
Stellt man diesem recht grob gezo¬
genen Rahmen die bis ins Detail ge¬
henden Normen bei den Geldleistun¬
gen, die im Aufwandspaket der Kran¬
kenversicherung eine bescheidene
Rolle spielen, gegenüber, so wird man
die eingangs getroffene Feststellung
durchaus bestätigen müssen. Es sei
allerdings zuzugeben, daß Normierun¬
gen im Sachleistungsbereich gewiß
viel schwieriger sind als bei Geldlei¬
stungen.

Was die auf Rechnung der Kranken¬
versicherungsträger abzugebenden
Heilmittel betrifft, hat der Gesetzgeber
lediglich bestimmt, daß sie zu den Lei¬
stungen zählen, die im Rahmen der
Krankenbehandlung zu gewähren
sind. Er definiert sie als »die not¬
wendigen Arzneien« (§136 Abs. 1
ASVG). Des weiteren bestimmt er, daß
grundsätzlich der Versicherte eine Re¬
zeptgebühr1, deren Höhe im Gesetz
selbst festgelegt ist, zu bezahlen habe.
Dient das vom Arzt verordnete Medi¬
kament zur Behandlung einer anzeige¬
pflichtigen übertragbaren Krankheit,
so ist diese Gebühr auf Grund des
Gesetzesauftrages nicht einzuheben.
Des weiteren sind die Versicherungs¬
träger ermächtigt, bei Vorliegen einer
besonderen Schutzbedürftigkeit des
Versicherten auf die Einhebung der
Rezeptgebühr zu verzichten.

Spezialitätenverzeichnis
Die Autoren des ASVG waren sich

offensichtlich darüber im klaren, daß
dem Heilmittelmarkt trotz der staat¬
lichen Reglementierung jene Selbst¬
regelungskräfte fehlen, die es erlau¬
ben würden, darauf zu bauen, daß für
den Konsumenten oder letztlich für
die kostentragenden Krankenversiche¬
rungsträger eine Produkt- und Preis¬
steuerung eintritt, die den Zielen der
Nachfrager auch nur annähernd ent¬
gegenkommt. Man hat deshalb dem
Hauptverband der österreichischen
Sozialversicherungsträger die Pflicht
auferlegt, »in Wahrnehmung öffentli¬
cher Interessen vom Gesichtspunkt
des Sozialversicherungsrechtes und
der wirtschaftlichen Tragfähigkeit
Richtlinien über die ökonomische Ver-
schreibweise von Arznei- und Heil¬
mitteln sowie Heilbehelfen aufzustel¬
len; in diesen Richtlinien kann auch
bestimmt werden, inwieweit Arznei¬
spezialitäten für Rechnung der Sozial¬
versicherungsträger abgegeben wer¬
den können; durch die Richtlinien

1 Dieser Begriff ist irreführend. Nicht pro
Rezept ist die Gebühr zu zahlen, sondern pro
abgegebener Packung. Werden mehrere
Packungen eines Medikamentes abgegeben,
so ist auch die Gebühr mehrere Male zu be¬
zahlen.

darf der Heilzweck nicht gefährdet
werden«. (§ 32 Abs. 3 Z. 11 ASVG.)

Von dieser Ermächtigung hat der
Hauptverband Gebrauch gemacht. Da
es eine Vielzahl gleichartiger und
gleichwirksamer Präparate am Markt
gibt, war es zunächst nötig, eine Li¬
ste jener Arzneimittel (Spezialitäten¬
verzeichnis des Hauptverbandes) auf¬
zustellen, die eine ausreichende,
zweckmäßige, das Maß des Notwen¬
digen nicht überschreitende Kranken¬
behandlung bei gleichzeitiger Wah¬
rung der Wirtschaftlichkeit ermög¬
lichen. Dieses Spezialitätenverzeich¬
nis fußt auf Empfehlungen eines Fach¬
ausschusses2. Das jüngst ab 15. Mai
1978 gültige Spezialitätenverzeichnis
wird von den 6586 in Österreich zum
Verkauf zugelassenen Humanspeziali¬
täten 3652 enthalten.

