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Krankenkassen kommen n icht für die Kosten aller Medikamente auf, 
unabhängig von der Frage, ob Medikamente auch ohne Rezept verkauft 
werden dürfen (z. B.  muß beim Kauf von Antibabypil len ein Rezept vor
gewiesen werden, obwohl die Krankenkasse in Österreich n icht für die 
Kosten des Präparats aufkommt). Je mehr Präparate n icht von der Kas
se bezahlt werden, umso größer ist der potentielle Markt für Parallel
importe . Das Heilmittelverzeichnis der Österreichischen Sozialversiche
rung umfaßte 1 997 2. 775 Arzneimittelspezial itäten, in Deutschland wur
den al lein 1 996 2.274 Fertigarzneimittel neu zugelassen .  Die größere 
Auswahl bei Medikamenten auf Krankenschein in Deutschland würde 
dafür sprechen, daß Parallelimporte dort für Versicherte weniger attrak
tiv sind als in Ländern mit eingeschränkterem Angebot auf Kranken
schein,  sofern die Verschreibepraxis der n iedergelassenen Ärzte in bei
den Ländern ähnlich ist. Andererseits sind in Deutschland einzelne Ver
sichertengruppen vom kostenfreien Bezug mancher Arzneimittelarten 
ausgeschlossen, so werden z.B.  die Kosten für Bagatellarzneien für Er
wachsene nicht mehr von der Krankenkasse getragen. Im Bereich sol
cher Leistungsausschlüsse ergibt sich zusätzl icher Spielraum für Paral
lel importe. 

• Anreize für preisbewußte Medikamentenausgabe in Apotheken:  
Wenn seitens der Versicherten keine Anreize bestehen, kostengünstige 
Präparate zu bevorzugen, könnte dies durch entsprechende Anreize bei 
den Abgabestellen für Medikamente, also Apotheken und Hausapothe
ken ,  ersetzt werden. Im Österreich ischen System ist derzeit noch kein 
derartiger Anreiz implementiert; im Gegentei l :  Solange sich die Gewin
ne der Apotheken von einem prozentuellen Aufschlag auf den Ein
standspreis ableiten,  muß man ein I nteresse an höheren Arzneimittel
preisen vermuten (solange man einen Schwarzmarkt für parallel impor
tierte Medikamente ausklammert). Den Apotheken müßte demnach eine 
Beteil igung an der Einsparung geboten werden, damit sie auch bei 
Kassenmedikamenten einen Anreiz für kostengünstigen Bezug haben.  
Diese Beteiligung schmälert aber d ie Einsparungen für d ie Krankenkas
sen . 
Die genannten Gründe führen zur Einschätzung , daß Parallel importe 

sich in Österreich auf nur wenige Präparategruppen beschränken werden , 
deren Kosten von den Versicherten selbst zu tragen sind (wie z.B. Antiba
bypil len). Eine Ausweitung auch auf Präparate, für die die Krankenkassen 
aufkommen , würde rechtliche Änderungen erfordern, die den Apotheken 
einen Anreiz oder die Verpfl ichtung verschaffen, zu parallel importierten 
Produkten zu greifen. Solche Regelungen wie auch Regelungen zur ver
pfl ichtenden Bevorzugung von Generika mögen zwar die Arzneimittelaus
gaben eines Landes senken,  können aber langfristig zu Wohlfahrts
verlusten führen, da sie die Anreize zur Entwicklung neuer Präparate 
dämpfen .  
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