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Im Wettlauf mit dem Coronavirus
Illustration: Marina Gorskaya (Tiere), Kora Sun (Hintergrund) – stock.adobe.com, Collage DCHV

Es ist ein Kampf gegen die Uhr. In Rekordzeit wurden wirksame, sichere
Impfstoffe entwickelt und die Produktion hochgefahren. Aber der Gegner bleibt
unberechenbar und die Industrie arbeitet weiter unter Hochdruck.

J

eder kennt die Fabel vom Wettlauf zwischen Hase und Igel.
Immer wenn der vermeintlich
schnellere Hase ans Ziel kommt, ist
der Igel schon da. Genauso kommt
es einem auch in der aktuellen
Coronakrise vor. Maßnahmen wer
den ergriffen, aber das Virus ist uns
immer einen Schritt voraus. Abstandsregeln sind zweifelsohne wich-

tige Schritte zur Eindämmung. Aber
sie sind kein Allheilmittel. Zu besiegen ist COVID-19 wohl nur durch
dreierlei: Impfen, Impfen, Impfen.
Die Grundlage dafür wurde gelegt.
In Rekordzeit hat die Pharmaindustrie
wirksame und sichere Impfstoffe
gegen das völlig neuartige Virus
entwickelt und die Hersteller haben
den Schulterschluss geübt und die

Produktion hochgefahren. Natürlich
kann es in einer Pandemielage nie
schnell genug gehen, aber die Hersteller geben ihr Bestes. „Alle versuchen hier möglichst vieles, um einen
schnellen Impfschutz für die Bevölkerung zu erreichen“, betonte BPI-Vorsitzender Dr. Hans Georg Feldmeier
in einem Radiointerview. Und er
erklärte auch, dass es
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Die 13. EU-Ratspräsidentschaft für
Deutschland ist zu Ende. Sie war keine einfache, die Coronapandemie
hat die Agenda diktiert. Trotzdem
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Mirjam Mann und Christine Mundlos
vom Dachverband ACHSE e.V. sprechen über Therapieverbesserungen
für Menschen mit Seltenen Erkrankungen. Große Hoffnungen setzen
sie unter anderem in die Nutzung
künstlicher Intelligenz.
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Es wird alles getan, um möglichst schnell einen Impfschutz für die Bevölkerung zu erreichen.

Arbeitsplätze
sichert jeder
F&E-Beschäftigte
der industriellen
Gesundheitswirtschaft in
der gesamten
Volkswirtschaft.
Quelle: WifOR 2020

„Arzneimittel zur
therapeutischen
Behandlung von
COVID-19 sind
ebenfalls ein Ausweg
aus der Krise.“
der Produktion sein. Dafür gibt es
gute Gründe: Die Impfstoffherstellung ist ein enorm komplexer Prozess. Die dafür notwendige Technologie ist nur bei ausgewählten Firmen
vorhanden. Eine Auslizensierung zu
anderen Herstellern würde, unge-

Editorial

Im Hier und Jetzt
Corona fordert uns auch als Verband weiter heraus.
Aber wir stellen uns dem jeden Tag aufs Neue.

I

n unsicheren Zeiten neigen wir zum
Konjunktiv: Wenn die Pandemie
nicht wäre, dann würden wir jetzt
verreisen. Oder zum Futur: Wenn
Corona vorbei ist, werden wir wieder
in den Biergarten gehen. Das kann
ich menschlich gut nachvollziehen.
Als Verbandsvertreter zählt für mich
aber das Hier und Jetzt.
Jetzt gilt es, als Verband ein „Fels in der
Brandung“ zu sein. Und so zielt auch
unser erster Pharmareport im zweiten Coronajahr nicht darauf ab, was
sein könnte oder sein wird, sondern

was wir aktuell machen. Wir berichten z. B. über unseren digitalen Unternehmertag zu den coronabedingten
Chancen für unsere Branche. Wir
stellen unsere neuen OTC-Daten vor.
Und auch in Coronazeiten gibt es den
Tag der Seltenen Erkrankungen. Was
uns veranlasst hat, mit den ACHSEGeschäftsführerinnen Mirjam Mann
und Christine Mundlos über Versorgungsfortschritte zu sprechen. Es erwartet Sie ein bunter Themenstrauß.
Viel Spaß bei der Lektüre.
Ihr Kai Joachimsen

Foto: BPI e. V.

2,4

eine „Anfahrtskurve“ braucht. Man
benötige für die Impfstoffproduktion Maschinen, die unter Hochdruck
gebaut werden, aber anschließend

auch noch installiert werden müssen. „Die Produktionsanlagen werden dann auch noch einmal von
Behörden abgenommen, ob alles
den Qualitäts
ansprüchen genügt“,
so Feldmeier. Erst danach könne die
Produktion beginnen.
Die Pharmaindustrie ist überzeugt,
dass diese Aufgabe durch gemeinsame Anstrengungen leistbar ist. Auslizensierungen, wie sie manch ein Politiker vorschlägt, können dabei kein
Lösungsansatz zur Beschleunigung

achtet der rechtlichen Implikationen,
wohl mindestens zwölf Monate oder
länger dauern, bis aus dieser Fertigung Impfstoff zur Verfügung steht.
Unter diesen Vorzeichen stellt sich die
Frage nach Produktlizenzen nicht, zumal die Impfstoffentwickler selbstverständlich ein eigenes Interesse an einer möglichst schnellen Ausweitung
ihrer Produktion haben und längst
Kooperationen mit weiteren Herstellerbetrieben eingegangen sind, die
sie hierbei unterstützen.
Fest steht: Impfstoffe sind ganz klar
ein Ausweg aus der Krise. Nur sie
können dabei helfen, den Ausbruch
von Krankheiten wie COVID-19 zu
verhindern. Doch bis alle geimpft
sind, spielen Arzneimittel zur therapeutischen Behandlung der von dem
Coronavirus ausgelösten Krankheit
COVID-19 mindestens eine genauso große Rolle im Kampf gegen das
Virus. Um die Patienten heilen oder
ihr Leiden lindern zu können, drückt
die Forschung deshalb aufs Tempo.
Weltweit laufen aktuell etwa
1.500 Studien zu Wirkstoffen. Derzeit sind neben vielversprechenden
neuen Ideen auch bewährte und
weiterentwickelte Therapien gegen
Krankheitsverläufe unterschiedlicher
Schwere im Einsatz. Dabei handelt es
sich zum Beispiel um bewährte antivirale Therapien, Immunmodulatoren
oder monoklonale Antikörper. Aum

