
Fortbildungsveranstaltung
Sozialpharmazie für

Amtsapothekerinnen und
Amtsapotheker

26. und 27. Juni 2000 in Düsseldorf
Bericht über die gemeinsame Fortbildungsveranstaltung von

Landesinstitut für den Öffentlichen Gesundheitsdienst NRW (lögd)
und Akademie für Öffentliches Gesundheitswesen (afög)



2

Vorwort

Der vorliegende Tagungsbericht über die Fortbildung für Amtsapothekerinnen
und Amtsapotheker am 26. Und 27. Juni 2000 in den Räumen der Akademie für
Öffentliches Gesundheitswesen in Düsseldorf ist der dritte und letzte seiner Art.
Damit ist die in Abstimmung mit den Amtsapothekern geplante und mit der
Akademie durchgeführte Fortbildungsreihe zunächst abgeschlossen. 

Standen im ersten Fortbildungsblock die Definition der Sozialpharmazie, die
interdisziplinäre Zusammenarbeit und die Einführung in epidemiologische
Methodiken im Mittelpunkt der Fortbildung, konnten im zweiten Block Fragen
der Arzneimittelverbrauchsforschung und der Pharmako-epidemiologie behan-
delt werden. Außerdem konzipierten die Teilnehmer in Form von Workshops
sozialpharmazeutische Modell-Projekte, die in einzelnen Städten und Kreisen
durchgeführt werden können. Das Arbeiten mit dem Instrument Epi-Info ® run-
dete den zweiten Block ab.

Der dritte Fortbildungsblock ermöglichte den Teilnehmern die
Kontaktaufnahme mit Datenhaltern. So berichtete Helmut Schröder vom
Wissenschaftlichen Institut der AOK (WidO) über Aufbau und Ergebnisse des
GKV-Indexes. Herr Prof. Melchert vom Robert-Koch-Institut stellte den
Bundesgesundheitssurvey vor und demonstrierte Aufbau und
Auswertungsmöglichkeiten im Bereich Arzneimittel. Im zweiten Vortragsblock
stand das Thema Verbraucheraufklärung im Vordergrund. Der Leiter des
Pressereferates des Baden-Württembergischen Sozialministerium, Dr. Michael
Schmidt, zeigte anhand von Beispielen seines Referates in anschaulicher Weise,
auf welche Feinheiten Pressearbeit zu achten hat und mit welchen
Möglichkeiten Probleme umgangen werden können. Frau Nink von der
Verbraucher-Zentrale Nordrhein-Westfalen berichtete über die Arbeit ihres
Bereiches Gesundheit und eröffnete den Teilnehmern Perspektiven für eine
Zusammenarbeit von Verbraucherverbänden mit den Amtsapothekern auf dem
Gebiet des Verbraucherschutzes bei Arzneimitteln.

In einer Postersession zeigten Amtsapothekerinnen und Amtsapotheker
Projekte, die bisher in den Städten und Kreisen durchgeführt wurden, derzeit
noch laufen oder für die Zukunft geplant sind. Die Auswertung dieser
Postersession wird in einer gesonderten Publikation durch den Amtsapotheker
Dr. Holger Goetzendorff erfolgen.

Den Abschluss bildete eine Podiumsdiskussion über die Zukunft der Sozial-
pharmazie im Öffentlichen Gesundheitsdienst in Nordrhein-Westfalen. Klaren,
aufmunternden Worten zur Fortführung der bisher geleisteten Arbeit von Seiten
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des Ministeriums folgten auch kritische Stimmen: ein sinnvolles Umsetzen des
gesetzlichen Auftrags unter den Bedingungen von Personalabbau und Ressour-
cenverknappung wurde von dieser Seite in Frage gestellt. Fazit der Diskussion:
sozialpharmazeutische Projekte werden auch in Zukunft durchgeführt werden,
und es wird Aufgabe sein, unter den vorhandenen Voraussetzungen möglichst
vielen Amtsapothekerinnen und Amtsapothekern die Teilnahme an oder Durch-
führung von Projekten zu ermöglichen. In einem nächsten Schritt werden sich
die Amtsapotheker und das lögd darauf verständigen, wie von Seiten des lögd
besser koordiniert werden kann und welche Maßnahmen getroffen werden
müssen, um bereits geleistete Arbeit zum Nutzen aller verfügbar zu machen.

An dieser Stelle sei allen gedankt, die an der Herstellung dieses Tagungsbe-
richtes mitgewirkt haben. In erster Linie sind hier die bereits o. g. Referenten zu
nennen, die durch konstruktive Kritik den Berichtsentwürfen zur Korrektheit
und Lesbarkeit verholfen haben. Darüber hinaus möchte ich den Amtsapothe-
kerinnen, Dr. Siegrun auf dem Keller, Sylvia Demelius, Dr. Ute Stapel und den
Amtsapothekern Dr. Holger Goetzendorff, Joachim Grumblat, Hans-Ulrich
Thielmann und Bernhard Wandt danken, die an der Posterdemonstration
mitgewirkt haben. Auch den Teilnehmern an der Podiumsdiskussion, Herrn MR
Walter Frie, Herrn Prof. Dr. Gardemann von der Akademie für Öffentliches
Gesundheitswesen, Frau Gudrun Hennke vom Gesundheitsamt Münster und den
Amtsapothekern Jürgen Kerz und wiederum Dr. Ute Stapel gebührt Dank für
ihre kritischen und unterstützenden Beiträge. Nicht zuletzt möchte ich mich
auch bei meiner Mitarbeiterin, Frau Monika Volbers, bedanken, die
wesentlichen Anteil an den redaktionellen Verbesserungen und am Layout hat.
Die Mitarbeiter des Standortes Bielefeld des lögd, und hier vor allem Frau Inge
Plaasche, sollen nicht unerwähnt bleiben: sie haben das ansprechende Layout
des Umschlags entworfen sowie den Druck des Tagungsberichtes ermöglicht.

Sofern die Tagungsberichte der ersten beiden Veranstaltungen benötigt werden,
können sie beim lögd in ungebundener Form angefordert werden.

Dr. Udo Puteanus
Landesinstitut für den Öffentlichen Gesundheitsdienst
des Landes Nordrhein-Westfalen – Standort Münster 
Von-Stauffenberg-Str. 36
48151 Münster
e-mail: udo.puteanus@loegd.nrw.de

mailto:udo.puteanus@loegd.nrw.de
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Der GKV-Arzneimittelindex
-Transparenz im deutschen Arzneimittelmarkt-

Vortrag von Helmut Schröder, 
Wissenschaftliches Institut der AOK (WIdO)

Seit Beginn der siebziger Jahren des 20. Jahrhunderts stellten sich
Verantwortliche in Politik und in den Verwaltungen der Krankenkassen die
Frage, welche Arzneimittel in welcher Menge und an welche Personen von
welchen Ärzten verordnet wurden. Ursache für dieses Nachfragen waren die
Steigerungen der Ausgaben der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) in
allen Leistungsbereichen, so auch im Arzneimittelbereich1. Es erfolgten
zunächst verschiedene gesundheitspolitische Maßnahmen zur Eindämmung der
Ausgaben. So wurde u. a. im Krankenversicherungs-Kostendämpfungsgesetz
(KVKG) von 1977 dem Bundesausschuss für Ärzte und Krankenkassen der
Auftrag erteilt, eine Preisvergleichs- und Bagatellarzneimittelliste zu erstellen.
Außerdem wurde ein Arzneimittelhöchstbetrag eingeführt, nach dessen
Überschreitung es nach Reichsversicherungsordnung (RVO) Aufgabe der GKV
und der Kassenärzte war, die Ursachen für die Überschreitung festzustellen.
Diese Maßnahme machte eine bisher noch nicht vorhandene bundesweite und
kassenartenübergreifende Analyse der Arzneiverordnungen notwendig, die
durch das zunächst von der Bundesregierung geförderte Forschungsprojekt
“GKV-Arzneimittelindex” unter der Federführung des Wissenschaftlichen
Instituts der AOK ( WIdO) in Kooperation mit allen gesetzlichen
Krankenkassen, der Ärzte- und Apothekerschaft geleistet werden sollte. Als
Ziel des GKV-Arzneimittelindexes wurde vereinbart, durch eine Verbesserung
der Transparenz auf dem Arzneimittelmarkt zur Sicherstellung einer therapie-
und bedarfsgerechten sowie wirtschaftlichen Arzneiversorgung beizutragen.
Mit diesem Instrument wollte die GKV als Nachfrager von Leistungen
gegenüber den Leistungsanbietern gestärkt werden hinsichtlich ihrer
Möglichkeit, für Transparenz auf dem Arzneimittelmarkt zu sorgen. Seit 1981
werden die Arzneiverordnungen zu Lasten der GKV quartalsmäßig und jährlich
zusammengefasst und der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt. Bekannteste
Veröffentlichung auf der Grundlage der GKV-Daten ist sicherlich der jährlich
im Herbst erscheinende “Arzneiverordnungsreport” von Prof. Ullrich Schwabe
und Dr. Dieter Paffrath.

                                                          
1 Zur Einführung siehe Schwabe, V., Paffrath, D.: Arzneiverordnungs-Report 1985-1999
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Helmut Schröder, Mitarbeiter des WIdO seit 1996, gab zunächst einen
Überblick über die Entwicklung von Verordnungen und Umsatz 1981 bis 1999
auf dem GKV-Fertigarzneimittelmarkt (Abb. 1). 

Abb. 1: Entwicklungen von Verordnungen und Umsatz 1981 bis 1999 

Deutlich erkennbar ist das Auseinanderdriften von Verordnungen und Umsatz.
Während die Umsatzzahlen bis auf das Jahr 1993 (und in geringem Ausmaß im
Jahr 1997, verursacht v. a. durch die damalige starke Erhöhung der Zuzahlung)
stetig zunehmen, werden diese Umsatzzahlen seit 1992 fast durchweg durch
immer weniger ärztliche Verordnungen verursacht. Das bedeutet, dass die
einzelne Verordnung des Arztes im Durchschnitt immer teurer wurde und wird,
sei es durch die Verordnung teurerer Arzneimittel, sei es durch die Verordnung
größerer Packungen.

Das Wissenschaftliche Institut der AOK (WIdO)2

Das WIdO ist rechtlich Teil des AOK-Bundesverbandes aber organisatorisch
selbständig mit eigenem Statut und eigenen Organen. Es wird von einem Vor-
stand aus Vertretern des AOK-Systems geleitet. Zu den Aufgaben des
                                                          
2 WIdO-homepage: http://www.wido.de
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Vorstands gehört die Beratung des AOK-Bundesverbandes in allen
Angelegenheiten, die zum Aufgabenkreis des WIdO gehören. Es empfiehlt dem
AOK-Bundesverband die Durchführung von bestimmten Forschungsprojekten.
Neben dem Vorstand übernimmt der Wissenschaftliche Beirat eine wichtige
Beraterfunktion (Abb. 2).

Abb. 2: Wissenschaftlicher Beirat des WIdO

Im WIdO arbeiten derzeit mehr als 30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, wobei
rund die Hälfte Wissenschaftler der Fachrichtungen Ökonomie, Soziologie,
Psychologie, Mathematik und Informatik sind. 

In interdisziplinären Teams werden bei flachen Hierarchien Projekte von Auf-
traggebern der Gesetzlichen Krankenkassen, von Leistungserbringern, Ministe-
rien, wissenschaftlichen Instituten, von Betrieben und von Auftraggebern der
Marktforschung durchgeführt. Seit 1976 wird so praxisrelevante Forschung auf
allen Gebieten der Gesetzlichen Kran-kenversicherung durchgeführt mit dem
Ziel, qualitativ hochwertige und wirtschaftliche Versorgung zu fördern (Abb.
3). Dabei soll es den AOKs bzw. dem AOK-Bundesverband ermöglicht werden,
aktiv an der wissenschaftlich begründeten gesundheitsökonomischen und –
politischen Diskussion teilzunehmen. Außerdem sollen sie durch die Ergebnisse
der Arbeiten des Instituts bei ihrem Bemühen unterstützt werden, die Leistungs-
ausgaben transparent zu machen und gfls. konsequent zu steuern. 
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Abb. 3: Projektbereiche des WidO

Neben den Quartals- und Halbjahresauswertungen bietet das WIdO weitere
Produkte im Arzneimittelbereich an. So kann der ATC-Code (anatomische-
therapeutische-chemische Klassifikation von Arzneimitteln) auf elektronischem
Datenträger zur Verfügung gestellt werden. Regelmäßige Preisinformationen
geben einen Überblick über die Entwicklung der Arzneimittelpreise in Deutsch-
land. Spezielle Arztgruppen-, Alters-, Geschlechts- und Indikationsgruppenaus-
wertungen beleuchten die Geschehnisse im Arzneimittelverordnungsmarkt. Die
GKV-AI-Stammdatei auf elektronischem Datenträger ermöglicht das wissen-
schaftliche Auswerten von erhobenen Arzneimittelverbrauchsdaten und kann
vom WIdO nach Prüfung des Projektziels angefordert werden. Mit dem System
“Actrapid” ist derzeit ein Schnellinformationssystem aufgebaut, das den Kran-
kenkassen und Leistungserbringern zeitnahe Informationen über die Ausgaben
im Arzneimittelbereich liefert. Als weitere Leistung wird von allen AOKs eine
pharmakologische Beratung von einzelnen Ärzten oder Arztgruppen in
Zusammenarbeit mit der jeweiligen Kassenärztlichen Vereinigung angeboten
(PharmPro � ). Alle zu Lasten der dortigen AOK verordneten Medikamente
werden erfasst und nach Arzt-Fachgruppen sortiert und ausgewertet. Der Arzt,
der sich für eine Beratung entscheidet, erhält seine Verordnungsdaten ausge-
händigt, anhand derer er sehen kann, wie sich das Verordnungsgeschehen seiner
Praxis im Vergleich zur jeweiligen Arzt-Fachgruppe darstellt. Im Gespräch mit
dem AOK-Beratungsapotheker und dem Vertreter der Kassenärztlichen Vereini
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gung (KV) werden dem Arzt Verbesserungsmöglichkeiten hinsichtlich einer
qualitativ hochwertigen und wirtschaftlichen Verordnungsweise gegeben.

Das WIdO ist auch auf den Gebieten Stationäre Versorgung und Pflege aktiv.
Im Bereich der Stationären Versorgung entwickelte das WIdO das Projekt
“Qualitätsmodell Krankenhaus – QMK”. Es will im Rahmen eines For-
schungsprojektes die Ergebnisqualität im Gesundheitswesen transparenter
machen. Qualität im Krankenhaus wird dabei aus verschiedenen Perspektiven
betrachtet, und zwar aus der Perspektive der Ärzte, der Pflegekräfte und Thera-
peuten, aus der Perspektive der Patienten und aus der Perspektive der nach-
behandelnden Haus- und Fachärzte. Ein solches Vorhaben lässt sich nur mit
starken Partnern durchführen. So haben sich im Jahre 1999 der AOK-Bundes-
verband als größter deutscher Krankenversicherungsträger mit zwei führenden
privaten Klinikträgern - ASKLEPIOS KLINIKEN GmbH und HELIOS
Kliniken GmbH – zusammengeschlossen, um in einem zweijährigen
Pilotprojekt die Effekte einer Krankenhausbehandlung messbar zu machen. Die
Studie wurde unter Beteiligung hochrangiger Experten durch die Ludwig-
Maximilians-Universität München und dem WIdO in Bonn entwickelt und wird
von diesen Institutionen wissenschaftlich begleitet. Zusätzlich arbeitet das
WIdO mit bei der Erstellung des “Krankenhaus-Reports”. Dieser möchte einen
Beitrag leisten zu mehr Transparenz im stationären Sektor. Dazu werden
jährlich Schwerpunktthemen ausgewählt, die von unterschiedlichen Seiten
diskutiert werden (wie: Versorgung chronisch Kranker 1999, Überkapazitäten
im Krankenhaus 1998, Sektorübergreifende Versorgung 1997, Managed Care
1996). Ein ausführlicher Statistikteil bemüht sich, wichtige empirische Zahlen
publik zu machen (auch auf CD). Im Directory werden Kennzahlen einzelner
Krankenhäuser veröffentlicht.

Im Bereich der Pflege bietet das WIdO eine Software für den ambulanten und
stationären Betriebsvergleich, die Unterstützung der Vorbereitung und Durch-
führung von Vergütungsverhandlungen und die Aufbereitung des Pflegemarktes
auf der Basis von Strukturerhebungen. Dazu ist ein erster Pflege-Report in Vor-
bereitung.

Im Folgenden soll eine kurze stichwortartige Übersicht über die Angebote im
Bereich der ambulanten ärztlichen Versorgung aufgelistet werden:

Fallzahlenanalyse:
Frühinformationssystem in Zusammenarbeit mit dem ZI (Zentralinstitut
für die Kassenärztliche Versorgung der Kassenärztlichen Bundesvereini-
gung). Ziel: Analyse der Mengenentwicklung, der Leistungen im ambu-
lanten Bereich nach Arztgruppen sowie der Strukturverschiebungen in
der Arztinanspruchnahme. Datenbasis: ambulant kurative Behand-
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lungsfälle, Arztzahlen, Punktzahlen, Mitgliederzahlen, Stichprobe aus 6
KVen.

Abrechnungsinformationssystem:
ZI-Projekt unter Beteiligung des WIdO : Analyse der vertragsärztlichen
Gesamtvergütungen nach Leistungsziffern im Hinblick auf Preis-,
Mengen- und Strukturkomponente, nach Leistungsziffern,
Veränderungen nach Leistungsbereichen/-ziffern.

Auswirkungen der Krankenversicherungskarte (KV-Karte):
Die Analyse belegt, dass die KV-Karte nicht zu einer Mengenausweitung
geführt hat. Die Karte hat aber den Trend zur fachärztlichen Primärinan-
spruchnahme beschleunigt. Es kam allerdings nicht zu einer Mehrfachin-
anspruchnahme.

Auch im Bereich der Marktforschung ist das WIdO aktiv. 1998 und 1999
wurden Repräsentativerhebungen von jeweils 3000 GKV-Versicherten zu
wechselnden Themen durchgeführt. In Zusammenarbeit mit dem Institut für an-
gewandte Verbraucherforschung in Köln überprüfte das WIdO die Markttrans-
parenz beim Zahnersatz. Auch der Hörgeräte-Markt wurde durch das WIdO
einer Prüfung unterzogen. Eine branchenbezogene Strukturanalyse ergab Er-
kenntnisse über die AOK-Mitgliederentwicklung zur weiteren Planung für die
einzelnen AOKs und den AOK-Bundesverband.

Ein weiterer Arbeitsbereich des WIdO ist die Prävention und die Verhütung
arbeitsbedingter Gesundheitsgefahren. Mit Hilfe der Daten aus den Arbeitsunfä-
higkeitsbescheinigungen können Morbiditätsaussagen getroffen und anschlie-
ßend Programme zur Verhinderung von Gesundheitsschäden erarbeitet werden.
In diesem Bereich wird auch der jährlich erscheinende Fehlzeiten-Report
betreut.

