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WAS FÜR EINE GESUNDHEITSPOLITIK WOLLEN DIE PARTEIEN IN EUROPA? 
Vom 23. bis 26. Mai 2019 wählen die Bür
gerinnen und Bürger der Europäischen 
Union zum neunten Mal das Europäische 
Parlament. In Deutschland dürfen am 
26. Mai 2019 rund 64 Millionen Wahl
berechtigte ihre Stimme für ihre Europa
Kandidaten abgeben, davon rund 6,3 Mil
lionen in Niedersachsen. Doch für welche 
Gesundheitspolitik stehen die großen 
deutschen Parteien – in Europa und somit 
auch in Niedersachsen? Wer setzt sich 

wirklich für eine wohnortnahe und patien
tenorientierte Gesundheitsversorgung zu 
jeder Tages und Nachtzeit durch Apothe
ken vor Ort ein? 
Der Landesapothekerverband Nieder
sachsen e.V. (LAV) hat bei einzelnen 
EuropaKandidaten der großen Parteien 
in Niedersachsen nachgefragt, um mehr 
Transparenz zu schaffen – nicht nur für die 
rund 1.900 Apotheken in Niedersachsen, 
sondern auch und vor allem für die Patien

tinnen und Patienten. Denn allein Nieder
sachsens Apotheken werden täglich von 
etwa 400.000 Menschen aufgesucht.
Bei den Antworten wurde in der Reihen
folge die derzeitige Regierungskoalition 
aus SPD und CDU in Niedersachsen vor
angestellt, dann folgen die weiteren im 
Landtag vertretenen Parteien gemäß der 
Anzahl ihrer Sitze. Außerdem hat der LAV 
bei der Partei DIE LINKE nachgefragt.*) 

Stellenwert der Gesundheit als 
mitgliedsstaatliche Kompetenz
Gemäß Artikel 168 AEUV (Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union), der 
Grundrechtecharta und ständiger Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) stellen 
das menschliche Leben und die menschliche Gesundheit das höchste Schutzgut im Wertesystem 
der Union dar. Die Verwaltung des Gesundheitssystems und der medizinischen Versorgung sowie 
die Zuweisung der dafür bereitgestellten finanziellen Mittel liegen in der Verantwortung der 
Mitgliedsstaaten. Sie entscheiden darüber, welches Schutzniveau sie bei der Regulierung von 
Gesundheitsberufen für angemessen halten. Der EuGH hat insoweit ausdrücklich Unterschiede 
zwischen den Mitgliedsstaaten für zulässig, wenn nicht gar für notwendig gehalten, und den 
Mitgliedstaaten einen Wertungsspielraum zugestanden.

Wie stehen Sie bzw. Ihre Partei zu dem in Artikel 168 AEUV zuerkannten 
Wertungsspielraum der Mitgliedsstaaten hinsichtlich ihrer Gesundheitspolitik?

Tiemo Wölken, SPD: Gemäß 
Artikel 168 des Vertrags über 
die Arbeitsweise der Euro
päischen Union ergänzt die 
Politik der Union lediglich 
die der Mitgliedstaaten. Wir 
Sozialdemokraten setzten uns 
dennoch für hohe Standards in 
der Gesundheitspolitik und ein 
transparentes System ein, in 
dem die Bürgerinnen und Bür
ger so gut wie möglich infor
miert und versorgt werden. Wir 
wollen, dass auf lange Sicht alle 
europäischen Bürgerinnen und 
Bürger den gleichen Zugang 
zu qualitativ hochwertigen 
Gesundheitsleistungen haben. 
Besonders wenn es um die 

Sicherheit von Arzneimitteln 
und Medizinprodukten sowie 
InVitro Diagnostika geht, muss 
sichergestellt werden, dass es 
bezüglich Qualität und Sicher
heit keine Unterschiede gibt. 

David McAllister, CDU: Für uns ist 
es besonders wichtig, dass die 
Verantwortung für die Gesund
heitspolitik weiterhin in den 
Händen der Mitgliedstaaten 
liegt. Das wollen und werden 
wir nicht ändern. Die CDU in 
Niedersachsen steht zu Artikel 
168. Der EuGH hat bestätigt, 
dass diese Unterschiede 
zwischen den Mitgliedstaaten 
zulässig sind. 

Katrin Langensiepen, BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN: Artikel 168 AEUV 
betont den Willen der Eu
ropäischen Union und ihrer 
Mitgliedstaaten zur Zusam
menarbeit auf dem Feld der 
Gesundheit. Zugleich hebt 
der Artikel 168 AEUV die 
Verantwortung der Mitglied
staaten bei der Verwaltung des 
Gesundheitswesens und der 
Versorgung sowie der Finan
zierung hervor. Dabei muss die 
Europäische Union aus unserer 
Sicht jedoch darauf achten, 
dass alle Menschen Zugang zu 
einer notwendigen Versorgung 
haben. Auch die Definition von 
Qualitäts und Sicherheitsstan

dards etwa für Arzneimittel 
sind Aufgabe der Europäischen 
Union. Eingriffe in das Recht 
der Mitgliedstaaten, selbst 
etwa über die Erstattung von 
Arzneimitteln durch die natio
nalen Gesundheitssysteme zu 
entscheiden, sehen wir kritisch.

