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BAH-Positionspapier zur Bundestagswahl 2017 
 
 

 
1. Herausforderung demografischer Wandel meistern  

 
Wir werden immer älter und das mit zunehmender Lebensqualität. Die 
Arzneimittelversorgung leistet hierzu einen bedeutenden Beitrag. Gleichwohl stellen 
die demografische Entwicklung und die damit verbundene Zunahme der Morbidität 
große Herausforderungen dar. Dieser Aufgabe stellen sich die Arzneimittel-Hersteller 
mit der Entwicklung und Herstellung von sicheren und wirksamen Arzneimitteln.  
 
Die Arzneimittel-Hersteller tragen somit dazu bei, Belastungen und Folgekosten des 
demografischen Wandels im Gesamtsystem, wie auch die Aufwendungen für 
Pflegeleistungen, zu reduzieren. Die Politik ist daher gefordert, dieses System zu 
fördern und auszubauen.  
 
Eine unserer Forderungen umfasst beispielweise:  
 

• Die neue Bundesregierung sollte dafür Sorge tragen, dass bei der Bildung von 
Festbetragsgruppen altersgerechte Darreichungsformen verstärkt 
berücksichtigt werden. Einen ersten Schritt in die richtige Richtung wurde mit 
dem AMVSG getan; Kinderarzneimittel sollen nun verstärkt Berücksichtigung 
bei der Festbetragsgruppenbildung finden. Weitere Schritte müssen folgen.  

 
 
 
2. Gleichgewicht zwischen moderner und wirtschaftlicher 

Arzneimittelversorgung herstellen  
 
Innovative Arzneimittel, Schrittinnovationen, Generika und Biosimilars gewährleisten 
im Zusammenspiel eine wirtschaftliche Ausgewogenheit in der Versorgung. Die Vielfalt 
an Arzneimitteln und Herstellern steht als Garant für einen funktionierenden 
Wettbewerb sowie für eine patientengerechte und moderne Arzneimittelversorgung. 
Die Politik ist aufgefordert, dieses System zu erhalten und durch geeignete 
Maßnahmen zu fördern. 
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Eine unserer Forderungen umfasst beispielweise:  
 

• Die neue Bundesregierung sollte die Vielfalt im Arzneimittemarkt fördern. So 
sollten bei Rabattverträgen pro Los Zuschläge an mindestens drei Arzneimittel-
Hersteller erfolgen. 

 
 
3. Versorgungssicherheit stärken  

 
Die Versorgungssicherheit bei einem essentiellen Gut wie dem Arzneimittel genießt 
ein großes gesellschaftliches Interesse und verdient – nicht zuletzt auch wegen ihrer 
Komplexität – besondere Beachtung. Es ist das Ziel und Selbstverständnis aller 
Arzneimittel-Hersteller, jederzeit bedarfsgerecht bei Einhaltung hoher 
Qualitätsstandards lieferfähig zu sein. Allerdings nehmen zahlreiche 
gesundheitspolitische Entscheidungen und Instrumente zur Kostensenkung heute 
mehr denn je Einfluss auf die Versorgungssicherheit. Daher tragen Politik und 
Krankenkassen auch Verantwortung für die Versorgung.  
 
Alle Akteure sind daher aufgefordert, sich für geeignete politische 
Rahmenbedingungen einzusetzen, um die hohe Versorgungssicherheit bei 
Arzneimitteln auch in Zukunft zu gewährleisten.  
 
Eine unserer Forderungen umfasst beispielweise:  
 

• Krankenkassen sollten mehr in die Verantwortung eingebunden werden. Sie 
sollten daher keine Rabattverträge mehr bei versorgungskritischen Wirkstoffen 
abschließen dürfen. Zudem sollte die Möglichkeit der Aussetzung oder 
Aufhebung von Festbeträgen ermöglichen werden, um die Lieferfähigkeit zu 
sichern.   
 

4. Überregulierung abbauen – Steuerungsinstrumente hinterfragen 
  

Eine Vielzahl von Steuerungsinstrumenten beeinflusst auf unterschiedlichen Ebenen 
die Arzneimittelversorgung. Dabei ersetzen neue Regelungen leider nicht bereits 
bestehende, sondern sie erweitern vielmehr – sozusagen „On-Top“ – den schon 
bestehenden Instrumentenkasten. Diese Vielfalt steht nicht nur der gewünschten 
sowie notwendigen Transparenz und Planbarkeit entgegen, sondern auch der 
Wettbewerbs- und Innovationsfähigkeit der Unternehmen. Hinzukommt, dass sich 
viele Instrumente überlappen: So kann es dazu kommen, dass beispielsweise für ein 
Arzneimittel sowohl der Herstellerabschlag als auch der Generikaabschlag gelten, 
dieses Präparat dem Preismoratorium unterliegt und darüber hinaus noch ein 
Rabattvertrag vorliegt.  
 
Der BAH setzt sich daher dafür ein, die bestehenden Steuerungsinstrumente zu 
hinterfragen und die Überregulierung abzubauen.  
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Eine unserer Forderungen umfasst beispielweise:  
 

• Die neue Bundesregierung sollte eine Abschaffung der Hersteller- und 
Generikaabschläge sowie des Preismoratoriums umsetzen. So gehört für den 
Markt der patentfreien Arzneimittel – neben dem System der Festbeträge – das 
System der Rabattverträge zu den maßgeblichen, umfänglichen und 
effektivsten Regulierungsinstrumenten. Weitere Steuerungsinstrumente sind 
hier nicht notwendig.  