Dr. Kai Joachimsen
BPI-Hauptgeschäftsführer

„Der Verband
als Fels in der
Brandung.“
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Bilanz der deutschen Ratspräsidentschaft
Die Erwartungen an die deutsche Ratspräsidentschaft waren hoch – zu hoch?
Trotz der widrigen Umstände konnten einige Erfolge verbucht werden.
Juli kaum mehr jemand gerechnet.
Darüber hinaus konnte einiges im
Bereich des europäischen Gesundheitsdatenraumes angestoßen werden – ein Vorhaben, welches Ende
des Jahres von der Kommission veröffentlicht werden soll. Auch fand ein
intensiver Dialog zur Stärkung von
Lieferketten und der Sicherstellung
der Versorgungssicherheit statt, der
nun im Rahmen der Triopräsidentschaft weitergeführt werden soll.
Zudem wurde kurz vor Jahresende
2020 eine Einigung über den

mehrjährigen Finanzrahmen (MFR)
2021 bis 2027 erzielt, der zum ersten
Mal eigene Finanzmittel im Gesundheitsbereich in Form von EU4Health
vorsieht – ein wichtiger Meilenstein
in der zukünftigen Bekämpfung der
COVID-19-Pandemie und für den
Wiederaufbau der europäischen
Wirtschaft.
Die Bilanz der Deutschen kann sich
sehen lassen – hoffen wir, dass sie
auch noch im Trio „Deutschland –
Portugal – Slowenien“ einiges werden bewegen können.
TVL

Foto: Shutterstock / davidhirjak

E

s war bereits die 13. Ratspräsidentschaft für Deutschland und
so waren die Erwartungen an
den Routinier vor der Pandemie entsprechend hoch.
Doch Corona stellte die Pläne und
Prioritäten der D
 iplomaten auf den
Kopf. Es mussten logistische Hindernisse gelöst und Verhandlungen
ohne die zwischenmenschliche Komponente online geführt werden.
Natürlich erwarteten sowohl das
europäische Ausland als auch
Deutschland selbst viel von der
Ratspräsidentschaft in Sachen Pandemiebewältigung – in wirtschaftlicher
Hinsicht als auch in der Bekämpfung
der Pandemie selbst.
Eine bessere Koordinierung zwischen
den Mitgliedstaaten zu erreichen gelang allerdings auch der deutschen
Ratspräsidentschaft kaum.
Doch trotz der coronabedingten
Startschwierigkeiten konnten einige der ursprünglichen Prioritäten im
Gesundheitsbereich vorangetrieben
werden: Zum Thema HTA-Dossier
(Health Technology Assessment) wurde ein Kompromissvorschlag erarbeitet, auf dessen Basis nun endlich eine
Ratsposition verabschiedet werden
konnte. Damit hätte im vergangenen

Mit EU4Health sind eigene Finanzmittel im Gesundheitsbereich vorgesehen: ein Novum,
welches für die Bekämpfung der aktuellen Pandemie von großer Bedeutung sein wird.

Digitale Gesundheitsplattformen
Daten und Transparenz ermöglichen neue Produkt- und
Dienstleistungsangebote im Gesundheitswesen.

I

m digitalen Zeitalter wachsen Produktion, Dienstleistung und Dis
tribution mehr und mehr zu einem
Angebot zusammen. Dies ist das
Geschäftsmodell von Plattformen,

die sich zwischen Anbieter und Nachfrager positionieren.
Sechs der zehn teuersten Unternehmen der Welt kommen heute aus
dem Bereich der digitalen Plattform
ökonomie.
Die
Wertschöpfung
basiert dabei nicht mehr auf der
Herstellung und dem Verkauf von
Produkten, sondern auf den zusätzlichen digitalen Mehrwertleistungen.
Global betrachtet sind es Amazon,

„Es gilt,
die Entwicklungen
aktiv zu begleiten.“
Alibaba und Co., die im Plattform
geschäft führend sind.
Doch auch im deutschen Gesundheitswesen tut sich etwas. Mit
eRezept und ePatientenakte werden
auch Patientendaten immer digitaler.
Vor diesem Hintergrund etablieren
sich mit Telemedizin-Anbietern, Versandapotheken, Tech-Giganten und
Start-ups Allianzen für neue Gesundheitsplattformen.

Das Geschäftsmodell basiert auf den
Daten seiner Nutzer und generiert
seinen Mehrwert durch eine weitgehende Transparenz. Je größer die
Plattform, desto mehr Daten sammeln sich beim Plattformbetreiber
und desto größer sind die Möglichkeiten, Entscheidungen vorherzusagen oder gar zu beeinflussen.
Wer die Datenhoheit hat, wird auch die
Hoheit über die Kunden besitzen. Daher
gilt es, diese Entwicklung aktiv zu begleiten und zu gestalten – und auch mit
eigenen Initiativen in der Kombination
Produkt und Dienstleistung die Gesundheitsversorgung neu zu denken.
TM
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ATMP: Pay for Performance?
Finanzielle Risiken bei Arzneimitteln für neuartige Therapien (ATMP) sollten
aufgeteilt werden. Darüber diskutierte der BPI mit Experten.

A

1.500 Studien
zu Wirkstoffen
laufen aktuell weltweit
etwa zur therapeutischen Behandlung der
von dem Coronavirus
ausgelösten Krank-

TMP, wie beispielsweise Genoder Zelltherapien, werden oft
gegen Seltene Erkrankungen
entwickelt. Mit den geringen Fall
zahlen und einer sehr aufwändigen
Herstellung gehen naturgemäß höhere Kosten einher. Damit das Gesundheitssystem die Versorgung mit diesen
wichtigen Arzneimitteln sicherstellen
kann, wird viel über neuartige Vergütungsmodelle diskutiert.
Bei der BPI-Veranstaltung „Schlaglicht:
Outcome-bezogene Erstattungsmodelle“ führten die Professoren Volker
Ulrich (Universität Bayreuth) und
Jürgen Wasem (Universität DuisburgEssen) ihre Vorschläge aus. Beispielsweise können Ratenzahlungsmodelle
bei Erreichen des vereinbarten Erfolgs
angewendet werden. Doch es gibt
ein Problem: Der Risikopool im morbiditätsorientierten
Risikostruktur
ausgleich 
(Morbi-RSA). Ursprünglich
soll dieser Risikopool als Teil des
F airer-Kassenwettbewerb-Gesetzes