Jan-Christoph Oetjen, FDP: Die 
Gesundheitspolitik befindet 
sich aus Gründen der Subsi
diarität weitestgehend in der 
Zuständigkeit der Mitglied
staaten. Dies befürworten wir 
Freie Demokraten, denn in 
Deutschland haben wir einen 
sehr hohen Standard der 
gesundheitlichen Versorgung, 
den wir nicht gefährden möch
ten. Die Kompetenzen der EU 
beschränken sich momentan 
vor allem auf den Binnenmarkt, 
hier ist etwa die Zulassung 
von Arzneimitteln ein ge
sundheitspolitisches Feld. Es 
kann ebenfalls sinnvoll sein, 
auf EUEbenen in bestimmten 
Bereichen wie dem Impfschutz 
ein koordiniertes Vorgehen der 
Mitgliedstaaten zu planen und 
umzusetzen.
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Stellenwert der Unabhängigkeit 
und Gemeinwohlverpflichtung 
des freien Apothekerberufs
Aus unserer Sicht gewährleistet die Arzneimittelversorgung durch Apotheker, die als freier Beruf 
organisiert sind und handeln, eine optimale Versorgung kranker Menschen. Die freiberuflich 
organisierte Arzneimittelversorgung schützt Patienten vor rein wirtschaftlichen Interessen Dritter 
und dient damit der bestmöglichen Versorgung in Europa. Eine wirtschaftlich unabhängige 
Arzneimittelversorgung stärkt das Vertrauen der Bevölkerung.

Inwieweit werden Sie und Ihre Partei sich auf EU-Ebene einsetzen, um die freiberuflich 
organisierte und unabhängig durchgeführte pharmazeutische Versorgung zu unterstützen?

Tiemo Wölken, SPD: Insgesamt 
gibt es viele Gesetze zu Berufs
qualifikationen und Rege
lungen zu freien Berufen – die 
gegenseitige Anerkennung der 
Heilberufe ist beispielsweise 
bereits europäisch geregelt. 
Die freien Berufe sind eine 
Stütze unseres Gesellschafts
systems. In der EU müssen 
wir dafür sorgen, dass wir 
ihren Bestand gewährleisten 

und ihnen einen gewissen 
Grundschutz geben, der aber 
natürlich die Niederlassungs
freiheit als Grundwert des 
Binnenmarktes nicht beein
trächtigen darf. Ich halte es 
weiterhin für sehr wichtig, 
die freien Berufe besser in 
den europäischen Gesetzge
bungsprozess zu integrieren. 
Hier gilt es beispielsweise, die 
Konsultationsverfahren der 
Europäischen Kommission zu 
vereinfachen und so zu ge
stalten, dass sie Freiberuflern 
zugänglicher werden. Als Ab

geordneter habe ich natürlich 
auch weiterhin ein offenes Ohr 
für die Ideen und Probleme der 
Betroffenen. 

David McAllister, CDU: Die frei
beruflich organisierte Arznei
mittelversorgung hat sich in 
Deutschland bewährt. Sie ist 
Teil des Erfolgsrezepts unseres 
Gesundheitssystems. Die 
freien Berufe in dieser Form 
unterstützen wir weiterhin, um 
sie vor ausschließlich ökono

mischen Interessen Dritter zu 
schützen. In deutschen Apo
theken stehen die Beratung 
und Hilfestellung der Patienten 
und nicht der Verdienst am 
Kunden im Vordergrund. Die 
Freiheit dieser Berufe ist für 
uns enorm wichtig.
 

Katrin Langensiepen, BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN: Die Gewährleistung 
einer qualitativ hochwertigen 
und bedarfsgerechten Arz
neimittelversorgung sowohl 
in allen Regionen als auch 
für alle Bevölkerungs und 
Patientengruppen ist aus 
unserer Sicht eine der zen
tralen Aufgaben der Gesund
heitspolitik. Wir verstehen 
Freiberuflichkeit vor allem so, 

Susanne Steffgen, DIE LINKE: DIE 
LINKE will an der Gestaltungs
hoheit der Mitgliedsstaaten 
bei der Gesundheitspolitik 

festhalten. So haben wir 
besonders scharf das Vorhaben 
der EUKommission kritisiert, 
die Nutzenbewertung von 
Arzneimitteln EUweit zu zen
tralisieren, was wahrscheinlich 

auch das Bewertungsniveau für 
Deutschland abgesenkt hätte. 
DIE LINKE fordert einen Neu
start der Europäischen Union, 
damit sie demokratischer, so
zialer und friedlicher wird. Erst 

nach einem solchen Neustart 
wäre für uns die Übertragung 
weiterer Gesetzgebungskom
petenzen nach Brüssel denkbar.
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Katrin Langensiepen, Platz 9 der 
bundesweiten Wahlliste der Partei 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN für die 
Europawahl 2019.

Jan-Christoph Oetjen, Platz 5 der 
bundesweiten Wahlliste der FDP 
für die Europawahl 2019.

David McAllister, Platz 1 der Lan-
desliste der CDU in Niedersachsen 
für die Europawahl 2019.

