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... ein Schlagwort, das mich in letzter Zeit immer mehr beschäftigt. Warum sind 
heutzutage so viele Menschen frustriert, obwohl sie in relativer Sicherheit und 
Wohlstand leben? Warum sind Ärzte mit einem der schönsten Berufe immer 
unzufriedener und steigen aus dem Beruf aus? Warum wächst die Zahl der 
Menschen, die unter Burn-out leiden?
Hängt dies vielleicht mit einem Mangel an Wertschätzung zusammen, mit einer 
zunehmenden Oberflächlichkeit durch scheinbare Beziehungen via Social Me-
dia ohne echte menschliche Nähe, mit einer Geschwindigkeit, die kaum Raum 
für menschliche Interaktionen lässt?

Voraussetzung für wertschätzendes Verhalten ist ein entsprechender Selbstwert. 
Denn nur, wer sich selbst schätzt, kann auch ein entsprechendes wertschätzen-
des Verhalten seinen Mitmenschen gegenüber an den Tag legen.
Wenn ich mehr und mehr als Kosten- und Fehlerfaktor gesehen werde, fällt es 
schwer, sich selbst besonders zu schätzen und zu motivieren. Wenn jeder Feh-
ler sofort eine existenzielle Bedrohung darstellt, wird man eben versuchen, kei-
ne Fehler mehr zu machen. Keine Fehler zu machen heißt aber Stillstand, da 
ich dann nur genau nach Prozess handeln und keine Eigeninitiative mehr er-
greifen werde. Innovationen und kreative Lösungen finden wir aber nicht auf 
den ausgetretenen Pfaden, die zwar einfacher zu bewandern sind, aber eben 
keinen Fortschritt bringen, keinen Selbstwert, keine Erfüllung.

In einem Umfeld von Wertschätzung und gegenseitigem Vertrauen sieht das 
schon ganz anders aus. Wertschätzung bedeutet aber nicht einfach Loben und 
so tun, als ob, sondern ist eine grundsätzliche Lebenseinstellung und beschäf-
tigt sich mit Fragen wie „Wie viel ist mir die Zeit meines Kollegen, Kunden, 
Lesers wert?“ – „Schick ich einfach ein E-Mail in CC oder überlege ich, ob der 
Empfänger etwas davon hat, und teile ihm auch mit, was er damit machen soll, 
was für ihn besonders wichtig erscheint?“ etc.
Warum muss ich zehn Absätze schreiben, wenn ich es mit etwas mehr Hirn-
schmalz auch in zwei unterbringen kann und so meinem Gegenüber Zeit spa-
ren helfe?

Das Thema Wertschätzung haben wir neben unseren Ansprüchen Kompetenz, 
Effizienz und Schnelligkeit als einen der wesentlichen Erfolgsfaktoren identifi-
ziert und daher zu einem zentralen Thema unseres Verlages, unseres gesamten 
Teams gemacht.
Helfen Sie uns, damit diese Einstellung zu einem echten Trend wird! Richtige 
und ernst gemeinte Kritik und damit Erkenntnis sind ein wichtiger Schritt in 
Richtung Wertschätzung.

Wir freuen uns auf Ihre Reaktionen und Leserbriefe – fordern Sie uns! Wir 
werden es Ihnen danken – mit noch besserer Arbeit, damit wir gemeinsam er-
folgreich und zufrieden sind.

Mit herzlichen Grüßen,

 Wolfgang Maierhofer
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Aus der Branche

Haben Sie Neuigkeiten?
Bitte um eine kurze Nachricht 
an: c.lumpi@medmedia.at

Erste Novartis-Access-Medikamenten-
lieferung in Kenia eingetroffen

Novartis hat die ersten Medikamente aus 
dem Novartis-Access-Programm nach Kenia 
geliefert. In der ersten Tranche sind Therapi-
en gegen Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Dia-
betes, Atemwegserkrankungen und Brust-
krebs enthalten.

