
Seit Monaten sind in den
Medien massive Diskussio-

nen in Bezug auf das mögli-
che Einsparungspotenzial bei
Arzneimitteln zu verfolgen.
Konkret geht es um die Kos-
tenexplosion bei Medika-
menten in den vergangenen
Jahren in Österreich. Die
Krankenkassen sind von der
Gesundheitspolitik aufgefor-
dert, wirksame Maßnahmen
zur Eindämmung der Kosten
zu finden. Eine immer wieder
angesprochene Möglichkeit
der Kosteneinsparung wird
in der Verordnung von Gene-
rika gesehen. In Österreich
gab es bis dato kaum bedeu-
tende Informationen über
die Einstellungen der Ärzte
zur geplanten Gesundheits-
reform. Aus diesem Grund
wurde im Rahmen der Di-
plomarbeit „Kostendämp-
fungsmaßnahmen im Arznei-
mittelmarkt. Der Markt für
Generika in Österreich“ von
Gabriele Kögl eine aussage-
kräftige Studie über die Ver-
ordnungstendenzen der Ärz-
te sowie ihre Einstellungen
zu den geplanten Kosten-
dämpfungsmaßnahmen er-
stellt. Betreut wurde die Ar-

beit von Mag. Leonhard Kehl
von der Fachhochschule für
Marketing & Sales in Wien. In
Kooperation mit der ÖGAM
wurden 1.900 niedergelasse-
ne Ärzte aller Fachrichtun-
gen aus Österreich befragt. 

In unserer dreiteiligen Se-
rie nehmen nun Allgemein-
mediziner Stellung zu den Er-
gebnissen der Studie:

Auszug der Befragungs-
ergebnisse, diesmal 
kommentiert von 
Dr. Erwin Rebhandl, 
Präsident der ÖGAM:

1.Bei der Auswahl von
Arzneimitteln durch Ärz-

te ist der therapeutische Ef-
fekt wichtiger als die Höhe
des Preises und der Kas-
senstatus. 

2.Originalpräparate wer-
den am häufigsten auf-

grund hoher Bekanntheit,
bekannter Wirkung, guter
Forschungs- und Entwick-
lungstätigkeit der Hersteller
sowie aufgrund wissenschaft-
licher Studien verschrieben.

3.Das wesentliche Aus-
wahlkriterium der Ärz-

teschaft für Generika ist der
Preis, die Wirksamkeit ist nur

in geringem Maß ausschlag-
gebend für die Verschrei-
bung.

Dr. Erwin Rebhandl: Der
Allgemeinmediziner ist natür-
lich bemüht, die für den Pati-
enten am besten passenden
Medikamente zu verschreiben.
Dabei steht die therapeuti-
sche Wirksamkeit immer an
erster Stelle, Preis und Kas-
senstatus sind Kriterien, die
erst nachgelagert beachtet
werden. Viele Originalpräpa-
rate haben einen enormen
Bekanntheitsgrad, nicht zu-
letzt deshalb, weil sie bereits
seit Jahrzehnten am Markt
sind und intensiv beworben
werden. Es bestehen wissen-
schaftliche Studien über die
Wirksamkeit, die Forschung
ist in diesem Bereich sehr ak-
tiv und liefert ständig neue
Erkenntnisse. Im Sinn der

Kostendämpfungsmaßnahmen im Arzneimittelmarkt

Der Markt für Generika
in Österreich – Serie, Teil 1

56 ÖGAM-NEWS Ärzte Krone 14/04

V e r a n s t a l t u n g
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4. Wintertagung der
Österreichischen Gesellschaft 
für Allgemein- und Familienmedizin
Ort: Hotel Rote Wand, Lech am Arlberg
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Kostenminimierung im Ge-
sundheitssystem werden zu-
nehmend Generika verschrie-
ben. Sie sind durchaus ein
adäquater Ersatz und wer-
den häufig eingesetzt, wenn
die Wirksamkeit gegeben ist,
was eine kosteneffiziente
Therapiemöglichkeit für den
Allgemeinmediziner dar-
stellt.

Im Sinn seiner Verantwor-
tung als Arzt ist er jedoch
manchmal aufgrund der For-
schungstätigkeiten der Phar-
mafirmen dem Originalpro-
dukt näher als dem Generi-
kum. Zusammenfassend ist
zu sagen, dass für den Arzt
der therapeutische Effekt im
Vordergrund steht, wobei
sich das Kostenbewusstsein
der Ärzteschaft im steigen-
den Verschreibungsanteil von
Generika ausdrückt.
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Machen Sie mit!

