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Sozialpharmazie

Neues von der Sozialpharmazie im ÖGD in Nord-
rhein-Westfalen
Bericht über eine Fortbildungsveranstaltung für Apotheker im Öffentlichen Ge-
sundheitsdienst (ÖGD) zum Thema Sozialpharmazie

Was ist Sozialpharmazie, wer macht was in diesem Fachgebiet in Deutschland
und in anderen Ländern und was erwarten benachbarte Disziplinen von be-
hördlich tätigen Apothekerinnen und Apothekern auf diesem Gebiet? Dies und
eine Einführung in epidemiologische Grundlagen waren die Themen einer
zweitägigen Fortbildungsveranstaltung für Apothekerinnen und Apothekern
des Öffentlichen Gesundheitsdienstes, die am 31. Mai und 1. Juni 1999 in
Düsseldorf gemeinsam von der Akademie für Öffentliches Gesundheitswesen
(Afög) und vom Landesinstitut für den Öffentlichen Gesundheitsdienst in
Nordrhein-Westfalen (lögd) durchgeführt wurde. 

Das bislang in Deutschland noch wenig bekannte Fachgebiet Sozialpharmazie
hat sich in anderen Ländern - vor allem im angelsächsischen Bereich, aber auch
in Nordeuropa - inzwischen fest etabliert. In Deutschland wird dieses Fach in
erster Linie von der Arbeitsgruppe Arzneimittelepidemiologie / Sozialpharma-
zie um Prof. Marion Schaefer an der Humboldt-Universität Berlin vertreten. 

In Nordrhein-Westfalen überwachen hauptamtlich bei den Kreisen und kreis-
freien Städten beschäftigte Amtsapothekerinnen und Amtsapotheker den Arz-
neimittelverkehr auf örtlicher Ebene. Eine vergleichbare Institution von Apo-
thekern im Öffentlichen Gesundheitsdienst auf örtlicher Ebene gibt es in ande-
ren Bundesländern nicht (vgl. Wolfgang Butz: Amtsapotheker in Nordrhein-
Westfalen, in: Dt. Apoth. Ztg. 133 (1993), Heft 40, 3577-3588).

Mit dem Inkrafttreten des Gesetzes über den Öffentlichen Gesundheitsdienst in
Nordrhein-Westfalen (ÖGDG) am 1. Januar 1998 soll die untere Gesundheits-
behörde (Amtsapotheker) neben ihren Überwachungsaufgaben auch sozial-
pharmazeutische Aufgaben übernehmen. Laut Gesetzestext soll sie unter der
Überschrift "Arzneimittelüberwachung und Sozialpharmazie" "mit Unterstüt-
zung des Landesinstituts für den Öffentlichen Gesundheitsdienst anhand der ihr
zur Verfügung stehenden Daten den Arzneimittelkonsum der Bevölkerung beo-
bachten, dokumentieren, analysieren und bewerten. Sie kann dazu auch Erhe
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bungen durchführen. Auf dieser Grundlage soll sie die Bevölkerung über einen
verantwortlichen Arzneimittelkonsum aufklären, informieren und beraten sowie
an der Bekämpfung des Drogen- und Arzneimittelmißbrauchs mitwirken"
(ÖGDG NW § 20 Abs. 2).

Da Sozialpharmazie bislang nicht zum Aufgabenkatalog der Amtsapothekerin-
nen und Amtsapotheker gehörte, bestand und besteht Fortbildungsbedarf. Auf
Vorschlag eines Arbeitskreises, bestehend aus Amtsapothekern, einem Vertreter
der Akademie für Öffentliches Gesundheitswesen in Düsseldorf und einem
Vertreter des Landesinstituts für den Öffentlichen Gesundheitsdienst können
sich Amtsapothekerinnen und Amtsapotheker in einer dreiteiligen Fortbildungs-
reihe von insgesamt sechs Tagen für das Gebiet fortbilden lassen, um sozial-
pharmazeutische Projekte in ihrem örtlichen Umfeld initiieren, durchführen o-
der begleiten zu können. 

Sozialpharmazie international

Mit Lars-Einar Fryklöf, dem Nestor der Sozialpharmazie in europäischen Län-
dern und Herausgeber des Journals of Social and Administrative Pharmacy,
konnte ein international bekannter und versierter Fachexperte auf diesem Gebiet
gewonnen werden, der in seinem Vortrag über den derzeitigen Stand der Sozi-
alpharmazie berichtete.

Herr Fryklöf würdigte zunächst die Bemühungen des Landes Nordrhein-
Westfalen, Angehörige von Gesundheitsbehörden auf dem Gebiet der Sozial-
pharmazie fortzubilden. Er kenne kein Land, in dem man einer Behörde explizit
Sozialpharmazie als eine öffentliche Aufgabe auferlegt habe; von daher seien
die Amtsapothekerinnen und Amtsapotheker sozusagen Pioniere auf diesem
Gebiet.

Da es sich bei der Sozialpharmazie um ein sehr breites Arbeitsgebiet handele
(vgl. auch Lars-Einar Fryklöf: Zur Forschung und Ausbildung auf dem Gebiet
Sozialpharmazie - ein internationaler Überblick, in: Pharm. Praxis 43 (1988),
Heft 3, 122-125, Marion Schaefer: Sozialpharmazie - Wissenschaft oder schmü-
ckendes Beiwerk? In: Dt. Apoth. Ztg. 133 (1993), Heft 25, 2271-2274,  dies.:
Pharmakoepidemiologie in der Sozialpharmazie, in: Pharm. Ztg. 137 (1992),
3084-3093), müßten sich die Amtsapothekerinnen und Amtsapotheker wahr-
scheinlich auf den Bereich "Rational Drug Use" - Rationaler Arzneimittel-
gebrauch - konzentrieren.
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Vier Fragen seien im Vorfeld immer zu klären:
1. Welches Thema soll bearbeitet werden? (Problemidentifikation und Prioritä-

tenfestlegung).
2. Wer oder was sind die Objekte für die Untersuchungen und Maßnahmen: der

einzelne Patient, die Apotheke, die Ärzte, Bevölkerungsgruppen? (Festle-
gung der Zielgruppe).

3. Was soll erreicht werden? (Festlegung des Untersuchungsziels).
4. Mit welchen Methoden soll gearbeitet werden? (Auswahl von Methoden).

Sozialpharmazie als Brücke der Pharmazie zu den Sozialwissenschaften

Nach Fryklöfs Ausführungen sind in den letzten 20 Jahren in vielen Ländern
humanistische Wissenschaften, und hier speziell Gesellschafts- und Sozialwis-
senschaften in einigem Umfang in die pharmazeutische Grundausbildung und
Forschung implementiert worden. Er bezeichnete dies als eine neue Stufe für
die Pharmazie als Wissenschaft, die sich bis in die fünfziger Jahre fast aus-
schließlich auf naturwissenschaftliche Fächer stützte und seitdem zunächst mit
Pharmakologie den Bereich der biologischen Wissenschaften für sich nutzte.
Somit habe man jetzt eine dritte Kennntisbasis der Pharmazie erhalten, die nach
seinen Worten die gleiche Aufmerksamkeit wie die naturwissenschaftlichen und
biologischen Wissenschaften verdiene.

Gesellschafts- und
Verhaltenswissenschaften

     Biowissenschaften

Chemie
Toxikologie

   1950 1960         1970    1980

Entwicklung der Kenntnisbasis der Pharmazie

Auch die Arbeit der Kontrollbehörden habe sich inzwischen entsprechend ver-
schoben. Hätten bis in die fünfziger Jahre in erster Linie Fragen der chemischen
Standardisierung im Mittelpunkt des Interesses gestanden, rückten seit den
sechziger Jahren seit der Thalidomid-Katastrophe therapeutische Sicherheits-
fragen in den Mittelpunkt. Seit den achtziger Jahren seien Kosten-Nutzen-
Gesichtspunkte von Arzneimitteln immer wichtiger geworden. Außerdem werde
der einzelne Patient verstärkt als derjenige erkannt, der nicht mehr so sehr Ob
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jekt der Fürsorge sei, sondern als ein mitwirkendes und beschlussfähiges Sub-
jekt betrachtet werden müsse. Insgesamt werde sich die Pharmazie in nächster
Zeit weniger um das Produkt Arzneimittel kümmern müssen, sondern mehr um
den einzelnen Patienten oder Patientengruppen. Sozialpharmazie beziehe sich
gerade auf die Relationen und das Zusammenspiel zwischen dem Patienten und
dem Arzneimittel, zwischen dem Pharmazeuten und dem Patienten und zwi-
schen dem Arzneimittelversorgungssystem und dem Gesundheitswesen sowie
der Gesellschaft als Ganzes.

Themen der Sozialpharmazie

Sozialpharmazie ist nach Fryklöf keine eigenständige pharmazeutische Wissen-
schaft, sondern ein interdisziplinäres Fach. Theorien und Methoden würden
verwandten Disziplinen, wie der Soziologie, den Verhaltenswissenschaften, der
Betriebswirtschaft, der Epidemiologie, der Informatik, der Ethik, der Rechts-
wissenschaft und der Geschichtsforschung entlehnt. Es sei aber auch wichtig
hervorzuheben, dass Sozialpharmazie oft enge Relationen zur naturwissen-
schaftlichen Pharmazie voraussetze.

Beispiele für Themen der Sozialpharmazie sind nach Fryklöfs Worten:
1. Der pharmazeutische Beruf und seine Rolle im Gesundheitswesen.
2. Die Struktur des Arzneimittelversorgungssystems und die Fragen der Versor-

gung der Bevölkerung mit Arzneimitteln.
3. Die verhaltenswissenschaftlichen Aspekte der Arzneimittelverschreibungen,

des Arneimittelgebrauchs der Patienten (drug use), einschließlich Selbstme-
dikation, und des Arzneimittelmissbrauchs.

4. Drug utilization studies.
5. Pharmazeutische Ökonomie.
6. Die Soziologie des Apothekenbetriebs, des pharmazeutischen Unterrichts,

der Arzneimittelforschung, der pharmazeutischen Industrie.
7. Arzneimittelinformation und -beratung.
8. Die ethischen Aspekte der pharmazeutischen Praxis.
9. Die Prozesse der Willensbildung des Publikums, des Zustandebringens von

Richtlinien (policy-making) und die Gesetzgebung auf dem Arzneimittelge-
biet.

10. Administrative Hilfsmittel und Organisationsentwicklung der pharmazeuti-
schen Praxis.

11. Geschichtliche Entwicklung und futurologische Voraussagen der vorstehen-
den Themen.
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Aus diesem bunten Strauß an Themen kristallisierten sich drei Hauptthemen
heraus, die auch für die Amtsapothekerinnen und Amtsapotheker von Interesse
scheinen:

Arzneimittelepidemiologie (Pharmakoepidemiologie)
Arzneimittelökonomie (Pharmakoökonomie)
Allgemeinpharmazie (Pharmacy practice)

Drei Hauptgebiete der Sozialpharmazie

Arzneimittelepidemiologie (Pharmakoepidemiologie)
Arzneimittelökonomie (Pharmakoökonomie)
Allgemeinpharmazie (Pharmacy practice)

Die Arzneimittelepidemiologie beschreibt nach Fryklöfs Worten den Verbrauch
an Arzneimitteln in seiner Quantität und sucht qualitative Erklärungen hierfür.
Die Arzneimittelepidemiologie erhält ihr Grundmaterial von der Arzneimittel-
statistik. Die Forschung auf diesem Gebiet dominierten verständlicherweise be-
sonders die Länder, in denen man früh eine gut funktionierende Arzneimittel-
statistik aufgebaut habe, d.h. vor allem in den skandinavischen Ländern und in
den Niederlanden. Diese Forschung hat somit große Bedeutung für die ratio-
nelle Verwendung von Medikamenten.