Die Medikamente werden aktuell in der Ver-
antwortung von MEDS (Mission for Essential 
Drugs and Supplies) in Nairobi gelagert. 
MEDS ist eine religiöse Non-Profit-Organisa-
tion in Kenia, die sich mit der medizinischen 
Versorgung beschäftigt. Diese erste Sendung 
erlaubt es, die Lieferkette für die medika-
mentösen Therapien aufzubauen, und soll 
die Basis für künftige Aktivitäten legen. 
MEDS hat bereits eine weitere Bestellung ab-
gegeben, die in den kommenden Wochen in 
Kenia eintreffen sollte.
Da die medizinische Versorgung in Kenia de-
zentral organisiert ist, wird Novartis Access 
von Bezirk zu Bezirk ausgerollt. Der Verbrau-
cherpreis für eine Behandlung soll bei höchs-
tens 1,50 US-Dollar (150 Kenia-Schillinge) 
pro Monat oder darunter liegen. Da Novartis 
Access schrittweise implementiert wird, kann 
auch die kontinuierliche Versorgung jener 
Patienten sichergestellt werden, die bereits 
von dem Programm profitieren.  Chronische 
Erkrankungen machen Langzeittherapien 
notwendig.
Zum jetzigen Zeitpunkt haben 8 von 15 
 Therapien des Novartis-Access-Programms 
in Kenia die Vertriebsgenehmigung erhalten. 
„Diese Initiative wird eine große Erleichte-
rung für viele kenianische Familien bringen, 
die zurzeit mit hohen Kosten für Medika-
mente zur Behandlung von nicht-übertrag-
baren Erkrankungen wie Bluthochdruck, 
Brustkrebs, Diabetes oder Asthma zu kämp-
fen haben. Die leistbaren Medikamente wer-

den nicht nur für die Betroffenen einen will-
kommenen positiven finanziellen Effekt 
haben, sondern das Therapiemanagement 
generell verbessern“, erklärte der Geschäfts-
führer von MEDS, Paschal Manyuru.
„Die einzige Therapie, die zählt, ist jene, die 
auch bei den Patienten ankommt“, sagt Dr. 
Harald Nusser, Leiter von Novartis Access. 
„Das Zurverfügungstellen von Medikamen-
ten ist essenziell, aber nun müssen wir auch 
die Integrität bei der Verteilung an die Patien-
ten sicherstellen, die diese Medikamente 
brauchen und zu einem leistbaren Preis er-
halten sollen.“

MSD feiert 125-jähriges Jubiläum! 

Seit 125 Jahren ist MSD in Forschung und 
Entwicklung aktiv. Derzeit entwickelt MSD 
Therapieoptionen u.a. in den Bereichen 
Krebs, Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankun-
gen und Infektionskrankheiten wie Hepatitis 
C und Ebola. Dabei setzt das Unternehmen 
sowohl auf die Erforschung und Entwick-
lung neuer Arzneimittel als auch auf vielfälti-
ge Gesundheitsprogramme.
Das Top Employers Institute hat MSD Öster-
reich als Top-Arbeitgeber ausgezeichnet. Zu 
seinem 125. Jubiläum freut sich MSD beson-
ders über diese Auszeichnung. Ein leistungs-
bezogenes Prämiensystem, eine betriebliche 
Altersvorsorge und vielfältige Weiterbil-
dungsmöglichkeiten sind bei MSD selbstver-
ständlich. Als Gesundheitsunternehmen 
übernimmt MSD zudem Verantwortung für 
die Gesundheit seiner Mitarbeiter: Das haus-
interne Fitnessstudio, die Möglichkeit einer 
vergünstigten Zusatzkrankenversicherung 
und das umfangreiche betriebsärztliche An-
gebot unterstützen die Mitarbeiter in ihrem 
Wohlbefinden.

Eine Million US-Dollar zur Bekämpfung 
der Flussblindheit in Afrika 
MSD (in den USA und Kanada Merck & Co., 
Inc., mit Sitz in Kenilworth, NJ, USA) und 
das Mectizan Donation Program spenden 
eine Million US-Dollar an den END Fund, 
um die Eliminierung der Flussblindheit in 
Afrika voranzutreiben. Diese Spende hilft 
den afrikanischen Ländern bei der Vorberei-
tung auf die Phase der Nachbehandlungs-
überprüfung. Diese ist Voraussetzung für den 
offiziellen Antrag auf Eliminierung, den die 
Länder bei der Weltgesundheitsorganisation 
WHO einreichen. Die Aktionen zur Eliminie-
rung der Flussblindheit stehen im Einklang 
mit der WHO Roadmap on Neglected Tropi-
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Jane Masiga, Head of Operations, 
MEDS, überprüft die erste Lieferung aus 
dem Novartis-Access-Programm nach 
Kenia.
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cal Diseases (NTDs). Die Roadmap ruft aus-
gewählte afrikanische Staaten dazu auf, die 
Flussblindheit bis 2020 zu eliminieren. Ko-
lumbien, Ecuador und Mexiko konnten die 
Flussblindheit bereits offiziell ausrotten. 
Das Mectizan Donation Program ist das am 
längsten laufende krankheitsspezifische Arz-

neimittel-spendenprogramm seiner Art. 
1987 gelang es, ein wirksames Arzneimittel 
gegen die Flussblindheit zu entwickeln. MSD 
verpflichtete sich damals, das Medikament so 
lange kostenlos zur Verfügung zu stellen, bis 
die Erkrankung eliminiert ist. 1998 hat MSD 
das Programm auf die Elefantiasis ausgewei-

Personalia
Seit 1. Jänner 2016 hat Alexandra Kunsch, MSc, die neu geschaffene 
Position „Multi Channel & Corporate Communication Lead“ bei MSD 
Österreich inne und ist damit für die strategische Ausrichtung der 
Unternehmenskommunikation bei MSD verantwortlich. Zuvor war 
Kunsch Communication Manager bei Sanofi.

