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Sehr geehrte Leserin, 
Sehr geehrter Leser, 
 
Folgende Inhalte dieser Ausgabe könnten für Sie inte-
ressant sein: 

Seite 1   „HCM goes USA“ → Seit September 2014 ist 
die HCM auch im amerikanischen Pharmamarkt 
vertreten! 

Seite 2   „Strategischer Einkauf im Krankenhaus“          
→ Lernen Sie die Versorgungsstrukturen der deut-
schen Kliniklandschaft kennen, um Ihre Klinkpro-
dukte gezielt positionieren zu können! 

Seite 3   „Die HCM hat im Jahr 2014 vier NUB-Anträge 
für Unternehmen gestellt“ → Bis Ende März nächsten 
Jahres können Zusatzentgelte beantragt werden. 
Diese können dann zusätzlich zum DRG-
Erlösbudget erstattet werden! 

Seite 4   „Marketing und Vertrieb an der Schnittstelle 
ambulant/stationär: Synergiepotentiale der intersektora-
len Versorgung für mehr Umsatz!“ → Warum ist es für 
Pharmaunternehmen besonders wichtig, ihre Ziel-
gruppen im ambulant/stationären Bereich keines-
falls getrennt anzusehen? 

Gerne sprechen wir mit Ihnen über die aktuellen und 
vor allem relevanten Entwicklungen und die individuel-
len Implikationen für Sie und Ihr Geschäft.  

Dr. Frank Birnbaum und Dr. Dieter Schmitz                
und das gesamte Team der HCM 

  

HCM goes USA 

Die HEALTHCARE MANUFAKTUR GmbH betreut mittler-
weile eine zunehmende Anzahl von Neukunden aus dem 
amerikanischen Markt, die in Europa und Deutschland ihre 
Pharmazeutika und Medizinprodukte einführen wollen. 

Umgekehrt unterstützt die HCM Start-up-
Unternehmen aus der BioTech-Branche in Deutsch-
land, die ihre Produkte auch im US-amerikanischen 
Markt platzieren wollen. Beide Märkte müssen je-
doch sehr unterschiedlich betrachtet und angegan-
gen werden, sowohl was Market Access-Strategien, 
als auch die operative Vermarktung der Produkte 
angeht. 

Deswegen war es der HCM wichtig auch in den USA 
einen Brückenkopf mit Pharmakollegen aufzubauen, 
die sich dort auskennen und auch in den Unter-
schieden zu den europäischen Märkten bewandert 
sind. 

Seit September 2014 wird die HCM offiziell durch 
die MPC (Merrifield Pharmaconsulting LLC) aus Mt. 
Pleasant in South Carolina vertreten. Die MPC hat 
sich auf die Unterstützung von KMU`s und deren 
Business Development-Strategien in anderen inter-
nationalen Märkten spezialisiert. 

 

 

 

Dies umfasst in den USA u.a.: 

-‐ Markt- und Potential-Analysen 
-‐ Ein- und Aus-Lizensierungen von Produkten 
-‐ Begleitung von Due Diligence – Prozessen 
-‐ Entwicklung von Markteinführungsstrategien 
-‐ Market Access, Pricing- und Erstattungs-

strategien 
-‐ KOL Targeting 
-‐ Brand Planning Support 
 

Die MPC komplettiert somit das Portfolio der HCM 
und kann für international ausgerichtete Unterneh-
men oder solche, die es werden wollen, Ansprech-
partner mit dem jeweils lokalen Sachverstand auf 
beiden Seiten des „großen Teichs“ bieten, sowie 
komplexe Business Development–Strategien auf 
beiden Seiten des Atlantiks aus einer Hand für seine 
Kunden bieten. 

