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F ür die Arzneimittel-Hersteller 
sind verlässliche, planbare und 

wirtschaftlich auskömmliche Rah-
menbedingungen unabdingbar. Nur 
so können sie langfristig am Stand-
ort Deutschland investieren, ihre 
Wettbewerbsfähigkeit in einem glo-
balisierten Markt erhalten und damit 
nachhaltig Arbeitsplätze sichern und 
schaffen. 

Die Wahlprogramme der Partei-
en zur Bundestagswahl 2013 zeigen, 
welche Rolle das Gesundheitswe-
sen im politischen Tauziehen ein-
nimmt. Neben den Patienten, den 
Krankenkassen und der Ärzte- und 
Apothekerschaft sind Arzneimittel-
Hersteller regelmäßig Adressaten 
gesundheitspolitischer Entschei-
dungen. In der Vergangenheit ha-
ben diese in der Regel zu zusätzli-
chen Belastungen insbesondere für 
die Arzneimittel-Hersteller geführt. 
Dabei gerät häufig in Vergessenheit, 
dass gerade diese einen wesentlichen 
und unverzichtbaren Beitrag zur 
Versorgung der Patienten mit Arz-
neimitteln leisten. 

Der Bundesverband der Arznei-
mittel-Hersteller e.V. (BAH) bringt 
sich daher in die gesundheitspoliti-
sche Debatte um die bestmögliche 
Arzneimittelversorgung und ein zu-
kunftsfähiges Gesundheitswesen ein.

Markt und Erstattung

Der BAH fordert,
•	 dass	 der	 16	%ige	 Herstellerab-

schlag und das Preismoratorium 
zum 31. Dezember 2013 wie vor-
gesehen beendet werden.

•	 die	 Beteiligung	 der	 je-
weiligen Spitzenver-
bände der von den 
Beschlüssen betrof-
fenen Leistungser-
bringer in den Gremien 
des G-BA und damit mehr Trans-
parenz. Außerdem ist die demo-
kratische Legitimation des G-BA 
und des GKV-Spitzenverbandes zu 
erhöhen. Im Rahmen der frühen 
Nutzenbewertung ist es unerläss-
lich, dass die rechtliche Überprü-
fung aller G-BA-Entscheidungen, 
insbesondere	 derjenigen	 zum	
Aufruf von Bestandsmarktaufru-
fen, ermöglicht wird. 

Der BAH fordert den Bestands-
marktaufruf durch die Weiter-
entwicklung des Festbetragssys-
tems abzulösen und das Kriterium 
„zweckmäßige Vergleichstherapie“ 
praxisgerecht weiterzuentwickeln. 
Erstattungsrabattbeträge sollten 
ex-post abgewickelt und durch Er-
stattungshöchstbeträge abgelöst 
werden. Zugelassene Kinderarznei-
mittel müssen als therapeutische 
Verbesserung bei der Festbetrags-
gruppenbildung berücksichtigt wer-
den. Im Verfahren der frühen Nut-
zenbewertung fordert der BAH, den 
medizinischen Zusatznutzen durch 

die Zulassung als Kinder-
arzneimittel als belegt zu 

definieren. Das derzei-
tige Rabattvertragssys-

tem kann so nicht mehr 
aufrecht erhalten bleiben. Daher 
fordert der BAH ein Gleichgewicht 
im Interesse einer nachhaltigen und 
guten Patientenversorgung sowie ei-
ner vernünftigen Auskömmlichkeit 
zwischen Preis, Qualität und Lie-
ferfähigkeit im Arzneimittelmarkt. 
Nur so kann ein ruinöser Preiswett-
bewerb verhindert werden. Bei kri-
tischen Indikationen dürfen Arz-
neimittel nicht substituiert werden. 
Rabattverträge dürfen eine medizi-
nisch sachgerechte Versorgung nicht 
unterlaufen.

Markt und  
Selbstmedikation

Der BAH fordert die Beibehaltung 
des gegenwärtigen und bewährten 
Distributionssystems, der freiberuf-
lich inhabergeführten Apotheke und 
der grundsätzlichen Apotheken-
pflicht. Nicht verschreibungspflich-
tige Arzneimittel sind nachweislich 
wirksam und sicher. 

Daraus leiten sich für diese Arz-
neimittel folgende BAH-Forderun-
gen ab:

•	 Uneingeschränkte	 Erstattungsfä-
higkeit auch für Jugendliche im 
Alter bis 18 Jahren und ältere Pa-
tienten mit Polymedikation,

•	 Erstattungsfähigkeit	 im	 Rahmen	
von DMP und § 73b-Verträgen,

•	 Strukturierte	 und	 transparente	
Switch-Verfahren unter Berück-
sichtigung der ökonomischen 
Rahmenbedingungen,

•	 Ausweitung	 des	 Angebotes	 von	
Satzungsleistungen durch die 
Krankenkassen.

Markt und Recht

Der BAH fordert verlässliche Rah-
menbedingungen und eine Reduzie-
rung übermäßiger Bürokratie bei der 
Pharmakovigilanz. Im Bereich der 
Arzneimittelzulassung müssen die 
Anforderungen dem Arzneimittel 
Rechnung tragen, angemessen sowie 
sachgerecht sein. Sinnvoll sind zudem 
statt befristete Zeitverträge langfristige 
Anstellungen in Zulassungsbehörden 
sowie eine effiziente und „arbeitstei-
lige“ Vorgehensweise in den Behör-
den. 

Innovationen im Medizinproduk-
tebereich dürfen nicht durch hohe 
bürokratische Hürden erschwert wer-
den. Der BAH fordert daher maßgeb-
liche Änderungen im Verordnungs-
vorschlag	 der	 EU-Kommission,	 die	
auch die entsprechende Risikoein-

stufung des Medizinprodukts be-
rücksichtigen. 

Der BAH fordert, dass das bereits 
in Deutschland etablierte secur-
Pharm-System der Marktbeteiligten 
auf Basis einer end-to-end-Verifizie-
rung und eines DataMatrixCode zu-
mindest als Option ermöglicht wird.

 -BAH/dfm-

Nach der Bundestagswahl

Die politischen Forderungen des BAH
BAH-Mitgliederversammlung 

2013 im neuen Gewand
Am 25. und 26. September findet die 59. 
BAH-Mitgliederversammlung in Ber-
lin in neuer Ausgestaltung statt. Sie be-
ginnt am 25. September um 14.00 Uhr 
mit der internen Mitgliederversamm-
lung im Hilton Hotel am Gendarmen-

markt, u. a. mit 
dem Bericht zur 
Lage des BAH-
Hauptgeschäfts-
führers Dr. Mar-
tin Weiser und 
den Vorstands-
wahlen. Ab 18.00 
Uhr lädt der BAH 
zu einem Abend-

empfang in das Humboldt-Carré in 
Berlin-Mitte. Nach der Begrüßung 
durch den BAH-Vorsitzenden und der 
Verleihung des Selbstmedikations-
preises an den ehemaligen Präsidenten 
des Bundesgesundheitsamtes, Prof. Dr. 
Karl Überla, hält Boris Grundl (Foto), 

Grundl Leadership-Akademie, eine 
Festrede zum Thema „Magie des Wan-
dels – Wie das Wesen der Veränderung 
für oder gegen Sie arbeitet“. Im An-
schluss daran gibt es ein Come-together 
mit Buffet. 
Am Donnerstag, 26. September, wird 
die Mitgliederversammlung ab 9.00 
Uhr mit dem Fachreferate-Teil ganztä-
gig fortgesetzt. Hier werden namhafte 
Referenten zu aktuellen gesundheits- 
und pharmapolitischen Themen infor-
mieren. -dfm-
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Nach der Wahl ist vor  
der Wahl oder die Hoffnung 
stirbt zuletzt
Immer wieder setzen wir Arzneimit-
tel-Hersteller darauf, dass es nach den 
Bundestagswahlen zu einem Umden-
ken in der Gesundheitspolitik kommt. 
Zu einem Politikwechsel, der einen 
fairen Interessensausgleich zwischen 
Krankenkassen und Leistungserbrin-
gern zum Ziel hat, der den Wert der 
Selbstmedikation für die Gesellschaft 
und den Einzelnen anerkennt, der uns 
Arzneimittel-Herstellern verlässliche, 
planbare und wirtschaftlich aus-
kömmliche Rahmenbedingungen ein-
räumt und Anreize für Investitionen 
am Standort Deutschland schafft. 