Susanne Steffgen, Platz 19 der 
bundesweiten Wahlliste der Partei 
DIE LINKE für die Europawahl 
2019. 

Tiemo Wölken, ist mit Platz 12 
neben Bernd Lange (Platz 6) der 
zweite Niedersachse auf der Wahl-
liste der SPD und gesundheitspoli-
tischer Sprecher der SPD Europa.

DIE EUROPA-KANDIDATEN AUS NIEDERSACHSEN
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Stellenwert von Patientenschutz und 
Arzneimitteltherapiesicherheit
Das Unionsrecht definiert Arzneimittel aufgrund ihrer therapeutischen/pharmakologischen 
Wirkung, ihrer bedeutenden Rolle für menschliche Gesundheit sowie die damit verbundenen 
Risiken als „Güter der besonderen Art“ und behandelt diese mit einem speziellen Regulierungsrah
men. Medikamente sind somit aus gutem Grund nicht Bestandteil des normalen Handelsverkehrs, 
sondern des jeweiligen nationalen Gesundheitswesens mit den dort geltenden Besonderheiten. 
Dessen Regulierung fällt gemäß Artikel 168 AEUV und der ständigen Rechtsprechung des EuGH in 
die Zuständigkeit der Mitgliedsstaaten. Auch nichtverschreibungspflichtige Medikamente sind mit 
Neben und Wechselwirkungen verbunden. Diese Risiken erfordern einen qualifizierten und sach
gerechten Umgang. Hierzu tragen die handelsbezogenen Regulierungen im Arzneimittelrecht bei, zu 
denen die Apothekenpflicht zählt. Wir beobachten deshalb mit Sorge Bestrebungen auf EUEbene, 
den Arzneimittelmarkt ausschließlich unter finanziellen und Binnenmarktaspekten zu betrachten. 

Wie positionieren Sie bzw. Ihre Partei sich auf EU-Ebene sich zu den Themen 
Patientenschutz, Arzneimitteltherapiesicherheit und Apothekenpflicht?

Tiemo Wölken, SPD: Die Skandale 
um fehlerhafte Generika aus 
Indien oder der jüngste um 
verunreinigten ValsartanMe
dikamente aus China zeigen, 
dass im Bereich der Arzneimit
telsicherheit noch viel zu tun 
ist. Auf europäischer Ebene ist 
seit dem 9. Februar diesen Jah
res die Richtlinie zur Schaffung 
eines Gemeinschaftskodexes 
für Humanarzneimittel hin
sichtlich der Verhinderung des 

Eindringens von gefälschten 
Arzneimitteln in die legale Lie
ferkette in Kraft. Dies war ein 
sehr wichtiger Schritt für mehr 
Sicherheit auf dem europä
ischen Markt. Dank der neuen 
einheitlichen Sicherheitsmerk
male wie Erstöffnungsschutz, 
Strichcodes auf den Verpa
ckungen und einer eigenen 
Identifikationsnummer kann 
die Echtheit von verschrei
bungspflichtigen Arzneimit
telpackungen vor der Abgabe 
noch einmal geprüft werden. 
Auf deutscher Ebene fließt die 
europäische Gesetzgebung in 

das GSAV mit ein. So schützen 
wir künftig Patientinnen und 
Patienten noch besser vor 
gefälschten Arzneimitteln. 

David McAllister, CDU: Die CDU 
setzt sich für die gesicherte 
flächendeckende Arzneimittel
versorgung durch Apotheken 
ein. Entscheidend ist eine qua
lifizierte Beratung vor Ort. Die 
Versorgung mit Arzneimitteln 
durch die inhabergeführten 
niedergelassenen Apotheken 
ist besonders wichtig. Denn 

Arzneimittel sind aus gutem 
Grund Güter der besonderen 
Art. In diesem Zusammenhang 
hat sich die Apothekenpflicht 
bewährt. In Deutschland sind 
Apotheken Orte, an denen 
primär beraten und geholfen 
werden soll. Das soll auch 
so bleiben. Deswegen raten 
wir davon ab, den Arzneimit
telmarkt unter rein ökono
mischen Gesichtspunkten zu 
betrachten. 

Katrin Langensiepen, BÜNDNIS 
90/DIE GRÜNEN: Die Bundes
regierung selbst konnte im 
Verfahren vor dem EuGH 
keine Belege für die von ihr 
vorgetragenen Argumente 
für eine Beibehaltung der 
Preisbindung darlegen. Der 
Weg der Bundesregierung, die 
Vorgabe der Preisbindung für 
alle europäische Versandapo
theken nun aus dem Gesetz zu 
streichen und die Preisbindung 
zugleich im Sozialrecht zu 

dass Apotheker*innen ihre 
pharmazeutischen Fähigkei
ten unabhängig von falschen 
ökonomischen Anreizen in den 
Dienst der Patientinnen und 
Patienten stellen können und 
dabei auch eine Verpflichtung 
gegenüber dem Gemeinwohl 
haben.