Der GKV-Index mit seiner Projektstruktur und seinen Daten

Helmut Schröder erläuterte zunächst den Aufbau und die Organisationsstruktur
des GKV-Arzneimittelindexes. Projektträger und Finanziers sind die Spitzen-
verbände der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) (89%), die Kassen-
ärztliche Bundesvereinigung (KBV) (9,5%), das Zentralinstitut für die kassen-
ärztliche Versorgung (ZI) (9,5%) und die Bundesvereinigung deutscher Apothe-
kerverbände (ABDA) (1%). Diese Organisationen senden Vertreter in den
Projektbeirat, der dem WIdO Aufträge erteilt und die Aufsicht über die
Durchführung und die Ergebnisse ausübt. Aus den Apotheken-Abrechnungs-
zentren (Bremen, Haan (NRW), München, Darmstadt, Schwerin, Brandenburg,
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Berlin) werden die Rezept-Rohdaten einer Vierpromill-Stichprobe – vor 1996
Einpromill-Stichprobe - an das WIdO übermittelt (Abb. 4). 

Abb. 4: Datenbasis des Projektes GKV-Arzneimittelindex

Innerhalb des WIdO bereitet ein Team die Rohdaten auf und führt die
statistische Analyse durch. Mit Hilfe der von Prof. Fricke an der Universität
Köln und seinem Gutachterstab vorgenommenen Klassifikation werden die
Entwicklungen im Arzneimittelmarkt beobachtet und bewertet. Die bereits oben
genannten Produkte, die das WIdO allein oder in Zusammenarbeit mit anderen
Institutionen anbietet sprechen eine Vielzahl von Interessengruppen an. Vor
allem die Politik, Verbände der GKV, der Ärzte und Apotheker, aber auch die
Forschungen zum Arzneimittelverbrauch an den Universitäten ( z. B. die
Forschungsgruppe primärmedizinische Versorgung der Universität Köln)
profitieren von den Angeboten.

Datengrundlage sind vier Promille der Verordnungen niedergelassener Ärzte zu
Lasten der Krankenversicherung innerhalb eines Kalenderjahres, die über die
öffentliche Apotheke abgerechnet werden. Demnach werden alle privat ausge-
stellten, nicht in der Apotheke eingelösten oder nicht von der Apotheke an die
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Rechenzentren weitergegebenen Rezepte nicht erfasst. Innerhalb des WIdO
müssen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verschiedene Datenbanken zur
Bearbeitung des Rohmaterials pflegen und anwenden, so die Arzneimittel-
Stammdatei (über 100.000 Datensätze), die ATC-Datenbank (8.500
Datensätze), die DDD-Datenbank zur Berechnung der definierten täglichen
Dosierung in der Hauptindikation des jeweiligen Arzneimittels (über 55.000
Datensätze), die Preisdatenbank (über 500.000 Datensätze) und die Generika-
Datenbank (ca. 6.000 Datensätze). Außerdem werden pharmakologische Kom-
mentare, die für die Produkte verwendet werden, ständig auf ihre Aktualität hin
überprüft.

Abb. 5: Die Regionen des GKV-Arzneimittelindexes

Durch die seit 1996 durchgeführte Vierpromill-Stichprobe lassen sich
inzwischen auch regionale Verordnungsanalysen durchführen (Abb. 5). Eine
abgeschlossene Region ist dabei das Land Nordrhein-Westfalen (NRW).
Vergleicht man die durch die regionale Auswertung ermittelten Werte mit dem
System der ABDA (ABDA-Frühinformation), das auf einer 100 %igen
Auswertung beruht, ergibt sich eine sehr weitgehende Übereinstimmung in den
Ergebnissen. Danach lassen sich in NRW 22,4 % (ABDA 21, 8 %) aller GKV-
Ausgaben im Arzneimittelbereich ermitteln.
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Variiert der Arzneimittelverbrauch in unterschiedlichen Regionen?

Unter Nutzung der ABDA-Frühinformationlässt sich sehr genau und zeitnah
ermitteln, in welchen Kassenärztlichen Vereinigungen die zwischen den Ärzten
und den Krankenkassen ausgehandelten Budgets ausreichen, ob sie unter
schritten oder ob sie überschritten werden (Abb. 6).

Abb. 6: Budgetauslastung bei Arzneimitteln 1999

Es lassen sich deutliche Unterschiede zwischen den höchsten Prokopf-Ausga-
ben im Saarland (576,95 DM in 1999) und den niedrigsten Ausgaben in Nord-
Württemberg (417,64 DM in 1999) erkennen. Nach Helmut Schröder lassen
sich drei unterschiedliche Erklärungslösungen diskutieren: Zum einen können
auf der können auf der Versorgungsebene z. B. regional unterschiedliche
Qualifikationen der Ärzte eine Rolle spielen; auch die ausgehandelten Budgets
sowie die Erarbeitung und Anwendung von Richt- und Leitlinien können
Ursache sein. Zum anderen können Gründe auf der Ebene der Patienten gesucht
werden: so könnte z. B. eine unterschiedliche Morbiditätsstruktur ursächlich
sein; auch ein differenziertes Inanspruchverhalten der Patienten
unterschiedlicher Regionen oder unterschiedliche sozioökonomische
Voraussetzungen der Patienten könnten Antworten auf die bislang
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unbeantwortete Frage bieten. Zum dritten wäre die Arzneimittelebene zu
nennen: inwieweit sind in regional unterschiedlichen pharmakommunikativen
Maßnahmen” der Hersteller die Ursachen für verschiedene Ausgabenniveaus zu
finden? 

Abb. 7 Arztdichte und Arzneimittelumsatz – Die 23 KVen im Vergleich
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Bislang fehlen qualitativ hochwertige Studien zur Beantwortung dieser wichti-
gen Frage, so dass die Aushandlung von Budgetgrenzen nicht auf der
Grundlage eindeutiger wissenschaftlicher Ergebnisse durchgeführt werden
können. Es bleibt dem Geschick der Verhandlungspartner überlassen, ob die
Budgetgrenzen zu hoch oder zu niedrig angesetzt werden. 

In diesem Zusammenhang muss nach Schröder einem Vorurteil entge-
gengewirkt werden. Bislang ist es gängige Meinung, dass die Zahl der Ärzte pro
1000 Einwohner einen wesentlichen Einfluss auf die veranlassten Leistungen
außerhalb der ärztlichen Praxis – so auch auf den Arzneimittelverbrauch –
haben würde. So wird vermutet, dass bei steigender Konkurrenzsituation unter
den Ärzten die Bereitschaft steigt, den Patienten Leistungen zugute kommen zu
lassen, die sie eigentlich nicht brauchen, um damit die Zahl der Patienten in der
eigenen Praxis zu halten bzw. auszubauen. Anhand der vorliegenden Zahlen
lässt sich dies für den Arzneimittelbereich aber nicht bestätigen, wie aus
Abbildung 7 deutlich wird. 

Nicht zu vergessen sind allerdings Programme zur Eindämmung der Ausgaben
im Arzneimittelbereich. Das 1999 verabredetet Gemeinsame Aktionsprogramm
der Krankenkassen und der Ärzteschaft unter Beteiligung des Bundesgesund-
heitsministeriums war sicherlich einer der wichtigsten Gründe, warum die
Überschreitungen der verhandelten Budgets in Grenzen gehalten werden
konnten.

Hier zeigt sich z. B. dass im KV Bezirk Sachsen-Anhalt mit der niedrigsten
Arztdichte die dritthöchsten Ausgaben pro Versicherten anfallen, während in
der KV Südbaden mit der vierthöchsten Arztdichte die zweit- geringsten Kosten
zu verzeichnen sind.

Ein weiterer Gesichtspunkt kann nicht als wesentliche Ursache herangezogen
werden: das Alter und das Geschlecht. Sicherlich sind die Ausgaben für
Arzneimittel abhängig vom Alter und Geschlecht – so verbrauchen ältere Men-
schen im Durchschnitt mehr Arzneimittel als Menschen im Alter von 15 bis 55
Jahren, und Frauen verbrauchen in fast allen Altersklassen mehr Arzneimittel
als Männer. Standardisiert man jedoch die Ausgaben um diese Faktoren, so
ergeben sich nur unwesentliche Unterschiede, so dass Alter und Geschlecht als
nicht wesentlich auf den unterschiedlichen Verbrauch von Arzneimitteln
insgesamt angesehen werden müssen (Abb. 8).
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Abb. 8: Differenz zwischen dem faktischen und dem alters-/geschlechtsstandardisierten
Arzneimittelverbrauch

Strukturentwicklungen des Arzneimittelmarktes

Auf die Änderungen der Struktur des Arzneimittelmarktes hatte Herr Schröder
bereits zu Anfang seines Vortrages kurz verwiesen. Mit der Vorstellung
weiterer Analysen konnte er dieses Thema weiter vertiefen. Während in den
letzten Jahren die Preise für Arzneimittel weitgehend gleichgeblieben sind und
die Anzahl der Verordnungen rückläufig waren, stieg der Umsatz für
Arzneimittel (Abb. 9). Hintergrund ist die Verordnung teurerer Arzneimittel
durch Ärzte. Für die GKV ergeben sich aus den Analysen erhebliche Ein-
sparpotentiale, die nach Schröder angesichts der finanziellen Engpässe der
Krankenkassen ausgeschöpft werden sollten. 
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Abb. 9: Komponentenentwicklung im Zeitverlauf

Abb. 10: Umstrittene Arzneimittel nach Schwabe
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So lassen sich im Bereich der sog. “umstrittenen” Arzneimittel (Abb. 10) 2,8
Mrd. DM  einsparen, bei  der Verordnung  von Generika statt der
Originalpräpa-
rate 2,5 Mrd. DM und durch den Verzicht auf sog. “Mee-too-Präparate” – also
durch die Verordnung von kostengünstigen Alternativen von pharmakologisch-
therapeutisch gleichwertigen Wirkstoffen – weitere 1,6 Mrd. DM. 

Lösungsansatz mit Hilfe von PharmPro � 

Die vorgestellten Einflüsse auf das Verordnungsverhalten der Vertragsärzte
lassen nicht eindeutig klären, welche Faktoren letztendlich dafür verantwortlich
sind, warum manche Ärzte mit weniger Arzneimittelverordnungen auskommen
und manche Ärzte weit darüber liegen. Ärzte sind verschiedenen Einflüssen
unterworfen, die sich auf die Arzneimittelverordnungen auswirken können. So
verursachte der unüberschaubare Arzneimittelmarkt mit seiner großen Anzahl
noch nicht vom Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM)
geprüfter Arzneimittel eine Intransparenz für Ärzte, die dazu führte, dass alles,
was der Markt zur Verfügung stellte, auch verordnet wurde – in welcher Menge
auch immer. Dieses Problem wird sich mit Abschluss des Nachzulassungsver-
fahrens sicherlich entschärfen lassen. Als weiterer Einflussfaktor ist der stetige
"Informationsfluss” durch die pharmazeutische Industrie zu nennen. Über
10.000 Pharmareferenten sind täglich unterwegs, um 120.000 Ärztinnen und
Ärzte von der Notwendigkeit der Verordnung von Arzneimitteln zu überzeugen.
Wenn sich dieser individuelle Einsatz nicht lohnen würde, hätten die Hersteller
auf diese Werbemöglichkeit sicherlich schon verzichtet. Folge des Einflusses ist
ein schneller Wechsel der Präparate, wobei Innovationen - seien sie ein echter
Fortschritt oder eine unbedeutende Variante eines alten, längst bekannten Wirk-
prinzips - einen besonderen Reiz auf Ärzte auszuüben scheinen. Problematisch
und für Ärzte nicht einfach nachzuhalten sind kurzfristige Wirkstoffänderungen
in Arzneimitteln, ohne dass sich der Name des Präparates ändert. Auch hier
werden hohe Anforderungen an das Beobachten des Arzneimittelmarktes und
an die pharmakologischen Kenntnisse der Ärzte gefordert. Allerdings muss
gerade im Bereich der pharmakologischen Ausbildung von Ärzten von
Defiziten ausgegangen werden. Der Pharmakologie wird im Medizinstudium
nur unzureichend Zeit eingeräumt. In der Klinik und in der Zeit der
Weiterbildung erhalten die jungen Ärzte meist nur ein Spezialwissen, das sie für
die Bewertung des Gesamtmarktes und seiner Einflüsse auf die ambulante
ärztliche Praxis nicht ausreichend vorbereitet. In der eigenen Praxis verbleibt
meist nur wenig Zeit, sich mit den täglichen Änderungen vertraut zu machen
und mit den Patienten ein ausführliches Gespräch zu führen, das die
Verordnung eines Arzneimittels vielleicht überflüssig machen könnte.
Sicherlich muss auch davon ausgegangen werden, dass einige Patienten
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hinsichtlich der Verordnung von Medikamenten hartnäckig Forderungen
stellen, die der Arzt aus Angst vor Verlust von “Kunden” glaubt erfüllen zu
müssen (Abb. 11).

Abb. 11: PharmaPRO, ein Angebot der AOK an die Vertragsärzte

Um in diesem Problemkreis Lösungen anzubieten, erschien es nach den Worten
von Helmut Schröder sinnvoll, nicht nur globale Zahlen zu analysieren und
damit die Defizite anschaulich zu machen; es erwies sich darüber hinaus als
erfolgreich, im persönlichen Gespräch mit dem Arzt die ganz individuellen
Verordnungsmuster zu untersuchen und im vertraulichen Gespräch Defizite zu
benennen und Lösungsvorschläge zu erarbeiten. Seitdem mit den Möglichkeiten
der elektronischen Datenverarbeitung die Erfassung und Auswertung von
Rezepten möglich und finanzierbar geworden ist, entwickelte das WIdO in
Zusammenarbeit mit den AOK-Beratungsapothekern eine Software zur
individuellen Arztberatung (PharmPro � ). 

Seit mehreren Jahren wird dieses Programm inzwischen angewendet und nur
wenige Ärzte zeigen sich nach dem Gespräch und nach Analyse ihrer Verord-
nung enttäuscht über das Angebot. 

Für die Kassenärztlichen Vereinigung ergeben sich mit dem Instrument
Möglichkeiten, den Gefahren von Kollektivregressen nach Überschreitung von
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Budgets entgegenzuwirken. Deshalb haben sich inzwischen viele KVen nach
anfänglicher Skepsis für die Verwendung des Programms in Zusammenarbeit
mit den AOK-Beratungsapothekern entschieden (Abb. 12).

Abb. 12: PharmPRO, das Beratungsangebot der AOK: Input - Output

Die AOK-Beratungsapothekerin oder der AOK-Beratungsapotheker geben dem
Arzt mit Unterstützung von PharmPro � verschiedene Übersichten. So erhält der
Arzt die Anzahl der Patienten, die wenigstens ein Arzneimittel im Beobach-
tungszeitraum erhalten haben. Es folgt die Angabe über die Verordnungsmenge
und den Verordnungsumsatz sowie über die Struktur des Patientenstamms nach
Alter und Geschlecht im Vergleich zur Fachgruppe. Damit lässt sich bereits
erkennen, ob die Praxis über- oder unterdurchschnittlich viele weibliche
Patienten und/oder ältere Patienten versorgt, was auf die Verordnungsmenge
Einfluss haben kann. Es folgen Listen über die am häufigsten verordneten
Arzneimittel nach Markennamen sowie über die verordnungs- und
umsatzintensivsten Indikationsgruppen. Auch hier lassen sich bereits evtl. zu
berücksichtigende Praxisbesonderheiten erkennen. Durch die Auflistung der
Arzneimittel, für die eine Negativmonographie aus den Kommissionen des
BfArM vorliegt oder die laut Richtlinien des Bundesausschusses Ärzte
Krankenkassen zurückhaltend verordnet werden sollten, können die Berater auf
Problembereiche im Verordnungsvolumen des Arztes oder der Ärztin hinweisen
und somit die Qualität des verordneten Arzneimittelschatzes beeinflussen. Auf
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die Wirtschaftlichkeit der Verordnungen legen die Vertreter von AOK und KV
bei Berücksichtung des Generikaanteils und der Mee-too-Problematik Wert.
Auch die Therapiequalität der Ärztin oder des Arztes kann beleuchtet werden,
indem anhand von Beispielen Verordnungsprofile einzelner Patienten aus der
Praxis unter die Lupe genomPaPatienten unter die Lupe genommen werden. Da
die Patienten nur durch die Initialen gekennzeichnet sind, können die Berater
der Krankenkasse und der KV nicht erkennen, um welche Person es sich
handelt. Die Anonymität bleibt so gewahrt. Aufgrund der Übersicht, die eine
Ärztin oder ein Arzt über seine eigene Praxis hat, sind ihm allerdings seine
Problempatienten bekannt.

Fazit

Die Analysen des Arzneimittelmarktes durch das WIdO sowie durch die
Beratungsaktivitäten mittels Pharmpro � haben nach den Worten von Helmut
Schröder deutlich gemacht, dass das Verordnungsgeschehen verbesserungsfähig
ist. Da die Versorgung der Versicherten im Bereich Arzneimittel aufgrund der
Marktstrategien der Industrie, der Verordnungsprobleme bei Ärzten und der
Defizite bei den gesetzlichen Regulierungen derzeit noch suboptimal ist, sollte
nach den Vorstellungen der Krankenkassen ein Bündel unterschiedlicher
Maßnahmen ergriffen werden: Zunächst sollte die im Gesundheitsreformgesetz
2000 vorgesehene Positivliste umgesetzt werden. Gleichzeitig gilt es, die
Budgets bzw. Richtgrößen zu erhalten. Neben diesen Steuerungsinstrumenten
sollte die Festbetragsregelung für Mee-too-Präparate durchgesetzt werden.
Darüber hinaus muss sich die herstellerunabhängige Arztberatung flächen-
deckend etablieren und die Voraussetzung geschaffen werden, dass möglichst
alle Ärzte vom unabhängigen Beratungsangebot profitieren können. Auf die
Preise bei innovativen Arzneimitteln wollen die Krankenkassen durch direkte
Preisverhandlungen mit der Industrie und durch eine Mengesteuerung Einfluss
nehmen. Außerdem sieht man durch das sog. Benchmarking-Verfahren
(Vergleich der KV-Ausgaben) Möglichkeiten, wie die Ausgaben im Arznei-
mittelbereich begrenzt werden können. Danach sollen sich alle Bezirke der
Kassenärztlichen Vereinigungen an den für die Krankenkassen günstigsten
KVen hinsichtlich der Verordnungs- und Umsatzvolumina orientieren, um
damit einen Wettbewerb in Richtung niedrige Preise und geringe Verordnungs-
mengen zu initiieren.

