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Das freieMedikament
Ende Juni feierte der BAH im 
Schatten des Brandenburger Tores 
sein 60-jähriges Bestehen. Über 
200 Gäste im AXICA hörten u. a. 
BMG-Staatssekretär Lutz Stroppe, 
Pater Bruder Paulus Terwitte und 
eine politische Diskussionsrunde. 
 Seiten 1, 2, 3, 4 und 5

Josef Hecken, G-BA-Vorsitzender, 
und Rechtsanwalt Dr. Christian 
Stallberg referierten in Berlin vor 
BAH-Vertretern zu aktuellen poli-
tischen und rechtlichen Themen-
bereichen, unter anderem über die 
frühe Nutzenbewertung.  
 Seite 4

Auf Seite 8 werden die Kandi-
daten, die auf der 60. Mitglieder-
versammlung entweder zur Neu-
wahl oder zur Wiederwahl in den 
BAH-Vorstand anstehen, vorge-
stellt.
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BERLIN/BONN (ang/hgs) – Seit 
60 Jahren steht der BAH für siche-
re und gute Arzneimittel.  Im Juni 
feierte der Verband zusammen mit 
Vertretern aus Politik, Gesundheits-
wesen, Presse und Mitgliedsunter-
nehmen sein Jubiläum im Tagungs- 
und Kongresszentrum AXICA in  
Berlin. Mehr als 200 Gäste kamen 
zum Festakt und gratulierten dem 
Verband zum runden Geburtstag, 
darunter auch Lutz Stroppe, beam-
teter Staatssekretär im Bundesge-
sundheitsministerium (BMG).

„60 Jahre BAH, das sind 60 Jahre 
unermüdlicher Einsatz von vielen 
engagierten Mitstreitern aus dieser 
Industrie für diese Industrie und für 
die Belange einer modernen Arznei-
mittelversorgung“, so der damalige 
BAH-Vorstandsvorsitzende Hans V. 
Regenauer in seiner Ansprache. 

Er blickte auf die vergangenen 
Jahrzehnte des Verbandes zurück 
und stellte fest, der BAH könne in 

den 60 Jahren Verbandsgeschichte 
eine stolze Bilanz ziehen. Als eines 
der Beispiele hierfür nannte er das 
mitent wickelte Grüne Rezept, aber 
auch das „jüngste Kind“ in der Ver-
bandsfamilie – den Deutschen Ge-
sundheitsmonitor des BAH.

Regenauer betonte, dass sich der 
Verband auch weiterhin mit Gedan-
ken, Forderungen und Lösungsvor-
schlägen für eine moderne Arznei-
mittelversorgung sowohl für den 
Bereich der gesetzlichen Kranken-
versicherung als auch für die Selbst-
medikation einbringen werde. Der 
BAH werde auch in den kommenden 
Jahren ein verlässlicher Partner der 

Mitgliedsunternehmen sein und sich 
für gute, sichere, preiswerte und für 
alle Bürger gleichermaßen verfügbare 
Arzneimittel einsetzen.

Stroppe fordert ressort
übergreifenden Dialog

In seinem Grußwort sprach sich 
Staatssekretär Lutz Stroppe für den 
Wirtschaftsstandort Deutschland 
aus und forderte, dass der Dialog 
zwischen Arzneimittel-Herstellern, 
Wissenschaft und Politik wieder 
aufgenommen werden müsse. Ihm 
sei daran gelegen, dass die gesamte 
Wertschöpfungskette – von der wis-

senschaftlichen Erarbeitung bis hin 
zu Produktion und Vertrieb – auch in 
Deutschland ansässig ist. Planungssi-
cherheit für Arzneimittel-Hersteller 
sei deshalb unerlässlich, so Stroppe.

In seiner Festrede zum 60-jähri-
gen Jubiläum sprach Kapuzinerpater 
Bruder Paulus Terwitte die Gäste per-
sönlich an. Unter dem Motto „Wirk-
stoff W – Wie Werte uns verbinden“ 
referierte er darüber, wie wichtig 
menschliche Werte sind – sowohl im 
Arbeitsalltag als auch im Privatleben. 
Jeder trage Werte in sich, man sei frei, 
sich diese anzueignen. Die Arznei-
mittelindustrie stehe in erster Linie 
im Dienst am Menschen, so Bruder 
Paulus, „verlieren Sie deshalb nicht 
den Kontakt zur Basis“.

Die politische Diskussionsrunde 
zum Jubiläum war hochkarätig be-
setzt: Die Gesundheitspolitiker und 
Mitglieder des Deutschen Bundesta-
ges Michael Hennrich (CDU/CSU), 
Martina Stamm-Fibich (SPD), Kath-
rin Vogler (DIE LINKE) und Kordula 

Schulz-Asche (Bündnis 90/Die Grü-
nen) diskutierten mit BAH-Hauptge-
schäftsführer Dr. Martin Weiser über 
Themen wie Rabattverträge, Preis-
moratorium und Erstattungsfähig-

keit von OTC-Produkten für Kinder 
und Jugendliche bis 18 Jahre. Einig-
keit herrschte beim Thema Kinder-
arzneimittel. Hier müsse etwas getan 
werden, so die anwesenden Politiker. 

BAH-Hauptgeschäftsführer Wei-
ser betonte zum Abschluss der Dis-
kussion, wie wichtig dem BAH ein 
konstruktiver Dialog mit der Politik 
sei. Auch in einem ressortübergrei-
fenden Dialog sieht er eine große 
Chance, miteinander ins Gespräch 
zu kommen. Weisers Wunsch sei 
auch, dass die Politik die Selbstme-
dikation als Teil einer modernen und 
zukunftsgewandten Arzneimittelver-
sorgung betrachtet.

Festakt zum BAHJubiläum

60 Jahre Engagement  
für gute und sichere Arzneimittel

Jörg Wieczorek neuer BAHVorsitzender
BONN (BAH/dfm) – Jörg Wieczorek 
ist seit dem 1. Juli neuer Vorstands-
vorsitzender des Bundesverbandes 
der Arzneimittel-Hersteller e. V. 
(BAH), der als mitgliederstärks-
ter Arzneimittelverband Deutsch-
lands die Interessen von mehr als 
470 Unternehmen aus diesem Be-
reich vertritt. 

„Ich freue mich auf mein neues Amt 
und die damit verbundenen Heraus-
forderungen. Einer der Schwerpunkte 
meiner zukünftigen Tätigkeit wird da-
rin bestehen, mich für bessere Rah-
menbedingungen sowohl für ver-
schreibungspflichtige als auch für 
nicht verschreibungspflichtige Arznei-
mittel einzusetzen. Dazu wird auch 
gehören, die Bedeutung und den Wert 

der Selbstmedikation im Gesundheits-
wesen stärker zu verdeutlichen“, so der 
neue Vorsitzende. Wieczorek trat die 
Nachfolge von Hans V. Regenauer an, 
der zum 30. Juni als Vorsitzender aus-

schied. Wieczorek ist seit fast 30 Jah-
ren in der Branche tätig und führt seit 
2008 als Geschäftsführer die OTC-
Sparte bei HERMES ARZNEIMIT-
TEL GmbH, Großhesselohe bei 
München. Zuvor war er bei Beiers-
dorf, Bayer, Boehringer Ingelheim 
und Novartis Consumer Health tätig. 
„Mit meiner Erfahrung sowohl in 
großen internationalen Unterneh-
men als auch im Mittelstand werde 
ich mich für die ganze Vielfalt der 
pharmazeutischen Industrie in 
Deutschland einsetzen“, betonte er. 
Wieczorek engagiert sich bereits seit 
dem Jahr 2003 in verschiedenen Gre-
mien des BAH. Er ist seit 2013 Mit-
glied des Vorstandes und Vorsitzen-
der des Ausschusses für Markt und 
Selbstmedikation.
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Über 200 Gäste im Kongresszentrum AXICA am Brandenburger Tor feierten 
mit dem BAH das 60-jährige Bestehen des Verbandes.

Der BAH-Vorsitzende Hans V. Rege-
nauer, der Ende Juni sein Amt an Jörg 
Wieczorek übergab, bei der Festrede

BMG-Staatssekretär Lutz Stroppe bei 
seinem Grußwort

Bruder Paulus Terwitte bei seinem 
Festvortrag „Wirkstoff W – wie Werte 
uns verbinden“
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Leben und leben lassen!

Mit den Blüm‘schen, aber wenig blu-
migen Festbeträgen wurde 1989 ein 
sozialrechtliches Schwert geschmiedet, 
das seither mehr und mehr Arzneimit-
teln stetig die Preise stutzt. Über 25 
Jahre lang wird nun schon gefochten, 
immer wieder auch vor Gericht. Man 
könnte meinen, man habe inzwischen 
gelernt, die Klingen zu schwingen und 
zu kreuzen, jedoch ohne die Kontra-
henten gleich zu …. Ja, man muss näm-
lich den Arzneimitteln noch Luft und 
Saft lassen, denn sonst müssen Pati-
enten aufzahlen und am Ende wird es 
gar keine Festbeträge mehr geben kön-
nen. Denn Festbeträge sollen sich laut 
Gesetz am Markt orientieren. 

Nicht nur die erst jüngst in Kraft ge-
tretene Festbetragsabsenkung erweckt 
den Eindruck, dass trotz der 25 Jah-
re noch nicht ausgelernt wurde, man 
nicht gelernt hat, Maß zu halten. Gilt 
nicht auch für das Festbetragssystem 
„leben und leben lassen“?

