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Veranstaltung zum Arzneimittel-Atlas in Hamburg 

Nach Regionalveranstaltungen in München, Stuttgart und Frank-
furt/Main hat der vfa nun am 11.07.2017 auch in Hamburg zum Arz-
neimittel-Atlas 2016 eine Diskussionsveranstaltung „Herausforderun-
gen einer innovativen Versorgung in der Onkologie“ durchgeführt. 
Über 40 Vertreter von Kassen, Apotheker- und Ärzteschaft sowie vfa-
Mitgliedsunternehmen nahmen an der von DAK-Gesundheit, vfa und 
dem Gesundheitspolitischen Arbeitskreis Nordwest organisierten Ver-
anstaltung teil. 

Nach Begrüßung durch den Hausherrn Thomas Bodmer, Mitglied des 
Vorstands der DAK-Gesundheit, sowie Birgit Fischer, Hauptgeschäfts-
führerin des vfa, stellte Frau Dr. Ariane Höer, IGES Institut Berlin und 
Mitherausgeberin des Arzneimittel-Atlas, in ihrem Impulsreferat die 
aktuellen Ergebnisse des Arzneimittel-Atlas 2016 für Hamburg und 
das Bundesgebiet vor. Schwerpunktthema des Arzneimittel-Atlas 
2016 war die „Onkologie“. 

In der anschließenden Diskussion, die vom Journalisten Dirk Schnack 
moderiert wurde, gingen Prof. Dr. Carsten Bokemeyer, Klinikdirektor 
am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE) und Sprecher des 
Hubertus Wald Tumorzentrums (UCCH), sowie Dr. Dirk Uthgenannt, 
Facharzt für Innere Medizin, Hämatologie und internistische Onkolo-
gie in einer Lübecker Onkologischen Schwerpunktpraxis, auf die Her-
ausforderungen der regionalen Versorgung ein. Sie plädierten ge-
schlossen für die kontinuierliche Verbesserung der Vernetzung von 
Universitäts-/Studienzentren, Kliniken und ambulantem Bereich, wo-
für es bei allen Akteuren eine grundsätzliche Offenheit und Bereit-
schaft für die Zusammenarbeit geben müsse, um dem Anspruch der 
Patienten auf eine „individuelle“ Therapie gerecht zu werden. 

Mit Blick auf die Patienteninteressen ergänzte Felix Prell (Universitäts-
klinikum Kiel), Leiter des deutsch-dänischen Projekts „PROMETHEUS“ 
zum „patient empowerment“, dass das Patientenbewusstsein sich in 
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den letzten Jahren zunehmend gewandelt habe. Der Therapieerfolg 
müsse stärker an den Ansprüchen der Patienten gemessen werden. 
Dabei gab Prell zu bedenken, dass vor allem dort Probleme der The-
rapieentscheidung groß seien, wo Patienten und Ärzte jenseits der 
Standardtherapie entscheiden müssten. Ein großer Pluspunkt sei hier 
die Möglichkeit eine ärztliche Zweitmeinung einzuholen, von der im-
mer mehr Patienten Gebrauch machten. 

Um die unterschiedlichen Akteure und gemeinsamen Anliegen bei der 
innovativen Onkologie-Versorgung zu bündeln, plädierte Birgit Fischer 
für eine „Nationale Strategie“, die für alle Beteiligten und Betroffenen 
sowohl Orientierung biete als auch Bindungswirkung entfalte. Thomas 
Bodmer unterstützte das Anliegen und ergänzte, dass bei den wach-
senden Ansprüchen an die Versorgung die Verzahnung von stationä-
rem und ambulanten Bereich unerlässlich sei; eine Grundlage dafür 
aber auch die finanzielle Handlungsfähigkeit der Krankenkassen sein 
müsse.  

