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Im Blickpunkt I

Editorial

Deutschland nicht nur Weltspitze bei
der Krankenversorgung, sondern auch bei den
Arzneimittelpreisen
Deutschland gibt 30 Prozent mehr als der OECD-Durchschnitt für Arzneimittel aus.
Folgt man dem aktuellen OECD-Bericht „Gesundheit auf einen Blick“ hat Deutschland
eines der teuersten Gesundheitssysteme innerhalb Europas. Die Gesundheitsausgaben
lagen demnach im Jahr 2013 bei 11 Prozent des Bruttoinlandproduktes und damit
deutlich über dem OECD-Durchschnitt von 8,9 Prozent.

Jährlich veröffentlicht die Organisation für
wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) neueste vergleichbare
Daten zu verschiedenen Aspekten der
Leistungsfähigkeit der Gesundheitssysteme in den OECD-Ländern. Insgesamt
schneidet das deutsche Gesundheitssystem gut ab. Vor allem in den Bereichen
Zugänglichkeit zum Gesundheitssystem
sowie Verfügbarkeiten von Krankenhausbetten erhält Deutschland innerhalb
des Rankings von 34 Staaten eine gute
Bewertung.
Jedoch rangierte Deutschland auch in
diesem Jahr an den vordersten Plätzen
in Sachen Arzneimittelausgaben: Innerhalb der EU sind lediglich in Griechenland die Arzneimittelausgaben höher als
in Deutschland. Weltweit führen die USA
und Japan das Ranking an.
Im vergangenen Jahr stiegen hierzulande
die Ausgaben nach einer Phase der Stagnation zwischen 2009 und 2013 um
etwa sieben Prozent. Die allgemeinen

Pro-Kopf-Gesundheitsausgaben wuchsen
von 2009 bis 2013 im Schnitt dagegen
nur um 2 Prozent jährlich (OECD-Durchschnitt 0,6 Prozent), 2014 nach vorläufigen Schätzungen um 2,5 Prozent.
Wie aus dem jüngst veröffentlichten Bericht hervorgeht, lagen die Arzneimittelausgaben im Jahr 2013 kaufkraftbereinigt
bei 678 Dollar je Einwohner und somit
knapp 30 Prozent über dem OECD-Durchschnitt von 515 Dollar je Einwohner. Im
Vergleich: Die Dänen geben pro Kopf
durchschnittlich 240 Dollar aus.
Was sind die Gründe für die stark angestiegenen Kosten? Einerseits sind diese
in den zum Teil erhöhten Ausgaben
für wenige sehr teure Medikamente
begründet. So unterstreicht der aktuelle
Arzneiverordnungs-Report des Wissenschaftlichen Institutes der AOK (WIdO)
den signifikanten Kostenanstieg. Die
GKV zahlte im Jahr 2014 insgesamt 35,1
Milliarden Euro für verschreibungspflichtige Medikamente – ein Zuwachs

Liebe Leserin,
lieber Leser,
Deutschland hat eines
der leistungsstärksten
aber auch teuersten
Gesundheitssysteme.
Dies bekräftigte der
jüngst veröffentlichte
OECD-Gesundheitsreport. Die Ergebnisse
überraschen zwar nicht, zeigen jedoch erneut
den dringenden Handlungsbedarf, v.a. im Bereich steigender Arzneimittelausgaben, auf.
Die Gesetzliche Krankenversicherung muss
sparen und hierfür alle erdenklichen Sparmaßnahmen ergreifen. Etablierte Instrumente
wie die Importquote in Frage zu stellen, ist
kontraproduktiv. Der Import von Arzneimitteln aus der EU stellt ein effektives Sparinstrument dar und hat sich über Jahrzehnte
entwickelt und ist bewehrt. Jährlich kommt
es dadurch zu direkten Einsparungen von
über 240 Millionen Euro aus den Preisunterschieden. Zudem führt alleine der Wettbewerbsdruck ab Markteintritt zu Minderausgaben von circa 3 Milliarden Euro im Jahr.
Das Potential ist weit größer. Derzeit fehlt
es jedoch an Anreizen für Apotheker, um
günstige Import-Arzneimittel an PatientInnen
abzugeben. Der Preiswettbewerb zwischen
Importen und Originalen kommt so unterhalb
eines Preisabstandes von 15 % bzw. 15 Euro
nicht vollständig zum Tragen.
Hier wird Potential verschenkt. So könnten
Modifikationen der Preisabstandsklausel
aber auch der Mindestimportquote für
Apotheker Ansätze für das neue Jahr sein,
um ein höheres Einsparpotential für das
deutsche Gesundheitswesen zu realisieren.