Wer überzieht, riskiert dass es keine 
Kontrahenten mehr gibt. Wer nicht dif-
ferenziert, riskiert, dass es keine Vielfalt 
mehr geben wird – z. B. auch keine ge-
eigneten Arzneimittel für Kinder. Wer 
Schmiede und Schwerter allein auf 
sich vereint, hat alle Macht. Ja, es gibt 
schon seit langem und nicht erst seit der  
AMNOG-Ära ein Governance-Pro-
blem; besser gesagt: eine problemati-
sche Machtkonzentration. Der GKV-
Spitzenverband bestimmt innerhalb 
des G-BA eben nicht nur maßgeblich 
die Bildung der Festbetragsgruppen, 
sondern setzt zudem ganz allein die 
Festbeträge fest. Bestes Beispiel ist eine 
aktuelle Festbetragsgruppenbildung 
der Stufe 3, zuvor strategisch eingelei-
tet mit einer Festbetragsabsenkung in 
Stufe 1(hier: Oxybutynin) und wird 
dann absehbar vollendet mit einer Fest-
betragsfestsetzung am untersten Ende. 
Geht es um Patientenversorgung oder 
doch nur um billig, billig, …

  Keine Frage, das Instrument der 
Festbeträge hat sich grundsätzlich be-
währt, hat dazu beigetragen, dem So-
lidarsystem Geld zu sparen und damit 
Raum für Innovationen zu schaffen. 
Der BAH steht, das hat er immer wie-
der geäußert, zum System der Festbe-
träge. Aber der BAH fordert auch an 
dieser Stelle: Die Festbetragsgruppen 
müssen therapeutischer Vielfalt und 
geeigneter Arzneimittelanwendung 
und Darreichungsformen Rechnung 
tragen. Festbeträge dürfen nicht dem 
Beispiel einer fraglichen Auskömm-
lichkeit wie bei den Rabattverträgen 
folgen. Arzneimittel mit vereinbartem 
Erstattungsbetrag sind geregelt und 
bedürfen keiner weiteren Regelung. 
Und wenn das alles der § 35 SGB V 
in seiner aktuellen Formulierung so 
nicht hergibt, dann muss er halt ge-
ändert werden. Auch das Festbetrags-
system ist immer noch ein lernendes 
System. Dazu zu lernen ist aber nicht 
schlimm – ganz im Gegenteil. 
Mit den besten Wünschen zum 25.
Lutz Boden

Kommentar
Versichertenbefragung

Große Skepsis gegenüber zentraler Terminvermittlung
BERLIN (dfm) – Eine Umfrage 
der Forschungsgruppe Wahlen im 
Auftrag der Kassenärztlichen Bun-
desvereinigung (KBV) hat gezeigt, 
dass die meisten Bürger mit ihren 
behandelnden Ärzten und Psycho-
therapeuten sehr zufrieden sind. 
Beim Thema Wartezeiten spielt der 
Wunscharzt eine entscheidende 
Rolle. Nur bei ihm wollen Patienten 
einen möglichst schnellen Termin 
haben.

Für die aktuelle und mittlerweile 
siebte Untersuchung befragte die 
Forschungsgruppe Wahlen vom  
22. April bis 20. Mai insgesamt 6.087 
zufällig ausgewählte Bundesbürger. 
Ein klares Ergebnis lautete: Die Pati-
enten sind – wie auch in den Jahren 
zuvor – sehr zufrieden mit den nie-
dergelassenen Ärzten und Psychothe-
rapeuten. So beschreiben 92 Prozent 
aller Befragten ihr Vertrauensver-
hältnis zum letztbesuchten Arzt als 
„gut“ oder „sehr gut“. Ebenfalls 92 
Prozent der Versicherten schätzten 
die Fachkompetenz ihres zuletzt be-
suchten Arztes als „gut“ oder „sehr 
gut“ ein. „Diese Werte zeigen, dass 
die niedergelassenen Kolleginnen 
und Kollegen eine hervorragende Ar-
beit leisten und diese auch von den 
Patienten geschätzt wird. Nicht um-
sonst vermittelt unsere Kampagne die 
Botschaft ‚Wir arbeiten für Ihr Leben 

gern‘. Sie spiegelt exakt die Einstellung 
der Ärzte und Psychotherapeuten zu 
ihren Patienten wider“, sagte Dr. An-
dreas Gassen, Vorstandsvorsitzender 
der KBV.

Auch das Thema Wartezeiten 
wurde abgefragt. „Wie in den Jahren 
zuvor zeigt sich auch hier, dass die 
derzeit herrschenden Wartezeiten 
objektiv nur von wenigen als zu lang 
empfunden werden“, erklärte Regina 
Feldmann, Vorstand der KBV. Nur ei-
nem von zehn Befragten hat es bei sei-
nem letzten Arztbesuch nach eigener 
Einschätzung zu lange gedauert, bis 
ein Termin zustande kam. 62 Prozent 
der Befragten erhielten innerhalb von 
drei Tagen einen Arzttermin. 

Zwei Drittel aller Befragten such-
ten einen Facharzt ohne Überweisung 
auf. Wartezeiten von mehr als drei Ta-
gen gab es daher in der Regel eher bei 
Fach- als bei Hausärzten. Zudem gab 
fast jeder vierte Befragte an, im letz-
ten Jahr einen Arzttermin schon ein-
mal kurzfristig nicht wahrgenommen 
zu haben. „Wir haben in Deutschland 
die freie Arztwahl. Dieser große Vor-
zug unseres Gesundheitswesens wird 
in der Gesellschaft sehr geschätzt. 
Das ist sicherlich positiv zu bewer-
ten. Aber es zeigt sich, dass der un-
gesteuerte Zugang dazu führt, dass 
es in den Praxen von besonders stark 
nachgefragten Ärzten zwangsläufig 
zu Wartezeiten kommt. Wir müssen 

über neue Wege der Steuerung nach-
denken. Die Praxisgebühr war dazu 
kein geeignetes Instrument. Aber die 
Diskussion müssen wir wieder auf-
nehmen“, forderte Gassen.

Von den Plänen der Bundesre-
gierung, Terminservicestellen zu 
errichten, haben 36 Prozent der Ver-
sicherten gehört. Zwei Drittel der Be-
fragten empfanden eine zentrale Ver-
gabestelle als gut, jedoch glaubten nur  
30 Prozent, dass sich damit Wartzei-
ten verkürzen lassen. „Wir lehnen 
eine zentrale Lösung ab, da diese nicht 
nur die Arztfreiheit aufhebt, sondern 
auch dem Wunsch vieler Patienten 
entgegenläuft“, erklärte Gassen. „Im-
merhin 72 Prozent der Befragten sa-
gen, dass sie nicht zu irgendeinem, 
sondern zu ihrem Wunscharzt möch-

ten. Eine zentrale Terminservicestel-
le kann solche Wünsche jedoch nicht 
berücksichtigen.“

Auch das Thema Pflege von An-
gehörigen wurde in der diesjährigen 
Versichertenbefragung aufgegriffen. 
Rund jeder sechste Befragte pflegt 
derzeit einen Angehörigen. Etwa  
70 Prozent von ihnen empfanden 
ihre aufopferungsvolle Tätigkeit als 
seelisch belastend. Dazu erläuterte 
KBV-Vorstand Regina Feldmann: 
„Die KBV hat einen eigenen Versor-
gungsvertrag entwickelt, der pfle-
gende Angehörige bei ihrer schwe-
ren Aufgabe unterstützen soll. Sie 
erhalten eine Beratung vor allem von 
ihrem Hausarzt hinsichtlich Entlas-
tungsmöglichkeiten sowie gezielte 
Unterstützungs- und Informations-
angebote.“

In einer weiteren von der KBV 
in Auftrag gegebenen Studie hat die 
Medizinische Hochschule Hannover 
Meinungen und Vorstellungen der 
Patienten über die ambulante Versor-
gung qualitativ untersucht. Auch hier 
spiegelte sich eine hohe Zufriedenheit 
mit der ärztlichen und psychothera-
peutischen Betreuung wider. Aller-
dings blickten die Teilnehmer mit 
Sorge in die Zukunft, ob die Versor-
gung auf diesem hohen Level vor dem 
Hintergrund des bereits in wenigen 
Jahren drohenden Ärztemangels auf-
rechterhalten werden kann. 
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KBV-Chef Dr. Andreas Gassen

Prof. Dr. Karl Broich  
neuer Präsident des BfArM 

BERLIN/BONN (BMG/dfm) – 
Neuer Präsident des Bundesinstitu-
tes für Arzneimittel und Medizinpro-
dukte (BfArM) in Bonn ist Prof. Dr. 
Karl Broich (54). Dem entsprechen-
den Vorschlag von Bundesgesund-
heitsminister Hermann Gröhe hat 
das Bundeskabinett in seiner Sitzung 
am 30. Juli zugestimmt. Prof. Broich 
übernimmt das Amt von Prof. Dr. 
Walter Schwerdtfeger, der Ende Juli 
aus Altersgründen aus dem BfArM 
ausgeschieden ist.

Prof. Dr. Broich ist Humanmedizi-
ner und wurde an der Medizinischen 
Fakultät der Universität Bonn promo-
viert. Seit 2013 ist er Honorarprofes-
sor an der Medizinischen Fakultät der 
Rheinischen Friedrich-Wilhelms-
Universität Bonn. Nach seinen wis-
senschaftlichen Tätigkeiten an der 

Klinik für Neurologie und der Klinik 
für Psychiatrie und Psychotherapie 
der Universität Bonn war er zunächst 
im klinischen Bereich an der Martin-
Luther-Universität Halle-Wittenberg 
tätig. Im Jahr 2000 wechselte er in das 
BfArM, dort war er zunächst als Fach-
gebietsleiter und ab 2005 als Abtei-
lungsleiter tätig, bevor er im Mai 2009 
zum Vizepräsidenten des BfArM er-
nannt wurde. Prof. Dr. Broich ist seit 
Jahren in verschiedenen Gremien der 
europäischen Zulassungsbehörde 
EMA in London aktiv. Die wissen-
schaftlichen Schwerpunkte von Prof. 
Dr. Broich liegen aktuell im Bereich 
der Methodik klinischer Prüfungen, 
modernen bildgebenden Verfahren 
des Gehirns sowie neurodegenerati-
ven Erkrankungen wie der Demenz 
vom Alzheimer-Typ. 

BAHJubiläum

„Auf großer Fahrt“

BERLIN (hgs) – Nach dem offiziellen 
Festakt ging es für die Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter des BAH auf 
„Große Fahrt“. Als besonderes Dan-

keschön an die 40-köpfige „Crew“ in 
der Bonner Geschäftsstelle und der 
Berliner Repräsentanz ging es mit der 
MS PERGAMON über Spree und Ka-
näle durch Berlin.

Nachdem bereits auf der Jubilä-
umsfeier Hans V. Regenauer in sei-
ner Festrede den Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern für ihren Einsatz 
und ihr Engagement für den BAH 
gedankt hatte, wiederholte BAH-
Hauptgeschäftsführer Dr. Martin 
Weiser diesen Dank noch einmal für 
die Geschäftsführung und wünschte 
schöne Stunden an Bord.

Da an diesem Nachmittag im Rah-
men der Fußball-Weltmeisterschaft 
Deutschland gegen die USA spielte, 
gab es an Bord auch einen Großbild-
schirm und die PERGAMON wurde 
zur BAH-eigenen „Fan-Meile“.