In der Diskussion loteten die Teilnehmer der Veranstaltung aus, an welcher
Stelle die Aktivitäten des WIdO mit dem gesetzlichen Auftrag der Amtsapothe-
kerinnen und Amtsapotheker, sozialpharmazeutisch tätig zu werden, in
Einklang gebracht werden können. Es ergeben sich hier verschiedene
Möglichkeiten: Zum einen zeigen die Produkte des WIdO deutlich, welche
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Probleme im Arzneimittelmarkt aus Sicht der Krankenkassen bestehen. Die
Nutzung dieser Erkenntnisse kann Ausgangspunkt für Amtsapothekerinnen und
Amtsapotheker sein, in ihrem Kreis oder in ihrer kreisfreien Stadt Aktivitäten
zu entfalten. Die veröffentlichten Daten bilden dabei eine wissenschaftlich
abgesicherte Grundlage für Diskussionen in den verschiedenen
Arbeitszusammenhängen. Darüber hinaus können mit Hilfe des Datenmaterials
weitere Analysen durchgeführt werden, die bislang noch nicht beleuchtete
Fragen aufgreifen. Sicherlich reichen die Ressourcen der Amtsapothekerinnen
und Amtsapotheker nicht aus, diese Analysen allein durchzuführen. Der
Vertreter des WIdO bot jedoch an, bei der Bearbeitung von Fragestellungen wo
immer möglich Unterstützung von Seiten seines Instituts zu leisten. Außerdem
sollten verschiedene Forschungsaktivitäten an Universitäten in die Überle-
gungen einbezogen werden. Auf jeden Fall, so die Meinung der meisten
Teilnehmer, sollten die Möglichkeiten der Zusammenarbeit in Zukunft genutzt
werden, um dem Ziel eines verantwortungsvollen Arzneimitteleinsatzes ein
Stück näher zu kommen.
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Der Bundesgesundheitssurvey:
Aufbau und Auswertungsmöglichkeiten

Vortrag von Prof. Dr. H. – U. Melchert, 
Robert-Koch-Institut, Berlin

 Pharmakoepidemiologische Studien am ehemaligen Bundesgesundheitsamt
(BGA) und der Nachfolgeorganisation Robert-Koch-Institut (RKI) haben
inzwischen eine längere Tradition. Seit den achtziger Jahren werden im Rahmen
der großen Bundesgesundheitssurveys Fragebögen zur Erfassung der nicht
stationären Arzneimitteleinnahme eingesetzt und ausgewertet und bieten
Ergebnisse, wie sie im Rahmen andere Untersuchungen nicht erwartet werden

können. Denn neben den verordneten
Arzneimitteln fragt das RKI nach Arznei-
mitteln, die im Rahmen der Selbstmedi-
kation erworben wurden. Darüber hinaus
können Serumanalysen Aufschluss darüber
geben, ob die Arzneimittel auch tatsächlich
eingenommen wurden und die Angaben
zum Arzneimittelverbrauch stimmig sind.
 
 Die pharmakoepidemiologische Untersu-
chung ist bei der letzten Erhebung in ein
ganzes Bündel weiterer Untersuchungen
eingebettet worden, die gleichzeitig als Be-
gleitprojekte neben dem

Bundesgesundheitssurvey durchgeführt wurden (Abb. 13).
 
    Abb. 14: Anzahl der Studienteilnehmer bei verschiedenen nationalen Gesundheits-
    surveys in Deutschland
 

        Insgesamt            Männer             Frauen
      Survey T0         1984-1986 4790 2417 2373
      Survey T1         1987-1989 5335 2649 2686
      Survey T2         1990-1991 5311 2688 2623
      East Survey      1991-1992 2393 1273 1120
      Fed. Health S.  1997-1999 7124 3450 3674

 
 
 Dr. Melchert vom RKI zeigte anhand von Beispielen, mit welchen Methoden
das RKI seine Daten erhebt und welche Ergebnisse sich damit im Einzelnen
erzielen lassen.
 

   Abb. 13: Die pharmakoepidemiologi-
   sche Untersuchung im Rahmen des 
   Bundesgesundheitssurveys 1997-99
   
Bundesgesundheitssurvey

- Folsäure-Studie
- Umwelt-Studie
- Pharmakoepidemiologische 

Studie
- Studie zur Ernährung und 

Diätfragen
- Bayerische Gesundheitsstudie
- Studie zu psychischen 

Störungen
 



25

 Die Surveys bieten verschiedene Möglichkeiten der Auswertung. Neben der
Erfassung der angewandten Arzneimittel mittels eines standardisierten Frage-
bogens ergibt sich die Verknüpfung der Daten mit den Daten des Survey-Frage-
bogens, der weitere Daten zum Gesundheitsstatus und den Lebensgewohnheiten
abfragt. Bei der ärztlichen Untersuchung der Probanden werden mittels Blutent-
nahme Proben genommen, die für die Bestimmung klinisch-chemischer und
hämatologischer Daten zur Verfügung stehen. Bei der Messung einzelner Arz-
neimittelstoffe kann nicht das gesamte Spektrum aller Wirkstoffe überprüft
werden. Man hat sich bei der Analyse des Serum auf wesentliche Wirkstoffe,
wie z. B. Salicylsäure, Coffein, Theophyllin, Digitalisglykoside, Benzodiaze-
pine, Thyroxin, Tocopherole und andere beschränken müssen.
 
Neben dem RKI war an der Erhebung die Firma I + G Gesundheitsforschung in
München beteiligt, welche die praktische Durchführung der Befragung der
Personen in der repräsentativen Bevölkerungsstichprobe sicherstellte und die
ärztlichen Untersuchungen durchführte. Die Unter-
suchung fand in Abstimmung mit dem Bundesinsti-
tut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM)
statt und wurde in Kooperation mit dieser aus dem
ehemaligen BGA hervorgegangenen
Schwesterorganisation konzipiert. Neben dem
Arzneimittelverbrauch interessierte die
Untersuchenden auch das Auftreten von
unerwünschten Arzneimittel -Wirkungen (UAW)
und von Arzneimittelrisiken.

Befragt wurden bei der letzten Erhebung, dem
Bundesgesundheits-Survey (1997-1999), 7124
Männer und Frauen aus der Wohnbevölkerung im
Alter zwischen 18 und 79 Jahre. Neben den bereits
genannten Zielen der Studie, die ambulante Arznei-
mittelanwendung zu quantifizieren und
Unverträglichkeitsreaktionen hinsichtlich
Häufigkeit und Art der Reaktion zu untersuchen,
sollten die bereits früher gemachten Erkenntnisse
überprüft werden, in welchem Ausmaß ältere
Menschen Arzneimittel häufiger einsetzen und wie
stark geschlechtsabhängig die Arzneimittelanwendung ist. Es galt auch, die
Hypothese zu prüfen, dass Unverträglichkeiten im Zusammenhang (7-Tage-
Fenster) mit der Arzneimitteleinnahme in der allgemein gesunden Bevölkerung
gelegentlich beobachtet werden (Häufigkeit zwischen 1 und 10%) und dass sie
innerhalb des erfassten 7-Tage-Zeitraums insgesamt nur selten (< 1%)
schwerwiegend verlaufen. Eine weitere zu überprüfende Hypothese war die

    Abb- 15: Untersuchungs-
    punkte im Bundesland 
    Nordrhein-Westfalen:
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Frage, ob Unverträglichkeiten altersabhängig und/oder geschlechtsabhängig
sind. Zudem interessierte die Frage, ob die Compliance von der Schulbildung
und/oder vom Berufsfeld der Person abhängig ist. Letztlich sollte auch eine
Antwort auf die Frage gegeben werden, ob die Selbstmedikation
geschlechtsabhängig ist.3

Beispiel 1: Gebrauchstrends von ASS-haltigen Arzneimitteln in Deutschland
von 1984 bis 1999

Anhand des Beispiels der Einnahmegewohnheiten der Bevölkerung hinsichtlich
des Wirkstoffes Acetylsalicylsäure (ASS) verdeutlichte der Vortragende die
Methodiken  und die  Ergebnisse der Surveys.  Im Survey T0  (Befragung 1984-

   Abb. 16: Analgetikaverbrauch in der Studienbevölkerung

1986) waren 36 % der ASS-Anwender Männer gewesen. In der Untersuchung
T1 (1987-1989) hatte sich der Anteil der Männer auf 43% erhöht. Im Survey T2
(1990-1991) hatte der männliche Anteil fast die Hälfte aller Nutzer erreicht
(48%) um im Bundesgesundheitssurvey (1997-1999) wieder auf 45% zu sinken.
Im Survey für die 5 neuen Bundesländer verzeichnete man 1991-1992 in der
Bevölkerung der neuen Bundesländer einen Anteil von 34%. Es ist nicht
ausgeschlossen, dass der Rückgang des prozentualen Anteils der männlichen
Bevölkerung in Gesamtdeutschland beim Bundesgesundheits-Survey der
Tatsche zu verdanken ist, dass die Verhältnisse in Ost-Deutschland wesentlich
zu dem Ergebnis beigetragen haben.

                                                          
3 Bertelsmann A, Knopf H, Melchert H-U: Der Bundesgesundheitssurvey als pharmakoepidemiologisches
Instrument. In: Das Gesundheitswesen 60 (1998), Sonderheft 2:S89-S94.
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Acetylsalicylsäure (ASS) findet nicht nur als Schmerzmittel Verwendung. Sie
ist aufgrund ihrer antithrombotischen Wirkung auch ein wirksames Arzneimittel
für die Prävention von Herzinfarkten, besonders Re-Infarkten. Die Anwendung
von ASS ist von daher aus unterschiedlichen Blickwinkeln sehr interessant:
Wie

   Abb. 17: ASS als Analgetikum und Antithrombotikum

hoch ist der Anteil derjenigen, die ASS als Analgetikum gebrauchen und
vielleicht sogar in einem nicht mehr verantwortbaren Ausmaß einnehmen. Hier
steht also die potenzielle Gefahr des Arzneimittel-Missbrauchs durch Zuvielein-
nahme im Vordergrund. Auf der anderen Seite sollte ASS als Antithrombose-
Mittel kontinuierlich über längere Zeiträume eingenommen werden, um
gesundheitlichen Gefahren – hier dem Herzinfarkt – vorzubeugen. Hier ist zu
untersuchen, wie groß die Bereitschaft der Menschen ist, einer sinnvollen
Arzneimittelverordnung Folge zu leisten – sie also “compliant” sind. Abbildung
XX zeigt den Anteil derjenigen, die in den letzten sieben Tagen Analgetika
eingenommen haben. Abbildung XX zeigt die Änderungen, die sich im Laufe
der Zeit für die ASS-Anwendung ergeben haben. Danach lässt sich deutlich
erkennen, dass sich der Anteil der Nutzer von ASS als Schmerzmittel erhöht
hat. Allerdings hat sich auch der Anteil der Nutzer von ASS als
Antithrombotikum kontinuierlich erhöht. Dr. Melchert konnte des weiteren
anhand verschiedener Grafiken belegen, dass der Anteil der älteren Menschen
ASS als Antithrombotikum weit häufiger nutzten als jüngere Menschen, was
sicherlich eine verständliche wie erwünschte Tatsache ist. Der Anteil der
Analgetika-Anwender unterscheidet sich demgegenüber nicht deutlich.
Außerdem ließ sich feststellen, dass in den Gruppen mit einem niedrigeren
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Schichtindex der Anteil der Schmerzmittel-Anwender (hier wiederum ASS)
deutlich höher war als in den Gruppen mit einem höheren Schichtindex.

Anhand des gleichen Beispiels erläuterte Dr. Melchert die Vorgehensweise bei
der chemischen Analyse der Serumproben auf Salicylsäure. Mittels HPLC-
Analytik kann die Konzentration von Salicylsäure im Serum überprüft werden
und dadurch Rückschlüsse auf die Höhe der tatsächlich eingenommenen
Wirkstoffmenge gezogen werden.

Als Ergebnis kam der Vortragende zu folgenden Schlüssen: 
1. Seit 1984 konnte eine ständig steigende Anwenderzahl für ASS-haltige

Arzneimittel beobachtet werden
2. Die Konzentration von Salicylsäure im Serum fiel im Laufe der Jahre

beständig für solche Anwender, die ASS als Thrombozyten-aggregations-
hemmer anwandten.

3. Die Konzentration von Salicylsäure bei Anwendern ASS-haltiger
Schmerzmittel blieb über die Jahre relativ konstant.

4. Angesichts der nicht selten beobachteten unerwünschten ASS-Wirkungen
sollten Anwender besser über mögliche Risiken informiert sein/werden.

Beispiel 2: Verbrauch von Vitamin-Präparaten, speziell Vitamin E

Neben den ASS-haltigen Arzneimitteln erläuterte der Referent Ergebnisse zum
Thema Vitamin-Gebrauch, wobei vor allem die Einnahme von Vitamin E-
haltigen Arzneimitteln interessierte. 1,4% der befragten Männer und 2,7% der
befragten Frauen gaben an, Vitamin E eingenommen zu haben. Werden alle
Vitamine abgefragt, ergeben sich Werte von 4,6% bei den Männern und 7% bei
den Frauen. Die recht deutlichen Geschlechtsunterschiede ließen sich nicht so
deutlich reproduzieren, wenn die Serumspiegel von Alpha-Tocopherol
analysiert wurden. Demnach liegt der Schluss nahe, dass nicht alle Frauen, die
Vitamin E-Verbrauch angaben, dieses Vitamin auch tatsächlich eingenommen
haben. Es könnte allerdings auch sein, dass Männer aus anderen Quellen, z. B.
Pflanzenfetten, ihre Vitaminkonzentration erhöht hatten.

Bei der Analyse von Beta-Tocopherol im Serum ergaben sich höhere Werte bei
den Personen, die keine Vitamin E-Präparate eingenommen hatten als bei
denen, die Einnahme angegeben hatten. Die unterschiedlichen Tocopherole
stehen unter natürlichen Verhältnissen im Organismus in einem Gleichgewicht
zueinander. Wird Alpha-Tocopherol zugeführt, werden Beta-, Gamma- und
Delta-Tocopherol aus den Bindungen verdrängt, womit sich der Serumspiegel
absenkt. Da noch nicht eindeutig geklärt ist, welches der Tocopherole welchen
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Nutzen mit sich bringt, kann noch nicht gesagt werden, ob die Absenkung des
Wertes der anderen Tocopherole eher positive oder negative Auswirkungen hat.

Am Beispiel des Vitamin E konnte der Vortragende weitere Analysemöglich-
keiten aufzeigen. So ließ sich anhand der Daten ermitteln, inwieweit die Serum-
spiegel von Probanden, die in kleinen, mittleren oder großen Städten leben,
unterschiedlich sind. Dabei zeigte sich, dass die Personen, die angegeben
hatten, Vitamin E-Präparate eingenommen zu haben, erhöhte Alpha-
Tocopherol-Spiegel hatten – und zwar unabhängig von der Größe ihrer
Heimatstadt. Allerdings unterschieden sich die Serumspiegel bei den Personen,
die kein Vitamin E angewandt hatten, je nach Größe der Heimatstadt: In kleinen
Kommunen (unter 2000 Einwohner) lag der Serumspiegel deutlich unter dem
der Einwohner von Städten mit einer Einwohnerzahl zwischen 2000 und
100.000 Einwohnern bzw. in Städten mit mehr als 100.000 Einwohnern.

   Abb. 18: Verbrauch von Vitamin-Präparaten nach Geschlecht

Durch die Verknüpfung mit dem Bundesgesundheitssurvey lässt sich außerdem
ermitteln, inwieweit sich das Einnahmeverhalten von Vitamin-E-Arzneimitteln
bei Verbrauchern unterscheidet, die entweder ihrer Gesundheit hohe Beachtung,
mittlere Beachtung oder wenig Beachtung schenken. Hier zeigte sich, dass
Personen, die angaben, ihrer Gesundheit starke Beachtung zu schenken, auch
eher bereit waren, ihr Vitamin E-Präparat auch zu verbrauchen. Offensichtlich
nehmen demgegenüber Menschen mit weniger Rücksicht auf ihre Gesundheit
Vitamin E deutlich seltener ein.

Auch eine Analyse nach Ausbildungs- und beruflichem Status lässt
Unterschiede erkennen. So nehmen Personen aus sog. Oberschichten (OS)
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deutlich mehr Vitamin-Präparate, aber auch Vitamin E-Präparate ein als
Personen aus mittleren Schichten (MS) oder unteren Schichten (US).

   Abb. 19: Verbrauch von Vitaminpräparaten und soziale Schicht (OS = Oberschicht, MS = Mittlere
   schicht, US = Untere Schicht)

   

Anhand der rechnerischen Darstellung mit Odds-Ratio Werten (95% CI)
können weitere Ergebnisse dargestellt werden: Je höher der Odds-Ratio-Wert
ist, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Angehöriger dieser Gruppe
Vitamin- oder Vitamin E-Präparate einnimmt (Tab. 1 und 2).

Anhand der beiden Beispiele – Acetylsalicylsäure und Vitamin E - konnte Dr.
Melchert darstellen, dass die erhobenen Werte umfangreiche Untersuchungen
ermöglichen, die einen Einblick in den Arzneimittelverbrauch und in das
Arzneiverbrauchsverhalten der deutschen Bevölkerung zwischen 18 und 79
Jahren verschafft. Wären genügend Kapazitäten im Robert-Koch-Institut
vorhanden, ließen sich viele unterschiedliche Fragen mit dem Datenmaterial
klären. Auch Diplomanden oder Doktoranden könnten mit dem Material
Studien durchführen.
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Tab. 1: Soziodemographische und gesundheitsrelevante Faktoren zum Konsum
von vitamin-E-haltigen Arzneimitteln, Arzneimitteln, NUS 1984-1990, 25-
59jährige Männer und Frauen

Faktoren des Vitamin-E-Konsums Odds-Ratio (95% CI) Signifikanz

Alter in Jahren 1,02 (1,01- 1,03) ***
BMI in kg/m² 0,94 (0,91 – 0,97) ***

Gemeindegrößenklasse

� < 2 Tsd. Einwohner 1
� 2- < 100 Tsd. Einwohner 0,70 (0,49-0,99) *
� >= 100 Tsd. Einwohner 1,04 (0,76 – 1,64) n.s.

Gesundheitszustand

� sehr gut 1
� zufriedenstellend 1,18 (0,91 – 1,54) n.s.
� schlecht 1,65 (1,18 – 2,30) **

Erhebungszeitraum

� 1984 – 1986 2,54 (1,92 – 3,36) ***
� 1987 – 1989 0,75 (0,94 – 1,87) n.s.
� 1989 – 1990 1

Soziale Schicht

� Unterschicht 1
� Mittelschicht 1,59 (1,12 – 2,24) **
� Oberschicht 2,42 (1,64 – 3,55) ***

Geschlecht

� Männer 1
� Frauen 1,93 (1,51 – 2,47) ***  p <  0,001 ***

p <  0,01   **
Sportliche Aktivität  p <  0,05   *

p >= 0,05   n.s
� weniger als 1 h/Woche 1
� mehr als 1 h/Woche 1,41 (1,11 – 1,79) ** .