Jan-Christoph Oetjen, FDP: Uns ist 
die pharmazeutische Versor
gung in der Fläche wichtig. Ein 
schneller Zugang zu Arznei
mitteln mit einer kompetenten 
Beratung ist für eine gute 
Behandlung von Erkrankungen 

von großer Bedeutung. Wir set
zen uns für faire Rahmenbedin
gungen zwischen inländischen 
Apotheken und in und 
ausländischen Versandapo
theken ein und möchten die 
inhabergeführten Apotheken 
in Deutschland stärken. Ein 
pauschales Versandhandels
verbot von rezeptpflichtigen 
Arzneimitteln lehnen wir ab, 
denn jede Patientin und jeder 
Patient sollte die Wahlfrei
heit haben, von wem er sein 
rezeptpflichtiges Arzneimit
tel bezieht. Wir halten ein 
differenziertes Angebot für 
zwingend erforderlich, welches 
einerseits Patientinnen und 
Patienten die Nutzung digitaler 

Angebote ermöglicht, ande
rerseits die durch die in und 
ausländischen Apotheken 
bisher sehr gut gewährleistete 
Versorgungsqualität sicher
stellt. Insgesamt werden wir 
auf EUEbene darauf achten, 
dass die hohe Versorgungs
qualität der pharmazeutischen 
Versorgung erhalten bleibt.

Susanne Steffgen, DIE LINKE: DIE 
LINKE hat sich immer für die 
PräsenzApotheke und für die 
Stärkung des Apothekerberufs 
als Heilberuf stark gemacht. 
Wir wollen der Ökonomisie
rung, die mit dem drohenden 

Preiskampf, aber auch mit dem 
Fremd und Mehrbesitz einher
geht, eine patientenorientierte 
und auf Qualität setzende 
Versorgung entgegenstel
len. Rosinenpickerei darf es 
nicht geben, wenn es um die 
Erfüllung des gesetzlichen 
Versorgungsauftrags geht. 
Nach wie vor halten wir das 
Verbot des Versandhandels mit 
rezeptpflichtigen Arzneimitteln 
für die einzig richtige Reaktion 
auf das EuGHUrteil von 2016. 
Dabei geht es nicht nur um den 
Schutz der VorOrtVersorgung 
in Deutschland, sondern vor 
allem auch um Versorgungs
qualität und Arzneimittel
sicherheit.
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Gleichpreisigkeit von 
verschreibungspflichtigen Arzneimitteln
Die Preisbindung für verschreibungspflichtige Arzneimittel (Arzneimittelpreisverordnung) fördert 
den Wettbewerb um die beste Beratung (nicht die reine Preiskonkurrenz!), den umfassendsten 
Service und die sicherste Abgabe von Arzneimitteln. Die Preisbindung gewährleistet, dass Patienten 
im Krankheitsfall nicht benachteiligt werden. Das Unionsrecht (Richtlinie 2001/83/EG und EuGH
Rechtsprechung C322/01) sieht alleine den Versand rezeptfreier Medikamente vor. Deutschland 
zählt zu der Minderheit von EUStaaten, die auch einen Versand von verschreibungspflichtigen 
Arzneimitteln erlauben – unter Einhaltung der Arzneimittelpreisverordnung. 2016 hat der 
EuGH geurteilt, dass die Arzneimittelpreisverordnung für Versandapotheken mit Sitz in einem 
anderen EUStaat nicht gilt. Jetzt fordert die EUKommission die Bundesregierung zudem auf, das 
Arzneimittelrecht so anzupassen, dass die Preisbindung für verschreibungspflichtige Arzneien dem 
freien Warenverkehr innerhalb der EU nicht mehr entgegensteht.

Wie stehen Sie, bzw. Ihre Partei zum Erhalt der Gleichpreisigkeit von verschreibungspflichtigen 
Arzneimitteln vor dem Hintergrund der aktuellen Entwicklungen?

Tiemo Wölken, SPD: Für die 
Gleichpreisigkeit von verschrei
bungspflichtigen Arzneimittel 
ist die Bundesebene zuständig. 
Mit Blick auf die aktuellen 
Diskussionen, besonders in 

Bezug auf Versandapotheken, 
ist zu betonen, dass die SPD
Bundestagsfraktion ein Verbot 
des Versandhandels ablehnt. 
Ein Verbot ist keine Lösung für 
die Herausforderungen der Ge
sundheitsversorgung sowohl 
in Ballungsgebieten als auch 
auf dem Land. Wir brauchen 
beides: Lebens und leistungs

fähige Apotheken ebenso wie 
einen Versandhandel für die
jenigen Patientinnen und Pa
tienten, die einen langen oder 
zu beschwerlichen Weg bis 
zur nächsten Apotheke haben 
oder die auf Rezepturen durch 
Spezialversender angewiesen 
sind. Beides ist aus meiner 
Sicht miteinander in Einklang 

zu bringen. In der AMPreisV ist 
geregelt, dass es eine bun
deseinheitliche Preisbindung 
für Medikament, die vom Arzt 
verschrieben werden, gibt. Ein
heitliche Preise für Leistungen 
sind ebenfalls im Grundprinzip 
der Gesetzlichen Krankenkas
sen verankert. Hieraus ergeben 
sich Vorteile sowohl für die 
Patientinnen und Patienten, 
als auch für die Krankenkassen. 
Jeder kann sich sicher sein, für 
sein Medikament den gleichen 
Preis zu zahlen.