Merck hat mit Jänner 2016 Dr. Bärbel Klepp als Verstärkung für die 
Abteilung Governmental Affairs & Market Access an Bord geholt. 
Klepp war – nach Stationen bei MSD, Asta Medica, AESCA und beim 
Verein für Konsumenteninformation – die letzten zwei Jahre im Bun-
desministerium für Gesundheit beschäftigt. Bei Merck ist sie neben 
ihren Aufgaben im Bereich Market Access auch für die Kommunikati-
on der österreichischen Vertriebsniederlassung verantwortlich.

Gerald Gschlössl ist neuer Präsident von AUSTROMED, der Interes-
senvertretung der österreichischen Medizinprodukte-Unternehmen. Er 
folgt damit Mag.  Friedrich Thomasberger nach, der diese Funktion auf-
grund einer beruflichen Neuorientierung Ende 2015 zurückgelegt hat. 
Gschlössl, seit fast 30 Jahren in der Medizinproduktebranche tätig, ist 
Vertriebsleiter von Lohmann & Rauscher Österreich. Zudem ist er 
Sprecher der Branchengruppe Verbandstoffe und der Arbeitsgruppe 

Vergabewesen in der AUSTROMED sowie Sprecher der „Initiative 
Wund?Gesund!“. Gschlössl sieht seine Aufgabe als neuer AUSTRO-
MED-Präsidenten u.a. darin, die Rahmenbedingungen für die Branche 
insbesondere bei Forschung und Entwicklung am Standort Österreich 
zu verbessern, um im internationalen Wettbewerb einen nachhaltigen 
Mehrwert bieten zu können – für Patienten, Kunden und Mitarbeiter.

Natalie Kager hat die Pressebetreuung und externe Unternehmens-
kommunikation bei Pfizer Austria übernommen. In ihrer Funktion 
berichtet Kager an Mag. Claudia Handl, Corporate Affairs Director bei 
Pfizer Austria.

Karin Lüdemann, bisher Senior Brand Manager Humira Dermatolo-
gy, ist seit 15. Februar 2016 Business Unit Manager für Humira Der-
matology.

Im März 2016 wurde DI Dr. Christa Wirthumer-Hoche für den Zeit-
raum von drei Jahren zur Vorsitzenden des Management Boards der 
Europäischen Arzneimittel-Agentur (EMA) gewählt. Wirthumer-
Hoche ist seit Oktober 2013 Leiterin der AGES Medizinmarktaufsicht 
und war zudem seit März 2015 stellvertretende Vorsitzende des EMA 
Management Boards. Weiters ist sie Co-Vorsitzende des EU Netzwerk-
Trainingscenters (EU-NTC), das im Jänner 2015 ins Leben gerufen 
wurde, sowie Vorsitzende der Active Substance Master File Working 
Group.
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tet. Seit dem Start des Spendenprogramms 
konnten in 33 Ländern Äquatorialafrikas, 
Mittel- und Südamerikas sowie im Jemen 
über zwei Milliarden Behandlungen durchge-
führt und jährlich mehr als 250 Millionen 
Menschen in den betroffenen Gebieten er-
reicht werden. 
Der END Fund ist die weltweit erste private 
philanthropische Initiative, die die fünf häu-
figsten NTDs bekämpft.  
Weitere Informationen zum END Fund un-
ter: www.end.org

Wissenschaftspreis der Österrei-
chischen Schlaganfall-Gesellschaft 
(ÖGSF) 2016 verliehen

Im Jänner 2016 wurde im Rahmen der Jah-
restagung der Österreichischen Schlaganfall-
Gesellschaft (ÖGSF) in Krems zum mittler-
weile sechsten Mal der Wissenschaftspreis 
verliehen. Der von Bayer Austria gestiftete 
Forschungspreis, der einmal jährlich an ös-
terreichische und in Österreich tätige For-
scher für herausragende wissenschaftliche 
Arbeiten auf dem Gebiet der zerebrovaskulä-
ren Erkrankungen und für allgemeine inno-
vative, praxisrelevante Leistungen im Bereich 
der Schlaganfallversorgung in Österreich ver-
liehen wird, geht heuer an Dr. Karl Matz vom 
Landesklinikum Donauregion Tulln. Der 

Preis wurde von Univ.-Doz. Dr. Hans-Peter 
Haring, Präsident der ÖGSF, überreicht.