Tab. 2: Soziodemographische und gesundheitsrelevante Faktoren zum Vitaminkonsum,
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   NUS 1984-1990, 25-69jährige Männer und Frauen

Faktoren des Vitaminkonsums Odds-Ratio (95% CI) Signifikanz

Alter in Jahren 1,01 (1,01 – 1,02) ***
BMI in kg/m² 0,97 (0,93 – 0,98) ***

Bildung
� Hauptschulabschluß 1
� Realschulabschluß 1,56 (1,29 – 1,88) ***
� Abitur 1,48 (1,17 – 1,86) ***

Gesundheitsbeachtung
� stark 1,70 (1,31 – 2,20) ***
� mittelmäßig 1,32 (1,02 – 1,70) **
� schwach 1

Gesundheitszustand
� sehr gut 1
� zufriedenstellend 1,30 (1,10 – 1,53) **
� schlecht 1,90 (1,54 – 2,32) ***

Erhebungszeitraum
� 1984 – 1986 1,19 (1,01 – 1,40) *
� 1987 – 1989 0,69 (0,58 – 0,83) ***
� 1989 – 1990 1

Raucherstatus
� Nieraucher 1,27 (1,07 – 1,52) **
� Exraucher 1,13 (0,94 – 1,36) n.s.
� Raucher 1

Soziale Schicht
� Unterschicht 1
� Mittelschicht 1,50 (1,20 – 1,86) ***
� Oberschicht 2,04 (1,56 – 2,67) ***

Geschlecht
� Männer 1
� Frauen 1,69 (1,45 – 1,97) *** p < 0,001 ***

p <   0,01  **
Sportliche Aktivität p <   0,05  *

� weniger als 1 h/Woche 1 p >= 0,05  n.s.
� mehr als 1 h/Woche 1,30 (1,12 – 1,51) ***
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Verbraucheraufklärung über Arzneimittel 
aus der Sicht des Sozialministeriums Baden-Württemberg -
die Rolle der Medien
Vortrag von Dr. Michael Schmidt,
Leiter des Referates Presse- und Öffentlichkeitsarbeit des Sozialministeriums
Baden-Württemberg1

Wer hat schon das Privileg, seinen Arbeitstag mit dem ausführlichen Studium
der Tageszeitungen zu beginnen? So die aufmunternde Frage des Referenten.
Seine Antwort: der Pressesprecher eines Ministeriums. Denn er ist dafür
verantwortlich zu sichten, was in der Presse über die Politik des Ministeriums
geschrieben steht und welche Themen die Öffentliche Meinung in Fragen der
Gesundheits- und Sozialpolitik bewegen. Zu den Hauptaufgaben des Presse-
sprechers am Baden-Württembergischen Sozialministerium – mit den Zustän-
digkeiten für die Bereiche Arbeit, Familie, Frauen, Gesundheit und Soziales -
zählen deshalb:

� Beobachtung von Pressemeldungen / Erstellen des täglichen Pressespiegels;
� Beantworten von Presseanfragen;
� Ansprechpartner bei Ministerbegleitung;
� Verfassen von Pressemitteilungen;
� Organisation von Pressekonferenzen;
� Planung und Erstellung von Broschüren;
� und neuerdings Pflege des Internet-Angebots.
 
 Der Bereich Arzneimittel, in dem sich der Referent aufgrund seiner Ausbildung
als Apotheker und seiner langjährigen Tätigkeit als Überwacher des Arzneimit-
telverkehrs bestens auskennt, ist nur ein sehr kleines Segment im Vergleich zu
großen Themen wie Arbeitslosigkeit, Sozialhilfe, Sucht- und Familienpolitik.
Arzneimittel rücken erst dann in das Interesse der Medien, 
 

� wenn viele Bürgerinnen und Bürger betroffen sind (z. B. bei den Themen
Zuzahlung und Krankenkassenrecht),

� wenn Stoffe oder Arzneimittel in der Diskussion sind, die den Bereich ”Sex
and Crime” berühren oder andere emotionale Seiten des Menschen an-
sprechen (Human-touch-Stoffe) (Bsp. Viagra �, Somatropin aus Russland),

� wenn Gefahren für die Gesundheit drohen (könnten)

                                                          
1 ergänzt um Ausführungen von Rechtsanwalt Martin W. Huff auf der Fortbildungsveranstaltung von Colloquium
Pharmaceuticum am 15. Mai 1997
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� oder wenn bahnbrechende Entwicklungen vermutet werden (”Krebs ist heil-
bar).

An verschiedenen Beispielen erläuterte der Vortragende, auf welche Erwar-
tungen, Vorstellungen und Arbeitsweisen der Presse der Verantwortliche für die
Pressearbeit gefasst sein müsse, wenn man bestimmte Themen in der Presse be-
handelt sehen möchte.

     Abb. 20:     Beispiele für medizinisch-pharmazeutische Pressemittei- 
    lungen des Baden-württembergischen Sozialministeriums

   Nr.      Kategorie

1/2000    Anstieg der Drogentoten     B
2/2000    Grippe – keine Panik     B
3/2000    Lassafall in Schwäbisch Hall     B
4/2000    Organspende     A
16/2000    Arzneimittelleitstelle Tübingen     A
19/2000    DIFÄM, Arzneipflanzen     A
36/2000    Schlaganfall / Stroke units     A
46/2000    Welt-Tuberkulose-Tag     A

 60/2000    Somatropin aus Osteuropa     B
64/2000    Blutspende     A

      77/2000    Sauerstoff-Druckminderer B

Kategorie A: Pressemitteilungen werden von den Tageszeitungen nur 
mäßig zur Kenntnis genommen, Routinefall

Kategorie B: Vorfälle oder Pressemitteilungen werden von den Tages-
zeitungen dankbar aufgegriffen, ”Katastrophe / Skandal”

Umgang mit Medien

Die medienbedingte Informationshektik präsentiert Ereignisse ohne ihre Ent-
wicklung. Hintergründe werden nur selten erfragt, noch seltener veröffentlicht
und - sofern sie doch erscheinen – noch seltener vom durchschnittlichen und
eiligen Zeitungsleser gelesen, geschweige denn tatsächlich verstanden. Ereig-
nisse wirken so fast immer wie Katastrophen. Damit sich der Konsument identi-
fizieren und seine eigenen Emotionen daran festmachen kann, sind Personen
und Personalisierungen gefragt, nicht jedoch Sachdarstellungen. Um dem
Medium Tageszeitung als schnelles Informationsmedium gerecht zu werden,
können aus Zeit- und Platzmangel auch einzelne Aussagen verändert werden –
bis hin zur Sinnentstellung.

Wer mit der Presse zusammenarbeitet, so Dr. Schmidt, darf nicht vergessen,
dass Journalisten in der Regel Laien sind, die ihre eigenen Emotionen (z. B.
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Ärger und Ängste) ungefiltert an die Leser, Zuhörer oder Zuschauer
weitergeben. Es ist notwendig, dies bei der Verfassung von Pressemitteilungen
und bei Interviews von vornherein einzukalkulieren und eigene Äußerungen
dahingehend zu überprüfen, ob sie die zu erwartenden Emotionen des
Journalisten verstärken und damit genutzt werden können und wo man besser
bestimmte Stichworte vermeidet, um die gewünschte Zielrichtung des
Pressekontakts nicht zu gefährden.

Es ist außerdem zu berücksichtigen, dass Äußerungen von externen ”Experten”
fragwürdigster Qualifikation oft kritiklos übernommen werden, wenn es dem
Sensationscharakter der Meldung nach Meinung des Pressevertreters dienen
könnte (Bsp. Radium in Mineralwasser, Tributylzinn (TBT) in Sporttrikots und
Windeln, Krätze in Altenheimen). Den Behörden ist meist die Rolle des
defensiven Abwieglers zugedacht, womit sie in der Öffentlichkeit negativ, weil
inaktiv, dargestellt werden können.

Beim Umgang mit den
Medien ist zu unterschei-
den zwischen einer (ein-
zelnen) Routineanfrage
und dem – durch einen
”Skandal” ausgelösten –
Massenanfall von Medi-
enanfragen. Beim Routi-
nefall bearbeitet zumeist
die Pressestelle die
eingehende Anfrage.
Sicherlich kann es auch
sinnvoll sein, wenn ein Fachreferat über die Pressestelle die Beantwortung
vornimmt. Die Pressestelle hat darüber hinaus zu überlegen, ob die Anfrage ein
grundsätzliches Problem anspricht. In diesem Falle sollte eine eigene
Pressemitteilung verfasst werden, um die wesentlichen Aspekte im
gewünschten Zusammenhang schriftlich darstellen zu können.

Problematischer und arbeitsintensiver ist der Umgang mit sog. ”Katastrophen”
und ”Skandalen”. Meist ist die Pressestelle nicht Auslöser einer solchen
Meldung, so dass die Vorbereitungszeit ausfällt. Auf Anfragen kommt es darauf
an, schnell und im Sinne der optimalen Bürgerinformation zu reagieren. Dazu
empfiehlt es sich, die Kontakte mit den Medien in der Pressestelle zu bündeln,
auch wenn die Fachreferate in vielen Fällen sicherlich differenziertere
Informationen geben könnten. Diese werden jedoch meistens nicht verlangt. 

  Abb. 21. Die 5 journalistischen “Ws” für eine gute 
           Pressemitteilung

  Was ist zu sagen, worum geht es in der Meldung?
   Wer hat etwas zu sagen (Name und Vorname), was  
   qualifiziert ihn dazu?
   Wo findet/fand etwas statt, an welchem Ort?
   Wann findet/fand etwas statt, zu welchem Zeitpunkt?
   Warum hat etwas stattgefunden oder soll stattfinden, was 
   sind die Hintergründe?
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Die Pressestelle muss darauf ach-
ten, die Versorgung der Presse mit
aktuellen Informationen sicherzu-
stellen, um den weiteren Verlauf
der Informationsvermittlung steu-
ern zu können. Es kommt darauf
an, das Heft in der Hand zu behal-
ten, um möglichst nicht von wider-
sprüchlichen Informationen über-
rascht zu werden. Die Bündelung
in der Pressestelle dient auch dazu,
die nachgeordneten Behörden zu
entlasten, damit diese u. U. die
Möglichkeit behalten, auf Fach-
ebene aktiv in die Geschehnisse
eingreifen zu können. Manchmal
ist nach Angaben von Schmidt die
Zahl der Nachfragenden so hoch,
dass es ratsam erscheint, min-
destens ein zweites Telefon zur
Verfügung zu haben, um mit

Fachreferaten oder anderen Stellen Kontakte nutzen zu können und nicht durch
die heftige Nachfrage völlig lahmgelegt zu werden. Auch hat es sich als
sinnvoll erwiesen, in einem gewissen Abstand Zwischenberichte zu verfassen,
die aufeinander und mit den Fachleuten im Hause abgestimmt sein müssen.
Besonders wichtig ist in diesem Zusammenhang die ständige Information der
Amtsleitung (”Eilmeldung”), um (im Falle eines Ministeriums) dem Minister
die Gelegenheit zu geben, den Journalisten auf aktuelle Entwicklungen
Antworten geben zu können.

Anhand eines Beispiels erläuterte Dr. Schmidt die Schwierigkeiten im Umgang
mit der Presse. Anfang Januar 2000 meldeten die Medien eine Grippe-Epidemie
ungeahnten Ausmaßes. In Großbritannien sei es zu zahlreichen Todesfällen
gekommen, auch in Süddeutschland seien lebensbedrohliche Infektionsverläufe
zu beobachten. Die Vorräte an Impfstoff seien erschöpft. Demgegenüber sah die
Realität in Baden-Würt-temberg anders aus: Zwar war eine Häufung von
Erkältungserkrankungen festzustellen; diese Situation konnte jedoch nicht als
über das saisonale Maß hinaus bedenklich eingestuft werden. Auch war ein
Todesfall zu beklagen; dieser betraf allerdings eine 84jährige, multimorbide
Diabetikerin. Insofern konnte das Ministerium mit gutem Gewissen Entwarnung
geben. Das Paul-Ehrlich-Institut seinerseits sorgte für die Möglichkeit, den
notwendigen Impfstoff, der inzwischen knapp geworden war, unter erleichterten

Abb. 22: Tipps für die Pressekonferenz (1),
Vorbereitung

    Einladung
� Presseverteiler erstellen und pflegen
� weit gestreute Einladung
� Redaktionen und bekannte Journalisten 

einladen, aber nicht auf bestimmte Jour-
nalisten bestehen

� Einladung möglichst telefonisch oder 
per Fax

� auf die Wichtigkeit des Themas hinweisen

    Terminierung
� möglichst nicht am Wochenende
� beste Uhrzeit zwischen 10 und 12 Uhr
� möglichst zentraler Ort

    Unterlagen für die Pressekonferenz
� Pressemitteilung verfassen
� Hintergrundinformationen bereitstellen
� Texte der Referate, die gehalten werden
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Bedingungen importieren zu können,
um die entstandene Versorgungslücke
zu schließen.

Insgesamt zeigte sich in diesem Fall:
ausgehend von einer tatsächlich
schwierigen Situation in Großbritan-
nien erzeugte die baden-württember-
gische Medienlandschaft für Unruhe
in der Bevölkerung, die dazu führte,
dass Behörden und Ministerium aktiv
werden und sich in die Rolle des
Abwieglers begeben mussten - eine
Situation, die in der Bevölkerung gar
nicht gut ankommt. Letztlich war die
ganze Aktion eine gelungene Marke-
ting-Aktion für Impfstoffhersteller,
die sicherlich erfolgreicher war, als
der alljährliche Impfaufruf von
Behörden im September/Oktober.

   

  Abb. 23: Tipps für die Pressekonferenz (2),
Vor Beginn der Pressekonferenz

       Einrichten eines Konferenzraumes
� Tische nicht zu eng stellen
� Schreibmaterialien für jeden Platz 

bereitlegen
� Empfangstisch mit Aushändigen der 

Unterlagen
� evtl. Extratisch mit Kaffee
� Namensschilder (mit Vornamen) auf 

Rednertisch

    Kontrolle der Kommunikationsmöglichkeiten
� Telefon
� Telefax
� Stromversorgung
� Dia-, Overheadprojektor, Kopierer
� Mikrophone

    Begrüßung der Journalisten  
� Begrüßung durch Pressesprecher und/

oder Hauptredner
� Aushändigung der Pressemappe
� Möglichkeit zum Vorabinterview schaffen
� Fernsehteams dürfen Journalisten nicht 

stören. 



38

Allgemeine Tipps für das Verfassen von Pressemit-
teilungen

Ist das Thema wirklich von allgemeinem Interesse?

Es ist wichtig, sich bei Pressemit-
teilungen auf möglichst wichtige
Themen zu beschränken. Denn
wenn in einer Redaktion erst ein-
mal bekannt ist, dass von be-
stimmten Stellen für die Presse
nur unwichtige Meldungen kom-
men, werden sie im Laufe der
Zeit weniger ernst genommen.
Wichtig ist auch, einen Ansprech-
partner mit Telefon und Fax zu
benennen, damit Rückfragen
ermöglicht werden. Zu beachten
ist dabei, dass diese Ansprech-
partner auch über Mittag des
gleichen Tages erreichbar sind. In
diesen Fällen sollte weiteres
Hintergrundmaterial zur Verfü-
gung gestellt werden können, ins-
besondere auch ältere Pressemit-
teilungen, die oft schon die bishe-
rige Entwicklung dokumentieren
können.

Ist die Botschaft klar und
unmissverständlich?

Aufbau und Formulierung einer
Pressemitteilung sind genauso
wichtig wie ihr Inhalt. Die zentra-

le Botschaft muss an erster Stelle stehen. Und sie muss allgemeinverständlich
sein. Sie darf kein Vorwissen voraussetzen. Entscheidend ist der gute und
zutreffende Anfangssatz. Denn nur er wird – leider – in vielen Fällen gelesen
oder überhaupt gedruckt. Bei einer Terminbekanntgabe das Thema in den
Vordergrund rücken! In einer Meldung sollten möglichst die „journalistischen 5
Ws“ beantwortet werden (Abb. 21). Wiederholungen sollten vermieden werden.
Bei der Wortsuche nicht zu malerisch werden. Kein Behördendeutsch

   
    Abb. 24: Tipps für die Pressekonferenz (3),

Ablauf der Pressekonferenz

      Beginn der Pressekonferenz
� Möglichst pünktlicher Beginn
� Kurze Vorstellung der Redner
� Hinweise auf Ablauf der Konferenz

      Hauptredner (ca. 20 bis 30 Minuten)
� Kurze Einführung in das Thema
� Verlesen bzw. freier Vortrag des 

Statements (Manuskript muss 
vorhanden sein, Journalisten re-
gistrieren Abweichungen sehr genau)

� Nicht zu viele Zahlen verlesen
� Bei Reaktionen (Unruhe Gelächter) 

wenn möglich darauf eingehen

      Weitere Redner (max. 2, jeweils rund 5 Min.)
� Nur Ergänzungen zum Hauptredner 

(z. B. technische Abläufe, medizinische 
Auswirkungen, geplante Maßnahmen)

      Fragen
� Koordination durch Pressesprecher
� Namentliche Ansprache, wenn möglich
� Aufteilung in Sachverhaltskomplexe
� Zuerst Verständnisfragen klären
� Kurze Antworten
� Wenn man nichts sagen will, auch 

dies klar sagen
� Absolute Fachfragen evtl. nach der 

Konferenz beantworten
� Auch Zwischenbemerkungen von 

Journalisten zulassen
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verwenden (keine “Verlautbarungen”), möglichst Aktivsätze, wenig Passivsätze
benutzen.

Ist die Meldung nicht zu lang?

Auch wenn man es als Herausgeber einer Pressemitteilung nicht wahrhaben
will, von Meldungen in Zeitungen werden vom Leser meist nur die ersten
Zeilen wahrgenommen. Demnach heißt die Regel: alles, was wichtig ist, an den
Anfang stellen! Nicht mit einer historischen Abhandlung beginnen! Die
optimale Länge einer Meldung sollte 1 – 1,5 Seiten bei 1,5 Abstand und
Courierschrift 12 Punkt nicht überschreiten. Kurze Sätze verwenden, möglichst
nur ein Nebensatz. Dabei gehört die Hauptsache in den Hauptsatz, die
Nebensache in den Nebensatz. Keine zu großen Wortklammern ( “wird im
Sinne ... abgelehnt”) einbauen, der Leser möchte schnell wissen, worum es geht.

Konkret, aber gut verständlich

Nur Begriffe verwenden, die
man selbst vollständig versteht
und erklären kann! Begriffe, die
falsch verstanden werden kön-
nen, vermeiden! Schöne Fremd-
wörter falsch eingesetzt sind
furchtbar. Fach-Chinesisch muss
vermieden werden. Sofern Ab-
kürzungen notwendig sind, müs-
sen sie bei der ersten Verwen-
dung erklärt werden. Aussagen
sollten so konkret wie möglich
sein. Manchmal eignen sich ein-
fache Bilder, um eine für den
Laien schwierige Materie an-
schaulich zu machen. Sie dürfen
aber nicht missverständlich sein.
Meinungsäußerungen müssen je-
manden zugeschrieben sein. Zi-
tate lockern die Nachricht auf.
Die direkte Rede wirkt – inhalt-
lich und stilistisch – stärker als
die indirekte Rede. Dabei genau diejenige Person bezeichnen, die sich äußert
(Vor- und Nachname, Alter, Funktion). Allerdings ist zuviel direkte Rede auch
nicht erwünscht.