„P4P-Modelle und Einmalzahlungen sollten
mit Blick auf die Erstattung finanziell für die
Krankenkassen gleichgestellt werden.“
das finanzielle Risiko jeder Einzel
kasse mindern und so die Versorgung mit hochpreisigen Arzneimitteln sicherstellen. Doch übernimmt
der Risikopool des Morbi-RSA Kosten
für ein Arzneimittel, wie zum Beispiel
ein Gentherapeutikum gegen eine
Seltene Erkrankung, schlägt bei dem
sogenannten „Pay for Performance“Modell (P4P) bei jeder Rate die Selbstbeteiligung der einzelnen Kasse zu
Buche. Für die Krankenkassen ist das
denkbar schlecht, müssen sie sich
doch bei jeder Rate „neu“ finanziell
beteiligen, statt wie im herkömmlichen Bezahlmodell nur einmalig.
Die ursprünglich sinnvolle und dem
Risikopool zugrundeliegende Auf
teilung des Risikos läuft damit quasi
ins Leere.

Doch die Professoren beließen es
nicht dabei, Herausforderungen aufzuzeigen, sondern unterbreiteten
konkrete Lösungsvorschläge: Die Probleme lassen sich mit vergleichsweise
einfachen gesetzlichen Maßnahmen
beheben. P4P-Modelle und Einmalzahlungen sollten mit Blick auf die
Erstattung finanziell für die Krankenkassen gleichgestellt werden.
Daneben sind auch weitere technische Anpassungen erforderlich,
für die die Professoren Wasem und
Ulrich ebenfalls Ideen parat hielten.
Ließen sich die Fehlanreize noch in
der aktuellen Legislatur korrigieren,
würden neben den Kassen auch die
Patienten von einer höheren Versorgungssicherheit profitieren.

MW/FL

heit COVID-19. Um
Patienten heilen oder
ihr Leiden lindern zu
können, wird in der
Forschung aufs Tempo
gedrückt. Derzeit
sind neben viel
versprechenden neuen
Ideen auch bewährte
und weiterentwickelte Therapien gegen
Krankheitsverläufe
unterschiedlicher
Schwere im Einsatz.

Jahr zwei und nicht vorbei
Vor über einem Jahr veränderte sich die Welt. Und wir uns mit ihr.
Was uns gewöhnungsbedürftig erschien, ist heute gelebter Alltag.

D

ie Welt im Februar 2020 war
eine andere als heute. Auch
wenn „damals“ schon alles
immer schneller ging, traf die Coronapandemie doch direkt ins Mark
unserer Gesellschaft. Aus Alltag wurde ein Ausnahmezustand: Masken,
Abstand und zu Hause bleiben – das
wurde die neue Devise.
Und trotz aller Gewöhnungsbedürftigkeit war das dann relativ schnell
auch gelernt und gehört mittlerweile
längst zur Routine.
Kamerateams, die uns als BPI zum
Beispiel zum Thema 
Lieferengpässe
und Corona interviewen wollen,
tragen Mundschutz und halten dem
Interviewten das mit einer Schutz
hülle überzogene Mikrofon an einer
meterlangen Stange entgegen.
Meistens trifft man sich aber gar nicht
erst physisch auf Abstand, sondern nur
noch in der Zoom-Schalte. „Da geht

so viel dabei verloren“, beschwerte
sich neulich ein Fernsehjournalist bei
mir und erzählte, dass sie aber schon
glücklich seien, wenn sich überhaupt
jemand noch äußern wolle.
Ja, es sind Zeiten, in denen sich manch
einer im politischen Geschäft nicht
festlegen möchte, weil morgen ja alles schon ganz anders sein könnte.
Die Ungewissheit nagt an uns allen.
Wir in der BPI-Pressestelle haben aber
die Auffassung, dass die Medien gerade jetzt verlässliche Informationen
von uns benötigen. Und so beantworten wir selbstverständlich alle
noch so speziellen und im Moment
sehr zahlreichen Presseanfragen so
gut und schnell wie möglich.
Das Wort „Impfstoff“ spielt dabei sicherlich die größte Rolle und das wundert angesichts der in Rekordzeit entwickelten COVID-19-Vakzinen auch
nicht. Wir weisen aber auch uner-

müdlich darauf hin, dass Hersteller
natürlich auch fieberhaft an konkreten Therapieoptionen gegen Corona
arbeiten, meistens geht es dabei um
bewährte Wirkstoffe.
Und auch die allgemeine Arzneimittelversorgung, vom Erkältungsmittel
über die Kopfschmerztablette bis hin
zum Blutdrucksenker, ist natürlich auch
in Coronazeiten unerlässlich und leistet
ihren Beitrag. Wir sind als Pharma
industrie mehr denn je am „Nabel des
Geschehens“ und daran kommt auch
die Politik längst nicht mehr vorbei.
Wir werden im Wahljahr noch viele
Gelegenheiten nutzen, medial auf die
Bedeutung unserer Branche für die
Gesundheitsversorgung und Wirtschaftskraft des Standortes Deutschland hinzuweisen. Sei es, wenn bald
wieder möglich, im face-to-face-
Gespräch oder in der Zoom-Schalte
aus dem Homeoffice.
FL / Aum
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Biologicals: Automatisch substituieren?
Martin Litsch, AOK-Bundesverband, und Graham Skarnvad, Alexion Pharma
Germany, haben zu diesem Thema unterschiedliche Meinungen.

Martin Litsch, Vorstandsvorsitzender des AOK-Bundesverbands:
A ktuell werden nur 15 Prozent
der substituierbaren Biologicals
tatsächlich gegen Biosimilars ausgetauscht. Die konsequente Substitution biologischer Arzneimittel
wäre also eine Chance, bei gleichwertiger Versorgungsqualität die
Ausgabenlast für die Beitragszahler zu reduzieren. Zusammen mit
den Hinweisen des Gemeinsamen
B undesausschusses wäre auch

gewährleistet, dass Versicherte
ein sicheres und wirksames Medikament erhalten. Zur Verdeutlichung: Vier Milliarden Euro netto
zahlt die GKV heute pro Jahr für
biosimilarfähige Arzneimittel.

