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BAH- 
Jahresversammlung 

2013
Am 25. und 26. September findet die-
diesjährige BAH-Jahresversamm-
lung in Berlin statt. Sie beginnt am 25. 
um 14.00 Uhr mit der internen Mit-
gliederversammlung im Hilton Hotel 
am Gendarmenmarkt. Ab 18.00 Uhr 
lädt der BAH zu einem Abendemp-
fang in das Humboldt-Carré in Ber-
lin-Mitte. Innerhalb dieser Veranstal-

tung hält Boris Grundl, Grundl Lea-
dership-Akademie, ein Impulsreferat 
zum Thema „Magie des Wandels – 
Wie das Wesen der Veränderung für 
oder gegen Sie arbeitet“. Danach er-
folgt die Verleihung des Selbstmedi-
kationspreises.

Am Donnerstag, 26. September, wird 
die Jahresversammlung ab 9.00 Uhr 
mit dem internen Fachreferate-Teil 
fortgesetzt. Hier werden namhafte 
Referenten zu aktuellen gesundheits- 
und pharmapolitischen Themen in-
formieren.

LISSABON (wr) – Vom 5. bis 7. Juni 
fand in Lissabon die diesjährige Jah-
restagung des Europäischen Ver-
bands der Arzneimittel-Hersteller 
(AESGP, Association Européenne 
des Spécialités Pharmaceutiques 
Grand Public) statt. Rund 300 Ver-
treter aus europäischen Institutio-
nen, Interessensverbänden, natio-
nalen Behörden und international 
agierenden Unternehmen disku-
tierten über das Thema „Realising 
the self-care potential“. 

Am 6. Juni stellte BAH-Vorstandsmit-
glied Anton van de Putte (Foto) den 
Teilnehmern eine vom BAH in Auf-
trag gegebene Verbraucherstudie vor. 
In der Untersuchung wurde deutlich, 
wie ambivalent die Bevölkerung in 

Deutschland zu Arzneimitteln steht: 
Während Verbraucher einerseits die 
Fortschritte in der Medizin und Arz-
neimitteltherapie bewundern, sieht 
man Arzneimittel andererseits immer 
auch kritisch. Bei vielen Menschen 
löst die Einnahme eines Arzneimit-
tels ein psychologisches Grundpro-

blem aus: Mit der Verwendung von 
Arzneimitteln pfuscht man der Natur 
ins Handwerk und holt sich „fremde 
Mächte“ zu Hilfe, die ein Eigenleben 
entwickeln. Die Folgen bei den Ver-
brauchern sind Schuldgefühle und 
Ängste. Hierauf reagieren die Ver-
braucher unterschiedlich. Beispiels-
weise bevorzugen viele Verbraucher 
pflanzliche Arzneimittel, die mög-
lichst nah an der Natur sind. Zudem 
zeigt sich, dass Verbraucher in den 
vergangenen Jahren zunehmend 
emanzipierter geworden sind. Das 
Internet ermöglicht einen schnellen 
Zugang zu Informationen und damit 
ein Aufholen des Wissenstands der 
Verbraucher gegenüber Ärzten und 
Apothekern. Gleichzeitig ist der Arz-
neimittelmarkt sehr unübersichtlich 
geworden. Verbraucher fühlen sich 
von der Fülle des Angebots über-
fordert und reagieren misstrauisch, 
wenn Krankenkassen vertraute Prä-
parate nicht mehr erstatten. Für die 
Arzneimittel-Hersteller ergeben sich 
aus der Studie verschiedene Hand-
lungsfelder, besonders im Hinblick 
auf noch umfassendere Aufklärung 
und Information. Zudem müsse eine 
auf Vertrauen basierende Partner-
schaft mit allen Beteiligten aufgebaut 
werden. 

Darüber hinaus ging es am Don-
nerstag unter anderem um Abgren-
zungsfragen zwischen pflanzlichen 
Nahrungsergänzungsmitteln, den 
„Botanicals“, und Phytopharmaka. 
Dieses Thema hat durch die Bestre-
bungen der Europäischen Kommis-
sion, bei der Prüfung gesundheitsbe-
zogener Angaben (Health Claims) für 
„Botanicals“ einen „traditionellen“ 
Ansatz zuzulassen, besondere Bri-
sanz bekommen. Dr. Hubertus Cranz, 

Generaldirektor der AESGP, gab 
einleitend einen Überblick über die 
Chronologie der Health-Claims-Ver-
ordnung, die im Jahr 2006 veröffent-
licht wurde, und erinnerte an die im 
gleichen Zeitraum erschienene Richt-
linie 2004/24/EG für traditionelle 
pflanzliche Arzneimittel. Catherine 
Geslain-Laneelle, Geschäftsführende 
Direktorin der Europäischen Behör-
de für Lebensmittelsicherheit (EFSA), 
führte aus, dass Health Claims für 
Pflanzen seit dem Jahr 2010 auf Ver-
anlassung der EU-Kommission „on 
hold“ sind. Geslain-Laneelle erin-
nerte, dass die EFSA bereits Vorar-
beit in diesem Bereich geleistet habe 
und kritisierte, dass für eine Vielzahl 
nicht-pflanzlicher Stoffe keine Health 
Claims mehr verwendet werden dür-
fen, während es für „Botanicals“ noch 
keine Restriktionen gibt. Sie verwies 
darauf, dass jedes Jahr „Botanicals“ 
wegen Sicherheitsbedenken in die 
Kritik geraten. Wenn es um Health 
Claims geht, dürfe daher der Sicher-
heitsaspekt nicht ausgeblendet wer-
den, weil ansonsten damit zu rechnen 

sei, dass Health Claims bearbeitet und 
ggf. genehmigt werden für Stoffe, bei 
denen Sicherheitsbedenken bei Ver-
wendung als Lebensmittel bestehen. 

Basil Mathioudakis, Generaldi-
rektion Gesundheit und Verbrau-
cherschutz der EU-Kommission, gab 
einen Überblick über den Stand der 
Umsetzung der Health-Claims-Ver-
ordnung. Hinsichtlich „Botanicals“ 
habe die Kommission noch keine 
Entscheidung über die Beibehaltung 
der bisherigen Claims-Prüfkriterien 
oder die Änderung zugunsten eines 
traditionellen Ansatzes getroffen. 
Letzteres würde eine Änderung der 

Health-Claims-Verordnung bedin-
gen. Dagmar Roth-Behrendt, Mit-
glied des Europäischen Parlaments, 
fand deutliche Worte für ihre Kritik 
an der Kommission und an der Aus-
setzung der Bewertung von Health 
Claims für Pflanzen. Die Kommis-
sion verstoße damit gegen geltendes 
Recht und überschreite ihre Kompe-
tenzen. Eine Änderung der akuellen 
Claims-Vorschriften würde Jahre in 
Anspruch nehmen. Selbst für den 
Fall, dass dieser Weg beschritten 
werden sollte, wäre es illegal, in der 
Zwischenzeit den Bewertungsprozess 
ruhen zu lassen.

49. AESGP-Jahresversammlung in Lissabon

„Realising the self-care potential“

BAH-Vorstand ernennt Johannes Burges zum Ehrenvorsitzenden
Der Vorstand des Bundesverbandes der Arzneimittel-Hersteller e.V. (BAH) ernannte in seiner Sitzung am 27. Juni 2013 den Münchner Unternehmer  
Johannes Burges für seine besonderen Verdienste um den BAH zum Ehrenvorsitzenden des Verbandes.
Johannes Burges war 25 Jahre, von 1980 bis 2005, ununterbrochen Vorsitzender des BAH. Burges wurde, nachdem er bereits zuvor wichtige Positionen in 
der Verbandstätigkeit bekleidet hatte, 1970 in den Vorstand gewählt und ist bis heute dessen Mitglied, seit 2005 als stellvertretender Vorsitzender. 
Eine ausführliche Berichterstattung erfolgt in der nächsten Ausgabe.
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Vertreter des BAH in Lissabon: v.l. BAH-Geschäftsführer Dr. Elmar Kroth, 
BAH-Abteilungsleiterin Dr. Rose Schraitle, Johannes Freudenstein (Reckitt 
Benckiser), Dr. Norbert Camp, stellv. BAH-Vorsitzender, Dr. Hermann Kort-
land, stellv. Hauptgeschäftsführer und Hauptgeschäftsführer Dr. Martin Weiser

AESGP-Präsident Hans Regenauer 
und BAH-Vorsitzender Hans-Georg 
Hoffmann beim Deutschen Abend in 
Lissabon

BAH-Vorsitzender Hans-Georg Hoffmann und BAH-Hauptgeschäftsführer Dr. 
Martin Weiser mit den deutschen Journalisten Peter Ditzel (DAZ, links),  
Lilian-Susan Wilke (Wort & Bild Verlag) und Helmut Laschet (Ärztezeitung)



Die Geister, die ich rief …

Das Schreckgespenst von Liefereng-
pässen zieht seit einiger Zeit seine 
Bahnen durch die deutsche Medien-
landschaft. Verunsichert die Men-
schen und hat die Politik auf den Plan 
gerufen (siehe Seite 3). 

Damit keine Missverständnisse 
entstehen, der BAH unterstützt jede 
Maßnahme, die der sicheren und 
vollumfänglichen Versorgung der 
Bevölkerung mit Arzneimitteln dient. 
Die Situation rund um das Thema 
Lieferengpässe hat ein Informati-
onsbedürfnis der Kliniken, der Ärzte 
und der Apotheken zu Tage gebracht. 
Daher wurde ein Melderegister beim 
Bundesinstitut für Arzneimittel und 
Medizinprodukte geschaffen, ein fol-
gerichtiger Beitrag zur Information 
und Transparenz. 

Den Lieferproblemen zugrundelie-
genden Ursachen kann damit freilich 
nicht begegnet werden. Der immense 
Druck auf Preise, der durch die sozial-
gesetzgeberischen Maßnahmen stetig 
erhöht wurde, hat zu einer Konzentra-
tion der Hersteller- bzw. Anbieterzahl 
auf den verschiedenen Prozessstufen 
geführt, die zu „Nebenwirkungen“ 
führen. 

Lean production, lean manage-
ment …, das alles mag seine Berech-
tigung haben, um Effizienzreserven 
– auch im Sinne des solidarisch fi-
nanzierten Gesundheitssystems – zu 
heben. „Schlank“ mag in vielerlei Hin-
sicht gut und schön sein, aber schnell 
ist die Grenze zu „dünn“ überschrit-
ten. „Zu dünn“ aber ist weder schön 
noch gut. Die Auskömmlichkeit muss 
gewahrt sein. Wenn Rabattvertrags-
ausschreibungen im Ergebnis zu Ra-
batten jenseits der 100-%-Marke?! 
führen, dann ist etwas faul – und zwar 
nicht im Staate Dänemark, sondern in 
unserem hochmodernen, anderorts 
vielgelobten Gesundheitssystem. Das 
zumindest sagt der gesunde Men-
schenverstand und das zeigt sich eben 
auch in Lieferproblemen. Rabattver-
träge, Preismoratorium, Hersteller-
zwangsabschläge - sind das die Geister, 
die einst gerufen wurden und die wir 
in diesem komplexen Gesundheitssy-
stem inmitten der globalen Pharma-
welt nun nicht mehr loswerden? 

Doch anstatt die alten Geister 
zu bekämpfen, ruft man neue, wie 
Zwangslagervorhaltungen auf Her-
stellerebene, Zwangszuweisungen, 
Zwangsanordnungen aus der Flasche 
hervor, der man eigentlich möglichst 
schnell einen Korken der Vernunft 
aufsetzen sollte. Lernt der Zauberlehr-
ling denn niemals aus?

Lutz Boden

Kommentar 3. AMG-Änderungsgesetz  
im Bundestag verabschiedet

BERLIN (lmü) – Am 7.  Juni hat 
der Bundestag das 3. Gesetz zur 
Änderung arzneimittelrechtlicher 
und anderer Vorschriften mit den 
aus dem Gesundheitsausschuss an-
genommenen Änderungen verab-
schiedet. Am 5. Juli soll das Gesetz 
voraussichtlich abschließend im 
Bundesrat beraten und verabschie-
det werden. Dies ist der letztmögli-
che Termin vor der Sommerpause 
der Länderkammer. 

Am 5. Juni hatte der Gesundheits-
ausschuss des Bundestages abschlie-
ßend über das Gesetz beraten und 
damit auch zahlreiche Änderungs-
anträge beschlossen. Zunächst sollte 
dann die Verabschiedung im Plenum 
bereits am 6. Juni geschehen, aller-
dings stellte der Abgeordnete Jörn 
Wunderlich (DIE LINKE, Foto) wäh-
rend des Abstimmungsvorgangs den 
Geschäftsführungsantrag auf Fest-
stellung der Beschlussfähigkeit. Da 
nur 268 der erforderlichen 311 Ab-
geordneten anwesend waren, wurde 

die Sitzung um 20.49 Uhr aufgeho-
ben und der Tagesordnungspunkt 
musste neu beschlossen werden, was 
daraufhin in der Plenarsitzung am  
7. Juni erfolgte.

Die wesentlichen  
Änderungen sind  

die folgenden:
•	 Änderungen	im	 

Arzneimittelgesetz (AMG)
Die Meldeverpflichtungen für 
nichtinterventionelle Unbedenklich-
keitsprüfungen und Anwendungsbe-
obachtungen (AWB) sollen erweitert 
werden (§ 63f Abs. 4 und § 67 Abs. 
6 AMG). Dies betrifft u.a. Angaben 
zu Art und Höhe der geleisteten Ent-
schädigung, eine Ausfertigung der 
geschlossenen Verträge sowie die 
Darstellung des Aufwands für die 
Ärzte nebst Begründung der Ange-
messenheit der Entschädigung. Des 
Weiteren ist hierzu noch eine Über-
gangsvorschrift eingefügt worden, 
nach der für nichtinterventionelle 
Unbedenklichkeitsprüfungen und 
AWBs, die vor dem Inkrafttreten der 
Neuregelung begonnen wurden, bis 
zum 31. Dezember 2013 die derzei-
tigen Regelungen noch Anwendung 
findet.

•	 Änderungen	im	 
Heilmittelwerbegesetz (HWG)

Im § 7 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 HWG soll es 
demnächst vor dem Semikolon am 
Ende heißen: „; Zuwendungen oder 
Werbegaben sind für Arzneimit-
tel unzulässig, soweit sie entgegen 
Preisvorschriften gewährt werden, 
die aufgrund des Arzneimittelge-
setzes gelten“. Der Bundesgerichts-
hof hat in der Vergangenheit mehr-
fach festgestellt, dass Zuwendungen 
und sonstige Werbegaben, die den in 
§ 7 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 für zulässige 
Wertreklame vorgegebenen Rahmen 

nicht überschreiten, heilmittelwer-
berechtlich zulässig seien, auch wenn 
sie entgegen den Preisvorschriften 
gewährt werden, die aufgrund des 
AMG gelten. Um diese Unklarheiten 
zu beseitigen, soll diese Klarstellung 
erfolgen.