EHCI: Österreich nur auf Platz 12
Im europaweiten Vergleich der Gesundheits-
systeme (Euro Health Consumer Index – 
EHCI) fällt Österreich kontinuierlich weiter 
zurück: Im Report 2014 lag Österreich noch 
an zehnter Stelle von 37; heuer war es der 
zwölfte Platz von 35. Verschlechterungen im 
Vergleich zum Vorjahr gab es für Österreich 
bei der Ausübung der Patientenrechte in der 
grenzüberschreitenden Pflege, beim Informa-
tionsangebot via Internet- oder 24-Stunden-
Telefonservices sowie bei den Wartezeiten für 
Behandlungen. Bei einem einzigen Indikator, 
nämlich den Krebsüberlebensraten, konnte 
sich Österreich im vergangenen Jahr klar ver-
bessern.
Dazu Prof. Dr. Robin Rumler, Präsident der 
Pharmig: „Dass wir bei den Krebsüberlebens-
raten ganz vorne mit dabei sind, ist für 
Krebspatienten in Österreich äußerst erfreu-
lich und der großartigen Leistung des Ge-
sundheitspersonals sowie der stetigen Ver-
besserung der Behandlungsmöglichkeiten 
geschuldet. Hier zeigt sich, wie wertvoll das 
Engagement der pharmazeutischen Industrie 
ist und welchen Nutzen Innovationen für die 
Patienten haben können.“ Dr. Jan Oliver Hu-
ber, Generalsekretär der Pharmig, ergänzt: 
„Wenn wir sehen, wo Österreich nach wie 
vor hinterherhinkt oder sich sogar ver-
schlechtert, dann frage ich mich: Wo bleiben 
die Resultate der Gesundheitsreform?“
Beide fordern daher lange überfällige struk-
turelle Anpassungen und damit einhergehen-
de Einsparungen. „Dieses Geld könnte in der 
Folge sinnvoll eingesetzt werden, etwa für 
Präventionsmaßnahmen und für die Verbes-
serung der Gesundheitskompetenz“, ist Hu-
ber überzeugt. Denn gerade hier beweist der 
EHCI ein seit Jahren schon bestehendes 
Manko in Österreich: Durchimpfungsraten 
sowie Tabak- und Alkoholprävention sind 
hierzulande ausbaufähig. „Deshalb unter-
stützt die Pharmawirtschaft gemeinsam mit 
den Sozialversicherungsträgern über das 
Gremium Gesundheitsziele ganz gezielt Pro-
jekte, die diese Situation verbessern helfen 
sollen“, so Rumler.

Vienna School of Clinical Research: 
Fortbildungsveranstaltungen für Ärzte 
& Mitarbeiter der Pharmaindustrie

Die Vienna School of Clinical Research, Pub-
lic Health and Medical Education (VSCR), im 
Jahr 2000 von Univ.-Prof. Dr. Heinrich Klech 
und Prof. Hans-Georg Eichler gegründet, 
steht für unabhängige Post-Graduate-Fortbil-
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v.l.n.r.: Dr. Martin Hagenlocher (Geschäfts-
führer Bayer Austria GmbH), Dr. Karl Matz 
(Preisträger), Univ.-Doz. Dr. Hans-Peter Haring 
(Präsident der ÖGSF)

PMCA-Veranstaltungen 2016 

18. April 2016
PMCA Impuls
Uhrzeit: 17.00 Uhr
Ort: Saal der Labstelle – 1010 Wien, 
 Wollzeile 1
 
19. Mai 2016
Best of Pharma Advertising Gala
Uhrzeit: 18.30 Uhr
Ort: Sophiensäle Wien

 
20. Juni 2016
PMCA Impuls
Uhrzeit: 17.00 Uhr
Ort: Saal der Labstelle – 1010 Wien, 
 Wollzeile 1
 
19. September 2016
PMCA Impuls
Uhrzeit: 17.00 Uhr
Ort: Saal der Labstelle – 1010 Wien, 
 Wollzeile 1
 
21. November 2016
PMCA Impuls
Uhrzeit: 17.00 Uhr
Ort: Saal der Labstelle – 1010 Wien, 
 Wollzeile 1

Save the Date

EINTRITTSKARTEN:
Für PMCA-Mitglieder € 45,00  
(zzgl. gesetzlicher Abgaben) 

Für Nichtmitglieder € 95,00 
(zzgl. gesetzlicher Abgaben)

Wir bitten Sie herzlich, Ihre 
 Anmeldung unter  
http://www.goldenes-skalpell.at 
durchzuführen.

Scannen Sie diesen QR-Code, um direkt zur 
 Anmeldeseite zu gelangen.
Falls Sie Fragen zu Ihrer Anmeldung haben  
oder Ihre Anmeldung stornieren möchten,
erreichen Sie uns unter der Telefonnummer  
+43 (0)1 402 52 99-0.