    Abb. 25: Tipps für die Pressekonferenz (4),
Abschluss der Pressekonferenz

    Kurze Zusammenfassung durch den 
Pressesprecher

    Weitere Gestaltung
� Hinweis auf Gesprächsmöglichkeiten
� Essen oder Empfang ist bei Firmen 

obligatorisch, im öffentlichen Gesund-
heitsdienst wohl zu überlegen

    Nachbearbeitung
� Versenden der Unterlagen an die nicht 

anwesenden, aber angemeldeten 
Journalisten

� Versenden der wesentlichen Unterlagen 
über den normalen Presseverteiler

� Beantwortung nicht geklärter Fragen 
sicherstellen

� Für telefonische Nachfragen muss ein 
Ansprechpartner im Lauf des Mittags 
und Nachmittags bereitstehen.

� Auch für evtl. Interviewwünsche aufgrund 
von Agenturmeldungen sollte einer der 
Verantwortlichen erreichbar sein.
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Medien lieben Zahlen

Auch dies ist für die Medien eine Frage
der Konkretisierung, denn wenn Zahlen
genannt werden können, lassen sich ge-
meldete Tatsachen für den Laien besser
einordnen. Es ist aber auch abzuwägen,
ob die Zahlen wirklich bis auf die letzte
Stelle wichtig sind, meist sind sinnvolle
Auf- oder Abrundungen einprägsamer.
Auf Nachfragen lässt sich die genaue
Zahl immer noch benennen.

Eine gute Überschrift erleichtert Vieles!

Die Überschrift muss zwei wesentliche
Kriterien erfüllen: Sie muss Aufmerk-
samkeit wecken und sie soll benennen,
worum es zentral geht. Insofern sollte
sie treffend und witzig sein, damit der
Leser überhaupt in Erwägung zieht,
neben der Überschrift den Text zu
lesen. Sofern ein allgemein

verständliches Wortspiel möglich ist, kann auch dies erfolgversprechend sein,
jedoch: Plattheiten müssen vermieden werden.

Vermeidbare Fehler bei der Risiko-Kommunikation

Widersprüchliche Angaben

Die Angaben im Text müssen stimmig sein. Sie sollten auch mit Mitarbeitern
des Hauses und mit nahestehenden Organisationen oder Experten abgesprochen
sein. Es muss außerdem davon ausgegangen werden, dass die Presse parallel
ermittelt und sich bei wichtigen Fragen absichert. Deshalb ist zu erwägen, ob
Aussagen nicht mit bei Medien beliebten Experten abgesprochen werden
können. In diesem Zusammenhang ist darauf zu verweisen, dass Pressearbeit
ein langwieriges Geschäft ist. Es kommt darauf an, durch kontinuierliche
ernsthafte Zusammenarbeit die Mitarbeiter der Presse von der Seriosität der
eigenen Aussagen zu überzeugen.

   Abb. 26: Beispiel für den Aufbau 
eines Flyers; am Beispiel 
des Flyers des GA Münster 
„Heilmittelwerbung“
(Mai 2000).

    Zielgruppe abholen: „Sie bieten schnelle
Hilfe bei Kopfschmerzen ...“

    Allgemeine Rahmenbedingungen kurz 
    und spritzig erläutern: „Ob mit reißeri-

schen Fotos oder per „seriöser“ 
Werbefigur ... Denn bei Heilmitteln 
geht es nicht nur um Wirkung ...
Deshalb hat der Gesetzgeber ...“

    Inhalt, was mich in diesem Flyer erwar-
    tet:

„Wie man unseriöse Heilmittel-Wer-
bung erkennt und welchen Ver-
sprechen man eher skeptisch ...“

    Absender ( = Kompetenz) benennen:
„ ... Broschüre des Gesundheits-
amtes der Stadt Münster“

    Inhalt im Einzelnen
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Verstöße gegen datenschutzrechtliche Bestimmungen (Namen, Orte)

Datenschutzrechtliche Vorschriften einzuhalten versteht sich sicherlich fast von
selbst. Aber es darf nicht vergessen werden, dass in der Hektik mancher
Arbeitsabläufe auch Selbstverständlichkeiten zeitweise verdrängt werden. Also:
vor Versendung einer Pressemitteilung datenschutzrechtliche Fragen klären!

Begriffswirrwarr

Auch wenn eine Meldung kurz und knackig sein sollte, darf man um der Kürze
willen nicht zu viele Begriffe einbauen, die dem Laien das Verständnis des
Ganzen erschweren. Zwar sollten Wiederholungen vermieden werden, doch
empfiehlt es sich, lieber Erläuterungen zu formulieren, als missverständliche
Begriffe zu benutzen.

Nicht auf Argumente der Medien/Teilöffentlichkeit eingehen

Dies ist sicherlich keine leicht einzuhaltende Forderungen, denn Medien
konfrontieren gern mit eigenen Argumenten bzw. Argumenten anderer
Experten. Es bedarf der höchsten Konzentration – zumal in aktuellen Interviews
– die eigene Argumentation nicht aus dem Auge zu verlieren und dennoch dem
Nachfragenden nicht den Eindruck zu vermitteln, man würde seine Bedenken
oder Forderungen nicht ernst nehmen. Deshalb empfiehlt sich vor einem
Interview, sich seine eigene Argumentationsstrategie genauestens zu überlegen
und diese mit freundlichen und bestimmten Worten an die Medienvertreter zu
bringen.

Zum Schluss zeigte der Vortragende aus seiner Praxis beispielhaft, was aus der
Vermischung zweier unabhängiger und richtiger Meldungen werden kann. Aus
der ersten Aussage, „Tributylzinn ist in einigen Sporttrikots spurenweise
enthalten“, und der zweiten Aussage, „Tributylzinn hat in Tierversuchen (orale
Gabe) das Immunsystem geschwächt“, kombinierte die Presse: „Sporttrikots
machen krank“. Dies wäre jedoch nur dann ein richtiger Schluss, wenn es einem
Menschen gelänge, innerhalb kürzerer Zeit mindestens 4 Sportrikots zu
verspeisen. 

Auch Verwechselungen können Ursache von Falschmeldungen werden. So wird
Dioxan häufig mit dem weitaus gefährlicheren Dioxin verwechselt. Um in
diesem Fall von vornherein für Klarheit zu sorgen, gelang dem Vortragenden
bei einem Interview darauf zu verweisen, dass eine Verwechselung von Dioxan
mit Dioxin etwa einer Verwechselung von Uran und Urin gleichkäme. Mit
diesem gelungenen Wortspiel war die Gefahr gebannt und dem Journalisten
eine Steilvorlage gegeben.
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Dr. Schmidt konnte mit Witz und treffenden Worten darlegen, worauf es bei der
Arbeit mit der Presse ankommt. Es gelang ihm, deutlich zu machen, warum eine
enge Zusammenarbeit von Fachreferat und Pressestelle einer Behörde
unbedingt notwendig ist: wesentliche Botschaften können so durch Nutzung
zweckmäßiger Kommunikationsmittel besser vermittelt werden, ohne dass die
Arbeit in der Behörde blockiert wird.
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Verbraucheraufklärung über Arzneimittel
aus Sicht einer Verbraucher-Zentrale
Vortrag von Katrin Nink,
Verbraucher-Zentrale Nordrhein-Westfalen

Ausgangssituation im Gesundheitswesen: Mehr Wettbewerb, mehr Nachfrage,
höhere Kosten

Als die Verbraucherorganisationen in den fünfziger Jahren und später mit
ihrer Arbeit begannen, so die Vertreterin
der Verbraucher-Zentrale, Katrin Nink,
konnte niemand wissen, wie wichtig
einmal Thema Gesundheit werden würde -
Gesundheitspolitik als Gegenstand der
Verbraucherarbeit. Natürlich war auch
damals schon klar, dass das persönliche
Wohlbefinden für alle ein hohes Gut ist.
Doch der Streit um die Kosten im
Gesundheitswesen, das Erlassen neuer
Gesetze und Richtlinien, der Interessen-
konflikt zwischen Versicherungen, Ärzten
und Patienten, das alles spielte in den
früheren Jahren nur am Rande eine Rolle.

Dieses Bild hat sich grundlegend geändert. Vor allem in den letzten Jahren
wurde die ”Kostenexplosion” zu einem Schlagwort der Gesundheitspolitiker.
Sie versuchten, diese Explosion – ob es sie nun tatsächlich gab oder nicht – zu
stoppen. Mit einer Fülle von Vorschriften und völlig neuen Begriffen kam es zu
Gesetzesänderungen und Umbrüchen in einem System, das mehr und mehr dem
freien Wettbewerb ausgesetzt werden sollte, zugleich aber strenger staatlicher
Reglementierung unterworfen wurde. Stichworte für diesen Wandel sind
Budgetierung, Honorardeckelung, Einheitlicher Bewertungsmaßstab,
Zuzahlung, Kassenwechsel, Negativ- und Positivliste, Fallpauschale,
Festbeträge, Kostenerstattung, Risikostrukturausgleich, Selbstbeteiligung,
Selbstmedikation und viele andere mehr.

Vor wenigen Jahren wusste noch kaum ein Verbraucher, was sich hinter diesen
Begriffen verbirgt. Heute müssen fast alle darüber Bescheid wissen, denn diese
Schlagworte haben Folgen für alle Versicherten und Patienten. Auch wenn man
sich das nötige Wissen zu einem Teil verschaffen kann, ist man auf Hilfe
angewiesen.

  Abb. 27   Neue Begriffe müssen
         für Verbraucher erklärt werden

     Kostenexplosion 
     Budgetierung 
     Honorardeckelung 
     Einheitlicher Bewertungsmaßstab
     Zuzahlung
     Kassenwechsel
     Negativ- und Positivliste
     Fallpauschale
     Festbeträge
     Kostenerstattung
     Risikostrukturausgleich
     Selbstbeteiligung
     Selbstmedikation
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Hier bieten die Verbraucherverbände inzwischen ihre Dienstleistungen an. In
zwei Verbraucher-Zentralen, Berlin und Hamburg gehört die Patientenberatung
seit 1989 dazu, Nordrhein-Westfalen ist seit 1998 dabei. Die Erfahrungen damit
zeigen, wie wichtig und nützlich die Arbeit ist. Der Bedarf bei den Kranken-
versicherten und den Patienten ist so groß, dass längst nicht alle Anfragen und
Beschwerden behandelt werden können. Deshalb müssen weitere Stellen bei
den nach Bundesländern organisierten Verbraucher-Zentralen (VZ) und der
Arbeitsgemeinschaft der Verbraucherverbände (AgV) als Dachverband und
koordinierende Stelle hinzukommen. Nur ein enges Netz kompetenter
Beraterinnen und Berater schafft ein unabhängiges Gegengewicht zu den oft
einseitigen Informationen von Krankenkassen, Kliniken, Ärzten, Apotheken,
Pharmafirmen und deren Verbände, so die Meinung in den
Verbraucherverbänden aber auch an vielen Stellen der Gesundheitspolitik. Die
ständigen Veränderungen im Gesundheitswesen dürfen nicht einseitig zu Lasten
der Versicherten durchgesetzt werden.

Dass es bis heute in Deutschland noch
keinen weitverzweigten, allgemeinen Pati-
entenschutz gibt, passt nicht zu unserem
hochentwickelten Medizinsystem. Gerade
in Zeiten, in denen wirtschaftliche Fragen
für den Einzelnen auch im Gesundheits-
wesen immer wichtiger werden, müssen
die Verbraucherverbände bereitstehen,
ihren Beitrag zur Hilfe für die Verbraucher
zu leisten. 

Wenn mehr Wettbewerb um Qualität,
Wirtschaftlichkeit und effizientere Versorgungsstrukturen wirklich das gewün-
schte Ergebnis haben soll, muss auch derjenige, der die Dienstleistung empfängt
und über seine Kassenbeiträge sowie über die Zuzahlungen auch bezahlt, in die
Lage versetzt werden, seinen Beitrag zur Qualitätssicherung zu leisten. Da
bekanntlich das Patientendasein aber meist nur vorübergehender Natur ist,
lassen sich nur schwer schlagkräftige Patientenorganisationen aufbauen, die
kurzfristig aktiv werden können. Zwar bieten die Selbsthilfegruppen ein nicht
zu unterschätzendes Potential an Hilfe und Interessenvertretung  bei der
Bewältigung spezifischer chronischer Erkrankungen an, doch fehlt es ihnen an
der übergreifenden Sicht der Belange aller potentiellen Nutzer des Gesund-
heitswesens.
Erschwerend kommt im Gesundheitswesen hinzu, dass hochspezialisierte
Experten auf den verschiedensten Gebieten tätig sind, so dass das
Gesamtangebot für den Einzelnen – zumal bei einer kurzfristig auftretenden

 Verbraucher-Zentrale NRW
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Erkrankung – völlig unübersichtlich ist. Wenn dann noch – wie z. B. bei den
Nahrungsergänzungsmitteln – unseriöse Anbieter auftreten, denen auch mit
behördlichen Mitteln nur schwer beizukommen ist, wird vollends deutlich, wie
wichtig unabhängige, kompetente und verständliche Information und Beratung
für die Verbraucher ist.

In anderen Ländern ist man nach Angaben von Frau Nink bereits viel weiter. So
leisten sich die Niederlande eine aus staatlichen Mitteln finanzierte Patienten-
organisation, der jährlich umgerechnet über 50 Millionen DM zur Verfügung
steht. Davon ist man in Deutschland zur Zeit noch weit entfernt. Bei steigender
Nachfrage nach Gesundheitsdienstleistungen durch Zunahme der Lebenserwar-
tung und bei zunehmender Nutzung von Angeboten aus dem Wellness-Bereich
sowie unter den Bedingungen von mehr Wettbewerb ist nach den Worten von
Frau Nink bereits heute offensichtlich, dass man in Zukunft nicht mehr ohne
eine entsprechende Unterstützung und Interessenvertretung auskommen wird.

Ziele des gesundheitsorientierten Verbraucher-schutzes

An den Herausforderungen für die Patienten und Verbraucher haben sich die
Ziele der Verbraucherarbeit zu orientieren. So geht es zunächst darum, dem
Einzelnen Übersichten darüber zu geben, was der Markt für die Lösung seiner 

gesundheitlichen Probleme zur Ver-
fügung stellt. Dies kann in der Form
erfolgen, dass Übersichten über Prei-
se, Leistungen und Qualität von An-
bietern im Gesundheitsmarkt erstellt
werden. Dies kann aber auch in der
Form erfolgen, dass Verbraucherin-
nen und Verbrauchern Kriterien
(Checklisten) an die Hand gegeben
werden, mit denen sie sich selbst im
Gesundheitsmarkt orientieren

können. Um Bewertungen vornehmen zu können, muss zur Schaffung von
Markttransparenz auch auf die fachliche Beurteilung durch kritische,
anbieterunabhängige Experten zurückgegriffen werden, da die
Verbraucherorganisationen aus Gründen der Ressourcenknappheit nicht in der
Lage sind, die sonst notwendigen umfangreichen Recherchen selbst
durchzuführen. Aus diesen Gründen bemühen sich die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter in den Verbraucherorganisationen um den engen Kontakt mit
solchen Experten. Um allerdings nicht blind vertrauen zu müssen, sollten in
jeder Verbraucher-Zentrale Fachkräfte zur Verfügung stehen, die auf den

     
     Abb. 28    Ziele des gesundheitlichen

      Verbraucherschutz

- Schaffung von Markttransparenz
- Stärkung der Kompetenz d. Verbraucher
- Patientenrechte stärken
- Qualitätssicherung u. Kostenorientierung
- Schaffung von Mitsprachemöglichkeiten

von Verbrauchern und Patienten
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Gebieten der Medizin und Pharmazie mit den Experten in ihrer Fachsprache
kommunizieren und die Bewertungen nachvollziehen können. In der
Verbraucher-Zentrale NRW ist dies durch die Mitarbeit von Frau Nink als
ausgebildete Apothekerin und Gesundheitswissenschaftlerin gewährleistet.

Mindestens genauso wichtig ist es für die Verbraucherschützer nach den
Worten der Vortragenden, den Menschen die Möglichkeiten zu geben, mit den
Angeboten verantwortlich und selbstbestimmt umzugehen. Dafür müssen die
Kompetenzen der Verbraucher gestärkt werden. Denn erst wenn die
Informationsangebote und die individuell notwendigen Produkte und
Dienstleistungen richtig genutzt werden können, wird für den Einzelnen der
Wettbewerb von Vorteil sein. Erst in diesem Augenblick ist sie oder er in einer
Lage, mit seinem Arzt oder Apotheker in ein partnerschaftliches Gespräch
einzutreten, das zielgerichtet seine
Wünsche und Bedürfnisse
berücksichtigt, oder die Fragen zu
formulieren, die zum Verständnis
eines Therapievorschlags des
Therapeuten notwendigerweise
geklärt werden müssen.
Patientinnen und Patienten
müssen das „Handwerkszeug“
erhalten, für ihre eigenverantwort-
lichen Entscheidungen notwen-
dige Informationen über vorge-
schlagene Therapiestrategien bei
den Leistungserbringern einzufor-
dern und Möglichkeiten erhalten,
sich selbst unabhängige Informati-
onen (z.B. aus dem Internet) zu
besorgen. 

Stärkung der Kompetenz der
Verbraucher bedeutet allerdings
auch, die Interessen der Patienten
und Versicherten als Ganzes in
den verschiedensten Ausschüssen
und Gremien zu vertreten. Eine
solche Interessenvertretung existiert heute nur in wenigen Einzelfällen und dann
auch nur ansatzweise. Sie ist aber notwendig, um die Interessen einerseits
überhaupt berücksichtigen zu können, zum zweiten um anbieter- und
kostenträgerunabhängige Positionen in die Öffentlichkeit zu tragen und damit

  Abb. 29. Eine Veröffentlichung zum Thema Pati-
  entenrechte und Patientenunterstützung
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der breiten Diskussion und der gesundheitspolitischen
Willensbildung anzubieten.