•	 Änderungen	im	 
5. Sozialgesetzbuch (SGB V)

Die Änderungen im § 35a Abs. 6 
SGB V betreffen Arzneimittel des 
Bestandsmarktes, die zu einer Nut-
zenbewertung durch den G-BA 
veranlasst werden. Der Gesetzgeber 
schließt eine Rechtsschutzmöglich-
keit gegen die Veranlassung der Nut-
zenbewertung aus. Bisher war eine 
gesonderte Klage gegen die Nutzen-
bewertung nach § 35a Abs. 2, den 
Beschluss nach Abs. 3 und die Einbe-
ziehung eines Arzneimittels in eine 
Festbetragsgruppe nach Abs. 4 un-
zulässig. § 35a Abs. 8 Satz 1 wird auf-
grund des Rechtsmittelausschlusses 
in Abs. 6 redaktionell angepasst.

Mit einer Ergänzung im § 130b 
Abs. 3 soll klargestellt werden, dass 
für Arzneimittel, für die kein Zusatz-
nutzen belegt ist, ein Erstattungsbe-
trag zu vereinbaren ist, der nicht zu 
höheren Jahrestherapiekosten führt 
als die wirtschaftlichste der mögli-
chen Alternativen für die zweckmäßi-
ge Vergleichstherapie. Diese Klarstel-
lung steht auch im Zusammenhang 
mit einer Änderung der AMNutzenV. 
Ziel ist es, die Auswahl der zweckmä-
ßigen Vergleichstherapie flexibler zu 
gestalten.

Im § 130b Abs. 4 Satz 2 wird der 
Schiedsstelle ein eigener Entschei-
dungsspielraum zugestanden. Bei 
der Entscheidungsfindung soll sie 
auch die Besonderheiten des jeweili-
gen Therapiegebietes berücksichtigen 
können. Die Rahmenvereinbarung 
nach § 130b SGB V dient weiterhin 
als Orientierung.

•	 Änderungen	in	der	Arzneimittel-
nutzenbewertungsverordnung 
(AMNutzenV)

Im § 6 AMNutzenV wird die Auswahl 
der zweckmäßigen Vergleichs-thera-
pie flexibler gestaltet, indem bei meh-
reren zweckmäßigen Therapiealter-
nativen der Zusatznutzen gegenüber 
jeder dieser Therapien nachgewiesen 
werden kann. Die Festlegung auf eine 
einzige Vergleichstherapie kann in 
der Praxis dazu führen, dass ein Zu-
satznutzen aus rein formalen Grün-
den nicht belegt werden kann. § 35a 
Abs. 1 Satz 4 SGB V bleibt unberührt. 
Bei Arzneimitteln, die pharma-kolo-
gisch-therapeutisch vergleichbar mit 
Festbetragsarzneimitteln sind, ist der 
Zusatznutzen weiterhin nach § 35a 
Abs. 1 Satz 3 Nr. 3 SGB V als therapeu-
tische Verbesserung entsprechend § 
35 Abs. 1b Satz 1-5 nachzuweisen.

•	 Änderungen	im	Gesetz	 
über Rabatte für Arzneimittel  
(AMRabG)

Durch eine Ergänzung in § 1 AM-
RabG soll eine gesetzliche Klarstel-
lung bzgl. der Abschlagsberechnung 
nach § 130a SGB V bei sog. Privat-
verordnungen erfolgen. In der Ge-
setzesbegründung wird hervorge-
hoben, dass die Abschläge von den 
privaten Versicherungsunterneh-
men ausschließlich zur Vermeidung 
oder Begrenzung von Prämienerhö-
hungen oder zur Prämienermäßi-
gung zu verwenden sind. Nach § 1 
Satz 1 AMRabG haben die pharma-
zeutischen Unternehmen die Her-
stellerabschläge nach dem Anteil der 
Kostentragung zu gewähren. Dies be-
ziehe sich, so die Begründung, nicht 
auf die Selbsthilfetarife, sondern auf 
die Aufteilung der Kostentragung 
zwischen PKV und Beihilfe. Diese 
Regelung soll rückwirkend zum 1. 
Januar 2011 in Kraft treten. 

116. Deutscher Ärztetag und KBV-Vertreterversammlung

Ärzteschaft für duales Versicherungssystem
HANNOVER (hgs) – Die deut-
sche Ärzteschaft – wie auch die 
Kassenärzt liche Bundesvereinigung 
auf ihrer Vertreterversammlung im 
Vorfeld des Ärztetages – plädierten 
auf dem 116. Deutschen Ärztetag 
Ende Mai in Hannover für die Beibe-
haltung beziehungsweise Weiterent-
wicklung des dualen Krankenversi-
cherungssystems in Deutschland. In 
einem Papier spricht sich das Parla-
ment der Deutschen Ärzteschaft da-
für aus, am bisherigen Wettbewerb 
von gesetzlicher und privater Kran-
kenversicherung festzuhalten, jedoch 
die Finanzautonomie der GKV wie-
derherzustellen. Hierfür soll der der-
zeitige Versichertenanteil zu einem 
festen einkommensunabhängigen 
und von den Kassen autonom festzu-
legenden Gesundheitsbeitrag weiter-
entwickelt werden. Der Gesundheits-
beitrag soll zwischen den einzelnen 
Kassen variieren und unabhängig 
von Alter, Geschlecht und Vorer-
krankungen erhoben werden. Inner-

halb einer Kasse ist der Beitrag dabei 
für alle gleich. Um Sicherheit bei der 
Kalkulation der Lohnnebenkosten zu 
gewährleisten, soll am bereits heute 
auf 7,3 Prozent festgeschriebenen Ar-
beitgeberanteil festgehalten werden. 

Scharf griff der Bundesärztekam-
merpräsident Prof. Dr. Frank Ulrich 

Montgomery in der Eröffnungsrede 
den GKV-Spitzenverband an und 
hielt den Kassen vor, gemeinsam 
mit den Medien Kampagnen gegen 
die Ärzteschaft zu führen, in denen 
die Mediziner ungerechtfertigt als 
Pfuscher, Abkassierer und Betrüger 
dargestellt würden.

An die Pharmaindustrie gewandt, 
forderte Montgomery in seiner Rede, 
für die wissenschaftlichen Arzneimit-
telversuche in der DDR die sachliche 
Aufklärung. Akten zu vielen For-
schungsvorhaben seien tief in den Ar-
chiven versunken und müssten erst 
gefunden und aufgearbeitet werden. 
Man wolle solide Sachaufklärung, ex-
akte Recherche und dann gemeinsa-
me Erarbeitung von Konsequenzen.

In einem Pressegespräch am Ran-
de des Ärztetages stellte der Gene-
ralsekretär des Weltärztebundes, Dr. 
Otmar Kloiber, die revidierte Version 
der Deklaration von Helsinki vor, die 
nun zur öffentlichen Konsultation 
freigegeben wurde. Der vorgelegte 
Vorschlag ist das Ergebnis der Ana-
lyse durch die entsprechende Arbeits-
gruppe, der umfangreichen Diskussi-
onen um den Themenbereich Placebo 
sowie dreier Expertenkonferenzen. 
Der Weltärztebund lud alle Exper-
ten und betroffenen Gruppen ein, bis 
Mitte Juni ihre Kommentare abzuge-

Fortsetzung S. 5
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BERLIN (lub/dfm) – Am 25. April 
informierte das Bundesministe-
rium für Gesundheit (BMG) über 
die Errichtung eines Registers beim 
Bundesinstitut für Arzneimittel 
und Medizinprodukte (BfArM) für 
die Meldung von Lieferengpässen 
bei Arzneimitteln. Vorausgegangen 
waren mehrere Gespräche des BMG 
mit Vertretern der Ärzte- und Apo-
thekerschaft, davon zwei Mal unter 
Beteiligung der Herstellerverbände 
und des PHAGRO. 

In seiner Pressemitteilung führt das 
BMG aus, dass in Deutschland jedes 
Jahr über 1,6 Milliarden Arzneimit-
telpackungen abgegeben werden. 

Dies entspricht im Durchschnitt 4,5 
Millionen Packungen pro Tag. Trotz 
der sehr guten Versorgung mit Arz-
neimitteln in Deutschland sei es in 
den letzten Monaten zu Liefereng-
pässen bei einzelnen Arzneimitteln 
gekommen. Besonders betroffen wa-
ren hiervon die Krankenhäuser.  Das 
BMG hat nun als erste Maßnahme 
zur Verbesserung der Kommunikati-
on zwischen den beteiligten Kreisen 
und zur Erhöhung der Transparenz 
ein Register über Lieferengpässe bei 
Arzneimitteln einrichten lassen. Die-
ses datenbankgestützte Register ist 

seit dem 26. April unter http://www.
bfarm.de/lieferengpaesse öffentlich 
zugänglich. Die pharmazeutischen 
Unternehmer sind – zunächst auf 
freiwilliger Basis – aufgefordert, In-
formationen über Lieferengpässe 
mitzuteilen. Laut BMG ist dabei als 
Lieferengpass eine über voraussicht-
lich zwei Wochen hinausgehende 
Unterbrechung der Arzneimittelaus-
lieferung im üblichen Umfang oder 
eine deutlich vermehrte Arzneimit-
telnachfrage, der nicht angemessen 
nachgekommen werden kann, an-
zusehen. Im Register sollen diejeni-
gen Arzneimittel aufgeführt sein, bei 
denen von einem besonderen Infor-
mationsbedarf der Fachöffentlichkeit 

ausgegangen wird. Ein solcher wird 
derzeit bei verschreibungspflichti-
gen Arzneimitteln zur Behandlung 
lebensbedrohlicher oder schwer-
wiegender Erkrankungen gesehen, 
für die keine Alternativpräparate zur 
Verfügung stehen. Gemeldet werden 
sollen Lieferengpässe vor allem bei 
Onkologika, Antibiotika, Notfallarz-
neimitteln oder Arzneimitteln, die im 
Zusammenhang mit Operationen an-
gewendet werden. 

Als wesentliches Ziel des Registers 
formuliert das BMG, dass Ärzte und 
Apotheker durch rechtzeitige Infor-
mation über Lieferengpässe bei be-
stimmten Arzneimitteln agieren und 
– sofern möglich – auch Therapieal-
ternativen erschließen können. Das 
BMG wird die Versorgungssituation 
weiterhin sehr aufmerksam verfol-
gen und prüft, inwieweit zusätzliche 
Maßnahmen zur Abwendung von 
Versorgungsengpässen in Betracht 
kommen.

Das BMG ergänzt in seiner Mittei-
lung, dass die Problematik, die sich 
aus der Konzentration von Arznei-
mittel- oder Wirkstoff-Herstellern, 
insbesondere in Drittländern ergibt, 
auch auf europäischer Ebene erkannt 
worden ist. Die Identifizierung „kri-
tischer“ Arzneimittel und deren Her-
stellungsstätten sowie eine verbes-
serte Kommunikation auf EU-Ebene 
können dabei Ansätze darstellen, 
Lieferengpässe festzustellen und Al-
ternativen für bestimmte Einzelfälle 
aufzuzeichnen, um solche Liefereng-
pässe zukünftig möglichst zu vermei-
den. Das Register beim BfArM ist 
sowohl für Arzneimittel in der Zu-
ständigkeit des BfArM wie auch des 
Paul-Ehrlich-Institutes gültig. 

Der BAH hat seine Mitgliedsun-
ternehmen gebeten, betroffene Fälle 
sorgfältig zu prüfen und unter den 
vom BMG genannten Kriterien sowie 
im Einklang mit dem erklärten Ziel 
im gegeben Fall eine Meldung an das 
Register zu tätigen.

Pharma Recht Tag 2013
FRANKFURT/MAIN (lmü) – Die 
diesjährige Veranstaltung war 
durch eine ganze Reihe von ak-
tuellen pharmarelevanten Frage-
stellungen geprägt. Die Themen 
reichten von der letztjährigen 
Novellierung des Arzneimittel-
rechts bis hin zu Rechtsfragen in 
den Preisverhandlungen beim 
GKV-Spitzenverband und Com-
pliance bei der Zusammenarbeit 
im Pharmabereich. 

Ministerialrat Hans-Peter Hofmann 
vom Bundesministerium für Ge-
sundheit (BMG) leitete die Veran-
staltung mit einem guten Überblick 
über die Änderungen aufgrund des 
Zweiten Gesetzes zur Änderung 
arzneimittelrechtlicher und anderer 
Vorschriften, kurz „16. AMG-No-
velle“ genannt, ein. Im Rahmen der 
„16. AMG-Novelle“ wurden auch 
Vorschriften zur Verhinderung von 
Arzneimittelfälschungen eingeführt. 
Dr. Carsten Krüger (Kanzlei Sander & 
Krüger) stellte diese zunächst dar und 
ging dann auf die Maßnahmen zur 
Umsetzung der Richtlinie 2011/62/
EU ein. In diesem Rahmen stellte 
er auch kurz das Pilotprojekt secur-
Pharm, eine Initiative zum Schutz des 
deutschen Arzneimittelvertriebs vor 
dem Eindringen gefälschter Arznei-
mittel, an der unter anderem auch der 
BAH beteiligt ist, vor.

Sowohl Prof. Dr. J. Wilfried Kügel 
(Kügel Rechtsanwälte) mit seinem 
Referat zum Thema „Transparenz 
bei Arzneimittelpreisen“, als auch Dr. 
Christian Stallberg (Kanzlei Clifford 
Chance) mit seinem Vortrag zum 
Aufruf des Bestandsmarkts durch 
den G-BA hatten sich mit äußerst 
aktuellen Thematiken auseinan-
derzusetzen. Besonders interessant 
und zugleich unterhaltsam war der 
anschließende gemeinsame Vortag 
von Dr. Martin Krasney (GKV-Spit-
zenverband) und Dr. Jörg Schickert 
(Kanzlei Hogan Lovells International 

LLP) zu dem Thema „Rechtsfragen 
in der Preisverhandlung beim GKV-
Spitzenverband“. Zunächst gaben 
beide Herren einen kurzen generel-
len Überblick zu den Verfahren nach 
§ 130b SGB V. Anschließend wurden 
die unterschiedlichen Ansichten zu 
der Frage, ob denn nun der Abgabe-
preis des pharmazeutischen Unter-
nehmers (ApU) oder der Erstattungs-
betrag als Bemessungsgrundlage für 
Handelszuschläge und für gesetzliche 
Abschläge der Maßgebliche ist, dar-
gestellt und anschließend kontrovers 
diskutiert.

Es folgten zwei Referate zum The-
ma Heilmittelwerbung. Dr. Florian 
Schmidt-Wudy (Wort & Bild Verlag) 
gab einen umfassenden Überblick 
über das Heilmittelwerberecht aus 
Sicht der Verlagspraxis. Ursula Eg-
genberger Stöckli hat einen Blick über 
die Landesgrenzen in die Schweiz ge-
worfen und zu dem Thema „Revision 
des Schweizerischen Heilmittelgeset-
zes“ referiert und die Unterschiede zu 
den deutschen heilmittelwerberecht-
lichen Vorgaben dargestellt. 