Noch mehr engagierte Allge-
meinmedizinerInnen sind nötig,
um einer Gesellschaft wie der
ÖGAM jene Energie zu liefern,
die notwendig ist, um Ideen zur
Verbesserung der Situation der
Allgemeinmedizin in Österreich
in naher Zukunft auch umset-
zen zu können.

ÖGAM-Mitglieder
wissen mehr!

Sie haben hohe Qualitäts-
ansprüche und schätzen um-
fangreiche Information?

Dann sind Sie bei uns richtig!

Zur ÖGAM-Mitgliedschaft 
kommen Sie unter 
www.oegam.at

Für Gesundheitsbewusste:
www.mein-arzt.org

Korrespondenzadresse:
ÖGAM-Sekretariat
Frau Erika Suchy
Tel. 07255 6515
Fax 07255 4205
E-Mail oegam@netway.at

Derzeitiger Präsident:
Dr. Erwin Rebhandl
Tel. 07289 71504
Fax 07289 715043
E-Mail erwin@rebhandl-arzt.at

Österreichische Gesellschaft für Allgemein- 
und Familienmedizin – Mitglied der WONCA
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Die Isolierung, sowohl per-
sönlicher als auch akade-

mischer Art, ist ein bekanntes
Problem in der Allgemein-
praxis. Sie kann als eines der
Haupthindernisse in der Ent-
wicklung der Allgemeinpra-
xis betrachtet werden.
Während Spezialisten im
Krankenhausbereich routi-
nemäßig zusammenarbeiten
und keine großen Probleme
haben, einander zu treffen
und Wissen auszutauschen,
arbeiten Allgemeinmediziner
zuweilen weit weg voneinan-
der und es ist oft sehr
schwierig für sie, sich an ge-
meinsamen Projekten zu be-
teiligen.

Praktische Ärzte in ein Ar-
beitsnetzwerk zusammenzu-
fassen kann eine Methode
sein, diese Hürde zu bewälti-
gen. Durch ein gemeinsames
Projekt oder Ziel ist es mög-
lich, die Probleme der Isolie-
rung zu bewältigen und die
Disziplin weiterzuentwickeln.
Auch wird den praktischen
Ärzten durch eine derarti-
ge Kooperation eine Verbin-
dung zu den internationalen
Entwicklungen in der Allge-
meinpraxis ermöglicht. Das
Arbeiten in einem Netzwerk
könnte vielleicht eine der
größten zukünftigen Heraus-
forderungen für das Fach der
Allgemeinpraxis sein. 

Neu im Kontaktforum auf www.oegam.at:

Benachrichtigung bei neuen Beiträgen 

Wollen Sie über neue Beiträge im ÖGAM-Kontaktforum
informiert werden? 

Besuchen Sie das Kontaktforum und 
melden Sie sich einfach mit Ihrer E-Mail-Adresse unter 

www.oegam.at/c1/forum.asp an!

Thema Vorsorgeuntersuchung

Gesundheitsfragebögen der ÖGAM –
jetzt bestellen!

Unter service@oegam.at können Sie ab sofort die neu 
aufgelegten Gesundheitsfragebögen der ÖGAM bestellen. 

In Kooperation mit dem Verein „Altern mit Zukunft“ 
wurden sie überarbeitet und sollen wichtige 

epidemiologische Daten über den Gesundheitszustand 
der ÖsterreicherInnen liefern.

Weitere Informationen finden Sie im Internet unter
www.oegam.at/c1/page.asp?id=5

Für ein gesundes Altern mit Zukunft!

5. und 6. November 2004

3. Tagung der ÖGGG, Wien
Geriatrie & Allgemeinmedizin

Ort: Theater Akzent, Wien

Anmeldung:
Medizin Akademie

Tel.: 01/546 00-511 · Fax: 01/546 00-740
E-Mail: budin@medizin-akademie.at

Ermäßigte Karten für ÖGAM-Mitglieder: € 70,–

Praxisnetzwerke in der
medizinischen Grund-
versorgung in Europa

Aktuelle Serie: 3. Österreichische Wintertagung für Allgemeinmedizin 2004
8. Folge:
Prof. Dr. Ingo Svab

Praxisnetzwerke in der
medizinischen Grund-
versorgung in Europa



Offenbar gibt es zuneh-
mendes Interesse an Netz-
werkorganisationen in ganz
Europa. Netze verbreiten sich
insbesondere im Forschungs-
bereich, wo fast jeden Monat
neue etabliert werden. Die
Funktionen von Netzwerken
wurden schon in vielen Be-
richten beschrieben und eini-
ge großartige wissenschaftli-
che Leistungen, die durch
solch eine Zusammenarbeit
erreicht worden sind, wur-
den präsentiert. Durch Ein-
zelberichte und das Lesen
von immer mehr Publikatio-
nen über dieses Thema ist
anzunehmen, dass die An-
zahl und Vielfalt derartiger
Netze zunimmt. Die Entwick-
lung der modernen Kommu-

nikationstechnik (Computer,
E-Mail, Internet) hat hier ei-
nen wesentlichen Beitrag ge-
leistet.