Immer wieder wird diese Hoff-
nung von den Regierungen egal wel-
cher Couleur enttäuscht, ist die Bilanz 
nach vier Jahren Regierungszeit er-
nüchternd. 

So bestand die Gesundheitspolitik 
unter Ulla Schmidts Federführung vor 
allem aus dirigistischen Eingriffen in 
den Arzneimittelmarkt, publikums-
wirksam verbrämt mit Slogans wie 
„Mehr Wettbewerb“ oder „Stärkung 
der Eigenverantwortung“. 

Blickt man auf die zu Ende gegan-
gene Legislaturperiode zurück, so 
ist festzustellen, dass sich die hohen 
Erwartungen an die schwarz-gelbe 
Bundesregierung nicht erfüllt haben. 
Kaum eine andere Regierung hat den 
Arzneimittel-Herstellern so hohe 
Lasten zugemutet wie die christlich-
liberale Koalition: Preismoratorium 
und erhöhter Herstellerzwangsra-
batt haben seit 2010 schon mehr als 
10 Milliarden Euro in die Kassen 
der GKV gespielt. Durch die Frühe 
Nutzenbewertung unterliegen nun 
auch neue Arzneimittel und der mit 
diesen im Wettbewerb stehende Be-
standsmarkt einer weitreichenden 
Preisregulierung. Der ruinöse Wett-
bewerb im Generikamarkt setzt sich 
unvermindert fort und findet seinen 
Ausdruck in Ausschreibungen und 
Rabattverträgen. Zudem haben die 
europäische Pharmakovigilanz- und 
die Fälschungsrichtlinie die ohnehin 
schon hohen regulatorischen Anfor-
derungen an die Arzneimittel-Her-
steller weiter verschärft – und damit 
auch den Kostendruck. 

In der Politik scheint in Verges-
senheit geraten zu sein, dass gerade 
die Arzneimittel-Hersteller einen 
wesentlichen und unverzichtbaren 
Beitrag zur Versorgung der Pati-
enten mit Arzneimitteln leisten. Das 
ist aber nicht zum Nulltarif möglich. 
Hier braucht es ein Umdenken bei 
den politisch Verantwortlichen und 
eine Kurskorrektur. 

Der BAH hat seine politischen 
Forderungen für die nächste Legisla-
turperiode formuliert – als pragma-
tische und lösungsorientierte Naviga-
tionshilfe. Wir Arzneimittel-Hersteller 
bringen uns damit in die gesundheits-
politische Debatte um die bestmög-
liche Arzneimittelversorgung und ein 
zukunftsfähiges Gesundheitswesen 
ein. Wir setzen auf den konstruktiven 
Dialog mit der künftigen Bundesre-
gierung und hoffen auf Gehör, denn 
bekanntlich stirbt die Hoffnung ja 
zuletzt. 

Dr. Martin Weiser

Kommentar
Bundesrat

Gesundheitspolitisches zur Sommerpause
BERLIN (as/dfm) – Der Bundesrat 
hat in seiner letzten Plenarsitzung 
vor seiner Sommerpause Anfang 
Juli eine ganze Reihe von Gesetzge-
bungsverfahren aus dem gesund-
heits- bzw. arzneipolitischen Be-
reich abgehandelt. 

Drittes Gesetz zur  
Änderung arzneimittel-
rechtlicher und anderer 

Vorschriften 

Nachdem der Gesetzentwurf bereits 
Anfang Juni in 2. und 3. Lesung im 
Bundestag verabschiedet wurde (si-
ehe dfm 1/2-13 Seite 2), hat auch der 
Bundesrat dem Gesetzentwurf zuge-
stimmt. Durch den federführenden 
Gesundheitsausschuss des Bundes-
rates war bereits empfohlen worden, 
nicht den Vermittlungsausschuss an-
zurufen. Es wurde lediglich ein Ent-
schließungsantrag verabschiedet, der 
die Neuregelung zum Zustimmungs-
vorbehalt von Vorstandsdienstverträ-
gen von Versicherungsträgern (§ 35 
Abs.	6a	neu	Sozialgesetzbuch	(SGB)	
IV) zum Inhalt hatte. Der Bundesrat 
bezweifelt, dass hiermit ein funktio-
nierendes Verfahren geschaffen wird 
und erwartet von der Bundesregie-
rung eine rasche Konkretisierung der 
möglichen Entscheidungskriterien, 
um	der	jeweiligen	Aufsichtsbehörde	
eine transparente, rechtssichere und 

objektive	 aufsichtsrechtliche	Bewer-
tung zu ermöglichen. Das Dritte 
Gesetz zur Änderung arzneimittel-
rechtlicher und anderer Vorschriften 
(3. AMG-ÄndG) ist am 13. August 
in Kraft getreten. Das 3. AMG-ÄndG 
novelliert u. a. Vorschriften des Arz-
neimittelgesetzes, des Fünften Sozi-
algesetzbuches, des Heilmittelwerbe-
gesetzes und des Arzneimittelrabatt-
gesetzes. 

Dem Apothekennotdienstsi-
cherstellungsgesetz (ANSG) wurde 
ebenfalls zugestimmt. Das Gesetz 
regelt u.a., dass die Ermächtigung, 
den Festzuschlag für verschrei-
bungspflichtige Fertigarzneimittel 

für Apotheken durch eine Rechts-
verordnung anzupassen, nicht für 
den Anteil des Festzuschlags gilt, 
der zur Förderung der Sicherstellung 
des Notdienstes vorgesehen ist. Zum  
1. August wurde der Festzuschlag auf 
verschreibungspflichte Fertigarznei-
mittel zur Finanzierung des Zuschus-
ses zum Notdienst nach dem neuen § 
20	ApoG	um	einen	Betrag	von	0,16	
Euro erhöht.

Des Weiteren wurde der Antrag 
der Länder Hamburg, Mecklenburg-
Vorpommern und Rheinland-Pfalz 
zum Entwurf eines Strafrechtsände-
rungsgesetzes zur Bekämpfung der 
Korruption im Gesundheitswesen 
beraten und beschlossen. Die be-
nannten Länder hatten einen eigenen 
Straftatbestand zur Bekämpfung und 

Verhinderung von Korruption und 
Betrug im Gesundheitswesen vorge-
legt. Im Gegensatz zu den Vorschlä-
gen der Bundesregierung sollte ein 
neuer Straftatbestand Bestechlichkeit 
und Bestechung im Gesundheitswe-
sen im Strafgesetzbuch und nicht im 
SGB V eingeführt werden. 

Präventionsgesetz  
droht zu scheitern

Nicht beraten wurde das Gesetz zur 
Prävention im Gesundheitswesen 
(Präventionsgesetz), welches die 
erwähnten Vorschläge zur Straf-
barkeit von Korruption im Gesund-
heitswesen der Bundesregierung in 
§§ 70 Abs. 3, 307c SGB V beinhaltet. 
Dieser Gesetzentwurf wurde in der 
letzten Sitzung des Bundesrats vor 
der Bundestagswahl am 20. Sep-
tember beraten. Der Gesundheits-
ausschuss des Bundesrates hatte in 
seiner Sitzung vor diesem Termin 
der Länderkammer empfohlen, den 
Vermittlungsausschuss anzurufen. 
Sollte der Bundesrat dieser Emp-
fehlung folgen (das Ergebnis lag bei 
Redaktionsschluss noch nicht vor), 
so ist das gesamte Gesetz und damit 
auch der vorgesehene Straftatbe-
stand der Korruption im Gesund-
heitswesen aufgrund der Diskon-
tinuität (sachliche, personelle und 
organisatorische Erneuerung nach 
Ablauf einer Legislaturperiode) 
hinsichtlich der am 22. September 
stattgefundenen Bundestagswahl 
gescheitert. 
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Wachwechsel  
in der ZAW-Pressestelle 

E s ist das Ende ei-
ner Ära: Nach 41 

Jahren hat der Zent-
ralverband der deut-
schen Werbewirtschaft 
(ZAW) seinen Sprecher, 
Volker Nickel (Foto), in 
den Ruhestand verab-
schiedet. „In diesen vier 
Dekaden hat es zehn 
ZAW-Präsidenten, vier 
Werberats-Vorsitzende, mehr als 
150 Präsidiumsmitglieder und vier 
Hauptgeschäftsführer gegeben. Für 
Öffentlichkeitsarbeit waren in der 
Geschichte von ZAW und Deutscher 
Werberat immer nur Sie zuständig“, 

sagte ZAW-Präsident 
Andreas Schubert bei 
einem Festakt anläss-
lich der Verabschiedung 
Nickels. Nachfolger von 
Nickel als Leiter des Be-
reichs Kommunikation 
ist Maik Luckow. Der 
ZAW vertritt die Wer-
bebranche in grund-
sätzlichen Positionen 

nach außen und bildet mit seinen 
Gremien den ‚runden Tisch‘ für die 
gemeinsame Politik und den Interes-
senausgleich der am Werbegeschäft 
Beteiligten. Der BAH ist Mitglied im 
ZAW.