Neben der Markttransparenz und der Stärkung der Kompetenz der Verbraucher
ist ein weiteres Ziel die Stärkung der Patientenrechte und die Unterstützung von
Patienten. Dies trifft zum einen den Bereich der Aufklärungspflichten der Ärzte,
zum anderen aber auch die Unterstützung der Patienten bei Behandlungsfehlern.
In Deutschland gibt es kein eigenes Patientenrecht sondern vielmehr umfang-
reiche Regelungen, die jedoch derzeit nirgends zusammengefasst und übersicht-
lich dargestellt sind, sondern sich in einer Unzahl von Urteilen der Zivil-, Straf
und Sozialgerichte verstecken. Auch fehlen an verschiedenen Stellen noch
befriedigende Regelungen, auf die sich ein Patient bei der Nutzung der
Angebote oder im Schadensfall berufen kann. Die international stark diskutierte
Forderung nach Ausbau der Patientenrechte hat auch in Deutschland dazu
geführt, dass dieses Defizit inzwischen sehr ernst genommen wird. So hat die
Gesundheitsministerkonferenz im vergangenen Jahr eine „Patientencharta“

unter dem Titel „Patientenrechte in
Deutschland heute“3 veröffentlicht, die
eine Übersicht über die bisherigen
Patientenrechte bietet. Eine
Arbeitsgruppe beim
Bundesministerium für Gesundheit, an
der verschiedenste Akteure aus dem
Gesundheitsbereich beteiligt sind, soll
nun feststellen, ob und wo ein Weiter-
entwicklungsbedarf besteht. Erst kürz-
lich hat die Bundesärztekammer einen
Entwurf für eine Patientencharta in die
Diskussion eingebracht2, die allerdings

von Seiten der Verbraucherschützer und der Selbsthilfeverbände als unzurei-
chend abgelehnt wurde. 

Im Jahre 1996 formulierten die europäischen Gesundheitsminister den
„dreiseitigen Sozialpakt zwischen Patienten, Leistungserbringern und
Kostenträgern“, bei dem alle drei „die gleichen Möglichkeiten zur
Mobilisierung der öffentlichen Meinung haben“3. Es geht darum, in allen
                                                          
3 Beschluss der 72. Konferenz der für das Gesundheitswesen zuständigen Ministerinnen und Minister,
Senatorinnen und Senatoren vom 09./10. Juni in Trier
2  Bundesärztekammer 1999: Charta der Patientenrechte, und Statements von Prof. Dr. Jörg Hoppe und Dr. Frank
Montgomery zur Pressekonferenz "Charta der Patientenrechte" am 27. Oktober 1999 in Berlin;
www.bundesaerztekammer.de
3   Soziale Herausforderung an die Gesundheit: Gerechtigkeit und Patientenrechte im Kontext von
Gesundheitsreformen. Fünfte Konferenz der europäischen Gesundheitsminister in Warschau 7./8.11.1996, zit.
nach Chr. Kranisch: Wer vertritt wessen Interessen. In: Dr. med. Mabuse, Nr. 123, Januar/Februar 2000:22-23,
23.

   Abb. 30   Interessenvertretung für
       Patienten

   Position der Europäischen Gesund-
   heitsminister 1996:

   Es ist auf einen dreiseitigen 
   Sozialpakt hinzuarbeiten zwischen

Leistungserbringern
Kostenträger
Patienten



48

relevanten Gremien eine sog. „Dritte Bank“ zu schaffen, auf der die Vertreter
der Patienten, Versicherten und Verbraucher neben den Ärzte, Apothekern und
den Krankenkassen Platz nehmen, um den berechtigten Interessen Nachdruck
verleihen zu können.

Man sollte nach den Worten der Vortragenden auch nicht außer acht lassen,
dass in der Berücksichtigung der Meinung, Ansichten und Bewertungen der
Nutzer von Dienstleistungen ein großes Potenzial für eine zukunftsweisende
Qualitätssicherung schlummert. Wer den Wettbewerb will, muss auch die
hören, die das Angebot direkt nutzen, davon profitieren oder evtl. berechtigte
Kritik äußern. Nach den modernen Formen des Konfliktmanagements gelten
offen vorgetragene Wünsche, Vorschläge und Ablehnungen als „Schätze“, die
es dem Anbieter ermöglichen, Schwachpunkte zu erkennen und sein Angebot
weiter zu optimieren. Gleiches gilt sicherlich für das Problem der finanziellen
Aufwendungen: Angebote, die nicht den Vorstellungen der „Kunden“
entsprechen, bzw. die nicht die erwartete Wirksamkeit entfalten, können
identifiziert und möglicherweise verbessert werden. 

  Abb. 31: Einige seit vielen Jahren bearbeitete Bereiche der Verbraucher-Zentrale  
beinhalten gesund-heitsbezogene Aspekte

Pflege Ernährung

Wohnen Umwelt

Gesundheit
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Die Verbraucher-Zentrale als Interessenvertretung für Patienten/Verbraucher

Nun stellt sich mit Recht die Frage, warum die Verbraucher-Zentralen und ihre
Dachorganisation die geborene Stelle sein sollten, die die benannten Lücken für
ein modernes Gesundheitswesen füllen können. Frau Nink von der
Verbraucher-Zentrale NRW begründete dies aus ihrer Sicht. 

Die Verbraucherschutzorganisationen haben in der Bevölkerung inzwischen
einen hohen Bekanntheitsgrad erlangt. Wer kennt nicht die Testhefte der Stif-
tung Warentest, wer hat nicht bereits einen der vielen Ratgeber der
Verbraucher-Zentralen zur Entscheidung bei meist teureren Anschaffungen
verwendet. Auch im Bereich Gesundheitsdienstleistungen haben sich die
Verbraucherschützer inzwischen einen Namen gemacht. In vielen
Fernsehauftritten, Radiointerviews und Zeitungsreportagen werden die
Stellungnahmen der Verbrauchervertreter angefordert. Auch in den Heften der
Stiftung Warentest werden immer wieder gesundheitsrelevante Themen
aufgegriffen. Die in Berlin und Hamburg seit mehr als 10 Jahren existierenden
Beratungsstellen bei den Verbraucher-Zentralen haben über den lokalen Bereich
hinaus dafür gesorgt, dass den Ratsuchenden bei Problemen weitergeholfen
werden kann. Aber auch die Verbraucher-Zentralen der Länder Mecklenburg-
Vorpommern, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg
engagieren sich seit einiger Zeit verstärkt auf dem Gebiet des
Gesundheitswesens. Nach zwei repräsentativen Umfragen in der Bevölkerung
genießen die Verbraucherorganisationen eine gute Akzeptanz in Fragen der
Gesundheit. 

Die Verbraucherverbände können auch in gesundheitsnahen Bereichen einiges
vorweisen. So bietet die Verbraucher-Zentrale NRW Unterstützung im Bereich
der Pflege, der Ernährung, der Umwelt, bei Versicherungen und zu Fragen des
rechtlichen Verbraucherschutzes an (vgl. auch Abb. 31).

Besonders hoch geschätzt wird die Anbieterunabhängigkeit sowie die klaren
und verständlichen Worte in der Öffentlichkeit zu Problemen des Marktes, hier
zum Gesundheitswesen. Denn es reicht nicht aus, nur die individuellen
Probleme einzelner Patienten zu lösen. Aus den Erfahrungen der individuellen
Beratungen wird schnell deutlich, wo der Bevölkerung der Schuh drückt.
Daraus lassen sich allgemeine Forderungen ableiten und die notwendigen
Diskussionen in Gang bringen.



50

Ein weiterer Vorteil, der für die Verbraucher-Zentralen als Patientenberatungs-
stellen und Interessenvertreter der Patienten und Verbraucher von Gesundheits-
dienstleistungen spricht, ist die Niedrigschwelligkeit des Angebots. In fast allen
größeren Städten befinden sich Beratungsstellen der Verbraucher-Zentrale, in
denen erste Kontakte mit den Beratern geknüpft werden können. Auch zufällig
in den Beratungsstellen stöbernden Bürgern kann so das neue Angebot
nahegebracht werden und bei bestimmten Aktionen für die Öffentlichkeitsarbeit

genutzt werden.

Durch die Möglichkeit, Rechtsbera-
tung für den Einzelnen durchzufüh-
ren, sowie durch die Verbandsklage-
befugnis im Wettbewerbsrecht kön-
nen Verbraucher-Zentralen auf In-
strumente zurückgreifen, die anderen
Organisationen nicht gegeben sind.
Auch dies gelte es zu berücksichti-
gen, wenn man an den Aufbau von
Organisationen für die Patientenbera-
tung und –vertretung denke, so die
Verbraucherschützerin.

Sicherlich könnte noch einiges mehr erreicht werden, wenn die notwendigen
finanziellen Voraussetzungen gegeben wären. Es bedarf aber offensichtlich
noch großer Überzeugungsarbeit, um den Verantwortlichen in den
Landesregierungen deutlich machen zu können, dass inzwischen
Marktverhältnisse im Gesundheitswesen existieren, die eine entsprechende
Verbraucherarbeit erfordern.

Gesundheitsorientierter Verbraucherschutz – Thematisch Schwerpunkte der Verbraucher-Zentrale
NRW

Seit 1998 beteiligt sich die Verbraucher-Zentrale NRW am Modellprojekt
Bürgerorientierung des Gesundheitswesens des Landes NRW. Neben der
Ärztekammer Westfalen-Lippe, dem Patientenladen Bielefeld, dem
Gesundheitsamt Oberbergischer Kreis und der Barmer Ersatzkasse engagiert
sich die Verbraucherorganisation im Bereich Patientenberatung und
Interessenvertretung. In diesem Projekt gehen die einzelnen Beteiligten ganz
unterschiedlich an die Lösung der an sie herangetragenen Probleme heran.
Zweck des Modellprojektes ist die Entwicklung von Beratungsstrategien, wie
das Ziel einer Stärkung der Kompetenz des Einzelnen am besten errecht werden
kann. Dabei stehen die teilnehmenden Einrichtungen nicht in Konkurrenz

   Abb. 32:   Besonderheiten der Arbeit von
        Verbraucher-Zentralen

- Anbieterunabhängigkeit
- Hohe Glaubwürdigkeit
- Rechtsberatungsbefugnis
- Verbandsklagebefugnis
- Niedrigschwelligkeit
- Erfahrung in der Verbraucherarbeit
- Erfahrung in den Bereichen Pflege,

Wohnen, Umwelt und Ernährung
- Hoher Bekanntheitsgrad
- Preisgünstige Beratungsangebote
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zueinander, Ziel ist es vielmehr auszuloten, wie die einzelnen
Beratungsangebote optimal aufeinander abgestimmt werden können.

Für die Verbraucher-Zentrale haben sich nach der ersten Phase des
Beratungsangebots und aufgrund der Ausrichtung als Verbraucherorganisation
folgende Schwerpunkte ergeben:

� Wahlmöglichkeiten bei Krankenkassen, bei Ärzten und Krankenhäusern
hinsichtlich Preis und Leistung: Für den Bereich Krankenkassen steht dabei
eine ausführliche Datenbank zur Verfügung, die eine Übersicht über Preise
und Leistungen der lokalen und bundesweit agierenden Krankenkassen
bietet. Für den Bereich Ärzte stehen derzeit noch keine vergleichenden
Listen zur Verfügung, da eine Klassifizierung der Angebote und der
Ergebnisse ärztlichen Handelns noch nicht möglich ist. Ähnliches gilt für
den Krankenhaussektor. Auch wenn hier bereits einige Vorarbeiten durch
Befragungen von Patienten existieren, kann noch kein eigentlich
wünschenswerter Vergleich angeboten werden.

� Orientierung im Markt der Arzneimittel, der kurativen und präventiven
Gesundheitsdienstleistungen: Für den Arzneimittelmarkt existieren
inzwischen einige Veröffentlichungen, die von der Verbraucher-zentrale
vertrieben werden, u. a das Heft zur Selbstmedikation „Arzneimittel ohne
Arzt“ oder die Checkliste Selbstmedikation. Auch die Bücher der Stiftung
Warentest stehen zur Verfügung („Handbuch Medikamente“). In den
periodischen Veröffentlichungen der Verbraucherorganisationen werden
ebenfalls immer wieder Themen aus dem Bereich Arzneimittel aufgenom-
men. Bei der Einzelberatung von Patienten/Verbrauchern spielen Arzneimit-
tel nur eine untergeordnete Rolle. Allerdings hat die Verbraucher-Zentrale
bislang noch keine Öffentlichkeitsarbeit für diesen Sektor gestartet. Im
Bereich der präventiven Gesundheitsdienstleistungen ist beispielhaft ein
Test von Fitness-Studios zu nennen, der von der Verbraucher-Zentrale ganz
aktuell vorgestellt wurde. 

� Hilfe bei rechtlichen Problemen der ambulanten und stationären
Behandlung: Dies  ist inzwischen  schon ein  klassisches Thema der Patien-
tenberatung durch Verbraucherorganisationen geworden, denn auf diesem
Gebiet besteht eine hohe Nachfrage und erwarten die Bürgerinnen und
Bürger von den Verbraucherorgansiationen eine hohe Kompetenz. Auf
diesem Gebiet kann die VZ NRW ihre Möglichkeiten der Rechtsberatung
voll ausnutzen.

�  Überprüfung von (zahn-)ärztlichen Abrechnungen und Kostenplänen:
Gerade im Zahnersatzbereich hat sich durch die letzten Reformen im Ge-
sundheitswesen die Situation vollständig geändert. Auch wenn diese Ent-
wicklungen durch die neue Bundesregierung teilweise wieder zurück-
genommen wurden, müssen GKV-Versicherte nach wie vor selbst mit
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entscheiden, welches Angebot eines Zahnarztes für sie richtig und kosten-
günstig ist. Da dies bis vor einigen Jahren noch nicht der Fall war, müssen
die Patienten auf diesem Gebiet erst in die Lage versetzt werden, ihre
Aufgabe wahrnehmen zu können. Aber auch für die Privatversicherten ist es
immer wichtiger, bei  den normalen  ärztlichen Leistungen beurteilen zu
können, ob die angegeben Leistungen im vollen Umfang erbracht wurden
und ob sie tatsächlich auch notwendig waren. Für diese Fragen bieten die
Verbraucherorganisationen zum einen einen Ratgeber, wie eine gute
Arztpraxis erkannt werden kann („Besuch beim Arzt“), zum anderen aber
auch ihre Rechtsberatung in strittigen Fällen.

� Aufklärung über gesetzliche Regelungen: Inzwischen ist allen Beteiligten
im Gesundheitswesen deutlich geworden, dass das Gesundheitswesen eine
ewige Baustelle bleiben wird. Der rasante gesellschaftliche Wandel, aber
auch die immer neuen Möglichkeiten der Medizin erfordern ein ständiges
Anpassen der gesetzlichen Regelungen. Auch die zur Verfügung stehenden
begrenzten finanziellen Ressourcen verlangen von den
Gesundheitspolitikern immer wieder ein Eingreifen. Wer aber soll die Nutzer
der gesundheitlichen Dienstleistungen über die jeweiligen Änderungen
umfassend und unabhängig aufklären, wenn es nicht solche Organisationen
wie die Verbraucherverbände sein sollen, stellte Frau Nink in den Raum.

Alles in allem zeigen die Beispiele,
wie umfangreich die Themenpalette
inzwischen geworden ist. Es wird
aber auch deutlich, dass offensicht-
lich ein riesiger Bedarf dafür vor-
handen ist, der durch die beschränk-
ten personellen Ressourcen der  VZ
NRW  nicht  immer ausreichend be-
friedigt werden kann. So arbeitet
neben Frau Nink nur eine Juristin in
diesem Bereich, so dass nicht alle

von den Bürgerinnen und Bürgern gewünschten Aktionsgebiete besetzt werden
können.

Operationalisierung des Gesundheitlichen Verbrau-
cherschutzes
Die konkrete Umsetzung der oben genannten Ziele erfolgt in der Verbraucher-
Zentrale durch verschiedene Instrumente: Kernpunkt für die persönliche
Beratung von Patienten/Verbrauchern ist die telefonische Beratung und die

   Abb. 33:  Gesundheitlicher Verbraucher-
       Schutz - Maßnahmen

- Telefonische und persönliche Beratung
- Informationen, Musterbriefe, Checklisten

- Ratgeberreihe Gesundheit
- Infothek-Ordner zum Thema Gesund-

                heit mit aktuellen Testergebnissen
- Rechtsberatung
- Schwerpunktaktionen, Marktchecks
- Mitarbeit in der Gesundheitskonferenz
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Beratung in der Beratungsstelle. Für die telefonische Beratung wird eine
Gebühr von 3,63 DM pro Minute erhoben, da  zum einen die finanzielle Si-
cherung des Angebots anders nicht zu realisieren wäre. Außerdem hat sich aus
den Erfahrungen mit telefonischer Beratung inzwischen eindeutig
herausgestellt, dass Anrufende bei entsprechender Gebühr ihre Fragen gut
vorbereiten und das Angebot ergebnisorientiert wahrgenommen wird.
Allerdings hat sich auch gezeigt, dass Anrufer mit massiven Problemen
durchaus bereit sind, für ein längeres Gespräch die erhöhten Gebühren zu
zahlen. Offensichtlich ist in diesen Fällen der Leidensdruck so hoch, dass die
Kosten nur noch eine untergeordnete Rolle spielen. Noch nicht eindeutig zu
klären ist die Frage, ob die finanziellen Aufwendungen für die Anrufenden zu
einer sozialen Schieflage geführt haben, die nur den finanziell Begüterten die
Nutzung des Angebots erlaubt. 

Zur Schaffung eines breiteren Angebots an persönlicher Beratung wurde die
Beratungstätigkeit in der Modellstadt Düsseldorf zunächst Ende 1999
eingestellt. Seit Januar 2000 werden Mitarbeiterinnen aus den Beratungsstellen
Bonn, Düsseldorf und Münster in dem neuen Themengebiet geschult, so dass
seit April 2000 hier mit der „Patientenberatung“ begonnen werden konnte.

Neben der bereits weiter oben geschilderten Rechtsberatung bietet jede Bera-
tungsstelle umfangreiches Informationsmaterial zu Fragen des Gesundheits-
wesens an. Eine Ratgeberreihe Gesundheit informiert über ein breites Spektrum
von Themen, die Infothek-Ordner enthalten Artikel aus verschiedenen
Verbraucherzeitschriften und Marktübersichten in Form von Testergebnissen
unterschiedlicher Verbraucherorganisationen aus dem deutschsprachigen Raum.
Außerdem werden Checklisten angeboten, die  zur eigenen  Bewertung von
Angeboten befähigen sollen. Musterbriefe für Anfragen, Beschwerden, Wider-
sprüche an verschiedene Einrichtungen im Gesundheitswesen ergänzen das
Angebot.

