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Sozialversicherung undÄrztekammer:

Grünes Licht für die Chipkarte

Die Präsidenten des Hauptverbandes der österreichischen
Sozialversicherungsträger und der Osterreichischen Ärzte¬

kammer, Hans Sallmutter und Dr. Otto Pjeta, haben Ende Juni
in Salzburg die vertragliche Einigung ihrer Organisationen

unterzeichnet. Damit ist seitens der Sozialversicherung und der
Ärztekammer die wesentlichste Voraussetzung für eine

gesetzliche Regelung, mit der der Ersatz des bisherigen
Krankenscheines durch die Chipkarte verwirklicht werden soll,

erfüllt worden.

Hans Sallmutter, Präsident
des Hauptverbandes der So¬
zialversicherungsträger: »Die
Chipkarte wird nicht nur zur
Vereinfachung des Zuganges
zu ärztlicher Hilfe, sondern in
Folge auch zu einem effizien¬
teren Technologieeinsatz
durch Abbau der Zettelwirt¬
schaft führen.«

Das Chipkartensystem der
österreichischen Sozialversi¬
cherungsoll, vorausgesetzt das
Parlament stimmt der 56.
ASVG-Novelle zu, bis zum
Jahresende 2001 österreich¬
weit den bisherigen Kranken¬
schein ersetzen. Für den Kar¬
teninhaber werden ab diesem
Zeitpunkt medizinische Leis¬
tungen ohne administrative
Umwege papierlos zugänglich
sein. Die Vorteile:
• Die Versicherten haben
dann einfachen Zugang zu
ärztlicher Hilfe - ohne Kran¬
kenschein, der beim Arbeitge¬
ber besorgt werden muss,
ohne Bargeld-Einsatz bei
spontanem Arztbesuch und
unter voller Wahrung der In¬
timsphäre.
• Die Arbeitgeber müssen
keine Krankenscheine mehr
ausstellen. Zurzeit müssen in
den Betrieben pro Jahr rund
23 Millionen Scheine ausge¬
stellt werden.
• Die Ärzte haben keinen
Aufwand für den Fall des
nicht vorliegenden Kranken¬
scheines und können das Sys¬
tem für die Patientenverwal¬
tung und Abrechnung nützen.
• Die Sozialversicherung er¬
spart sich die Ausgabe von

Krankenscheinen fiir die Pen¬
sionisten und erwartet eine Stei¬
gerung der EDV-Abrechnung,
die von mehr Ärzten als bisher
angenommen werden wird.

Die Chipkarte der öster¬
reichischen Sozialversiche¬
rung stellt den Schlüssel zum
österreichischen Gesundheits¬
wesen dar. Sie ist nicht Träger
von spezifischen Daten, son¬
dern ermöglicht den Zugang
zu Dienstleistungen und Da¬
ten unter Wahrung des Da¬
tenschutzes und einer wesent¬
lichen Verbesserung des
Schutzes der Intimsphäre der
Versicherten.

Die Kosten-Nutzen-Rech¬
nung für das Projekt ergibt,
dass die Amortisationsdauer
aus volkswirtschaftlicher Sicht
bei zwei Jahren liegt.

Die wesentlichen
Meilensteine
des Projekts sind:
• die Errichtung einer Mus-
terordination;
• ein Probebetrieb mit ausge¬
wählten Ärzten (Kartenausga¬
be an die Patienten dieser Ärz¬
te);
• die Ausstattung (Karten¬
ausgabe und Installierung der
Terminals) des ersten Bundes¬
landes;
• die Ausstattung der übrigen
Bundesländer.

Der genaue Terminplan
zur Einführung des Chipkar¬
tensystems ist Gegenstand ei¬
ner Ausschreibung und kann
erst nach dessen Abschluss fi¬
xiert werden.

Die effizientere Therapie mit

Kleinpackungen:

Weniger ist mehr

Eine Offensive zum effizienteren und besseren Einsatz von
Medikamenten hat die oö. Gebietskrankenkasse gestartet. Ein

Ziel: Wenn möglich, sollen Therapien zumindest am Beginn mit
Kleinpackungen durchgeführt werden. Bei einem vorsichtigen

Therapiebeginn kann der Arzt nach kurzer Zeit prüfen, ob der
Patient auf die Therapie anspricht oder eventuell unerwünschte

Nebenwirkungen auftreten. Gewünschte Nebenwirkung: Die
enormen Kostensteigerungen bei den Medikamenten könnten so

eingedämmt werden. Großpackungen sollen sinnvollerweise
dann verschrieben werden, wenn der Patient längerfristig

behandelt werden muss.

Im Jahr 1998 gab die
OÖGKK allein für Medika¬
mente 2,5 Milliarden Schil¬
ling aus, um 325 Millionen
mehr als noch im Jahr davor.
Dieser Trend setzt sich auch
in diesem Jahr fort. Im ersten
Quartal dieses Jahres gab es
bereits eine neuerliche Steige¬
rung von 13 Prozent gegen¬
über dem Vorjahr. Die Grün¬
de für diese Kostenexplosion
liegen einerseits in den erhöh¬
ten Preisen der neuen Medi¬
kamente, andererseits spielt
auch die Größe der verordne¬
ten Packung eine wesentliche
Rolle. Großpackungen wer¬
den oftmals nicht gebraucht
und verschwinden im Nacht¬
kästchen oder im Müll - nicht
ohne vorher unnötige Kosten
verursacht zu haben.

Der Einsatz von Klein¬
packungen hilft aber nicht
nur, die Kosten zu senken —
eine Kleinpackung kostet
etwa bei viel verschriebenen
Magenmitteln durchschnitt¬
lich die Hälfte -, sondern gibt
dem behandelnden Arzt auch
die Möglichkeit, die jeweilige
Wirkung eines Arzneimittels
zu testen. Bei auftretenden
unerwünschten Nebenwir¬
kungen kann der Mediziner
sofort reagieren. Der Thera¬
piebeginn mit Kleinpackun¬
gen ist damit auch ein Aus¬
druck der Vorsicht im Um¬
gang mit Arzneien.

i

»Medikamentencocktail«

Bei Erkrankungen von
Speiseröhre, Magen oder
Zwölffingerdarm — bei Pa¬
tienten unter 40 Jahren, die
keine Alarmsymptome auf¬
weisen - werden vorwiegend
H2-Blocker eingesetzt. Zu 95
Prozent wird dieses Medika¬
ment noch immer als
Großpackung verschrieben.
Die Kosten belaufen sich da¬
bei auf etwa 400 Schilling.
Ein Therapiebeginn mittels
Kleinpackung würde nur
knapp 200 Schilling ausma¬
chen und wäre laut den The¬
rapieempfehlungen der Initia¬
tive »Arznei & Vernunft«
auch völlig ausreichend.
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