Contra

„Im Gesetz für mehr
Sicherheit in der
Arzneimittelversorgung
(GSAV) hat der
Gesetzgeber ab
dem Jahr 2022 die
Substitution von
Biosimilars in der
Apotheke vorgesehen.“
Deutsches Ärzteblatt, 06.08.2020

Foto: Alexion Pharma Germany GmbH
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Pro

Graham Skarnvad, 
Geschäftsführer
Alexion Pharma Germany: In Deutschland ist Biosimilar-Wettbewerb Realität
und trägt heute schon zu signifikanten Einsparungen im Gesundheitssystem bei. In einigen Bereichen liegt der
Umsatzanteil von Biosimilars bei 70 bis
80 Prozent, im Durchschnitt sind es
mehr als 40 Prozent im biopharmazeutischen Segment (2019: 42 Prozent).
Dies zeigt, dass die bestehenden Instrumente wirken – weitere Interventionen
wie die 
automatische Substitution in
der Apotheke sind also nicht erforderlich. Sie wären auch nicht zielführend,
da sie die Therapiefreiheit des Arztes
einschränken, die unabdingbar für die
Therapietreue des Patienten und den
therapeutischen Erfolg ist.

kompakt
EFI-Gutachten

Förderungsrichtlinien

BPI-Forderung

Pharma wieder Nr. 1

Klinische Studien

Industriebeteiligung

Die Statistiken im von der Expertenkommission Forschung und
Innovation (EFI) im Februar veröffentlichten jährlichen Gutachten
für die Bundesregierung bestätigen
abermals, dass die Pharmaindustrie
mit 13 % Anteil des Umsatzes aus
eigenen Erzeugnissen für interne
Forschungs- und Entwicklungsausgaben die innovativste Branche in
Deutschland ist – noch vor dem Automobilbau (ca. 9 %).PS

Die Bundesministerien für Bildung und
Forschung (BMBF) und Gesundheit
(BMG) arbeiten an neuen Programmen zur Förderung klinischer Studien.
Das BMBF brachte bereits zwei Richtlinien auf den Weg, eine davon mit
Coronabezug. Die BMBF-Programme
beinhalten zum Teil eine Förderung
bis Phase IIb. Das BMG plant eine
Maßnahme, die die Durchführung
von Phase-III-Studien für COVID-19-
Therapeutika finanzieren soll.PS

Anfang dieses Jahres veröffentlichte
das BMBF eine neue Förderrichtlinie
zur Entwicklung von COVID-19-
Medikamenten. Die Anträge werden
von einer unabhängigen Expertenkommission begutachtet, der auch
Industrievertreter angehören. Der
BPI begrüßte dies, denn der Verband
weist immer wieder darauf hin, wie
wichtig die Wirtschaftsexpertise für
eine erfolgreiche Projektdurchführung
bei Therapieentwicklungen ist.PS
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„Patienten ein gutes Leben ermöglichen“
Mirjam Mann und Christine Mundlos sind Geschäftsführerinnen der
„Allianz Chronischer Seltener Erkrankungen“ (ACHSE). Sie verstehen sich als
Lobbyisten für Patienten mit Seltenen Erkrankungen. Im Interview erzählen
sie von Fallstricken, Visionen und der Rolle künstlicher Intelligenz.

„Wir müssen systematisch
Evidenz sammeln.“

Fotos: ACHSE e. V.

Forschungsthesen zu entwickeln,
Studiendesigns alltagstauglich aufzusetzen und vieles mehr. Unser
Dachverband bringt dieses Wissen in
das Gesundheitssystem ein. Wir sind
letztlich Lobbyisten für die Patienten.

Zu den Personen
Die gebürtige
Niederländerin und
Rechtsanwältin Mirjam
Mann (Bild oben)
ist seit Vereinsgründung im Jahr 2004 als
Geschäftsführerin der
Allianz Chronischer
Seltener Erkrankungen e.V. (ACHSE) tätig.
Sie wird unterstützt
durch ihre Stellvertreterin, Dr. med. Christine
Mundlos (Bild rechts),
die 2008 ihre Tätigkeit
als „ACHSE Lotsin“ an
der Schnittstelle von
Medizin, Forschung
und Patientenselbst
hilfe aufnahm.

Wofür tritt die ACHSE ein?
Mirjam Mann: Wir wollen ein besseres und längeres Leben für Menschen
mit Seltenen Erkrankungen. Das
bedeutet: Bessere Versorgung, mehr
Arzneimittel, mehr Forschung, mehr
Informationen und Anerkennung.
Betroffene müssen aber auch wahrgenommen werden, zur Schule
gehen und arbeiten können, eine
psychosoziale Betreuung haben –

und so weiter. Wir unterstützen
unsere Mitgliedsorganisationen mit
Beratung, Fortbildungen und Vernetzungsarbeit, damit sie für ihre krankheitsspezifische Selbsthilfearbeit gestärkt werden.
Christine Mundlos: Das Erfahrungs
wissen von Patienten kann in vielen Bereichen einen starken Beitrag leisten. Es wird gebraucht, um
die Versorgung zu verbessern, um

Was muss geschehen, d
 amit
 atienten mit Seltenen
P
Erkrankungen in Deutschland
optimal versorgt sind?
Mundlos: Wir haben im Nationalen Aktionsplan für Menschen mit
Seltenen Erkrankungen konkrete
Maßnahmen entwickelt, die die Versorgung verbessern sollen und versuchen diese seit Jahren umzusetzen.
Für Seltene Erkrankungen gibt es
wenig Spezialisten, deshalb sind eine
strukturierte Versorgung und zen
trale Anlaufstellen erforderlich, damit
die Patienten überhaupt die richtige
Diagnose erhalten. Dafür braucht
es sehr strukturierte Abläufe, in die
viele Experten mit unterschiedlichen
Fachkenntnissen eingebunden werden müssen. Wir haben mittlerweile
bundesweit 33 Zentren für Seltene
Erkrankungen, das ist klasse! Aber aus
diesen zentralen Institutionen ist eine
gute Vernetzung in die Peripherie
notwendig, denn die Patienten müssen auch in ihrem Alltag gut betreut
sein. Wie bekommen wir es also hin,
dass die Zentren und die niedergelassenen Ärzte gut zusammenarbeiten?