ANMELDEFRIST: DONNERSTAG, 12. MAI 2016
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dung auf höchstem Niveau in Kooperation 
mit namhaften internationalen Universitäten. 
Künftig bietet die VSCR auch eine Reihe von 
Fortbildungsveranstaltungen für Ärzte, ver-
wandte Gesundheitsberufe und Mitarbeiter 
der Pharmaindustrie an. Im Fortbildungsan-
gebot für die Industrie steht u.a. eine Semi-
narreihe für Health Technology Assessment 
und Health Outcome Research, die sich vor 
allem an Market Access & Public Affairs 
 Manager richtet, auf dem Programm.

Auszeichnung für Dr. Andrijka Kashan, 
Roche Diagnostics Österreich
Im Jänner 2016 wurde Dr. Andrijka Kashan, 
Geschäftsführerin von Roche Diagnostics Ös-
terreich, das große Ehrenzeichen für Ver-
dienste um die Republik Österreich verliehen. 
„Es ist meinem Team bei Roche Diagnostics 
und mir ein großes Anliegen, Talente zu fin-
den, zu fördern und mit unterschiedlichen 
Initiativen die Zukunft von jungen Menschen 
mitzugestalten und zu verbessern. Dazu 
braucht es Maßnahmen im Bereich Bildung, 
soziale Unterstützung und die Förderung be-
nachteiligter Menschen“, erläutert Kashan, 
die sich sehr über die Auszeichnung freut.
Roche Diagnostics kooperiert unter anderem 
mit der Universität Wien im Kompetenz-Pro-
gramm „NaturTalente“, bei dem Studenten 
der Mathematik, Informatik und Naturwis-
senschaften gefördert werden, sowie mit der 
Kinder- und Jugendeinrichtung „Am Him-
mel“ der Caritas Wien, um sozial Benachtei-
ligten zu helfen. Zudem unterstützt das Un-
ternehmen den „Töchtertag“, bei dem junge 
Mädchen über neue Berufsbilder abseits tra-
ditioneller Ausbildungsmöglichkeiten infor-
miert werden. Mit „CEOs on Wheels“ wird 
ein Mentoring-Programm zum Erfahrungs-

austausch zwischen Managern und Men-
schen im Rollstuhl unterstützt.

BONsurprise: Lebensqualität  
kleiner Patienten verbessern
BONsurprise, 2013 in Wien gegründet, ist 
ein Verein zur Unterstützung schwerstkran-
ker Kinder und deren Familien. Der Verein 
stellt temporär und kostenfrei PINGUIN-Ap-
partments zur Verfügung – pflegegerecht 
ausgestattet und in der Nähe von Spitälern. 
Betroffenen Familien soll hier für einen be-
stimmten Zeitraum ein möglichst ungestörtes 
und normales Zusammenleben ermöglicht 
werden. Zudem bemüht sich BONsurprise 
um diverse Zusatzleistungen, wie z.B. Trans-
portmöglichkeiten, mobile Pflegekräfte, Be-
hördenwege, Dolmetscherservice, Kinderbe-
treuung, Geburtstagspartys und vieles mehr.
Dass BONsurprise genau jene Kinder und 
deren Familien unterstützen kann, die aktu-
ell Hilfe benötigen, verdankt der Verein sei-
ner Kooperation mit dem Allgemeinen Kran-
kenhaus Wien (AKH).

Mehr Infos: www.bonsurprise.at
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Dr. Andrijka Kashan und Staatssekretär  
Dr. Harald Mahrer bei der Verleihung

Der MedMedia Verlag unterstützt 
regelmäßig gemeinnützige soziale 
Projekte. Die Weihnachtsspende 2015 
in der Höhe von 3.000 Euro ging 
an den Verein BONsurprise. Stell-
vertretend für den MedMedia Verlag 
überreichte Dr. Eva Maria Riedmann 
(li.) den Spendenscheck an DI Andrea 
Salzmann, Obmann-Stellvertreterin von 
BONsurprise.
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Finanzielle Unterstützung  
für AmberMed von Germania
Trotz der in Österreich geltenden 
Pflichtversicherung sind laut der Ar-
mutskonferenz mehr als 100.000 Frau-
en, Männer und Kinder in Österreich 
nicht krankenversichert. Durch die 
lang anhaltende schlechte Finanz- und 
Wirtschaftslage fallen gerade jetzt be-
sonders viele Menschen durch die Ma-
schen des sozialen Netzes: Selbststän-
dige, die aufgrund einer schlechten 
Auftragslage auf die Einzahlung von 
Versicherungsbeiträgen verzichten; Ar-
beitnehmer, die – plötzlich arbeitslos – 
aufgrund fehlender Arbeitszeiten den 
Anspruch auf Sozialleistungen verlie-
ren; Asylsuchende und Migranten – 
Armut und Krankheit kann jeden tref-
fen, jedoch beides zugleich ist 
besonders schmerzlich.
Medizinische Hilfe bei fehlendem Ver-
sicherungsschutz bietet im Krank-
heitsfall das ehrenamtliche Team von 
AmberMed. Die österreichischen Fa-
milienunternehmen Germania Phar-
mazeutika und Germania Apotheke 
sponsern dieses soziale Projekt ganz 
im Sinne ihres Mottos „Näher am 