Die Veranstaltung wurde durch 
einen Vortrag von Dietmar Corts 
(Kanzlei CP Corts & Partner) und 
einen Vortrag von Simone Winnands 
(Kanzlei Dr. Schmidt-Felzmann & 
Kozianka) abgerundet. Corts ging 
auf das Thema „Compliance bei der 
Zusammenarbeit im Pharmabereich“ 
ein, wobei insbesondere die aktuellen 
Entwicklungen nach dem Urteil des 
Großen Strafsenats des Bundesge-
richtshof im Vordergrund standen, 
der entschieden hatte, dass Vertrags-
ärzte bei der Verordnung von Arz-
neimittel weder als Amtsträger, noch 
als Beauftrage tätig werden. Zu guter 
Letzt verdeutlichte Winnands sehr 
detailliert die Revision des Rechts zu 
klinischen Prüfungen.

Der diesjährige Pharma Recht Tag 
war somit wieder eine lohnende und 
erkenntnisreiche Veranstaltung.

Die Vorstellungen der Parteien zur 
Bundestagswahl im Bereich der Ge-
sundheit:

CDU/CSU: Krankenkassen mit hohen 
Rücklagen müssen Versicherten Bei-
träge zurückzahlen. Pflege von Ange-
hörigen soll bei der Rentenberechnung 
besser berücksichtigt werden.

FDP: Es soll beim dualen Krankenver-
sicherungssystem bleiben. Ein Ko-
stenerstattungsprinzip soll eingeführt 
werden, so dass jeder Patient eine 
Rechnung der in Anspruch genom-
men Leistungen erhält.

SPD: Gesundheit und Pflege bleiben 
Kernaufgaben des Sozialstaates. Eine 
Bürgerversicherung soll als Kranken- 
und Pflegeversicherung mit einheit-
licher Honorarordnung eingeführt 
werden.

Bündnis 90/Grüne: Eine Bürgerversi-
cherung für alle soll die Zwei-Klassen-
Medizin beenden. Alle Einkommens-
arten werden zur Finanzierung der 
GKV herangezogen. Die Beitragsbe-
messungsgrenze soll der Rentenversi-
cherung angepasst werden.

Die Linke: Geplant ist eine solida-
rische Bürgerversicherung, in die alle 
Versicherten einzahlen. Zusatzbeiträ-
ge jeder Art soll es nicht mehr geben. 
Gleiches gilt für die PKV.

Berlin intern

Fo
to

: C
D

U
-C

SU
-F

ra
kt

io
n

Fo
to

: S
PD

Neues Register beim BfArM über 
Lieferengpässe bei Arzneimitteln

Frühe Nutzenbewertung

Wann beginnt der Lernprozess?

S eit Einführung des Arzneimit-
telmarkt-Neuordnungsgesetzes 

(AMNOG) haben es innovative Arz-
neimittel auf dem deutschen Markt 
schwer. Dies zeigt auch die kürzlich 
erfolgte Schiedsstellenentscheidung 
für das Präparat Sativex®, ein Spray, 
dessen Wirkstoff aus der Pflanze Can-
nabis sativa gewonnen wird. Hier hat-
te die Schiedsstelle einen Rabatt von 
mehr als 60 Prozent auf den Listen-
preis festgelegt. Das Spray wird in der 
Therapie von Patienten mit mittel-
schwerer bis schwerer Spastik in Folge 
einer Multipler Sklerose-Erkrankung 
eingesetzt, wenn die Patienten nicht 
angemessen auf die konventionelle 
antispastische Arzneimitteltherapie 
reagieren. Insgesamt werden derzeit 
etwa 3.000 Patienten in Deutschland 
mit dem Präparat behandelt. Bei dem 
Spray handelt es sich um ein soge-
nanntes „Add-on-Präparat“. Es wird 
also zusätzlich zu einer bestehenden 
Therapie eingesetzt. Für die betrof-
fenen Patienten bedeutet das Spray 
einen echten Fortschritt und eine 
substanzielle Verbesserung ihrer Ver-

sorgung. Dennoch hat der Gemein-
same Bundesausschuss (G-BA) mit 
Verweis auf eine nach seiner Ansicht 
unsichere Datenlage nur einen gerin-
gen Zusatznutzen anerkannt. 

Vor dem Hintergrund eines hohen 
therapeutischen Fortschritts ist der 
Erstattungsrabatt in Höhe von mehr 
als 60 Prozent, den der Hersteller auf 
seinen Listenpreis gewähren muss, 
keinesfalls nachvollziehbar. „Der Er-
stattungsbetrag ist dieser modernen 
Therapie für sehr schwer Erkrankte, 
die momentan keine andere Opti-

on haben, nicht angemessen“, sagt 
Farid Taha, Geschäftsführer der Al-
mirall Hermal GmbH, die das Spray 
auf den deutschen Markt gebracht 
hat. Für das Unternehmen werde es 
sehr schwer sein, den Patienten in 
Deutschland Sativex® weiter zu die-
sem Erstattungspreis zur Verfügung 
zu stellen, so Taha. 

Der vorliegende Fall zeigt bei-
spielhaft, dass bei vergleichsweise 
kleinen Patientenzahlen die Gefahr 
groß ist, dass den betroffenen Pati-
enten unter Umständen der Zugang 
zu für sie bedeutsamen Arzneimit-
teln verwehrt bleibt. In diesen Fällen 
kann das Unternehmen keinen aus-
reichend hohen Umsatz erwarten, 
um überhaupt die Forschungs- und 
Entwicklungskosten amortisieren zu 
können. Hier trifft eine Zwangsrabat-
tierung des Abgabepreises, zumal in 
dieser Höhe, umso härter – letztlich 
auch und insbesondere die Patienten. 
Wenn allseits anerkannt ist, dass der 
AMNOG-Prozess ein lernender ist, 
scheint die Zeit für das Lernen in vie-
lerlei Hinsicht reif.  -wr-
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Schiedsstellenvorsitzender Dr. Man-
fred Zipperer auf der BAH-JV 2012
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Professor Dr. Karl Lauterbach, 
SPD
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Wussten Sie  
eigentlich, dass ...
... Frauen eher Lungenkrebs be-
kommen?
Die Zahl der Frauen mit Lungenkrebs 
wird in den nächsten 30 Jahren deut-
lich schneller ansteigen als die der 
Männer. Zu diesem Ergebnis kom-
men Forscher des King‘s College, Lon-
don. Schätzungen zufolge wird die 
Zahl der Erkrankungen in Großbri-
tannien bei Frauen von rund 26.000 
im Jahr 2010 auf 95.000 im Jahr 2040 
ansteigen. Die Zahl der Erkrankungen 
bei Männern soll sich von 39.000 auf 
42.000 erhöhen. Die Prognose beruht 
primär auf dem Rauchverhalten der 
vergangenen Jahre.

... und häufiger an gebrochenem 
Herzen sterben?
Das sogenannte Broken-Heart-Syn-
drom – eine schwere Herz-Kreislauf-
erkrankung – betrifft zu 91 Prozent 
Frauen ab 50. Das geht aus einer in 
Wien präsentierten Untersuchung 
hervor. Das Syndrom tritt vor allem 
bei extremen psychischen Bela-
stungen wie Liebeskummer, Ver-
kehrsunfällen oder Todesfällen von 
Nahestehenden sowie bei körper-
lichen Erkrankungen auf. Warum 
dieses Leiden hauptsächlich bei 
Frauen auftritt, ist noch im Stadium 
der Forschung.

... hoher Blutdruck das Gehirn 
schneller altern lässt?
Ein nur leicht erhöhter Blutdruck lässt 
das menschliche Gehirn altern, was zu 
Gedächtnisproblemen und folglich zu 
Demenz und Alzheimer führen kann. 
Das hat eine aktuelle Studie der Uni-
versity of California Davis ergeben. 
Dass es bei Betroffenen von Hyperto-
nie zu Gedächtnisverlusten kommt, 
hängt laut den Forschern von einer 
Vielzahl von Risikofaktoren ab. Primär 
machten sie Gefäßschädigungen im 
Gehirn, übermäßigen Alkohol- und 
Zigarettenkonsum sowie falsche Er-
nährung verantwortlich.

... abendliches Computerspielen 
den Schlaf raubt?
Jugendliche sollten aufpassen. Denn 
wer vor dem Schlafengehen endlos 
lang Computer spielt, hat nicht nur 
erhebliche Schlafstörungen, sondern 
muss langfristig Leistungsdefizite in 
der Schule hinnehmen. Sogar wenn 
die gewohnte Schlafenszeit nicht be-
wusst hinausgeschoben wird, verzö-
gern Videospiele das Einschlafen und 
lösen durch mehrmaliges Erwachen 
aus der Tiefschlaf-Phase einen be-
trächtlichen Schlafverlust aus. Zu die-
sem Schluss kommt eine Studie der 
Flinders University in Australien.

... Ängste sich aus dem Gehirn lö-
schen lassen?
Neu geformte emotionale Erinne-
rungen wie Angst lassen sich wieder 
aus dem menschlichen Gehirn lö-
schen. Dies belegt die aktuelle Studie 
für Gehirnforschung der schwe-
dischen Universität Uppsala, für die 
den Probanden mithilfe eines Bildes 
die Emotion Angst im Gehirn eta-
bliert und anschließend wieder ge-
löscht wurde. Die Wissenschaftler 
hoffen nun, mithilfe dieses Experi-
ments Patienten mit Angststörungen, 
wie Phobien, Panikattacken oder 
post-traumatischem Stress heilen zu 
können.

Von der Tradition in die Zukunft

30 Jahre Kooperation Phytopharmaka
BONN (bst) – Drei Dekaden gelten 
heutzutage als gesetzlich fixierte Pe-
riode für den Nachweis einer tradi-
tionellen Anwendung pflanzlicher 
Arzneimittel, für die vor 30 Jahren 
gegründeten Kooperation Phyto-
pharmaka ein passender Anlass, 
dieses Jubiläum an ihrem Standort 
feierlich zu begehen. Dazu über-
brachte der Oberbürgermeister der 
Stadt Bonn, Jürgen Nimptsch, in 
seinem Grußwort für die ehemalige 
Bundeshauptstadt, heute wichtiger 
Standort der Gesundheitswirtschaft 
sowie von Forschungsinstituten, 
Bundesministerien und UN-Ein-
richtungen, seine Glückwünsche. 
Prof. Dr. Walter Schwerdtfeger 
richtete als Präsident des BfArM 
die Grüße und Glückwünsche der 
Bundesoberbehörde aus. Er beton-
te die Zusammenarbeit des BfArM 
mit der Kooperation Phytophar-
maka beispielsweise im Bereich der 
Genotoxizitätsuntersuchungen und 
beschrieb die Aufgaben des BfArM 
bei der Erarbeitung und Umsetzung 
europäischer Monographien. 

Die Gründungszeiten der Aufberei-
tungskommission E der 1980er-Jahre 
mit den zunächst schwierigen Dis-
kussionen um deren allererste Mono-
graphie „Weißdorn“ schilderte Prof. 
Dr. Volker Fintelmann, Vorstand der 
Carl Gustav Carus Akademie, Ham-
burg, und Präsident der Niedersäch-
sischen Akademie für Homöopathie 
und Naturheilverfahren. Ausgehend 
von dem Zitat „Die Ärzte glauben im-
mer, besonders viel zu sehen, wenn sie 
doppelblind vorgehen“ plädierte der 
frühere Vorsitzende der E-Kommis-
sion, sowohl „Befindlichkeit“ als auch 
„Befunde“ in der Medizin synthetisch 
zusammenzuführen. Durch die Ein-
beziehung des wissenschaftlich auf-
bereiteten Erfahrungsmaterials in die 
gesetzliche Definition des wissen-
schaftlichen Erkenntnismaterials sei 
der Grundstein für die gemeinsame 
Geschichte der Kommission E und 
der Kooperation Phytopharmaka 
gelegt worden, die unter der Leitung 
von Prof. Dr. Günter Vogel, Köln, sei-
nerzeit dieses Erfahrungsmaterial in 
die Aufbereitungstätigkeit der Kom-
mission für weit über 250 Monogra-
phien eingebracht habe, die heute 
noch Grundlage für wissenschaft-
liche Bewertungskriterien auch auf 
europäischer Ebene darstellten. Mit 
Blick auf die Zukunft rief der Medizi-
ner dazu auf, die Chancen der Unab-
hängigkeit der phytotherapeutischen 
Therapierichtung zu nutzen und im 
Sinne einer patientenorientierten 
Medizin größeres Augenmerk darauf 

zu legen, die Gesundheit zu erhalten 
als Krankheiten zu behandeln.

Prof. Dr. Dr. mult. h.c. Heinz Schil-
cher beschrieb als einer der Väter der 
wissenschaftlichen Phytotherapie 
und Gründungsmitglied der Kom-
mission E seine eigenen Erfahrungen 
zwischen 1939 und 1978 und zeigte 
anhand mehrerer Beispiele traditi-
onell angewendeter Zubereitungen 
wie z. B. der Tinkturen herzglyko-
sidhaltiger Drogen aus dem DAB 6 
gute Anwendungserfahrungen mit 
individuellen Dosierungen auf. Er 
berichtete über seine eigenen Er-
fahrungen bei der Erarbeitung von 
Qualitätsstandards z. B. Fingerprint-
Chromatogrammen sowie bei der 
Bearbeitung von Registrierungsan-
trägen unter dem Arzneimittelgesetz 
von 1961. Nicht zu vergessen seien im 
heutigen Markt die freiverkäuflichen 
Arzneimittel, deren Rechtsgrundla-
ge, die heutige Apothekenpflicht- und 
Freiverkäuflichkeitsverordnung, auf 
einer kaiserlichen Verordnung von 
1901 beruht. In seinem Resümee 
schloss der über 72 Jahre Erfahrung 
mit Heilpflanzen verfügende Experte, 
dass zwar eine Versagung von Zulas-
sungen aus wissenschaftlichen und 
bürokratischen Gründen nachvoll-
ziehbar sei, aber nicht dem Grund-
satz „Salus aegroti suprema lex“ ent-
spreche. Die Herausnahme fast aller 
nicht-verschreibungspflichtigen Arz-
neimittel aus der Erstattungsfähigkeit 
im Jahre 2004 sei aus seiner Sicht ein 
gesundheitspolitischer Tiefschlag ge-
wesen. 

Der Südtiroler Psychologe und 
Philosoph Dr. Oskar Außerer unter-
suchte einleitend die Begriffe „dop-
pelblind“ und „EBM“ und stellte fest, 
dass etwa vier von fünf ärztlichen 
Tätigkeiten nicht evidenzbasiert sei-
en. Menschliches Denken produziere 
immer Entscheidungen und Zweifel. 
Der ausschließliche Bereich des Be-
greifens bzw. „Kapierens“ von Wahr-
heit durch Hände und Kopf schaffe 
Wissen, reiche aber nicht aus, wenn 
es nicht mit einem weiteren Bereich, 
dem der Intelligenz, des Verstehens 
und der Intuition verbunden sei. Es 
könne der Zweifel aufgehoben wer-
den und das Gegensätzliche wieder 
zur „Realität“ vereint werden. Reines 
Wissen führe zur Sorgfaltspflicht, 
Erfassung der Wirklichkeit hingegen 
zur Verantwortung. So gebe es aus der 

Historie der Medizin Beispiele, auch 
entgegen der Lehrbücher zu entschei-
den, wenn der Entscheider von seiner 
Entscheidung überzeugt und die Ver-
antwortung dafür zu tragen bereit sei. 