13. Jahrestagung „Consumer Health Care“ 

Medikationsmanagement als  
gemeinsame Aufgabe für Ärzte, 

Apotheker und Patienten

BONN/BERLIN (chc/dfm) – Die 
13. Jahrestagung „Consumer 
Health Care“ findet unter dem Ti-
tel „Medikationsmanagement als 
gemeinsame Aufgabe für Ärzte, 
Apotheker und Patienten“ am 25. 
Oktober von 10.00 bis ca. 16.30 
Uhr im Magnus-Haus, Am 
Kupfergraben 7, 10117 
Berlin statt. 

Sie widmet sich in 
diesem Jahr dem 
Thema Medikati-
onsmanagement aus 
unterschiedl ichen 
Perspektiven, aus Sicht 
der Kostenträger, der Pa-
tienten und weiterer Experten. 
Dabei wird auch auf rechtliche und 
vertragliche Aspekte wie auf Erwar-
tungen und Befürchtungen der Pati-
enten eingegangen. Zudem wird der 
Blick über die Grenze hinweg nach 
Österreich gerichtet. Einen weiteren 
Schwerpunkt bilden nicht zuletzt aus 
datenschutzrechtlichen Gründen die 
Medikationsdaten selbst. Schließlich 
werden	Ansätze	 für	die	Umsetzung	
des Medikationsmanagements in der 
Praxis aufgezeigt. Dem Auditorium 
soll sich am Ende des Tages ein mög-
lichst umfassendes Bild erschließen, 
um für die kommenden Diskussi-

onen rund um das Thema Medikati-
onsmanagement gewappnet zu sein. 

Die 13. Jahrestagung ist auch die-
ses Mal dazu gedacht, Interessenten 
für den kommenden Studiengang, 
der im März 2014 beginnen wird, die 

Möglichkeit zu geben, sich über 
den Studiengang bei den 

Teilnehmern der laufen-
den Studiengänge zu 

informieren. 
Die Teilnahme-

gebühr beträgt 195 
Euro, für Vereins-
mitglieder 95 Euro 

und für Absolventen 
des Studiengangs CHC 

75 Euro. Studenten des 
laufenden Studiengangs können 

kostenfrei teilnehmen. Anmeldun-
gen zur 13. Jahrestagung „Consumer 
Health Care“ sollten möglichst rasch, 
spätestens aber bis Ende September, 
mittels dem beigefügten Anmelde-
formular an Prof. Dr. Marion Schaefer, 
Institut für Klinische Pharmakologie, 
Invalidenstraße 115, 10115 Berlin, 
Telefax: 030-94510141, oder per E-
Mail an marion.schaefer@charite.de 
übersandt werden. 

Informationen über den Studien-
gang selbst können auf der Home-
page www.consumer-health-care.de 
eingesehen werden. 

 

Hevert im ECHAMP-Vorstand
NUSSBAUM (wr/dfm) – Mathias 
Hevert ist neues Vorstandsmitglied 
der European Coalition for Homeo-
pathic and Anthroposophic Medici-
nal Products, kurz ECHAMP. Auf der 
jährlichen	 Mitgliederversammlung	
im April in Vilnius, Litauen, wurde 
der geschäftsführende Gesellschaf-
ter von Hevert-Arzneimittel in den 
15-köpfigen Vorstand der europä-
ischen Vereinigung gewählt. Auch 
Astrid Sprenger von Weleda Deutsch-
land ist neues Mitglied im Vorstand. 

„Ich freue mich sehr auf die neuen 
Aufgaben“, erläutert Mathias Hevert. 
„Als international aktiver Spezialist 
für homöopathische Arzneimittel ist 
für uns die Steigerung von Akzeptanz 
und Bekanntheit naturheilkundli-
cher	Arzneimittel	auf	EU-Ebene	von	
großer strategischer Bedeutung. Wir 

sind glücklich, uns bei ECHAMP ge-
meinsam mit weiteren führenden eu-
ropäischen	Unternehmen	für	dieses	
Ziel einsetzen zu können.“

Im Juni übernahm Dr. Gesine 
Klein von der Deutschen Homöopa-
thie	Union	 die	 Präsidentschaft	 von	
ECHAMP. Mit ihrer Wahl löst sie 
Nand De Herdt von Weleda ab, der 
dieses Amt vier Jahre innehatte.

ECHAMP wurde 1999 gegründet 
und ist eine europäische Vereinigung 
von	Unternehmen	der	Bereiche	Ho-
möopathika und Anthroposophika. 
Ziel der Vereinigung ist sicherzustel-
len, dass die ECHAMP-Mitglieder 
der Nachfrage von Anwendern und 
verordnenden Ärzten nach homöo-
pathischen und anthroposophischen 
Arzneimitteln	 in	 der	 gesamten	 EU	
gerecht werden können. 
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Die 17. Legislaturperiode 
Zum Abschluss der 17. Legislaturpe-
riode  ein kleiner Rückblick auf eine 
rekordverdächtige Parlamentszeit:
Das Kerngeschäft des Parlaments, die 
Gesetzgebung, blühte. 837 Gesetze 
wurden eingebracht (zuletzt: Gesetz 
für einen Fluthilfefonds), davon 532 
mit der schwarz-gelben Mehrheit ver-
abschiedet. Fast alle Gesetze kamen 
aus der Regierung, 13 gingen auf eine 
Initiative des Bundesrates zurück, 73 
kamen aus den Reihen des Bundes-
tages. Das Meldegesetz, das Daten-
schützer scharf kritisierten, war das 
schnellste Gesetz und passierte im 
Juni 2012 in nur 57 Sekunden den 
Bundestag. Die meisten Abgeordne-
ten saßen derweil gegenüber in der 
Parlamentarischen Gesellschaft und 
schauten das Fußball-EM-Halbfinal-
spiel Deutschland gegen Italien. Die 
Bedenken gegen die in letzter Minute 
in den Entwurf geschriebene Verrin-
gerung des Datenschutzes wurden 
nur „zu Protokoll“ gegeben. Nach 
breiter Empörung wurde das Gesetz 
nachgebessert.

Die Sitzung am 27. Juni 2013 war 
die längste und dauerte genau 15 
Stunden, 49 Minuten und 39 Sekun-
den. 

Der Bundestag der 17. Wahl-
periode war der friedlichste in der 
Geschichte des Parlaments. Die 
Sitzungsleitung musste nur 15 Ord-
nungsmaßnahmen verhängen, da-
runter nur einen Ordnungsruf. Den 
kassierte der Linken-Abgeordnete 
Jan van Aken am 18. März 2011 in der 
Debatte über den Kampfeinsatz der 
Nato in Libyen. Spitzenreiter bei den 
Ordnungsrufen seit 1949 ist weiterhin 
der frühere SPD-Fraktionschef Her-
bert Wehner mit 58 Ermahnungen. 

16-mal mussten die Abgeordne-
ten wegen unklarer Mehrheiten per 
Hammelsprung entscheiden. Zuletzt 
ließen die Linken eine Sitzung wie-
derholen, weil die Beschlussfähigkeit 
des Parlaments nicht festgestellt wer-
den konnte. Sieben Sondersitzungen 
gab es, zwei davon noch in diesem 
September.

60.000 Petitionen, also Beschwer-
den, Bitten oder Ersuchen aus der Be-
völkerung, wurden an das deutsche 
Parlament gerichtet. Wie viele davon 
tatsächlich zu Veränderungen oder 
neuen Gesetzen führten, ist unbe-
kannt. 