Dr. Frank Birnbaum 
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Strategischer Einkauf im Krankenhaus 

Deutschland bietet mit ca. 2.000 Krankenhäusern in 
unterschiedlicher Trägerschaft eine flächendecken-
de und wohnortnahe Versorgung für die Bevölke-
rung. Viele dieser Kliniken kämpfen um ihr wirt-
schaftliches Überleben, da eine Überversorgung im 
deutschen Krankenhausmarkt besteht. Die Zahl der 
Kliniken in kommunaler Trägerschaft hat in den 
letzten zehn Jahren um 24% abgenommen und die 
Anzahl der freigemeinnützigen Krankenhäuser ist 
im gleichen Zeitraum um 15% gefallen. Im Gegen-
satz dazu ist die Anzahl der Krankenhausbehand-
lungen in den letzten zehn Jahren um 25% gestie-
gen. Es sind Effizienzsteigerungen notwendig, um 
dem vielschichtigen Wettbewerb und der steigen-
den Anzahl an Krankenhausbehandlungen nachzu-
kommen. Eine Möglichkeit zur Effizienzsteigerung 
besteht für Krankenhäuser darin, sich einem priva-
ten Einkaufsring (EKR) anzuschließen (30% An-
stieg in den letzten zehn Jahren).  

Der strategische Einkauf im Krankenhaus gewinnt 
zunehmend an Bedeutung. Allerdings müssen in 
diesem Bereich die gesetzlichen Besonderheiten 
beachtet werden, welche je nach Krankenhausträ-
gerschaft sehr unterschiedlich sein können: 

• Öffentlich-rechtliche Krankenhäuser unterliegen 
i.d.R. dem Vergaberecht (VOL), einem sehr 
komplexen juristischen Fachgebiet, dessen Ziel 
in der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit bei 
gesicherter Deckung liegt. Die Schwellenwerte 
für Liefer- und Dienstleistungen liegen  bei 
200.000€ netto, die bei einem Produktbezug 
pro Jahr schnell erreicht werden. Die Aus-
schreibungsverfahren nach VOL (z.B. EKK) er-
folgen in Form öffentlicher Ausschreibungen. 

• Freigemeinnützige KHs sind gemeinschaftlich 
organisiert. 

• Die privatrechtlichen KHs verfügen über zentra-
le Einkaufsstrukturen. 

 

Grundsätzliches Ziel jeder EKR-Mitgliedschaft ist 
die Senkung der Sach- und Gemeinkosten. Durch 
die Bündelung der Umsätze sind Preisvorteile er-
zielbar. Gleichzeitig werden neben A-Produkten 
auch weitere B-/C-Artikel verhandelt, die aus Kapa-
zitätsgrundsätzen nicht von einzelnen Apotheken zu 
leisten sind. Für die Industrie ergibt sich eine Fo-
kussierung der Vertriebsaktivitäten, sowie bessere 
Planbarkeit ihrer Absätze. 

 

Einkaufsringe verfügen meist über ein eigenes Ein-
kaufscontrolling und Bewertung der Lieferanten mit 
entsprechender Priorisierung. Das Ziel beim Einkauf 
ist die Schaffung von klaren, einheitlichen und stan-
dardisierten Prozessen und Abläufen. Die Messung 
des Einkaufserfolges durch spezialisiertes Klinik-
/EKR-Controlling erfolgt z.B. an der Quote der Rah-
menvertragserfüllungen, der Anzahl automatisierter 
Bestellprozesse, Termineinhaltungen der Lieferanten, 
Retourenquote, etc. Je nach Einkaufstyp werden die 
EKR über Mitgliedsbeiträge oder Aufwandsentschädi-
gungen der Industrie finanziert. 

Typische Schnittpunkte des strategischen Einkaufs 
sind: 

• Einführung von E-Procurement 
• Standardisierung von Produkten und Lieferanten 
• Kostenoptimierungen 
• Einsparpotentiale 
• Lieferantenmanagement 

 
o Selektion 
o Verhandlungen von Verträgen, Vertrags-

abschlüssen 
o Lieferantenbündelung 
o Controlling und Tracking der Vertragsleis-

tungen 
o Bewertung von Lieferanten 
o Lieferanten-Qualitätsmanagement 
o Kooperationen für die Zukunft 

 
• Kosten-Nutzen-Bewertung von Arzneimitteln im 

Krankenhaus 
• Qualitätsmanagement 
• Optimierung von Logistikprozessen 
• Elektronische Rechnungen / Online-Bestellungen 
• NUB-Anträge 
• Vorbereitung und Durchführung von Vergabever-

fahren  
• Konsignationslager, Überwachung und Durchfüh-

rung 
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Die Einkaufsringe unterscheiden sich in ihren 
Merkmalen signifikant in folgenden Schwerpunkten: 
Rechtsform und Mitgliederstruktur, Finanzie-
rung, Zielsetzung, Einkaufsvolumen, Mitspra-
cherecht der Mitglieder, Exklusivitätsansprüche, 
Produkt- und Dienstleistungsvereinbarungen, 
Konditionen, Ausschreibungspflicht bzw. -
Bereitschaft, Verbindlichkeit. Beispielhafte Nennung relevanter Einkaufsringe in der 