Menschen“. „Wir unterstützen Amber-
Med sehr gerne, weil durch diese wert-
vollen Aktivitäten sozial benachteiligte 
Menschen lebenswichtige Hilfe erhal-
ten“, so Mag. Georg Fischill von Ger-
mania Pharmazeutika und Mag. Wolf-
gang Fischill von der Germania 
Apotheke. n

Bristol-Myers Squibb:  
Great Place to Work 2016

Bristol-Myers Squibb (BMS) hat heuer 
die Auszeichnung „Great Place to 
Work 2016“ erhalten. Nach der Aus-
zeichnung für Wien 2014 und der 
Auszeichnung 2015 auf gesamtöster-
reichischer Ebene ist dies bereits die 
dritte Auszeichnung hintereinander. 
Die Bewertung basiert auf einer Mitar-
beiterbefragung, bei der die 80 Mitar-
beiter von BMS Österreich Gelegenheit 
hatten, ihr Unternehmen zu bewerten, 
sowie einer Analyse der Unterneh-
menskultur. In beiden Bereichen 
schnitt Bristol-Myers Squibb hervorra-
gend ab und wurde in der Kategorie 
„Mittelgroße Unternehmen“ mit dem 
Award bedacht. „Für Bristol-Myers 
Squibb ist diese Auszeichnung eine 
Bestätigung unserer langjährigen Stra-
tegie, den Menschen in den Mittel-
punkt zu stellen“, freut sich Jens 
 Weidner, Finance Director & Interim 
Site Manager Österreich. Den Men-
schen in den Mittelpunkt zu stellen 

bedeutet bei BMS, vor allem die Pati-
enten und ihre Bedürfnisse im Fokus 
zu behalten. „Working together for 
 patients“ heißt daher die zentrale 
 Initiative im Unternehmen.

Köche kochen.
Piloten fliegen.
Maler malen.
Was wir tun,  
ist auch leicht erklärt:

Wir schreiben einfach.
Wir schreiben Texte.
Wir schreiben  
einfache Texte.

Das ist wichtig.  
Nur verständliche Texte  
werden auch verstanden. v.l.n.r.: Mag. Georg Fischill (Ge-

schäftsführer Germania Pharma-
zeutika), Mag. Wolfgang Fischill 
(Apotheker und Inhaber Germania 
Apotheke), Dr. Monika Matal (Fach-
ärztin für Gynäkologie & Geburtshilfe, 
ehrenamtliche ärztliche Leiterin von 
AmberMed), DSA Carina Spak (Ein-
richtungsleiterin von AmberMed) und 
Mag. Birgit Füssl (Produktmanagerin 
bei Germania Pharmazeutika) bei der 
Spendenübergabe

Daniel Rosenauer und Verena  Dischler, 
HR Managerin BMS Austria
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Chances in Changes

PHARMAustria: Frau Magister Hartinger, 
wie erleben Sie die Pharmabranche im 
Moment?
Mag. Beate Hartinger: Das gesamte Gesund-
heitswesen unterliegt starken Veränderungen, 
die sich in Zukunft etwa durch Industrie 4.0 
noch verstärken werden. Begonnenes Umden-
ken und Neuorientierungen werden sich fort-
setzen und benötigen damit völlig neue Strate-
gien in der Kommunikation.

Wie hat sich aus Ihrer Sicht die Landschaft 
der „Player“ im Gesundheitsbereich 
verändert?
Das Gesundheitsnetzwerk umfasst zuneh-
mend mehr Stakeholder als noch vor zwanzig 
Jahren. Finanzielle Einschränkungen führen 
zu einer wachsenden Bedeutung des medizini-
schen Controllings und Qualitätsmanage-
ments, was wiederum die personelle Land-
schaft stark beeinflusst. Die bestehenden 
Zielsteuerungsverträge verändern die Zusam-
menarbeit zwischen Sozialversicherungs- und 
Krankenhausträgern. Neben diesen komple-
xen Strukturen erschweren auch die immer 
strenger werdenden Compliance-Richtlinien 
die Identifikation und den Zugang zu maßgeb-
lichen Stakeholdern. Darüber hinaus steigt der 
Bedarf an Pflege mit veränderten Fähigkeiten 
und Kompetenzen, sodass das Pflegepersonal 
künftig mehr Bedeutung innerhalb der Netz-
werke und mehr Mitsprache erlangen wird.