 
 
5. Bundesweit einheitliche Versorgung sicherstellen   
 
Die Arzneimittelversorgung in Deutschland entwickelt sich immer mehr zu einem 
Flickenteppich. Grund hierfür sind u.a. die auf regionaler Ebene geschlossenen 
Arzneimittelvereinbarungen, die auf das Verordnungsverhalten des Vertragsarztes 
einwirken. Allerdings unterscheiden sich diese Vereinbarungen sowohl auf regionaler 
Ebene voneinander als auch im Hinblick auf die Vorgaben auf Bundesebene, etwa die 
des Gemeinsamen Bundesausschusses.  
 
Auch wenn es in Einzelfällen durchaus berechtigt ist, regionale Besonderheiten zu 
berücksichtigen, so sollte es das Ziel aller Beteiligten sein, eine bundesweit 
einheitliche und transparente Arzneimittelversorgung sicherzustellen.  
 
Eine unserer Forderungen umfasst beispielweise:  
 

• Die neue Bundesregierung sollte dafür Sorge tragen, dass die regionalen 
Wirtschaftlichkeitsvereinbarungen nicht die Vorgaben der bundesweit gültigen 
Arzneimittel-Richtlinien unterlaufen dürfen.  

 
 
6. Selbstverwaltung reformieren  
 
Der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) ist das höchste 
Selbstverwaltungsgremium im System der gesetzlichen Krankenversicherung. 
Aufgrund seiner maßgebenden Position bei der Ausgestaltung des Leistungskatalogs 
haben seine Beschlüsse zumindest mittelbare Wirkung auch gegenüber Dritten, wie 
Arzneimittel-Herstellern.  
 
Eine unserer Forderungen umfasst beispielweise:  
 

• Die neue Bundesregierung sollte die Beteiligungsrechte der Betroffenen 
ausweiten und die Transparenz des Verfahrens erhöhen. Zudem ist das 
Verfahren zur frühen Nutzenbewertung und die anschließenden 
Erstattungspreisverhandlungen strukturell und institutionell voneinander zu 
trennen.  
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7. Selbstmedikation stärken 
 
Die Selbstmedikation führt bereits heute zu erheblichen Entlastungseffekten, nicht nur 
für den Einzelnen, sondern auch für Kostenträger und Arbeitgeber. Gemeinsam mit 
mehr Prävention und Gesundheitserziehung sollte die Selbstmedikation daher als 
zentrale Säule der Gesundheitsversorgung weiter an Stellenwert gewinnen. 
 
Eine unserer Forderungen umfasst beispielweise 
 

• Die politischen Rahmenbedingungen sind so auszugestalten, dass die 
Selbstmedikation als wichtige Säule der Gesundheitsversorgung weiter an 
Anerkennung gewinnt. Hierzu gehören unter anderem die Stärkung der 
Apothekenpflicht, Förderung von Switches sowie eine umfassende 
Weiterentwicklung des Evidenzgedankens mit Hinblick auf die Besonderheiten 
der Selbstmedikation. Zudem sollten für die Selbstmedikation entwickelte neue 
pflanzliche Arzneimittel von der Frühen Nutzenbewertung ausgenommen 
werden.  

 
 
8. Therapievielfalt stärken  
 
Die Therapievielfalt ist ein hohes Gut. Patienten müssen daher die Wahlmöglichkeiten 
zwischen verschiedenen Therapieoptionen haben, auch unter Einbeziehung 
alternativer Behandlungsmethoden.  
 
Eine unserer Forderungen umfasst beispielweise:  
 

• Die neue Bundesregierung sollte sich für eine Stärkung der Therapievielfalt 
einsetzen und somit sicherstellen, dass pflanzliche, homöopathische und 
anthroposophische Arzneimittel einen gleichberechtigten Stellenwert in der 
gesundheitlichen Versorgung erhalten.  
 

 
9. Digitalisierung vorantreiben  
 
Der gezielte Einsatz moderner Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT) 
kann neue und bereits bekannte Prozesse rund um die Wertschöpfungskette des 
Arzneimittels unterstützen und verbessern. Hier reicht das Spektrum von der 
Forschung und Entwicklung neuer Wirkstoffe, über die Produktion des Arzneimittels 
bis hin zum digitalisierten Dialog des Herstellers mit den relevanten Akteuren. 
Insbesondere im Bereich der Versorgung (mit Arzneimitteln) bietet moderne IKT noch 
ein großes Potenzial zur Verbesserung der Situation – grade im Sinne des Patienten. 
 
Bundespolitisch sollte weiterhin intensiv daran gearbeitet werden, einen Mehrwert 
stiftenden Einsatz moderner IKT in der Fläche zu ermöglichen. Praktische 
Anwendungen wie der elektronischen Patientenakte sowie dem elektronischen 
Medikationsplan kommen dabei eine besondere Bedeutung zu. 
Eine unserer Forderungen umfasst beispielweise:  
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• Um den Mehrwert moderner IKT besser sichtbar und erfahrbar zu machen, 
sollte der Bundesgesetzgeber beim Ausbau der digitalen Infrastruktur wie auch 
dem Einsatz digitaler Anwendungen eine stärkere Rolle spielen. So böte die 
Übertragung gewisser Kompetenzen auf ein neues Bundesministerium für 
Digitales die Chance, strukturelle Engpässe zu umgehen und die anstehenden 
Themen prominent und auf Regierungsebene sichtbar voranzutreiben. 


