
Tauschpartner in Form von Regel¬
kreisen zusammengeschlossen. Die
Steuerung der Waren-(Leistungs-) und
Geldströme soll durch den auf dem
Markt sich bildenden Preis erfolgen.
Der Pharmamarkt ist allerdings da¬
durch gekennzeichnet, daß der Kon¬
sument keine oder eine nur geringe
Auswahl unter den angebotenen Pro¬
dukten treffen kann. Es fehlt ihm nicht
nur an der Fähigkeit der Produktions¬
beurteilung, sondern die Gesundheits¬
behörden monopolisieren weitgehend
die Produktwahl bei den Ärzten. Zur
Rezeptpflichtigkeit nehmen Ärzte,
Apotheker, Erzeuger und Konsumen¬
ten eine zwiespältige Haltung ein.

Rezeptpflicht
Die Ärzte beharren auf der stren¬

gen Rezeptpflicht, fühlen sie sich doch
als einzige berufen, über Gesundheits¬
güter (im weitesten Sinne) zu urtei¬
len und zu disponieren. Sie beklagen
sich aber anderseits, daß die Patien¬
ten häufig die Ordination aufsuchen,
lediglich um ein (gewünschtes) Arz¬
neimittel verordnet zu erhalten.

Die Apotheker wollen die Selbst¬
medikation, weil sie umsatz- und ge¬
winnsteigernd ist, weil sie die Bedeu¬
tung des Apothekers im Gesundheits¬
wesen hebt; sie fürchten sie, weil sie
um ihr Verteilungsmonopol bangen.

Die Erzeuger erwarten eine Umsatz¬
ausweitung, die aber bei rauhem Kon¬
kurrenzwind nicht zwingend und vor
allem nicht generell zur Gewinnver¬
mehrung führen muß.

Und der Konsument möchte zwar
ohne Arzt Medikamente beziehen —
jedoch zu Lasten der Krankenversiche¬
rung.

Nachfragesteuerung
Die außerordentlich hohe Produkt¬

gläubigkeit und Produktabhängigkeit
der Konsumenten führt zu hoher, sta¬
biler Nachfrage. Der Bedürfnislevel
liegt nicht nur hoch, sondern kann
auch durch eine Vielzahl von Umstän¬
den leicht weiter angehoben werden.
Die Bedarfsformulierung, die in Hän¬
den von Marktfernen, den Ärzten, vor¬
genommen wird, ist durch Regeln und
Normen in groben Qualitäts- und
Quantitätskategorien steuerbar. Der
Konsument selbst, dem in weiten Be¬
reichen die Urteilsfähigkeit über das
Konsumgut fehlt, kann zunächst
steuernd nur dort auftreten, wo er
ausreichendes Wissen über das zu
konsumierende Gut hat, also etwa bei
Medikamenten gegen Alltagsbe«
schwerden. Eine Steuerung durch ihn
ist ferner möglich, wenn die Funktion
des Käufers und des Zahlers zusam-
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mengelegt werden. Das kann aber
vernünftigerweise wieder nur dort ge¬
schehen, wo das Wissen des Käufers
um das Konsumgut ausreicht, um sei¬
ne wichtigste Waffe am Markt, den
Konsumverzicht, sinnvoll einzusetzen.
Theoretisch wäre auch eine Konsum¬
beeinflussung durch abgestufte, unter¬
schiedliche Preise, die auf behörd¬
liche Maßnahmen zurückzuführen
sind (zum Beispiel Zulassungsbe¬
schränkungen, produktspezifische Zu¬
schläge oder Abgaben), oder durch
eine (prohibitive) Kostenbeteiligung
des Patienten möglich. Beide Maßnah¬
men müßten ihre Wirksamkeit am In¬
dividualeinkommen messen, sie sind
also tatsächlich nicht anwendbar.

