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Berlin (08.09.2017) – „Nutzen Sie die neue Legislaturperiode, 
um angemessene Rahmenbedingungen für eine zukunftsfä-
hige Arzneimittelversorgung zu schaffen.“ Mit diesem Appell 
seines stellvertretenden Hauptgeschäftsführers, Dr. Hermann 
Kortland, an die Politik hat der Bundesverband der Arzneimit-
tel-Hersteller e.V. (BAH) heute sein Positionspapier zur Bun-
destagswahl am 24. September veröffentlicht. Insbesondere 
gelte es, dem demografischen Wandel, der mit einer immer 
älter werdenden Bevölkerung und einer damit steigenden Mor-
bidität verbunden ist, Rechnung zu tragen, so Kortland. 
 
So können altersgerechte Darreichungsformen – wie zum Bei-
spiel Säfte oder transdermale Pflaster – die Arzneimittelthera-
pie älterer und dementer Patienten, die häufig auf Pflege und 
Betreuung angewiesen sind, wesentlich vereinfachen. Zudem 
können sie zu einer Verbesserung der Therapietreue beitra-
gen. Eine wichtige Voraussetzung hierfür ist, dass die Beson-
derheit altersgerechter Darreichungsformen anerkannt wird. 
Das muss sich auch bei der Bildung von Festbetragsgruppen 
sowie im Festbetrag, also dem von den Gesetzlichen Kran-
kenkassen erstatteten Preis, widerspiegeln. Denn nur dann ist 
eine solche Entwicklung für Arzneimittel-Hersteller auch wirt-
schaftlich vertretbar. 
 
„Was wir der Politik auch unbedingt mit auf den Weg geben 
wollen ist: Bringen Sie die Digitalisierung voran! Denn damit 
lassen sich die Prozesse entlang der gesamten Wertschöp-
fungskette eines Arzneimittels unterstützen und verbessern. 
Die Informations- und Kommunikationstechnologie halten wir 
– auch über die Gesundheitspolitik hinaus – für so wichtig, 
dass wir anregen, ein neues Bundesministerium für Digitales 
zu schaffen. So würden wir dem Thema den Stellenwert ge-
ben, den es verdient hat, und mehr Ressourcen für seine Be-
arbeitung bereitstellen“, ergänzte Kortland. 
 
Hier geht es zum BAH-Positionspapier zur Bundestags-
wahl 2017. 
 

https://www.bah-bonn.de/bah/?type=565&file=redakteur_filesystem%2Fpublic%2FBAH-Positionspapier_zur_Bundestagswahl_2017.pdf
https://www.bah-bonn.de/bah/?type=565&file=redakteur_filesystem%2Fpublic%2FBAH-Positionspapier_zur_Bundestagswahl_2017.pdf
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_______________ 
Der Bundesverband der Arzneimittel-Hersteller e.V. (BAH) ist der mitglie-
derstärkste Branchenverband der Arzneimittelindustrie in Deutschland. Er 
vertritt die Interessen von mehr als 450 Mitgliedsunternehmen, die in 
Deutschland ca. 80.000 Mitarbeiter beschäftigen. Das Aufgabenspektrum 
des BAH umfasst sowohl die verschreibungspflichtigen als auch die nicht 
verschreibungspflichtigen Arzneimittel sowie die stofflichen Medizinpro-
dukte. Unter www.bah-bonn.de gibt es mehr Informationen zum BAH. 
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