Unvollständiger Markt

Die österreichischen Krankenversi¬
cherungsträger bezahlen etwa 80%
der in Österreich konsumierten Phar-
mazeutika. (Mag. Dr. Jörg Jordan:
Preisbildung bei Pharmazeutika in
Österreich, Soziale Sicherheit Nr. 10/
1977.) Man könnte bei einer solchen
Marktlage von einem beschränkten
Nachfragemonopol sprechen. Da aber
die Krankenversicherungsträger nicht
Direktnachfrager, sondern nur Finan-
ciers der Nachfrager sind, können sie
den notwendigen Markteinfluß nur
ausüben, wenn sie für die Nachfrage
Handlungsnormen aufstellen. Dies ge¬
schieht durch Produktauswahl, die die
Angebotsoligopole zwingt, um in den
»Kassenmarkt« eintreten zu können,
mit dem Hauptverband der österrei¬
chischen Sozialversicherungsträger
als Vertreter der Kassen vertragliche
Bindungen einzugehen. Bei Schaffung
dieses Teilmarktes stehen die Kassen
vor nicht unerheblichen Schwierigkei¬
ten. Zum einen soll dem behandeln¬
den Arzt eine tunlich breite Palette
von zur Wahl stehenden Mitteln ange¬
boten werden, zum anderen soll die
Verordnung das wirtschaftlich not¬
wendige Ausmaß nicht überschreiten.

Ein wesentlicher Mangel des Phar-
mamarktes liegt unter anderem auch
darin, daß Qualitätsunterschiede zwi-

2 Der Fachausschuß für Arzneimittelwesen
steht unter dem Vorsitz der Ordinarii für
Pharmakologie der Universitäten Wien und
Graz. Ihm gehören weiters an: der beratende
Arzt des Hauptverbandes, sechs Chefärzte von
Krankenversicherungsträgern, drei Pharmazeu¬
ten der Krankenversicherungsträger, zwei Ver¬
treter der österreichischen Apothekerkammer
und ein Vertreter der Hausapotheken führen¬
den Ärzte, ein Vertreter der österreichischen
Ärztekammer, drei Vertreter der Bundeskam¬
mer der gewerblichen Wirtschaft und drei Ver¬
treter des österreichischen Arbeiterkammer¬
tages.

sehen Präparaten auch von Fachleu¬
ten nicht oder nur annähernd festzu¬
stellen sind. Uneinheitliche und unter¬
schiedliche Lehrmeinungen hindern,
Wertäquivalente herauszuarbeiten. Da
die subjektive Einstellung nicht nur
des Patienten, sondern auch des Arz¬
tes zu einem bestimmten Präparat
nicht ohne Wirkung auf dessen thera¬
peutische Wirkung ist, wird eine brei¬
te Produktpalette im Spezialitätenver¬
zeichnis zur Verfügung gestellt.

Auf einem solchen Markt ist der
Preis einer der wenigen dürftigen
Orientierungspunkte. Die Gewinner-
zielung beziehungsweise Gewinnmeh¬
rung ist legitime Vorstellung privat¬
wirtschaftlich ausgerichteter Unter¬
nehmen. Sie haben daher in der Ver¬
gangenheit nicht ohne Erfolg zwei
Wege beschritten, um diesen Unter¬
nehmungszweck zu erreichen. Durch
eine energische Innovationspolitik
wurde versucht, den Markt instabil zu
halten, was einerseits die Preisbeein¬
flussung durch den Nachfrager er¬
schwert, der die Preiswürdigkeit eines
Präparates zu guter Letzt nur an Ver¬
gleichspräparaten messen kann, zum
anderen Gelegenheit gibt, den nach¬
fragebestimmenden Arzt zur Ände¬
rung der Verschreibgewohnheiten zu
veranlassen. Bei den »neuen« Produk¬
ten werden höhere Erträge erwartet -
entweder durch höhere Einzelpreise,
größere Umsätze, die ihrerseits aus
einer häufigeren Verordnung des Prä¬
parats resultieren, oder dadurch, daß
pro Packungseinheit mehr Einzeldo¬
sen angeboten werden.

Den Vertragsärzten der Kassen
steht die Wahl des Arzneimittels, so¬
fern es von der Behörde zum Ver¬
kauf zugelassen ist, frei. Die Ver¬
pflichtung, die die Richtlinien dem
Vertragsarzt auferlegen (zum Beispiel
bei mehreren gleichartigen Heilmitteln
das wirtschaftlichere zu verordnen,
die Menge therapiegerecht zu halten,
von Ausnahmen abgesehen nur Klein¬
packungen zu verwenden), hat sich
nur bedingt als zielführend erwiesen.
Die Gründe hiefür sind mannigfaltig.
Sie reichen von der mangelnden Be¬
reitschaft des verordnenden Arztes,
für die Kassen preiswert zu verord¬
nen, über die geschickte Werbung der
Pharmaindustrie bis zur Begehrlich¬
keit der Patienten.

Die Rezeptgebühr, die 1968 4S, im
Jahre 1971 5 S betrug und im Jahre
1973 auf 6S erhöht worden ist, hat
sich nicht als wirksames nachfrage¬
steuerndes Instrument erwiesen.

Unbestritten ist, dem Heilmittelmarkt
fehlen eine Reihe von Merkmalen, die
man von einem ökonomischen Markt
voraussetzt. Auf diesem werden die
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