Fryklöf misst dem Thema Pharmakoökonomie eine immer größere Bedeutung
zu. Die Kosten für die Gesundheits- und Krankenbetreuung seien in den letzten
Jahrzehnten kräftig gestiegen und damit zeitweise schneller als die Volkswirt-
schaft im ganzen. In Folge dessen seien eine Reihe kostendämpfender Maß-
nahmen durchgeführt worden, und dies beträfe speziell die Arzneimittel, ob-
wohl diese oftmals nur ca. 10 % der gesamten medizinischen Versorgungskos-
ten ausmachten. Hier seien nun Fähigkeiten gefragt, die Kosteneffektivität der
Arzneimitteltherapie, z. B. durch Aufwand-Nutzen-Analysen, zu beweisen. Die-
ser Typ von ökonomischer Analyse werde inzwischen manchmal in Zusammen-
hang mit der Registrierung von Arzneimitteln verlangt, ebenso wie die Anforde-
rungen an die medizinische und pharmazeutische Dokumentation steige. Die
methodologischen Schwierigkeiten seien jedoch sehr groß. Dasselbe gelte für
die Auswertung der Dienstleistungen der Apotheken, z. B. für die pharmazeuti-
sche Betreuung (pharmaceutical care). Fryklöf stellte in diesem Zusammenhang
die Frage, ob solche Maßnahmen kosteneffektiver als andere, konkurrierende
Maßnahmen seien. Stehe der Nutzen in einem akzeptablen Verhältnis zum
Aufwand?
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Pharmaceutical Care - Schwerpunkt vom Pharmacy Practice Research

Die allgemeinpharmazeutische Forschung (Pharmacy Practice Research, PPR)
rückt nach Ansicht Fryklöfs die Wirksamkeit der ambulanten Apotheke und der
Krankenhausapotheke in den Vordergrund. Die starke Entwicklung dieses
Zweigs der Sozialpharmazie, die in Großbritannien vor nur 15 Jahren begann,
ziele darauf hin, die Apotheke weiterzuentwickeln, was als unbedingt notwen-
dig angesehen werde. Merkwürdigerweise gäbe es noch keine allgemeingültige
Definition für PPR. Ein Vorschlag aus Großbritannien laute: "PPR ist die Un-
tersuchung der pharmazeutischen Bedürfnisse der Gesellschaft und die Leis-
tungsfähigkeit und Effizienz der Dienstleistungen, die diese Bedürfnisse befrie-
digen sollen." Fryklöf verwies jedoch darauf, dass ihm diese Definition zu weit
erscheine, da sie auch die Dienstleistungen der pharmazeutischen Industrie
beinhalte und die Definition doch auf die Apotheken beschränkt bleiben sollte.

Durch eine Auswertung der letzten beiden Jahrgänge des Journals of Social and
Administrative Pharmacy belegte der Redner die Schwerpunkte der Forschung
auf dem Gebiet der Sozialpharmazie. Danach beschäftigen sich 40 % der Bei-
träge mit Themen aus der Apotheke inkl. der Pharmazeutischen Betreuung. Die
Information und Beratung von Kunden über OTC-Arzneimittel seien seit lan-
gem ein Forschungsgegenstand. Aus der Übersicht gehe aber auch hervor, dass
sich Apotheken in letzter Zeit auch anderen Themen erfolgreich widmen kön-
nen, wie z. B. Kampagnen zur Entwöhnung vom Rauchen. Aus Schweden wur-
de auch über die erfolgreiche Zusammenarbeit von Apotheken untereinander im
sog. Jahr der Demenzerkrankungen berichtet.

Fryklöf ging auch auf die Schwierigkeiten ein, Pharmazeutische Betreuung in
den Apotheken umzusetzen. Oftmals würden finanzielle Anstrengungen, Man-
gel an Zeit, unzureichende Patientenzusammenarbeit, die erlebte Unzulänglich-
keit der Apotheker und der Widerstand der Ärzte als Hindernisse genannt. Die-
se Schwierigkeiten sollten aber angegangen und überwunden werden, denn
nach Schätzungen aus den USA müssten dort jährlich ca. 80 Mrd. Dollar durch
arzneimittelbedingte Erkrkankungen im ambulanten Bereich aufgewendet wer-
den. An der Umsetzung der pharmazeutischen Betreuung führe demnach kein
Weg vorbei, wolle man die Apotheke erhalten und die unkomplizierte Distribu-
tion von Arzneimitteln je nach Stand der technologischen und ökonomischen
Entwicklung verhindern.

Eine weitere vor allem in den USA aktuell diskutierte Frage sei die Abgrenzung
von verschreibungspflichtigen und apothekenpflichtigen Arzneimitteln, zumal
es letztere in den USA gar nicht gäbe.
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Methoden der Sozialpharmazie

Fryklöf stellte auch einige Methodiken vor, die in der Sozialpharmazie Anwen-
dung finden. Nach seinen Worten seien Fragebogentechniken und Interviews
weit dominierend. Beide Techniken hätten ihre Vorteile. Wenn man große Po-
pulationen untersuchen wolle, seien Fragebögen sicherlich aus Kostengründen
und aus zeitlichen Gründen die bessere Alternative. Dagegen böten Interviews
eine größere Möglichkeit individueller Befragung und Anpassungen an die je-
weilige Situation.

Den Interviews stünde auch die Focus Group Technik nahe, die in der Sozial-
pharmazie ebenfalls etabliert sei. Danach würden Befragungen und Diskussio-
nen in Gruppen ausgewertet. Andere Datenerhebungsmethoden seien Bandauf-
nahmen, Pillenzählen, Analyse von Rezepten, Beobachtungen von Verhalten,
Testkäufe in Apotheken, Tagebücher oder die Verwendung von administrativen
Datenbanken und Krankenblättern.

Journal of
Social and Administrative Pharmacy

Swedish Pharmaceutical Press

Die einzige internationale Zeitschrift für Sozialpharmazie wird in Schweden herausgegeben

Der Vortragende ging auch auf die Auseinandersetzung zwischen Befürwortern
und Gegnern qualitativer Untersuchungen ein. Bei quantitativen Untersuchun-
gen stünden die Fragen nach dem Was und Wieviel im Vordergrund. Bei quali-
tativen Untersuchungen werde nach dem Warum und Wie gefragt. Gerade bei
qualitativen Untersuchungen würden in erster Linie Gruppeninterviews und
Diskussionen eingesetzt und ausgewertet. In soziologischen Kreisen habe man
sich zeitweise intensiv darum gestritten, was die bessere Methode sei. Inzwi-
schen sei man sich fast einig, dass beide Ansätze ihre Bedeutung für jeweilige
Fragestellungen hätten.



Fortbildungsveranstaltung Sozialpharmazie, 1. Block, Juni 1999                                               

9

Sozialpharmazie auch in anderen Ländern Aufgabe des Öffentlichen 
Gesundheitsdienstes?

Zum Schluss kam der Redner nochmals an den Anfang zurück. Er betonte, dass
es zwar auch in anderen Länderen Apothekeninspektoren auf staatlicher Ebene
gäbe, diese aber keinen sozialpharmazeutischen Auftrag hätten. Allerdings gäbe
es in Gräßbritannien sog. Pharmaceutical Advisors, die bei den örtlichen Ge-
sundheitsbehörden angestellt seien und die sich um den örtlichen Arzneimittel-
konsum kümmerten. In Großbritannien gäbe es ungefähr 100 Gesundheitsbe-
hörden, die die Verantwortung für die Gesundheitsbetreuung der Bevölkerung
ihres Bezirks (ca. 500.000 Menschen) hätten. Diese Beamten hätten oftmals
Weiterbildungen in Pharmakologie, Ökonomie und Statistik abgeschlossen. Es
sei zwar nichts Näheres über diese Beamten bekannt, da sie nur selten in wis-
senschaftlichen Zeitschriften über ihre Ergebnisse berichten würden, aber es sei
bekannt, dass es für sie eine eigene Organisation und eigene Fortbildungsange-
bote gäbe.

Fryklöf vermutete allerdings, dass auch in anderen Ländern von Gesundheits-
behörden sozialpharmazeutische Aktivitäten betrieben würden. Da aus diesen
Behörden aber keine Veröffentlichungen eingereicht würden und wenn, dann
nur in einheimischer Sprache und damit wenig zugänglich, wüßte man nicht viel
davon. In der Arzneieinheit des Zentralamtes für Gesundheits- und Sozialwesen
in Schweden würden zur Zeit folgende Themen bearbeitet: Effekte des verän-
derten öffentlichen Arzneimittelrabatts auf sozio-ökonomisch schwache Grup-
pen und auf den Arzneimittelverbrauch im ganzen, Verwendung von Arznei-
mitteln in verschiedenen Wohntypen, Konsum von Arzneimitteln bei älteren
Menschen, Feststellung von Qualitätsindikatoren für die Verwendung von Arz-
neimitteln und  Planung eines Projektes hinsichtlich der Qualität der pharma-
zeutischen Betreuung durch Apotheken in Zusammenarbeit mit einer Einheit
der amerikanischen FDA.

Neben dem Journal of Social and Administrative Pharmacy, herausgegeben von
der schwedischen Apothekersozietät existiert noch das internationale Journal of
Pharmacy Practice, das von der britischen Apothekersozietät herausgegeben
wird. Eine eigene Organisation für Sozialpharmazeuten gibt es zur Zeit nicht.
Doch werden alle zwei Jahre internationale Workshops zur Sozialpharmazie
abgehalten, bei denen ca. 100 bis 120 Teilnehmer neueste Forschungsergebnis-
se diskutieren und neue Kontakte knüpfen. Fryklöf lud alle Teilnehmer zum
nächsten Workshop im Jahre 2000 nach Finnland ein.
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Sozialpharmazie national

Zum Thema Sozialpharmazie national sprach Frau Prof. Dr. Marion Schaefer
von der Arbeitsgruppe Arzneimittelepidemiologie / Sozialpharmazie an der
Humboldt-Universität Berlin.

Frau Prof. Schaefer definierte zunächst nochmals aus ihrer Sicht den Begriff der
Sozialpharmazie. Danach untersuche Sozialpharmazie das Arzneimittel in sei-
nem gesamten gesellschaftlichen Umfeld und suche Lösungen, die Arzneimit-
telversorgung den gesellschaftlichen Änderungen anzupassen und zu optimie-
ren. Während sich die Klinische Pharmakologie mit der Wirkung des Arznei-
mittels im Organismus auseinandersetze und die Klinische Pharmazie Nutzen-
Risiko-Bewertungen beim einzelnen Patienten mit der Zielrichtung rationale
Pharmakotherapie durchführe, gehe es bei der Pharmakoepidemiologie um die
Nutzen-Risiko-Bewertungen in der breiten Bevölkerung. Der Begriff Public
Health sei noch breiter zu fassen, denn hier gehe es um die Beziehung von
Mensch, Gesundheit und Umwelt sowie um die Erforschung von Risikofaktoren
und die Effizienz von Versorgungssystemen. Zum vorherigen Vortrag ergänzte
Frau Prof. Schaefer, dass nicht nur in den erwähnten Ländern Sozialpharmazie
in Forschung und Lehre betrieben werde, sondern inzwischen in mehr als 40
Ländern insgesamt.

Sozialpharmazie/Pharmakoepidemiologie: Forschung  für erhöhte 
Anwendungssicherheit bei Arzneimitteln

Bis vor kurzem habe sich die Forschung nach Prof. Schaefer in erster Linie um
Wirksamkeit und Unbedenklichkeit vor der Zulassung eines Arzneimittels sys-
tematisch gekümmert. Die Anwendungsprobleme nach der Zulassung waren
dagegen nur selten Gegenstand der Forschung. Dabei müsse man von deutli-
chen Unterschieden bei Arzneimitteln vor und nach der Zulassung ausgehen.
Während in klinischen Prüfungen vor der Zulassung nur wenig selektierte An-
wender ein bestimmtes Arzneimittel einnähmen, würden Arzneimittel nach der
Zulassung von unselektierten Anwendern in breitem Umfang eingesetzt. Auch
die Anwendungsdauer, die Dosierung und die Komedikation unterschieden sich
oftmals beträchtlich vor und nach der Zulassung. Außerdem könne man nicht
davon ausgehen, dass Arzneimittel nach der Zulassung immer bestimmungsge-
mäß angewendet würden. 