Entsprechend der Rolle,
die Praxisnetze erfüllen sol-
len, konnten zwei Hauptka-
tegorien von Netzwerktypen
identifiziert werden. 

Netzwerke, die epidemio-
logische Daten liefern, sind
meist älter, von längerem Be-
stand und werden haupt-
sächlich von einer Quelle
(entweder vom Staat oder
von der Universität) finanziell
unterstützt. Solche Netze
umfassen:
● Überwachungsnetze, de-
ren Hauptzweck die frühzei-
tige Identifizierung von Ge-
sundheitsproblemen des öf-

fentlichen Gesundheitswe-
sens ist 
● Netze für Morbiditätsun-
tersuchungen, die eine we-
sentliche Basis für die ratio-
nale Planung der Ressourcen-
verwendung und Gesund-
heitsfürsorge darstellen 

Netze, die sich mit Über-
wachung und epidemiologi-
schen Untersuchungen be-
schäftigen, müssen eine dia-
gnostische Validierung nach-
weisen. Der zweite Netz-
werktyp beschäftigt sich mit
Betreuungsprozessen.

Diese Netzwerke sind
meist jünger und werden
öfter von verschiedenen
Quellen finanziell unterstützt
(Forschungs- und Entwick-
lungssubventionen, Kranken-

kasse, Mitglieds-
beitrag usw.).
Diese umfassen:
● Qualitätssi-
cherungsnetze,
die mithilfe ei-
nes gut struktu-
rierten Systems
mit Datenerfas-
sung beschäftigt
sind, um die
Qualität einer
Praxis zu bewer-
ten und die
Qualität der Be-
treuung zu ver-
bessern
● gezielte Net-
ze, die mit spe-
zifischen Proble-
men (z.B. Har-
ninkontinenz,
Asthma) be-
schäftigt sind;
ihr Ziel ist die
Problembe-
schreibung und
die verbesserte
Behandlung
● Klinische Ver-
suchsnetze, wel-
che die Durch-
führung von kli-
nischen Studien
im Rahmen der

primärmedizinischen Versor-
gung ermöglichen 
● Interventionsnetze, die In-
formation über spezifische
medizinische Interventionen
zu liefern.

Die Finanzierung von
Netzwerken wird im Allge-
meinen auf verschiedene Art
und Weise organisiert. Die
folgenden Hauptkategorien
der Finanzierung wurden
identifiziert: die Regierung
(UK), Universitäten (die Nie-
derlande), Subventionen,
aber auch internationale Fi-
nanzierung scheint für die
Entwicklung der Netze in
Ländern innerhalb von Mit-
tel- und Südeuropa wichtig
zu sein. Viele Netzwerke
werden aus Enthusiasmus
und gutem Willen finanziert,
was besonders bei den jün-
geren, die auf die Entwick-
lung von Forschungsanträ-
gen hinzielen, der Fall ist.

Netzwerke in der primär-
medizinischen Versorgung
erfüllen mehrere Funktionen.
Sie sind eine Quelle erstklas-
sige Daten und Informatio-
nen zu Themen, die relevant
und spezifisch für die Allge-
meinpraxis sind. Internatio-
nale Netzwerke sorgen auch
für nützliche internationale
Vergleiche. In Europa existie-
ren gute Beispiele: Manche
sind Teil der offiziellen WON-
CA-Struktur (z.B. EGPRN,
EQUIP, EURACT), während
andere durch gezielte Projek-
te entwickelt worden sind
(z. B. das Netzwerk „Unter-
richt im Bereich der Krebs-
krankenbetreuung“).

Die Etablierung von Netz-
werken sollte gefördert wer-
den, weil sie in den Ländern,
wo sie entwickelt werden,
eine große Antriebskraft für
die Familienmedizin sind. Zur
Implementierung brauchen
sie Unterstützung durch an-
gemessene Finanzierung und
ausreichend Teilnehmer.
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