BRD: 
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Klinikapotheken 

Mittlerweile werden auch Apotheken in den strate-
gischen Einkauf mit einbezogen. Hierbei ist festzu-
stellen, dass die Anzahl der Krankenhausapotheken 
in den letzten 10 Jahren um ca. 16% gesunken ist, 
bedingt durch ökonomischen Druck, Apothekenfu-
sionen und zentrale Prozessabläufe. Die Apothe-
kenversorgung ist zwangsweise ein separater Teil 
der Beschaffung, da durch das deutsche Arzneimit-
telgesetz und Apothekengesetz verschreibungs- 
bzw. apothekenpflichtige Produkte nur von Apothe-
kern an Ärzte / Patienten abgegeben werden dür-
fen. Aktuell bestehen ca. 400 Klinikapotheken und 
ca. 100 klinikversorgende Apotheken in Deutsch-
land. Diese Klinikapotheken organisieren sich durch 
zunehmenden Kostendruck in Einkaufsgemein-
schaften. Gegenwärtig bestehen ca. 20 große Ein-
kaufsgemeinschaften (18 klinikvollversorgende EKR 
+ zwei klinikversorgende EKR). 

Grundsätzlich bestehen drei Versorgungsformen 
der Klinikapotheken: 

1. Hauseigene Klinikapotheken 
2. Externe Klinikapotheken 
3. Externe klinikversorgende Apotheken 

 

Hierbei ergeben sich verschiedene Optionen für die 
Pharmaindustrie:  

1. Kooperationsverträge mit Einkaufsringe und Kli-
nikketten 

2. Listung auf der Arzneimittelkommission Liste 
3. Bewerbung des Produkts auf der Station. 

 
Dies setzt ein strategisches Vorgehen auf Basis in-
tensiver Kunden Kenntnisse voraus. Die HCM hat hier 
bereits viele Unternehmen, die entweder neu im deut-
schen Klinikmarkt sind oder neue Produkte eingeführt 
haben sehr erfolgreich beraten. Kontaktieren Sie uns, 
wenn auch Sie an einer Klinik Leistung interessiert 
sind. 

Cornelia Halbina 
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Folgende Maßnahmen können zur Optimierung der 
Prozesse im strategischen Einkauf beitragen: 

• Zunehmende Standardisierung der Arzneimittel 
(Arzneimittelkommission-Listungen auf Ersatz 
bzw. Austausch gerichtet) 

• Optimierung von Bestellprozessen 
• Etablierung von Logistik und Konfektionie-

rungsautomaten 
• Lösung der Verfallsproblematik 
• Erfassung und Aktualisierung der Lagerbestän-

de 
• Mengenbündelung 
• Lieferantenkonsolidierung 
• IT-Anbindung 
• Risikomanagement  
• standardisierte Behandlungsprozesse  
• Behandlungspfade 
• Entwicklung von Apps 

Die Manager der Healthcare Manufaktur verfügen 
über langjährige Erfahrung im Bereich des Klinikma-
nagements von Medizinprodukten und Pharmazeuti-
ka. Dies setzt eine intensive und umfassende Kennt-
nis der Versorgungsstrukturen der deutschen Klinik-
landschaft voraus. 

Die Kunst eines im Klinikgeschäft erfolgreichen Phar-
ma-Unternehmens ist es, die Bedürfnisse der jeweili-
gen Klinikkunden, Klinik-Apotheken oder Einkaufsrin-
ge genau zu verstehen und die jeweiligen Klinikpro-
dukte entsprechend zu positionieren.  

ANSPRECHPARTNER:                                                                   
Dr. Frank Birnbaum                          
frank.birnbaum@healthcare-manufaktur.de 

Die HCM hat in diesem Jahr                         
vier NUB-Anträge für Unternehmen                       
gestellt. 

