
mit steht die Preisbehörde vor einem
recht ernsten Dilemma.5

Die Eigenart der Kostenstruktur der
pharmazeutischen Produktion macht
anfechtungsfreie produktindividuelle
Kostenrechnungen schwierig, wenn
nicht sogar unmöglich. Die direkt zu¬
zuordnenden Kosten sind im Verhält¬
nis zu dem hohen Block von Gemein¬
kosten und den produktspezifischen
Fixkosten nur ein unbedeutender An¬
teil der Produkteinzelkosten.

Bei der amtlichen Preisfestsetzung
wird eine selbst nachprüfbare Voll¬
kostenkalkulation kaum Aussicht ha¬
ben, akzeptiert zu werden. Auch die
Behörde wird bei ihrer Entscheidung
den marktüblichen Preis gleichartiger
Produkte nicht völlig außer acht las¬
sen. Soll eine Spezialität in das Ver¬
zeichnis des Hauptverbandes aufge¬
nommen werden und soll ihm damit
eine bevorzugte Stellung am Markt
gesichert sein, so kann der amtliche
Höchstpreis nur eine obere Orientie¬
rungsgröße darstellen. Die Zahler
(siehe Schaubild) werden verlangen
müssen, daß das neu angebotene Mit¬
tel mengen- wie preismäßig teilmarkt-
konform ist.

In der Vergangenheit hat sich der
Hauptverband im wesentlichen damit
begnügt, Preisverzerrungen zu verhin¬
dern. In der Mengennormierung war
er eher zurückhaltend. Die Analyse
der Ursachen für die Kostensteigerung
zeigte, daß sie nicht unerheblich auf
die Mengenvergrößerung pro Einzel¬
packung zurückzuführen ist. Das
zwang, Einfluß auf die »Produktgröße«
zu nehmen.

In einem vorbildlichen partnerschaft¬
lichen Akt ist dieses Vorgehen ver¬
wirklicht worden. Ein Team von Fach¬
leuten, das unter der Leitung der Or-
dinarii der Pharmakologie der Univer¬
sitäten Wien und Graz stand, und dem
Vertreter der österreichischen Ärzte¬
kammer, der österreichischen Apothe¬
kerkammer, der Arzneimittelerzeuger
und des Hauptverbandes angehörten,
hat im vergangenen Jahr solche Pro¬
duktgrößenregelungen erstellt. Dieses
zunächst theoretische Konzept wurde
relativ rasch erarbeitet. Schwierigkei¬
ten stellten sich ein, als der Hauptver¬
band an die praktische Realisierung
trat. Solange das Thema im wissen¬
schaftlichen Bereich diskutiert wurde,
waren etwaige Auffassungsdifferenzen
verhältnismäßig leicht zu überbrücken.
Nicht so, als es um die praktische Um¬
setzung des Konzepts ging, da damit
Gewinninteressen von Marktbeteiligten
berührt werden. Die klare Haltung des
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Hauptverbandes zu dieser Frage hat
es den Beteiligten erleichtert, sich auf
die neuen Marktgegebenheiten einzu¬
stellen.

Die Produktumstellung soll in drei
zeitlich voneinander abgesetzten Ab¬
schnitten erfolgen, deren entscheiden¬
der am 15. Mai 1978, der nächste am
1. November 1978 und der letzte am
1. Juli 1979 eintreten wird. Am Ende
dieser Umstellungsphasen sollen im
Spezialitätenverzeichnis nur noch Prä¬
parate enthalten sein, die dem vor¬
geschriebenen Leistungsumfang der
Krankenversicherung entsprechen. Die
in diesem Verzeichnis enthaltenen Prä¬
parate sind grundsätzlich ohne vor¬
herige Kassengenehmigung in der
Apotheke beziehungsweise vom Haus¬
apotheken führenden Arzt abzugeben.
Die Chefarztgenehmigung soll Aus¬
nahmefällen vorbehalten bleiben.
Schon in der ersten Etappe sind die
chefarztgenehmigungspfiichtigen Prä¬
parate von 833 auf 428 gesenkt wor¬
den. Die Packungsnormierung soll im
November 1978 abgeschlossen sein.
Die letzte Etappe ist der Harmonisie¬
rung der Produktpalette vorbehalten.

