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Das tranSektoris Programm 2019 beschäftigt sich mit 
der Frage „Was heißt „Transparenz“ & „Qualität“ für die 
Gesundheitsversorgung von Morgen? – Gelebte Praxis und 
zukunftsträchtige Ansätze“. Es startete am Standort der 
Hexal AG/Sandoz International GmbH in Holzkirchen. Die 
Generika- und Biosimilars-Division der Novartis Gruppe ist 
der zweitgrößte Generikahersteller weltweit. Die Produk-
tion erfolgt an verschiedenen Standorten. Am Standort 
Holzkirchen werden jährlich 43 Millionen Wirkstoffpflaster 
hergestellt. 

Über den Spagat zwischen hohen Erwartungen 
an Therapieerfolge und niedrigen Preisen
Annegret Wittich-Höffer, Head GenMed und Vorstandsmit-
glied der Hexal AG/Sandoz, war selbst schon Teilnehmerin 
des tranSektoris Qualifizierungsprogramms. Sie diskutierte 
mit den Teilnehmern über die Herausforderung, qualitativ 
hochwertige, wirksame und in der Menge ausreichende 
Medikamente herzustellen zu niedrigen Preisen. Eine be-
sondere Herausforderung, da die Pharmaindustrie eine der 
forschungsintensivsten Branchen Deutschlands ist. Aus dem 
Markteintritt von Generika und dem dadurch ausgelösten 
Wettbewerb resultierte eine hohe Kostenersparnis, ohne 
Auswirkungen auf die Qualität. So können Mehrausgaben 
für neue Entwicklungen kompensiert werden. In den letzten 

Jahresthema 2019:

Was heißt „Transparenz“ & „Qualität“ für 

die Gesundheitsversorgung von Morgen? 

Gelebte Praxis und zukunftsträchtige 

Ansätze 

Das Themenfeld „Transparenz“ und 

„Qualität“

Die Forderung nach „Transparenz“ durch-

zieht alle Lebens- und Wirtschaftsbereiche. 

Mit Transparenz verbunden ist die Mög-

lichkeit, „Qualität“ zu definieren und zu 

bewerten. 

„Transparenz“ und „Qualität“ sind Fakto-

ren, die die Gesundheitsversorgung von 

Morgen bestimmen. Darüber sind sich alle 

Akteure im Gesundheitssystem einig. Sie 

bedingen sich gegenseitig. Eine Verbesse-

rung von Qualität und Transparenz ist auf 

unterschiedlichen Ebenen notwendig:  In-

dividuell, organisatorisch, systemisch.

Nur, was bedeutet das für die jeweiligen 

Versorgungspartner konkret? Wer versteht 

denn was unter „Transparenz“ und „Qua-

lität“? Vermutlich denkt ein Patient oder 

Angehöriger an andere Transparenz- und 

Qualitätskriterien als ein Entwickler von 

Qualitäts- und Transparenzkriterien in der 

Pharmazeutischen Industrie

Jahren hat der Kostendruck durch Ausschreibungen von 
Präparatgruppen dennoch zugenommen.

Generika: Der kostengünstige Zugang zu 
Medikamenten 
Der Markteintritt der Generika hat eine weitere positive 
Auswirkung: die Ausgaben der gesetzlichen Krankenkas-
sen für Arzneimittel sind seit mehr als 30 Jahren relativ 
stabil bleiben. (Vergleich 1985: 15,2% und 2018: 17% der 
Gesamtausgaben). Bei gleichem Budget konnte über das 
letzte Jahrzehnt doppelt so vielen Patienten der Zugang 
zu benötigten Medikamenten gewährleistet werden. 2020 
brachte Sandoz sein erstes patentgeschütztes Produkt auf 
den Markt. 