Österreich ist ein eher kleines Land – wo 
liegen Ihrer Meinung nach in diesem 
Zusammenhang die größten Heraus
forderungen?
Die Landschaft des österreichischen Gesund-
heitssystems ist tatsächlich eine sehr über-
schaubare mit eher kleineren Netzwerken, in 
denen die handelnden Personen meist eng 
miteinander verbunden sind. Das bedeutet, 
dass sich neue Marktteilnehmer besonders in-
tensiv mit diesen Netzwerken auseinanderset-
zen müssen.

Welchen konkreten Rat geben Sie Unter
nehmen im Hinblick auf Stakeholder 
Management?
Kundenbindung abseits von Produkten wird 
für jedes Unternehmen in diesem Markt im-
mer wichtiger. Die Zeiten des „Gießkannen-
Marketings“ sind vorbei – es gibt für jedes Pro-
dukt, das sich am Markt etablieren soll, nur 
mehr individuelle Vorgehensweisen und Lö-

sungen. Generell kann man sagen, dass sich 
der Anspruch an den Wissenstransfer stark 
geändert hat. Es gilt: „Less is more!“ Die Qua-
lität der Kommunikation und Information 
steht in Zeiten des Zeitmangels und anderer 
Randbedingungen im Vordergrund. Die Kom-
munikation hat sich vom klassischen Infor-
mieren z.B. des Arztes hin zum Vertrauensauf-
bau, Betreuen von Netzwerken und Aufbau 
von Beziehungen geändert. Alle diese Maß-
nahmen können aber nur über längere Zeit-
räume und mit den gleichen handelnden Per-
sonen erfolgreich realisiert werden, was bei 
der eher starken Fluktuation innerhalb der 
Pharmaindustrie fast nicht möglich ist.

Welche sind die aus Ihrer Sicht wichtigsten 
Maßnahmen beim Markteintritt?
Vertrauenswürdige Partnerschaft und gesamt-
heitliche, indikationsbezogene Lösungsansät-
ze, die nicht das Produkt, sondern die gesamte 
Therapie in den Fokus rücken (Adherence, 
Monitoring per Devices usw.), sind meiner 
Meinung nach die entscheidenden Kriterien, 
die den Erfolg oder Misserfolg bei der Markt-
einführung bzw. bei der Erstattung von Arz-
neimitteln bestimmen.

Vielen Dank für das Gespräch!
Das Interview führte Mag. Nicole Gerfertz.

Mag. Beate Hartinger-Klein 
Studium der Sozial- und Wirtschaftswissenschaften in 
Graz
seit 2011 geschäftsführende Gesellschafterin Hartin-
ger-Klein Consulting GmbH
6 Jahre Generaldirektor-Stv., Hauptverband der öster-
reichischen Sozialversicherungsträger
3 Jahre Nationalratsabgeordnete 
13 Jahre Controllerin, Stmk. Krankenanstalten GmbH 
3 Jahre Abgeordnete zum Steiermärkischen Landtag
2 Jahre Senior Consultant, Vamed
2 Jahre Director Health Care, Consulting Deloitte GmbH
div. Lehraufträge 

Im Portfolio:
• Market-Access-Manager-Training
• Einzelcoaching von Market-Access-Managern
• Konzeption und Abwicklung von Market-Access-Projekten
•  Stakeholder-Relationship-Management (Stakeholder-Mapping, 

 Stakeholder-Meetings, Lobbying)
•  Unterstützung der Human-Resources-Abteilungen bei der Evaluierung 

ausgewählter Bewerber aus den Bereichen Market Access, Human Resources, 
Public Affairs, Medical Liaison

Zur Person
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Ein Fortbildungsabend über Eisen, Vit-
amin D und Zink bildete den Auftakt 
der neuen Fortbildungsreihe, die der 

MedMedia Verlag in Zusammenarbeit mit 
der Wiener Apothekerkammer durchführt. 
Ziel ist die Vermittlung von nützlichem 
Wissen für die Tara. Manches ist eine Auf-
frischung von Inhalten, die man in der Aus-
bildung einmal gelernt hat, manches ist neu 
– schließlich ist die Forschung zu Mikro-
nährstoffen, Pflanzen und Naturstoffen ein 
äußerst dynamisches Feld.

Das APOKolleg ist dreistufig 
 konzipiert: schriftlich, persönlich  
und online.

1.  Schriftliche Fortbildungsunterlagen mit 
umfassender Betrachtung des  Stoffes

  Die Unterlagen, die auch als Beilage zur 
Apotheker Krone versendet werden, ent-
halten zudem einen Eingangs- und Ab-
schlusstest zur Überprüfung des Wis-
sensstandes vor und nach der 
Fortbildung. Weiters wird ein passendes 
Produkt vorgestellt.