Mann: Es fehlt leider oft an Wissen.
Deshalb müssen wir systematisch
Evidenz sammeln. Aber nicht in Produktregistern, sondern lebenslang im
Verlauf der Menschen mit Seltenen
Erkrankungen. Die anwendungsbegleitende Datenerhebung sehen wir
beispielsweise positiv. Sie sollte aber
als Ansporn genommen werden, auf
internationaler Ebene Versorgungsdaten zu sammeln und es nicht bei
Produktregistern zu belassen. Wir
brauchen Patientenregister, die auch
eine nachhaltige Finanzierung haben
und nicht von einem pharmazeutischen Unternehmen abhängig sind,
dem dann alle Daten gehören.
Wo sehen Sie Fallstricke?
Mundlos: Wir müssen uns damit
auseinandersetzen, wie wir auch in
Zukunft gewährleisten, dass alle Patienten in Deutschland von neuen
Therapien profitieren können.
Mann: Die richtigen Preise zu finden
ist ein hochkomplexes Thema und
eine große Herausforderung. Es ist
für Betroffene extrem wichtig, dass
es wirtschaftlich attraktiv ist, in die
Arzneimittelentwicklung für Seltene
Erkrankungen zu investieren. Selbstverständlich soll das risikoreiche Geschäft im Erfolgsfall auch mit einem
hohen „Return-on-Investment“ belohnt werden. Andererseits müssen
wir die verfügbaren Mittel verant-
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wortungsvoll verwenden. Menschen
mit Seltenen Erkrankungen brauchen
zudem gute Pflege, vernetzte Ärzte,
Investitionen in Evidenzgenerierung
etc. Mit überhöhten Preisen für
Orphan Drugs könnten wir die gesellschaftliche Unterstützung verlieren,
die wir so dringend brauchen.
Es befinden sich immer mehr
Gen- und Zelltherapien in der
Forschung und Entwicklung.
Sehen Sie hier Grund zur
Hoffnung?
Mundlos: Das sind große Fortschritte!
Aber das eine sind die Arzneimittel
und das andere ist die Applikation.
Für Kliniken kann es organisatorisch
und finanziell eine Herausforderung
sein, die Therapie den Patienten zukommen zu lassen. Und das muss
auch irgendwo eingepreist werden.
Welche Rolle spielt künstliche
Intelligenz bei der Erkennung
von Seltenen Erkrankungen?
Mundlos: Eine sehr große! Wir sammeln mittlerweile so viele Daten, dass
es eher darauf ankommt, diese vernünftig zu vernetzen. Es bringt wenig, wenn viele Forscher die gleichen
Daten sammeln und diese dann in
irgendwelchen Datensilos verschwinden und zudem untereinander nicht
kompatibel sind. Auch im Bereich
der beschleunigten Diagnosestellung
gibt es viel Potenzial. Es sollte bald
möglich sein, dass die Praxissoftware
beim Primärversorger bei einer bestimmten Symptomkonstellation darauf hinweist, dass es sich auch um
eine Seltene Erkrankung handeln

könnte. Auch die Digitalisierung bietet viele Möglichkeiten, die besser
genutzt werden sollten. Sie bringt
darüber hinaus die Patientenorganisationen voran, diese können sich mit
ihren Mitgliedern und untereinander
viel besser vernetzen. Die Suche nach
Informationen ist einfacher geworden – die Suche nach qualifizierten
Informationen jedoch schwieriger,
doch auch hier gibt es Möglichkeiten
zu unterstützen und auf Webseiten
oder Datenbanken mit verlässlichen
Informationen zu verweisen.
Mann: Besonders in der D
iagnose
weckt das Potenzial künstlicher
Intelligenz große Hoffnungen. Kein

einzelner Arzt kann alle Seltenen
Erkrankungen erkennen – und wer

das behauptet, zu dem sollte man
nicht gehen. Hier nützt die Ärzteschaft die Möglichkeiten der künstlichen Intelligenz allerdings noch viel
zu wenig. Die Diskussionen rund um
Ada Health haben gezeigt, dass dafür
noch viele Berührungsängste überwunden werden müssen.
Wo stehen wir bestenfalls im
Jahr 2030?
Mann: Patienten sollen innerhalb
eines Jahres eine Diagnose erhalten.
Es sollte strukturierte Patientenpfade
geben, damit auch nicht spezialisierte
Ärzte wissen, was der nächste Schritt
ist und der Patient nicht sein eigener
„Case Manager“ sein muss. Wir sammeln systematisch Wissen und haben
strukturierte Masterplan-Register für
Europa. Das würde ich mir für die
Zukunft wünschen. Die Ambition
unseres Dachverbands EURORDIS ist

Risiken & Nebenwirkungen
„Digitale Gesundheitsanwendungen
eröffnen vielfältige Möglichkeiten,
um Menschen bei der
Erkennung und Behandlung
von Krankheiten
sowie auf dem Weg
zu einer selbstbestimmten
gesundheitsförderlichen
Lebensführung zu unterstützen.“
Begründung zur Digitale-Gesundheitsanwendungen-Verordnung (DiGAV)

es, dass wir 2025 drei bis fünf Mal
so viele Medikamente entwickeln für
drei bis fünf Mal weniger Kosten: ein
wirklich erstrebenswertes Ziel! 2030
sollten wir außerdem einen anderen
Blick auf Menschen mit Seltenen
Erkrankungen haben: Sie sollen ein
gutes Leben und nicht nur ein gut
versorgtes Leben führen können. FL

Mit dem Digitale-Versorgung-Gesetz
können digitale Gesundheitsanwendungen unter bestimmten Bedingungen und Voraussetzungen in die
regelhafte Versorgung von gesetzlich
Versicherten gelangen. Die ersten
Digitalen Gesundheitsanwendungen
können von Krankenkassen erstattet
werden. Nun stehen die Vergütungsverhandlungen zwischen dem Hersteller sowie dem GKV-Spitzenverband an. Hierbei ist es essenziell, dass
die Krankenkassen bereit sind, die
Anwendungen entsprechend zu honorieren und zu bezahlen. Ansonsten
ist zu befürchten, dass gerade kleine
Hersteller digitaler Anwendungen
von weiteren Entwicklungen Abstand
nehmen. Mq/Aum
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EU-Pharmadialog startet
Ein „strukturierter Dialog zur Sicherheit der Arzneimittelversorgung“ der
EU-Kommission soll bis Ende 2021 Erkenntnisse für stabilere Lieferketten liefern.

M

it dem „strukturierten Dialog“ bringt die EU-Kommission eine der Leitinitiativen
der im November 2020 verabschiedeten EU-Arzneimittelstrategie auf den
Weg. Ziel ist es, alle wichtigen Schritte der Arzneimittelherstellung in der
EU zu identifizieren und potenzielle
Maßnahmen zu formulieren, welche
in den weiteren Entscheidungsprozess
der EU-Kommission fließen sollen.