David McAllister, CDU: Derzeit wird 
diskutiert, wie die Gleichprei
sigkeit von Arzneimitteln mit 
europäischem Recht verein
bart werden kann. Uns ist 
wichtig, dass diese Gleichprei
sigkeit für alle Handelswege 

verankern, halten wir für kurz
sichtig und gegenüber den 
Apotheker*innen für unehrlich. 
Auch diese Form der Preisbin
dung wird wahrscheinlich eu
roparechtlich keinen Bestand 
haben, unabhängig davon, wo 
diese geregelt ist. Aus unserer 
Sicht kommt es daher nun 
darauf an, den nicht abwend
baren Preiswettbewerb auf ein 
vertretbares Maß zu begrenzen 
und auf diese Weise auch einen 
mit Nachteilen für die Apothe
ken sowie die Patient*innen 
verbundenen unbegrenzten 
Preiswettbewerb zu verhin
dern. Zugleich wollen wir hier
mit die durch das EuGHUrteil 
entstandene Benachteiligung 
einheimischer Apotheken 
beenden. Ebenso wichtig 
erscheint es uns, den pharma
zeutischen Beruf insgesamt 
zu stärken und aufzuwerten. 
Gerade vor dem Hintergrund 
des demographischen Wandels 

wird die Bedeutung einer 
qualitativ hochwertigen Arz
neimittelversorgung wachsen. 
Wir sprechen uns daher auf na
tionaler Ebene für eine Reform 
der Apothekenvergütung mit 
dem Ziel eines eigenständigen 
Honorarsystems aus. Dabei 
wollen wir den Stellenwert der 
pharmakologischen Beratung 
stärken.

Jan-Christoph Oetjen, FDP: Die Si
cherheit von Arzneimitteln und 
damit auch die Sicherheit von 
Patientinnen und Patienten 
nimmt für uns einen hohen 
Stellenwert ein. Wir möchten 
weiter dafür sorgen, dass Arz
neimittel sicherer und besser 
rückverfolgt werden können. 
Die neuen Verpackungscodes, 
die eine solche Rückverfolgung 
gewährleisten sollen, müssen 

sich in den nächsten Jahren 
bewähren. Weiter möchten wir 
die Digitalisierung des Gesund
heitswesens vorantreiben und 
digitale Gesundheitskarten 
und Patientenakten endlich 
im Regelbetrieb einsetzen. 
So könnte die Medikation 
eines Patienten endlich für 
alle Beteiligten klar dargestellt 
werden, was eine Erkennung 
von Nebenwirkungen oder 
Wechselwirkungen verbessern 
würde. Insgesamt setzen wir 
uns dafür ein, dass für alle an 
der pharmazeutischen Versor
gung Beteiligten die gleichen 
Spielregeln gelten.

Susanne Steffgen, DIE LINKE: 
Patientenschutz, Arzneimit
teltherapiesicherheit und 
Versorgungssicherheit sind für 
DIE LINKE zentrale Anliegen. 
Wir stimmen zu, dass diese 

Sichtweise in den meisten 
Initiativen der EUKommission 
leider keine dominante Rolle 
spielt. Vielmehr stellt der freie 
Warenverkehr die Maxime 
ihrer Politik dar, der alle 
anderen Aspekte unterge
ordnet werden. Der falsche 
Einsatz von Arzneimitteln ist 
ein massiv unterschätztes 
Problem. Er verursacht nicht 
nur viel vermeidbares Leid, 
sondern auch horrende Kosten 
in den Sozialsystemen. Eine 
gute Arzneimittelversorgung 
muss sich daran messen lassen, 
ob Versorgungsqualität und 
Patientenadhärenz gefördert 
und zum Beispiel unnötige Fol
gebehandlungen und Kranken
hausbehandlungen aufgrund 
von Fehlmedikation vermieden 
werden. Die Kompetenz der 
Apothekerschaft und damit 
auch die Apothekenpflicht für 
OTCArzneimittel spielen dabei 
eine wichtige Rolle.
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und strukturen erhalten 
bleibt. Denn sie garantiert die 
Versorgungssicherheit und 
sorgt dafür, dass niemand be
nachteiligt wird. Arzneimittel 
dürfen nicht Gegenstand von 
Spekulationen werden.

Katrin Langensiepen, BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN: Wir wollen auch 
auf EUEbene alles tun, um 
eine hochwertige und sichere 
Arzneimittelversorgung durch 
Apotheken zu sichern. Der 
demographische Wandel wird 
dazu führen, dass immer mehr 
Menschen gleich mehrere Arz
neimittel einnehmen müssen. 
Hier Wechselwirkungen in der 
Medikation besser einschätzen 
zu können und einen besseren 

Überblick auch bei den nicht 
verschreibungsfähigen Medi
kamenten zu bekommen, wird 
Aufgabe der Apotheker*innen 
sein. Hier kommt es auf ihre 
pharmakologischen Kompe
tenzen an. Durch ein elek
tronisches Rezept und die 
elektronische Patientenakte 
wird auch die Arzneimittel
therapiesicherheit gestärkt. 
Deutschland hat hier noch er
heblichen Nachholbedarf. Ein 
europäisches Austauschformat 
für Patient*innenakten kann 
diesen Prozess beschleunigen. 
Einschränkungen bei der Apo
thekenpflicht sowie Aufwei
chungen des Werbeverbotes 
für verschreibungspflichtige 
Arzneimittel lehnen wir ab.