In den letzten Jahren habe man die Defizite in der Anwendungsforschung er-
kannt und bemühe sich von zwei Seiten, die Anwendungssicherheit von Arz-
neimitteln zu verbessern. Zum einen bemühe man sich von Seiten der Behörden
aber auch in wissenschaftlichen Instituten und in pharmazeutischen Unterneh
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men, die Sicherheit von Arzneimitteln nach der Zulassung zu verbessern. Mit
Hilfe von verbesserten Pharmakovigilanzansätzen und auch von pharmakoepi-
demiologischen Studien versuche man mehr Erkenntnismaterial über die An-
wendungsprobleme zu erhalten (vgl. Marion Schaefer, Annekarin Bertelsmann:
Sozialpharmazie. Methodenspektrum der Arzneimittelepidemiologie, in: Pharm.
Ztg. 140 (1995), Heft 24, 2115-2126). 

Pharmaceutical Care - Ansatz der Apotheker für mehr Anwendungs-
sicherheit

Auf der anderen Seite seien die Ansätze der Apothekerschaft zu sehen, mit Hil-
fe von Pharmceutical Care (Pharmazeutische Betreuung) den Patienten mehr
Anwendungssicherheit von Arzneimitteln zu vermitteln. Hier seien es die Apo-
theken vor Ort, die zu wichtigen Schaltstellen für den Informationstransfer von
der Wissenschaft und der empirischen Medizin zum einzelnen Laien, dem Pati-
enten, werden. Hier würden Erkenntnisse aus der Arzneimittelentwicklung und
der produktbedingten Qualität und Sicherheit und das Wissen, die Erfahrung
und die Einstellung des Arztes zu Diagnose und Verordnung verarbeitet und
über die Beratung des Patienten zu einer sichereren Arzneimittelanwendung
umgesetzt. Die Erhöhung der Arzneimittelsicherheit und Effektivität durch
Pharmazeutische Betreuung ist der derzeitigte Schwerpunkt der Aktivitäten der
von Frau Prof. Schaefer vertretenen Arbeitsgruppe Arzneimittelepidemiologie /
Sozialpharmazie in Berlin. Da Sozialpharmazie an anderen Universitäten
höchstens ein Schattendasein führt, wird man deswegen diesen Bereich auch für
die deutsche Sozialpharmazie als einen Schwerpunkt insgesamt beschreiben
können.

Problembereiche bei der Anwendung von Arzneimitteln

Nach Smith (1992) lassen sich im wesentlichen sechs verschiedene Problembe-
reiche für die Verschreibungs- und Anwendungsqualität von Arzneimitteln be-
nennen.
1. Duplikative Therapie:

� doppelte Verschreibungs desselben Arzneimittels (verschiedener Ärz-
te) oder

� derselben Arzneisubstanz (verschiedene Handelsnamen)
� verschiedene Arzneimittel derselben therapeutischen Klasse (nach

ATC = anatomisch therapeutisch chemische Codierung nach WHO)
2. Übertherapie

� häufige Wiederholungsverschreibungen
� Verschreibung von Packungsgrößen über den aktuellen Therapiebedarf

hinaus
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� Verschreibung einer zu hohen Dosierung
� Verschreibung über lange Anwendungszeiträume (nicht indikationsbe-

gründbar)
3. Untertherapie

� Zwischenräume einer Wiederholungsverschreibung sind nicht be-
gründbar lang

� Menge der Einzelverschreibung für die Indikation ist nicht ausreichend
� Tages- und Erhaltungsdosis ist zu niedrig
� Dauer der Behandlung ist zu kurz

4. Compliance-Probleme
� Einnahmemenge nicht nach Dosierungsvorschrift
� Einnahmezeitpunkt nicht nach Dosierungsvorschrift
� Nichteinhalten von Diätvorschriften
� Nichtanpassung von Lebensgewohnheiten
� Handhabungsschwierigkeiten bei Applikationshilfen

5. Unerwünschte Wirkungen
� Auftreten von unerwünschten Begleiterscheinungen
� Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln
� Wechselwirkungen mit Nahrungsmitteln
� Kontraindikationen für weitere Erkrankungen

6. Ungeeignete Therapie
� Medikation ist nicht das Mittel der Wahl wegen

� des Geschlechts und des Alters des Patienten
� bestehender Schwangerschaft
� metabolischer oder genetischer Besonderheiten
� bestehender Allergie
� mangelnder geistiger und körperlicher Fähigkeit des Patienten.

 
 An dieser Stelle sprach sich Prof. Schaefer nochmals eindeutig dafür aus, dass
die Ärzte auf jedem Rezept die Dosierung vermerken sollten, um einerseits die
pharmazeutische Betreuung optimieren zu können, um andererseits aber auch
epidemiologische Auswertungen oder Arzneimittelverbrauchsforschung zu er-
möglichen.
 
 Pharmazeutische Betreuung - Voraussetzungen für die flächendeckende 
 Umsetzung
 
 Pharmaceutical Care diene einerseits dafür, anhand von aufwendigen wissen-
schaftlichen Studien den Nutzennachweis für das Konzept zu erbringen und Be-
ratungs- sowie Betreuungsstandards für Apotheken zu entwickeln. Andererseits
sollen aus den Forschungsergebnissen für die Apothekenpraxis umsetzbare Ba
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siskonzepte erarbeitet werden, die es jeder Apotheke erlauben, mit den eigenen
finanziellen und personellen Ressourcen pharmazeutische Betreuung ihrer Pati-
enten zu praktizieren. Dazu gehöre auf jeden Fall die Dokumentation der Medi-
kation und der Intervention, die Erfolgskontrolle beim einzelnen Patienten, das
Einüben von Techniken von Pharmaceutical Care und die Förderung der Zu-
sammenarbeit von Arzt und Apotheker.
 
 

 Was ist neu an der pharmazeutischen Betreuung?
 

� Systematische Erfassung und Optimierung der Arzneimittelanwendung
beim Patienten zur Sicherung des Anwendungserfolgs und zur Verbesse-
rung der Lebensqualität (Medikationsdatei/Medikationsprofil)

� Entwicklung von Betreuungsstandards
� Dokumentation der Betreuungsleistungen und ihrer Ergebnisse

 

 
 

 Evidenzbasierte Pharmazie
 
 
 Zur flächendeckenden Umsetzung der pharmazeutischen Betreuung müssen
nach Prof. Schaefer verschiedene Bedingungen erfüllt sein. Neben den eigentli-
chen Studien muss eine begleitende Forschung betrieben werden, um Probleme
bei der Umsetzung zu lösen. Die Zusammenarbeit zwischen Ärzten und Apo-
thekern gelte es zudem zu verbessern. Allerdings seien auch Übereinkünfte mit
den Softwarehäusern nötig, um die notwendige Dokumentation zu gewährleis-
ten und kompatible Programme anbieten zu können.
 
 Prof. Schaefer erörterte auch die Frage, inwieweit sie es für sinnvoll erachte,
bereits zum jetzigen Zeitpunkt pharmazeutische Betreuung als Pflichtleistung
der Apotheker in die Apothekenbetriebsordnung aufzunehmen. Sie halte den
jetzigen Zeitpunkt nicht für glücklich, da sich das Konzept zur Zeit noch in der
Projektphase befinde und auch erst wenige Auswertungen zur Verfügung stün-
den. Würde man dies bereits jetzt als Pflichtaufgabe festschreiben, könne noch
gar nicht gesagt werden, wie das Ziel der pharmazeutischen Betreuung flächen-
deckend erreicht werden soll. Damit bestünde aber die Gefahr der Aufweichung
des eigentlichen Ziels, und sie hege die Befürchtung, dass damit auf längere
Zeit das Niveau der pharmazeutischen Betreuung zu niedrig festgelegt werden
würde.
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          Nutzung individueller Medikationsdaten für

 
 die unmittelbare   die aggregierte
 Betreuung von Patienten   Datenauswertung
 
 Identifizierung   Epidemiologische
 arzneimittelbezogener   Daten zur gesundheitl.
 Probleme   Betreuung
 
 - Mitwirkung bei der   - Dosierungsverteilung
   individ. Dosisanpassung     über die Zeit
 
 - Erfassung von UAW   - Prävalenz von UAW
 - Prüfung auf Interaktionen   - Prävalenz von Interakt.
 
 - Abschätzung der   - produktbezogener 
   Compliance     Compliancevergleich
 
 - Dokumentation von   - Prävalenz von
   Therapieabbrüchen     Therapieabbrüchen
 

 
BETREUUNGSQUALITÄT  

  
DATENQUALITÄT

 

                                         
 
    Entwicklung von Betreuungs- und
    Beratungsstandards
 

 
 Pharmazeutische Betreuung sei außerdem erst dann sinnvoll umzusetzen, wenn
eine ausreichende EDV-Unterstützung zur Verfügung stehe, mit der sich eine
qualitätsgesicherte apothekerliche Leistung dokumentieren ließe. Basis der
EDV-Dokumentation seien  die Patientenstammdaten. In der zweiten Stufe
werde eine Medikationsdatei angelegt, in der neben den einzelnen Arzneimit-
teln auch die Dosierungsvorgaben erfasst würden. Aus den Daten der Medikati-
onsdatei ließe sich ein Medikationsprofil errechnen, das u. a. den Anwendungs-
zeitraum mit dem Ziel angebe, die Compliance zu beurteilen und arzneimittel-
bedingte Probleme sichtbar zu machen. Das darauf aufgebaute Betreuungspro-
tokoll dokumentiere diese Probleme und deren Lösungen. Alle Daten ließen
sich statistisch auswerten und stünden zur Evaluierung der pharmazeutischen
Betreuung zur Verfügung. Dieses Basisprogramm könne, so Prof. Schaefer,
später mit indikationsbezogenen Modulen, die zur Zeit erarbeitet würden, ver-
netzt werden (vgl. Marion Schaefer: Pharmaceutical Care und Datenmanage-
ment, in: Pharm. Ztg. 142 (1997), Heft 41, 3519-3526, Rainer Braun, Marion
Schaefer: Software für die Pharmazeutische Betreuung, in Pharm. Ztg. 143
(1998), Heft 40, 3458-3464).
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 Pharmazeutische Betreuung und Amtsapotheker/innen
 
 Die aggregierte Datenauswertung könne in Zukunft vielleicht auch ein interes-
santes Material für die sozialpharmazeutischen Projekte der Amtsapothekerin-
nen und Amtsapotheker werden, wenn man sich mit der Apothekerschaft über
die Nutzung der Daten einig werde. Dabei seien allerdings die datenschutzrech-
lichen Bestimmungen zu berücksichtigen.
 
 Allerdings dürfe man hier, so die Meinung aus dem Auditorium, nicht das neue
Aufgabenfeld mit der Überwachungsaufgabe verknüpfen. Hinsichtlich der Be-
stimmung des ÖGDG in Nordrhein-Westfalen, die Bevölkerung über einen ver-
antwortungsvollen Arzneimittelkonsum der Bevölkerung aufzuklären, könne es
nach Prof. Schaefer auch zum Aufgabengebiet der Amtsapothekerinnen und
Amtsapotheker gehören, die Bevölkerung aufzurufen, das Angebot der Apothe-
kerinnen und Apotheker zu nutzen und pharmazeutische Betreuung einzufor-
dern.
 