Die Initiative zum strukturierten Dialog ist als zweistufiger Prozess angelegt: Das Hauptziel der ersten Phase
ist es, ein besseres Verständnis für die
Funktionsweise der globalen pharmazeutischen Lieferketten zu gewinnen und die genauen Ursachen und
Triebkräfte verschiedener potenzieller
Schwachstellen zu identifizieren.
Die operative Arbeit der ersten Phase
startete am 25. März. Knapp 160 Teilnehmer aus der EU-Kommission, den
Zulassungsbehörden, Forschungseinrichtungen, Gesundheitsministerien,
Verbänden von Gesundheitsberufen
und Industrie, Patientenorganisationen

Foto: Shutterstock / Vladimir Sukhachev

„In vier Arbeitssträngen
sollen konkrete
Empfehlungsoptionen
erarbeitet werden.“

Eine Analyse zur Arzneimittelherstellung in der EU sowie dazugehörige Lösungen
sollen beim Entscheidungsprozess der EU-Kommission mit einfließen.

sowie Unternehmen werden nun in
vier Arbeitssträngen konkrete Empfehlungsoptionen erarbeiten.
Die vier Arbeitsstränge befassen sich
mit robusten Lieferketten, kritischen
Arzneimitteln, Schwachstellen der
Arzneimittelversorgung und innovativer Produktion. Aufbauend auf

diesen Erkenntnissen sollen in der
zweiten Phase dann konkrete Maßnahmen formuliert werden, die die
identifizierten Probleme angehen
sollen. Bis Juli soll jeder Arbeitsstrang
bereits ein Papier mit Empfehlungen
erarbeiten. So sollen dem Dialog zeitnah Taten folgen!
JRu

BPI trifft BVL

BPI trifft PEI

AWB: Sinn und Ziel

Wichtiger
Austausch

Zehntes
Verbandsgespräch

BPI im
Expertenaustausch

Der BPI lud zwei Vertreter des
Bundesamts für Verbraucherschutz

und Lebensmittelsicherheit (BVL)
zum gemeinsamen Austausch ein.
Ein Themenschwerpunkt war das
Spannungsfeld zwischen pflanz
lichen Arzneimitteln und Nahrungsergänzungsmitteln (NEM). Ein zweiter Schwerpunkt war das Thema
Stofflisten.FL

Zum ersten Mal fand der alljährliche
Austausch mit dem Paul-Ehrlich-
Institut (PEI) digital statt. Dennoch
bot das Gespräch am 3. Februar erneut eine hervorragende Möglichkeit, aktuelle Themen über Corona
hinaus zu beleuchten und die wichtige Zusammenarbeit zwischen Behörde und Industrie zu festigen.

Beim BPI-Infotag am 11. Februar wurden unterschiedliche Sichtweisen zu
Anwendungsbeobachtungen (AWB)
und nichtinterventionellen Studien
(NIS) dargestellt. Mit dabei waren Vertreter der Bundesoberbehörden, der
Ethik-Kommissionen, der Arzneimittelkommission der Ärzteschaft, der Wissenschaft und der Pharmaindustrie.

NA

JP/Aum

kompakt
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Chancen durch Herausforderungen
Der 35. BPI-Unternehmertag fand unter dem Titel „Coronapandemie: Chancen
durch Herausforderungen für die Pharmaindustrie“ im digitalen Format statt.

D

„Ein entschiedenes
Bekenntnis und
politisches Handeln
für den
Forschungsstandort
Deutschland,
unabhängige
Lieferketten und
gut gestaltete
Rahmenbedingungen
im Bereich
Innovation und
Patientenversorgung
sind Chancen für die
Pharmabranche.“

Illustration: Shutterstock / eamesBot

ie Coronakrise verändert derzeit unsere Industrie. So gestalten sich insbesondere während der Pandemie Geschäftsmodelle
und Vertriebswege anders.
Persönliche Treffen sind in pandemischen Zeiten schwierig. Im Außendienst sind deshalb Angebote on
Demand und ohne spezifische Terminvergabe sowie verschiedene Formate, wie unter anderem Podcasts,
Videos und auch geschultes Telefonieren, gefragt.
Gleichzeitig muss sich der Forschungsstandort Deutschland in einem zunehmend dynamischen und
sehr globalen Umfeld beweisen.
Der Standort Deutschland bietet
zwar bereits viele Möglichkeiten und
Vorteile für F&E-Aktivitäten – was
fehlt ist jedoch ein entschiedenes
Bekenntnis und das entsprechende
Handeln seitens der Politik.
Um den Forschungs- und Innovationsstandort Deutschland zu sichern
und auszubauen, braucht es deshalb
ein mit der Industrie abgestimmtes
Umsetzen von Verbesserungsvorschlägen.
Und auch die Fragen zur Sicherung
der deutschen und europäischen
Arzneimittelversorgung
verlangen
dringend nach Antworten.
Die Versorgungsengpässe während
der ersten Coronawelle waren vor
allem durch Produktionsprobleme

sowie in komplexen Lieferketten
begründet und zeigten bereits vor
einem Jahr die Notwendigkeit von
unabhängigen Lieferketten.
Die Pandemie zeigt wie eine Lupe das
fragile System der Rahmenbedingungen für Innovation und der Patientenversorgung auf.

In all diesen herausfordernden Themen stecken Chancen, die es frühzeitig zu erkennen und konsequent
zu nutzen gilt. Die Industrie hat ihre
Verantwortung gezeigt, nun sind die
Rahmenbedingungen so zu gestalten, dass die Pharmabranche ihre
verdiente Wertschätzung erhält. FL

Online-Seminar

Online-Workshop

Tagung

xEVMPD/ISO IDMP I–III

Audit und
Selbstinspektion

BPI – Ordentliche Hauptversammlung 2021

Wann: 20.04. / 30.06. / 04.11.2021
jeweils 10:30 bis 12:30 Uhr

Wann: 08. bis 10.06.2021
jeweils 9:00 bis 17:00 Uhr

Wann: 25.11.2021

Wo: Am Arbeitsplatz

Wo: Am Arbeitsplatz

Wo: Berlin

Anmeldungen:
Martina-Helena Hermann
+49 30 279 09-188
collpharm@bpi-service.de
www.coll-pharm.de

Anmeldungen:
Martina-Helena Hermann
+49 30 279 09-188
collpharm@bpi-service.de
www.coll-pharm.de

Anmeldungen:
Unter dem Stichwort
„BPI HV 2021“
veranstaltungen@bpi.de
www.bpi.de

Wissen, was läuft

Weitere Infos zu
Terminen

www.bpi.de
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Selbstmedikation in Zahlen
Rezeptfreie Arzneimittel sind die zweite tragende Säule der Arzneimittelversorgung.
Diesem Themenschwerpunkt widmet sich die Branchenbroschüre OTC-Daten 2021.