Mehr als jeder ihrer Vorgänger 
musste Bundeskanzlerin Angela 
Merkel ihre Politik im Bundestag er-
läutern. 24 Regierungserklärungen 
hielt die CDU-Kanzlerin, vor allem 
im Vorfeld von Gipfeltreffen zur Euro-
Krise. Auch das ist ein Rekord in der 
bundesrepublikanischen Geschichte. 
 -hgs-

Berlin intern
Deutscher Gesundheitsmonitor des BAH 

Jeder 2. Bundesbürger erwartet  
eine Verschlechterung des Gesundheitssystems

BERLIN (hgs) – Mit dem Deut-
schen Gesundheitsmonitor des 
BAH schafft der Verband eine 
Plattform für Fragen, Trends und 
Perspektiven rund um das Gesund-
heitswesen. Wenige Tage vor der 
Bundestagswahl wurde der neuent-
wickelte BAH-Gesundheitsmonitor 
in Berlin auf einer Pressekonferenz 
der Öffentlichkeit vorgestellt. Der 
Deutsche Gesundheitsmonitor des 
BAH, erstellt in Zusammenarbeit 
mit dem Marktforschungsunter-
nehmen Nielsen, soll eine Basis für 
Entscheidungen geben, Prozesse 
und Maßnahmen reflektieren, The-
men setzen und Diskussionen mit 
den Betroffenen und Gestaltern im 
Gesundheitswesen initiieren. 

Dr. Martin Weiser, BAH-Hauptge-
schäftsführer, erläuterte die Moti-
vation	 des	 Verbandes,	 diese	 Um-
fragen regelmäßig durchzuführen: 
„Wir wollen den Verbraucher besser 
verstehen, dem System den Spiegel 
vorhalten, aber auch unser eigenes 
Handeln als Arzneimittel-Hersteller 
hinterfragen“. 

Das Marktforschungs- und Bera-
tungsunternehmen Nielsen führt nun 
regelmäßig im Auftrag des Verbandes 
Telefoninterviews	durch;	jedes	Quar-
tal werden repräsentativ ausgewähl-
te 1.000 Bundesbürger befragt. Der 

neue Gesundheitsmonitor des BAH 
besteht dabei aus drei Modulen: Zum 
einen gibt es Fragen zur persönlichen 

Gesundheitswahrnehmung (Ge-
sundheitsindex), zum anderen dazu, 
wie leistungsfähig und glaubwürdig 
die verschiedenen Akteure im Ge-
sundheitswesen wahrgenommen 
werden (Image-Monitor Gesund-

heitssystem). Das dritte Modul ist 
variabel	und	erfasst	 jeweils	 aktuelle	
Brennpunktthemen. 

Was den Gesundheitsindex be-
trifft,	 also	 das	 subjektive	 Gesund-
heitsbefinden, so zeigte sich, dass 
dieses	 steigt,	 je	höher	das	Einkom-
men und der Schul- bzw. Berufsab-
schluss ist. Am vitalsten fühlen sich 
die 30- bis 39-Jährigen. Zwischen 40 
und 59 Jahren liegt der Gesundheits-
index etwas unter dem Durchschnitt, 
doch danach geht es wieder aufwärts. 
Regional betrachtet fühlen sich die 

Menschen im Südwesten der Repu-
blik am besten: in Baden-Württem-
berg, Hessen, Rheinland-Pfalz und 
dem Saarland. Am niedrigsten liegt 
der Index dagegen in Mecklenburg-
Vorpommern, Brandenburg und 
Sachsen-Anhalt. 

Das „Brennpunktthema“ stand 
dieses Mal ganz im Zeichen der 
bevorstehenden Bundestagswahl. 
Gefragt wurde, welcher Partei am 
ehesten zuzutrauen ist, dass sie die 
aktuellen gesundheitspolitischen 
Probleme löst. 44 Prozent der Be-
fragten zeigten sich ratlos – bei kei-
ner anderen Frage, wählten so viele 
die Antwort „weiß nicht“. 23 Prozent 
haben das meiste Zutrauen in die 
CDU/CSU,	 17	Prozent	 in	die	 SPD.	
Die Grünen kommen auf 8 Prozent, 
die Linke auf 5 Prozent, die Libera-
len – immerhin stellen sie den Ge-

sundheitsminister – auf lediglich 2 
Prozent (s. Grafik).

Für den Image-Monitor wurde ge-
fragt, welchen Akteuren im System 
die Menschen am meisten vertrauen 
– die Skala reichte von 1 bis 5. Die bei-
den obersten Werte (ausgesprochen/
eher hohes Vertrauen) zusammenge-
nommen ergaben ein Ranking, bei 
dem die Apotheker mit 70 Prozent 
Zuspruch an der Spitze stehen. Es fol-
gen	die	Ärzte	(61	%),	Krankenhäuser	
bzw.	Pflegeeinrichtungen	(41	%)	und	
gesetzlichen	Krankenkassen	(40	%).	

Auf den hinteren Rängen finden sich 
die	privaten	Krankenkassen	(24	%),	
die	 Arzneimittel-Hersteller	 (19	 %)	
sowie die noch im Amt befindliche  
Bundesregierung	(15	%).	

Im Folgenden noch einige Kernbot-
schaften aus der Befragung: 57 Prozent 
der Bundesbürger erwarten, dass das 
deutsche Gesundheitswesen in zehn 
Jahren schlechter sein wird als heute. 
Nur 15 Prozent sehen die Zukunft des 
Gesundheitswesens besser als gegen-
wärtig. Bei den Befürchtungen um die 
Zukunft der Gesundheitsversorgung 
zeigen die Befragungsergebnisse zwar, 
dass	61	Prozent	der	Versicherten	die	
derzeitige Versorgung für ausreichend 
halten, aber bereits heute empfinden 
22	 Prozent	 das	 Gegenteil.	 Und	 das	
unabhängig davon, ob die Befragten 
privat oder gesetzlich krankenversi-
chert sind. 

Vorstellung Deutscher Gesundheitsmonitor des BAH32

Brennpunktthemen

11. September 2013  ©

CDU/CSU 23%

SPD 17%

Bündnis 90/
Die Grünen

8%Die Linke 5%
AfD
2%

FDP 2%
Piraten; 1%

Eine andere; 1%

Weiß nicht 44%

Q38, Welle 2, Q3 2013, n=1.000

Parteien und das Gesundheitssystem

Welcher Partei trauen Sie am ehesten zu, die aktuellen gesundheitspolitischen Probleme in  
Deutschland zu lösen? 

Bei der Präsentation des Deutschen Gesundheitsmonitors des BAH: BAH-Hauptgeschäftsführer Dr. Martin Weiser (Mit-
te) mit Torsten Hofmann, Projektleiter des BAH-Gesundheitsmonitors beim Marktforschungsunternehmen Nielsen 
(rechts), und BAH-Pressesprecher Heinz-Gert Schmickler 

     Q38, Welle, Qe 2013, n=1000

Ein volles Haus im Tagungszentrum der Bundespressekonferenz in Berlin bei 
der Präsentation des BAH-Gesundheitsmonitors

BONN (BAH/dfm) – Zu den im Rah-
men der Vorstellung des neuen Arz-
neiverordnungs-Reports geäußerten 
Überlegungen, den erhöhten Herstel-
lerabschlag und das Preismoratorium 
zu verlängern, erklärt Dr. Martin Wei-
ser (Foto), Hauptgeschäftsführer des 
BAH: „Die schwarz-gelbe Koalition 
hat die beiden Maßnahmen seiner-
zeit in der Erwartung einer desolaten 
Finanzlage der gesetzlichen Kranken-
kassen eingeführt. Heute sitzen die 
Krankenkassen auf einem Finanzpol-
ster von fast 30 Milliarden Euro. Es 
ist daher nur konsequent, dass Her-
stellerabschlag und Preismoratori-
um wie vom Gesetzgeber vorgesehen 

zum 31. De-
zember 2013 
a u s l a u f e n . 
Hinzukommt: 
Der gesetzlich 
f e s t g e l e g t e 
P r e i s s t o p p 
verwehrt den 
Unternehmen	
seit drei Jah-
ren	 jegliche	 Möglichkeit,	 erhöhte	
Kosten zu kompensieren. Steigende 
Energie- und Rohstoffpreise kann 
die pharmazeutische Industrie somit 
– im Gegensatz zu anderen Branchen 
– nicht über entsprechend angepasste 
Preise weitergeben.“

Fo
to

: d
fm

Steigende Kosten belasten  
Arzneimittel-Hersteller

Herstellerabschlag und Preismora-
torium gehören endlich abgeschafft 
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Wussten Sie  
eigentlich, dass ...
... Süßigkeiten alt aussehen lassen?
Zu viele Süßigkeiten führen nicht nur 
zu Gewichtszunahme. Sie lassen auch 
die Haut vorzeitig altern und einen 
Menschen älter aussehen, als er wirk-
lich ist. Wissenschaftler der Universi-
tät Leiden haben jetzt erstmals in 
einem großen Test den Teilnehmern 
Fotos von Menschen mit unterschied-
lich hohem Glukosewert im Blut ge-
zeigt. Das Resultat: hohe Glukosewer-
te führten dazu, dass der auf dem Foto 
Gezeigte älter geschätzt wurde. Das 
änderte sich auch nicht, als andere 
Faktoren wie das tatsächliche Alter, 
Rauchen oder die in der Sonne ver-
brachte Zeit berücksichtigt wurden.