 Zum Schluß wies Prof. Schaefer noch auf die Synergieeffekte hin, die sich
durch eine sinnvolle Verzahnung von Elementen des mehr logistikorientierten
Disease-Managements, des mehr kostenorientierten Managed Care und des
mehr betreuungsorientierten Pharmaceutical Care erzielen ließen. Alle drei E-
lemente hätten eine gemeinsame Schnittmenge - nämlich Qualität und Effizienz.
Es gelte für die Zukunft, die Gemeinsamkeiten der Konzepte herauszuarbeiten
und sie miteinander zu verbinden, um zum Wohle des Patienten und zur Finan-
zierbarkeit des Gesundheitswesens neue integrierte Versorgungsansätze zu-
sammen mit den Apotheken zu realisieren.
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 Sozialpharmazie interdisziplinär
 
 Wie schon Lars-Einar Fryklöf erwähnt hatte, ist die Sozialpharmazie keine ori-
ginäre pharmazeutische Wissenschaft. Die Besonderheit dieses Faches, ihr be-
sonderer Reiz aber auch ihre besondere Herausforderung ist ihre Interdisziplina-
rität. Es werden nicht nur Methodiken aus anderen Wissenschaftsgebieten ge-
nutzt, es kommt auch darauf an, mit anderen Wissenschaftlern zusammenzuar-
beiten. Gerade letzteres ist für die Amtsapothekerinnen und Amtsapotheker von
besonderer Bedeutung, werden doch ihre Überwachungsaufgaben durch die
Einführung des neuen Aufgabengebiets nicht reduziert. Da mit der Einstellung
von neuem Personal nicht zu rechnen ist, muss vom vorhandenen Personal- und
Sachbestand ausgegangen werden. Um sozialpharmazeutische Projekte auf den
Weg zu bringen, ist es deshalb notwendig, Themen zu finden, die einerseits von
Bedeutung für die Arzneimittelversorgung in der Kommune sind, die anderer-
seits aber auch in die Projektplanung des jeweiligen Gesundheitsamtes und der
jeweiligen Gesundheitskonferenz eingetaktet werden können. Letztere legt die
Themen fest, die im laufenden oder im kommenden Jahr primär bearbeitet wer-
den sollen. Somit können neben den Mitarbeitern der Gesundheitsämter auch
andere Personen und vor allem Institutionen in der Stadt oder im Landkreis an
einem Projekt mitarbeiten. Nur in den seltensten Fällen wird man dabei auf A-
pothekerinnen oder Apotheker treffen. Insofern werden die Amtsapothekerin-
nen und Amtsapotheker bei sozialpharmazeutischen Projekten häufig mit Aka-
demikern aus anderen Wissenschaftsbereichen zu tun haben. Aus der Kenntnis
dieser Tatsache kamen in der Einführungsveranstaltung zur Sozialpharmazie
drei Wissenschaftler zu Wort, die aus ihrer Sicht zum einen Grundzüge ihres
Wissenschaftsbereichs vorstellten, zum anderen aber auch Ideen entwickeln
sollten, wie sie sich aus ihrer jeweiligen Sicht eine Zusammenarbeit mit den
Amtsapothekerinnen und Amtsapotheker vorstellen könnten.
 
 Sozialpharmazie aus Sicht eines Sozialmediziners / Allgemeinmediziners
 
 Zunächst stellte der Sozialmediziner und Allgemeinmediziner Prof. Dr. Heinz-
Harald Abholz von der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf seine Überle-
gungen zur Arzneimittelanwendung vor. Als Vorreiter bei der Einrichtung des
Instituts für Sozialmedizin an der Freien Universität Berlin in den siebziger Jah-
ren, bei Untersuchungen zur Arbeitsmedizin und als Berater des Bundesverban-
des der Betriebskrankenkassen in den achtziger Jahren und mit der Einführung
von Qualitätszirkeln in Deutschland Anfang der neunziger Jahre konnte mit
Prof. Abholz ein Vertreter der Sozialmedizin gewonnen werden, der sich in sei-
nem beruflichen Werdegang oftmals sehr früh neuen Ideen und wegweisenden
Strömungen gewidmet hatte und ihnen zum Durchbruch in Deutschland verhalf.
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 Verordnungsanalysen: Grundlage für erfolgreiche Interventionen?
 
 Er zeichnete zunächst ein etwas düsteres Bild von den Interventionserfolgen,
die er bei seinen Versuchen zur Beeinflussung von Patienten mit falscher oder
wenig überzeugender Medikation bei sich als Allgemeinarzt oder bei seinen
Kollegen erreicht hatte. Gerade wenn es um das Absetzen von Benzodiazepin-
verordnungen gegangen sei, wären die Erfolge doch recht mäßig gewesen. Oft-
mals hätten die Patienten nach seinen Interventionsversuchen einfach die Praxis
gewechselt, was auch von seinen Kollegen bestätigt wurde. Interessanterweise
habe er bei der Durchsicht seiner eigenen Patientendatei einen nicht unbe-
trächtlichen Anteil von Patienten gefunden, bei denen er keine Erklärung dafür
habe, warum er diesen Patienten längerfristig Arzneimittel mit Abhängigkeits-
potential verordnet habe. Man müsse demnach zur Kenntnis nehmen, dass die
(zumeist hausärztliche) Tätigkeit nicht immer mit rein rationalen Schemata be-
wertet werden könne. Dies würde allerdings nicht bedeuten, dass er seine Kol-
legen von der Notwendigkeit freispreche, ihre Kenntnisse auf von der Pharma-
industrie unabhängigen Fortbildungsveranstaltungen ständig aufzufrischen und
ihr Verordnungsverhalten kritisch zu reflektieren. Doch gäbe es offensichtlich
noch eine andere Dimension im Arzt-Patienten-Verhältnis, die einer rationalen
Herangehensweise nicht immer auf einfache Weise zugänglich sei. Hier bestün-
de demnach noch Forschungsbedarf. 
 
 Qualitätszirkel: effektives Instrument zur Qualitätssicherung
 
 

 Ablauf eines Qualitätszirkels
 
 1. Themenfindung
 2. Einigung auf den "richtigen Weg" der Gruppe
 3. Entwicklung eines Fragebogens zur Selbstbeurteilung 
     oder Beobachtung
 4. Analyse der eigenen Tätigkeit am Thema
 5. Unterscheidung: "Leitlinien"-konform oder Abweichung
 6. Analyse der Abweichungen: Fehler oder "nachvollziehbar"
 7. Systematik der Fehler und der nachvollziehbaren 
     Abweichungen
 8. Plan zur Behebung von Fehlern

 
 
 Eine gute Möglichkeit, wie sich Ärzte ihres Verordnungsverhaltens bewußt
werden können, sei nach Abholz die Teilnahme an einem Qualitätszirkel zur
Pharmakotherapie (vgl. dazu z. B.: Abholz, H.-H., Dreykluft R., Meyer, R.; Be-
richt über einen Qualitätszirkel, in: Zeitschrift für Allgemeinmedizin. 68 (1992),
468-472). Daran nehmen in erster Linie nur Ärzte teil. Unter Umständen könne
eine externe Moderation den Diskussionsprozess befördern. Anhand von Ver
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ordnungsanalysen der eigenen Praxis im Vergleich zur Fachgruppe könne das
eigene Verordnungsverhalten gespiegelt werden. Die teilnehmenden Ärzte hät-
ten die Möglichkeit, ihr unterschiedliches Verordnungsverhalten anhand ihrer
Unterlagen mit den Kollegen zu diskutieren und darauf aufbauend Veränderun-
gen zu planen. Voraussetzung sei allerdings der Wille der Teilnehmer, eigenes
Verhalten kritisch zu hinterfragen und Verbesserungen zu akzeptieren. Für die-
se Schritte sei eine vertrauensvolle Atmosphäre in den Qualitätszirkeln notwen-
dig, ein Grund dafür, warum die Mitarbeit externer Fachleute, bspw. von Apo-
thekern, zur Zeit nur selten gewünscht werde. Trotzdem könne es sinnvoll sein,
sich von Seiten des Öffentlichen Gesundheitsdienstes und hier der Amtsapothe-
kerinnen und Amtsapotheker für die Durchführung solcher Zirkel einzusetzen
und falls gewünscht, Hilfestellung anzubieten.
 
 Hintergründe für die Verordnung von Arzneimitteln
 
 Prof. Abholz begründete im folgenden, warum er die Arbeit in Qualitätszirkeln
für weitaus effektiver halte, als Fortbildungsveranstaltungen für Ärzte, die sich
auf Verordnungsanalysen stützten und bei denen von Externen über Sinn und
Unsinn ärztlichen Verordnungsverhaltens referiert werde (vgl. Abholz, H.-H.:
Arzneimittelverordnung und deren Beurteilung, in: Faber, U., Glaeske, G., Pu-
teanus, U., Schubert, I.: Wechselwirkungen. Beiträge zu Pharmazie und Politik.
Mabuse, Frankfurt am Main, 1999, 165-176).
 
 Ausgangspunkt seiner Überlegungen seien die fünf in der Abbildung genannten
Gründe, die zur Verordnung von Arzneimitteln führten. Behandlungsauftrag des
Patienten an den Arzt sei die Aufforderung: Tue das Beste für mich. Das könne
übersetzt werden in: Tue das Beste für meine Gesundheit. Damit meine der Pa-
tient aber nicht: Tue das Beste für die Gesundheit im allgemeinen.
 

 Gründe, die zur Verordnung von 
 Arzneimitteln durch einen Arzt führen

    (nach Abholz 1999)
 

 1. Krankheit heilen
 2. Krankheit lindern
 3. Vorbeugen von Krankheit (z. B.
     Cholesterinsenkung)
 4. Wunsch des Patienten, nach einer Terapie,
     auch wenn es keine Therapie gibt, oder eine
     bekannte Therapie nicht akzeptiert wird
 5. Vermutung des Arztes, der Patient wünsche
     eine Arzneimittelverordnung

 
 Zu diskutieren seien die aus den Gründen 3 bis 5 vollzogenen Arzneimittelver-
ordnungen. Bei den aus dem dritten Grund durchgeführten Verschreibungen
bewege sich der Allgemeinarzt in einem Graubereich zwischen dem individu
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ellen Behandlungsauftrag des Patienten und der Forderung der Gesellschaft, die
Gesundheit der Bevölkerung bei seinem Tun im Auge zu behalten. Es würden
bspw. nur selten cholesterinsenkende Arzneimittel zum Nutzen des Einzelnen
notwendig sein, allerdings könne man davon ausgehen, dass die Behandlung
großer Bevölkerungsgruppen mit diesem Arzneimittel für die Gesundheit der
Bevölkerung insgesamt von Vorteil sein könnte. Hier befinde sich der Arzt in
einem den Ärzten oftmals nicht bewußten Dilemma, auf das er entweder mit der
Verordnung oder ohne die Verordnung von Cholesterin senkenden Medika-
menten reagiere. Dabei müsse er aber immer den Auftrag des Patienten: Tue das
Beste für mich, im Auge haben.
 
 Die unter vier und fünf genannten Gründe für Arzneimittelverordnungen be-
rührten die Placebotherapie. In diesen Fällen lägen entweder Krankheitsfälle
vor, bei denen keine rationale Therapie möglich oder bekannt sei (z. B. austhe-
rapierte Karzinomerkrankungen oder nichttherapierbare "Bagatellerkrankun-
gen"), oder der Patient lehne eine an sich sinnvolle Therapie ab (z. B. Psycho-
therapie oder Kortokoidtherapie bei Asthma, die aus irrationaler Kortisonangst
abgelehnt wird). Gerade in letzterem Fall stehe der Arzt in dem Dilemma, dass
der Patient an sich Sinnvolles ablehne, aber eine Arzneiverordnung wünsche
(oder bei Grund 5 in den Augen des Arztes wünsche). Ausweg sei in vielen
Fällen die Placebotherapie, nachdem der Arzt evtle. Überzeugungsversuche er-
folglos abgebrochen habe. Da die "echte" Placebotherapie aus ethischen, sozial-
rechtlichen und juristischen Gründen kaum möglich sei, kämen oftmals sog.
Pseudo-Placebos zu Einsatz, die zwar eine Wirkung hätten, die aber zu Recht
aus schulmedizinischen Gründen (oder bei den besonderen Therapierichtungen
aus nachvollziehbaren Gründen) abgelehnt werden müssten.
 
 Stellenwert von Verordnungsanalysen
 
 Dem externen Betrachter von Arzneiverordnungen blieben die Hintergründe der
Verordnungen weitgehend unbekannt, da von einer intensiven Kommunikation
zwischen Arzt und bspw. einem Apotheker in der Regel nicht ausgegangen
werden könne. Von daher könnten Verordnungsanalysen nur einen Teil der
komplexen Zusammenhänge widerspiegeln. 
 