Foto: BPI e. V.

P

räparate der Selbstmedikation
sind ein wichtiger Bestandteil
der Arzneimittelversorgung in
Deutschland. Das zeigen auch die
neuen OTC-Daten des BPI.
Ein Blick auf die Anzahl der im Jahr
2020 in der Apotheke und im Versandhandel abgegebenen Arzneimittelpackungen macht deutlich, dass
mehr als jede zweite Packung auf die
rezeptfreien Arzneimittel entfiel.
Neben der Sicherstellung einer qualitativ hochwertigen und breit auf
gestellten Versorgung einer Vielzahl
von Patienten leisten OTC-Arzneimittel auch einen Beitrag zur Stabilisierung des Gesundheitssystems in
Deutschland.
Bei vielen leichteren Erkrankungen, wie Husten, Schnupfen oder
Magen-Darm-Problemen, kann der

Patient diese Leiden durch rezeptfreie Arzneimittel erfolgreich selbst
behandeln und spart sich den Arztbesuch. Zudem tragen die Patienten
die Ausgaben für OTC-Arzneimittel
fast ausschließlich selbst. Somit wird
die Gesetzliche Krankenversicherung
(GKV) erheblich entlastet.

„Die Marktdaten
für das Jahr 2020
zeigen starke
Schwankungen.“
Die Marktdaten für das von der Coronapandemie maßgeblich geprägte
Jahr 2020 zeigen starke Schwankungen im Arzneimittelmarkt, insbeson-

dere im OTC-Markt. Es wird deutlich,
dass es einen direkten Zusammenhang zwischen den Einschnitten in
den gesellschaftlichen Alltag sowie
dem veränderten Konsumentenverhalten und den Marktentwicklungen
im Jahresverlauf 2020 gibt.
Um Informationen rund um dieses
bedeutende Marktsegment für interessierte Leser besser zugänglich
zu machen, einen breiten Überblick
zu ermöglichen und die Bedeutung
innerhalb der Pharmabranche aber
auch für die deutsche Gesundheitsversorgung einordnen zu können,
hat der BPI die Publikationsreihe
OTC-Daten ins Leben gerufen.
Neben den Pharma-Daten und den
AMNOG-Daten etabliert der BPI

somit ein weiteres Periodikum mit
einem eigenen Themenschwerpunkt.
Die erste Auflage, die OTC-Daten
2021, wurde auf der Homepage
des BPI veröffentlicht.
Sie können die Broschüre und alle
Abbildungen von unserer Homepage
www.bpi.de/de/service/ herunterladen
oder im BPI-Kiosk jederzeit online
lesen.
AK/VA

Grafik des Quartals

OTC-Arzneimittel:
Rezeptfreie Arzneimittel,
die Over the Counter
abgegeben werden.

BPI-Grafik
Nicht-Arzneimittel:
Die Grafik ist den

Im Rahmen dieser

„BPI-OTC-Daten“

Analyse insbesondere

entnommen.
Das Branchenwerk
können Sie mit diesem
QR-Code abrufen.

Gesundheitsmittel wie z. B.
Nahrungsergänzungsmittel,
funktionelle Lebensmittel,
Immunstimulantien etc.

Die Grafik zeigt für den Zeitraum 2018 bis 2020 den Umsatz in Millionen Euro, Veränderungen gegenüber dem Vorjahr in Prozent.

Quelle: Eigene Darstellung des BPI basierend auf IQVIA® Consumer Report Apotheke 2021

Umsatzentwicklung von OTC-Arzneimittel und Nicht-Arzneimittel
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Nationales Lieferkettengesetz
Nun ging alles schnell. Nach der Ministerankündigung im Februar, dass ein
Lieferkettengesetz kommt, gibt es mittlerweile einen Kabinettsbeschluss.
wird, bleibt offen. Auch sollte eine zivilrechtliche Haftung nicht in den Gesetzentwurf aufgenommen werden,
doch „durch die Hintertür“ könnte
sie trotzdem eingeführt werden. Hier
sind sich beide Seiten einig: Juristische Winkelzüge dürfen nicht genutzt werden, um die Unternehmen
doch einer weltweiten Klageindustrie
auszusetzen. Der dritte Hauptkritikpunkt ist der Anwendungsbereich
des Gesetzes. Dieser muss auf die Zu-

lieferer des Unternehmens begrenzt
sein, was der Entwurf jedoch aktuell
nicht vorsieht.
Es gibt in der chemisch- pharmazeutischen Industrie bereits vielfältige
Ansätze für ein nachhaltigeres Lieferkettenmanagement wie Chemie³
und Together for Sustainability.
Diese bestehenden Brancheninitiativen sollten von der Politik anerkannt
und unterstützt werden, zum Beispiel
mit Safe-Harbor-Regelungen.
TK

Foto: Shutterstock / yuttana Contributor Studio

D

as Ziel, Menschenrechte zu
stärken, hat für die chemischpharmazeutische
Industrie
eine hohe Priorität. Trotzdem sehen
der Bundesarbeitgeberverband Chemie (BAVC) und der Verband der
Chemischen Industrie (VCI) den nationalen Alleingang kritisch, denn er
wird diesem Ziel nicht gerecht.
Mögliche Widersprüche mit bestehenden europäischen Regelungen in
anderen Bereichen erfordern globale,
zumindest europäische Lösungen.
Die Europäische Kommission arbeitet an einem Legislativvorschlag über
nachhaltige Unternehmensführung –
einschließlich Sorgfaltspflichten in
der Lieferkette – der im Juni 2021
vorgelegt werden soll.
Außerdem sind Probleme in der Anwendung des Gesetzes vorprogrammiert, wenn im parlamentarischen
Verfahren nicht nachgebessert wird.
Vor allem drei Punkte sehen BAVC
und VCI kritisch. So lässt der aktuelle Entwurf wichtige Rechtsbegriffe
undefiniert, beispielsweise was „angemessenes“ Unternehmenshandeln
ist. Was von Unternehmen erwartet

Der Kabinettsbeschluss zum Lieferkettengesetz ist da. Die chemisch-pharmazeutische
Industrie sieht den nationalen Alleingang aber kritisch.