PD Dr. Axel Helmstädter, Marburg 
und Eschborn, beleuchtete den Be-
griff der traditionellen Anwendung 
und dessen unterschiedliche Inter-
pretationsmöglichkeiten. Innerhalb 
einer Tradition als Werkzeug für 
kulturelle Bewahrung seien formale 
Veränderungen zu deren Erhalt nicht 
nur unschädlich, sondern auch erfor-
derlich. Historische Forschung zur 
Wirksamkeit mit systematischer Su-
che in Kräuterbüchern an der Univer-
sität Basel sowie in der Forschergrup-
pe Klostermedizin an der Universität 
Würzburg habe wertvolle Hinweise 
zur Wirksamkeit heutiger Arznei-
mittel basierend auf altem Erfah-
rungswissen ergeben. Der Referent 
bedauerte, dass die Nichterfüllung 
eines „30-Jahre-Traditionsbegriffs“ 
häufig ein regulatorisches Hindernis 
bedeutete und schlug vor, innerhalb 
der „Evidenzpyramide“ als zusätzli-
ches Kriterium die „soziale Validie-
rung“ aufzunehmen, die allgemeine 
Erfahrungstatsachen beinhalte, ge-
sellschaftlich akzeptiert sei und in 
unterschiedlichen geographischen 
Clustern auch in der Gegenwart 
existiere. In diesem Zusammenhang 
beinhalteten auch die traditionellen 
asiatischen Systeme wie TCM oder 
Ayurveda interessante Ansätze zur 
Entwicklung neuer Arzneistoffe.

Die regulatorische Sicht von Tradi-
tion und Zukunft für Phytopharma-
ka stellte PD Dr. Werner Knöß, Bonn, 
dar. Basierend auf dem Bekenntnis 
der Politik zu den Besonderen The-
rapierichtungen im Jahr 1976 war 
innerhalb der behördlichen Sach-
verständigenkommission die Kom-
mission E ins Leben gerufen worden, 
deren Monographien allerdings auf-
grund der 1994 eingestellten Aufbe-
reitungstätigkeit heute nicht mehr 
dem wissenschaftlichen Erkenntnis-
stand entsprächen. Nach dem weit-
gehenden Abschluss der Nachzulas-
sung im Jahr 2005 galt es, die neuen 
europäischen Vorgaben umzusetzen 
und vermehrt Registrierungsanträ-
ge nach § 39a AMG zu bearbeiten. 
Ein Meilenstein für die Anerken-
nung pflanzlicher Arzneimittel auf 
europäischer Ebene sei die Einrich-

tung des Herbal Medicinal Products 
Committee (HMPC) gewesen. Er 
erwähnte die Zusammenarbeit mit 
der Kooperation Phytopharmaka 
beim koordinierten Firmenprojekt 
zur Durchführung von Ames-Tests 
im Rahmen von Genotoxizitätsun-
tersuchungen und rief auch zu neuen 
Initiativen in Forschung und Lehre an 
den Universitäten im Sinne einer po-
sitiven zukünftigen Entwicklung der 
Phytotherapie auf, die sich allerdings 
teilweise auch dem Wettbewerb mit 
Produkten aus angrenzenden Rechts-
bereichen stellen müssen. In diesem 
Zusammenhang sei allerdings aus 
seiner Sicht ein Transfer einer tradi-
tionellen Anwendung vom Arznei-
mittel auf ein Nahrungsergänzungs-
mittel nicht machbar. 

Die PhytoVis-Erfahrungsdaten-
bank, deren Pilotphase in Zusam-
menarbeit mit dem Institut für Me-
dizinische Statistik, Informatik und 
Epidemiologie durchgeführt wird, 
beschrieb Dr. Günter Meng, Karlsru-
he. Sie hat zum Ziel, auf Basis von in 
Apotheken und Arztpraxen erfassten 
Daten wissenschaftliche Fragestel-
lungen zur Verwendung bestimm-
ter Wirkstoffe und zum Einsatz von 
Phytopharmaka bei speziellen Per-
sonengruppen (Kinder, Jugendliche, 
Schwangere, Ältere, Risiko-Populati-
onen) und zur Relevanz der Wirkun-
gen aus Patientensicht zu sammeln. 

Damit könnte die Kooperation Phy-
topharmaka nicht nur Argumente 
für die erforderlichen Angaben in 
Zulassungs-/Registrierungsanträgen 
und Monographien zur Verfügung 
stellen, sondern auch einen Beitrag 
zur Versorgungsforschung, d. h. der 
Anwendung unter Alltagsbedingun-
gen leisten. 

Von Lehrern und Schülern des 
Wiedtal-Gymnasiums in Neustadt/
Wied wurden verschiedene „Jugend 
forscht“-Arbeiten über Pflanzen-
wirkstoffe sowie erste Erfahrungen 
mit der „Bildungskiste“ der Koope-
ration Phytopharmaka dargestellt. 
Wohin aus der Historie der Koope-
ration Phytopharmaka deren zu-
künftige Reise hingeht, beleuchtete 
Cornelia Schwöppe, Leiterin der Ge-
schäftsstelle und Geschäftsführerin 
des Wissenschaftlichen Beirats dieser 
Organisation. Neben der Fortsetzung 
der wissenschaftlichen Projekte wie 
koordinierte Untersuchungen, Pub-
likationen und Betreuung der Phyto-
Vis-Datenbank sollte künftig zusätz-
lich eine Verbraucherorientierung im 
Vordergrund stehen. Grundsteine 
dazu seien durch das Online-Arznei-
pflanzenlexikon und eine Informati-
onsbroschüre bereits gelegt. 

Zwei Pioniere der wissenschaftlichen Phytotherapie in Deutschland: Professor 
Volker Fintelmann und Professor Heinz Schilcher im Fachgespräch. Dahinter 
Dr. Bruno Frank, Würzburg, und Professor Karen Nieber, Leipzig. Im Hinter-
grund links Professor Hildebert Wagner, München

Beim Festabend (v.l.): Dr. Christoph 
Theurer, Dr. Samuel Okpanyi und  
Dr. Christiane Staiger

Auch der wissenschaftliche Nach-
wuchs war präsent: Schülerinnen und 
Schüler vom Wiedtal-Gymnasium in 
Neustadt/Wied
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Von elektronischen Zungen, effizienter Innovationsentwicklung und Kamillenblüten

20 Jahre Forschungsvereinigung  
der Arzneimittel-Hersteller e.V. (FAH)

BONN (rn) – Anlässlich des 20-jäh-
rigen Bestehens der Forschungsver-
einigung der Arzneimittel-Herstel-
ler trafen sich rund 40 Mitglieder 
der FAH im Bonner Uniclub, um 
unter dem Motto „Gemeinschaftli-
che und praxisbezogene Forschung 
zum Nutzen der Arzneimittelher-
steller“ auf die Ergebnisse bisheri-
ger Projekte zurückzublicken. In 
wissenschaftlichen Vorträgen und 
einer Posterausstellung bot sich den 
Gästen ein Einblick in die vielseiti-
gen, erfolgreichen Forschungsfel-
der der FAH.

Nach der freundlichen Begrüßung 
durch den wissenschaftlichen Leiter 
der FAH Dr. Martin Tegtmeier, der die 
Besucher durch die Vorträge leitete, 
wandte sich die FAH-Vorsitzende 
Yvonne Proppert an die Gäste. 

Sie war selbst dabei gewesen, als im 
Januar 1992 im nebeligen Quaken-
brück mit 15 Gründungsmitgliedern, 

darunter auch Dr. Bernd Eberwein, 
und Dr. Ernst-Adolf Niediek, diese 
Forschungsvereinigung gegrün-
det wurde. Als heutige Präsidentin 
der branchenübergreifenden For-
schungsvereinigung AiF steht Frau 
Proppert beispielhaft für die Ent-
wicklung der FAH, welche in den ver-
gangenen Jahren eine wichtige Rolle 
innerhalb der AiF als Netzwerk in-
dustrieller Gemeinschaftsforschung 
eingenommen hat. Die Vorsitzende 
ermutigte die Zuhörer, diese Zu-
sammenarbeit, von der beide Seiten 
profitierten, auch zukünftig zu stär-
ken und betonte, dass besonders für 
kleine mittelständige Unternehmen 
Forschungsförderung ein wichtiges 
Mittel für kontinuierlichen Erfolg sei. 
Als Beispiel nannte sie das Zentrale 
Innovationsprogramm Mittelstand 
(ZIM) des Bundesministeriums für 
Wirtschaft und Technologie (BMWi) 
unter Beteiligung der AiF, bei dem bis 
zum 31.12.2014, mit möglicher Ver-
längerung, Förderungsanträge einge-
reicht werden können. Sie ermutigte 
die Zuhörer, dort weiterhin Projekte 
vorzustellen, um auch in Zukunft im-
mer mehr mittelständige Unterneh-
men in die Förderung einzuschließen 
und somit den Weg für neue Projekte 
der FAH zu ebnen.

Die Geschäftsführerin der FAH 
Dr. Barbara Steinhoff schloss sich 

diesen zukunftsweisenden Worten 
mit einem Rückblick auf die Ur-
sprünge der FAH an. Sie beschrieb, 
wie Anfang der 1990er-Jahre durch 
die Regelungen zur Nachzulassung 
von Arzneimitteln steigende Produk-
tanforderungen entstanden, sodass 
ein firmenübergreifender Zusam-
menschluss zur gemeinschaftlichen, 
industrienahen Forschung für die 
Pharmabranche immer wichtiger 
wurde. An Hand von Bildern zeigte 
sie, wie sich seit der Gründung im 
Jahre 1992 mit 15 Gründungsmit-
gliedern ein Verein entwickelt hat, 
der heute seinen rund 65 Mitglie-
dern eine wichtiges Netzwerk zur 
Forschungskoordination, auch über 
die Grenzen der Pharma branche hin-
aus, bietet. Beispielhaft hob sie einige 
Projekte hervor, die die erfolgreiche 
Zusammenarbeit in den letzten 20 
Jahren bestätigen.

Mit seinem Vortrag über das von 
der FAH koordinierte Forschungs-

projekt elektronische Zunge machte 
auch Prof. Dr. Jörg Breitkreutz von der 
Heinrich-Heine-Universität in Düs-
seldorf den Zuhörern Gemeinschafts-
forschung schmackhaft. Vor allem für 
Kinder besitze der Geschmack eines 
Arzneimittels einen wichtigen Anteil 
an dessen Akzeptanz, und so habe 
sich die Idee ergeben, bereits in der 
Qualitätsbeurteilung von Sushi und 
Rotwein eingesetzte Sensoren auch 
in der Pharmabranche zu etablieren. 
Die elektronische Zunge ermögliche 
durch spezielle Sensorsysteme Ge-
schmacksänderungen vorherzusagen 
und biete im Bereich der Pharmazie 
die Möglichkeit, bereits im frühen 
Stadium der Arzneimittelentwick-
lung den Geschmack einzuschätzen. 
Der Referent sieht mögliche Einsatz-
gebiete dieser Technologie außerdem 
im Bereich der Qualitätssicherung 
und Qualitätskontrolle. So könne die 
elektronische Zunge in Zukunft dem 
Geschmack eines Arzneimittels einen 
neuen Stellenwert geben.

Aus dem Bereich der pharmazeu-
tischen Analytik konnte Dr. Frank 
Malz vom Fraunhofer-Institut für 
Betriebsfestigkeit und Systemzuver-
lässigkeit LBF mit seinem Vortrag 
„Quantitative NMR zur Gehaltsbe-
stimmung bei Referenzsubstanzen“ 
berichten. 2003 startete das vom 
Bundesministerium für Wirtschaft 

und Technologie geförderte Pro-
jekt zur Reinheitsbestimmung von 
pflanzlichen Referenzstandards für 
die pharmazeutische Analytik mittels 
quantitativer NMR-Spektroskopie. In 
diesem Projekt habe sich gezeigt, dass 
die NMR-Spektroskopie bei quan-
titativen Untersuchungen zu ver-
gleichbar genauen Ergebnissen wie 
die chromatographischen Methoden 
GC und HPLC führt und somit eine 
geeignete Alternative zu den bislang 
bewährten Chromatographie-Ver-
fahren darstellt. Diese Erkenntnisse 
ebneten den Weg, um die bereits in 
der qualitativen Analytik geschätz-
ten Vorteile der NMR-Spektroskopie 
gegenüber anderen Analyseverfah-
ren auch in die quantitative Analytik 
einzubringen.

So folgte 2006 ein weiteres Projekt 
zur methodischen Weiterentwick-
lung und Anwendung der quanti-
tativen NMR-Spektroskopie für die 
pharmazeutische Analytik von Arz-
neistoffen, dessen Erfolg sich schließ-
lich in der Anerkennung der NMR-
Spektroskopie als geeignete Methode 
zur Gehaltbestimmung durch das 
BfArM widerspiegelt.

Bei der Darstellung des Konzepts 
„Lean Innovation“ verwies Dr. Ste-
fan Wissel, HWI Analytik GmbH, 
im zweiten Teil der Vorträge darauf, 
dass dieser Begriff bereits in vielen 
Branchen etabliert sei, um mittel-
ständischen Unternehmen mit rela-
tiv geringen Ressourcen erfolgreiche 
effiziente Forschung zu ermöglichen. 
Im Rahmen des Projektes InnoZiel 
versuche die FAH in Zusammenar-
beit mit dem Werkzeugmaschinen-
labor WZL der RWTH Aachen seit 
2011, diese Erfolgsstrategien auch auf 
den Bereich mittelständiger Arznei-
mittel-Hersteller zu übertragen. Ziel 
des Projektes sei die Entwicklung 
von Leitlinien, um Unternehmen in 
Zukunft ein methodisches, erfolgs-
orientiertes Vorgehen bei der Inno-
vationsentwicklung zu ermöglichen. 
So könne InnoZiel ein Projekt sein, 
welches als Basis für zukünftige For-
schungsprojekte dienen könne und 
von dem sicherlich alle FAH-Mitglie-
der profitieren könnten.

Dr. Barbara Steinhoff berichtete 
nachfolgend über ein Projekt aus dem 
Bereich Arzneipflanzenanbau. Basie-
rend auf einer europäischen Richtli-
nie zur Förderung des Pflanzenschut-
zes und zum sparsamen Einsatz von 
chemischen Pestiziden habe sich  die 
Notwendigkeit zu Entwicklung einer 
Leitlinie zur Umsetzung der europä-
ischen Forderungen für den Sektor 
der Arznei- und Gewürzpflanzen er-
geben. In Zusammenarbeit mit dem 
Fachausschuss für Arznei-, Gewürz- 
und Aromapflanzen (DFA) sei erzielt 
worden, dass trotz der zum 1. Januar 
2014 in Kraft tretenden neuen Richt-
linie keine neuen Beschränkungen 
für den bereits stark kontrollierten 
Anbau von Arznei- und Gewürz-
pflanzen entstehen werden.

Ein weiteres zukunftsgerichtetes 
Projekt aus dem Bereich Arznei-
pflanzenanbau stellte Dr. Birgit Grohs, 
FAH, vor.