Neue Produkte und Verfahren können im Deutschen 
Klinikmarkt durch Zusatzentgelte (NUB`s = Neue Un-
tersuchungs- und Behandlungsmethoden bzw. ZE`s 
= Zusatzentgelte) zusätzlich zum DRG-Erlösbudget 
erstattet werden und stellen somit v.a. für Universi-
tätskliniken und Maximalversorger eine wichtige Zu-
satzfinanzierung dar. 

Die NUB-Anträge ermöglichen neuen Medikamenten, 
Medizinprodukten oder Verfahren nicht nur einen 
schnellen Access zum Deutschen Klinikmarkt, son-
dern auch eine zusätzliche Erstattung durch die 
Krankenkassen, vorausgesetzt, es wird NUB-Status 1 
erreicht. 

Allein in diesem Jahr hat die HCM vier NUB-Anträge 
für Deutsche Kliniken inhaltlich erstellt, mit Fachge-
sellschaften abgestimmt und in vielen Kliniken direkt 
platzieren können: 

-‐ Hämatologie/Onkologie 
-‐ Antiinfektiva  
-‐ medizinische Verfahren/Zellen  

 
Bis Ende März nächsten Jahres werden für alle Pro-
dukte auch Zusatzentgelte (ZE`s) beantragt. 

Dr. Frank Birnbaum 

ANSPRECHPARTNER:                                                                   
Dr. Frank Birnbaum                             
frank.birnbaum@healthcare-manufaktur.de 

NUB 
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Die Komplexität und auch Gestaltungsvielfalt der Pati-
entenversorgung an der Schnittstelle statio-
när/ambulant ist schematisch in der Abbildung weiter 
unten dargestellt. Ein bedeutender Aspekt für Phar-
mafirmen (alle Healthcare-Marktteilnehmer) ist, wel-
che relevanten Erstattungs- und Versorgungs-
pathways für den Absatz und des Einsatz eines Medi-
kamentes bzw. einer Methode wirksam stimuliert wer-
den können. Dies zerfällt daher nicht nur in die Berei-
che DRG und §6KHEntgG-Entgelte für Innovationen 
und dem entsprechenden Erstattungsmanagement 
von NUB- und ZE- Entgelten, sondern vor allem auch 
in den Bereich des EBM und dessen Neugestaltung. 
Dies ist speziell auch im Bereich der Personalisierten 
Medizin, also Gen- bzw. Molekulardiagnostik hochre-
levant und ermöglicht erst den Zugang zu neuen The-
rapeutika im stationären Alltag wegen fehlender Er-
stattungsmöglichkeiten im Rahmen der DRGs.  
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Marketing und Vertrieb an der Schnittstelle am-
bulant/stationär: Synergiepotentiale der intersek-
toralen Versorgung für mehr Umsatz! 

Das Deutsche Gesundheitssystem hat Kapazitäts- 
und Budgetpotentiale u.a. im Bereich der Ver-
schmelzung oder Ineinandergreifen der Behand-
lungs- bzw. Versorgungssektoren. Synergieeffekte 
lassen sich vor allem an der Schnittstelle statio-
när/ambulant finden mit dem Treiber einer allgemei-
nen Kostenreduktion bei einer gleichzeitig hohen 
Versorgungsqualität der Patienten. Besonders Pati-
enten mit diagnostik- und therapieintensiven, zum 
Teil hochkomplexen und schwerwiegenden Erkran-
kungen erfordern eine intensive und meist teure Be-
handlung. Mitunter zwingen rezidive Verläufe zu ggf. 
auch in summa erlösmindernden Nachbehandlungen 
im stationären Sektor. In der Regel werden diese 
komplexen Therapien in der Klinik initialisiert, jedoch 
im weiteren Verlauf in angegliederten spezialisierten 
Ambulanzen (§116b/ASV, MVZ, Ermächtigungsam-
bulanzen etc.) weiter behandelt. Dieser Trend setzt 
sich vor allem in der Onkologie und anderen hoch-
spezialisierten Therapiegebieten durch.    