Berlin vom Wasser aus erlebten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des BAH 
bei einem gemeinsamen Schiffsausflug anlässlich des BAH-Jubiläums.

Dr. Martin Weiser im Gespräch mit 
Sabine Fischer (Mitte) und Angelina 
Gromes, (im Hintergrund Peter 
Wolff gang)

Staffelübergabe im BfArM (v.l.): Staatssekretär Lutz Stroppe, der neue Präsi-
dent Prof. Dr. Karl Broich und sein Vorgänger Prof. Dr. Walter Schwerdtfeger
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Gästeliste
60 Jahre BAH – Rede zum Festakt in Berlin

Nichts ist und bleibt uns wichtiger  
als unsere Gesundheit

BERLIN (hgs) – „Mögen medizini-
sche, aber auch humane Kriterien 
den Verteilerschlüssel für die Res-
sourcen unseres Gesundheitswe-
sens darstellen und nicht fiskali-
sche oder ökonomische Parameter 
über die Gesundheit des Menschen 
je nach Herkunft und finanziellem 
Stand bestimmen. Denn nichts ist 
und bleibt uns wichtiger als unse-
re Gesundheit. Ohne sie ist alles 
andere nichts.“ Mit diesen Worten  
schloss Hans V. Regenauer seine 
Rede zum 60-jährigen Bestehen des 
BAH. Davor spannte der damalige 
BAH-Vorsitzende den Bogen vom 
Anbeginn im Jahre 1954 bis hin zu 
Perspektiven für die künftige Arbeit 
des BAH.

Im Folgenden Auszüge aus der Rede 
des Vorsitzenden vor Vertretern aus 
Mitgliedschaft, Politik, Wissenschaft, 
Behörden und Medien im AXICA-
Kongresszentrum im Schatten des 
Brandenburger Tores:

„Nichts ist uns Menschen wichti-
ger als unsere Gesundheit, sie setzen 
wir vor Wohlstand, Beruf und ge-
sellschaftliches Ansehen. Um nichts 
sind wir daher mehr bemüht, aber 
auch besorgt als um ein leistungsfä-
higes Gesundheitswesen, das uns die 
Voraussetzungen garantiert, diese 
Gesundheit zu erhalten oder sie wie-
derherzustellen.“ Diese Worte unseres 
damaligen Vorsitzenden und heutigen 
Ehrenvorsitzenden Johannes Burges 

auf dem Festakt zum 50. Verbands-
geburtstag im Frühjahr 2004 in Bonn 
sind heute so wahr und so aktuell wie 
vor zehn Jahren. Ich stelle sie deshalb 
als verbandliches Credo erneut an den 
Anfang der Ausführungen zu unserem 
Festakt zum 60-Jährigen. 

Um den Erhalt und die Bezahl-
barkeit dieses Gesundheitssystems 
wird aber auch wie um kein anderes 
Gut politisch und gesellschaftlich ge-
rungen. Die Bürgerinnen und Bürger 
unseres Landes befürchten dabei zu 
fast 60 Prozent in den nächsten zehn 
Jahren eine Verschlechterung des Ge-
sundheitssystems, das zeigt eines der 
jüngsten Instrumente im Orchester 
unser verbandlichen Aktivitäten – der 
Deutsche Gesundheitsmonitor des 

BAH.  Auf die Frage, wem sie von den 
Parteien am ehesten zutrauen, unsere 
gesundheitspolitischen Probleme zu 
lösen, antworten rund 40 Prozent mit 
„weiß nicht“.

Das sollte uns allen, die wir im Ge-
sundheitswesen tätig sind, zu denken 
geben. Auch wenn zu einem funkti-
onierenden und allen zugänglichen 
Gesundheitssystem zuvorderst nicht 
die  Frage nach der Bezahlbarkeit,  
nicht die Diskussion um das medizi-
nisch Notwendige, um Effizienz und 
Ökonomie, um Finanzierbarkeit, 
politische Ausgestaltung und um 
Ressourcenverteilung gehören sollte. 
Diese Diskussion ist zwar zu führen, 
aber es geht primär um das Wohler-

gehen eines jeden Einzelnen. Auch 
das zeigt der Gesundheitsmonitor des 
BAH. Es besteht ein sehr deutlicher 
Zusammenhang zwischen sozialem 
und gesellschaftlichem Umfeld und 
persönlichem – sprich gesundheitli-
chem „Wohlempfinden“.

Um dieses Wohlempfinden gegen 
gesundheitliche Unwägbarkeiten zu 
schützen, bedarf es guter Ärzte in Di-
agnose und Therapie, moderner Kli-
niken mit höchstem medizinischem 
Standard, fachkundiger Apotheker 
mit pharmazeutischem Sachverstand. 
Und es bedarf einer leistungsfähigen 
Arzneimittelversorgung. Deren Ge-
währleistung ist Verdienst und zu-
gleich ständiger Anspruch moderner 
Arzneimittelindustrie.

Der Industrie eine politische und 
wirtschaftliche Interessenvertretung zu 
geben, ist Aufgabe von Verbänden. Wir, 
der Bundesverband der Arzneimittel-
Hersteller, mit inzwischen rund 470 
Mitgliedern, tun dies sehr erfolgreich 
seit nunmehr 60 Jahren. Aus einer 
Hand voll Gründungsvätern mit Ideen 
und Visionen um eine Interessenver-
tretung der Heilmittelwerbung ist der 
mitgliederstärkste Branchen-Verband 
der deutschen Arzneimittel-Hersteller 
mit umfangreichen Serviceleistun-
gen und einer gewichtigen politischen 
Stimme geworden. 60 Jahre BAH, das 
sind 60 Jahre unermüdlicher Einsatz 
von vielen engagierten Mitstreitern aus 
dieser Industrie für diese Industrie und 
für die Belange einer modernen Arz-
neimittelversorgung. Das sind auch 60 
Jahre gesundheitspolitische Diskussion 
und die Begleitung, ja auch Mitgestal-
tung der wirtschaftlichen und sozialen 
Landschaft unserer Nachkriegsdemo-
kratie. Stets auf die traditionellen Ei-
genschaften und Fähigkeiten unserer 
innovativen wie primär mittelstän-
disch strukturierten – häufig inhaber-
geführten Industrie bauend und stets 
auf wirtschaftliche Flexibilität und 
politische Stabilität setzend. Der BAH 
war und ist für seine Partner in Politik 
und Wirtschaft stets pragmatisch und 
kompromissfähig und wird dies – sei-
ner Strategie folgend – auch weiterhin 
bleiben. 

Trotz aller gravierenden innen- 
wie außenpolitischen Probleme, trotz 
aller europäischen wirtschaftlichen 
Turbulenzen der letzten Jahre, trotz 
Globalisierung und Rationalisierung, 
die unsere Industrie schütteln, und 
auch trotz aller gesundheitspolitischer 
Daumenschrauben in Gegenwart und 
Vergangenheit möchte ich heute keine 
Politikschelte betreiben. Ich möchte 
stattdessen über Eigenverantwortung 
und Vertrauen sprechen und dabei ei-
nige Gedanken für die Zukunft unseres 
Verbandes und der ihn tragenden Un-
ternehmen aufzeigen. …

(Es folgte ein historischer Rück-
blick, siehe dazu die Sonderausgabe 
dfm 3-2014 vom Juni 2014)

… Neben den politischen Aktivitä-
ten wird die Tätigkeit des Verbandes 
geprägt durch eine umfassende wis-
senschaftliche Basisarbeit im Arznei-

mittelbereich. Fragen zur Zulassung, 
Arzneimittelsicherheit, Gesundheits-
ökonomie und rechtlichen Aspekten 
von Arzneimitteln und Medizinpro-
dukten einschließlich der umfangrei-
chen Fragestellungen des SGB V spielen 
dabei eine wichtige Rolle. Der BAH ist 
in allen Gremien und Gesprächskrei-
sen vertreten, die sich mit dem Arznei-
mittelrecht im weitesten Sinne befassen 
und von Legislative und Exekutive ad 
hoc oder auf Dauer berufen werden ...

… Ich darf heute noch einmal eini-
ge Zeilen aus dem Grußwort unseres 
inzwischen verstorbenen ersten Ge-
schäftsführers Jost Höpker anlässlich 
des 50-jährigen Jubiläums zitieren: 
„Die erste Strecke war nicht leicht. Die 
Adenauer´sche Akademiker-Demo-
kratie machte Selbstmedikation zur 
Quacksalberei und die Laienwerbung 
für Arzneimittel unseriös. Der BAH war 
ein Störfaktor, dem die Tochterfirmen 
der deutschen und schweizer Konzerne 
nicht beitreten durften. Trotzdem war 
der Verband schon damals erfolgreich.“ 
Ich glaube, wir haben die damalige He-
rausforderung angenommen und kön-
nen auf das Erreichte stolz sein. Und 
eines sind wir auch heute noch – ein 
Störfaktor. Ein Störfaktor im positiven 
Sinne, immer dann, wenn es darum 
geht, die Interessen unserer Mitglieder, 
aber auch die Interessen der Arzneimit-
telverwender gegenüber Legislative und 
Exekutive zu vertreten und zu verteidi-
gen. Zu verteidigen gegen Dirigismus 
und Reglementierung und gegen eine 
Sparpolitik, wie wir sie über viele Jahr-
zehnte erleben. Herstellerzwangsab-
schlag, Preismoratorium, Frühe Nut-
zenbewertung, G-BA, IQWiG, GMG, 
AMNOG, SGB V-Änderungsgesetze 
usw. mögen hier als Stichworte genü-
gen. Aber auch aktuell ist und bleibt der 
BAH dieser positive, weil konstruktive 
Störfaktor.  Jüngstes Beispiel sind die po-
litischen Forderungen unseres Verban-
des an Regierung und Parlament. …

… Unsere Position ist und bleibt da-
bei das klare Bekenntnis zu unserem 
bewährten – und trotz aller geäußer-
ten Kritik – weltweit vorbildlichen  Ge-
sundheitssystem. Wir stehen für eine 
marktwirtschaftliche Gesundheits- 
und Sozialpolitik und wir stehen für 
Eigenverantwortung und Wettbewerb. 
Zum Thema Eigenverantwortung sei 
mir an dieser Stelle der Hinweis er-
laubt: Der Gesundheitsmonitor des 
BAH zeigt in seinen Befragungen, dass 
mehr als zwei Drittel der Bürgerinnen 
und Bürger der Meinung sind, dass die 
Gesundheitsvorsorge Aufgabe eines je-
den einzelnen ist. 