Das laufende Projekt mit der Ab-
kürzung KAMEL, züchterische und 
anbautechnologischen Verbesserung 
der Produktion von Kamille, Bald-
rian und Zitronenmelisse entstand 
unter dem Bewusstsein, dass der 
Anbau von Arzneipflanzen für deut-
sche Landwirte grundsätzlich durch 
seinen hohen Deckungsbeitrag auf 
relativ geringen Flächen einen at-
traktiven Sektor darstelle. An Hand 
vieler Bilder wies sie auf zahlreiche 
Probleme hin, mit denen Anbau-
er von Arzneipflanzen konfrontiert 
würden und welche dazu führten, 
dass Arzneimittelanbau heutzutage 
in Deutschland noch ausbaufähig 
sei. Schwankende Saatgutqualität, 
ungeeignete Saat- und Erntemaschi-
nen, mangelhafte Trocknungsver-
fahren sowie die Empfindlichkeit 
der Pflanzen gegenüber thermischer, 
mechanischer Belastung oder Befall 
mit Krankheitserregern nannte die 
Vortragende nur beispielhaft und 
machte damit allen Zuhörern den 
Forschungsbedarf in diesem Sektor 
bewusst. So ist KAMEL ein Projekt, 
in dem in 22 Einzelprojekten anhand 
der Modellpflanzen Kamille, Baldri-
an und Zitronenmelisse, Methoden 
und Technologien für einen nach-
haltigen, erfolgreichen Arzneipflan-

zenanbau in Deutschland entwickelt 
werden um schließlich die internati-
onale Wettbewerbsfähigkeit im deut-
schen Arzneimittelanbau bedeutend 
zu verbessern.

An diesem Tag wurde allen Gäs-
ten bewusst, dass in 20 Jahren FAH 
viele Projekte auf den Weg gebracht 
wurden, in denen gemeinschaftli-
che Forschung auf verschiedenen 
Ebenen zum Erfolg geführt hat. 
Nicht zuletzt der abschließende 
Vortrag zeigte, dass diese gemein-
schaftliche und praxisbezogene 
Forschung auch in den nächsten 
Jahren unverzichtbar sein wird, um 
den wachsenden Anforderungen, 
denen sich  die Arzneimittel-Her-
steller in Deutschland stellen müs-
sen, gerecht zu werden. 

Dr. Martin Tegtmeier fasste dies 
abschließend zusammen, indem 
er den Gästen die heutige Situation 
kleiner mittelständiger Unternehmen 
in Deutschland deutlich machte. Im 
globalen Wettbewerb müssten deut-
sche Unternehmen ihr hohes tech-
nologisches Know-how weiter einset-
zen. Dazu sei innovative Forschung 
unverzichtbar, und so werde auch in 
den nächsten 20 Jahren der FAH ein 
wichtiges Netzwerk für gemeinsamen 
Fortschritt bleiben.

Die FAH-Vorsitzende Yvonne Proppert, der wissenschaftliche Leiter PD Dr. 
Martin Tegtmeier und die Geschäftsführerin Dr. Barbara Steinhoff sind froh 
über 20 Jahre erfolgreiche Gemeinschaftsforschung und blicken optimistisch in 
die Zukunft.

Bundespräsident Joachim Gauck und seine Lebensgefährtin Daniela Schadt mit 
AIF-Präsidentin Yvonne Proppert beim Neujahrsempfang auf Schloss Bellevue
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ben. Weitere Informationen und die 
neue Version unter www.wma.net.

Zum sogenannten „Bestechungs-
urteil“ des BGH erklärte Montgo-
mery in seiner Eröffnungsrede, dass 
hier die Diskussion „völlig verrückt“ 
geführt und wahrgenommen wer-
de. Diese belege eine Umfrage unter 
Pharmamanagern. Dort heiße es, 
dass sich 63 Prozent von der Befrag-
ten schärfere strafrechtliche Sankti-
onen gegenüber Ärzten wünschten, 
damit sie diese nicht mehr bestechen 
müssten. Montgomery wörtlich: 
„Angesichts solcher Scheinheiligkeit 
hält sich mein Mitleid in Grenzen!“

Bundesgesundheitsminister Daniel 
Bahr verwies in seiner stark vom auf-
kommenden Wahlkampf geprägten 
Rede darauf, dass es unter schwarz-
gelb gelungen sei, die Kosten für 
Arzneimittel unter die Kosten für die 
ambulante Versorgung zu führen und 
endlich aus Defiziten der GKV Über-
schüsse geworden seien. Dies insbe-

sondere durch die Sparmaßnahmen 
im Arzneimittelbereich u.a. durch das 
AMNOG. Auch Bahr sprach sich klar 
für die Beibehaltung von GKV und 
PKV aus und gegen die Bürgerversi-
cherungspläne von rot-grün.

Die Delegierten des Deutschen 
Ärztetages berieten neben einem 
eigenen Finanzierungskonzept zur 
Gesundheitsversorgung auch über 
die bessere medizinische Versorgung 
von Armen und Obdachlosen. Ferner 
wurden Fragen der Fort- und Wei-
terbildung diskutiert und erörtert. Zu 
einer sehr heftigen und kontrovers 
geführten Debatte kam es im Rahmen 
der ambulanten Weiterbildungsord-
nung zwischen der KBV (vertreten 
durch den Vorsitzenden der KBV, Dr. 
Andreas Köhler) und dem „Marbur-
ger Bund-Flügel“.

Das ABDA-KBV-Modell war we-
der in den Reden des KBV-Vorstan-
des noch in den Beschlüssen Gegen-
stand der Beratungen.

Fortsetzung von S. 2
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Moderne Pflanzenheilkunde im Spannungsfeld

Phytotherapie in Forschung und Praxis 
LEIPZIG (bst) – In der sächsischen 
Universitäts- und Messestadt fand 
Anfang März der Jahreskongress 
der Gesellschaft für Phytotherapie 
e.V. (GPT) mit mehr als 170 Teil-
nehmern aus Forschung und Lehre, 
Industrie, Behörden und phyto-
therapeutischer Praxis von Ärzten 
und Apothekern statt. Dieser wur-
de nach der Begrüßung durch die 
Kongresspräsidentin Prof. Dr. Ka-
ren Nieber und den Grußworten des 
Sächsischen Staatsministers für So-
ziales und Verbraucherschutz, Dr. 
Frank Bendas, durch die Präsiden-
tin der GPT Prof. Dr. Karin Kraft 
feierlich eröffnet.

An den Festvortrag des Pharmazie-
historikers Prof. Dr. Christoph Fried-
rich, Marburg, zur Entwicklung der 
Arzneipflanzenforschung in Leipzig 
schlossen sich Referate zur Evidenz-
basierten Medizin mit mehreren Bei-
spielen neuer klinischer Erkenntnisse 
in der Phytotherapie an. Eingeleitet 
wurde diese Sektion durch ein State-
ment von Dr. Günter Meng, Karlsru-
he, der beschrieb, dass randomisierte 

klinische Studien relativ wenig über 
die tatsächliche Therapiesituation 
aussagten und  die Betrachtung der 
Alltagsbedingungen für die Behand-
lung genauso wichtig sei.

Andere Themenblöcke waren bei-
spielsweise pflanzlichen Antiinfek-
tiva sowie Wirkmechanismen und 
toxikologischen, pharmakokineti-
schen, technologischen und quali-
tätsbezogenen Aspekte pflanzlicher 

Zubereitungen gewidmet. Ein wei-
terer Festvortrag von Professor Dr. 
Wolfgang Blaschek, Kiel, behandelte 
die regulatorischen Grundlagen  der 
Phytopharmaka-Zulassung bzw. –
registrierung in Europa, und Prof. 
Dr. Karin Kraft beschrieb zukünfti-
ge Wege der GPT als einer moder-
nen Fachgesellschaft, zu denen die 
Befassung mit aktuellen Problemen 
im Gesundheitswesen besonders vor 
dem Hintergrund der Wünsche und 
Bedürfnisse der Bürger Europas nach 
komplementärmedizinischen Me-
thoden und der Intensivierung des 
phytotherapeutischen Unterrichts 
an den medizinischen Fakultäten der 
deutschen Universitäten gehört.

Erstmalig wurde in diesem Jahr der 
Nachwuchspreis der GPT verliehen. 
Den ersten Preis erhielt Cica Vissien-
non, Leipzig, für ihre Diplomarbeit 
über die anxiolytische Wirkung ver-
schiedener Flavonoide, den zweiten 
Preis Dr. Katrin Merkel, Tübingen, für 
ihre Dissertation zur Untersuchung 
von pflanzlichen Extrakten beim 
Reizdarmsyndrom. Begleitet wur-
de der Kongress von einer knapp 50 
wissenschaftliche Poster umfassenden 
Ausstellung, bei der vertieft neue Er-
kenntnisse diskutiert werden konnten.

Ein weiteres Novum bei den 
jährlich stattfindenden Kongressen 
stellten zwei parallel zu den Kurzvor-
trägen veranstaltete Symposien dar, 
die an die interessierte Bevölkerung 
sowie an pharmazeutisch- und me-

dizinisch-technische Assistentinnen/
Assistenten gerichtet waren. Abge-
rundet wurde die Tagung durch ein 
lokales Rahmenprogramm, zu dem 
ein Orgelkonzert in der Kirche St. 
Nikolai und ein Festabend im Leip-
ziger Zoo gehörten, letzterer aus-
geschmückt durch den Festvortrag  
„Phytotherapie – tierisch gut“ von 
Prof. Dr. Matthias Melzig, Berlin.

Bei der diesjährigen Jahresmitglie-
derversammlung der GPT wurde der 
Vorstand der wissenschaftlichen Fach-
gesellschaft neu gewählt (s. Kasten). 
Der Vorstand bestimmte erneut Prof. 
Dr. Karin Kraft zur Präsidentin, Dr. 
Rainer Stange und Dr. Barbara Steinhoff 
zu ihren Stellvertretern und Cornelia 
Schwöppe zur Schatzmeisterin.

Der neu gewählte Vorstand 
der Gesellschaft  
für Phytotherapie e.V.
Dr. Bruno Frank, Kleinrinderfeld
Prof. Dr. Andreas Hensel, Münster
Dr. Olaf Kelber, Mainz
Prof. Dr. Karin Kraft, Rostock
Dr. Günter Meng, Karlsruhe
Cornelia Schwöppe, Bergisch Glad-
bach
Dr. Rainer Stange, Berlin 
Dr. Barbara Steinhoff, Königswinter
PD Dr. Gudrun Ulrich-Merzenich, 
Bonn
Dr. Tankred Wegener, Weinheim

Die Eröffnungsveranstaltung im Leipziger Geschwister-Scholl-Haus

Zwei Experten beim Fachgespräch: 
Dr. Georg Seidel, Köln, und Dr. Tan-
kred Wegener, Weinheim
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40 Jahre BAH-Rechtsausschuss

Am 20. Juni feierte der Rechtsausschuss 
des BAH sein viezigjähriges Bestehen. 
Dies war Anlass genug, nach getaner 

Arbeit – einer intensiven Sitzung in der 
BAH-Geschäftsstelle - in Königswinter-
Niederdollendorf im Weinlokal „Bre-
dershof“ ein bis zwei Gläschen Wein auf 
die vergangenen Jahre zu erheben. Der 
Rechtsausschuss gehört somit zu den 
ältesten Fachausschüssen des BAH, der 
selbst im nächsten Jahr seinen 60. Ge-
burtstag feiert. Der heutige BAH-Vor-
sitzende Hans-Georg Hoffmann (Foto 
oben) war bis zum November 2008 25 
Jahre Vorsitzender dieses Ausschusses. 
Deshalb ließ er es sich nicht nehmen, 

der Einladung des aktuellen Ausschuss-
Vorsitzenden Jürgen Römhild zu folgen 
und bei der Feier anwesend zu sein. Die 
Aufgabe des Rechtsausschusses ist die 
Unterstützung der Verbandsarbeit und 
insbesondere des Vorstands durch die 
rechtliche Absicherung verbands- und 
gesundheitspolitischer Argumente. 
Dieses Gremium, besetzt mit naturge-
mäß streitfähigen und streitlustigen 

Juristinnen und Juristen, kam und 
kommt dabei stets zu praktikabeln Er-
gebnissen, die sich nicht an singulären 
Firmeninteressen orientieren, sondern 
an übergeordneten allgemeinen Ver-
bandsinteressen.  -as-

Impressionen aus Lissabon

Rechtsausschussvorsitzender Jürgen 
Römhild (links) mit Gästen

Abendliche Stimmung im Weinlokal 
Bredershof

oben links: Die Ehepaare Gabriele und Hans-Georg Hoff-
mann sowie Dr. Ruth und Johannes Burges

oben rechts: Sabine Fischer, BAH (links), und Lucy Gits, 
AESGP

unten: Dr. Rainer Kolkmann, Diapharm-Gruppe, und Dr. 
Rose Schraitle, BAH
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16. Marburger Gespräche zum Pharmarecht

Herausforderungen und  
Perspektiven des Pharmarechts
MARBURG (lmü) – Am 6. und 7. 
März fanden die diesjährigen „16. 
Marburger Gespräche zum Phar-
marecht“ unter dem Titel „Heraus-
forderungen und Perspektiven des 
Pharmarechts“ statt. Die Veranstal-
tung gab einen sehr guten Einblick 
in eine ganze Reihe von aktuellen 
pharmarelevanten Themen. Der 
erste Tag im juristischen Hörsaal 
des Landgrafenhauses der Universi-
tät begann mit Themen zum Arznei-
mittelmarktneuordnungsgesetz so-
wie Datenschutz und Compliance. 

Die frühe Nutzenbewertung sorgt 
bei allen Akteuren des Arzneimittel-
marktes noch immer für erhebliche 
Unsicherheit. Der Umgang mit den 
Entscheidungen des Gemeinsamen 
Bundesausschusses und des Insti-
tuts für Qualität und Wirtschaft-
lichkeit im Gesundheitswesen sowie 
Rechtsschutzgesichtspunkte bei der 
Kombination von Verwaltungs- und 
Verhandlungsverfahren bildeten da-
her einen ersten Schwerpunkt der 
Marburger Gespräche. Ein weiterer 
Fokus der Veranstaltung lag in den 
Bereichen Datenschutz und Com-
pliance, insbesondere bei Forschung 
und Entwicklungsvorhaben. Neben 

den Perspektiven einer kooperativen 
Versorgungsforschung und einem 
Beitrag zur „Compliance bei An-
wendungsbeobachtungen“ wurden 
die Möglichkeiten der Datenverar-
beitung außerhalb der Europäischen 
Union beleuchtet. Am Abend folgte 
das alljährliche Abendessen im Fürs-
tensaal des Landgrafenschlosses zu 
Marburg mit einer spannenden Din-
nerspeech von Prof. Dr. Jochen Maas 
(Sanofi-Aventis Deutschland GmbH) 
zum Thema „Quo Vadis, pharmazeu-
tische Industrie?“.