Ihr Prof. Edwin Kohl
Vorstandsvorsitzender des VAD
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von 9,9 Prozent gegenüber dem Jahr
2013 – ein neuer Höchststand. Die Zahl
der verordneten Arzneien stieg hingegen
nur um ein Prozent. Diese Strukturverschiebungen am Markt werden anhand
der Markteinführungszahlen deutlich: Von
insgesamt 46 neu eingeführten Arzneimitteln im Jahr 2014 (doppelt so viele wie
im Vorjahr) haben mindestens acht einen
Packungspreis von über 10.000 Euro.
Andererseits wurden die Rabatte, welche
Arzneimittelhersteller den Krankenkassen
für patentgeschützte Arzneimittel gewähren müssen, zum 1. April 2015 auf sieben
Prozent gesenkt.
Neben demographischen Faktoren spielt
darüber hinaus die Tatsache eine Rolle,
dass die Deutschen vergleichsweise viele
Medikamente einnehmen. So hat sich
beispielsweise der Verbrauch von Antidiabetika zwischen 2000 und 2013 beinahe verdoppelt. Auch der Verbrauch von

blutdrucksenkenden Mitteln ist höher als in allen
anderen OECD-Ländern
und dreimal höher als
der österreichische. Ein
weiteres signifikantes Beispiel ist der Verbrauch von
Antidepressiva. Obwohl
Deutschland noch etwas
unter dem Schnitt der
Industrieländer liegt, hat
sich auch hier die Tagesdosis je tausend Einwohner beinahe verdreifacht.
Der Anfang November veröffentlichte Bericht mag
wohl niemanden überrascht haben und erste
Prognosen lassen für 2015 wieder ein
moderates Wachstum erwarten. Trotz
alledem zeigen die aktuellen Zahlen
erneut die dringliche Notwendigkeit ver-

OECD

lässlicher und nachhaltiger Instrumente,
um die Arzneimittelausgaben auf einem
für den Patienten und das System tragbaren Niveau zu halten.

Meldung

Deutsches Rabattverbot nicht im Sinne des freien Warenverkehrs
Die deutsche Bundesregierung kämpft
derzeit für den Erhalt des deutschen
Rx-Boni-Verbotes für ausländische Versandapotheken. Die EU-Kommission sieht
dies anders. Sie spricht von einer Abschottung des deutschen Marktes und sieht
einen Verstoß gegen den freien Warenverkehr innerhalb der EU.

Das Oberlandesgericht Düsseldorf zweifelte
jedoch an der Rechtsprechung und hat nun
den EuGH eingeschaltet. Dieser soll nun
entscheiden, ob das für EU-ausländische
Apotheken geltende deutsche Rabattverbot
auf verschreibungspflichtige Arzneimittel
ein Verstoß gegen den freien Warenverkehr
darstellt.

Obwohl es in Sachen Rx-Boni-Verbot
bereits im Sommer 2012 ein klares Urteil
gegeben hat, prüft nun der Europäische
Gerichtshof (EuGH) inwieweit die deutsche
Arzneimittelpreisbindung für ausländische
Versandapotheken gilt und Rx-Boni auch
für Versender verboten sind. Damals erklärte der Gemeinsame Senat der obersten
Gerichtshöfe, dass das Rx-Boni-Verbot für
Versender aus Drittstaaten europarechtskonform sei, denn auch sie müssen sich
an deutsche Preisvorschriften halten.
Auslöser für den langjährigen Rechtsstreit
war die Deutsche Parkinson Vereinigung,
die ihren Mitgliedern Boni offerierte, wenn
diese Rezepte bei DocMorris einlösten.