Aktuelle Problemfelder im Arzneimittelbereich

Auch wenn der Arzneimittelbereich zur Zeit noch nicht an erster Stelle der
Verbraucherarbeit für die VZ NRW steht, werden doch immer wieder Themen
aus diesem Sektor aufgegriffen. Der Bereich der Arzneimittelwerbung ist hier
sicherlich an erster Stelle zu nennen. Verstöße gegen das Heilmittelwerbegesetz
(HWG) können mittels Verbandsklagebefugnis im Rahmen des Gesetzes gegen
unlauteren Wettbewerb (UWG) abgemahnt werden.
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Gerade im Bereich der Schlankheitsmittel kommt es häufig zu Verstößen die
geahndet werden müssen. Allerdings zeigt sich, dass die Abmahnungen auf
Dauer nur dann Erfolg haben können, wenn sie entweder vom Anbieter
akzeptiert werden und unseriöse Werbung dadurch verschwindet, oder wenn die
Verbraucher-Zentrale bereit ist, die Abmahnung notfalls vor Gericht durchzu-
setzen. Leider ist es so, dass die Anbie-
ter nur selten den Weg vor Gericht
scheuen, da ihnen durch ausreichende
finanzielle Mittel bei Nutzung des
Rechtsweges die besten juristischen
Vertreter  zur  Verfügung  stehen.  
Zum anderen kann man sich nie sicher
sein, wie ein Gerichtsverfahren
letztlich ausgehen wird, denn die
Gerichte urteilen in diesem Bereich
höchst unterschiedlich. Von Seiten der
Verbraucher-Zentrale hat man sich
lange überlegt, ob man versuchen solle,
mit einer Fülle von Abmahnungen das
Werbeunwesen in diesem Bereich in den Griff zu bekommen. Es stellte sich
jedoch heraus, das der personelle, juristische und finanzielle Aufwand in keiner
Relation zu den zu erwartenden Ergebnissen stehen würde. Firmen dieser Art
bewerben bekanntlich nur kurzfristig ihre Produkte, Firmenstandorte und -
namen können schnell wechseln (oder es wird sogar aus dem Ausland agiert),
so dass juristische Auseinandersetzungen nur wenig zum Erfolg beitragen
würden. Außerdem hat sich der den Verbraucherverbänden nahestehende
Verbraucherschutzverein (VSV) in Berlin auf die Abmahnungen konzentriert. 

Auf der Tagung „Rechtstatsachen zur Heilmittelwerbung“ im Oktober 1998, auf
der eine Studie von Frau Dr. Dörte Meyer zur Heilmittelwerbung vorgestellt
wurde, hatte der Vertreter der VZ bereits seine Bedenken gegen reine
Abmahnungspraktiken vorgestellt. Die Meyer-Studie hatte den Nachweis
erbracht, dass ca. 80 % der Werbung in den Publikationen  der sog. Yellow-
Press zu beanstanden seien. Diese Veranstaltung, an der auch einige Amts-
apothekerinnen und Amtsapotheker teilgenommen hatten, konnte deutlich
machen, wie dringend das  Problem ist und wie schwer es allen involvierten
Einrichtungen und öffentlichen Stellen fällt, dem Problem Herr zu werden.

Deshalb entschied man sich auf Seiten der Verbraucher-Zentrale, auf die
Aufklärung der Bevölkerung zu setzen und nur in Einzelfällen den Weg der
Abmahnung zu gehen. Gerade im Bereich der Schlankheitsmittel können die
Verbraucherverbände auf eine lange Tradition zurückblicken: denn bereits seit
einigen Jahrzehnten ist der Bereich der Ernährungsberatung zentraler

     Abb.34   Aktuelle Problemfelder im 
        Arzneimittelbereich

- Arzneimittelwerbung / Verstöße gegen 
      das Heilmittelwerbegesetz
- Unseriöse Produkte: Schlankheitsmittel

Mittel gegen Altersbeschwerden etc.
- Arzneimittel aus dem Internet
- Lifestyle-Medikamente
- Neue gesetzliche Regelungen
- SGB V: Arzneimittelbnudgets, Richt-

linien, Negativlisten
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Bestandteil der Verbraucherberatung. Immer wieder wurde von diesem Bereich
die Praxis der Werbung für Schlankheitsmittel angeprangert. Insofern besteht

jetzt eine enge Zusammenarbeit
zwischen
den beiden Bereichen Ernährung
und Gesundheit in der VZ. Am
23. August 2000 führt die
Verbraucher-Zentrale in Zusam-
menarbeit mit der Agentur für
Gesundheits- und Kurtechnologie
ein Fachtagung zum Thema
Schlankheitsmittel in Hamm
durch unter dem Motto „Fit und
Schlank aus der Tüte! Pharma-
power für mehr Wellness“.

Des weiteren zählt zu den aktu-
ellen Themen im Arzneimittel-
bereich das Thema Lifestyle-Me-
dikamente. Seit einiger Zeit wird
den Verbrauchern suggeriert, sie
benötigten zur Freude am Leben
zusätzlich zur gesunden Ernäh-
rung Ergänzungen, um leistungs-
fähig und belastbar zu sein oder
einfach mehr genießen zu
können. Hierbei ist es Aufgabe
der Verbraucherverbände, alle
Methoden der Verbraucherauf-
klärung zu nutzen, um die Bevöl-
kerung vor dem unnötigen
Einsatz ihrer finanziellen Mittel
zu warnen. Seitdem inzwischen
hochwirksame und risiko-
behaftete, verschreibungspflich-
tige Produkte in den Markt
drängen, die entsprechend teuer

sind und inzwischen auch durch graue Vertriebswege erhältlich sind, widmet
sich die VZ auch diesem Gebiet. Dabei ergeben sich im Bereich des
Arzneimittelversands auch schon mal übereinstimmende Stellungnahmen mit
Anbieterorganisationen wie den Apotheker- und Ärzteverbänden.

   
     Abb. 35: Flyer der Verbraucher-Zentrale zu

     Diätprodukten
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Wie viele Bereiche des Gesundheitswesen so ist auch der Arzneimittelsektor
eine ewige rechtliche Baustelle. Arzneimittelbudgets, Richtlinien, Negativlisten,
Bagatellarzneimittel, Zuzahlungsregelungen sind hier die Stichworte, die den

Menschen erklärt werden
müssen. Hier hat die Ver-
braucher-Zentrale eben-falls
ein wichtige Aufklärungs-
funktion.

Inzwischen hat sich im
Bereich der Selbstmedikation
eine interessante Zusammen-
arbeit mit dem
Amtsapotheker der Stadt
Düsseldorf, der Düsseldorfer
Apothekerschaft und der
Verbraucher-Zentrale ergeb-
en. Als Folge eines ver-
öffentlichten, für Apotheken
nicht nur günstig verlau-
fenden Apothekentests im Be-
reich Beratung für Schlank-
heitsmittel kam es zunächst
zu Vorwürfen gegenein-ander
von beiden Seiten. In dieser
Situation nahm der
Düsseldorfer Amtsapotheker
seine Funktion als Moderator
und Koordinator im Rahmen
des ÖGD-Gesetzes wahr und
lud beide Seiten zu einem
Gespräch über das Sachthema
Beratung im Rahmen der
Selbstmedikation in Apothe-
ken ein. Es gelang ihm und
den anwesenden Vertretern
der Apothekerschaft sowie
der Verbraucher-Zentrale, die
missliche Atmosphäre
zwischen beiden Organi-

sationen zu verbessern. Darüber hinaus konnte erreicht werden, dass die
Verbraucher Zentrale in Abstimmung mit der Apothekerschaft eine Checkliste

  Abb. 35: Checkliste Selbstmedikation: Zusammen-
   arbeit von Verbraucher-Zentrale und Apothekerschaft
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Selbstmedikation erstellte4, die sowohl in den Beratungsstellen der VZ wie auch
in den Düsseldorfer Apotheken angeboten wurde und den Verbrauchern
Hinweise gibt, auf was beim Wunsch nach einem nicht verschriebenen
Arzneimittel geachtet werden sollte. Die Checkliste konnte sogar auf einer
gemeinsamen Pressekonferenz vorgestellt werden.

Auch bei akuten Gefahren ist die Verbraucher-Zentrale aktiv geworden. So gab
es eine Presseerklärung zum Thema „Chinesische Arzneimittel“ sowie Radio-
und Fernsehinterviews. Gegen die unlauteren Machenschaften einer Firma, die
ein Vitaminpräparat als Ersatz für ein Hörgerät bei Schwerhörigen anpries, ging
die VZ ebenfalls mit einer Pressemitteilung vor. Dennoch darf auch bei dieser
Form der Anprangerung von Produkten nach den Worten der VZ-Vertreterin
der personelle und zeitliche Aufwand nicht unterschätzt werden, da auch hier
juristische Überprüfungen erforderlich sei, da mit rechtlichen Aktivitäten der
betroffenen Firmen zu rechnen sei. Insofern müsse sie die Hoffnungen dämpfen,
dass über die Verbraucher-Zentrale der beschwerliche Weg der Aufsichtsbe-
hörden, gegen unseriöse Werbung vorzugehen, effektiv abgekürzt werden
könnte.

Als Ergebnis der auf den Vortrag folgenden Diskussion kann
festgehalten werden, dass sich die Aufgaben der Überwachung und der
Verbraucherarbeit in vielen Bereichen ergänzen können. Bemängelt
werden muss, dass trotz dieser eigentlich bekannten Synergieeffekte
bislang zu wenig Kontakte zwischen beiden Seiten bestehen und oftmals
die Aktivitäten der jeweils anderen Einrichtung unbekannt sind. Dem soll
mit Hilfe des lögd abgeholfen werden.

Posterdemonstration über Projekte zur Sozialpharmazie

In einigen Kreisen und kreisfreien Städten sind Projekte zur Sozialpharmazie
auf den Weg gebracht worden und zum Teil bereits abgeschlossen. Einige
Amtsapothekerinnen und Amtsapotheker präsentierten ihre Ergebnisse oder
Planungen auf Postern.

Der Amtsapotheker der Städte Wuppertal und Remscheid, Dr. Holger Goetzen-
dorff, hatte die Kolleginnen zur gemeinsamen Herstellung der Poster im
Vorfeld eingeladen und sich für ihre professionelle Gestaltung eingesetzt. Eine
spezielle Veröffentlichung zur Posterdemonstration ist in Vorbereitung.

                                                          
4 Inhaltlich verantwortlich ist hierbei die Verbraucher-Zentrale NRW
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Drogenkreise: Poster des Amtsapothekers Bernhard Wandt (Stadt Leverkusen,
Oberbergischer Kreis):
Im Oberbergischen Kreis haben neben dem Amtsapotheker Psychiater, Sozial-
arbeiter, Pflegedienste und die Apothekerschaft einen gemeinsamen
Arbeitskreis gegründet. In vier jährlichen Sitzungen werden in einem
konzertierten Herangehen an die Drogenproblematik Lösungen gesucht und
Projekte im präventiven wie im kurativen Bereich besprochen und
durchgeführt. Innovativ für den Kreis ist der Versuch, Fachexperten aus
unterschiedlichen Bereichen zu einer kontinuierlichen Zusammenarbeit
zusammenzubringen und damit aus den unterschiedlichen Herangehensweisen
an die Probleme neue Sichtweisen kennen zu lernen und Verständnis zu
entwickeln. 

Chinesische Heilkräuter – Sozialpharmazie als Verbraucherschutz: Poster der
Amtsapothekerin Dr. Ute Stapel (Stadt Hamm):
Dieses Projekt begann bereits im Jahre 1998 in Zusammenarbeit mit den
Amtsapothekern Dr. Goetzendorff (Wuppertal/Remscheid) und Scharf
(Düsseldorf). Ziel des Projektes war es:
� Erkenntnisse über die Verbreitung dieser Mittel in der Krankheitsbe-

kämpfung und –vorsorge zu sammeln,
� Untersuchungen anzustellen, aus welchen Gründen das Interesse der Be-

völkerung an chinesischen Heilkräutern zunimmt und
� Möglichkeiten der Aufklärung und Information über die mit diesen Mitteln

verbundenen Risiken aufzuzeigen. Insbesondere soll geprüft werden, ob die
in den Verkehr gebrachten Drogen den Vorschriften des Arzneimittel-
gesetzes genügen.

Im Rahmen der Gefahrenabwehr und auch als Ergebnis des Projektes wurde
mittlerweile im Interesse eines optimalen Verbraucherschutzes festgelegt, dass
in Apotheken nur geprüfte und zertifizierte Heilkräuter abgegeben werden
dürfen.

Schöne neue Welt durch Drogen? Chemische Grundlagen und Wirkungen, Dr.
Ute Stapel (Stadt Hamm)
Basierend auf einem Programm der kanadischen Regierung ”Drugs for Kids”
wird zur Zeit eine Unterrichtseinheit in Verbindung mit Biologie (ggf. Chemie)
zu o. a. Thema entwickelt, die die Amtsapothekerin auf Wunsch der Schule in
Abstimmung mit den Lehrern durchführt.
Ziel ist es, Jugendliche zu erreichen und durch die Information über chemische
Grundlagen und die Wirkungen der Drogen im Körper einer Verharmlosung
moderner Drogen wie z. B. Ectasy entgegenzuwirken.
In Form von Fragebögen werden Ziel und Ergebnis der Information
dokumentiert und ausgewertet. Das Projekt wird zur Zeit planerisch vorbereitet
und soll im Herbst 2000 beginnen.
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Schlankheitsmittel – Poster der Amtsapothekerin Dr. Siegrun auf dem Keller
(Stadt Oberhausen, Stadt Mühlheim/Ruhr)
Der Graue Markt der Borderline-Produkte, darunter insbesondere die
Schlankheitsmittel, gibt immer wieder Anlass zu Kritik und erfordert häufig
amtliche Maßnahmen. Durch irreführende Werbung wird der Verbraucher
getäuscht oder geprellt, im schlimmeren Fall sogar in seiner Gesundheit
beeinträchtigt. Durch Pressearbeit werden die Bürgerinnen und Bürger auf die
Gefahren hingewiesen und alternative Möglichkeiten durch gesunde Ernährung
aufgezeigt. Mit Hilfe des Posters soll eine weitere Möglichkeit genutzt werden,
die Bevölkerung zu erreichen. Dabei wird bewusst auf Text verzichtet und statt
dessen versucht, mit Bildern die Aufmerksamkeit zu erregen. Das Poster
eröffnet auch die Möglichkeit, dem Schlankheitswahn durch den kleinen
freundlichen Dicken etwas Positives entgegenzusetzen.

Gesunder Schlaf – Poster der Amtsapotheker Hans-Ulrich Thielmann
(Solingen) und Dr. Holger Goetzendorff (Wuppertal, Remscheid)
Im Rahmen der Agenda 21 möchten sich die Städte Wuppertal, Remscheid und
Solingen dem Thema ”Schlafen” zuwenden. In Zusammenarbeit mit der Barmer
Ersatzkasse und der Apothekerschaft sollen im Rahmen des Möglichen auch
Verordnungsdaten und Absatzdaten von Schlafmitteln in die Überlegungen
einbezogen werden. Der Fokus wird dabei aber nicht auf dem Arzneimittel-
Missbrauch liegen sondern auf die richtige Anwendung von Schlafmitteln und
auf das Vermeiden von Schlafstörungen. Es sollen Handlungsempfehlungen
sowie ein Flyer erstellt werden, um Aufklärung in der Bevölkerung zu
betreiben. Die Amts-apotheker ihrerseits planen durch Interviews auf der Straße
und in Einrichtungen der Altenhilfe Informationen über den Ist-Zustand und die
durchgeführten therapeutischen Maßnahmen zu erhalten.

Amtsapotheker im Internet – Präsentation durch Herrn Joachim Grumblat
(Kreis Euskirchen)
Im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit einer modernen Verwaltung hat der
Amtsapothker unter Nutzung der Möglichkeiten, die das Internet bietet, bei der
Kreisverwaltung Euskirchen eine Homepage ”Amtsapotheker” eingerichtet
(http://www.kreis-euskirchen.de/gesund/abt53/amtsapo1.htm). Auf dieser Homepage soll sich der
interessierte Bürger zunächst über die vielfältigen Aufgaben des Amtsapothe-
kers, die Versorgung mit Arzneimitteln im Einzelhandel und in Heimen, den
Apothekenbetrieb, die klinische Prüfung von Arzneimitteln und den Chemi-
kalienhandel informieren können. Dabei wird versucht, diese Themen leicht
verständlich darzustellen. Sodern sinnvoll können durch Verweis auf
entsprechende Links zu diesen Themen weitere Informationen abgefragt
werden. Bei den aktuiellen Informationen werden in der Regel Artikel des
BfArM, des BMG, des BgVV, der Apothekerkammer oder anderer Institutionen
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zu aktuellen Themen veröffentlicht. Im Monatsdurchschnitt werden derzeit ca.
180 Zugriffe auf die Homepage registriert.

Arzneimittelspenden für humanitäre Hilfe, Sylvia Demelius (Kreis
Recklinghausen, auch Stadt Bottrop, Stadt Gelsenkirchen)
Beinahe täglich berichten die Medien über Katastrophen und das Leiden der
betroffenen Menschen. Viele der Berichte lösen bei den Zuschauern den
Wunsch aus zu helfen. Schnell wird dann der Ruf nach Arzneimittelspenden
laut. Arzneimittelspenden können ein äußerst nützlicher Teil der internationalen
humanitären Hilfe sein. Bedauerlicherweise gibt es aber auch zahlreiche
Beispiele dafür, dass nicht bedarfsgerechte Arzneimittelspenden eher Probleme
verursachen als Nutzen bringen. So fielen allein in Mostar (ehemaliges
Jugoslawien) Ende 1995 340 Tonnen unbrauchbarer Arzneimittel an. Das böse
Wort von der ”billigen Entsorgung von Pharmamüll” machte die Runde. Im
Rahmen der Sozialpharmazie erarbeitete die Amtsapothekerin auf der
Grundlage der entsprechenden Leitlinien der Weltgesundheitsorganisation ein
Merkblatt ”Arzneimittelspenden” zur Aufklärung der Bevölkerung. Zudem
organisierte und zeigte sie eine vom Deutschen Institut für ärztliche Mission
(DIFÄM) entwickelte Ausstellung in den Räumen der Gesundheitsämter in
Bottrop und Recklinghausen im Rahmen des ”Tages der Apotheke”. Die
Ausstellung wird im Herbst auch in Gelsenkirchen zu sehen sein.

Podiumsdiskussion: Sozialpharmazie im ÖGD in NRW 
- Ausblick 

Statements

Podiumsteilnehmer: Frau Dr. Jutta Lohbreier-Dörr (Moderatorin), Walter Frie
(Ministerium für Frauen, Jugend, Familie und Gesundheit (MFJFG)), Jürgen
Kerz (Amtsapotheker Städte Bochum und Herne sowie des Ennepe-Ruhr-
Kreises), Gudrun Hennke (Koordinatorin der Gesundheitskonferenz der Stadt
Münster), Dr. Ute Stapel (Amtsapothekerin der Stadt Hamm), Prof. Dr. Joachim
Gardemann (Leiter der Akademie f. öffent. Gesundheitswesen), Dr. Udo
Puteanus (Landesinstitut für den Öffentlichen Gesundheitsdienst des Landes
Nordrhein-Westfalen, lögd). 
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Herr MR Frie

Mit Beginn des Sommers 2000 sieht Herr Frie auf zweieinhalb Jahre ÖGD-
Gesetz und Sozialpharmazie als neues Aufgabengebiet für Kreise und kreisfreie
Städte, für Amtsapothekerinnen und Amtsapotheker und das LÖGD zurück. 