... Testosteron Schuld an der Fi-
nanzkrise ist?
Der Neurowissenschaftler John Coa-
tes hat an der Universität Cambridge 
die Biochemie von Börsenbrokern 
untersucht. Sein Resultat: Testosteron 
ist Schuld daran, dass sich junge 
männliche Trader an den Börsen in 
wahnwitzige Risiken stürzen. Der 
Körper setzt es in Wettbewerbs-, Risi-
ko- und Siegsituationen frei. Aus dem 
Tierreich kennt man den zusätzlichen 
„Gewinner-Effekt“: Sieg im Kampf 
erhöht das Testosteron, was auch im 
nächsten Kampf siegen lässt. Leider 
ist das optimale Hormonniveau ir-
gendwann überschritten: Die Tiere 
werden zu kampfeslustig, wollen zu 
große Reviere kontrollieren und jagen 
zu viel. Um den Effekt des „Männer-
Hormons“ abzumildern, fordert Coa-
tes nun, dass mehr Frauen an der 
Börse arbeiten.

... Träume schmerzvolle Erinne-
rungen lindern?
Wissenschaftler der University of Cali-
fornia haben mit Scans untersucht, wie 
das Gehirn mit der Erinnerung an un-
angenehme oder traumatische Ereig-
nisse im Schlaf umgeht. Das Team 
zeigte Freiwilligen emotionale Bilder 
und scannte sie, als sie diese Bilder meh-
rere Stunden später wieder sahen. Jene 
Teilnehmer, denen zwischenzeitlich 
erlaubt worden war zu schlafen, wiesen 
weniger Aktivitäten in den Regionen 
des Gehirns auf, die mit Gefühlen in 
Zusammenhang stehen. Stattdessen 
war jener Bereich aktiver, der mit ratio-
nalem Denken in Verbindung steht. Die 
Forscher gehen davon aus, dass che-
mische Veränderungen während des 
Tiefschlafs die Adrenalinwerte senkten 
und so eine bessere Verarbeitung des 
Gesehenen ermöglichten.

... die Wende viele ältere DDR-Bür-
ger krank gemacht hat?
Anhand der sogenannten „Landge-
sundheitsstudie“ hat eine Forschungs-
gruppe der Hochschule Neubranden-
burg ermittelt, wie es um die Gesund-
heit der Bevölkerung in Mecklenburg-
Vorpommern und Brandenburg steht. 
Für ihre Ergebnisse haben die Forscher 
DDR-Daten von 1973 sowie aus den 
Jahren 1994 und 2008 analysiert. Fazit: 
Gegenüber 1973 verzehren die Men-
schen im Nordosten zwar mehr Obst, 
Gemüse und Milchprodukte und ihre 
Lebenserwartung stieg um zwei bis 
drei Jahre. Diabetes und Allergien so-
wie Lungenkrebs nahmen nach der 
Wende jedoch genauso zu wie Erkran-
kungen, die einen psychischen Ur-
sprung haben.

Bei diätetischen Lebensmitteln  
gibt es Bewegung

Für Personen mit „besonderen Er-
nährungserfordernissen“ stehen 

diätetische Lebensmittel zur Verfü-
gung. Diese sind in der Diätverord-
nung geregelt. In erster Linie fällt 
Säuglings- und Kleinkindernahrung 
unter diese Vorschriften, aber auch 

Lebensmittel, die den besonderen Er-
fordernissen z. B. von Personen mit 
Stoffwechselstörungen entsprechen. 
Zudem werden „Lebensmittel für 
intensive Muskelanstrengungen“, die 
für Sportler bestimmt sind, als diäte-
tische Lebensmittel eingestuft. Eine 
weitere Gruppe sind die „Lebensmit-
tel für besondere medizinische Zwe-
cke“: Sie dienen der „diätetischen 
Behandlung von Patienten“, die sich 
mit gewöhnlichen Lebensmitteln nur 
unzureichend ernähren können, weil 
beispielsweise bestimmte Nährstoffe 
unzureichend resorbiert oder meta-
bolisiert werden können. Sie kom-
men auch in Frage bei einem medizi-
nisch bedingten Nährstoffbedarf, für 
deren diätetische Behandlung eine 
Modifizierung der normalen Ernäh-
rung nicht ausreicht. Schließlich gibt 
es ergänzende bilanzierte Diäten, die 
beispielsweise eine spezifische, auf 

bestimmte Beschwerden oder eine 
bestimmte Krankheit oder Störung 
ausgerichtete Nährstoffformulie-
rung enthalten. Durch die erwähnte 
Zweckbestimmung, die sich in der 
Pflichtkennzeichnung widerspiegelt, 
rücken gerade die ergänzenden bi-
lanzierten Diäten in die unmittelbare 
Nähe der Arzneimittel.

Keine Diabetiker- 
Lebensmittel mehr

Bei den diätetischen Lebensmitteln 
gab es bereits Veränderungen und 
weitere sind bereits beschlossen. Im 
Jahr 2010 wurden die Regelungen für 
Diabetiker-Lebensmittel aufgehoben. 
Lange Zeit war man der Meinung, 
Diabetiker sollten Haushaltszucker 
generell meiden und stattdessen lie-
ber zu Zuckeraustauschstoffen wie 
Fruchtzucker oder zu Zuckeralkoho-
len, etwa Sorbit, greifen. Es hat sich 
aber gezeigt, dass die Zucker-Alter-
nativen keine Vorteile haben und dass 
für Diabetiker die gleichen Empfeh-
lungen für eine gesunde Ernährung 
gelten wie für die gesunde Allge-
meinbevölkerung. In absehbarer Zeit 
dürften die Produkte vollständig vom 
Markt verschwunden sein.

Neue Vorschriften lassen 
keinen Raum  

für Sportlernahrung
Eine im Juni 2013 veröffentlichte 
europäische Verordnung regelt die 
zukünftigen Vorschriften für beson-
dere Lebensmittel in ganz Europa. Ab 
Mitte	2016	gelten	Spezialvorschriften	
nur noch für Säuglingsnahrung, Fol-
genahrung und Beikost für Säuglinge 
und Kleinkinder, außerdem für Ta-

gesrationen für eine gewichtskontrol-
lierende Ernährung und für Lebens-
mittel für besondere medizinische 
Zwecke. Für Sportlernahrung lassen 
die neuen Vorschriften keinen Raum 
mehr. Laktosefreie oder glutenfreie 
Lebensmittel gibt es zwar weiterhin, 
es darf auch auf diese Eigenschaft hin-
gewiesen werden, sie fallen aber nicht 
mehr unter die Speziallebensmittel.

