
tieller« Therapie. Bei den Präparaten,
die gegen Alltagsbeschwerden Ver¬
wendung finden — als Beispiel seien
hier schmerzstillende Tabletten ge¬
nannt war die Innovationsrate eher
gering, die Preiskonstanz der am
Markt eingeführten Spezialitäten ver¬
hältnismäßig hoch.

Eine Steigerung des Gesamtaufwan¬
des auf dem Teilmarkt »Schmerzstil¬
lende Mittel« ist vor allem durch die
immer häufigere Verordnung größerer
Packungen eingetreten.

Auf anderen Teilmärkten, etwa bei
den Herz-Kreislauf-Mitteln, kann es
häufig zu Produktabänderungen kom¬
men. Der Trend zu Kombinationsprä¬
paraten ist unübersehbar, ebenso das
Streben, tunlichst große Mengen von
Heilmitteln pro Packungseinheit anzu¬
bieten. Diese Märkte, auf denen die
beschriebenen Erscheinungen beson¬
ders deutlich auftreten, sind auch sol¬
che mit geringerer Durchschaubarkeit.

Kosten-Nutzen-Rechnung

Ohne Zweifel wäre es wünschens¬
wert, einer Beschreibung der Ausga¬
benentwicklung auch eine Untersu¬
chung der Wirksamkeit gegenüberzu¬
stellen. Man fordert häufig — vor allem
in der politischen Diskussion, die sich
an der (vermuteten) Meinung der Öf¬
fentlichkeit orientiert -, bei jedem ver¬
langten Mitteleinsatz eine Nutzenmes¬
sung vorzunehmen. Es fehlt nicht an
Behauptungen, auch im Gesundheits¬
wesen seien quantifizierende Kosten-
Nutzen-Analysen aussagekräftig und
machbar. Die französische Sozialver¬
sicherung hat im Rahmen der »plani-
fication« breite Erfahrungen auf die¬
sem Gebiet. Was allerdings bisher an
Ergebnissen solcher Vergleichsrech¬
nungen bekannt geworden ist, bestä¬
tigt die Auffassung, daß auf dem Ge¬
sundheitssektor derartige Gegenüber¬
stellungen aussagearm bis nutzlos
sind.

Selbst wenn es über den Begriff
der Kosten keine Auffassungsunter¬
schiede gäbe, so wird man Gleiches
bei der Nutzenbestimmung wohl kaum
behaupten können. Ein Problem übri¬
gens, das keineswegs nur bei Ge¬
sundheitsgütern auftritt. Nutzenanaly¬
tiker haben daher schon seit Hicks
und Little4 zu Hilfskonstruktionen Zu¬
flucht genommen und mit axiomati-
schen Nutzenbegriffen gearbeitet. Hie-
bei wird nicht mehr untersucht, wie es
zu den individuellen Bewertungen
kommt, die Basis für eine Nutzenfest-

* John R. Hicks: The Foundation of Weifare
Economics; Jan M. D. Little: A Critique of
Weifare Economics.

Stellung sind, sondern man setzt zu¬
nächst unbewiesene Annahmen in
Form von Axiomen fest.

Die Problematik solcher Vorgänge
liegt auf der Hand und wurde natür¬
lich auch von den Nutzentheoretikern
erkannt. Je nach der volkswirtschaft¬
lichen Schule, der sie angehörten,
verlangten sie, daß die gewählten Po-
stulate allgemein als vernünftig aner¬
kannt werden oder — nach Ansicht der
Behavioristen - dem beobachteten
Verhalten zumindest nicht widerspre¬
chen. Uns scheinen aber solche Ana¬
lysevoraussetzungen für zu spekula¬
tiv, um den Aussagen Gewicht beizu¬
messen.

Jede Kosten-Nutzen-Analyse setzt
voraus, daß am Ausgangs- und Ziel¬
punkt der Untersuchung meßbare Grö¬
ßen vorliegen. Im Nutzenbereich feh¬
len jedenfalls am Gesundheitssektor
objektive ökonomische Skalen. Auch
wenn man den Nutzen als mehrdimen¬
sionales Produkt darstellt, so wird es
bestenfalls dann möglich sein, eine
solche Vergleichsrechnung anzustel¬
len, wenn es gilt, zwischen mehreren
Alternativen zu wählen. Es wird hiebei
allerdings zu keiner Nutzenmessung,
sondern nur zu einer mehr oder min¬
der subjektiven Nutzenbewertung
kommen, ein Vorgang, dem recht er¬
hebliche Schwächen anhaften.