Wir standen und wir stehen aber 
auch für die Sorge und die Verant-
wortung um den Verwender von 
Arzneimitteln, den Verbraucher, den 
Patienten. Hier bewegt den BAH ins-
besondere die Frage nach dem Anse-
hen und dem Verhältnis, das die Bevöl-
kerung zum Arzneimittel und seinen 
Herstellern hat. Seit der Herausnah-
me der rezeptfreien Arzneimittel aus 
der Erstattung – nach Meinung nicht 
nur der Politik eine rein fiskalische 
Maßnahme – kämpfen wir gegen ei-

Hans V. Regenauer spannte in seiner Rede den Bogen von der Gründung 1954 
bis zu den Perspektiven künftiger BAH-Arbeit. 

Die aufmerksame Zuhörerschaft beim Festakt im AXICA-Kongress zentrum

… die NRW-Landtagsabgeordnete 
und Gesundheitsexpertin der 
NRW-FDP Susanne Schneider

… die vfa-Hauptgeschäftsführerin 
Birgit Fischer

… der BPI-Hauptgeschäftsführer 
Henning Fahrenkamp

… der ABDA-Präsident Friede-
mann Schmidt

… der PHAGRO-Vorsitzende Dr. 
Thomas Trümper und Geschäfts-
führerin Bernadette Sickendiek

BAH-Hauptgeschäftsführer  
Dr. Martin Weiser begrüßte die 
über 200 Gäste persönlich.  
Unter ihnen …
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nen Imageverlust dieser Arzneimittel. 
Kämpfen gegen vermeintliche Risiken, 
gefühlte Unsicherheit und undefinier-
bare Ängste bei den Verwendern. Dem 
entgegenzuwirken, ist und bleibt eine 
unserer Kernaufgaben für die Zukunft. 
Hier muss und wird auch weiterhin ein 
Schwerpunkt unserer verbandlichen 
Tätigkeit liegen. 

Wir, der BAH, seine Mitgliedsun-
ternehmen, die Geschäftsführung, die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 
stehen für Innovation wie Tradition, 
Flexibilität und Stabilität, das zeigt 
auch unsere Geschichte. Mit mir ein-
geschlossen hatte unser Verband in  
60 Jahren weniger Vorsitzende als un-
sere Bundesrepublik Kanzler. 

Aber es sind Personen – oder besser 
gesagt – Persönlichkeiten wie Hans W. 
Bach, Johannes Burges, Hans-Georg 
Hoffmann, Jost Höpker, Mark Seid-
scheck und Bernd Eberwein – um nur 
einige zu nennen –, die diesen Ver-
band zu dem gemacht haben, was er 
heute ist – ein interessenpolitischer 
Vollversorger und ein anerkannter 
Gesprächspartner in Politik und Ge-
sellschaft. Es sind aber auch der heutige 
Vorstand, die Mitglieder der Fachaus-
schüsse und der Verbandsgremien, die 
Geschäftsführung mit Dr. Weiser, Dr. 
Kortland und Dr. Kroth sowie die Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter, die das 
Verbands-Schiff BAH durch manch in-
teressenpolitisch schwere See steuern. 
Und – davon bin ich überzeugt – sie 
werden dies weiterhin erfolgreich tun. 

Aber wir sind und stehen nicht al-
lein in diesem Spannungsfeld Gesund-
heitspolitik. Eine solide Umsetzung 
verbandlicher Interessenvertretung be-
darf auch immer verlässlicher Partner. 
Hier konnten und können wir uns stets 
auf Partnerorganisationen in der Ärz-
teschaft und bei den Apothekern ver-
lassen. Vieles wurde im Schulterschluss 
mit der ABDA oder dem Deutschen 
Apothekerverband, den Ärzteorganisa-
tionen, den Heilpraktiker-Verbänden, 
dem Großhandel, den Partnerverbän-
den im Arzneimittelbereich, den Spit-
zenorganisationen der Krankenkassen 
und vielen mehr erreicht. Hierfür allen 
ein herzliches Dankeschön. Bei dieser 
Gelegenheit bedanke ich mich auch 
noch einmal ganz herzlich beim Direk-
tor unseres europäischen Verbandes,  
der AESGP, Dr. Hubertus Cranz, für 
sein Engagement für unsere Industrie 
und für Europa. 

Der BAH und seine Mitgliedsun-
ternehmen sehen sich der Neuauflage 
einer großen Koalition von CDU/CSU 
und SPD gegenüber. Grundsätzliche 
Verbesserungen, für die wir natürlich 
auch weiterhin kämpfen werden, zei-
gen sich leider derzeit noch nicht. Bei 

den politischen Rahmenbedingungen 
im Bereich Arzneimittel findet man 
bisher eher Schatten als Licht. Aber 
der BAH wird auch unter der Großen 
Koalition seinem politischen Selbst-
verständnis treu bleiben und nicht 
nur kritisieren. Wir werden die Politik 
des konstruktiven Dialogs auch in der 
18. Legislaturperiode fortsetzen. Un-
ser politisches Positionspapier, unsere 
Dialoge mit den Akteuren der Gesund-
heitspolitik und unser Engagement 
als Sachwalter einer soliden Arznei-
mittelversorgung unterstreichen dies. 
Unser Erfolg bei der Rücknahme des 
Bestandsmarktaufrufes ist ein aktuel-
ler Beweis hierfür. …

… Obwohl wir inzwischen ein er-
folgreicher interessenpolitischer Voll-
versorger sind, gilt unser verbandliches 
Herzblut nach wie vor im besonderen 
Maße der Selbstmedikation. Sie ist 
und bleibt auch 2014, und auch nach  
60 Jahren eine tragende Säule des 
BAH. Wir wollen künftig noch inten-
siver den Nutzen rezeptfreier Arznei-
mittel in den Focus unserer Aktivitäten 
stellen. Der BAH wird darüber hinaus 
auch weiterhin seiner Rolle als führen-
der Dienstleister im wirtschaftlichen, 
wissenschaftlichen und regulatori-
schen Bereich gerecht werden und diese 
Stärke kontinuierlich weiter ausbauen. 

60 Jahre BAH, das sind sechs Jahr-
zehnte Engagement für gute und siche-
re Arzneimittel. 1954 hatte eine Hand 
voll Entschlossener den Mut zur Inte-
ressenvertretung für unsere Industrie. 
2014 ist daraus der mitgliederstärkste 
deutsche Arzneimittelverband gewor-
den, ein wichtiger Ansprechpartner, 
wenn es um Gesetze und Initiativen 
der Bundesregierung im Arzneimittel-
wesen geht. Im wissenschaftlichen und 
regulatorischen Bereich ein mehr als 
erfolgreicher und verlässlicher Partner 
für unsere Mitgliedsunternehmen. 

Ich wünsche mir, dass in Zukunft 
dank der Innovationskraft unserer 
Industrie und des Engagements mu-
tiger Interessenvertreter gute, sichere, 
preiswerte und für alle Bürger gleicher-
maßen verfügbare Arzneimittel immer 
mehr Krankheiten besiegen, Schmer-
zen lindern und Befindlichkeitsstörun-
gen beheben werden.

Die Herausforderungen sind und 
bleiben unverändert groß. Es besteht 
kein Grund im Jahr des 60-jährigen 
Bestehens des Verbandes, sich auf Er-
reichtem und auf Erfolgen auszuru-
hen. Daher wird der BAH auch wei-
terhin seine Gedanken, Forderungen 
und Lösungsvorschläge für den Erhalt 
eines leistungsfähigen Gesundheitswe-
sens mit einer modernen und adäqua-
ten Arzneimittelversorgung sowohl 
für den GKV-Bereich, als auch für die 
Selbstmedikation, aber auch im regu-
latorischen Umfeld, mit unveränder-
ter Vehemenz vorbringen. Wo nötig 
kritisch, wo möglich konstruktiv, aber 
immer deutlich. 

Gestatten Sie zum Schluss den per-
sönlichen Wunsch: Mögen medizini-
sche, aber auch humane Kriterien den 
Verteilerschlüssel für die Ressourcen 
unseres Gesundheitswesens darstellen 
und nicht fiskalische oder ökonomi-
sche Parameter über die Gesundheit 
des Menschen je nach Herkunft und 
finanziellem Stand bestimmen. Denn 
nichts ist und bleibt uns wichtiger als 
unsere Gesundheit. Ohne sie ist alles 
andere nichts.“

BAHGesprächsrunde  
mit dem GBAVorsitzenden Josef Hecken

BERLIN (aw/dfm) – Josef Hecken,  
G-BA-Vorsitzender, und Rechts-
anwalt Dr. Christian Stallberg,  
Anwaltskanzlei Clifford Chance, 
folgten der Einladung des Bun-
desverbandes der Arzneimittel-
Hersteller und referierten am 
13. August in Berlin vor rund 30 
BAH-Vertretern des Vorstandes, 
des Ausschusses Markt und Er-
stattung sowie der AG Frühe Nut-
zenbewertung/§ 130b zu aktuellen 
politischen und rechtlichen The-
menbereichen, insbesondere über 
die G-BA-Verfahrensordnung und 
die frühe Nutzenbewertung (FNB). 
Die Vorträge sowie die anschlie-
ßende Diskussion wurden durch 
Dr. Hermann Kortland, Stellvertre-
tender BAH-Hauptgeschäftsführer, 
moderiert.