Der zweite Tag fand in der reprä-
sentativen Alten Aula der Universität 
statt. Dieser Tag war zunächst von 
europarechtlichen Themen geprägt. 
So begann der Tag mit einem Referat 
zum Thema „Schutz der Vertriebsket-
te vor Arzneimittelfälschungen“. Die-
ser Schutz soll auf europäischer Ebene 
durch die Einführung von delegierten 
Rechtsakten durch die Kommission, 
welche vor allem die Pflichten der 
beteiligten pharmazeutischen Unter-
nehmer, Großhändler und Apothe-
ken konkretisieren, erreicht werden. 
Im Kontext europäischer Entwick-
lungen und deren Auswirkungen 
auf das nationale Arzneimittelrecht 
spielten auch die Pharmakovigilanz-
Richtlinie und ihre Konsequenzen 
für die Pharmaindustrie eine große 
Rolle. Ebenso waren auch die Neu-
regelungen auf europäischer Ebene 
zu klinischen Prüfungen Thema der 
Veranstaltung. Abgerundet wurden 
die diesjährigen Marburger Gesprä-
che durch aktuelle Fragen des Medi-
zinprodukterechts. 

Freuen konnten sich zudem zwei 
Studenten der Zusatzqualifikation im 
Pharmarecht, denen während der Ver-
anstaltung Praktikumsstipendien ver-
liehen wurden. Der BAH-Vorsitzende 
Hans-Georg Hoffmann, stockte die 
beiden Stipendien kurzerhand noch 
um jeweils weitere 500 Euro auf.

Der BAH-Vorsitzende Hans-Georg 
Hoffmann und die Justitiarin des  
Verbandes, Rechtsanwältin Andrea 
Schmitz, bei den Marburger Gespräch 
– fast wie in der Studienzeit



BAH-Infoveranstaltung 

Arzneimittelbezeichnung und Packungsdesign  
im Fokus Arzneimittelsicherheit

BONN (as/dfm) – Ende Mai fand 
die mit rund 80 Teilnehmern sehr 
gut besuchte Informationsveran-
staltung „Arzneimittelbezeich-
nung und Packungsdesign im Fo-
kus Arzneimittelsicherheit“ in der 
Geschäftsstelle des BAH statt. Im 
Mittelpunkt stand die im März ver-
öffentlichte Leitlinie zur Arzneimit-
telbezeichnung des Bundesinsitutes 
für Arzneimittelsicherheit (BfArM) 
und des Paul-Ehrlich-Insituts (PEI). 

Dr. Claudia Kayser vom (BfArM) 
stellte die wesentlichen Inhalte der 
Leitlinie dar und ging auch auf die 
Probleme mit Arzneimittelbezeich-
nungen in der Vergangenheit ein, 
die letztlich zu der Überarbeitung 
der früheren Bekanntmachung des 
Bundesgesundheitsamtes und PEI 
aus dem Jahre 1991 geführt haben. 
Es habe vermehrt, insbesondere von 
dritter Seite, Hinweise auf irrefüh-
rende Bezeichnung oder solche mit 
Verwechslungsgefahr gegeben – so 
Dr. Kayser. Die Probleme hätten sich 
dabei besonders in folgenden Be-
reichen gezeigt: 

•	 gleiche	 „Dachmarke“	 für	 unter-
schiedliche Wirkstoffe bei Phan-
tasiebezeichnungen

•	 Base-Säure-Angabe	bei	Generika-
bezeichnungen und

•	 die	Reihenfolge	 in	den	Angaben	
der Arzneimittelbezeichnungen. 

Eine Irreführung nach § 8 AMG 
werde im Wege einer risikobasier-
ten Einzelfallprüfung ermittelt. Dr. 
Kayser erläuterte ferner den Auf-
bau einer generischen Bezeichnung 
und einer Phantasiebezeichnung. In 
diesem Zusammenhang wurde die 
Forderung des BfArM kontrovers 
diskutiert, wonach bei zusammen-
gesetzter Bezeichnung der Wirkstoff 
zuerst genannt werden müsse. Dies 
habe seinen Grund darin, dass vom 
ersten Wort einer zusammengesetz-
ten Arzneimittelbezeichnung ein 
stärkerer Wiedererkennungswert 
ausgehe.

Ein weiterer Schwerpunkt der Ver-
anstaltung und Diskussion bildete er-
wartungsgemäß die Frage, inwieweit 
eine bereits etablierte Phantasiebe-
zeichnung auch für andere Wirkstoffe 
– unter Verwendung eines Qualifiers 
– verwendet werden kann. Bekannt-
lich sieht das BfArM solche Dach-
markenstrategien außerordentlich 
kritisch. Wenngleich die Argumen-
tation der ersten Fassung der Leitlinie 

mit der Regelungen § 25 Abs. 3 AMG 
und somit das pauschale Verbot auf-
gegeben wurde, wird nach wie vor da-
rauf hingewiesen, dass dies wegen der 
Verwechslungsrisiken nach Maßgabe 
des § 8 AMG „zu vermeiden“ ist. Dr. 
Ulrich Reese warf in seinem Vortrag 
die Frage auf, ob es sich hierbei ledig-

lich um einen formalen Wechsel der 
rechtlichen Grundlage unter Beibe-
haltung eines per-se-Verbots handel-
te. Er wies darauf hin, dass es sich bei 
§ 8 AMG (Irreführung) nicht um ein 

abstraktes, sondern um ein konkre-
tes Gefährdungsdelikt handele. Eine 
Auslegung als abstraktes Gefähr-
dungsdelikt sei verfassungsrechtlich 
unzulässig. Tatsächlich müssten im 
konkreten Einzelfall bei der Etab-
lierung einer Dachmarke qualifizie-
rende Elemente zur Annahme einer 
Verwechslungs/Irreführungsgefahr 
vorliegen. Dabei stelle sich auch die 
Frage, wer die Darlegungs- und Be-
weislast trage.

Insgesamt wurde begrüßt, dass das 
BfArM nach der Abkehr von einem 
per-se-Verbot nun einen risikoba-
sierten Ansatz nach dem je-desto-
Prinzip über das Irreführungsverbot 
des § 8 AMG gewählt hat. Es bleibt 
nun abzuwarten, wie die Beurteilung 
durch das BfArM in das Praxis sich 
darstellt. 

Dr. Rose Schraitle stellte abschlie-
ßend den Aktionsplan des Bun-
desministeriums für Gesundheit 
(BMG) zur Verbesserung der Arz-
neimitteltherapiesicherheit (AMTS) 
vor. Sie rekapitulierte noch einmal 
die sog. „Sound alikes“ und „Look 
alikes“, also Arzneimittelbezeich-
nungen und Packungsdesign mit ei-
ner aktuellen Verwechslungsgefahr. 
Hinsichtlich der Formulierung mög-
licher Anforderungen an ein sicheres 
Packungsdesign ist das Industriefo-
rum im Rahmen des AMTS-Initi-
ative zu dem Ergebnis gekommen, 
dass hier zunächst konkrete Prob-
lemfälle aus der Praxis betrachtet 
und untersucht werden müssen und 
anschließend fallbezogene Lösungs-
ansätze hinsichtlich des Packungs-
designs formuliert werden könnten. 
Die generelle Leitlinie zum Thema 
Packungsdesign soll daher zunächst 

zurückgestellt werden. Abschlie-
ßend erläuterte sie noch die Ergeb-
nisse eines EMA-Workshops zu me-
dication-errors, der ebenfalls zu dem 
Ergebnis führte, dass bei Medikati-
onsfehlern zunächst die Umstände, 
die die Fehler begünstigen, analysiert 
werden müssten und anschließend 
eine Einzelfallbetrachtung erforder-
lich sei, um ggfs. Lösungsansätze zur 
Vermeidung von Medikationsfehlern 
festzulegen.

Arzneimittelfälschung

System zur Abwehr  
besteht Praxistest

BERLIN (dfm) – Mehr als 280 be-
teiligte Apotheken, 24 mitwirkende 
Pharmaunternehmen, mehr als 3,5 
Millionen gekennzeichnete Arznei-
mittelpackungen und über 30.000 er-
folgreiche Verifizierungen: Das sind 
Zwischenergebnisse des Testlaufs des 
securPharm-Systems zum Schutz vor 
Arzneimittelfälschungen. Es hat sich 
somit schon fünf Monate nach Test-
beginn als praxistauglich erwiesen. 
„Damit haben wir ein sicheres, ein-
fach handhabbares und preiswertes 
System geschaffen, das die hohe Si-
cherheit der legalen Vertriebskette 
noch weiter verbessert und damit al-
len Bürgern eine sichere Bezugsquel-
le für Medikamente erhält. Dies ist 
ein wichtiger Beitrag zur Erfüllung 
der EU-Richtlinie gegen Arznei-
mittelfälschungen“, so Dr. Reinhard 
Hoferichter, Sprecher des Vorstands 
von securPharm e.V. bei der heutigen 

Vorstellung des Systems in Berlin. Bei 
securPharm arbeiten fünf Verbände 
des Arzneimittelvertriebs zusammen: 
die Herstellerverbände BAH, BPI und 
vfa, der Großhandelsverband PHA-
GRO und der Apothekerverband 
ABDA.

„Vom Test aus wird das secur-
Pharm-System gleitend in den Regel-
betrieb überführt“, so Hoferichter 
weiter: „In den nächsten Monaten 
werden noch mehr Unternehmen 
und Apotheken eingebunden. Ziel-
setzung ist es, einen flächendecken-
den Aufbau bis zum Jahr 2017 zu 
gewährleisten. Wir sind zuversicht-
lich, dass die delegierten Rechtsakte 
– also Umsetzungsbestimmungen –, 
mit denen die EU künftig noch ihre 
Richtlinie zur Fälschungssicherheit 
präzisieren wird, unser wettbewerb-
lich ausgerichtetes System unterstüt-
zen werden.“

Beim securPharm-System machen 
Arzneimittelhersteller jede Packung 
zu einem Unikat, indem sie einen 
quadratischen Data Matrix Code auf-
drucken, der eine individuelle Num-
mer (randomisierte Seriennummer) 
enthält. Alle vergebenen Nummern 
speichern sie in einer gemeinsamen 

Hersteller-Datenbank. Später, in der 
Apotheke, wird der Code jeder Pa-
ckung direkt vor der Abgabe an den 
Patienten verifiziert, d. h. gescannt 
und damit in der Hersteller-Daten-
bank abgefragt. Bei Unstimmigkeiten 
(Seriennummer nicht vergeben oder 
schon bei einer anderen Packung 
gescannt worden) erhält der Patient 
eine andere Packung des gleichen 
Medikaments, die beanstandete Pa-
ckung wird einbehalten, und der 
Fälschungsverdacht wird untersucht. 
Für Großhändler bietet das System 
zusätzlich die Möglichkeit zur stich-
probenartigen Überprüfung von 
Packungen, was in den vergangenen 
Monaten bereits durch einen Groß-
händler erfolgreich erprobt wurde.

Zu den Vorzügen des Systems 
gehört, dass es auf etablierter Tech-
nologie aufsetzt, keine teuren Pa-
ckungsmerkmale erfordert und von 

den Praktikern des Arzneimittelver-
triebs entwickelt und betrieben wird.

Im fünfmonatigen Testlauf des 
securPharm-Systems mit neucodier-
ten Packungen ausgewählter Medi-
kamente einzelner Hersteller konnte 
eine Erreichbarkeit des Systems zu 
99,5 Prozent der Zeit erzielt werden. 
Die Datenbank der Hersteller mit den 
Seriennummern der Packungsdaten 
lief stabil. Die mitwirkenden Apo-
theker konnten feststellen, dass sich 
die Verifizierung mit wenig Zeitauf-
wand in den Arbeitsalltag integrieren 
lässt.

„Es war und ist wichtig, dass wir 
so frühzeitig begonnen haben. So 
sind wir in der Lage, auftretende 
Schwierigkeiten schnell abzustellen. 
Wir konnten auch feststellen, dass die 
Umsetzung insbesondere in den Un-
ternehmen sehr viel Zeit braucht. Das 
sollte jedes Unternehmen bedenken, 
bevor 2017 die Pflicht zur Verifizie-
rung kommt“, so Dr. Hoferichter.

Grundlage für securPharm ist die 
2011 verabschiedete EU-Fälschungs-
richtlinie, die vorschreibt, dass jede 
Packung ab 2017 Sicherheitsmerk-
male tragen muss, mit dem auf Echt-
heit geprüft werden kann.

Ein gut besuchtes „Haus“ bei der Info-Veranstaltung, auf der Dr. Rose Schraitle 
(links) und Rechtanwältin Andrea Schmitz seitens der BAH-Geschäftsstelle mo-
derierten und vortrugen.

Dr. Ulrich Reese

Saßen beim BAH in der ersten Reihe (v.l.): Dr. Claudia Kayser (BfArM), Dr. 
Ulrich Reese (BAH-Rechtsausschuss), BAH-Vorsitzender Hans-Georg Hoff-
mann und Dr. Sebastian Hühner (Loschelder Rechtsanwälte)
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Interpharm 2013, Diskussion zu securPharm (v.l.): Dr. Reinhard Hoferichter 
(securPharm), Lothar Jenne (PHAGRO), Dr. Thomas Müller-Bohn (Modera-
tor), Dr. Martin Weiser (BAH) und Peter Homann (Hess. Apothekerverband)
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Dr. rer. nat. Artur Menzel ist seit dem 
16. November 2012 als Referent für Me-
dizinprodukte und Pharmazeutische 
Technologie in der gleichnamigen Ab-
teilung von Dr. Ehrhard Anhalt im Be-
reich von Wissenschaftsgeschäftsfüh-
rer Dr. Elmar Kroth tätig. Der 35-jährige 

in Breslau geborene und heute in Köln 
lebende und im Bereich Krebstherapie/
Gentherapie promovierte Molekularbi-
ologe war zuvor im Rahmen seiner bio-
medizinischen Promotion an der Uni-
versitätsklinik Düsseldorf im Bereich 
Onkologie/Gentherapie tätig. Hernach 
war er u. a. als wissenschaftlicher Ange-
stellter in der wirtschaftswissenschaft-
lichen Fakultät der Privat-Universität 
Witten/Herdecke im Rahmen des Pro-
jektes Qualität im Gesundheitswesen 
und klinisches Risikomanagement, 
Innovationsimpulse für die Medizin-
technik beschäftigt. Vor seinem Eintritt 
in den BAH war Menzel im Bundesin-
stitut für Arzneimittel und Medizin-
produkte (BfArM) im Bereich klinische 
Prüfung Medizinprodukte tätig.

Giovanni Strazzanti ist seit dem 1. De-
zember 2012 als Leiter der Verwaltung 
und des Rechnungswesens in der Ge-
schäftsstelle des BAH tätig. Der 44-jäh-
rige in Italien geborene und heute in 
Eitorf/Sieg wohnende Industriekauf-
mann und Bilanzbuchhalter ist Nach-
folger von Roza Tatz, die den BAH auf 
eigenen Wunsch zum 31. Dezember 
2012 verlassen hat. Nach seiner Ausbil-
dung, darunter auch ein mehrjähriges 
Jurastudium an der Universität Cata-
nia, war der Vater von drei Kindern u. a. 

bei der Kassenzahnärztlichen Bundes-
vereinigung (KZBV) und dem Bundes-
verband der Deutschen Volksbanken 
und Raiffeisenbanken als Referent in 
den Bereichen Personal, Finanzen und 
Rechnungswesen tätig.