Leitindustrie ausbauen
Das Forum Gesundheitsstandort Baden-Württemberg übergab zwei Papiere zur
Zukunft des Standorts an Ministerpräsident Winfried Kretschmann.

Z

weieinhalb Jahre intensive Arbeit
gehen zu Ende. Im Februar
stellten Experten aus Industrie,
Universitätskliniken und Krankenkassen Ministerpräsident Winfried
Kretschmann die Strategiepapiere zur
langfristigen Sicherung des Gesundheitsstandortes Baden-Württemberg
vor. „Gerade in der aktuellen Zeit
zeigt sich, wie wichtig eine funk
tionierende Gesundheitsindustrie in
Baden-Württemberg ist“, sagt Carola
Maute-Stephan, Geschäftsführerin des
Landesverbands Baden-Württemberg
der Chemischen Industrie (VCI) und
des BPI e.V. „Durch den offenen
Austausch zwischen Regierung, Forschung, Versorgung, Medizinprodukte- und Arzneimittelindustrie wird es

„Es braucht verlässliche
Bedingungen für
Genehmigungsverfahren,
Patentschutz und
Digitalisierung.“
gelingen, den Gesundheitsstandort
Baden-Württemberg zukunftsfähig
weiterzuentwickeln. Die Vielfalt der
Gesundheitsversorgung und die
Innovationskraft der Gesundheits
wirtschaft kommt den Menschen in
Baden-Württemberg direkt zugute.“
Aus den Papieren wird ebenfalls deutlich: Die Gesundheitswirtschaft im
Land ist bereits eine Leitindustrie und
soll zukünftig noch weiter an Bedeu-

tung gewinnen. Schon während der
Erstellungsphase konnten in enger Zusammenarbeit einige wichtige Handlungsempfehlungen in die laufende
politische Arbeit der Landesregierung
eingebracht werden. So ist zum Beispiel aufgeführt, warum es verläss
liche Rahmenbedingungen für die
pharmazeutische Industrie braucht,
insbesondere in den Bereichen Genehmigungsverfahren, Patentschutz
und Digitalisierung.
Der offene Dialog soll fortgeführt und
die Gesundheitsstrategie weiter umgesetzt werden. Mit einer Investition
von mehr als 100 Millionen Euro in
Kooperationsvorhaben will die Landesregierung den Gesundheitsstandort Baden-Württemberg weiter stärken. cms
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Nachgefragt bei

Foto: Kurt Reinecke

Kurt Reinecke

Zur Person
Kurt Reinecke

Herr Reinecke, Sie sind Leiter
Regulatory Affairs. Wie erklären Sie
einem Kind, was Sie beruflich tun?
Für kranke Menschen mit Anderen
im Unternehmen neue Arzneimittel
möglich machen. Meine Abteilung
stellt dabei die Informationen zu
Wirksamkeit, Sicherheit und Qualität zusammen. Wenn alles in Ordnung ist, genehmigt eine Behörde
das Arzneimittel und es darf kranken
Menschen helfen.

Helfen Ihnen diese Erfahrungen
auch bei Ihrer Arbeit?
Die wichtigste Erfahrung ist, erst
einmal sehr gut zuzuhören. Das ist
sowohl zu Hause als auch auf der Arbeit und im BPI-Zulassungsausschuss
wichtig. Der Gesprächspartner fühlt
sich mit seinem Anliegen ernstgenommen und ich lerne beim Zuhören
sehr viel. Zu Hause ist meine Frau der
Familienmanager für unsere sieben
Kinder und für mich.

Was reizt Sie an Ihrem Job?
Mich reizt die Innovation an bekannten Wirkstoffen. Diese Forschung
wird leider unterschätzt. Gerade diese können zu bezahlbaren Preisen
Fortschritt für Viele möglich machen.
Es macht mich am Tag einer neuen
Zulassung glücklich, wenn den Patienten ein neues Arzneimittel zur
Verfügung steht. Das gibt mir Wertschätzung für meinen Job.

Sie leben in Norddeutschland.
Was bedeutet die Region für Sie?
Ich fühle mich in Norddeutschland
zu Hause. Die Nähe zu Wasser ist für
unsere Familie wichtig. Wir paddeln
oder segeln gerne. Daher steht unser
Wohnwagen am Plöner See. Unsere
Kinder sind mittlerweile alle volljährig. Es ist als Eltern wichtig, attraktiv
zu bleiben. Die Freizeitmöglichkeiten
am See helfen, dass wir unsere Kinder und Enkel nicht nur zu Hause,
sondern auch am See häufig sehen.

FL

Sie haben eine große Familie, sind
also auch „Familienmanager“.

„Es macht mich glücklich, wenn den Patienten ein neues Arzneimittel zur
Verfügung steht. Das gibt mir Wertschätzung für meinen Job.“

arbeitet bei der Desitin
Arzneimittel GmbH,
einem international
tätigen mittelständigen

Personalien

Pharmaunternehmen
in Hamburg. Seit 2012
ist er Vorsitzender
des BPI-Zulassungs
ausschusses. Seine
Freizeit verbringt er
gerne auf dem Wasser

+++ Mit dem Amtsantritt des
neuen US-Präsidenten Biden trat

der 
bisherige Kommissar der Food
and Drug Administration (FDA)
Stephen M. Hahn von seinem Amt
zurück. Am 20. Januar 2021 wurde

Dr. Janet Woodcock zum Acting
Commissioner ernannt. +++ Der
Vorstand der Deutschen Krankenhausgesellschaft (DKG) hat Dr.
Gerald Gaß zum Nachfolger in der
Hauptgeschäftsführung gewählt. Ab
April 2021 löst er Georg Baum ab,
der sein aktives Berufsleben nach

15 Jahren an der Spitze der DKG
beendet. +++ Johanna Nüsken
wird ab Mai 2021 neue Geschäftsführerin des Bundesverbands M
 anaged
Care (BMC). Ihre Vorgängerin Dr.
Patricia Ex, die den BMC seit 2017
geleitet hat, wechselt zum BKK Dachverband.

in Schleswig-Holstein.
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Industrie e. V. (BPI) vertritt als einziger Verband
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Industrie auf nationaler und internationaler
Ebene. Rund 270 Unternehmen mit
cirka 78.000 Mitarbeitern haben sich
im BPI zusammengeschlossen.
Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird
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und weiblicher Sprachformen im Fließtext
des Pharmareport verzichtet.
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