Was wird aus den  
ergänzenden bilanzierten 

Diäten?
Der neue Rechtsrahmen für Spezi-
allebensmittel beinhaltet nach wie 
vor die Kategorie „Lebensmittel für 
besondere medizinische Zwecke“. 
Abgesehen davon, dass auch für 
diese	Produktgruppe	bis	Mitte	2016	
noch die bisherigen Vorschriften 
gelten, kann es damit auch darüber 
hinaus ergänzende bilanzierte Diä-
ten geben. Sie sind, so der deutsche 
Verordnungstext, zum „Diätmanage-
ment“ von bestimmten Patienten zu 
verwenden. Es ist derzeit allerdings 
offen, wie die Detailregelungen für 
diese Produktgruppe aussehen wer-
den. Dies regeln delegierte Rechtsak-
te, die die Kommission bis Juli 2015 
erlassen soll. Man kann davon ausge-
hen, dass bei dieser Gelegenheit die 
Schlupflöcher geschlossen werden, 

die von der Kommission in der Ver-
gangenheit beklagt wurden und die 
einer von vielen Beweggründen wa-
ren, die Speziallebensmittel grund-
legend neu zu regeln.  Aus Sicht der 
Kommission wurde das Konzept der 
genannten Produktgruppe nämlich 
„missbraucht“, um neueres Lebens-
mittelrecht, z. B. die Verordnung 
über gesundheitsbezogene Angaben, 
zu umgehen, was zu Verzerrungen 
des Wettbewerbs geführt habe. Eine 
„Stellschraube“ könnte der Aus-
schluss von Inhaltsstoffen sein, deren 
ernährungsphysiologische Eignung 
fraglich ist. Die Kommission hat sich 
auch vorbehalten, besondere Anfor-
derungen an die Kennzeichnung und 
Aufmachung der Speziallebensmittel 
sowie an die Werbung dafür, ein-

schließlich der Zulassung nährwert- 
und gesundheitsbezogener Angaben, 
in delegierten Rechtsakten festzu-
schreiben. Damit ist es wahrschein-
lich, dass die „Wundermittel“, die es 
gelegentlich unter den ergänzenden 
bilanzierten Diäten gab, wieder zu 
dem werden, was sie immer sein 
sollten, nämlich Lebensmittel, die 
auf die besonderen Ernährungserfor-
dernisse von Patienten ausgerichtet 
sind und die deren Krankheit oder 
Störung positiv beeinflussen können.

Dr. Rose Schraitle 
BAH, Leiterin Abteilung  

Arzneimittelzulassung
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Zentrales Innovationsprogramm Mittelstand (ZIM)

Weg zur Förderung von Forschungs- und Entwicklungsprojekten  
in pharmazeutischen Unternehmen

S eitens der Forschungsvereini-
gung der Arzneimittel-Her-

steller e.V. (FAH), die sich seit über 
20 Jahren mit der Förderung einer 
praxisorientierten Forschung für die 
mittelständische pharmazeutische 
Industrie befasst, sowie der AiF Pro-
jekt	GmbH	wurde	am	2.	September	
in Berlin die Veranstaltung „Innova-
tionsförderung mit Hilfe des Zentra-
len Innovationsprogramms Mittel-
stand (ZIM)“ durchgeführt. Ziel der 
Veranstaltung war es, das in anderen 
Industriezweigen stark genutzte För-
derprogramm in der pharmazeu-
tischen Industrie bekannt zu machen. 

Bei ZIM handelt es sich um ein 
Programm des Bundesministeri-
ums für Wirtschaft und Technologie 
(BMWi) zur bundesweiten techno-
logie- und branchenoffenen Förde-
rung von Forschungs- und Entwick-
lungsprojekten	 in	mittelständischen	
Wirtschaftsunternehmen, so dass 
deren Wachstum und Wettbewerbs-
fähigkeit gesteigert wird. Realisiert 
werden dabei einzelbetriebliche Vor-
haben	und	Kooperationsprojekte	z.	B.	
zwischen	 verschiedenen	 Unterneh-

men oder mit Forschungsinstituten, 
aber auch Kooperationsnetzwerke. 
Für eine Förderung wird eine aktive 
Beteiligung	der	Unternehmen	durch	
die Übernahme von Forschungsak-
tivitäten	 sowie	 die	 Umsetzung	 der	
Ergebnisse in die Praxis erwartet. 
Entsprechend eignet sich das Pro-
gramm insbesondere für eine (Teil)-
Finanzierung von Forschungs- und 
Entwicklungsaktivitäten, die seitens 
eines	 Unternehmens	 grundsätzlich	
geplant sind.

Bei der Veranstaltung begrüßte Dr. 
Klaus-Rüdiger Sprung als Geschäfts-
führer	 der	 AiF	 Projekt	 GmbH	 die	
anwesenden 21 Veranstaltungsteil-
nehmer. Anschließend stellte Dipl.-
Biophys. Felix Richter,	 AiF	 Projekt	
GmbH, das Zentrale Innovationspro-
gramm Mittelstand (ZIM) vor. Des-
sen Nutzung zur Aufrechterhaltung 
des	Umsatzes	bei	arzneilichen	Tradi-
tionsprodukten sowie zur Bereitstel-
lung pharmazeutisch interessanter 
Reinstoffe wurde seitens Prof. Dr. 
Hans Peter Welzel, Hofmann & Som-
mer GmbH & Co. KG, und Dipl.-Ing. 
André Leistner, Polymerics GmbH, 

vorgestellt; die entsprechenden Ko-
operationsprojekte	 werden	 in	 den	
nächsten Monaten beendet.

Der	Aufrechterhaltung	des	Umsat-
zes bei dem Traditionsprodukt Sepso 
J	als	einem	jodhaltigen	Desinfektions-
mittel	dient	das	Projekt	„Entwicklung	
nanobasierter,	 jodhaltiger	Desinfek-
tionsmittel gegen multiresistente 
Keime (Nano-Jod)“. Ziel ist es, Jod 
in nanoskalige Träger zu verkapseln 
und hierdurch dessen üblicherwei-
se in Desinfektionsmitteln genutzte 
Komplexierung abzulösen. Auf diese 
Weise sollen verbesserte Desinfekti-
onsmittel mit einer retardierten und 
ortspezifischen Wirkung des Jods 
ohne frühzeitige Wechselwirkungen 
mit anderen Komponenten erstellt 
werden.	 Im	Zuge	des	Projekts	wer-
den verschiedene Jodformulierungen 
hergestellt und auf ihre Stabilität so-
wie Wirksamkeit gegen ausgewählte 
Keime untersucht.

Ein Verfahren zur Bereitstellung 
eines pharmazeutisch interessanten 
Reinstoffs aus Grünem Tee wird in 
dem Vorhaben „Medizinische Wirk-
stoffe aus Grünem Tee“ erarbeitet. In 

diesem wird aus Grünem Tee – bereit-
gestellt mittels üblichen Teeaufgusses 
– die Substanz Epigallocatechingal-
lat gewonnen, die mit vier weiteren 
Catechinen und Coffein in dem Tee 
vorliegt. Mittels Adsorptionschroma-
tographie auf zwei unterschiedlichen  
Adsorberpolymeren und Elution lässt 
sich nach Abtrennung der Lösungs-
mittel und Gefriertrocknung Epi-
gallocatechingallat als Pulver in zwei 
Qualitäten	gewinnen	–	mit	95	%	Rein-
heit	bei	einer	Ausbeute	von	80	%	sowie	
98	%	Reinheit	bei	einer	Ausbeute	von	
60	%.	Insbesondere	die	letztgenannte	
Epigallocathechingallatqualität kann 
potentiell für die Erstellung von Arz-
neimitteln genutzt werden, da für 
die Substanz bereits Wirkung gegen 
Krebs, Arteriosklerose und neurode-
generative Erkrankungen sowie die 
Hemmung einer HIV-Infektion nach-
gewiesen wurden. 

Dr. Birgit Grohs*

*Dr. Birgit Grohs, Forschungsvereinigung  
der Arzneimittel-Hersteller e.V. (FAH),  
Bürgerstraße 12, 53173 Bonn, Tel.: 
0228/18486991,	Fax.:	0228/	18486999,	 
Mail: birgit.grohs@fah-bonn.de

Dr. Rose Schraitle
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BAH-Vorstand ernennt Johannes Burges 
zum Ehrenvorsitzenden

BONN (hgs) – Der Vorstand des 
Bundesverbandes der Arzneimit-
tel-Hersteller e.V. (BAH) ernannte 
in seiner Sitzung am 27. Juni den 

Münchner Unternehmer Johannes 
Burges für seine besonderen Ver-
dienste um den BAH zum Ehren-
vorsitzenden des Verbandes.

Der BAH-Vorsitzende Hans-Georg 
Hoffmann übergab im Rahmen 
eines Festaktes während des BAH-
Sommerfestes in Bonn vor rund 200 
Gästen aus Politik, Wirtschaft, Ver-
bänden	und	Medien	die	Urkunde	und	
betonte in seiner Laudatio, Johannes 
Burges werde sowohl für sein außer-
ordentliches Engagement für den 
BAH als auch für seinen Einsatz, den 
Bürgerinnen und Bürgern Deutsch-
lands ein wichtiger Wächter der Arz-
neimittelsicherheit zu sein, zum Eh-
renvorsitzenden ernannt.