Über Dreiviertel der in Deutschland benötigten Medikamen-
te sind Generika. Deshalb ist die Absicherung der Liefer-
ketten und Versorgung besonders wichtig. Dazu führt das 
Unternehmen eine Second Source Policy, welche das Vorhal-
ten zweier Lieferanten für einen Wirkstoff beinhaltet sowie 
das Vorhalten von BackUp-Produktionsstätten und Safety-
Stocks. Die Abhängigkeit der Generikahersteller von wenigen 
Vorstufen- und Komponentenhersteller für die Generika-
Arzneimittel sieht Herr Späth als besorgniserregend. Diese 
sitzen meist in Asien bzw. außereuropäischen Ausland.
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Medizinprodukten oder ein Krankenhaus-

träger -  abhängig von jeweiligen Aufga-

ben- und Interessenslagen.

Transparenz: Um eine sektorenübergrei-

fende Zusammenarbeit zwischen den Ak-

teuren voranzubringen, ist „Transparenz“ 

Voraussetzung. Es muss für Partner klar 

sein, welche Abläufe die Handlungen der 

jeweiligen Akteure bestimmen, wie die 

Entscheidungslogiken sind und warum 

Entscheidungsprozesse der anderen so 

aussehen, wie aussehen. 

Aber „Transparenz“ ist nicht nur notwendig 

zwischen den Akteuren. Es gibt auch die 

Verantwortung gegenüber den Bürgern: 

Das hoch komplexe und damit intranspa-

rente Gesundheitssystem muss so gestaltet 

werden, dass es für Bürger (und Patienten) 

„nutzerfreundlicher“, verständlicher und 

auch bewertbarer wird. 

Qualität: Es werden messbare Kriterien 

benötigt, an denen sich die Qualität z.B. 

von Diagnostik, Therapie und auch Ge-

sundheitsinformationen festmachen und 

vergleichen lassen.

Rolle der Digitalisierung
Die Einflussfaktoren auf den Medikamentenkonsum und –be-
darf wurden im Plenum diskutiert. Dabei spielt nicht nur der 
Preis eine Rolle. Die Digitalisierung der Prozesse im Gesund-
heitswesen nimmt ebenfalls Einfluss auf die Entwicklungen 
der Medikamentenversorgung. 

Die Digitalisierung bringt für den pharmazeutischen Sektor 
viele Vorteile für Patienten bzw. Verbraucher von Medika-
menten mit sich. So ergeben sich aus Sicht von Annegret 
Wittich-Höffer im Digital Health-Bereich neue Möglich-
keiten der Therapiebegleitung durch Programme und Apps, 
welche als Medizinprodukte zugelassen und gefördert 
werden können. 

Relevanz von Biosimilars & Generika für die 
Arzneimittelversorgung Deutschlands 
Es folgte die Diskussionsrunde mit Wolfgang Späth, Head 
Strategy, ebenfalls Vorstandsmitglied der Hexal AG/Sandoz 
und Vorsitzender von Pro Generika, dem Interessenverband 
der Generika- und Biosimilarunternehmen in Deutschland. 
Thema der Runde war die Rolle von Biosimilars und Gene-
rika als wichtige Säule der Arzneimittelversorgung. 
Generika und Biosimilars sorgen für einen niedrigen Ver-
braucherpreis für pharmazeutische Produkte. Das ist zum 
einen darin begründet, dass Generika Originalpräparaten 
nachentwickelt werden und eine identische Wirkung haben, 
aber patentfrei sind. Zum anderen sparen Biosimilars in 

ihrer Entwicklung 20-25% der Kosten ein, da sie aufgrund 
ihrer Gleichwertigkeit keine klinisch relevanten Unterschie-
de aufweisen und deshalb keine Studien benötigen. Generi-
ka zählen inzwischen als Basisversorger in Deutschland und 
sind unabkömmlich. Die zu erfüllenden Qualitätskriterien 
der Produkte hängen von der Honorierung durch den Ver-
braucher ab, also ob diese auch bereit sind, für eine höhere 
Qualität mehr Geld auszugeben. Da z.B. für eine bessere 
Handhabung von Medikamenten die Honorierung unzurei-
chend ist, werden Kriterien wie diese herabgesetzt. Aktuell 
verdient ein Generika-Unternehmen im Schnitt 6 Cent pro 
Patient und Behandlungstag. 