 Dennoch hätten Verordnungsanalysen ihren Stellenwert. An ihnen könne z. B.
deutlich werden, ob der Arzt in seinem jeweiligen Bezugsrahmen (z. B. Schul-
medizin und rationale Pharmakotherapie oder Anthroposophie) bleibe oder ob
er bei einem Patienten beliebig oft in nicht nachvollziehbare Therapieschemata
verfalle. Sowohl das strikte Festhalten am jeweiligen Bezugsrahmen bei seinen
Patienten als auch das Gegenteil, nämlich die Beliebigkeit des Verordnungsver-
haltens, seien aber als nicht problemadäquat zu bezeichnen. Denn dann fehle es
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dem Arzt entweder an der Fähigkeit, auf die individuellen Bedürfnisse des Pati-
enten einzugehen, oder es fehlten ihm tatsächlich die wesentlichen wissen-
schaftlichen Grundlagen der Pharmakotherapie. Die richtige Entscheidung im
Sinne des Behandlungsauftrags des einzelnen Patienten liege je nach Lage des
Einzelfalls zwischen den beiden genannten Extremen. Den individuellen Mit-
telweg zu finden und nachträglich ohne Kenntnis der Patientengeschichte Ver-
ordnungen zu bewerten, könne aber durch Verordnungsanalysen allein nicht
ausreichend geleistet werden. Deshalb kritisiere er auch die bisher durchge-
führten Studien, die oftmals angetreten seien, die fehlende Rationalität des Ver-
ordnungsverhaltens der Ärzte "bloßzulegen". Denn in seinen Augen könne es
sehr wohl rational sein, dem Wunsch des Patienten, das Beste für ihn zu tun, mit
der Verordnung eines Pseudo-Placebos entgegenzukommen.
 
 Trotzdem könne auf Verordnungsanalysen nicht verzichtet werden. Denn sie
dienten einmal dazu, den Ärzten eine Grundlage für ihre Arbeit in Qualitätszir-
keln zu liefern, sie dienten aber auch Externen dazu, grobe Bewertungen vorzu-
nehmen. Diese groben Bewertungen könnten bspw. Regelmäßigkeiten erkenn-
bar werden lassen, die trotz des oben Gesagten kritisch hinterfragt werden
müssten. Als schlechte Behandlungsweise könne genannt werden:
� die Regelmäßigkeit von Unterdosierungen oder Überdosierungen,
� die Regelmäßigkeit der Verordnung einer Vielzahl von Kombinationen,
� die Regelmäßigkeit der Verordnung von Medikamenten, die nebeneinander

in der Regel nicht verordnet werden sollten,
� die Regelmäßigkeit der Vielfältigkeit der Verordnungen (fehlende Konsis-

tenz und damit fehlendes Konzept),
� die Regelmäßigkeit nur konsistenter oder rationaler Medikationen - sei es aus

der Schulmedizin oder aus alternativen Therapierichtungen.

Gerade die Regelmäßigkeit weise darauf hin, das dem Anliegen des Patienten
nicht ausreichend Rechnung getragen werde. Statt dessen werde ein Konzept
permanent und damit inadäquat durchgehalten, oder eine Konzeptlosigkeit dik-
tiere das Rezeptieren; beides sei zu kritisieren. 

Nach seiner Überzeugung könne am effektivsten die Arbeit in Qualitätszirkeln
die Verordnungsqualität von Ärzten verbessern. Hier könnten die Ärzte am ef-
fektivsten sowohl medizinisch wissenschaftliche Basisinformationen als auch
Notwendigkeiten, die sich aus dem individuellen Behandlungsauftrag des Pati-
enten ergeben, zu einem schlüssigen Verordnungskonzept verarbeiten.
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Selbstmedikation: Eine Untersuchung in Düsseldorf

Prof. Abholz berichtete auch kurz über die Ergebnisse einer Studie zur Selbst-
medikation in Düsseldorf, die er zusammen mit Mitarbeitern in ca. 100 Düssel-
dorfer Apotheken durchgeführt habe. Es habe sich dabei um Testkäufe gehan-
delt, wobei es Ziel war, unter Alltagsbedingungen zu untersuchen, inwieweit
sich die Einschätzungen, wann ein Krankheitsfall unbedingt vom Arzt behan-
delt werden müsse und wann Selbstmedikation möglich sei, von Ärzten und von
Apotheken im realen Leben unterscheiden. 

Sowohl bei Ärzten als auch in Apotheken stellten sich als solche nicht erkenn-
bare Testpersonen vor und fragten nach Möglichkeiten zur Behandlung von
Spannungskopfschmerzen bei einem Erwachsenen und nach Möglichkeiten zur
Behandlung einer bereits drei Tage dauernden Durchfallerkrankung eines fünf-
jährigen Kindes mit Fieber. Bei der Indikation Spannungskopfschmerz hielten
40 % der Ärzte die Selbstmedikation für vertretbar, bei den Apotheken verwie-
sen 55 % an den Arzt, 75% verkauften Arzneimittel im Rahmen der Selbstme-
dikation. Bei der Durchfallerkrankung des Kindes sah kein Arzt Raum für die
Möglichkeit der Selbstmedikation. Für alle Ärzte war die Vorstellung des Kin-
des beim Arzt notwendig. In den Apotheken wurde dagegen nur zu 65 % an den
Arzt verwiesen, zudem verkauften 50 % der Apotheken Arzneimittel im Rah-
men der Selbstmedikation. Es stellte sich zudem heraus, dass immer dann, wenn
in Apotheken weitere Fragen zur Anamnese gestellt wurden, die Bereitschaft
wuchs, den Nachfragenden an einen Arzt zu verweisen. 

Da die Veröffentlichung der Studie noch in Vorbereitung sei und weitere Aus-
wertungen durchgeführt würden, konnte der Redner auf dieser Fortbildungsver-
anstaltung weitere Einzelheiten und Bewertungen nicht vortragen. Die Frage,
wo das Optimum der Versorgung der Patienten in diesen Fällen gelegen habe -
zwischen ausreichender Betreuung durch die Apotheke mit evtl. Selbstmedika-
tion und ärztlicher Behandlung mit entsprechender Diagnostik und Arzneiver-
ordnungen - müsse an dieser Stelle offenbleiben. Hier sehe er weiteren For-
schungsbedarf.

Aus Sicht der Sozialmedizin und der Allgemeinmedizin sieht Prof. Abholz je-
doch gute Möglichkeiten, über Projekte das tatsächliche Geschehen rund um
das Arzneimittel weiter zu beleuchten. Seine Ausführungen sollten zum Nach-
denken über bislang gängige Verordnungsanalysen und das Geschehen im
Selbstmedikationsmarkt anregen und dazu auffordern, mit und ohne Ärzte und
Apotheker - je nach Möglichkeit - den Erkenntisstand über den Arzneimittel-
verbrauch zu verbessern.
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Sozialpharmazie aus Sicht eines Sozialwissenschaftlers

Aus Sicht der Sozialwissenschaften trug der Soziologe und Volkswirt Prof. Dr.
Christian von Ferber seine Überlegungen zum Thema Sozialpharmazie als neu-
es Aufgabengebiet für Amtsapothekerinnen und Amtsapotheker vor. Der Vor-
trag aus seiner Sicht bot sich schon deshalb an, weil Prof. v. Ferber seit 1992 als
freier Mitarbeiter und Berater der Forschungsgruppe Primärmedizinische Ver-
sorgung  an der Klinik und Poliklinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie an der
Universität  Köln tätig ist. Die Forschungsgruppe führt Untersuchungen über
das Verordnungsverhalten und den Arzneimittelverbrauch in der Bevölkerung
durch (vgl. von Ferber, L. (Hrsg.): Häufigkeit und Verteilung von Erkrankun-
gen und ihre ärztliche Behandlung. Epidemiologische Grundlagen eines Quali-
tätsmonitoring. ISAB-Berichte aus Forschung und Praxis, Nr. 34., ISAB-
Verlag, Köln, Leipzig 1994; von Ferber, L., Köster, I.: Qualitätsbewußte Arz-
neimitteltherapie ist wirtschaftlich, ISAB-Berichte aus Forschung und Praxis,
Nr. 28, ISAB-Verlag, Köln, Leipzig, 1994; von Ferber, L., Schubert, I., Ihle, P.,
Köster, I., Adam, C.: Wieviel Arznermittel (ver)braucht der Mensch. Arznei-
verbrauch in der Bevölkerung. Behandlungsmöglichkeiten, Therapiedauer und
Verordnungsanlässe. Wissenschaftliches Institut der AOK, Bonn, 1996). Prof.
Ferber ist zudem wissenschaftlicher Berater der seit 1989 in der Stadt Herne
durchgeführten Gesundheitskonferenzen und daher ein Experte bei der Umset-
zung des ÖGDG, das für alle Kreise und kreisfreien Städte die Einrichtung von
Gesundheitskonferenzen vorsieht.

Erwartungen an die Sozialwissenschaften

Prof. v. Ferber ging zunächst auf die Erwartungen an die Sozialwissenschaften
(Soziologie und Wissenschaft von der Politik). Sie richten sich auf die methodi-
sche Beratung (Methoden der Empirischen Sozialforschung). Dabei unterschei-
det man zwischen Primärerhebungen von Daten und der Sekundäranalyse von
bereits routinemäßig erhobenen Daten. Die Politik erwartet von den Sozialwis-
senschaften Beratungsleistungen in Form von Konzepten und Analysen der re-
alen Situation. Im Gesundheitsbereich erwarte man die Analyse von Zielen und
der Operationalisierung dieser Ziele. Dabei seien - allgemein gesprochen - Kon-
sensmöglichkeiten und zu erwartende Konflikte darzustellen und Strategien zur
Überwindung von Konflikten zu entwickeln. Man erwarte Antworten auf die
Frage, ob die angestrebten Ziele mit den vorhandenen Mitteln erreicht werden
könnten und mit welchem ökonomischen, aber auch politischen Aufwand wel-
cher zusätzlicher Nutzen erzielt werden könne. Außerdem werde nach den Fol-
gen von Maßnahmen gefragt und eine Abschätzung der evtl. auftretenden Ne-
benfolgen eingefordert. 
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Sozialpharmazie: Örtliche Bezüge berücksichtigen

Wenn Amtsapothekerinnen und Amtsapotheker im Bereich der Sozialpharmazie
tätig würden, müssten - so sehe er das - auch sie sich diesen Anforderungen in
ihren jeweiligen örtlichen Bezügen stellen. Da er sich bewusst sei, dass die
Amtsapothekerinnen und Amtsapotheker dies allein nicht leisten könnten, wäre
es ratsam, sich frühzeitig um eine Kooperation mit allen Einrichtungen und Be-
rufen in der Kommune zu bemühen, die mit Fragen der Arzneimittelepidemio-
logie und der Arzneimittelanwendung (Verordnung und Verbrauch, praktisch
und wissenschaftlich) befasst sind. Nur gemeinsam und im Kontext der örtli-
chen Gesundheitspolitik könnten arzneimittelbezogene Projekte initiiert, durch-
geführt oder begleitet werden.

§ 20 ÖGDG 1997: Vom "Muss" zum "Soll"

Aufschlusreich sei der Entwurf des ÖGDG vom Juni 1997 gewesen; er habe in
seinem heutigen Paragraphen 20 den in der Abbildung dargestellten Wortlaut
gehabt. Demnach hätten die Amtsapothekerinnen und Amtsapotheker explizit
Aufklärungsprogramme zusammen mit den Verbraucherorganisationen, den
Krankenkassen, der Ärzte- und der Apothekerschaft neben den übrigen Aufga-
ben durchführen müssen, wobei schon allein die Reihenfolge der Auflistung
interessant sei. Im jetzigen Entwurf sei nur noch eine Sollvorschrift übrig-
geblieben und explizit nur noch das Landesinstitut für den Öffentlichen Ge-
sundheitsdienst (lögd) als benannter Kooperationspartner vorgesehen.