Hecken sprach im Wesentlichen zu 
drei Themenkomplexen. Er äußerte 

sich zunächst zu der im Juni 2014 
beschlossenen Änderung der Ver-
fahrensordnung (VerfO) des G-BA, 
die derzeit dem BMG zur Prüfung 
vorliegt. In diesem Zusammenhang 
begrüßte Hecken ausdrücklich die 
Klarstellung des 14. SGB V-ÄndG 
zur Abschaffung des Bestands-
marktsaufrufs. Befürchtungen der 
Arzneimittel-Hersteller, durch die 
beabsichtigte Änderung der VerfO 
könne es faktisch zu einer Auswei-
tung der FNB kommen, die über 
die Regelungen des SGB V und der 
Arzneimittel-Nutzen-Bewertungs-
verordnung hinausgingen, teilte 
er nicht. Ein Bestandsmarktaufruf 
durch die Hintertür werde es nicht ge-
ben. Nach Auffassung des G-BA sei-
en jedoch gesetzliche Klarstellungen 
erforderlich, um Rechtssicherheit im 
AMNOG-Prozess zu gewährleisten. 
So seien eindeutige Definitionen und 
klare Abgrenzungskriterien zwin-
gend erforderlich, sofern ein neues 
Fertigarzneimittel mit einem bereits 
bekannten, vor dem 1. Januar 2011 
in Verkehr befindlichen Wirkstoff mit 
einem gänzlich neuen Anwendungs-
gebiet im Markt eingeführt wird und 
der FNB unterworfen werden soll. 
Aus BAH-Sicht mangelt es in der 
vorliegenden Fassung der VerfO an 
einer Anknüpfung an den Unterla-
genschutz. 

Des Weiteren referierte der G-BA-
Vorsitzende Hecken über die Bedeu-

tung des G-BA-Nutzenbewertungs-
beschlusses für die vertragsärztliche 
Versorgung. Hierbei bestehen bei den 
Ärzten, gesetzlichen Krankenkassen 

und Arzneimittel-Herstellern unter-
schiedliche Auffassungen zur Frage 
der Wirtschaftlichkeit mit entspre-
chenden Problemen in der Versor-
gungspraxis.

Zum Schluss widmete er sich dem 
Thema Mitberatung der Fachgesell-
schaften und der Hersteller im G-BA. 
Er zeigte die Möglichkeit der Beteili-

gungsrechte der Hersteller auf. Durch 
Stellungnahmen, Anhörungen und 
persönlichen Beratungen im FNB-
Verfahren sei eine ausreichende Par-
tizipation an der Entscheidungsfin-
dung des G-BA gewährleistet.

Dr. Christian Stallberg fokussier-
te seinen Vortrag auf den Bereich 

der Anwendungsgebiete der FNB 
und die rechtliche Problematik, die 
durch die beabsichtigte Änderung 
der VerfO ausgelöst werden könnte. 
Dabei machte er deutlich, dass der 
Unterlagenschutz das entscheiden-
de gesetzliche Aufgreifkriterium für 
die FNB ist. Daher dürften auch nur 
solche Arzneimittel der FNB unter-
worfen werden, für deren Wirkstoffe 
Unterlagenschutz besteht. Dies gelte 
uneingeschränkt für alle Fälle der 
FNB inklusive der Orphan Drugs 
oder der Kombinationsarzneimittel. 
Er halte daher die gegenwärtige Aus-
gestaltung des Änderungsbeschlusses 
der VerfO für problematisch. Deren 
Wortlaut lässt z. B. die Annahme zu, 
dass eine wesentliche Änderung des 
Anwendungsgebietes des Arznei-
mittels ausreichen könnte, um es der 
Dossierpflicht zu unterziehen. 

Dr. Stallberg ging zudem auch 
auf das Verhältnis der Entscheidun-
gen der Zulassungsbehörden und 
des G-BA ein und wies noch einmal 
ausdrücklich darauf hin, dass sich 
der Nutzenbewertungsbeschluss des 
G-BA und die Zulassungsentschei-
dungen des BfArM nicht widerspre-
chen dürften. 

Im Anschluss wurden weitere 
Fragen vertieft diskutiert. Dabei 
wurde auch auf die Probleme bei 
der Festbetragsgruppenbildung ein-
gegangen. 

Der gegenseitige Austausch wurde 
von allen Beteiligten als interessant, 
wertvoll und für alle Seiten erkennt-
nisreich bewertet. Die Gesprächs-
runde zeigte, dass auch der G-BA 
an einem offenen und konstruktiven 
Dialog mit den Arzneimittel-Herstel-
lern interessiert ist.

G-BA-Vorsitzender Josef Hecken und der neue BAH-Vorstandsvorsitzende Jörg 
Wieczorek

Das Podium der BAH-Gesprächsrunde: Dr. Christian Stallberg, Dr. Hermann 
Kortland und Josef Hecken

Gespräche während der Kaffeepause

Rück- und Ausblick bot Hans V. Re-
genauer den über 200 Gästen des 
Festaktes.
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60 Jahre BAH – Jubiläumsfeier in Berlin

Sabine Fischer und Susanne Georgi 
übergaben den Gästen ihre Namens-
schilder (hier Birgit Steinhauer)

Der CDU-Gesundheitsexperte  
und Diskussionsteilnehmer Michael 
Hennrich MdB

Vor Beginn des Festaktes stimmte das Jazz Duo Bar Weaver die Gäste musikalisch ein.

Bruder Paulus, Jörg Wieczorek, der 
neue BAH-Vorsitzende, und der ehe-
malige Vorsitzende H.-G. Hoffmann

„Wirkstoff W – wie Werte uns verbin-
den“, so der Titel des Festvortrags von 
Kapuzinerpater Paulus Terwitte

Schon vor Beginn des Festaktes fanden im Foyer des AXICA angeregte Gespräche statt. Fast bis auf den letzten Platz besetzt, war das Kongresszentrum im Schatten des Brandenburger 
Tores

Die politische Runde (v.l.) mit Peter Ditzel (Moderator), Martina Stamm-Fie-
big (SPD), Michael Hennrich (CDU/CSU), Kathrin  Vogler (DIE LINKE), Kor-
dula Schulz-Asche (B 90/Die Grünen) und Dr. Martin Weiser (BAH)

Julie Strobach (EXTRAVERT Coa-
ching GmbH) und BAH-Vorstands-
mitglied Mathias Hevert

Dr. Dietmar Kopp, Bundesministeri-
um für Wirtschaft und Energie

Dr. Martin Weiser (BAH-Hauptge-
schäftsführer) und Thomas Müller 
(Gemeinsamer Bundesausschuss)

Dr. Thomas Schettler (Pfizer CC) und 
Dr. Rainer Kolkmann (diapharm)

Prof. Dr. Marion Schaefer (Charité 
Berlin) und Dr. Martin Weiser

Wolfgang Kozianka (Dr. Schmidt-
Felzmann & Kozianka Rechtsanwälte)

Dr. Hermann Kortland (stellv. HGF BAH), Moderator Peter Ditzel (DAZ) und 
Heinz-Gert Schmickler (BAH-Abteilungsleiter Öffentlichkeitsarbeit)
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Wussten Sie  
eigentlich, dass ...
... große Ziele die Lebenserwartung 
erhöhen?
Laut einer Analyse der Carleton Uni-
versity im kanadischen Ottawa achten 
Menschen, die ein Ziel im Leben ha-
ben, besser auf ihre Gesundheit und 
sind körperlich aktiver. Das kann das 
Leben um Jahre verlängern und trägt 
zum gesunden Älterwerden bei. Da-
bei, so die Wissenschaftler, spielen 
weder das Alter noch die Art des Le-
bensziels eine Rolle.

... die Pest uns „härter“ gemacht 
hat?
Der Pest-Erreger hat seit dem Mittel-
alter den Gesundheitszustand der 
kommenden Generationen positiv 
beeinflusst. Das hat eine Analyse von 
Skeletten auf Londoner Friedhöfen 
durch Wissenschaftler der University 
of South Carolina gezeigt. Mehrere 
zehn Millionen Menschen starben 
damals durch die Epidemie. Ihre 
Nachkommen lebten jedoch länger 
und waren gesünder als je zuvor. Die 
Überlebenden profitierten von einem 
gestiegenen Lebensstandard und ei-
ner besseren Ernährung durch die 
stark gesunkene Bevölkerungsanzahl.

... die Ernährung der Mutter die 
DNA des Kindes beeinflusst?
Forscher aus London und Houston, 
Texas, haben jetzt erstmals nachge-
wiesen, dass die Ernährung der Mut-
ter während der Empfängnis und in 
den ersten Wochen der Schwanger-
schaft Gene des Babys aktivieren 
oder deaktivieren kann. Dazu unter-
suchten sie Frauen in Afrika, die 
während der Trockenzeit oder wäh-
rend der Regenzeit schwanger wur-
den. Dabei erkannten sie signifikante 
Unterschiede sowohl im Nährstoff-
gehalt im Blut der Mütter als auch in 
der DNA der Babys nach deren Ge-
burt.

... und aktivere Mütter aktivere Kin-
der haben?
Kinder sind nicht von Natur aus aktiv. 
Wenn es um die Entwicklung eines 
gesunden, physisch aktiven Leben-
salltags geht, orientieren sie sich viel-
mehr sehr stark an dem jeweiligen 
Vorbild ihrer Eltern. Grundsätzlich 
gilt: Je aktiver eine Mutter ist, desto 
physisch aktiver wird auch ihr Kind 
sein. Zu diesem Ergebnis kommt eine 
aktuelle Studie in Großbritannien, die 
das tägliche Bewegungspensum von 
insgesamt mehr als 500 Müttern und 
ihren vierjährigen Sprösslingen unter 
die Lupe genommen hat.

... Softdrinks das Prostata-Krebs-
Risiko erhöhen?
Für Männer, die auf den täglichen 
Konsum von Softdrinks nicht verzich-
ten können, besteht ein erhöhtes Risi-
ko, an aggressiveren Formen von Pro-
statakrebs zu erkranken. Während 
gewisse Ernährungsumstellungen ei-
nen positiven Präventionsbeitrag lei-
sten, erhöht der regelmäßige Genuss 
von Erfrischungsgetränken mit Zu-
ckerzusatz die Wahrscheinlichkeit der 
Entstehung eines Prostatakarzinoms 
fast um das Doppelte. Zu diesem 
Schluss kommt eine Studie der schwe-
dischen Lund University, die 8.000 
Männer zwischen 45 und 73 Jahren 
über einen Zeitraum von ungefähr  
15 Jahren beobachtet hat.

Über den Tellerrand

Deutsche Senioren können zufriedene Senioren sein

L iest man Artikel über das Älter-
werden, dann dominieren derzeit 

Themen wie Krankheit, Pflege oder 
Altersarmut. Die Alterspyramide und 
der demografische Wandel dienen als 
Basis für ein allgegenwärtiges Hor-
ror-Szenario. Auch die Rentner selbst 
zeichnen in ihren Erzählungen gern 
ein gar nicht so positives Bild. Dabei 
geht es der jetzigen Generation 60+ 
in Deutschland so gut wie nie zuvor. 
Auch im internationalen Vergleich 
können deutsche Senioren frohlo-
cken. Das belegen diverse nationale 
und internationale Untersuchungen.