Verordnungsregeln

Nötig war es, auch die Aktionsregeln
innerhalb des Sektors Nachfrage zu
straffen. Nach wie vor ist nach den
Richtlinien über die ökonomische Ver-
schreibweise (RöV) der Vertragsarzt
bei der Wahl der Arzneimittel, sofern
es sich um ein solches handelt, das
durch die Behörde zum Verkauf zu¬
gelassen ist, frei. Er hat lediglich Art
und Umfang der Verordnung auf das
wirtschaftlich notwendige Ausmaß zu
beschränken, das für die Erreichung
des Heilzweckes erforderlich ist. Bei
der Wahl des Mittels sind in erster
Linie seine Wirksamkeit und das Wohl
des Kranken ausschlaggebend. Ste¬
hen mehrere gleich wirksame Heilmit¬
tel zur Verfügung, so soll das öko¬
nomisch günstigste verordnet werden.
Den im Spezialitätenverzeichnis des
Hauptverbandes enthaltenen Mitteln
ist der Vorzug einzuräumen. Die Re¬
zeptur hat möglichst einfach zu sein.
Im Regelfall soll nur die kleinste im
Spezialitätenverzeichnis angegebene
Packung verschrieben werden.

Diese Norm hat sich nur als bedingt
wirksam erwiesen. Es sind zwar von
den Vertragsärzten fast ausschließlich
die im Spezialitätenverzeichnis enthal¬
tenen Präparate verordnet worden
(alle anderen bedürfen vor Abgabe in
der Apotheke auf Rechnung der Kas¬
sen der Zustimmung des Kostenträ¬
gers), die gewünschte Zurückhaltung
bei der Mengenverordnung war aller¬

dings nicht zu erreichen. Dies haben
auch die Standesvertretungen der
Ärzte erkannt. Sie erwarteten sich kla¬
rere und übersichtlichere Verordnungs¬
normen. Diese glaubt der Hauptver¬
band durch eine Ergänzung der Richt¬
linien gefunden zu haben. Der Ver¬
tragsarzt ist nunmehr ermächtigt, von
einem im Spezialitätenverzeichnis an¬
geführten Arzneimittel bis zu zwei
Klein- oder eine Großpackung frei-
verschreibbar zu verordnen. Werden
größere Mengen benötigt, so bedarf
die Abgabe in der Apotheke der vor¬
herigen Zustimmung der Kasse.

Bei der Festlegung der Packungs¬
größen entschloß man sich — von
Ausnahmen abgesehen —, von jedem
Präparat eine Kleinpackung zur Ver¬
fügung zu stellen. Sie soll so groß
sein, um den Akutbedarf zu decken.
Für alle Krankheiten, die einer länger¬
fristigen Behandlung bedürfen, sollen
daneben auch größere Packungsein¬
heiten angeboten werden, die für die
»Regelbehandlungsdauer« ausreichen
beziehungsweise bei chronisch verlau¬
fenden Erkrankungen den durch¬
schnittlichen Monatsbedarf decken.

In einem abgestimmten System von
Marktsteuerungsmechanismen kann
auf den Konsumenten als Steuerungs¬
faktor nicht verzichtet werden. Eine
vom Hauptverband veranlaßte Mei¬
nungsbefragung bestätigte, daß ein
Großteil der Bevölkerung auch geringe
Beschwerden des Alltags »fallweise
bis regelmäßig« mit Heilmitteln be¬
kämpft. In der Meinungsbefragung
war die Frage enthalten, ob bei Ner¬
vosität oder Schlaflosigkeit zum Medi¬
kament gegriffen wird. 13% der Be¬
fragten nehmen bei Auftreten dieser
Beschwerden regelmäßig Medikamen¬
te, ein Drittel versucht solchen Be¬
schwerden durch gelegentliche Ein¬
nahme von Arzneimitteln zu begegnen.
Ähnliche Größenordnungen werden
auch bei vergleichbaren Alltagsbe¬
schwerden vorliegen. Obwohl gerade
bei Mitteln, die in diesen Indikations¬
bereich fallen, der Privatkauf von Me¬
dikamenten trotz der bestehenden Re¬
zeptpflicht verhältnismäßig häufig ist,
nehmen derartige Heilmittel im Auf¬
wandspaket der Krankenkassen den¬
noch eine beachtliche Position ein.
Ferner wurde festgestellt, daß ledig¬
lich ein Drittel der befragten Personen
angebrochene Medikamentenpackun¬
gen aufhebt und weiter verwendet.
Nur ein Fünftel verbraucht in der Tat
die verordnete Menge, und knapp die
Hälfte der befragten Personen wirft
ein nicht gebrauchtes Medikament
weg.

Die Rezeptgebühr von 6S war
nicht geeignet, Konsumdisziplin zu
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