Arzneimittelüberwachung und Sozi-
alpharmazie (Referentenentwurf des
ÖGDG)

1. Der Arzneimittelverkehr auf örtlicher E-
bene wird vom Amtsapotheker des Ge-
sundheitsamts überwacht.
2. Der Amtsapotheker beobachtet, doku-
mentiert, analysiert und bewertet den Arz-
neimittelkonsum der Bevölkerung. Er kann
dazu Erhebungen durchführen.
3. Der Amtsapotheker klärt die Bevölkerung
über Nutzen und Risiken des Arzneimittel-
konsums auf, informiert und berät über ei-
nen vernünftigen Arzneimittelkonsum und
wirkt an der Bekämpfung des Drogen- und
Arzneimittelmißbrauchs mit. Hierzu führt er
in Zusammenarbeit mit den Verbraucher-
organisationen, den Krankenkassen, der
Ärzte- und Apothekerschaft Aufklä-
rungsprogramme durch.   (Juni 1997)

Arzneimittelüberwachung und Sozi-
alpharmazie (ÖGDG-Gesetzestext)

"(1) Der Arzneimittelverkehr auf örtlicher
Ebene wird von der unteren Überwachungs-
behörde (Amtsapotheker) überwacht.
(2) Die untere Gesundheitsbehörde (Amts-
apotheker) soll mit Unterstützung des Lan-
desinstituts für den Öffentlichen Gesund-
heitsdienst anhand der ihr zur Verfügung
stehenden Daten den Arzneimittelkonsum
der Bevölkerung beobachten, dokumentie-
ren, analysieren und bewerten. Sie kann dazu
auch Erhebungen durchführen. Auf dieser
Grundlage soll sie die Bevölkerung über ei-
nen verantwortlichen Arzneimittelkonsum
aufklären, informieren und beraten sowie an
der Bekämpfung des Drogen- und Arznei-
mittelmißbrauchs mitwirken".
(November 1997)
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Sekundärdatenanalysen

Prof. v. Ferber sah trotz der kritischen Bemerkungen von Prof. Abholz keine
Alternative zur Nutzung von Sekundärdaten, wie sie bei den Krankenkassen
patientenbezogen durch die Rezeptauswertungen anfallen würden. Andere Se-
kundärdaten seien nicht verfügbar oder - wie die Daten des Instituts für Medizi-
nische Statistik (IMS) - schlichtweg unbezahlbar. Insofern müssten sich viele
Untersuchungen der Möglichkeiten bedienen, die sich aus der Auswertung von
Krankenkassendaten ergäben. Und die Ergebnisse, die sich erzielen ließen, sei-
en unter Beachtung der methodischen Grenzen durchaus valide, wie die Studien
der Forschungsgruppe Primärmedizinische Versorgung an der Universität Köln
nachgewiesen hätten. Jede Methode habe ihre spezifischen Vor- und Nachteile
und habe eine "Domäne" ihrer Anwendung. Gerade bei der Verordnung von
Benzodiazepinen habe man mit dieser Methodik zeigen können, wie man auch
in diesem Bereich über die Analyse hinaus Bewertungen vornehmen konnte.
Somit sollten Sekundärdaten durchaus zur Aufgabenerfüllung des § 20 ÖGDG
(Beobachtung, Dokumentation, Analyse und Bewertung des Arzneimittelkon-
sums der Bevölkerung) hinzugezogen werden. Die Alternative zur Auswertung
von Sekundärdaten - nämlich die eigene Erhebung von Primärdaten - sei ver-
gleichsweise teuer und zeitaufwendig, dessen müsse man sich bewusst sein.
Auch die Resolution der European Drug Utilization Research Group (EURO-
DURG, die deutsche Mitgliedsgesellschaft ist die Gesellschaft für Arzneimittel-
anwendungsforschung und Arzneimittelepidemiologie (GAA) e. V.) vom 5. Juli
1996 weise darauf hin, dass die Nutzung von Dokumenten aus den sozialstaat-
lich finanzierten Einrichtungen des Gesundheitswesens einen wichtigen und
wirtschaftlichen Zugang zu den Daten darstelle, deren Auswertung dazu beitra-
ge, die Gesundheit der Bevölkerung zu schützen. Dies sei bei der Formulierung
datenschutzrechtlicher Bestimmungen (z. B. SGB und BDSG) zu berücksichti-
gen.

Im Vergleich zu Daten aus Befragungen mit Hilfe von Fragebögen, Telefonin-
terviews oder persönlichen Interviews (Gesundheitssurvey), die die Meinungen
über Sachverhalte erfragten und einer schwer abschätzbaren Selektion unterlie-
gen, könne man bei Rezeptdaten von objektiven Daten sprechen. Allerdings
fehle bei Rezeptauswertungen die Möglichkeit zu untersuchen, ob tatsächlich
alle verordneten und in der Apotheke abgeholten Arzneimittel eingenommen
worden seien. Hier können Befragungen wertvolle Ergänzungen beitragen. Au-
ßerdem könnten mit Hilfe von Befragungen auch Daten über den Selbstmedika-
tionsbereich ermittelt werden. Insofern hätten beide Herangehensweisen ihre
Berechtigung, und bei der Planung von sozialpharmazeutischen Projekten solle
die Möglichkeit beider Datengewinnungsmethoden genutzt werden.
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Der Referent veranschaulichte die Sekundärdatenanalyse an einer Auswertung
von Krankenkassendaten zur Abhängigkeit von Benzodiazepinen. Ein großer
Prozentsatz der Bevölkerung hat Kontakt zu Benzodiazepinen, nur ein kleiner
Prozentsatz wird abhängig. Die Abhängigkeit kann "operational" in Überein-
stimmung mit Expertenbeurteilungen bestimmt werden (s. Abbildung). Aller-
dings ist zu berücksichtigen, dass bei längerer Beobachtung einige Personen
offenbar einen Weg aus der Abhängikeit finden. Der Referent weist in diesem
Zusammenhang auf eine Schweizer Langzeitbeobachtung von Drogenabhängi-
gen hin. Zur methodischen Vertiefung in der Sekundärdatenanalyse empfiehlt er
die Veröffentlichung von Liselotte von Ferber und Johann Behrens (von Ferber,
L., Behrens, J. (Hrsg.) (1997): Public Health Forschung mit Gesundheits- und
Sozialdaten - Stand und Perspektiven. Asgard Verlag. St. Augustin, 1997).

Benzodiazepine nach Dauer und Dosis der Verordnung

Stichprobe
6478 Versicherte der AOK Dortmund 1988

(874)  13,5 %
Versicherte mit Benz.-Verordn.

            (298)  4,6 %
        einmalige Verordn.

(576)  8,9 %
Wiederholer

            (290)  4,5 %
            < 4 Quartale

(286)  4,4 %
>= 4 Quartale

             (125)  1,9 %                (97)  1,5 %                 (54)  0,8 %            (10)  0,2 %
        < 0,05 DDD tägl.         0,5-1 DDD tägl.          1-2 DDD tägl.         > 2 DDD tägl.

Kommunale Gesundheitskonferenzen - das Herner Modell

Neben der Nützlichkeit der Sekundärdatenanalyse sowie der Befragungstechni-
ken berichtete Prof. v. Ferber auch über einige Erkenntisse bei seinen Begleit-
forschungen zur Durchführung der Herner Gesundheitskonferenzen. In Herne
habe die Möglichkeit bestanden, in Anknüpfung an die in den Jahren 1989 bis
1993 durchgeführten Gesundheitskonferenzen dem nordrhein-westfälischen
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Projekt "Ortsnahe Koordinierung" beizutreten (zur Einrichtung von kommuna-
len Gesundheitskonferenzen vgl. u. a.: Brandenburg, A., von Ferber C., Renner,
A.: Kommunale Gesundheitskonferenzen. Eine innovative Strategie der Ge-
sundheitspolitik? In: Soziale Sicherheit 47 (1998) Heft 5 (Teil 1), 191-195, Heft
6 (Teil 2), 217-224; Sendler, H.: Gemeinsame Zielfindung im arbeitsteiligen
Gesundheitswesen - Erfahrungen in NRW mit dem System der Gesundheitskon-
ferenzen, in: Gesundheitswesen 60 (1998), 456-462; Brandenburg, A., Nowak,
M.: Gesundheitskonferenzen als Instrumente der Gesundheitsförderung. Erfah-
rungen mit der Umsetzung kommunaler Gesundheitspolitik, in: Jahrbuch für
Kritische Medizin, Bd. 26 (1997), Argument Verlag, Hamburg, 91-108; Doku-
mentation 1 - 4 der Herner Gesundheitskonferenz zum Thema "Wege aus der
Sucht", Herne 1996 - 1998). In diesem Projekt sei es darum gegangen, durch
verbesserte Formen der Zusammenarbeit und durch verbindliche Versorgungs-
absprachen auf einvernehmlichem Wege eine konkrete gesundheitliche Versor-
gungssituation zu verbessern. Dem Gesundheitsamt sei in diesem Rahmen eine
planende, koordinierende und moderierende Funktion übertragen worden.
Nachdem das ÖGDG inzwischen für alle Kreise und kreisfreien Städte in Nord-
rhein-Westfalen die Einrichtung von Gesundheitskonferenzen vorsehe, würden
in Zukunft eine Vielzahl von Projekten initiiert werden, bei denen Arzneimittel-
fragen ebenfalls eine Rolle spielen könnten. Es sei sicherlich sinnvoll, Kontakte
mit den Abteilungen in den Gesundheitsämtern zu knüpfen, die als Geschäfts-
stelle der Gesundheitskonferenz fungierten, um rechtzeitig zu erfahren, wann
welche Projekte vorbereitet würden, und zu überlegen, ob arzneimittelrelevante
Fragestellungen eingebracht werden könnten.

Das Herner Modell einer Gesundheitskonferenz unterscheidet sich nach Prof. v.
Ferber von den übrigen Gesundheitskonferenzen nach ÖGDG darin, dass hier
Wert auf die Partizipation der betroffenen Gruppen in der Bevölkerung und der
einzelnen Bürger / die einzelne Bürgerin gelegt werde. Während bei den ande-
ren Gesundheitskonferenzen nach dem Modell der "runden Tische" in erster
Linie ein fester Kreis örtlicher Vertreter der Institutionen wie Krankenkassen,
Ärzteverbände, Apothekerverbände, Krankenhäuser, Selbsthilfegruppen u.a.
Mitglieder der Gesundheitskonferenz seien und somit der Teilnehmerkreis trotz
Änderung der Themen weitgehend konstant bleibe, würden in Herne jeweils
themenspezifisch allen Interessierten Möglichkeiten geboten, an der Konferenz
gleichberechtigt teilzunehmen. Damit komme es im Modell der Herner Gesund-
heitskonferenz seltener zu einem Austausch längst bekannter Positionen der am
Gesundheitswesen beteiligten Institutionen. Statt dessen gelänge es durch die
Präsenz der betroffenen Bürgerinnen und Bürger, eine neue Sichtweise der Ge-
sundheitsprobleme und der Versorgungsprobleme vor Ort zu berücksichtigen.
Da die Umsetzung von Empfehlungen im Zuge der Selbstverpflichtung der
Teilnehmer erfolge, garantiere diese Form der Beteiligung einen breiteren Ef
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fekt. Bei der Evaluation der Herner Gesundheitskonferenz würden auch die
subjektiven Eindrücke der Konferenzteilnehmer erfragt, da man davon ausgehe,
dass die Akzeptanz von Maßnahmen und deren Umsetzung wesentlich von e-
motionalen Eindrücken und vom Niveau des Zusammenspiels der Teilnehmer
auf der Gesundheitskonferenz abhänge.

Auch wenn die Amtsapothekerinnen und Amtsapotheker meist nicht an den
Konferenzen selbst teilnähmen, würden sich dennoch viele Möglichkeiten fin-
den lassen, so Prof. v. Ferber, wie sie in die Vorbereitung und Nachbereitung
der Konferenz sowie bei der Umsetzung der Handlungsempfehlungen einge-
bunden werden können. Verschiedene Arbeitskreise träfen sich regelmäßig. Zu
ihnen gelte es ebenfalls Kontakt zu halten, um den Sachverstand und die Ideen
und Vorstellungen der Amtsapothekerinnen und Amtsapotheker im richtigen
Augenblick einbringen zu können. 

In diesem Sinne appellierte Prof. v. Ferber an die Teilnehmer, sich sowohl in
die bereits vorhandenen bzw. sich entwickelnden örtlichen Strukturen zu integ-
rieren und die heute schon möglichen Auswertungen von Sekundärdaten der
Sozialversicherungsträger für sozialpharmazeutische Projekte der Zukunft zu
berücksichtigen.