Weltweit vollenden in jeder Se-
kunde zwei Menschen ihr 60. Lebens-
jahr. In Deutschland ist jeder Vierte 
älter als 60. Jedes zweite Neugeborene 
hat bei uns eine reelle Chance, über 
100 Jahre alt zu werden. Das Altern 
der Bevölkerung ist damit einer der 
bedeutendsten Trends des 21. Jahr-
hunderts. 

Dabei können sich deutsche Senio-
ren glücklich schätzen. Mehr als jeder 
Zweite wohnt in einer eigenen Immo-
bilie. Der Mehrheit steht dabei eine 
gute Infrastruktur mit Geschäften des 
täglichen Bedarfs und qualifizierter 
medizinischer Versorgung in unmit-
telbarer Nähe zur Verfügung. Fast die 
Hälfte engagiert sich gesellschaftlich, 
gut jeder Zehnte geht – meist stun-
denmäßig begrenzt – einer Arbeit 

nach. An rund fünf Tagen in der 
Woche sind die Senioren außer Haus 
unterwegs, jeder dritte sogar täglich. 
Fast jeder zweite 75- bis 79-Jährige ist 
noch aktiver Autofahrer – 1985 war 
das nur jeder zehnte.

Auch materiell leben die Älteren 
heute in Deutschland in einer we-
sentlich gefestigteren Situation als 
noch vor 20 oder 30 Jahren. Selbst im 
Vergleich zu anderen Altersgruppen, 
haben sich die finanziellen Spielräu-
me der Älteren in den letzten Jahr-
zehnten überdurchschnittlich gut 
entwickelt.

Darüber hinaus fühlen sich die 
Senioren auch deutlich jünger als ihr 

tatsächliches Alter und sind insge-
samt gesünder als je zuvor.

Kein Grund zum Klagen also, 
denn auch im internationalen Ver-
gleich kann sich glücklich schätzen, 
wer in Deutschland alt wird. Unter 91 
geprüften Ländern belegt Deutsch-
land in einer Studie zum Wohlerge-
hen alter Menschen den dritten Platz 
– hinter Schweden und Norwegen. 
Dabei wurden insgesamt dreizehn 
wirtschaftliche und soziale Messgrö-
ßen zu Einkommenssicherheit, Be-
schäftigung, Bildung und Gesundheit 
verglichen.

Angesichts dieser Situation kam 
die Weltversammlung der UN über 

das Altern in ihrem Abschlussbericht 
zu der zentralen Erkenntnis: Die Pro-
duktivität und die Beiträge der über 
60-Jährigen als Pflegende und Erzie-
hende, Wähler, Freiwillige, Arbeiter 
und Unternehmer sind unglaublich. 
Damit können gegenwärtige und zu-
künftige Generationen den Nutzen 
dieser „Langlebigkeits-Dividende“ 
ernten. Allerdings nur, wenn die rich-
tigen Maßnahmen ergriffen werden, 
um die Gesundheitsversorgung, ein 
ausreichendes Einkommen, soziale 
Netzwerke und rechtlichen Schutz 
zu gewährleisten.

Viele Menschen fürchten das Alter 
und eine Gesellschaft, in der immer 
mehr Ältere immer weniger Jünge-
ren gegenüberstehen. Das führt dazu, 
dass die Probleme in den Vorder-
grund rücken und den Blick auf die 
Chancen verstellen. Den Senioren in 
Deutschland geht es heute jedoch – 
von Härtefällen und Ausnahmen ab-
gesehen – so gut wie nie zuvor. Und 
selbst denen, die das absolut nicht 
glauben wollen, kann geholfen wer-
den. Inzwischen gibt es sogar spezi-
elle „Coachings“ um ein „glücklicher 
Senior“ zu werden ...
Quellen:
• UN-Studie „Ageing in the Twenty-First Century“, 

2012
• „Alter ist Zukuft“, HelpAge Deutschland, 2012
• Generali Altersstudie, Institut für Demographie 

Allensbach, 2013
• Statistisches Bundesamt
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Phytotherapie 2014

Pflanzliche Arzneimittel in Klinik und Praxis
WINTERTHUR (bst) – Vom 18. 
bis 21. Juni fand im Kongress- und 
Kirchgemeindehaus im schweizeri-
schen Winterthur der dritte gemein-
same Kongress der phytotherapeu-
tischen Fachgesellschaften aus der 
Schweiz, Deutschland und Öster-
reich auf Einladung der Schweize-
rischen Medizinischen Gesellschaft 
für Phytotherapie (SMGP) statt. 
Diese feierte während des Kongres-
ses und ihrer Jahrestagung in der 
sechstgrößten Stadt der Schweiz, 
die in diesem Jahr 750 Jahre alt 
wird, gleichzeitig ihr 25-jähriges 
Jubiläum. Als Gastgeber begrüßten 
SMGP-Präsident Dr. Roger Eltbo-
gen und Kongresspräsident Prof. 
Dr. Beat Meier etwa 300 Teilnehmer 
aus Hochschulen, Behörden, phar-
mazeutischen Unternehmen sowie 
ärztlicher, pharmazeutischer und 
tierärztlicher Praxis.

Einen Schwerpunkt der wissen-
schaftlichen Vorträge bildete die 
Anwendung von Arzneipflanzenzu-
bereitungen in Geriatrie und Geron-
tologie, so z. B. durch die Darstellung 
von Ergebnissen klinischer Studien 
mit Lavendelöl bei Angststörungen, 
Johanniskrautextrakten bei depres-
siven Erkrankungen oder Ginkgoex-
trakt bei Demenz. Bei Patienten mit 
Prostatakrebs konnte die Mortali-
tät bei Anwendung verschiedener 
Pflanzenextrakte gesenkt werden, 
bei Brustkrebspatientinnen wurde 
die Effektivität einer komplementär-
medizinischen Zusatzbehandlung 
während der Routineversorgung ge-
zeigt. Ein wichtiges Einsatzgebiet für 
pflanzliche Zubereitungen ist auch 

die Altershaut, bei der vielfältige The-
rapiemöglichkeiten u. a. bei Juckreiz, 
bakteriellen und viralen Infektionen, 
Krampfadern, Hämorrhoiden sowie 
zur Wundheilung und zur Pflege der 
trockenen Haut bestehen. Interes-
sante Ansätze für die Geriatrie und 
Psychiatrie insbesondere bei Patien-
ten in Altersheimen scheint die „Gar-
tentherapie“ zu bieten, bei der Pflege 
und Verarbeitung von Heilkräutern 
im Vordergrund steht. Schließlich 
ist beim häufig multimorbiden alten 
Patienten auch die Frage möglicher 
Interaktionen zu beachten, wobei, so 
PD Dr. Matthias Unger, Würzburg, 
klare Erkenntnisse nur bei Johannis-
kraut vorlägen, bei anderen Pflanzen 
zumeist keine klinische Relevanz von 
in vitro-Erkenntnissen gegeben sei 
und deshalb Schlussfolgerungen zur 
therapeutischen Anwendung nicht 
immer sachgerecht seien.

Ein weiterer Themenblock be-
fasste sich mit der Frage des Wirk-
samkeitsnachweises. Hier wurde 
beispielsweise die Bedeutung von 
Metaanalysen in der Phytotherapie 
unter der Fragestellung angespro-
chen, ob neben der Forschungsevi-
denz auch die klinische Erfahrung 
einbeziehbar ist. Die Möglichkeit 
des Einsatzes der Datenbank „Phy-
toVis“ der Kooperation Phyto-
pharmaka im Rahmen der unter 
Alltagsbedingungen arbeitenden 
Versorgungsforschung erläuterte 
Dr. Günter Meng, Karlsruhe. Mit 
diesem Projekt könnten Erkennt-
nisse zur Anwendung pflanzlicher 
Arzneimittel hinsichtlich erlebter 
Wirkungen und relevanter Neben-
wirkungen gewonnen und darüber 
hinaus die Durchführung spezieller 
Versorgungsforschungsprojekte er-
leichtert werden. 

Ob HMPC-Monografien das Ende 
für zukünftige Forschung mit pflanz-
lichen Arzneimitteln bedeutet, unter-
suchte Prof. Dr. Werner Knöss, Bonn, 
der ausführte, dass die Monografien 
des Herbal Medicinal Products Com-
mittee (HMPC) den Erhalt dieser 
Produkte in der EU sichern und eine 
Vermarktung ohne neue Forschung 
ermöglichen. Sie zeigten aber auch 
die Begrenzung des Erkenntnisstan-
des auf und bildeten damit einen 
Ansatzpunkt für neue Forschungsar-
beiten, so dass seitens der Hersteller 
Investitionen notwendig seien, wenn 
Phytopharmaka zukunftsfähig blei-
ben sollen. 

Einen dritten Schwerpunkt bildete 
die Anwendung pflanzlicher Zuberei-
tungen in der Veterinärmedizin ver-
bunden mit der Bedeutung des Erfah-
rungswissens gerade auch unter dem 
Aspekt traditioneller Anwendungen. 
Glückwünsche zum 25-jährigen Ju-
biläum der SMGP überbrachte wäh-
rend des Festabends Prof. Dr. Karin 
Kraft, Präsidentin der deutschen 
Gesellschaft für Phytotherapie e.V., 
die deren Phytotherapiekongress im 
Oktober 2015 in Warnemünde sowie 
den nächsten trinationalen Kongress 
für 2016 in Bonn ankündigte und zu-
sätzlich auf die Bedeutung der Auf-
rechterhaltung einer hohen Qualität 
von Phytopharmaka als Arzneimittel 
auch in Abgrenzung zu anderen Pro-
duktgruppen abhob. Die Laudatio 
zum 65. Geburtstag von Prof. Dr. Beat 
Meier hielt für seinen ehemaligen 
Doktoranden Prof. Dr. Otto Sticher, 
der seinerseits für seine langjährigen 
Arbeiten am Europäischen Arznei-
buch geehrt wurde.