Unter	Burges	Führung	sei	der	BAH	
– so der Vorsitzende – von einer klei-
nen speziell auf die Belange der Selbst-
medikation – sprich Selbstkauf von 
Arzneimitteln – bezogenen Interes-

senvertretung zu einem sogenannten 
interessenpolitischen Vollversorger 
im gesamten Arzneimittelsektor und 
zu einem anerkannten Gesprächs-

partner im pharmapolitischen Be-
reich geworden. Burges habe die ent-
scheidenden Weichen für den heute 

allen Bürgern selbstverständlichen 
Umgang	mit	rezeptfreien	Arzneimit-

teln gestellt. Sichtbares Ergebnis der 
Entwicklung unter der Führung des 
Münchner	Unternehmers	Burges	sei,	
dass der BAH inzwischen der mit-
gliederstärkste Verband der Arznei-
mittel-Hersteller wäre. Dabei habe der 
Verband Mitglieder aus allen Berei-
chen, von Kleinunternehmern über 
den Mittelstand bis zu international 
tätigen	 Unternehmen,	 von	 Arznei-
mittel-Herstellern der besonderen 
Therapierichtungen bis hin zum for-
schenden Weltunternehmen sowie 
über 100 außerordentlichen Mitglie-
dern. Dieses Mitgliederspektrum 
stehe symbolisch für die Vielfalt der 
Mitgliedschaft, aber auch für die er-
folgreiche Sacharbeit des Verbandes. 
Ferner	lobte	Hoffmann	das	jahrzehn-
telange Engagement Burges für eine 
weltweit gute und sichere Arzneimit-
telversorgung und den Kampf gegen 
gefährliche Arzneimittelfälschungen.

Johannes Burges war 25 Jahre, von 

1980 bis 2005, ununterbrochen Vor-
sitzender des BAH. Burges wurde, 
nachdem er bereits zuvor wichtige 
Positionen in der Verbandstätigkeit 
bekleidet hatte, 1970 in den Vorstand 
des BAH gewählt und ist bis heute 
dessen Mitglied, seit 2005 als stell-
vertretender Vorsitzender. Von 1989 
bis 1991 war der Inhaber der Hermes 
Arzneimittel GmbH in Großhesse-
lohe bei München Vorsitzender des 
Weltverbandes WSMI. Ebenso ist  
Johannes Burges über viele Jahrzehnte 
im europäischen Fachverband AES-
GP engagiert.

Johannes Burges ist neben dem 
bereits 1984 zum Ehrenvorsitzenden 
ernannten Hans W. Bach der zweite 
Ehrenvorsitzende des Verbandes.

Katharina Paczulla ist seit dem  
1. Juli als Buchhalterin in der von 
Giovanni Strazzanti geleiteten Ab-
teilung Verwaltung, Personal, Fi-
nanzen der BAH-Geschäftsstelle 
tätig. Die in Polen geborene und 
heute in Bonn lebende gelernte 
Steuerfachangestellte war zuletzt 
in der Rheinischen Compounding 
GmbH in Bonn und in der Bonner 
Merlin Apotheke in den Bereichen 
Finanzbuchhaltung, Personal und 
Budget tätig. Ihre Ausbildung 

machte die 28-Jährige nach Gym-
nasium und Berufskolleg bei der 
Rentrop & Partner Wirtschaftsprü-
fungs- und Steuerberatungsgesell-
schaft ebenfalls in Bonn.
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Sommerfest 2013

Johannes Burges mit Ehefrau Dr. Ruth Burges nach der Ernennung zum Ehrenvorsitzenden mit dem bereits langjährigen 
Ehrenvorsitzenden Hans W. Bach (rechts) und dem BAH-Hauptgeschäftsführer Dr. Martin Weiser sowie dem BAH-Vor-
sitzenden Hans-Georg Hoffmann (beide links)

Gruppenbild mit Politik (v.l.): Dr. Martin Weiser, Hans-Georg Hoffmann, der 
Medienwissenschaftler Prof. Kepplinger, die NRW-Landtagsabgeordnete Susan-
ne Schneider, Johannes Burges, Bonns Bürgermeister Helmut Joisten und die 
Bezirksbürgermeisterin von Bad Godesberg Annette Schwolen-Flümann

Wolfgang Beger, der im Ruherstand lebende ehemalige Geschäftsführer von 
MCM Klosterfrau, war ein langjähriger Weggefährte von Johannes Burges (hier 
mit seiner Frau Ruth)

Unter den Gästen des Festaktes (v.l.): Der inzwischen im Ruhestand lebende 
ehemalige Stellv. BAH-Vorsitzende Frank D. Kube und Werner P. Hilbig vom 
Wort & Bild Verlag

„Ein volles Haus 
bzw. Zelt“ beim 
BAH-Sommerfest 
im Anschluss an 
den Festakt zu  
Ehren von Johannes 
Burges

Mitglieder des 
BAH-Kommunika-
tionsausschusses 
(v.l.): Joachim 
Seipp, Bauer Me-
dia-Group, und Dr. 
Traugott Ullrich, 
Dr. Willmar 
Schwabe

Der DAV-Vorsit-
zende Fritz Becker 
im Gespräch mit 
BAH-Hauptge-
schäftsführer Dr. 
Martin Weiser

BAH-Vorstands-
mitglied Mathias 
Hevert und Dr. 
Oliver Sensch, Har-
ras Pharma Cura-
rina Arzneimittel

Jörg Wieczorek, Ge-
schäftsführer 
Hermes Arzneimit-
tel, und Thomas 
Preis, Vorsitzender 
des Apothekerver-
bandes Nordrhein,  
bei bester Laune 
(v.l.)
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Michael Becker ist Diplom-Kauf-
mann und Geschäftsführer DACH 
und Central Eastern Europe der Pfi-
zer Consumer Healthcare GmbH in 
Berlin. Zuvor war er bis zur Übernah-
me durch Pfizer Geschäftsführer der 
Whitehall-Much GmbH, Münster, 
sowie der Whitehall-Robins AG, Zug, 
Schweiz. Beide gehörten als Tochter-
unternehmen zum Wyeth-Konzern. 

Michael Becker kandidiert erneut 
für den Vorstand, dem er seit 2009 als 
Beisitzer angehört.

Seit 2008 ist Michael Becker Mit-
glied im BAH-Ausschuss für Kom-
munikation und Öffentlichkeitsar-
beit, dessen Vorsitzender er seit 2010 
ist.

In seiner Vorstandsarbeit möchte 
Michael Becker sich für das weitere 
Wachstum und die wirtschaftliche 
Zukunft der Selbstmedikationsindus-
trie einsetzen, insbesondere im Hin-
blick auf Produkvielfalt und Innovati-
on im Bereich der Selbstmedikation. 
Dies gilt ebenso für die Förderung 
der Eigenverantwortung der per-
sönlichen Gesundheit von Patienten 
und Verbrauchern sowie der weiteren 
Befreiung der Selbstmedikation von 
wenig zeitgemäßen Beschränkungen 
in der Bewerbung der Präparate.

Dr. Norbert Camp ist promovierter 
Agrarwissenschaftler. Seine beruf-
liche Laufbahn begann Dr. Camp 
1979 am Institut für Agrarpolitik, 
Marktforschung und Wirtschafts-
soziologie	der	Universität	Bonn.	Dr.	
Camp ist Geschäftsführer für den Be-
reich Selbstmedikation der Boehrin-
ger Ingelheim Pharma GmbH & Co. 
KG in Ingelheim. 

Dr. Camp kandidiert erneut für 
den BAH-Vorstand, dem er seit 2007 
zunächst als Beisitzer und ab 2009 als 
Stellvertretender Vorsitzender ange-
hört.

Norbert Camp war von 2005 bis 
2007 Mitglied im BAH-Wirtschafts-
ausschuss.

Dr. Camp möchte sich im Falle 
seiner Wiederwahl besonders für die 
Gestaltung von Rahmenbedingungen 

für den OTC Markt, insbesondere 
Themen wie Image von OTC-Pro-
dukten, Heilmittelwerberecht, Distri-
bution (Zsammenarbeit Apotheken/
Großhandel), Innovationen (OTC-
Switches) sowie markenrechtliche 
Angelegenheiten einsetzen.