Auch unterschiedliche Meinungen, z. B. zum „Innovations“-Begriff in 
der Arzneimittelbewertung, zum Zugang von Patienten zu neuen The-
rapien oder der Frage der Bewältigung von Langzeitfolgen aktueller 
und neuer Therapien konnten in konstruktiver Atmosphäre diskutiert 
werden. Einigkeit herrschte dabei über alle Teilnehmer hinweg, dass 
in der Versorgung „vieles wirtschaftlich häufig uninteressant sei, sich 
menschlich aber in jedem Fall lohne.“ 

Weitere Informationen zum Arzneimittel-Atlas finden Sie unter: 
http://www.arzneimittel-atlas.de/  

http://www.arzneimittel-atlas.de/
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Conference on Pharmaceuticals Atlas in Hamburg 

After regional conferences in Munich, Stuttgart and Frankfort/Main, 
the vfa (Association of pharmaceutical companies active in research) 
arranged a discussion conference on “the challenges of  innovative 
care in oncology” in the context of the “Pharmaceuticals Atlas” 2016. 
It took place in Hamburg on July 11, 2017. More than 40 
representatives of health insurances, pharmacist associations and 
doctors, as well as vfa member firms took part in the conference, 
which was jointly organized by the DAK (health insurance), the VFY, 
and the public health services think tank Nordwest. 

The conference was opened by Thomas Bodmer, master of the house 
and member of the executive board of DAK Health, and by Birgit 
Fischer, vfa CEO. Then Dr Ariane Höer of the IGES institute of Berlin 
and co-editor of the “Pharmaceutical Care Atlas”, presented the 
recent results of this Atlas for 2016 for Hamburg and the whole of 
Germany, in her impulse speech. In the Pharmaceutical Care Atlas of 
2016 the focus was on “oncology”. 

The discussion that followed was moderated by journalist Dirk 
Schnack. There, Professor Dr. Carsten Boekmeyer, medical director of 
the University Hospital Hamburg-Eppendorf (UKE) and representative  
of the Hubertus Wald Tumor Centre (UCCH), as well as Dr. Dirk 
Uthgenannt, specialist for internal medicine, hematology, and internal 
oncology at a Lübeck practice specialized in oncology, talked about 
the challenges of regional health services. They were unanimous in 
pleading for the permanent  improvement of the network of 
university and study centers, hospitals and ambulant care. They also 
asked all actors to be open and ready for cooperation as a 
precondition for providing patients with individualized therapies.  
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It was Felix Prell, M.Sc., (University Hospital Schleswig-Holsetin, Kiel), 
manager of the German-Danish “PROMETHEUS” project on “patient 
empowerment”, who directed attention to patients’ interests. He 
stated that patient awareness had evolved considerably in the last few 
years. The effect of a therapy must increasingly be measured by the 
yardstick of patients’ demands. Prell added that the choice of therapy 
presented a special challenge, when patients and doctors could not 
have recourse to a standard therapy. In such cases the right to a 
second medical opinion holds special benefits as indicated by the fact 
that more and more patients exercise this right.

Birgit Fischer pleaded for a “national strategy” aimed at bringing 
together various actors and shared concerns in an innovative oncology 
care system, which would provide orientation and a team spirit for all 
involved. Thomas Bodmer supported her, adding that in the face of 
growing demands on medical care, it was indispensable for inpatient 
and outpatient treatment to closely cooperate. For that to be realized, 
financial capacities of health insurances had to be preserved.

In a constructive atmosphere, the participants had the opportunity to 
discuss divergent opinions, too. This was the case with the notion of 
“innovation” in evaluating medicines, patients’ access to new forms of 
therapy, or the challenge of dealing with long-term consequences of 
established and new therapies. All the participants agreed that in 
patient care “quite a lot was often economically unprofitable, but 
always rewarding from the human point of view.”

You will find more information on the “Pharmaceutical Care Atlas” at:  
http://www.arzneimittel-atlas.de/  

http://www.arzneimittel-atlas.de/