Marktentwicklung
Dieser Markt, dem Selbstregula¬

tionsmechanismen weitgehend fehlen,
weitete sich außerordentlich stark aus.
In Anbetracht der hohen Innovations¬
rate bei Pharmazeutika und nicht zu¬
letzt auch wegen der - auch von den
Erzeugern geförderten — Umschich¬
tungen der Konsumprävalenzen feh¬
len aussagekräftige, den Gesamtmarkt
betreffende, meßbare Daten über
Preisänderungen. Der vom Institut für
Wirtschaftsforschung veröffentlichte
Großhandelspreisindex für Pharma¬
zeutika und Krankenpflegebedarf ist
kein brauchbarer Indikator, zieht er
doch für die Ermittlung der Kosten¬
entwicklung Präparate heran, die im
Konsum eine untergeordnete Rolle
spielen. Zahlen aus der sozialen Kran¬
kenversicherung zeigen deutlich die
Kostenexpansion. Sie lassen aller¬
dings keine verbindliche Aussage
über den Pharmamarkt als Ganzes zu,
da Umschichtungen vom »privaten
Konsum« zum »Kassenkonsum« und
umgekehrt sowie der sich entwickeln¬
de graue Markt - Heilmitteldistribu¬
tion, die nicht über die Apotheken
läuft — nicht ausreichend genau quan¬
tifizierbar ist.

Heilmittelaufwand1
(alle Krankenversicherungsträger)

Jahreszahl Aufwand Meßzahl
1967 1.374.742 100,00
1968 1.511.159 109,92
1969 1.739.971 126,56
1970 1.971.476 143,40
1971 2.225.899 161,91
1972 2.486.347 180,85
1973 2.615.710 190,26
1974 3.093.757 225,04
1975 3.570.793 259,74
1976 4.090.695 297,56

3 Verifizierte Zahlen für das Jahr 1977 liegen
noch nicht vor.

In diesem Jahrzehnt hat sich die
Zahl der geschützten Personen — im
wesentlichen bedingt durch Steigen
der Bevölkerungszahl - um 650.000,
das sind 9,8%, erhöht. Diese Vermeh¬
rung potentieller Konsumenten schlägt
sich zum Teil auch in steigenden Ver-
ordnungszahlen nieder.

Heilmitteiverordnungen'
(alle Krankenversicherungsträger)

Jahreszahl Verordnungen Meßzahl
1967 69.821.800 100,00
1968 67.457.385 69,61
1969 70.271.727 100,64
1970 71.472.380 102,36
1971 71.868.052 102.93
1972 73.104.583 104,70
1973 73.186.012 104,81
1974 77.744.647 111,34
1975 81.513.012 116,74
1976 83.500.000 119,59

(geschätzt)

Die Verordnungen sind geringfügig
stärker gestiegen als die Zahl der ge¬
schützten Personen. Im untersuchten
Jahrzehnt sind pro geschützter Per¬
son von den Kassen etwa gleich viele
Verordnungen bezahlt worden (16,6 im
Jahre 1967, 17,0 im Jahre 1976). Bei
diesem Zahlenpaar darf aber nicht
übersehen werden, daß der relative
Anteil der Versicherten im Verhältnis
zu den geschützten Personen gestie¬
gen ist.

Durchschnittliche Kosten pro
Heilmittelverordnung
Jahreszahl durchschnittl. Meßzahl

Kosten in S
1967 19,69 100,00
1968 22,40 113,76
1969 24,76 125,74
1970 27,58 140,07
1971 30,97 157,28
1972 34,01 172,72
1973 35,74 181,51
1974 39,79 202,08
1975 43,81 222,49
1976 48,99 248,80

Da die Verordnungshäufigkeit — so¬
wohl pro Person als auch insge¬
samt - ungleich weniger zunahm als
der Heilmittelaufwand, ist der Kosten¬
auftrieb durch stark erhöhte Preise
pro Produkteinheit zu erklären. Was
sind die Gründe dafür? Quantifizieren¬
de Untersuchungen zu diesem Thema
liegen nicht vor. Das den Kranken¬
versicherungsträgern zur Verfügung
stehende Datengut zeigt zunächst
einen Wandel in Richtung »substan-