Dies sei festgestellt, weil immer
wieder, wenn auch nur auf ausgesuch¬
ten Teilgebieten, versucht wird, den
Kosten-Nutzen-Effekt von Arzneimit¬
teln darzustellen. Allen derartigen
Untersuchungen, etwa auch der im
Jahre 1974 publizierten des Batelle-
Instituts Frankfurt, haftet ein Mangel
an, daß sie sich auf ein eng umschrie¬
benes Krankheitsgebiet beschränken.
Auf diesem mögen sie zu durchaus
einleuchtenden Aussagen kommen —
etwa der Wirksamkeit der Chemothe¬
rapie bei Tuberkuloseerkrankungen.

Zu argumentieren, was auf einem
Teilgebiet so gut bewiesen scheint,
stimme sicher auch für das Ganze, ist
problematisch.

Daß das Chemotherapeutikum eine
entscheidende, unersetzbare Funktion
in der Medizin hat, ist unbestritten.
Seine Wirksamkeitsbemessung läßt
noch auf sich warten. Es fehlt nicht an
Stimmen, die meinen, der allgemeine
und regelmäßige Gebrauch von Seife
habe entscheidendere Bedeutung für
die Volksgesundheit gehabt als etwa
die Antibiotika.

Steuerung der Nachfrage

Die Sonderheiten des Heilmittel¬
marktes verlangen nach einer geplan¬
ten Steuerung durch den Verbraucher

beziehungsweise Zahler. Das System,
wie dieser Markt funktioniert, soll an
folgendem Schaubild verdeutlicht wer¬
den:
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Verbraucher

Zahler
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- J

Preisbehörde

g = Geldstrom
w = Warenstrom
i = Information
ii = amtlich festgesetzter Höchstpreis
r = Reglementierung

Die Funktion des Käufers, der die
Nachfrage ausspricht, als Zahler preis¬
bestimmend wirkt und letztendlich das
Gut auch konsumiert, ist auf dem Heil¬
mittelmarkt im Regelfall zwei- oder gar
dreigeteilt. Die Nachfrage bestimmt im
Regelfall der Arzt; der Verbraucher hat
hiebei nur einen schmalen Entschei¬
dungsspielplan. Auch nur bei einem
Fünftel des Heilmittelumsatzes tritt er
als Zahler auf. Kostenträger ist im
Regelfall die Krankenversicherung. Sie
kann mit dieser Teilfunktion die Nach¬
fragerposition nicht ausreichend aus¬
füllen. Es bedarf Reglementierungsfor¬
men, die sich an den Verbraucher und
an den Formulierer der Nachfrage rich¬
ten. Auf diesen Überlegungen fußen
auch die jüngsten Aktivitäten des
Hauptverbandes der österreichischen
Sozialversicherungsträger am Arznei¬
mittelmarkt.

Getroffene Maßnahmen

Zunächst war es erforderlich, den
unübersichtlichen Markt in abgegrenz¬
te Teilmärkte zu gliedern. Es wurde
ein Indikationsgruppenschema mit 52
Haupt- und 378 Untergruppen geschaf¬
fen, um einen Präparatevergleich zu
erleichtern. Ein Arzneimittel, von dem
der Erzeuger eine Wirksamkeit für
viele Indikationsgruppen behauptet,
wird in das Spezialitätenverzeichnis
nur in höchstens zwei Indikationsgrup¬
pen aufgenommen und hat sich inner¬
halb dieser Indikationsgruppen (Teil¬
märkte) einem Preis- und Wirkungs¬
vergleich zu stellen.

Arzneimittel unterliegen der amt¬
lichen Höchstpreisregelung. Der Ge¬
setzesauftrag an die Preisbehörde lau¬
tet, sie habe den volkswirtschaftlich
gerechtfertigten Preis zu finden. Da-
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