Jan-Christoph Oetjen, FDP: Die 
Gleichpreisigkeit von verschrei
bungspflichtigen Arzneimitteln 
ist nach Rechtsprechung des 
EuGH nicht mehr zu halten. 
Auch die Vorschläge, die 
gedeckelte Boni oder RxBoni 
vorsehen, sind nicht unproble
matisch. Hier sollten wir das 
EuGHUrteil rechtskonform 
umsetzen. Zur Stärkung der 
inhabergeführten Apotheke 
vor Ort setzen wir uns für 
verbesserte Abrechnungsmög
lichkeiten für besondere Leis
tungen (z. B. eine individuelle 
Beratung), einer Aufstockung 
der Finanzmittel des Nacht 
und Notdienstfonds, sowie 
einem Sicherstellungszuschlag 
für Apotheken im ländlichen 
Raum ein. 

Susanne Steffgen, DIE LINKE: 
Preiskampf hat noch nie zu 
einer guten Versorgungs
qualität beigetragen. Er 
führt zwangsläufig zu einem 
Wettbewerbsdruck, der Druck 
auf Zahl und Qualifikation des 
Personals ausübt und damit 
die Beratungs und Herstel
lungsqualität beeinträchtigt. 
Es droht eine Situation, in der 
wichtige Beratungsleistungen 
nur in „teuren“ Apotheken an
geboten werden, was letztlich 
eine ZweiKlassenVersorgung 
bewirkt. DIE LINKE will mit dem 
RXVersandverbot und der 
Preisbindung für Arzneimittel 
Wettbewerbsdruck abbauen 
und im Gegenzug die nach
prüfbare Versorgungsqualität 
in den Apotheken stärken.

Sicherstellung der Verfügbarkeit 
von Arzneimitteln 
In den letzten Jahren mehren sich die Probleme von Produktionsausfällen und Verunreinigungen, die 
zu Liefer und Versorgungsengpässen von Arzneimitteln führen. Dies beruht unter anderem darauf, 
dass pharmazeutische Unternehmer bei der Herstellung von Arzneimitteln und Ausgangsstoffen 
aus Kostengründen weitestgehend in Drittländer verlagert werden. Einige Arzneistoffe werden nur 
noch von wenigen Herstellern weltweit produziert. Da diese Produktionsstätten teilweise nach der 
Überprüfung nicht die erforderlichen EUQualitätsstandards erfüllen, kommt es immer häufiger zu 
Lieferengpässen.

Was werden Sie bzw. Ihre Partei sich auf EU-Ebene dafür tun, um solchen Liefer- und damit 
Versorgungsengpässen vorzubeugen und die Wirkstoffproduktion wieder verstärkt in den 
europäischen Wirtschaftsraum mit überprüfbaren Qualitätsstandards zu verlagern?

Tiemo Wölken, SPD: Bereits in die
ser Legislaturperiode konnten 
wir bewirken, dass Generika 
und Biosimilars ab 2021 wäh
rend des ergänzenden Schutz
zertifikates (SPC) bei Arzneimit
tel innerhalb der EU produzie
ren dürfen. Zudem konnten wir 
auf Druck der Sozialdemokra
tischen Fraktion durchsetzen, 
dass die Generika und Biosi

milarUnternehmen neben der 
Produktion für den Export in 
Drittländer auch in den letzten 
sechs Monaten vor Ablauf des 
ergänzenden Schutzzertifi
kates einen Vorrat anlegen dür
fen. Dadurch können sie das 
neue generische Medikament 
ab dem ersten Tag nach Ablauf 
des Schutzzertifikates auf dem 
europäischen Binnenmarkt 
verkaufen. So wird der Zugang 
zu Medikamenten für die eu
ropäischen Patientinnen und 
Patienten billiger und die eu

ropäischen Industrien werden 
wettbewerbsfähiger. Die neu
en Regeln stärken die Position 
der EU als Wissenszentrum für 
pharmazeutische Innovation 
und Herstellung, insbesondere 
auf dem Gebiet der Biosimilars. 
Aufgrund der Produktion in
nerhalb der EU wirken wir auch 
Engpässen und Arzneimittel
fälschung entgegen. Weiterhin 
muss ein besserer Austausch 
zwischen den Mitgliedstaaten 
im Bezug zur Medizinknapp
heit erfolgen. 

David McAllister, CDU: Es ist beson
ders wichtig, dass unsere Qua
litätsansprüche an Arzneimittel 
erfüllt werden. Lieferengpässe 
bei Arzneimitteln können 
verheerende Folgen haben. 
Deswegen sollten Pharmaun
ternehmen dazu angehalten 
werden, Lieferengpässe unter 
allen Umständen zu vermeiden.