Das Ministerium hat großes Interesse an der Umsetzung des sozialphar-
mazeutischen Auftrages. 

Sozialpharmazie ist eine neue und erforderliche Aufgabe des ÖGD: 
 Arzneimittel sind ein wichtiges therapeutisches Instrument. Mit dem Ziel,
sichere Arzneimittel von Qualität für Patienten, überwachen die Länder den
Verkehr mit Arzneimitteln.
 
 Das reicht in den Augen des Ministeriums jedoch nicht aus: Diejenigen, die
Arzneimittel verschreiben, müssen dies mit Bedacht tun und nur dann wenn es
angezeigt ist, diejenigen, die Arzneimittel abgeben, sollen nicht nur abgeben,
sondern so intensiv beraten, dass die Patientinnen und Patienten begreifen,
warum sie das Arzneimittel unbedingt einnehmen müssen und wie sie es
einnehmen müssen, und diejenigen, die die Arzneimittel anwenden, müssen die
Notwendigkeit der Anwendung angenommen haben und alle Hilfe erfahren, um
die Anwendung auch sachgerecht umsetzen zu können.
 
 Die Gesundheitsverwaltungen in NRW wollen im Lichte der Sozialpharmazie
mit der pharmazeutischen Industrie, mit Ärzten und Apothekern und insbeson-
dere mit den Bürgerinnen und Bürgern bestehende Defizite in der Arzneimit-
telversorgung, d. h. in der Werbung, Verschreibung, Abgabe und Beratung wie
auch in der Anwendung von Arzneimitteln verringern. 
 
 Kompetenz der Bürgerinnen und Bürger stärken:
 Begriffe wie Bürgerorientierung, Prävention, Patienten-Informations- system
finden sich im Koalitionsvertrag. Diese umfassen auch die Sozialpharmazie. Zu
fragen ist: Was sollen Bürger über Arzneimittel wissen, welche Möglichkeiten
der Unterstützung wollen wir Ihnen geben, damit Sie bei Fragen verständliche
und objektive Antworten erhalten? Es gilt, den Einzelnen immer mehr in die
Lage zu versetzen, seine Gesundheit zu erhalten, sich vor Krankheiten zu
schützen oder Krankheiten mit eigenen Möglichkeiten und mit den angebotenen
Hilfsmitteln und Dienstleistungen zu bewältigen.

Pragmatischer Umgang mit dem neuen Aufgabengebiet: 
Bei der Verabschiedung des ÖGD-Gesetzes war den Verantwortlichen klar,
dass im Arzneimittelbereich vorhandene materielle und personelle Ressourcen
für die Sozialpharmazie nur begrenzt zur Verfügung stehen. Aus diesem Grunde
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können die Kreise und kreisfreien Städte sich der Sozialpharmazie nur pragma-
tisch nähern. Das bedeutet, Amtsapothekerinnen und Amtsapotheker gehen mit
ihren sozialpharmazeutischen Fragestellungen auf andere Disziplinen in den
Gesundheitsämtern zu und binden Sie in sozialpharmazeutische Aufgaben ein.
Die interdisziplinäre Zusammenarbeit ist eine Chance, neue und andere
Sichtweisen kennenzulernen, Arbeit auf mehrere Schultern zu verteilen, die
Akzeptanz für die Sozialpharmazie in den Kommunen zu erhöhen und zu einem
Mehr an guten Ergebnissen zu kommen.

Einzelne haben sich auf den Weg der Sozialpharmazie gemacht, haben Projekte
initiiert und erfolgreich durchgeführt. In diese Fußstapfen sollten möglichst
viele nachtreten zum Nutzen der Sozialpharmazie und noch vielmehr der
Bürgerinnen und Bürger.

Unser Ziel ist es, unseren Bürgerinnen und Bürgern mehr zu bieten als nur
sichere Arzneimittel. Wir haben also zwei Dinge im Blick: durch Überwachung
beitragen zu sicheren Arzneimitteln und mittels sozialpharmazeutischer Tätig-
keiten den Bedarf der Bürgerinnen und Bürger nach Informationen zum
Arzneimittel decken wie auch durch Informationsangebote die Kompetenz der
Bürgerinnen und Bürger im Arzneimittelbereich stärken. Dies dient unmittelbar
dem einzelnen Bürger, der Bevölkerung insgesamt und senkt Kosten im
Gesundheitswesen. Aus diesen Gründen hat das Land großes Interesse an der
gelingenden Umsetzung der Sozialpharmazie.
Der Vertreter des Ministeriums gab seinem Wunsch Ausdruck, dass den
Amtsapothekerinnen und Amtsapotheker und ihm als Vertreter des Gesund-
heitsministeriums dieses neue Denken vertraut werde, es verstanden, zu eigen
gemacht und dann engagiert umgesetzt wird.

Frau Dr. Stapel 

Die Amtsapothekerin berichtete aus der Praxis der Stadt Hamm. Die
Sozialpharmazie hat durch die politische Vorgabe einen relativ hohen Rang, sie
ist eine pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe und muss verstärkt und vorrangig
durchgeführt werden. Die Beobachtung, Analyse und Dokumentation sind mit
wenig Personal schwierig durchzuführen, trotzdem muss man erste Schritte
wagen. Die Stadt Hamm hat folgende Themen aufgegriffen:
1. Information über Drogenwirkungen und Arzneimittel mit dem Ziel der

Prävention: Hier ist die Einbindung anderer Einrichtungen wichtig und
unumgänglich, um eine Optimierung von Lösungsmöglichkeiten zu
erlangen.

2. Datenermittlung zur Erlangung von Anhaltspunkten für einen Handlungs-
bedarf: Die Umsetzung der Aufgaben erfolgt durch Presseerklärungen, wie
Artikel über den und/oder vom Amtsapotheker, Verbreitung von Merk
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blättern, öffentliche Informationsveranstaltungen, Information über Wir-
kungen von Drogen in Schulen; weiterhin ist eine Befragung und
Informationsveranstaltung in Alten-/Pflegeheimen bzgl. der Einnahme von
Schlaf- und Betäubungsmitteln geplant. 

Diese Art der Aufgabenbewältigung ist zwar sehr aufwendig und zeitintensiv,
aber sie ist lohnend und auch erfolgreich, denn die Resonanz bei den Bürgern
ist sehr hoch, und die Stellung des Amtsapothekers wird gestärkt. Fazit der
Amtsapothekerin: es sind bisher nur kleine Schritte, die aber bewegen!

Herr Kerz:

Der Amtsapotheker für die Städte Bochum und Herne sowie für den Ennepe-
Ruhr-Kreis bemängelte, dass für die Durchführung der sozialpharmazeutischen
Aufgaben keine Ressourcen vorhanden sind, weder personell noch finanziell.
Die Pflichtaufgabe der Arzneimittelüberwachung darf nach seinen Worten
durch die Bewältigung der neuen Aufgabe Sozialpharmazie auf keinen Fall ins
Hintertreffen geraten. Er sieht es als sehr schwierig, die Sozialpharmazie zu
realisieren, da die Frage der Hilfestellung durch das lögd und andere Koopera-
tionspartner, die Möglichkeit der Erlangung von notwendigen Daten, und die
Erreichbarkeit der Bürger noch offen sind. 

Prof. Gardemann:

Der Leiter der Akademie für Öffentliches Gesundheitswesen (afoeg) vertrat die
Meinung, dass der Begriff der Sozialpharmazie zwar neu ist, Aufgaben der
heutigen Sozialpharmazie aber schon von jeher von anderen Berufsgruppen
(Sozialpädiater, Sozialarbeiter, Sozialmediziner, Sozialpädagogen usw.) im
Gesundheitsamt durchgeführt wurden. Eine weitere Zusammenarbeit zwischen
der afoeg und dem lögd und mit den Kommunen auf diesem Gebiet ist
erwünscht. Man muss Partner und Verbündete suchen, die helfen die Aufgaben
zu erfüllen. Nicht nur Ärzte und Apotheker, sondern auch Schulen und
Jugendeinrichtungen haben das pädagogische Rüstzeug, um Daten zu erheben
und zu analysieren. Eine enge Zusammenarbeit mit den Gesundheitsdiensten
wird eine repräsentative, signifikante und handlungsweisende Gesundheitsbe-
richterstattung schaffen. Die Akademie für öffentliches Gesundheitswesen sieht
nach Prof. Gardemann die Integration der Sozialpharmazie in den Gemeinde-
Kontext als unbedingt wichtig an, um ein einheitliches Handeln in den Kom-
munen bewahren zu können.
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Herr Dr. Puteanus 

Der Vertreter des Landesinstituts für den Öffentlichen Gesundheitsdienst (lögd)
stellte die Frage, ob die Gesundheitsämter das Lögd brauchen oder das lögd die
Gesundheitsämter braucht. Was kann an der Arbeit im lögd im Bereich Sozial-
pharmazie verbessert werden, um in den die Gesundheitsämtern zufriedene
Kunden zu haben? Sind die Angebote und Hilfestellungen des lögd für die
Gesundheitsämter ausreichend?

Viele Kernpunkte aus der ersten Sitzung im Jahre 1998 sind auch heute noch
aktuell wie
� Überwachungsaufgaben und Sozialpharmazie dürfen keine Gegensätze sein
� Sozialpharmazie – der Begriff ist für den Öffentlichen Gesundheitsdienst

noch nicht abschließend definiert 
� Aktivitäten werden durch die Amtsapotheker und Amtsapothekerinnen vor

Ort durchgeführt, es sind zunächst keine zentrale Planung oder Vorgaben
durch das lögd gewünscht

� Fortbildungsveranstaltungen sind notwendig

Herr Dr. Puteanus hofft auf weitere Fortbildungsveranstaltungen und beab-
sichtigt auch in Zukunft, Informationsmaterial weiterzuleiten und die
Aktivitäten der einzelnen Kreise und kreisfreien Städte zu dokumentieren und
Erfahrungen auszutauschen. Er wird weiterhin Berichte über die jeweiligen
Aktivitäten verfassen, Anfragen beantworten, kostenlose
Fragebogenauswertungen anbieten und die Öffentlichkeitsarbeit fördern. 

Er bat die Amtsapothekerinnen und Amtsapotheker um Nutzung der Angebote
aus dem lögd, (Verbesserungs-)Vorschläge zu unterbreiten und um Rückkop-
pelung, ob die Informationen ausreichend und sinnvoll sind.

Frau Hennke 

Die  Koordinatorin der Münsteraner Gesundheitskonferenz stellte die Frage,
wie die Gesundheitskonferenz die Sozialpharmazie unterstützen kann. Sie bat
die Amtsapothekerinnen und Amtsapotheker, mit der Gesundheitskonferenz den
Kontakt zu suchen und die interdisziplinären und anwendungsorientierten
Aufgaben der Sozialpharmazie zu unterstützen. Sie berichtete über Struktur und
Aufgabengebiet der kommunalen Gesundheitskonferenz im Rahmen der
Paragraphen §§ 23, 24 ÖGDG: 

� Koordinationsaufgaben
� Optimierung der Gesundheitsförderung
� Umsetzung unter Selbstverpflichtung
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Die Aufgaben der kommunalen Gesundheitskonferenz sind der Patientenschutz,
die Beratung und Empfehlungen bei gesundheitlichen Fragen. Sie wirkt mit an
der Gesundheitsberichterstattung und sucht nach Analyse und Bewertung
kommunal erhobener Daten Lösungsmöglichkeiten von gesundheitsbezogenen
Problemen.

In Münster ist die Koordinationsstelle eine Stabsstelle für Gesundheitsplanung
und –förderung. Die Gesundheitskonferenz trifft sich zweimal jährlich, wobei
themenspezifische Arbeitskreise gebildet werden. 

Mit dem Ziel, Handlungsempfehlungen zu formulieren und dem Informations-
und Schutzbedarf der Bürger gerecht zu werden, sollten die Sozialpharmazie
und die Amtsapothekernnen und Amtsapotheker sinnvoll in die
themenspezifischen Arbeitsgruppen der Gesundheitskonferenz mit eingebunden
werden und eigene Themen einbringen. Ein gutes Beispiel ist das Projekt
„Frauen und Medikamente“, das in Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsamt
Münster verwirklicht wurde. 

Die Gesundheitskonferenz will die Zusammenarbeit des lögd und der Gesund-
heitsämter bei sozialpharmazeutischen Problemen fördern und unterstützen. Der
Handlungsbedarf ist gegeben und ihm sollte durch eine sinnvolle Zusammen-
arbeit, gegenseitige Hilfestellung und Informationsaustausch Rechnung
getragen werden. Das lögd ist in der Lage, z.B. durch Herstellung von
Faltblättern zu spezifischen Themen, eine zielgerichtete Öffentlichkeitsarbeit zu
erreichen, so wird den Gesundheitsämtern eine Möglichkeit gegeben, die
Bürger anzusprechen, sie umfassend zu informieren und Missstände
aufzudecken.

Diskussion

Einige Amtsapothekerinnen und Amtsapotheker stimmten dem Beitrag von
Herrn Kerz zu, dass die Aufgaben der Sozialpharmazie aus Kostengründen und
fehlenden personellen Ressourcen nicht zu schaffen sind. Das Land sei hier
gefordert, mehr Geld zur Verfügung zu stellen. Es habe nur wenig Sinn, auf
ganz kleiner Flamme Sozialpharmazie zu betreiben, man müsse eine neue
Aufgabe wie die Sozialpharmazie offensiv vertreten, um ihr Akzeptanz zu
verschaffen. Dazu seien die Amtsapothekerinnen und Amtsapotheker aber nicht
genügend ausgerüstet.

Andere Amtsapothekerinnen und Amtsapotheker gaben zu bedenken, es ergebe
keinen Sinn, wenn mehrere Gesundheitsämter ein und dasselbe Thema behan
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deln, das sei eine Vergeudung von Ressourcen. Viele Themen seien über-
greifend, deshalb sei eine Koordination notwendig. Es wurde die Erarbeitung
von Jahresthemen vorgeschlagen, die mit dem lögd gemeinsam durchgeführt
werden sollten (z.B. Fragebogen). Die Ergebnisse sollen zentral ausgewertet
werden. Ohne Koordination gehe es nicht, da die Ressourcen nicht ausreichten.

Dr. Puteanus vom lögd nahm diese Anregung auf: In Zukunft soll versucht
werden, hier mehr Informationen aus den Kommunen für die Kommunen zur
Verfügung zu stellen. Es sollten nicht mehrere Kommunen dasselbe Thema
gleichzeitig behandeln, sondern durch Koordinierungen Doppelarbeiten
verhindert werden. 

Prof. Gardemann verwies darauf, streng genommen brauche man keine eigenen
Datenerhebungen, weil man alles zu jedem Thema in Büchern nachschlagen
kann. Aber z.B. ein in den Kommunen durchgeführte Untersuchung und ein
daraufhin erarbeitetes Faltblatt habe eine ganz andere Repräsentanz als ein
allgemein verbreitetes Thema, somit sei die sozialpharmazeutische Arbeit also
keine „vertane Liebesmüh“.
Für Frau Hennke ergibt sich aus den Bestimmungen des ÖGDG, dass die
Sozialpharmazie zur Gesundheitsberichterstattung einfach dazugehört. Es
sollten regelmäßig Berichte erstellt werden und die Amtsapothekerinnen und
Amtsapotheker sollten durch gezielte Koordination in die Lage versetzt werden,
ihren Aufgaben in diesem Zusammenhang gerecht zu werden.

Im weiteren Verlauf der Diskussion wurde der Versuch unternommen auszu-
loten, welche Gewichtung der Sozialpharmazie im Vergleich zur Überwa-
chungsaufgabe in der Arbeit der Amtsapothekerinnen und Amtsapotheker zu-
kommt. Wegen der Aussage von Herrn Frie, dass der Amtsapotheker dann
Sozialpharmazie praktiziert, wenn er bei der Arzneimittelüberwachung den
Menschen in den Vordergrund stellt, belebte sich die allgemeine Diskussion
erneut. Kontrolle und Überwachung seien überaus wichtig, stellten die
Amtsapothekerinnen und Amtsapotheker heraus. Sie bemängelten in diesem
Zusammenhang auch die Einstellung der Verbraucher, die eigentlich gar nicht
geschützt werden wollten. Beispiel: Viele Nahrungsergänzungsmittel oder
Chinesische Heilmittel sind gefährlich und gesundheitsgefährdend; trotz
Aufklärung durch die Apotheker und Gesundheitsbehörden nehmen die
Verbraucher diese Mittel. Erst Tote rütteln das Bewusstsein der Menschen auf
und dann werden Rufe nach mehr Überwachung laut. Der Forderung nach mehr
Verbraucherschutz, nach mehr Sicherheit und Aufklärung kann aber nur genüge
getan werden, wenn die Ressourcen für die sozialpharmazeutischen Aufgaben
personell und finanziell aufgestockt werden, damit die überaus wichtigen
Arzneimittelüberwachungs-Aufgaben nicht Gefahr laufen, zurückgefahren zu
werden.
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Der Sorge der Amtsapothekerinnen und Amtsapotheker entgegnete Herr Frie,
keinesfalls dürfe die Arzneimittelsicherheit durch eine Reduzierung der Über-
wachung gefährdet werden. Er ermutigte jedoch die Amtsapothekerinnen und
Amtsapotheker darüber nachzudenken, ob wirklich alle derzeit durchgeführten
Aufgaben und die Art der Aufgabenerfüllung im bisherigen Ausmaß notwendig
seien und ob nicht an der ein oder anderen Stelle Zeit für das Aufgabengebiet
Sozialpharmazie zur Verfügung gestellt werden könnte, wenn es auch sicherlich
insgesamt notwendig und sinnvoll sei, wenn man für das neue Aufgabengebiet
zusätzliche Ressourcen zur Verfügung stellen könnte. Allerdings seien den
Anwesenden ja die finanziellen Spielräume der öffentlichen Hand geläufig.

An den Ministeriumsvertreter wurde ebenfalls der Wunsch herangetragen, ge-
meinsam mit dem Justizministerium zu klären, inwieweit die Amtsapothe-
kerinnen und Amtsapotheker bei der Veröffentlichung Ihrer Themen und
Stellungnahmen zu z. B. Gesundheitsgefährdung durch Chinesische Heilmittel
haftbar gemacht werden können. 

Amtsapothekerinnen und Amtsapotheker sind bereit, Sozialpharmazie in ihr
Arbeitsgebiet aufzunehmen, soweit es sich mit einer effektiven Erfüllung ihrer
Überwachungsaufgaben vereinbaren lässt. Dabei muss versucht werden,
Projekte an den kommunalen Strukturen, Möglichkeiten und Bedürfnissen zu
orientieren. Andererseits verlangen personelle und materielle Ressourcen-
knappheit ein effektives Vorgehen und damit ein Optimum an Koordination,
wobei afoeg und lögd ihren jeweiligen Beitrag leisten müssen.