Sozialpharmazie aus Sicht der Gesundheitsökonomie

Mit der Betriebswirtschaftlerin und Zahnärztin Dr. med. dent. Juliane Frühbuß
konnte eine Vertreterin des Studiengangs Gesundheitswissenschaften und Sozi-
almedizin der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf gewonnen werden, die
Aufgaben, Themen und Methodiken der Gesundheitsökonomie vorstellte und in
den Zusammenhang mit Sozialpharmazie brachte. 

Ziel der Gesundheitsökonomie

Wichtigstes Ziel der Gesundheitsökonomie sei das Herausarbeiten effektiver
(wirksamer) und effizienter (kostengünstiger) diagnostischer und therapeuti-
scher Alternativen, um den meist kostenintensiven medizinischen Fortschritt
mit steigenden Leistungsansprüchen und verfügbaren Ressourcen in ein ver-
trägliches Gleichgewicht zu bringen. Es komme immer darauf an, im Span-
nungsfeld zwischen Rationierung von Leistungen (= Abbau von Leistungen)
und Rationalisierungsreserven im Versorgungssystem durch wissenschaftlich
ökonomische Analyse Grundlagen anzubieten, die sowohl dem einzelnen An-
bieter von Gesundheitsleistungen wie auch den Politikern eine Basis bieten, im
Individualfall wie auch bei gesundheitspolitischen Problemen fundierte Ent-
scheidungen treffen zu können. Gesundheitsökonomie sei insofern eine Schnitt
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stelle zwischen Medizin, Pharmazie, Ökonomie, Epidemiologie und Biometrie.
Dabei gehe es in den meisten Fällen darum, verschiedene mögliche Alternativen
aufzuzeigen und deren Effizienz zu analysieren, um die Entscheidungsfindung
zu erleichtern.

Die Pharmakoökonomie werde nach Frühbuß' Worten als eine Teildisziplin der
Gesundheitsökonomie betrachtet. Das Instrumentarium der Pharmakoökonomie
ermögliche den wissenschaftlichen Vergleich von Arzneimittelalternativen bei
spezieller Indikation sowie einen Einblick in Wirksamkeitsraten, Therapiedauer,
Nebenwirkungen und die daraus entstehenden Kosten. Durch die Analyse der
jeweiligen Produktstärken und -schwächen im Vergleich zu möglichen Alterna-
tiven biete die Pharmakoökonomie auch für die Hersteller von Arzneimitteln
Grundlagen zur weiteren Verbesserung der Produktqualität und zur strategi-
schen Ausrichtung des jeweiligen Angebots.

Voraussetzungen für die Gesundheitsökonomie

Bei einer Betrachtung der Verhältnisse im Gesundheitswesen müsse man immer
vor Augen haben, dass in diesem Wirtschaftssegment keine normalen Markt-
verhältnisse herrschen. Sind im allgemeinen Angebot und Nachfrage, Anbieter
und Verbraucher, wesentliche Eckpunkte des normalen Marktes, habe man es
im Gesundheitswesen mit komplizierteren Verhältnissen zu tun. Der Patient ha-
be zunächst nur bedingt darauf Einfluss, ob er eines Tages Dienste von Kran-
kenhäusern oder Rehakliniken in Anspruch nehmen müsse. Deshalb habe man
sich in Deutschland auch für eine soziale Krankenversicherung, die auf dem
Solidaritätsgedanken aufbaut, entschieden. Müsse ein Patient diese Dienste in
Anspruch nehmen, könne er auch nur selten über die notwendigen Leistungen
entscheiden, die ihn wieder gesund machen sollen. Statt dessen sind Ärzte, im
ambulanten Bereich auch Kassenärztliche Vereinigungen und Krankenkassen
mit ihrem Beziehungsgeflecht von Versorgungsverträgen und Richtlinien, da-
zwischengeschaltet. Auch werden die Anbieter nicht direkt bezahlt; statt dessen
wird das Geld in Form einer (Pflicht-)Versicherung zunächst gesammelt und
anschließend an die Anbieter der Leistungen überwiesen. Im ambulanten Be-
reich durchläuft das Geld zudem noch ein kompliziertes Verteilungsverfahren in
den Kassenärztlichen Vereinigungen, die das Honorar ihren (Pflicht-)Mit-
gliedern, den Vertragsärzten, als Honorar überweisen. Das ganze System müsse
man sich als flexibles System vorstellen, wobei durch die finanziellen Zwänge
ständig der Gesetzgeber in das System eingegriffen habe und dies auch in Zu-
kunft sicherlich tun würde.

Eckpunkte unseres Gesundheitswesens oder Anforderungen an Gesundheits-
systeme im allgemeinen seien zunächst ein gleicher Zugang zu einer bedarfsge
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rechten Versorgung (sozialer Ansatz), die die Gesunderhaltung, Heilung, Besse-
rung und Linderung bei Krankheiten umfasst. Weiterhin gehe es darum, die
bestmögliche Versorgungsqualität bei allen Bürgern zu erreichen (Qualitäts-
sicherung), wobei gleichzeitig ein Höchstmaß an Wahlfreiheit für die Patienten,
allerdings auch für die Therapeuten, gewährleistet werden sollte (Therapie- und
Wahlfreiheit). Inzwischen werde verstärkt darauf Wert gelegt, dem Einzelnen
Anreize zu bieten, wie er mit seiner Gesundheit verantwortlich umgehen kann
(Eigenverantwortung). Der Einzelne solle zudem in die Lage versetzt werden,
Kompetenzen zu entwickeln, seine Gesundheit zu erhalten und das Versor-
gungssystem im Falle einer Erkrankung für sich optimal im Sinne einer schnel-
len, kostengünstigen und nachhaltigen Therapie zu nutzen (Bürgerorientierung).
Für die Anbieter von Leistungen werde der Rahmen durch den Gesetz- und
Verordnungsgeber immer wieder neu abgesteckt, um Anreize für eine kosten-
minimale Produktion im Sinne einzelwirtschaftlicher Rationalität sowie einer
gesamtwirtschaftlich vertretbaren Entwicklung der Gesundheitsausgaben zu
bieten. 

Im Sozialgesetzbuch V (SGB V) würden unter der Überschrift "Qualität, Hu-
manität und Wirtschaftlichkeit" die Eckpunkte benannt, an denen sich das Ge-
sundheitswesen im Rahmen der Gesetzlichen Krankenversicherung, der immer-
hin fast 90 % der Bevölkerung angehören, zu orientieren habe: § 70: "(1) Die
Krankenkassen und die Leistungserbringer haben eine bedarfsgerechte und
gleichmäßige, dem allgemein anerkannten Stand der medizinischen Erkenntnis
entsprechende Versorgung der Versicherten zu gewährleisten. Die Versorgung
der Versicherten muss ausreichend und zweckmäßig sein, darf das Maß des
Notwendigen nicht überschreiten und muß wirtschaftlich erbracht werden. (2)
Die Krankenkassen und die Leistungserbringer haben durch geeignete Maß-
nahmen auf eine humane Krankenbehandlung ihrer Versicherten hinzuwirken."
Aufgrund der unterschiedlichen Interessenlagen der verschiedenen Anbieter,
von Kostenträgern, Bundes-, Landes- und Kommunalpolitikern seien allerdings
bei jeder Reform Widerstände zu erwarten.

Morbidität und Mortalität als Maßstab für die Effizienz der Gesundheits-
systeme

Nach welchen Kriterien kann nun die Gesundheitsökonomie die Versorgungs-
systeme und therapeutischen Alternativen analysieren und beurteilen? Wesent-
liche Kriterien seien nach Angaben der Vortragenden sicherlich die Entwick-
lung von Mortalität und Morbidität nach einer bestimmten Intervention. Können
Mortalität oder Morbidität durch diese oder eher durch jene präventive oder the-
rapeutische Maßnahme positiv beeinflusst werden? Außerdem interessieren der
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personelle und technische Aufwand sowie die dadurch verursachten Kosten, um
letztlich gesundheitsökonomische Bewertungen abgeben zu können.

Tabelle: Europäische Länder und USA im Vergleich: Gesundheitsausgaben, 
   Lebenserwartung und Säuglingssterblichkeit

Länder Gesundheits-
ausgaben in
% des BIP

BIP/Kopf in
$ 1995

Lebenser-
wartung (w)

Lebenser-
wartung (m)

Säuglings-
sterblichkeit
je 1000 Ge-
burten 1994

USA 14,0 26.438 79,4 72,7 7,9
Deutschland 10,4 20.497 79,9 73,6 ca. 5,7
Schweiz 10,2 24.809 81,9 75,7 5,1
Frankreich 9,9 19.939 82,0 75,1 5,8
Schweden 8,6 18.673 81,5 76,5 4,4
Niederlande 8,5 19.782 80,4 74,7 5,6
Österreich 7,9 - 80,2 73,9 6,3
Italien 7,6 19.464 81,3 74,9 6,5
Luxemburg 7,1 31.303 80,0 73,0 5,3
Großbritannien 6,7 17.756 79,3 74,4 6,2

Als zwei wichtige Eckpunkte beim internationalenVergleich von Gesundheits-
systemen würden nach Frühbuß' Worten immer wieder die Säuglingssterblich-
keit und die Lebenserwartung der Bürger aufgeführt und diese in Beziehung zu
den Ausgaben, gemessen am Bruttoinlandsprodukt (BIP) der Länder, gesetzt.
Die in der Tabelle dargestellten Verhältnisse motivieren zur näheren Analyse,
warum in Ländern mit großem finanziellen Aufwand bei den beiden zentralen
Eckwerten Säuglingssterblichkeit und Lebenserwartung nur bescheidene Erfol-
ge erzielt wurden und welche Voraussetzungen zu den günstigen Ergebnissen in
anderen Ländern führten.

                 Begriffe der Gesundheitsökonomie

Dr. Frühbuß erläuterte im folgenden einige wesentliche Begriffe der Gesund-
heitsökonomie. Zunächst solle man sich noch einmal vor Augen führen, was
man eigentlich unter Wirtschaft verstehe. Ein bekannter Ökonom habe Wirt-
schaft einmal folgendermaßen definiert: "Wirtschaft ist der Inbegriff aller plan-
vollen menschlichen Tätigkeiten, die unter Beachtung des Ökonomischen Prin-
zips (Rationalitätsprinzip) mit dem Zweck erfolgen, die - an den Bedürfnissen
der Menschen gemessen - bestehende Knappheit der Güter zu verringern." 

Unter dem Begriff des ökonomischen Prinzips (Rationalitätsprinzip) versteht
man nach ihren Worten folgendes: Wirtschaften ist das Handeln eines Wirt-
schaftssubjektes, um knappe Güter mit (unbegrenzten) Bedürfnissen in Ein
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klang zu bringen. Es setzt voraus, dass der wirtschaftende Mensch eine Wahl
zwischen verschiedenen Möglichkeiten treffen kann, wie die vorhandenen
knappen Güter eingesetzt werden können. Minimalprinzip heißt, mit geringen
Mitteln ein bestimmtes Ziel (Ergebnis) zu erreichen. Maximalziel heißt, mit ge-
gebenen Mitteln das bestmögliche Ziel (Ergebnis) zu erreichen.

Kernbegriffe des Rationalitätsprinzips seien nun die Begriffe Bedürfnis und
Bedarf. Hier gebe es folgende Definition. Ein Bedürfnis ist das Empfinden eines
Mangels, d. h. ein Wunsch nach etwas, über das man nicht verfügt. Existenzbe-
dürfnisse seien z. B. Bedürfnisse nach Mitteln zur Befriedigung von Hunger
und Durst. Unter höhere Bedürfnisse fasse man den Wunsch nach sozialen
Kontakten und Freizeit. Demgegenüber sei der Bedarf nicht ein Empfinden,
sondern bereits die Umsetzung in eine konkrete Nachfrage, wie z. B. ein be-
stimmtes Minimaleinkommen, ohne das ein Überleben nicht möglich sei (z. B.
Sozialhilfesatz).