Katrin Langensiepen, BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN: Die Arzneimittelsi
cherheit und die sichere Ver
fügbarkeit von wichtigen Arz
neimitteln und Wirkstoffen hat 
für uns eine große Bedeutung. 
Vor diesem Hintergrund haben 
wir Sympathien dafür, die Wirk
stoffherstellung wieder stärker 
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Nutzung der Chancen der Digitalisierung
Ein großes Innovationspotential im Gesundheitswesen liegt in der Entwicklung und Nutzung 
digitaler Anwendungen und dem Auf bzw. Ausbau digitaler Strukturen (eHealth). Die Digitalisierung 
kann die Kommunikation der Beteiligten maßgeblich unterstützen und bietet große Chancen 
für die Wissenschaft und die Versorgung der Patienten. Die EU kann unter Beachtung der 
mitgliedsstaatlichen Zuständigkeit dazu beitragen, gemeinsame Standards zur Interoperatibilität 
von eHealthAnwendungen zu entwickeln. Auf diese Weise können die elektronisch verfügbaren 
Gesundheitsdaten von Patienten auch bei der Versorgung in anderen Mitgliedsstaaten genutzt 
werden. Dabei ist im Einklang mit der Datenschutzgrundverordnung darauf zu achten, dass die 
Patienten immer Herren ihrer Daten bleiben und selbst entscheiden, wo und durch wen diese 
verarbeitet werden.

Was tun Sie und Ihre Partei dafür, Patientendaten sowie die 
Eigenverantwortung der Patienten zu schützen? 

Tiemo Wölken, SPD: Meiner Mei
nung nach müssen wir uns auf 
EUEbene auf zwei verschie
dene Bereiche konzentrieren: 
Datenschutz und sicherheit 
im Gesundheitswesen und 
Interoperabilität der verschie
denen Systeme. Das Ziel muss 
es sein, den Bürgerinnen und 
Bürgern EUweit Zugang zu 
einer vollständigen elektro
nischen Datei ihrer Gesund
heitsdaten zu geben. Auf diese 
Weise werden sie in der Lage 

sein, die Kontrolle über ihre 
Gesundheitsdaten zu behalten 
und sie autorisierten Partnern 
(für medizinische Behandlung, 
Vorsorge, Forschung oder 
für andere Zwecke, die sie für 
angemessen halten) zur Verfü
gung stellen. Der Datenschutz 
darf nicht nur als Innovations
hemmnis gesehen werden, 
sondern muss integraler 
Bestandteil der Entwicklung 
sein. Die sichere Übertragung 
von Gesundheitsdaten im 
Digitalen Binnenmarktmöglich 
muss gegeben sein, um auch 
im EUAusland eine angemes
sene Behandlung zu erhalten. 

Mit der Datenschutzgrundver
ordnung sind wir bereits einen 
ersten Schritt zur Sicherheit 
der persönlichen Daten 
gegangen. Auch die Frage der 
Cybersicherheit ist für die Ent
wicklung der Gesundheitspo
litik relevant. Die Union steht 
erst am Anfang des Aufbaus 
einer Cybersicherheitsstrate
gie. Cybersicherheit ist jedoch 
eine Voraussetzung dafür, dass 
Patienten ohne Bedenken ihre 
medizinischen Daten zuneh
mend elektronisch speichern 
würden. Diese Themen können 
nur durch eine koordinierte, 
sorgfältige und wirksame EU

Regulierung gelöst werden. 
Der unbefugte Zugriff auf die 
Daten muss ausgeschlossen 
und strafrechtlich sanktioniert 
werden.

David McAllister, CDU: Im eHealth
Bereich müssen hohe Sicher
heitsstandards gelten, damit 
die Patienten weiterhin die 
Hoheit über ihre Datenrechte 
besitzen. Die Daten dürfen das 
System unter keinen Umstän
den verlassen können. Denn 
Datenlecks können existen
zielle Folgen für die Betrof
fenen haben. Genauigkeit geht 
hier vor Tempo.

Katrin Langensiepen, BÜNDNIS 
90/DIE GRÜNEN: Die Digitalisie
rung ermöglicht eine Vielzahl 
neuer Anwendungsgebiete im 
Gesundheitswesen. Durch die 
Datenschutzgrundverordnung, 
die maßgeblich auf uns GRÜNE 

auch nach Europa zu verla
gern. Wichtiger noch ist aus 
unserer Sicht, die Abhängigkeit 
von einzelnen Standorten zu 
reduzieren. Für Lieferengpässe 
und Verunreinigungen gibt 
es im Übrigen verschiedene 
Ursachen. Aus unserer Sicht 
müssen die europäischen und 
nationalen Aufsichtsbehörden 
besser in die Lage versetzt 
werden, Qualitätsstandards 
durchzusetzen und Verunreini
gungen im Produktionsprozess 
zu verhindern. Auch wollen wir 
erreichen, dass die Transparenz 
über Lieferprobleme vergrö
ßert wird. Hierzu befürworten 
wir eine Meldepflicht. 

Jan-Christoph Oetjen, FDP: Wir 
setzen uns dafür ein, dass die 
Versorgungssicherheit für 
alle Arzneimittel gewährlei
stet bleibt. Dennoch kommt 
es teilweise schon heute zu 
Lieferengpässen, die sich etwa 
durch einen Brexit verstärken 
könnten. Bei der Produktion 
von Arzneimitteln kommt es 
nicht nur darauf an, an wel
chem Standort sie produziert 
werden, sondern auch, ob die 
Vorprodukte in ausreichender 
Menge verfügbar sind. Hier 
muss geprüft werden, wie ein 
Gesamtkonzept in diesem 
Bereich die Versorgungssicher
heit verbessern kann.