Wandel in der Versorgung & Transparenzkodex 
des Unternehmens 
In der ambulanten Versorgung ist der Preis ein entschei-
dender Faktor für die Wahl eines Produkts. Im stationä-
ren Bereich sind Liefermöglichkeiten und Notversorgung 
wichtige Faktoren bei der Entscheidung für ein Produkt. 
Auch Wolfgang Späth sieht wie seine Kollegin den Weg der 
Medikamentenversorgung immer mehr vom ausschließlich 
kurativen hin zum präventiven Einsatz. Die schnelle Ent-
wicklung von Prävention und Digitalisierung fordern immer 
mehr Gesundheitskompetenzen seitens des Patienten, was 
eine neue Herausforderung für das Gesundheitssystem 
darstellt. 
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Transparenz wird im Unternehmen durch die Anwendung der nationalen 
Umsetzungsregeln des FSA Transparenzkodex sowie des Europäischen 
Transparenzkodex erreicht. Ziel des Transparenzkodex ist die „Zusam-
menarbeit der pharmazeutischen Industrie mit Ärzten, aber auch Patien-
tenorganisationen auf eine transparente und ethisch einwandfreie Basis zu 
stellen.“

Fazit
Abschließende Erkenntnisse und Fragen der Gruppe waren folgende: 
Generika-Hersteller sind als Basisversorger wichtige Säulen des Gesund-
heitssystems. Die Qualität der Herstellung und der Produkte selbst kann 
nur gewährleistet werden, wenn diese auch honoriert wird. Das ergibt die 
Frage, wie viel Gesundheit kosten darf und was die Krankenkassen bereit 
sind zu zahlen.

Es ist erforderlich, sich auf ein Qualitätsver-

ständnis zu einigen, von dem aus praxis-

taugliche Kriterien für die unterschied-

lichen Versorgungsbereiche abgeleitet 

werden können. 

Im sektorenübergreifenden tranSektoris 

Qualifizierungsprogramm 2019 geht es 

darum, gelebte Beispiele von „Transpa-

renz“ und „Qualität“ auf unterschiedli-

chen Ebenen und aus unterschiedlichen 

Blickwinkeln kennen zu lernen und zu 

verstehen. Es besteht nicht der Anspruch, 

Gesamtkonzepte für Transparenz und Qua-

lität zu entwerfen. 

Kernfragen sind:

Welche Beispiele könnten zukunftswei-

send sein für mehr Qualität und Transpa-

renz in einem bürgerorientierten Versor-

gungsgeschehen? 

Welches können qualitätskritische Indi-

katoren für adäquate, wirtschaftliche und 

individuelle Therapie- oder Präventionsent-

scheidungen sein? 

tranSektoris MIND 
Ergebnisse, Erkenntnisse und Emp-
fehlungen aus den vier Modulen 
des sektorenübergreifenden Qua-
lifizierungsprogramms fassen die 
Teilnehmer des jeweiligen Jahrgan-
ges zusammen: kurz, prägnant und 
praxisorientiert. 

Die Texte in tranSektoris MIND ba-
sieren auf den Modul-Readern, den 
Vorträgen der Referenten und den 
Diskussionen in der Gruppe. 
Powerpoints der Referenten und 
Reader sind im tranSektoris Log-In 
Bereich hinterlegt.

Alle MIND-Texte stehen unter ei-
ner Creative-Commons-Lizenz.  Wir 
freuen uns, wenn Sie die Texte weiter-
nutzen. Bei der Weiternutzung sind 
anzugeben: der Name des Urhebers 
und die Lizenz, also „tranSektoris 
MIND, CC-BY-SA 2.0 de“. 

Mehr zu Creative-Commons-Lizen-
zen: 
nhttps://creativecommons.org/licenses/by-

sa/2.0/de/legalcode