Apothekerin Mara Ernst ist seit dem 1. 
Januar als Referentin für Arzneimittel-
sicherheit in der von Melanie Broicher 

geleiteten Abteilung Pharmakovigilanz 
im von Dr. Elmar Kroth geführten Ge-
schäftsbereich Wissenschaft tätig. Die 
28-jährige in Köln geborene und in 
Bonn lebende  Pharmazeutin war zuvor 
bei Baxter Deutschland in Unter-
schleisheim in der lokalen Pharmako-
vigilanzabteilung tätig. Mara Ernst 
studierte an der Universität Halle-Wit-
tenberg Pharmazie. 

Rechtsanwältin Anna Wierzchowski 
trat zum 1. April als Referentin für den 
Bereich Erstattung in das Team von 
Lutz Boden im Geschäftsbereich des 

Stellvertretenden Hauptgeschäftsfüh-
rers Dr. Hermann Kortland ein. Die 
28-jährige in Bischofsburg/Polen gebo-
rene und heute in Düsseldorf lebende 
Juristin hat ihr Studium der Rechtswis-
senschaften an der Universität zu Köln 
absolviert und im Dezember 2012 er-
folgreich abgeschlossen. Begleitend zu 
ihrem Studium arbeitete sie von 2008 
bis 2011 als wissenschaftliche Mitar-
beiterin in der Rechtsanwaltskanzlei 
Clifford Chance in Düsseldorf, einem 
außerordentlichen BAH-Mitglied.

Prof. Dr. oec. troph. Eva Münster, 
MPH, nahm zum 8. April ihre Tätigkeit 
als Referentin für die inhaltliche und 
methodische Begleitung der frühen 
Nutzenbewertung ebenfalls in der Ab-
teilung Markt/Erstattung/Selbstmedi-

kation im Geschäftsbereich von Dr. 
Hermann Kortland auf. Professor Mün-
ster hat in Bonn Oecotrophologie stu-
diert und nachfolgend in München ein 
Studium der Öffentlichen Gesundheit 
und Epidemiologie (Public Health) ab-
solviert. Dort wurde sie auch zum Dok-
tor der Oecotrophologie promoviert. 
Vor ihrer Tätigkeit im BAH war sie als 
Juniorprofessorin für Sozialmedizin/
Public Health an der Universitätsmedi-
zin Mainz tätig. Sie bringt umfang-
reiche Kenntnisse in Biometrie und 
Epidemiologie mit.

Susanne Georgi trat zum 1. Juni als 
Assistentin in die von Pressesprecher 
Heinz-Gert Schmickler geleitete Abtei-
lung Kommunikation und Öffentlich-
keitsarbeit der BAH-Geschäftsstelle 
ein. Die 24-Jährige hat nach dem Abitur 

eine Ausbildung zur Veranstaltungs-
kauffrau beim Bundesamt für Natur-
schutz (BfN) in Bonn absolviert. Nach 
erfolgreichem Abschluss ihrer Ausbil-
dung Anfang dieses Jahres war Susanne 
Georgi im Referat Presse und Öffent-
lichkeitsarbeit des BfN mit gestalte-
rischen und organisatorischen sowie 
die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 
unterstützenden Aufgaben betraut.

Dr. Frank Münchberg, seit 2002 beim 
BAH als Referent für Arzneimittel in 
der GKV, hat den BAH zum 31. März 
verlassen. Der 1968 im Schwarzwald 
geborene Diplombiologe machte sich 
selbstständig und schloss sich der Un-
ternehmensberatungsgesellschaft der 

ebenfalls ehemaligen BAH-Mitarbeiter 
Cosima Bauer und Prof. Dr. Uwe May in 
Rheinbreitbach bei Bonn an. Den dfm-
Lesern ist Frank Münchberg durch eine 
Vielzahl von Themenschwerpunkt-
Seiten insbesondere aus dem Bereich 
von Arzneimitteln und Erstattung be-
kannt.

INTERN

VERANSTALTUNGSKALENDER 
2013

Europäisches und nationales Medizinprodukterecht: 
Grundlegende Revision und spezielle Aspekte  

am 10. September 2013 

Einführung in das Arzneimittelrecht 
am 12. September 2013

Der Auftritt eines Arzneimittels – 
Bezeichnung, Packungsdesign und informierende Texte“ 

am 18. September 2013 

Phytopharmaka – quo vadis? 
Bewertung von Nutzen, Risiko und Marktchancen  

in europäischen Märkten 
am 16. Oktober 2013 

Das Programm, die Seminarbeschreibung sowie ein Anmeldeformular zu 
diesen Veranstaltungen können beim Wissenschafts- und Wirtschaftsdienst 
des BAH, Melanie Engel, Tel.-Nr. 0228/95745-34, E-Mail: engel@bah-
bonn.de, angefordert werden.

Ende Juni fand das traditionelle BAH-Sommerfest in der Geschäftsstelle in 
Bonn statt. Ein ausführlicher Bericht folgt in der nächsten Ausgabe.

BAH-Sommerfest

Seite 8 Nr. 1/2 – 1-6 2013BAH-Schaufenster

„50 Jahre BAH“

„50 Jahre BAH“ – dies konnten im Januar Dr. Rose Schraitle, Heinz-Gert Schmickler 
und Dr. Frank Münchberg zusammen begehen. In der BAH-Geschäftsstelle wurden 
die 20-jährige BAH-Zugehörigkeit von Rose Schraitle (Arzneimittelzulassung) und 
Heinz-Gert Schmickler (Pressesprecher) wie die 10-jährige von Frank Münchberg 
(Arzneimittel in der GKV) gefeiert. Die Jubilare hatten sich zu einer gemeinsamen 
Veranstaltung zusammengefunden. Pressesprecher Heinz-Gert Schmickler war im 
Sommer 2012 (siehe dfm 2/3-2012, Seite 5) und Dr. Rose Schraitle im Oktober 2012 
(siehe dfm 5-2012, Seite 8) 20 Jahre im BAH und Dr. Frank Münchberg im Novem-
ber 2012 10 Jahre. -dfm-

Die Jubilare Rose Schraitle, Heinz-Gert Schmickler (rechts) und Frank 
Münchberg (links) mit Hauptgeschäftsführer Dr. Martin Weiser während 
der Feier in der BAH-Geschäftsstelle
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Über den Tellerrand

Die Tops und Flops der europäischen  
Gesundheitsversorgung

Ein Blick in die tiefsten Tiefen der 
Statistik offenbart nicht selten 

Unerwartetes. So auch die jüngste 
Ausgabe der von der OECD veröf-
fentlichten Untersuchung „Health 
at a Glance“ (Europe 2012), in der 
insgesamt 35 Staaten in Europa be-
trachtet werden. Neben Daten zur 
Lebenserwartung oder der Verbrei-
tung von Krankheiten widmet sich 
ein eigener Abschnitt der Gesund-
heitsversorgung. Hier findet man 
Überraschendes:

•	 Seit	2000	ist	die	Zahl	der	Ärzte	pro	
Kopf in fast ganz Europa gestiegen. 
Spitzenreiter aktuell: Griechen-
land mit 6,1 Ärzten pro 1.000 Ein-
wohnern. Der europaweite Durch-
schnitt liegt bei 3,4, Deutschland 
kommt auf 3,7.

•	 Die	 meisten	 Arztbesuche	 pro	
Kopf verzeichnet Ungarn. Wäh-
rend europaweit im Schnitt jeder 
6,3 mal pro Jahr zum Arzt geht, 
schafft jeder Ungar 11,7 Arztbe-
suche. In Deutschland sind es 8,9 
Arztbesuche, in Schweden nur 
2,9 – wohl auch, weil dort viele 
einfache Erstbehandlungen von 

Krankenschwestern und –pflegern 
durchgeführt werden.

•	 Apropos	Pflegekräfte:	Davon	gibt	
es in Griechenland nur 3,3 pro 
1.000 Einwohner. Im Schnitt müs-
sen sich dort also zwei Ärzte eine 
Schwester teilen. Der europaweite 
Durchschnitt liegt bei 7,9 Pflege-
kräften pro 1.000 Einwohnern. 
Deutschland kommt auf 11,3 und 
Spitzenreiter Dänemark auf 15,4.

•	 Geht	es	um	Medizintechnik,	sind	
Griechenland, Italien und Zypern 
führend in Europa. Über 20 MRTs 
und 30 CTs kommen dort auf je-
weils eine Million Einwohner. 
Deutschland liegt hier übrigens 
überraschenderweise sogar knapp 
unter dem europäischen Durch-
schnitt von 10,3 MRTs und 20,4 
CTs pro einer Million Einwohner.

•	 Die	 Geräteversorgung	 ist	 nicht	
gleichbedeutend mit der Anzahl 
der Untersuchungen. In Griechen-
land wird wie in Deutschland na-
hezu jeder zehnte Bürger einmal 
pro Jahr in eine MR-Röhre gescho-
ben. Das ist europäische Spitze. 

•	 In	fast	allen	europäischen	Ländern	
ist in den vergangenen zehn Jahren 

die Anzahl der Krankenhausbetten 
leicht gefallen. Europaweite Spitze 
– und das sogar mit Abstand – ist 
hier nach wie vor Deutschland. 8,3 
Krankenhausbetten kommen bei 
uns auf 1.000 Einwohner. Beim 
Schlusslicht Schweden sind es nur 
2,7, in Großbritannien, Irland und 
Spanien um die 3.

•	 Auch	 bei	 der	 Aufenthaltsdauer	
im Krankenhaus spielt Deutsch-
land in der Spitzenliga. 9,5 Tage 
sind es bei uns im Schnitt. In der 
EU schaffen nur die Finnen mehr 
(11,6). Und stolzes Schlusslicht 
bildet Dänemark mit 4,6 Tagen.

Insgesamt findet sich Deutsch-
land überraschend häufig auf Platz 1 
der Statistiken. So auch beim durch-
schnittlichen Krankenhausaufenthalt 
nach einem akuten Herzinfarkt (10,6 
Tage), den meisten durchgeführten 
Koronarangioplastien, Hüft- oder 
Knieprothesen. Gute Nachrichten 
gibt es dagegen bei der Sicherheit der 
Patienten. Sowohl während als auch 
nach OPs kommt es in Deutschland 
europaweit am seltensten zu Kompli-
kationen.

Dr. Martin Weiser und Dr. Hermann Kortland mit dem AESGP-Gast Dr. Hu-
bertus Cranz
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BONN (hgs) – Der Generaldirek-
tor der AESGP, dem europäischen 
Fachverband für die Selbstmedika-
tionsindustrie, Dr. Hubertus Cranz, 
war im Mai Gast beim BAH. Cranz 
stellte dabei im Rahmen einer Infor-
mationsveranstaltung für die Mit-
arbeiter des BAH die Aufgaben und 
die Arbeitsweise des europäischen 
Dachverbandes, in dem der BAH seit 
Gründung 1964 Mitglied ist, vor. Da-
rüber hinaus informierte Hubertus 

Cranz über die Arbeitsweise des eu-
ropäischen Parlaments und der Kom-
mission, stellte wichtige Personen für 
den Bereich der Arzneimittelbranche 
vor, wie die Parlamentarierin Dagmar 
Roth-Behrendt oder den EU-Kom-
missar für Gesundheit und Verbrau-
cherpolitik Tonio Borg. Im Anschluss 
an die Informationsveranstaltung 
hatten die BAH-Mitarbeiter Gelegen-
heit zum Gedankenaustausch mit Dr. 
Cranz.

Nachrichten

BAH macht sich für Kinder stark
BONN (hb/fra) – Mitte März fand 
in den Räumen des BAH eine erste 
Informationsveranstaltung für In-
teressenten und zukünftige Mitglie-
der der Initiative „Arzneimittel für 
Kinder“ des Verbandes statt. Die In-
itiative soll als gemeinnütziger ein-
getragener Verein geführt werden. 

Dr. Andreas Franken, zuständiger 
Projektleiter im BAH, stellte deren 
Hintergrund und Konzept vor. Die 
neue BAH-Initiative hat sich zum 
Ziel gesetzt, die immer noch stark 
verbesserungswürdige Situation der 
sicheren Anwendung von für Kinder 
zugelassenen Arzneimitteln wieder 
mehr in das allgemeine gesundheits-
politische Bewusstsein zu rücken 
und durch einen Anschub bei der 
Forschung und Datenerhebung nach-
haltig zu verbessern. Auf die inten-
sive Unterstützung der EU kann man 
hierbei nicht mehr unbedingt zählen, 
da im Rahmen der Forschungsrah-
menprogramme EU-Fördermittel 
für die pädiatrische Forschung ange-
sichts der Bevölkerungsentwicklung 

in großem Umfang auf die Geriatrie 
verlagert wurden.

Zu den Zielen der Initiative, deren 
Schwerpunkt auf nicht mehr patent-
geschützten Wirkstoffen liegen soll, 
siehe Kasten. Ein Logo und ein eigen-
ständiger Internet-Auftritt sollen für 
ein angemessenes öffentliches Profil 
sorgen. Zur Zeit befindet sich dieser 
noch innerhalb der Internet-Präsenz 
des BAH.

Die Initiative wird von einem 
ehrenamtlich tätigen wissenschaft-
lichen Beirat unterstützt, der sich 
aus ausgewiesenen Experten zusam-
mensetzt. Zu den Mitgliedern gehö-
ren Prof. Dr. Jörg Breitkreutz, Prof. 
Dr. Stephanie Läer, Prof. Dr. Hartmut 
Morck, Prof. Dr. Bernd Mühlbauer, 
Prof. Dr. Manfred Schubert-Zsilavecz 
und Prof. Dr. Matthias Schwab sowie 
für den BAH Dr. Andreas Franken. 
Bei der Informationsveranstaltung 
gaben anwesende Vertreter des Bei-
rats einen Überblick über bereits ab-
geschlossene und geplante Projekte. 
Da eines der wesentlichen Ziele der 
Initiative die Kooperation mit ande-

ren betroffenen Organisationen ist, 
stellten sich bei der Veranstaltung 
bereits zwei potenzielle zukünftige 
Mitstreiter vor.

Die Perspektive der klinischen 
Pädiatrie schilderte Dr. Karl-Josef 
Eßer, Generalsekretär der Deutschen 
Gesellschaft für Kinder- und Jugend-
medizin (DGKJ), die 39 pädiatrische 
Spezialgesellschaften auf sich verei-
nigt. Als Determinanten der kinder- 
und jugendärztlichen Versorgung in 
Deutschland führte er unter anderem 
die steigende Bedeutung seltener (z. T. 
genetisch determinierter) und chro-
nischer Krankheiten, neue Morbidi-
täten (Asthma, Adipositas, ADHS) 
sowie steigende Bedeutung präventi-
ver Maßnahmen zur Gesundheitser-
haltung an. „Der verbreitete Off-label 
use ist für die Kinderärzte eine ext-
rem missliche Situation“ sagte Eßer, 
weshalb die DGKJ die BAH-Initiative 
tatkräftig unterstützen will.