Das DRG-System hat in Krankenhäusern zwei Aus-
wirkungen, den Kostendegressions- und den Kom-
plexitätseffekt. Der Kostendegressionseffekt be-
schreibt die Unterschreitung der durch die DRG’s 
festgelegten Durchschnittkosten. Vorhandene Orga-
nisations- und Leistungsstrukturen müssen optimal 
genutzt werden. Der Komplexitätseffekt kennzeich-
net sich durch das Bemühen, komplexe Behandlun-
gen zu erbringen aus, um somit mit den bestehen-
den Organisations- und Leistungsstrukturen höhere 
Erträge zu erwirtschaften. Das DRG-System führt 
somit unmittelbar zur Spezialisierung und Ambulanti-
sierung. Für das Krankenhaus ist daher die Beset-
zung der Sektorengrenze stationär-ambulant von 
höchster strategischer Bedeutung.  

Weiterer Bedeutungszuwachs wird durch verschie-
dene Gesundheitsreformen, wie die Einführung der 
MVZ (GMG 2003), womit KHs als Träger der MVZ 
unmittelbar das vertragsärztliche Leistungsgesche-
hen selbst organisieren können, generiert. Dies wird 
zusätzlich durch die Möglichkeiten der Verträge um 
die Integrierte Versorgung komplettiert.  

Des Weiteren hat das GKV-WSG (2007) und das 
GKV-VStG (2012) die Schnittstelle ambulant-
stationär durch die Reform des §116b SGB V weiter 
befördert. Seitdem ist nicht nur das Krankenhaus zur 
ambulanten Leistungserbringung geeignet, sondern 
es wurde auch mit der ASV eine eigenständige Säu-
le in der Versorgungslandschaft platziert. Nunmehr 
sind Krankenhäuser und niedergelassene Ärzte zu 
Kooperationen verpflichtet. Im Weiteren wird das 
neue Versorgungsstrukturgesetz und seine Auswir-
kungen auf die Sektoren auch zu neuen Optionen 
rund um die inter- und transsektorale Versorgung 
führen.  

ANSPRECHPARTNER:                                                                   
Dr. Dieter Schmitz                                                                  
dieter.schmitz@healthcare-manufaktur.de 

Für das Targeting unserer Pharmakunden ist es umso 
wichtiger diese Zielgruppen - Krankenhäuser und 
Ambulanzen - keinesfalls getrennt anzusehen und aus 
Pathwayanalysen und Erstattungsbewertungen Mög-
lichkeiten zur Marktexploration zu gewinnen. Dies hat 
zudem weitere direkte Sales-Implikationen wie bspw. 
der Triggerung eines Spillover-Effektes stationär in 
Richtung ambulante Versorgung. 

Die HCM kann neben den Analyse- und Schulungs-
leistungen hier vor allem auch im Bereich des Klinik-
/Key Account Managements neue Impulse setzen und 
zu vertieftem Wissen beitragen. Fragen Sie unsere 
Spezialisten zu entsprechenden Referenzprojekten 
und aktuellen Schulungsmöglichkeiten für Manage-
ment und Vertrieb. 

Dr. Dieter Schmitz & Silke Kopp 

Ambulante	  Leistungen	  Im	  
Krankenhaus 
§	  116	  	  b	  SGB	  V	   

Psychiatrische	  
Institutsambulanzen 

§	  118	  SGB	  V	  	   

DMP 
§	  137	  F	  SGB	  V	  	   

Ambulante	  Versorgung	  
bei	  Unterversorgung 

§	  116	  a	  SGB	  V	  	   

Spezialambulanzen	  an	  
Kinderkliniken 
§	  120	  SGB	  V	  	   

Notfallambulanzen 
EBM 

Ermächtigungen 
§	  116	  SGB	  V	  ff	   

Ambulantes	  Operieren 
§	  115	  b	  SGB	  V	   

Vor-‐	  und	  nachstationär 
§	  115	  a	  SGB	  V	   

Sozialpädiatrische	  Zentren 
§	  119	  SGB	  V	   

Hochschulambulanzen 
§	  117	  SGB	  V	   

Teilstationär 
§	  39	  SGB	  V	   

Integrierte	  Versorgung 
§	  140	  a-‐f	  SGB	  V 

MVZ 
§	  95	  Abs.	  2SGB	  V 

GBG-‐Kooperationen 
VÄndG 

Belegärzte 
§	  121	  Abs.	  2	  SGB	  V	  	   

Praxiskliniken 
§	  115	  SGB	  V	  	   

Krankenhäuser
 

Vertragsärzte
 


