
Wirtschaft und Gesellschaft 24. Jahrgang ( 1 998),  Heft 4 

Produkt mit derselben I ndikation in allen Mitgliedsländern unter derselben 
Bezeichnung zu vertreiben. Über d ie EMEA besteht d ie Mögl ichkeit Oe
doch nicht die Verpfl ichtung),  zentral für alle EU-Mitgliedsstaaten die Zu
lassung eines Medikamentes zu beantragen, statt d ies dezentral in jedem 
Land extra zu tun (20). Den Pharmafirmen bringt d ieses Vorgehen den 
Vorteil , daß sie ein Medikament nur einem Zulassungsverfahren unterzie
hen müssen, was im allgemeinen schneller ist als die dezentrale Zulas
sung, und somit auch schneller d ie Entwicklungskosten wieder abgedeckt 
werden können. 

1 996 wurde auf Veranlassung von Industrie-Kommissär Bangemann ein 
'Runder Tisch' errichtet, der Möglichkeiten erarbeiten sol l ,  wie einerseits 
der Wettbewerb am Arzneimittelmarkt verbessert und andererseits das 
Prinzip des freien Güterverkehrs mit der nationalen Selbstbestimmung bei 
Gesundheits- und Arzneimittelausgaben vereinbart werden kann .  Am 
zweiten sogenannten 'Bangemann Round Table' im Dezember 1 997 wur
de ein erster Ansatz dazu ausgearbeitet. Das System nationaler Preiskon
trollen würde demnach in Etappen abgelöst werden. Zuerst würde der 
Markt für Over-the-counter {OTC) Produkte vollständig deregul iert, der 
derzeit um 30% des Arzneimittelmarktes ausmacht und bereits jetzt am 
stärksten dem Wettbewerb ausgesetzt ist. Dann würden mit dem Bereich 
'off-patent, single and multi-source products' weitere 50% des Marktes fol
gen, d ie unter Umständen den Gesundheitssystemen einzelner Länder si
gn ifikante Einsparungen ermöglichen könnten .  Der mit 20% kleinste Be
reich - Arzneimittel mit Patentschutz - gelangte erst dann zur Deregu
l ierung, wenn d ie beiden anderen Bereiche zufriedenstellend deregul iert 
wären; auch der freie Güterverkehr würde erst zu d iesem Zeitpunkt auf pa
tentierte Medikamente angewandt werden , damit nationale Preiskontrol
len in d iesem Bereich und Wettbewerb bei anderen Medikamenten sich 
nicht gegenseitig behindern (21 ) . 

Gegner der Deregulierung im Arzneimittelbereich weisen darauf h in ,  
daß eine Verkürzung oder Aufweichung des Patentschutzes auch wohl
fahrtsmindernde Wirkungen haben kann:  Patentschutz ist notwendig, um 
auch weiterhin Anreize für die Entwicklung neuer und damit gewinn
trächtiger Substanzen zu setzen ,  da nur die durch das Patent gesicherte 
temporäre Monopolstellung die Möglichkeit bietet, d ie hohen Forschungs
und Entwicklungskosten durch eine entsprechende Preissetzung beim 
neuen Präparat abzudecken. Es wäre wohlfahrtsmindernd, über Wettbe
werb auch bei neuentwickelten Produkten den Patienten die Chance auf 
bessere Produkte vorzuenthalten. Nach Ablauf des Patentschutzes hinge
gen, wenn  die Kosten der Innovation abgedeckt sind, sollte der Wettbe
werb eröffnet werden, um effiziente Produktion zu unterstützen .  

Danzon plädiert daher für verstärkten Wettbewerb bei Medikamenten 
mit bereits abgelaufenem Patentschutz (on-patent) bei gleichzeitig auf
rechten Preisregul ierungen für noch patentrechtlich geschützte Arzneien 
(22). Diese Strategie kann gleichzeitig aufkommensneutral für die Bevöl
kerung und umsatzneutral für die Pharmaindustrie (und den Pharma-

5 1 6  