Folgt man der jüngst veröffentlichten Stellungnahme der EU-Kommission wird es
EU-ausländischen Apotheken dadurch erschwert auf dem deutschen Markt Fuß zu
fassen und dies widerspreche dem Prinzip
des freien Warenverkehrs. Die EU-Kommission beruft sich auf Artikel 34 im Vertrag über
die Arbeitsweise der Europäischen Union
(AEUV), in dem es heißt: „Mengenmäßige
Einfuhrbeschränkungen sowie alle Maßnahmen gleicher Wirkung sind zwischen den
Mitgliedstaaten verboten.“ Rabattverbote für
verschreibungspflichtige Arzneimittel hätten
in diesem Zusammenhang einen ähnlichen
Effekt und würden den freien Warenverkehr
behindern. So gesehen würde die Arzneimittelpreisverordnung ausländische Anbieter beschränken.

Die deutsche Bundesregierung sieht die
staatlich geregelten Preise für Rx-Arzneimittel nach Arzneimittelpreisverordnung
jedoch als „integralen Bestandteil des
nationalen Gesundheitswesens“. Ohne
derartige Preisbindung auf verschreibungspflichtige Arzneimittel „würde das
bestehende System ausgehöhlt“, und es
käme zu „negativen Auswirkungen auf
die Effektivität und Stabilität der gesamten
Apothekenverteilung, die der deutsche Gesetzgeber verhindern will“. Dies sieht die
EU-Kommission anders und fordert sogar
mehr Konkurrenz. So seien andere Standortfaktoren, um eine flächendeckende Versorgung zu gewährleisten, viel wichtiger als
feste Arzneimittelpreise, beispielsweise die
Nähe zu Ärzten.
Würde das deutsche Anreizsystem in
Frage gestellt, hätte dies gravierendere
Auswirkungen als auf den ersten Blick
erkennbar. Hersteller-Rabatte müssten
dann von den Gesetzlichen Krankenkassen hin zu öffentlichen Apotheken fließen. Das derzeitige System hätte keinen
Bestand mehr.
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Im Blickpunkt II

Termine

Skonti sind keine Rabatte – auch nicht
in der Gesundheitswirtschaft

17. Dezember 2015

Das Landgericht Aschaffenburg hat entschieden: Die Preiskonditionen des Pharmagroßhändlers AEP verstoßen nicht gegen geltendes Preisrecht und hat die Klage der Wettbewerbszentrale daher abgewiesen. Die Urteilsbegründung: Skonti sind keine Rabatte.
Theoretisch darf die gesamte Großhandelsmarge als Rabatt an die Apotheken weitergegeben werden.

Sachverständigenrat Gesundheit –
Symposium 2015
Gemeinsam mit dem Bundesministerium für
Gesundheit wird auf der Veranstaltung das
Sondergutachten Krankengeld vorgestellt.
Außerdem wird das 30-jährige Bestehen des
Sachverständigenrates Gesundheit gefeiert.

