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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.
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Der Kongress bot dieses
Mal 2000 Allgemeinme-

dizinern aus ganz Europa die
Möglichkeit, Verbesserungen
im klinischen Umgang mit
dem Patienten, in der Kom-
munikation sowie im Ma-
nagement der eigenen Pra-
xis zu diskutieren. Zusätzlich
gab die Veranstaltung Gele-
genheit, das eigene Wissen
über die aktuellsten in der
Praxis relevanten Themen
auf den letzten Stand des
State of the Art zu bringen.

Den täglichen „Keynote
Lectures“ am relativ frühen
Morgen, die sich mit der Pro-
blematik der Umsetzung wis-
senschaftlicher Erkenntnisse
in die tägliche Praxis befass-
ten und durchgängig hochin-
teressant aufbereitet waren,
folgte eine breite Auswahl
an Vorträgen, Symposien,
Workshops und Seminaren,
auf durchaus unterschiedli-
chem, teil allerdings exzellen-
tem internationalem Niveau.

Geboten wurden State-of-
the-Art-Sessions für die we-
sentlichen Themenkreise, mit
starkem Bezug zur allge-
meinmedizinischen Praxis auf-
bereitet, ebenso wie die Aus-
einandersetzung mit den
derzeit brennenden Themen
der Ausbildung, Qualitätssi-
cherung und der Arbeitsbe-
dingungen in den verschie-
denen europäischen Syste-
men. Kontroversielle wissen-
schaftliche Themen und Stu-

dienergebnisse wurden in so
genannten „Hot News Sessi-
ons“ diskutiert.

Zusätzlich wurde die Mög-
lichkeit zu Praxisbesuchen bei
holländischen KollegInnen ge-
boten, die ja in einem ganz
anderen primärmedizinischen
System tätig sind. Während
der Transfers dorthin bot sich
auch noch die Gelegenheit
zum informellen Austausch
mit engagierten KollegInnen
aus ganz Europa.

Das Highlight der Konfe-
renz war ohne Zweifel eine
Großveranstaltung mit ca.
200 Kleingruppen, die von
einem Podium in der Mitte
mit fantastischer Technik
moderiert wurde und eine
Mischung zwischen Klein-
gruppenarbeit und gemein-
samer videogestützter zen-
traler Message bot.

Bemerkenswert und nach-
ahmungswürdig das „Junior
Doctors Program“, das in
Amsterdam erstmalig ange-
boten wurde: Neben einem
finanziell äußerst günstigen
Zutritt zur Konferenz wur-

den KollegInnen in Ausbil-
dung (StudentInnen und Post-
Graduates) auch speziell für
sie konzipierte Arbeitskreise
geboten mit der Möglich-
keit, eigene wissenschaftliche
Arbeiten zu präsentieren und
zu diskutieren. Die jeweils
besten wurde plenar vorge-
stellt und ausgezeichnet –
eine frühe Anregung zur Be-
schäftigung mit der wissen-
schaftlichen Allgemeinmedizin.

Zunehmend nachteilig, weil
zugangsbeschränkend, erwei-
sen sich die recht hohen Ta-
gungsgebühren, ein Aspekt,
der innerhalb der WONCA in-
tensiv bearbeitet wird. Es
gilt, einen Weg zu finden, ei-
nerseits inhaltlich und tech-
nisch hohes internationales
Niveau zu bieten und den-
noch die Kosten für die Teil-
nehmer in einem Rahmen zu
halten, der den Besuch auf
breiter Ebene ermöglicht.

Der nächste europäische
WONCA-Kongress wird im
September 2005 auf Kos
stattfinden und soll für alle
KollegInnen leistbar sein. 

Vom 1.– 4. Juni fand in Amsterdam der
diesjährige europäische Kongress für
Allgemeinmedizin (WONCA 2004) statt.
Die Konferenz stand unter dem Motto
„Quality in Practice“ und war thematisch
entsprechend breit angelegt

WONCA Europe 

Regional Conference Amsterdam
Autor: Dr. Susanne Rabady
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Kostendämpfungsmaßnahmen im Arzneimittelmarkt

Der Markt für Generika
in Österreich – Serie, Teil 2
Im Rahmen der Diplomarbeit

„Kostendämpfungsmaßnah-
men im Arzneimittelmarkt.
Der Markt für Generika in
Österreich“ wurde von Gabri-
ele Kögl eine Studie über die
Verordnungstendenzen der
Ärzte sowie ihre Einstellun-
gen zu den geplanten Kos-
tendämpfungsmaßnahmen
erstellt. Betreut wurde die
Arbeit von Mag. Leonhard
Kehl von der FH für Marke-
ting & Sales in Wien. In Ko-
operation mit der ÖGAM
wurden 1.900 niedergelasse-
ne Ärzte aller Fachrichtun-
gen aus Österreich befragt. 

In unserer dreiteiligen Se-
rie nehmen Allgemeinmedi-
ziner Stellung zu den Ergeb-
nissen der Studie:

Auszug der Befragungser-
gebnisse, kommentiert 
von Dr. Erwin Rebhandl, 
Präsident der ÖGAM:

1.Die Wirksamkeit von Ge-
nerika ist gleich wie bei

Originalpräparaten, Galenik
und Bioverfügbarkeit sind je-
doch Unsicherheitsfaktoren.

2.Die Verordnung von Ge-
nerika ist ein Beitrag zur

Kostensenkung im Gesund-
heitswesen.

Dr. Erwin Rebhandl: Grund-
sätzlich müssen Generika die-
selbe Wirksamkeit wie Ori-
ginalpräparate nachweisen.
Von Zeit zu Zeit sind jedoch
unterschiedliche Wirkungen
bzw. Nebenwirkungen von
Originalprodukten und Gene-
rika zu beobachten. Es wird
von manchen Ärztinnen und
Ärzten vermutet, dass dies
an der Galenik (z.B. raschere
Wirkstofffreisetzung) oder an
einem anderen Produktions-
unterschied liegen könnte.
Auch psychische Faktoren
können bei der Umstellung
auf ein anderes, grundsätzlich
gleichwertiges Produkt eine
Rolle spielen. Die Ärzte emp-
finden diese zeitweilig auftre-

tenden Schwankungen als
Unsicherheitsfaktoren, ein
wissenschaftlicher Nachweis
für diese Beobachtungen ist
bis dato jedoch nicht er-
bracht. Was die Verordnung
von Generika als Beitrag zur
Kostensenkung betrifft, so ist
anzumerken, dass bei man-
chen Substituten der Preis be-
reits gleich hoch (oder nied-
rig) wie bei Originalpräpara-

ten zu liegen kommt. Man
kann heute sicher davon aus-
gehen, dass sich die niederge-
lassenen Ärztinnen und Ärzte
nicht zuletzt aufgrund der
Einflussnahme und Kontrolle
der Sozialversicherung mit
den Kosten der von ihnen ver-
ordneten Präparate vermehrt
kritisch auseinander setzen.

Dr. Erwin Rebhandl
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Andersartige Galenik und geringere Bioverfügbarkeit reduziert 
Wirksamkeit der Generika im Vergleich zu Originalpräparaten

Veranstaltungen
10.–11. September 2004

Konferenz für Lehrbeauftragte im Bereich
Allgemein- und Familienmedizin
Kranjska Gora, Slowenien
Detailprogramm: www.drmed.org

25.–28. November 2004

35. Kongress für Allgemeinmedizin
Stadthalle Graz
Detailprogramm: www.allgemeinmedizinkongress.at