Susanne Steffgen, DIE LINKE: Liefe
rengpässe können verschie
dene Ursachen haben, sodass 
nur ein Bündel von Maßnah
men wirksam Abhilfe schaffen 
kann. DIE LINKE fordert unter 
anderem deshalb die Abschaf
fung von Rabattverträgen und 
stattdessen eine Schärfung 
des Festbetragssystems. Wir 
fordern zudem ein verpflich
tendes, öffentliches Register, 
an das alle bestehenden und 
abzusehenden Lieferengpässe 
gemeldet werden müssen. Die 
Lieferfähigkeit wichtiger Arz
neimittel darf nicht von einer 
einzelnen Produktionsstätte 
abhängen. Die Zentralisierung 

von Produktionsstätten gerade 
in der Wirkstoffherstellung 
ist ökonomisch begründet 
und provoziert Lieferschwie
rigkeiten. Der gesetzliche 
Sicherstellungsauftrag der 
pharmazeutischen Industrie 
sollte so erweitert werden, dass 
Engpässe, die durch Ratio
nalisierungsmaßnahmen der 
Industrie provoziert worden 
sind, mit hohen Bußgeldern 
geahndet werden. Regelmä
ßige VorOrtKontrollen auch 
außereuropäischer Produkti
onsstätten sind zur Qualitäts 
und Umweltkontrolle ebenfalls 
unabdingbar.
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*) Anmerkung der Redaktion: Die Alternative für Deutschland (AfD) hat eine Bundesliste aufgestellt. Keiner der Kandidaten auf der Liste 
stammt aus Niedersachsen. Daher konnte die AfD bei dieser Befragung nicht berücksichtigt werden.

zurückzuführen ist, sind die 
rechtlichen Rahmenbedin
gungen für den Umgang mit 
Patientendaten bereits gege
ben. Für uns ist Patient*innen 
und Verbraucher*innenschutz 
von erheblich höherer Priorität 
als ein möglicher wirtschaft
licher oder praktischer Nutzen, 
der aus der Nutzung neuer 
Technologien erwächst. Dies 
begründet sich auch im Vorsor
geprinzip, das sich nicht nur im 
Gesundheitswesen innerhalb 
der Europäischen Union 
etabliert und bewährt hat. Wir 
fordern daher, jede gesetz
geberische Entscheidung im 
Sinne des Datenschutzes und 
im Interesse der Patienten zu 
betrachten. Aufklärerische 
Arbeit sollte ergänzend dazu 
dienen, die Eigenverantwor
tung der Patient*innen zu 
bestärken.

Jan-Christoph Oetjen, FDP: Wir 
sehen die Digitalisierung als 
große Chance an, im Gesund
heitssystem eine bessere Ver
sorgung zu erreichen. Digitale 
Gesundheitskarten, Patienten
akten und Sicherungssysteme 
bieten einen deutlichen 
Mehrwert für alle Beteiligten 
im Gesundheitssystem. Wir 
möchten aber dafür sorgen, 
dass die Patientinnen und 
Patienten selbst die Datenho
heit haben und entscheiden 
können, welche Daten sie mit 
wem teilen. Patientendaten 
müssen nach den höchsten 
Standards gespeichert und 
bei der Übertragung wirk
sam verschlüsselt werden. 
Hierzu gibt es teilweise schon 
Standards, teilweise müssen sie 
noch definiert werden. Wichtig 

ist zudem, dass die Daten mit 
standardisierten Schnittstellen 
einfach ausgetauscht werden 
können, dies gilt auch für die 
Nutzung der Daten im Aus
land. Hier muss sichergestellt 
werden, dass die Daten auch 
dort sicher abgerufen werden 
können und kein Missbrauch 
droht.

Susanne Steffgen, DIE LINKE: 
Digitale Anwendungen haben 
ein großes Potential, die 
Gesundheitsversorgung der 
Patientinnen und Patienten 
besser und einfacher zu 
machen. Selbstverständlich 
ist Interoperabilität zwischen 
verschiedenen Anbietern/
Krankenkassen und auch 
international wichtig, um die 
Potenziale zu heben. Doch 
auch in der digitalen Welt ist 

nicht alles Gold was glänzt. DIE 
LINKE fordert für therapeu
tische eHealthAnwendungen, 
z. B. GesundheitsApps, einen 
validen Nachweis des pati
entenrelevanten Nutzens 
und klare DatenschutzRege
lungen. Das gilt erst Recht, 
wenn die Anwendungen von 
den Krankenkassen bezahlt 
werden. Essentiell ist für uns, 
dass die Anwendungen für 
die Versicherten freiwillig sind 
und diese jederzeit die Hoheit 
über ihre Daten haben. Dass 
sinnvolle eHealthAnwen
dungen verknüpft werden 
mit Forderungen nach einer 
Aufweichung des Datenschut
zes und der Datensouveränität, 
macht uns sehr wachsam und 
wir werden diese Grundpfeiler 
für das notwendige Vertrau
en in die neuen technischen 
Möglichkeiten immer wieder 
einfordern.
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