www.svr-gesundheit.de
Anfang des Jahres hat die Wettbewerbs-

innerhalb von wenigen Tagen zahlt. Der

zentrale gegen den Großhändler AEP

Verkäufer erhöhe dadurch Liquidität und

geklagt, da sie dessen Einkaufskondi-

Zinsvorteile. Der Kunde – hier also der

tionen für Apotheker als Verstoß gegen

Apotheker – könne den Skonto selbst in

das Preisrecht ansah. Demnach darf ein

Anspruch nehmen, wenn er innerhalb

Großhändler seinen Kunden Rabatte nur

der Frist zahle. Während also der Unter-

in Höhe der so genannten Großhandels-

nehmer einen Rabatt uneingeschränkt

marge von höchstens 3,15 Prozent bie-

gewährt, hängt die Inanspruchnahme

ten. AEP hingegen gewährte seinen

von Skonti von der Bedingung der frist-

Kunden auf Rx-Arzneimittel bis 70 Euro

gerechten Bezahlung ab. Ein Skonto

3 Prozent Rabatt und zusätzlich 2,5 Pro-

reduziert nicht den Verkaufspreis und ist

zent Skonto bei Zahlungen binnen einen

nach Auffassung des Gerichts durch das

Frist von zehn Tagen. Bei teureren Pro-

Preisrecht nicht verboten.

dukten sinkt der Rabatt auf 2 Prozent.

11. Januar 2016
Spreestadt Forum Die Digitalisierung des Gesundheitswesens
Auf dem Vortrag der TU Berlin zur Digitalisierung des Gesundheitswesen spricht
Oliver Schenk, Leiter der Abteilung Grundsatzfragen der Gesundheitspolitik/Telematik
aus dem Bundesministerium für Gesundheit. Die Veranstaltung ist Teil der Reihe
„Gesundheitsversorgung in Europa“ des
Spreestadtforums.

www.spreestadtforum.tu-berlin.de

Da die Wettbewerbszentrale zwischen Rabatt

Ebenfalls nicht folgen wollte das Land-

und Skonto keinen Unterschied macht, sei

gericht der Argumentation, dass Groß-

das mehr als der nach Arzneimittelpreisver-

händler einen Rabatt nur auf seine pro-

08. Februar 2016

ordnung (AMPreisV) zulässige Höchstrabatt

zentuale Marge von 3,15 Prozent, nicht

von 3,15 Prozent.

jedoch auf seine 70-Cent-Fixzuschlag

Spreestadt Forum 25 Jahre Gesundheitsreformen –
Versuch einer Bilanz

gewähren dürfe. Da auf der letzten HanDies sah das Landesgericht Aschaf-

delsstufe bei der Abgabe von verschrei-

fenburg nun anders. Richterin Ursula

bungspflichtigen Arzneimitteln ein Preis-

Schäfer sieht sowohl kaufmännisch und

wettbewerb ausgeschlossen sein soll, sei

buchhalterisch einen Unterschied in

das vorrangige Ziel einheitliche Preise

den Begrifflichkeiten und entschied: Bei

für Endverbraucher in den Apotheken zu

einem Skonto, der für eine vorfristige

schaffen.

Zahlung eingeräumt wird, handelt es

Eine weitere Veranstaltung des Spreestadtforums befasst sich mit den Reformansätzen
im deutschen Gesundheitssystem. Frans
Knieps, Vorstand des BKK Dachverbands
e.V., bilanziert über die Reformbemühungen
der vergangenen 25 Jahre.

www.spreestadtforum.tu-berlin.de

sich nicht um einen Rabatt. Ein Rabatt

Damit hat der Großhändler AEP die erste

sei ein Preisnachlass, um das Kaufver-

Runde im Skonto-Prozess gegen die

halten zu beeinflussen. Dabei werde

Wettbewerbszentrale

ein einheitlicher Angebotspreis gegen-

Ausgestanden ist die Sache aber noch

über unterschiedlichen Kunden oder zu

nicht. Kurz nach der Urteilsverkündung

besonderen Anlässen angepasst. Ent-

stand bereits fest, dass eine höchst-

scheidend ist dabei laut Gericht, dass der

richterliche

eigentliche Preis sofort gesenkt werde,

wird und der Kläger daher in der nächs-

„sodass der Käufer zu einem niedrigeren

ten Instanz in Berufung gehen wird. Die

Preis kauft“. Dagegen sei Skonto eine

Fortsetzung folgt nächstes Jahr vor dem

Gegenleistung dafür, dass der Kunde

Oberlandesgericht Bamberg.

zwar

Entscheidung

gewonnen.

angestrebt