Die festliche Abendveranstaltung im Kongresssaal während der Grußworte von 
Prof. Dr. Karin Kraft

Fo
to

: B
ar

ba
ra

 S
te

in
ho

ff

Seite 6 Nr. 4 – 7-8 2014Wissenschaft & Wirtschaft



Verleihung des Doktor  
Robert PflegerForschungspreises 2014

BAMBERG (rs) – Die Doktor Ro-
bert Pfleger-Stiftung zeichnet her-
ausragende wissenschaftliche Leis-
tungen aus dem Themenbereich 
„Grundlagen und Perspektiven der 
Medizin“, insbesondere grundlegen-
de Konzepte mit zukunftsweisenden 
Denkanstößen auf allen Gebieten 
der Medizin, durch die Vergabe eines 
wissenschaftlichen Preises aus. Der 
Doktor Robert Pfleger-Forschungs-
preis wird seit 1986 im Abstand von 
zwei Jahren vergeben. Die Preisver-
leihung fand am 5. Juli im Kaisersaal 
der neuen Residenz in Bamberg statt. 
Neben den Repräsentanten der Dok-
tor Robert Pfleger-Stiftung und den 
Mitgliedern des Wissenschaftlichen 
Beirats der Stiftung nahmen zahlrei-
che Gäste aus Politik, Wissenschaft 
und Kirche an dem Festakt teil. Die 
Festrede hielt Prof. Dr. Dres. h.c. Paul 
Kirchhof, Bundesverfassungsrichter 
a.D. Er ging in seinem Vortrag auf 
die Auswirkungen des wissenschaft-
lichen Fortschritts auf das Rechts-
system ein. Neue rechtliche Fragen 
seien zu klären und manche bislang 
geltenden Maßstäbe zu überdenken. 
Melanie Huml, Bayerische Staatsmi-
nisterin für Gesundheit und Pflege, 
überbrachte die Glückwünsche des 
Freistaats. Sie würdigte ausdrücklich 
das Engagement der Firma Dr. Ro-
bert Pfleger und der dazugehörigen 
Stiftung sowohl im wissenschaftli-
chen als auch im sozialen Bereich.

Deutlich verbesserte  
Heilungschancen für  

Leukämieerkrankte Kinder
Mit dem Doktor Robert Pfleger-For-
schungspreis wurden in diesem Jahr 
zwei Mediziner und Krebsforscher 
für ihre herausragenden Leistungen 
geehrt. Prof. Dr. Rupert Handgretin-
ger, Ärztlicher Direktor der Abtei-
lung für Pädiatrische Hämatologie/
Onkologie an der Kinderklinik der 
Universität Tübingen, und Prof. Dr. 
med. Thomas Klingebiel, Direktor 
der Klinik für Kinder- und Jugend-

medizin der Universität Frankfurt, 
erhielten die Auszeichnung für ihre 
Beiträge zur Immuntherapie pädiat-
rischer Krebserkrankungen und für 
die Entwicklung der haploidenten 
Stammzell-Transplantation bei Leu-
kämien und malignen Lymphomen 
im Kindesalter. Damit haben sich die 
Behandlungsmöglichkeiten insbe-
sondere von Kindern, die an Leuk-
ämie oder an einem malignen Lym-
phom erkrankt sind, entscheidend 
verbessert.

Die akute lymphoblastische Leu-
kämie gehört zu den häufigsten 
bösartigen Krankheiten im Kindes-
alter. Etwa 4,4 von 100.000 Kindern 
erkranken daran. Für einen Teil der 
Patienten ist eine Knochenmark- 
oder Stammzelltransplantation die 
einzige Chance auf Heilung. Aller-
dings gibt es nur für etwa zwei Drit-
tel dieser Kinder einen passenden 
Spender, d. h. idealerweise ein Ge-
schwisterkind, alternativ auch ein 
Fremdspender. Eine von den Preis-
trägern entwickelte Methode ermög-
licht es, dass auch ein Elternteil als 
Spender in Frage kommt. Dies war 
bislang nicht möglich, denn die Ge-
websmerkmale eines Elternteils sind 
haploidentisch, d.h. sie stimmen 
nur zur Hälfte mit denen des Kindes 

überein. Um zu vermeiden, dass die 
Spenderzellen mit den nichtidenti-
schen Merkmalen lebensbedrohliche 
Abstoßungsreaktionen beim Emp-
fänger hervorrufen, haben die bei-
den Wissenschaftler eine Methode 
entwickelt, die die unverträglichen 
Zellen aus dem Transplantat entfernt. 
Damit wird für jedes Kind ein Spen-
der verfügbar und Krankheiten kön-
nen geheilt werden, die ohne diese 
Behandlungsmethode unweigerlich 
zum Tod geführt hätten.

Die Doktor Robert Pfleger-Stif-
tung ist eine gemeinnützigen Zwe-
cken dienende Stiftung in privater 
Unternehmensträgerschaft. Alle Stif-
tungserträge dienen ausschließlich 
der Förderung medizinischer For-
schungsvorhaben an Hochschulen, 
wissenschaftlichen Einrichtungen 
und Einrichtungen des Gesund-
heitswesens sowie der Erfüllung 
sozial-caritativer Zwecke, insbeson-
dere auf dem Gebiet der Jugend- und 
Altenfürsorge sowie der Vergabe des 
Doktor Robert Pfleger-Forschungs-
preises. Mit einem Betrag von bis zu 
100.000 Euro ist der im zweijährigen 
Turnus vergebene Doktor Robert 
Pfleger-Forschungspreis einer der 
höchstdotierten Preise im deutschen 
Medizinbereich.

Prof. Dr. Dr. Gerd Geißlinger, Rechtsanwalt Reiner Schmidt, Prof. Dr. Thomas 
Klingebiel, Prof. Dr. med. Rupert Handgretinger, Bayerns Gesundheitsministe-
rin Melanie Huml und Prof. Dr.-Ing. Rainer Drewello (v.l.)

Dr. Hermann Kortland, Stellver-
tretender Hauptgeschäftsführer, 
gehört dem BAH seit nunmehr 25 
Jahren an. Der 54-jährige Rechts-
anwalt trat 1989 nach Jura-Studium 
und Promotion als Referent für 
Wirtschaft und Internationales in 
die BAH-Geschäftsstelle ein. 2004 

wurde der in Basum-Sussum gebo-
rene und heute in Bonn lebende Ju-
rist Geschäftsführer für die Bereiche 
Grundsatzfragen der Gesetzlichen 
Krankenversicherung, Wirtschaft 
und Internationales. Anfang 2012 
wurde Kortland auf Vorstands-
beschluss zum Stellvertreter von 
Hauptgeschäftsführer Dr. Martin 
Weiser ernannt. Des Weiteren ist der 
inzwischen dienstälteste BAH-Mit-
arbeiter Leiter des Wissenschafts- 
und Wirtschaftsdienstes des BAH 
und Mitglied in zahlreichen natio-
nalen wie internationalen Gremi-
en. Im besonderen Maße engagiert 
sich Kortland für das Projekt secur-
Pharm für eine sichere Lieferkette 
von Arzneimitteln. 

Dr. Elmar Kroth, Geschäftsführer 
Wissenschaft, konnte am 16. Juni 
auf seine 20-jährige Zugehörigkeit 
zur BAH-Geschäftsstelle zurück-
blicken. Der promovierte Chemi-
ker trat als Referent 1994 in den 
damals von Dr. Bernd Eberwein 
geführten BAH-Geschäftsbereich 
Wissenschaft ein. Im März 2010 
wurde der Winzersohn von der Mo-
sel vom Vorstand zum Nachfolger 
Dr. Eberweins  als Geschäftsführer 

Wissenschaft berufen. Zuvor war 
Kroth Abteilungsleiter Arzneimit-
telsicherheit.  Viele Jahre war Kroth 
auch für die Forschungsvereini-
gung der Arzneimittel-Hersteller 
(FAH) tätig.

Franziska Rädel unterstützt seit 
dem 1. Juli 2014 den BAH als As-
sistentin in der von Giovanni Straz-
zanti geleiteten Abteilung Verwal-
tung/Personal/Finanzen. Nach 

einem High-School-Jahr in Kanada 
studierte sie Politikwissenschaften 
an der Universität Bonn. Zudem 
engagierte sie sich in den Semester-
ferien einige Monate ehrenamtlich 
in Namibia. Nach Ihrem Magister-
abschluss arbeitete sie beim Perso-
naldienstleister DIS AG als Assis-
tenz der Geschäftsbereichsleitung. 
Im Anschluss arbeite sie dort in der 
Niederlassung Bonn als Personal-
referentin und war insbesondere 
für das Recruiting verantwortlich.    

INTERN

Medical Devices Committee der AESGP berät sich  
zur geplanten EUVerordnung über Medizinprodukte

BRÜSSEL (agr) – Anfang Juli fand 
ein Treffen des Medical Devices 
Committee in der Geschäftsstelle 
der AESGP in Brüssel statt. Themen 
waren vor allem das andauernde eu-
ropäische Gesetzgebungsvorhaben 
zu neuen Medizinprodukte-Verord-
nungen und aktuelle Borderline-Dis-
kussionen auf europäischer Ebene. 

Das AESGP Medical Devices Com-
mittee wurde auf Anregung des 
BAH, der sich bereits seit 20 Jahren 
mit stofflichen Medizinprodukten 
beschäftigt, gegründet. Auch in den 
anderen AESGP-Mitgliedsverbänden 
und -firmen spielen diese Medizin-
produkte unterdessen eine bedeuten-
de Rolle. Der Ausschuss tagte bereits 
zum zweiten Mal in diesem Jahr unter 
der Teilnahme von AESGP-General-
direktor Dr. Hubertus Cranz und der 
regen Beteiligung der Mitglieder. Vor 

allem das derzeit laufende Gesetzge-
bungsverfahren zur Schaffung einer 
neuen Medizinprodukte-Verordnung 
wurde intensiv besprochen. 

Die EU plant in einigen Bereichen 
gravierende Veränderungen, die eine 
starke Belastung für Hersteller sog. 
stofflicher (arzneimittelnaher) Me-
dizinprodukte darstellen würde. So 
wird im Ministerrat immer noch der 
Ausschluss dieser Produkte aus dem 
Medizinprodukterecht bzw. - beim 
Verbleib in diesem Rechtsrahmen – 
eine Einstufung in die höchste Risiko-
klasse diskutiert. Diesen Vorschlag, 
der von der Europäischen Kommis-
sion im Entwurf eingebracht wurde, 
hatte das Europäische Parlament in 
der ersten Lesung gestrichen. 

Ziel der Verbandsarbeit ist eine 
sachgerechte und vor allem risiko-
basierte Einstufung der stofflichen 
Medizinprodukte. Das ASEGP-Me-

dical Devices Committee erarbeitet 
Sachargumente und Stellungnah-
men, die den nationalen Vertretern 
im Europaparlament und Ministerrat 
vorgelegt werden können.