Jan K. Kuskowski studierte an der 
Georg-August-Universität	Göttingen	
mit dem Abschluss als Diplom-Kauf-
mann und ist seit 1998 Geschäfts-
führer der Queisser Pharma GmbH 
& Co. in Flensburg, zuvor war er seit 
1994 Direktor International.

Kuskowski stellt sich zur Wieder-
wahl in den BAH-Vorstand, dem er 
seit 1999 angehört. Seit 2005 ist er 
Schatzmeister des Verbandes.

Jan Kuskowski war von 1994 bis 
1998 im BAH-Ausschuss für Inter-
nationale Marketing- und Vertriebs-
fragen und seit 1998 ist er Mitglied im 
Wirtschaftsausschuss.

Jan Kuskowski will sich im Falle 
der Wiederwahl in erster Linie der 
Interessenvertretung der kleineren, 
mittelständischen Firmen widmen. 
Insbesondere möchte er sich dafür 
einsetzen, dass die Belange der Selbst-
medikation eine stärkere, positive 
Beachtung bei dem Gesetzgeber und 
dem Verbraucher finden. 

Ein weiterer Schwerpunkt gilt der 
Zukunft der traditionellen pflanz-
lichen Arzneimittel in Deutschland 
und Europa. Hierfür sei eine prag-
matische Bewertung der Zulassungs-

behörden notwendig, da der zukünf-
tige Gesundheitsmarkt noch stärker 
von einem Nebeneinander rechtlich 
unterschiedlicher Produktkatego-
rien geprägt werde – so Kuskowski. 
Weiterhin brauche man eindeutige 
und ökonomisch akzeptable Regeln 
für die Vermarktung von Nahrungs-
ergänzungsmitteln und diätetischen 
Lebensmitteln. 

Hans V. Regenauer ist Diplom-Be-
triebswirt (FH) und Geschäftsfüh-
rer für die Bereiche OTC/OTX und 
Region Emerging Markets der Merz 
Pharmaceutical GmbH in Frankfurt/
Main. Hans Regenauer blickt auf eine 
langjährige	 leitende	 Tätigkeit	 im	
Consumer Healthcare Bereich bei 
international führenden Pharmaun-
ternehmen zurück.

Hans Regenauer kandidiert erneut 
für den BAH-Vorstand, dem er seit 
2011 als Beisitzer angehört.

Seit 2009 ist Regenauer Präsident 
des europäischen Fachverbandes AE-
SGP und war zuvor bereits Chairman 
des Weltverbandes WSMI.

Hans Regenauer möchte sich wei-
terhin besonders dafür einsetzen, 
innovationsfreundliche Rahmenbe-
dingungen für die Forschung und 
Entwicklung, das Marketing und den 
Vertrieb von Gesundheitsprodukten 
in Deutschland  zu schaffen, die den 
Nutzen für den Patienten/Konsu-
menten in den Mittelpunkt des Inte-
resses stellen. 

Henriette Starke ist Diplom-Be-
triebswirtin und Geschäftsführerin 
der Apogepha Arzneimittel GmbH 
in Dresden.

Henriette Starke kandidiert erneut 
für den BAH-Vorstand, dem sie seit 
2007 als Beisitzerin angehört.

Die Schwerpunkte für ihre Vor-

standsarbeit will sie in der Vertre-
tung der Interessen und Stärkung 
des Pharma-Mittelstandes sowie in 
der Förderung von Forschung und 
Entwicklung in mittelständischen 
Pharmaunternehmen und deren An-
erkennung setzen. Weiterhin setzt sie 
sich für ein verbandsübergreifendes 
gemeinsames Auftreten der Pharma-
industrie gegenüber Politik und Öf-
fentlichkeit und eine bessere Wahr-
nehmung der Pharmaindustrie durch 
die Wirtschaftspolitik ein.

Sylvia Weimer-Hartmann ist Apo-
thekerin und Geschäftsführerin der 
Biokanol Pharma GmbH in Rastatt.

Sylvia Weimer-Hartmann stellt 
sich zur Wiederwahl in den BAH-
Vorstand, dem sie seit 1993 als Bei-
sitzerin angehört.

Der Schwerpunkt ihrer Vorstands-
arbeit liegt in der Wahrung der Inte-
ressen mittelständischer Arzneimit-
tel-Hersteller sowie in der Gestaltung 
von Kooperationen..

Kandidaten zur Vorstandswahl

Verleger: Bundesverband der Arznei-
mittel-Hersteller e.V. (BAH), Bonn

Herausgeber: Dr. Martin Weiser

Redaktion: Heinz-Gert Schmickler  
(Chefredakteur), Tel.: 0228/95745-22,  
Wolfgang Reinert, Tel. 0228/95745-23, 
Susanne Georgi (Assistentin),  
Tel.: 0228/95745-55, 
Fax: 0228/95745-90.

Anschrift: Redaktion Das freie  
Medikament,	Ubierstraße	71-73,	 
53173 Bonn

Ständige redaktionelle Mitarbeit:  
Dr. Ehrhard Anhalt, Lutz Boden,  
Melanie Broicher, Mara Ernst, Dr. An-
dreas Franken, Thorsten Glattki, Dr. 
Angela Graf, Dr. Hermann Kortland,  
Dr. Elmar Kroth, Dr. Artur Menzel, Lena 
Müllen, Prof. Dr. Eva Münster, Andrea 
Schmitz, Dr. Rose Schraitle, Giovanni 
Strazzanti, Dr. Barbara Steinhoff, Dr. 
Maria Verheesen, Anna Wierzchowski

Verlag und Herstellung:  
WPV. GmbH, Wirtschafts- und  
Praxisverlag, Belfortstraße 9,   
50668	Köln,	 
Beate Stadge-Bourguignon (Geschäfts-
führerin), Grafik-Design: Rainer Ebertz,  
Viavital Verlag GmbH

Druck: D+L Printpartner GmbH,  
Schlavenhorst	10,	46395	Bocholt

Erscheinungsweise:	5	x	jährlich,	 
Preis: 15,00 € pro Jahr

Impressum

ISSN 0934-5515

VERANSTALTUNGSKALENDER 
2013

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

in europäischen Märkten 
am	16.	Oktober	2013

Arzneimittelsicherheit – Status quo 2013 und Ausblick 
am	6.	November	2013

Risikomanagement-Pläne – aus Vision wird Realität 
am 7. November  2013

Einführung in das Arzneimittelrecht 
am 12. November 2013

Arzneimittelwerbung 
Rechtliche	Rahmenbedingungen	und	praktische	Umsetzung 

am 14. November 2013

GMP bei der Herstellung pflanzlicher Wirkstoffe 
Gesetzliche	Grundlagen	und	praktische	Umsetzung 

am 19. November 2013

Online-Forum Pharma: 
Erfolgsfaktoren für Online- und Mobile-Strategie 

am 28. November 2013

Aktuelle Grundlagen der Zulassung  
und der Verlängerung der Zulassung 

– Theorie und Praxis – 
am 5. Dezember  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.

Ute Kruft gehört seit 25 Jahren der 
BAH-Geschäftsstelle an. Dies war 
Anlass	genug,	sie	auf	dem	diesjäh-
rigen Betriebsausflug in das zwi-
schen Bonn und Koblenz gelegene 
Kloster Maria Laach gebührend zu 
ehren. So übergab BAH-Hauptge-
schäftsführer Dr. Martin Weiser 
beim gemütlichen Ausklang des 
von Ute Kruft mitorganisierten 
Ausflugs b  in die Benediktiner Ab-
tei am Rande der Eifel Geschenk 
und Blumenstrauß unter dem kräf-
tigen Applaus der Kollegenschaft.

Die gelernte Industriekauffrau 
begann 1988 ihre Tätigkeit im Re-
ferat Öffentlichkeitsarbeit beim 
damals noch Bundesfachverband 
der Arzneimittel-Hersteller. Heute 
ist sie Mitglied der Abteilung Ver-
waltung, Personal, Finanzen. Die in 
Rheinbrohl lebende 49-Jährige ist 

darüber hinaus mit 25 Jahren Zuge-
hörigkeit zum BAH die dienstältes-
te Mitarbeiterin in der Geschäfts-
stelle.
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