Auch die Apotheker stehen als 
Kooperationspartner gerne zur 
Verfügung. Dies versicherte die 

Pressesprecherin des Hessischen 
Apothekerverbandes Kirsten Mül-
ler-Kuhl. Ihr Verband hat im ersten 
Halbjahr 2012 eine außerordent-
lich erfolgreiche Plakat-Kampagne 
zu unterschiedlichen Fragen in den 
Apotheken gestartet, der sich auch 
Apothekerorganisationen anderer 
Bundesländer bereits angeschlossen 
haben. Ab Juni/Juli 2013 soll das The-
ma „Arzneimittel und Kinder“ aufs 
Tapet kommen. Kaum ein Bereich ist 
laut Müller-Kuhl besser dazu geeig-
net, die Unverzichtbarkeit der Vor-
Ort-Apotheke darzustellen. Zudem 
bietet es eine ideale Grundlage für die 
lokale Pressearbeit, um die speziellen 
Anforderungen an eine kindgerechte 
und kinderspezifische Arzneimittel-
versorgung darzustellen.

Bereits am 7. Mai fand in Bonn 
die Gründungsveranstaltung der 
Initiative und die Vereinsgründung 
statt. 

Zweck des Vereins  
„Initiative Kinderarzneimittel“

•	 Abgabe	von	Empfehlungen	
•	 Initialisierung	und	Fortführung	von	Projekten	für	sichere	Arzneimittel
•	 Vermittlung	öffentlicher	Förderung
•	 Anbindung	von	Fördermitteln	der	Firmen,	Kontaktvermittlung	 

zu Forschern, Betreuung von Projekten 
•	 Ansprechpartner	für	Politik,	Vereinsmitglieder,	Industrie,	 

nicht-kommerzielle Forschung 
•	 Schaffung	von	Transparenz	hinsichtlich	Daten,	Marktlage,	 

Umfang aktueller Forschung
•	 Herausgabe	einer	Verbandszeitung	
•	 Imageverbesserung	durch	Transparenz	und	Information	(Pressearbeit)	

Aufmerksame Zuhörer: Die Beiratsmitglieder Prof. Bernd Mühlbauer,  
Prof. Hartmut Morck und Prof. Jörg Breitkreutz (v.l.)
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BERNBURG (bst) – Aktuelle For-
schungsergebnisse aus verschiede-
nen Teilbereichen der Arznei- und 
Gewürzpflanzenproduktion stan-
den im Februar im Mittelpunkt des 
jährlich stattfindenden Winterse-
minars der Saluplanta e.V. in Bern-
burg/Sachsen-Anhalt, zu welchem 
deren Vorsitzender Dr. Wolfram 
Junghanns wiederum mehr als 200 
Teilnehmer aus Landwirtschaft, 
Handel und Industrie sowie For-
schungseinrichtungen und Behör-
den begrüßte.

Aus Sicht der Fachagentur Nach-
wachsende Rohstoffe e.V. (FNR) prä-
sentierte Wenke Stelter, Gülzow, die 
in 20 Jahren erreichten Ergebnisse 
auf dem Gebiet der Arznei- und Ge-
würzpflanzenforschung, für die der 
Bundeshaushalt ein jährliches För-
dervolumen von derzeit mehr als 1,6 
Mio. Euro vorsieht. Nach dem Ak-
tionsplan der Bundesregierung soll 
die Anbaufläche von derzeit 13.000 
ha bis zum Jahr 2020 auf 20.000 ha 
gesteigert werden. Eine momentan 
durchgeführte Marktanalyse soll 
Potenziale für die künftige Nutzung 
aufzeigen, wobei der Anbau von Arz-
neipflanzen insbesondere unter dem 
Gesichtspunkt der hohen Wertschöp-
fung interessant sein kann. 

Frischpflanzenextrakte standen 
im Mittelpunkt des Vortrages von 
Dr. Jerzy Jambor aus dem polnischen 
Kleka. Zu diesen Zubereitungen ge-
hören die sog. „Intracta“, die aus fri-
schen Pflanzen nach deren Stabilisie-
rung durch Hitze und Ethanol durch 

ein spezielles Mazerationsverfahren 
hergestellt werden und als registrier-
te pflanzliche Arzneimittel im Markt 
sind. Sie stellen in Polen eine wichti-
ge Extraktgruppe dar, da sie Verbin-
dungen enthalten, die mit denen der 
lebenden Pflanze vergleichbar seien. 
Chancen und Herausforderungen 
für Arznei- und Gewürzpflanzen 
im Fokus von Extraktionsprozessen 
beleuchtete PD Dr. Martin Tegtmei-
er, Salzgitter. Ausgehend von der Er-
kenntnis, dass geringe Unterschiede 
im Extraktionsmittel große Unter-
schiede in den Inhaltsstoffmustern 
von Extrakten bewirken können und 
auch bereits das Pflanzenmaterial 
aufgrund klimatischer Verhältnis-
se Differenzen in den Inhaltsstoffen 
aufweisen könne, komme der pro-
duktgesteuerten Optimierung der 
Prozessführung eine besondere Be-
deutung bei der Entwicklung strate-
gischer Konzepte und im Rahmen 
des unternehmenseigenen Qualitäts-
sicherungssystems zu. 

Neue Forschungsergebnisse aus 
Pharmakologie und therapeutischer 
Anwendung wurden zum Wirkprin-
zip von Baldrian und zur Anwendung 
von Rosenwurz (Rhodiola rosea) prä-
sentiert, wobei für letztere auf Basis 
positiver Effekte ein Einsatz bei Sym-
ptomen des „Burnout“ interessant 
wäre. Für die Gemeinnützige For-
schungsvereinigung Saluplanta stellte 
Dipl.-Ing. Bernd Hoppe als Gastgeber 
der Veranstaltung die fünf nunmehr 
komplett fertiggestellten Bände des 
„Handbuchs des Arznei- und Ge-
würzpflanzenanbaus“ vor und wies 

auf neue Aktivitäten wie eine engli-
sche Übersetzung sowie die Überar-
beitung der früheren Bände hin.

Über die Aktivitäten der Würzbur-
ger „Forschergruppe Klostermedizin“ 
sprach Dr. Johannes Mayer, der inner-
halb der Aufarbeitung des mittelal-
terlichen Arzneischatzes mit Schwer-

punkt Pharmazeutische Biologie die 
Studien der Gruppe zu verschiedenen 
Arzneimittellehren erwähnte, wie z. B. 
der Rezeptursammlungen von Avicen-
na, Hildegard von Bingen und Leonhart 
Fuchs, teilweise auch mit kritischer 
Wertung, sowie zur Geschichte ein-
zelner Arzneipflanzen wie Baldrian, 
Hopfen, Artischocke, Ringelblume, 
Arnika, Ingwer oder Keuschlamm. 
Der Referent kam zu dem Schluss, 
dass durchaus die damals beschrie-
benen Indikationen ernst zu nehmen, 
aber immer im Kontext der gesamten 
Geschichte zu sehen seien.

Prof. Dr. Michael Keusgen, Mar-
burg, schilderte einige Beispiele der 
traditionellen Nutzung von wilden 
Zwiebelarten entlang der Seidenstra-
ße, die er auf zahlreichen Exkursionen 
u. a. nach Tajikistan, Kirgistan und 
Uzbekistan erforscht hat. Mehrere 
aktuelle Beispiele der Sicherheitsdis-
kussion pflanzlicher Arzneimittel wie 
die Bewertung Pyrrolizidinalkaloid- 
oder Thujon-haltiger Pflanzen sowie 
Möglichkeiten der Genotoxizitäts-
untersuchungen anhand eines prag-
matischen Modells stellte Dr. Bar-
bara Steinhoff, BAH, vor. Sie machte 
deutlich, dass trotz aller momentanen 
Diskussionen das Nutzen-Risiko-
Verhältnis pflanzlicher Arzneimittel 
günstig sei, man deshalb diese Fragen 
in jedem Fall mit Augenmaß betrach-
ten und „die Kirche im Dorf “ lassen 
solle.

Über Kontaminationsrisiken für 
pflanzliche Rohstoffe durch Fremd-
eintrag sprach Tim Klingler, Vesten-
bergsgreuth, der insbesondere auf 
Umwelt-, Prozess- und Lagerkonta-
minanten einging. Der zweite Kon-
gresstag war überwiegend von tech-
nischen Vorträgen geprägt, zu denen 
die Phytopathologie mit den Beispie-
len Fenchel und andere Doldenge-
wächsen, Fragen der Züchtung von 
Thymian- und Melissensorten und 
die Optimierung von Trocknungs-
prozessen gehörten.

Mit den diesjärigen Ehrenpreisen 
der Saluplanta e.V. wurden Dr. Jerzy 
Jambor, Kleka/Poznan und Prof. Dr. 
Karl Hammer, Gatersleben, ausge-
zeichnet.

Die Referenten Dr. Jerzy Jambor und 
PD Dr. Martin Tegtmeier bei der Po-
diumsdiskussion

BERLIN (bst) – Am 12. Juni ver-
anstaltete die Arbeitsgemeinschaft 
industrieller Forschungsverei-
nigungen „Otto von Guericke“ 
e.V. (AiF) im „ewerk“ im Berliner 
Stadtteil Mitte am Tag vor ihrer 
Jahresmitgliederversammlung 
eine Leistungsschau zur Industriel-
len Gemeinschaftsforschung (IGF) 
unter Beteiligung des Bundes-
ministeriums für Wirtschaft und 
Technologie (BMWi). Aufgabe der 
AiF, in der die Forschungsvereini-
gung der Arzneimittel-Hersteller 
e.V. (FAH) seit über 20 Jahren eines 
der 100 Mitglieder repräsentiert, ist 
die Zuteilung der vom BMWi be-
reit gestellten Mittel für beantragte 
Forschungsprojekte innerhalb ei-
ner vorwettbewerblichen, gemein-
schaftlichen und anwendungsbezo-
genen Forschung.

TV-Moderatorin Dunja Hayali führte 
durch das abwechslungsreiche Pro-
gramm, in dessen Verlauf der Otto-
von-Guericke-Preis für das „IGF-
Projekt 2013“ verliehen wurde. Von 
zwölf vom Wissenschaftlichen Rat 
der AiF evaluierten Projekten wur-
den drei ausgewählte mit Kurzfilmen 
und Interviews präsentiert und vom 
Publikum bewertet. Das von Dr. Tobi-
as May vom Helmholtz-Zentrum für 
Infektionsforschung in Braunschweig 
dargestellte Projekt zur Entwicklung 
neuer zellulärer Systeme, das eine 
möglichst frühzeitige Validierung 
neuer arzneilicher Wirkstoffe zum 
Ziel hat, konnte sich dabei gegenüber 
den Mitbewerbern durchsetzen. Diese 
anderen Forschungsarbeiten betrafen 
die Herstellung faserverstärkter Ther-

moplastformen zur Verwendung als 
Leichtbauteile in der Automobilindu-
strie bzw. neue technologische Verfah-
ren zur Fraktionierung von Eigelb als 
innovativem Ansatz für die Lebens-
mittel- und Ernährungsindustrie.

In einer Podiumsdiskussion mit 
Vertretern des BMWi sowie aus For-
schung und Industrie hob AiF-Präsi-
dentin Yvonne Proppert, die gleichzei-
tig Vorstandsvorsitzende der FAH ist, 
die Bedeutung der IGF als Netzwerk 
zum Transfer neuer Technologien in 
die industrielle Praxis und zur Kom-
munikation wissenschaftlicher und 
technischer Fragestellungen, z. B. 
auch innerhalb der projektbegleiten-
den Ausschüsse hervor. Die Gene-
rierung von Ideen „bottom up“ aus 
Unternehmen sei dabei ein Alleinstel-
lungsmerkmal für den Mittelstand. 
Aus Sicht des BMWi ist die Gemein-
schaftsforschung eine zentrale Säule 
der Innovationspolitik und in diesem 
Bereich seien keine Kürzungen von 
Mitteln vorgesehen, allerdings sollte 
aus Sicht des Ministeriums die Brücke 
zwischen Grundlagenforschung und 
problemlösenden Innovationen noch 
stärker werden.

Den Programmpunkt „Science 
Slam“ bildete ein Vortragsturnier von 
fünf Nachwuchswissenschaftlern, die 
in Kurzpräsentationen aus den Berei-
chen Ernährung, Textil, Qualität und 

Kunststoffe ihre Forschungsergeb-
nisse anschaulich und allgemein ver-
ständlich darstellten. Vom Publikum 
einhellig zum Sieger gekürt wurde 
die Präsentation von Meike Samtlebe 
vom Institut für Lebensmittelwis-
senschaft und Biotechnologie der 
Universität Hohenheim zum „Tatort 
Molkerei“, die ein Filtrationsverfah-
ren zur Entfernung störender Viren 
bei der Käseherstellung beschrieb.

Bei der 60. Ordentlichen Mitglie-
derversammlung der AiF am folgen-

den Tag zeigte Präsidentin Yvonne 
Proppert auf, dass das vom BMWi 
bereit gestellte Fördermittelvolumen 
in den letzten Jahren kontinuierlich 
gestiegen sei und nunmehr fast eine 
halbe Milliarde Euro jährlich betra-
ge. Seitens der AiF wurden weitere 
Details zur Verteilung dieser Mittel, 
zur Evaluation der kürzlich durchge-
führten Unternehmensbefragungen 
sowie zu den Entwicklungsmöglich-
keiten des Zentralen Innovations-
programms Mittelstand (ZIM) er-

läutert. Der Vertreter des BmWi Dr. 
Rainer Jäkel hob in seiner Ansprache 
die Reformprozesse der letzten Zeit, 
einhergehend mit einer verstärk-
ten Nutzung von Netzwerken und 
der Konvergenz von Technologien, 
sowie die Notwendigkeit einer ver-
mehrten Anbindung an die Grundla-
genforschung hervor. Auch führe ein 
stärkerer Wettbewerbsgedanke aus 
seiner Sicht zu deutlich verbesserten 
Anträgen. Mit Blick auf die Zukunft 
und eine Weiterentwicklung der IGF 
lobte er die gute Zusammenarbeit 
zwischen Ministerium und der in-
dustriellen Forschung.

Bei der in dieser Versammlung 
anstehenden Neuwahl des Aufsichts-
rates der AiF, dessen Vorsitz Dr.-Ing. 
Erwin Flender, Aachen, innehat, wur-
den neben dem Vorsitzenden auch 
Dr.-Ing. Heiko Tobler, Schönefeld, 
Prof. Dr.-Ing. Günther Seliger, Berlin, 
Heinz Dietmar Goericke, Frankfurt, 
Dr. Klaus Jansen, Berlin, Prof. Dr.-Ing. 
Volker Stich, Aachen und Dr.-Ing. An-
dreas Zielonka, Schwäbisch Gmünd, 
in ihren Ämtern bestätigt, Jan Wil-
helm Arntz, Remscheid, wurde neu 
in dieses Gremium gewählt. Dem 
Vorstand der AiF gehören neben der 
Präsidentin Yvonne Proppert als ihre 
Stellvertreter Prof. Dr. Matthias Re-
hahn und der neu gewählte Dr. Edu-
ard Neufeld an.

Highlights aus industrieller Gemeinschaftsforschung

Erfolgreiche Veranstaltungen der AiF in der Hauptstadt

Arzneipflanzen als essentielle Rohstoffe für moderne Arzneimittel

Wichtigste Ergebnisse des 23. Bernburger Winterseminars

Dr. Barbara Steinhoff (BAH), AiF-Präsidentin Yvonne Proppert und Dr. Rainer 
Jäckel, Vertreter des BMWi
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