Darüber hinaus wurden aktu-
elle „Helsinki-Verfahren“ bespro-

chen. In diesen Verfahren geht es 
um Produkte, die sich im Grenz-
bereich z.B. zwischen Arzneimit-
teln und Medizinprodukten be-
finden. Über die Einstufung und 
Klassifizierung dieser Produkte 
wird auf Anfrage einer nationalen 

Überwachungsbehörde im sog. 
Helsinki-Verfahren mit den übri-
gen Überwachungsbehörden un-
ter dem Vorsitz der Kommission 
entschieden. Anschließend wird 
die Entscheidung im „Manual on 
borderline and classification in the 
community“ veröffentlicht. Jüngste 
Beispiele sind Cranberry-Produkte 
zur Vorbeugung und Behandlung 
von Harnwegsinfekten und Chito-
san zur Vorbeugung und Behand-
lung von Adipositas und damit ein-
hergehenden Erkrankungen.

Die nächste Sitzung des AESGP 
Medical Devices Committee wird im 
Oktober stattfinden. Um den Aus-
tausch mit den anderen AESGP-Aus-
schüssen noch weiter zu optimieren, 
wird eine gemeinsame Sitzung mit 
dem Food Supplements- und Herbal 
Medicinal Products Committee orga-
nisiert.

Die Mitglieder des Medical Devices Committee in den Büroräumen der AESGP 
in Brüssel
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Esfandiar Faghfouri ist Executive 
Vice President Europe Asia Africa/ 
Managing Director Germany bei der 
MEDA Group. 

Er kandidiert erneut für den BAH-
Vorstand, dem er bereits von 2006 bis 
2012 angehörte. 

Der Pharmazeut sieht den Schwer-
punkt seiner Vorstandsarbeit darin, 
Politik und Behörden, sowie Ärz-
te- und Apotheker-Verbänden den 
besonderen Stellenwert der phar-
mazeutischen Industrie adäquat zu 
vermitteln. Faghfouris Ziel ist, dass 
Arzneimittel-Hersteller als zuverläs-
sige Partner bei der Fortentwicklung 
des guten Gesundheitssystems – un-
ter der Berücksichtigung der demo-
graphischen Entwicklung und der 
damit entstehenden Kosten –  aner-
kannt werden.

Patricia Alison Hartley ist seit 2011 
bei Boehringer-Ingelheim tätig. Zu-
nächst war sie dort Head of Global 
Marketing, seit Februar 2014 ist 
Hartley Head of Consumer Health-
care Germany. Sie übernahm nach 
ihrem Studium in Oxford verschie-
dene Führungspositionen in Europa, 
unter anderem für Boots Healthcare 
in Paris und Madrid. 

Hartley kandidiert in diesem Jahr 
erstmals für den BAH-Vorstand. 

Sie sieht ihren Schwerpunkt in 
der Vorstandsarbeit unter anderem 
bei der Weiterentwicklung des Pro-
jektes securPharm. Zudem möchte 
sich Hartley für ein effizientes Zulas-
sungssystem, bessere Rahmenbedin-
gungen für Switches und Innovatio-
nen einbringen. Hartley will sich im 
BAH-Vorstand außerdem für eine 
bessere verbraucherorientierte Kom-
munikation für OTC Produkte stark 
machen.

Mathias Hevert ist Dipl.-Kaufmann 
und Geschäftsführender Gesellschaf-
ter des mittelständischen Familien-
unternehmens Hevert-Arzneimittel 
GmbH & Co. KG in Nussbaum. Er 
studierte Betriebswirtschaftslehre 
an der Universität St. Gallen mit Ab-
schluss in Wirtschaftswissenschaf-
ten und absolvierte anschließend 
den Masterstudiengang Consumer 
Health Care an der Charité in Berlin.

Hevert kandidiert erneut für den 
Vorstand des BAH, dem er seit 2004 
als Beisitzer angehört. 

Den Schwerpunkt seiner Vor-
standstätigkeit sieht Mathias Hevert 
in der Vertretung der Interessen mit-

telständischer Familienunternehmen 
und der von Herstellern von Natur-
heilmitteln.

Susanne Kohout ist Dipl.-Kauffrau 
und Leiterin Business Franchise 
Ophthalmologie der Novartis Phar-
ma GmbH in Nürnberg und damit 
auch in der Verantwortung für den 
deutschen Markt. 

Susanne Kohout kandidiert erneut 
für den Vorstand, dem sie bereits seit 
2000 angehört.

Kohout gehörte von 2001 bis 2003 
dem Vorstand der AESGP an.

Frau Kohout sieht ihren Schwer-
punkt in der Vorstandsarbeit in der 

Vermarktung und Verkaufsförderung 
von Selbstmedikation und in der Zu-
gänglichkeit der Selbstmedikation für 
die GKV-Erstattung und die Arznei-
mittelversorgung.

Friedrich Neukirch nahm seine Tä-
tigkeit im Hause Klosterfrau 1968 
auf. Zuvor absolvierte der gebürtige 
Österreicher eine drogistische Aus-
bildung und vertiefte seine prakti-
schen Erfahrungen in Österreich, der 
Schweiz und Deutschland.

Seinen Werdegang bei Klosterfrau 
begann vor über 45 Jahren in einem 
Management-Trainee, im Rahmen 

dessen er sich in mehreren Funkti-
onen neben praktischen Erkenntnis-
sen auch das theoretische Rüstzeug 
für seine heutige Tätigkeit aneignete. 
1984 wurde Neukirch zum Geschäfts-
führer für den Bereich Vertrieb er-
nannt und übernahm Anfang 2000 
den Vorsitz der gesamten Klosterfrau 
Healthcare Group.

Friedrich Neukirch kandidiert erst-
malig für den Vorstand. 

Den Schwerpunkt seiner Vor-
standstätigkeit sieht er in Beiträgen 
zur Werterhaltung der Marke, in der 
Sensibilisierung der unterschied-

lichen Vertriebswege (Apotheke/ 
Massmarket) sowie in positiven 
Beiträgen zum weiteren Ausbau des 
Selbstmedikationsmarktes.

Anton van de Putte  ist Jurist und 
Geschäftsführer North & West Euro-
pe der GlaxoSmithKline Consumer 
Healthcare GmbH & Co. KG in Ham-
burg und damit auch in der Verant-
wortung für den deutschen Markt. 

Anton van de Putte kandidiert 
erneut für den Vorstand, dem er zu-
nächst als kooptiertes Mitglied und seit 
2012 als volles Mitglied angehört.

Der in den Niederlanden gebore-
ne van de Putte möchte sich im Fal-
le seiner Wiederwahl vor allem der 
Förderung von OTC-Arzneimitteln 

widmen. Van de Putte sieht eine gro-
ße Chance in der Selbstmedikation. 
Der sichere und aufgeklärte Umgang 
des Patienten und Verbrauchers mit 
OTC-Produkten liegt in seinem Fo-
kus, genauso wie eine nachhaltige 
Verbesserung des Images von OTC-
Produkten. Besonders am Herzen 
liegt ihm die Innovation im OTC-
Bereich, insbesondere ein gut funkti-
onierender Rx-to-OTC-Switch.

-ang/dfm-

Kandidaten für die Vorstandswahl
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VERANSTALTUNGSKALENDER 
2014

Einführung in das Arzneimittelrecht 
am 9. September

Arzneimittelsicherheit  
– Status quo 2014 (Teil 1) – 

am 4. November

Arzneimittelsicherheit  
– Status quo 2014 (Teil 2) – 

am 5. November

Einführung in das Arzneimittelrecht 
am 11. November

Arzneimittelwerbung  
Rechtliche Grundlagen und praktische Umsetzung 

am 18. November

Zulassung 
am 4. Dezember

AM-Versorgung mit OTC 
am 9. Dezember 

Das Programm, die Seminarbeschreibung sowie ein Anmeldeformular zu 
diesen Veranstaltungen können beim Wissenschafts- und Wirtschaftsdienst 
des BAH, Franziska Rädel, Tel.-Nr. 0228/95745-21, E-Mail: raedel@bah-
bonn.de, angefordert werden.

60. BAHMitgliederversammlung 
24. und 25. September in Berlin

Einer der Höhe-
punkte der 60. Mit-

gliederversammlung 
des BAH ist die Festre-
de von Prof. Dr. Dres. 
hc Hans-Jürgen Papier 
(Foto), Präsident des 
Bundesverfassungsge-
richts a.D., unter dem Titel: „Freiheit 
und Solidarität im sozialen Rechts-
staat“ im Rahmen des Abendemp-
fangs am 24. September im Humboldt 
Carré in Berlin-Mitte.

Darüber hinaus warten auf der  
 60. BAH-Mitgliederversammlung 
weitere spannende Themen aus der 
nationalen wie europäischen Ge-
sundheitspolitik, aus Wissenschaft 
und Wirtschaft auf die Mitglieder 
und Gäste. Gleich zu Beginn ihrer Tä-
tigkeit hat die schwarz-rote Bundes-
regierung mit dem 13. und 14. SGB 

V-Änderungsgesetz 
zwei neue Sparge-
setze durch das par-
lamentarische Ver-
fahren gebracht. Im 
Ergebnis wurde das 
Preismoratorium bis 
Ende 2017 verlän-

gert und der Herstellerabschlag nicht 
auf das Ausgangsniveau abgesenkt, 
sondern auf sieben Prozent erhöht. 
Zudem hat die neue Bundesregierung 
einen ressortübergreifenden Dialog 
unter Beteiligung von Wissenschaft 
und Arzneimittel-Herstellern begon-
nen, um den Standort Deutschland für 
Forschung und Produktion zu stärken. 

Wie in den vergangenen Jahren 
bietet daher auch die 60. BAH-Mit-
gliederversammlung die Möglichkeit 
zum Dialog, zum Austausch über ak-
tuelle Themen der Gesundheitspoli-
tik und zur aktiven  Gestaltung der 
Verbandsarbeit. Der interne Teil der 
Mitgliederversammlung am Nach-
mittag des 24. September und der 
Referatetag am 25. September fin-
den im Scandic-Hotel am Potsdamer 
Platz statt, der Abendempfang am 24. 
September im Humboldt Carré in 
Berlin-Mitte. Weitere Informationen 
unter www.bah-bonn.de. 
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