Unter Knappheit verstehe man das Verhältnis zwischen den Bedürfnissen und
den nur begrenzt zur Verfügung stehenden Mitteln. Deshalb müssen Mittel be-
wirtschaftet werden (s. Rationalitätsprinzip). Das Gebot der Knappheit bedeute
wiederum, dass die Mittel so verwendet werden müssen, dass die letzte Mark in
allen möglichen Verwendungen einen gleich hohen Nutzen stiftet.

                Gesundheitswesen: Maximaler Bedarf - beschränkte Ressourcen?

Nach diesem Ausflug in Begriffsdefinitionen kam die Vortragende wieder auf
die Probleme im Gesundheitswesen zu sprechen. Sie stellte zunächst die Frage,
was der Bedarf im Gesundheitswesen sei. Bedarf im Gesundheitswesen werde
im Nachhinein durch die Verbände anhand der Inanspruchnahme der Versi-
cherten definiert (Anzahl der Herzoperationen, Computertomographien etc.). Es
gebe bei medizinischen Leistungen prinzipiell kein Limit: Bedarfserweiterung
sei immer möglich durch neue Therapien und den medizinischen und techni-
schen Fortschritt, wie man an der steilen Zunahme der Organtransplantationen
eindrucksvoll sehen könne. Der medizinische Nutzen der letzten verbrauchten
Geldeinheit nehme jedoch mit wachsendem Aufwand ab. Die Lebensverlänge-
rung könne bspw. mit maximalem finanziellen Einsatz oftmals nur noch in ei-
nem geringen Ausmaß gesteigert werden. Es seien nun ethische und politische
Fragen, an welcher Stelle der Schnitt zu machen ist, um die Kosten nicht ins
Uferlose treiben zu lassen.

Der Bedarf an medizinischer Leistung sei auch davon abhängig, welche Ziele
sich der Einzelne wie auch die Gesellschaft als ganzes setze. Außerdem komme
es darauf an, welchen Referenzmaßstab man im Gesundheitswesen zu Grunde
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lege. Orientiere man sich am besten und teuersten Gesundheitswesen oder
erstrebe man ein Niveau, das wesentliche medizinische Interventionen ermög-
licht aber ab einem bestimmten verringerten Kosten-Nutzen-Verhältnis den
Strich zieht und die Interventionsmöglichkeit nicht mehr bezahlt? Zur Festle-
gung von Grenzen der Bezahlbarkeit müssten die "subjektiven" Bedürfnisse des
einzelnen Individuums, die Zahlungsbereitschaft des Einzelnen bei der gesetzli-
chen und privaten Krankenversicherung, die Kenntnis der vorhandenen Inter-
ventionsmöglichkeiten, der "objektiv" festgestellte Bedarf sowie der Stand des
medizinischen Wissens und der Technik einfließen. Der Bedarf könne retro-
spektiv durch die erfolgte "Inanspruchnahme" festgelegt werden, er könne al-
lerdings auch in Abhängigkeit vom "Kapazitäts-Ausnutzungsgrad" der zur Ver-
fügung stehenden Ressourcen ermittelt werden (d. h. wieviel Stunden arbeitet
ein Arzt, wieviele Stunden sind z. B. Geräte (Röntgengeräte, EKG) im Einsatz).

Man dürfe sich in der derzeitigen Situation keine Illusionen machen, so die Ge-
sundheitsökonomin: durch die "Knappheit" der Mittel könne in Zukunft nicht
mehr jedem mit allem geholfen werden. Man werde sich immer häufiger ent-
scheiden müssen: wem werde zuerst geholfen, wem danach und wem überhaupt
nicht (Triage-Problem).

Analyseformen in der Gesundheitsökonomie

Im Rahmen der Fortbildungstagung der Amtsapothekerinnen und Amtsapothe-
ker konnten verständlicherweise nur einzelne Analyseformen vorgestellt wer-
den, um den Teilnehmern einen Eindruck über die Verfahren der Gesundheits-
ökonomie zu vermitteln. Dr. Frühbuß informierte die Teilnehmer über Methodi-
ken und Ziele der drei verschiedenen Ansätze Kosten-Minimierungs-analyse,
Kosten-Nutzen-Analyse und Kosten-Nutzwert-Analyse.

Kosten-Minimierungsanalyse

Bei der Kosten-Minimierungsanalyse sei es das Ziel, so Frühbuß, verschiedene
therapeutische Möglichkeiten einer Erkrankung zu vergleichen und diejenige
Alternative zu ermitteln, die die geringsten Kosten verursache. Methodisch ge-
he man so vor, dass man die Kosten der Alternativen in Geldeinheiten bei iden-
tischen Ergebnissen miteinander vergleicht. Im Falle von Arzneimitteln müsse
die Wirksamkeit der zu vergleichenden Alternativen vollkommen identisch
sein, was in der Regel jedoch nur in seltenen Fällen der Fall sein dürfte. Diese
Form der Analyse eigne sich vor allem für die pharmakoökonomische Evaluati-
on im stationären Sektor, z. B. in der Krankenhauspharmazie. Durch die Einfüh-
rung von Cimetidin bei peptischen Ulzera habe man z. B. seinerzeit in den USA
nachweisen können, wie mit erhöhtem finanziellem Einsatz für eine Arzneimit
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teltherapie Kosten insgesamt, nämlich bei der Hospitalisierung und bei den
Arztbesuchen, eingespart werden konnten.

Kosten-Nutzen-Analyse

Bei der Kosten-Nutzen-Analyse sei es das Ziel, die therapeutische Alternative
zu ermitteln, die den größten Nutzen im Verhältnis zu den Kosten aufweise. Als
Methode vergleiche man neben den Kosten auch die Ergebnisse unterschiedli-
cher Therapieansätze. Als Beispiel nannte sie die Behandlung nierenkranker
Patienten. Hier könne man die Heimdialyse, die stationäre Dialyse und die Nie-
rentransplantation miteinander vergleichen. Man errechne hier die Kosten für
die Einrichtung und Unterhaltung der drei alternativen Programme und stelle sie
dem Nutzen (Outcome) gegenüber, indem man beispielsweise die unterschiedli-
che Nebenwirkungsrate oder die Verlängerung der Lebenszeit der jeweiligen
Methode berücksichtige.

Kosten-Nutzwert-Analyse

Bei der Kosten-Nutzwert-Analyse werden die Patientenpräferenzen mehr ge-
wichtet. Ziel sei es hier, diejenige therapeutische Alternative zu ermitteln, die
von den Patienten am ehesten bevorzugt würde. Diese Patientenpräferenzen
werden dann je Kosteneinheit ermittelt. Bei der Ermittlung der Ergebnisse der
therapeutischen Intervention würden dabei Aspekte der Lebensqualität beson-
ders berücksichtigt. Sinnvoll seien Kosten-Nutzwert-Analysen bei chronischen
Erkrankungen, wo die Lebensqualität ein "Outcome-Kriterium" sei und neben
dem Überleben als ein wesentliches Kriterium angesehen werde. In diesen Fäl-
len würden die Kosten ebenfalls monetär bemessen, der Nutzen einer Interven-
tion würde aber nicht monetär, sondern als "nutzenadjustiertes Outcome" be-
trachtet. 

Der Begriff Nutzwert wird von Ökonomen verwendet, um auszudrücken, wie-
viel ein Individuum beim Konsum eines Gutes oder einer Dienstleistung ge-
winnt oder verliert. Der Nutzwert ist eine Größe, welche die Präferenzen der
betroffenen Zielgruppe für einen bestimmten Gesundheitszustand reflektiert
(vgl. Szucz, T. D.: Medizinische Ökonomie. Eine Einführung. Urban und Vo-
gel, München, 1997). In der Regel werden hierbei Werte zwischen 0 (Tod) und
1 (vollkommene Gesundheit) definiert. Die Bestimmung von Nutzwerten kann
auf verschiedene Art ermittelt werden. Sind die Nutzwerte erst einmal ermittelt,
lassen sich die Anzahl Jahre in einem bestimmten Gesundheitszustand mit einer
Anzahl Jahren in einem anderen Gesundheitszustand vergleichen. Die Ergebnis-
se der Berechnungen werden als sog. Qalys (quality adjusted life years = quali-
tätsadjustierte Lebensjahre: Zusammenstellung prognostizierter Krankheitsver
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läufe mit unterschiedlich bewerteten Lebensjahren) ausgedrückt und ermögli-
chen es, klinische Endpunkte unterschiedlicher Qualität zu beurteilen und diese
monetären Größen gegenüberzustellen. Dies führte zur Entwicklung von Ran-
kinglisten (league tables), die von einigen Gesundheitsbehörden zur Erstellung
von Erstattungsprioritäten verwendet werden, wie ansatzweise im US-
Bundesstaat Oregon oder in Großbritannien. Beispielsweise kostet die Nieren-
transplantation 4710 britisch Pfund pro Qaly im Vergleich zu 21970 britische
Pfund für die Hämodialyse im Krankenhaus.

Der Grundgedanke hinter der Kosten-Nutzwert-Analyse ist die Tatsache, dass
nicht alle geretteten Lebensjahre äquivalent sind. Beispielsweise ist ein zusätz-
liches Jahr Überleben eines Krebspatienten nicht gleichzusetzen mit einem zu-
sätzlichen Lebensjahr bei einem Patienten mit asymptomatischer Hypertonie
(ebd.). Nachteil der Kosten-Nutzwert-Analysen ist, dass es nicht für alle Indi-
kationen und klinischen Zustände validierte Nutzwerte gibt. Diese müssen des-
halb oftmals in aufwendiger Weise empirisch erhoben werden. Da die Metho-
dologie der Nutzwert-Analyse relativ jüngeren Datums ist, gibt es auch noch
wenig Konsens über das beste Verfahren der Ermittlung von Nutzwerten, zumal
bisherige Methoden teilweise unterschiedliche Ergebnisse liefern (ebd.).

Dr. Frühbuß erwähnte auch noch die Möglichkeit, im Anschluss an eine klini-
sche Studie gesundheitsökonomische Untersuchungen mit dem Material der
klinischen Prüfung durchzuführen. Es sei allerdings zu berücksichtigen, dass es
sich bei der klinischen Prüfung nicht um Alltagssituationen handele, da die kli-
nische Prüfung streng nach einem kontrollierten Design durchgeführt würde.
Außerdem könne man aufgrund der Patientenselektion von einer höheren
Compliancerate ausgehen als im Rahmen der alltäglichen ambulanten Versor-
gung. Häufig werde bei klinischen Prüfungen mit neuen Arzneimitteln auch ge-
gen Placebo geprüft und nicht gegen Standardtherapie, wie man sie aber bei ö-
konomischen Fragestellungen zum Vergleich heranziehen sollte. Letztlich kön-
ne man bei klinischen Studien auch nicht sog. follow-up Fälle erfassen, wie dies
aber bei gesundheitsökonomischen Fragestellungen sinnvoll sei.

Zum Abschluss verwies Dr. Frühbuß nochmals darauf, dass die Gesundheits-
ökonomie zwar häufig als Argumentlieferant für Sparmaßnahmen im Gesund-
heitswesen angegriffen werde, der wissenschaftlichen Disziplin damit allerdings
Unrecht getan werde. Denn diese diene nur dazu, möglichst genaue und vali-
dierte Ergebnisse zu liefern bzw. entsprechende Methodiken zur Analyse öko-
nomischer Fragestellungen zu erarbeiten. Was daraus in der Politik gemacht
würde, habe die Gesundheitsökonomie letztlich nicht zu verantworten.
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Für die Amtsapothekerinnen und Amtsapotheker werde es im Rahmen sozial-
pharmazeutischer Projekte sicherlich nicht darauf ankommen, eigene ökonomi-
sche Untersuchungen durchzuführen. Da jedoch fast alle Entscheidungen im
Gesundheitswesen heute auch einen ökonomischen Bezug haben, sollte den
Amtsapothekerinnen und Amtsapotheker mit der kurzen Einführung ein Über-
blick gegeben und wichtige Begriffe erläutert werden, um die Kritikfähigkeit
bei Projektentwürfen und deren Durchführung zu erhöhen. 