2.  Fortbildungsabende für Apotheker und 
PKA

  Pro Fortbildungsabend werden je drei 
Substanzen oder Pflanzen in Vorträgen zu 
je ca. 25–30 Minuten präsentiert. Dabei 
werden auch die Fortbildungsunterlagen 
verteilt.

3.  Online-Schulung in Form eines 
 Kompakt-Videos 

  Zusammenfassung des Vortrags in einem 
fünfminütigen Video. Für all jene, die nicht 
persönlich an der Abendfortbildung teil-
nehmen können, stehen die Basisunterla-
gen und Fragebögen online auf der Home-
page des Apotheker-Verlages im Bereich 
„Lernen & Punkten“ zur Verfügung.

Das APOKolleg ist somit für jede Lebenssi-
tuation als Fortbildungsinstrument geeignet 
– ob für das Selbststudium, als Fortbil-
dungsabend gemeinsam mit Kollegen oder 
interaktiv. Außerdem kann man dabei auch 
Fortbildungspunkte sammeln. Für die Teil-
nahme an allen APOKolleg-Abenden 2016 
verleiht die Wiener Apothekerkammer ein 
eigenes Zertifikat.
Auch die Industrie kann das APOKolleg her-
vorragend nützen. Jede Fortbildungs unterlage 
bietet Platz für eine Produkt promotion und 
eine Anzeige, passend zum  jeweiligen Nähr-
stoff. Am Fortbildungsabend gibt es zudem 
die Möglichkeit, mit einem Stand präsent zu 
sein und die Vorzüge den Apothekern und 
PKA zu präsentieren. Im Schulungsvideo ist 
ebenfalls ein Promotionteil vorgesehen.

APOKolleg – das neue Fortbildungsformat 
für Pharmazeuten  
und PKA
Experten aus unterschiedlichen Fachrichtungen präsentieren wissenschaftliche  Neuigkeiten zu Mikronährstoffen, ausgewählten 
Pflanzen und Naturstoffen. Die  Fortbildung erfolgt auf drei Wegen: schriftlich, über Fortbildungsabende und in Form einer 
Online-Schulung. Die Premiere war sehr erfolgreich.

 Redaktion: Mag. Martin Schiller

Der Hörsaal im Pharmaziezentrum in 
Wien war bis auf den letzten Platz 
besetzt.
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Stimmen zum ersten Abend

Kontakt und Rückfragen
Thomas Schula

t.schula@medmedia.at

Martin Schiller  
m.schiller@medmedia.at

Erfolgreiche Premiere
Zum ersten Fortbildungsabend am 22. Feb-
ruar kamen über 200 Besucher. Mag. Martin 
Schiller führte durch den Abend und prä-
sentierte Fakten, Zahlen und aktuelle wis-
senschaftliche Diskussionen zu Eisen, Zink 
und Vitamin D. Die Teilnehmer schätzten 
die kompakte Aufbereitung, aber auch den 
Bezug zur Lebensmittelwelt. Im Anschluss 
an die Vorträge nahmen viele Besucher noch 
die Möglichkeit in Anspruch, sich am Buffet 
zu stärken und dem Vortragenden in klei-
nem Kreis Fragen zu stellen. 

Der Aufbau der Vorträge folgt stets dem 
gleichen Muster: Einleitung zur Geschichte 
der Erforschung des Stoffes, ein paar Fak-
ten zu Chemie und Vorkommen im Körper, 
die besten Quellen im Lebensmittelbereich, 
Interessantes zur Absorption, Health Claims 
und Funktionen, Referenzwerte, Versor-
gung in Österreich, Mangelzustände, 
 Überdosierungen und Interaktionen mit 
Arzneimitteln.

Der nächste Termin steht bereits fest: 
6. April: Vitamin-B-Komplex, Silizium, 
D-Mannose n

Mag. pharm. Viktor Hafner, Vizepräsi-
dent der Wiener Apothekerkammer
„Das APOKolleg, das wir auf Initiative 
von Thomas Schula vom MedMedia Ver-
lag als Veranstaltung der Apothekerkam-
mer Wien ins Leben gerufen haben, ver-
mittelt rasch und kurzweilig die 
wichtigsten Fakten rund um Nährstoffe 
und Wirkstoffe. Durch das mehrstufige 
Konzept Lesen, Abendfortbildung und 
Online werden die Informationen auf 
mehreren Ebenen wiederholt und einge-
prägt. Das Konzept sieht eine ganze Serie 
an Themen vor, die auch weiter unter der 
Marke APOKolleg ausbaufähig sind.“

Mag. pharm. Matthias Schöggl, Apo-
theker, Marketing und Produktma-
nagement, pro medico HandelsGmbH
„Das hohe Interesse am APOKolleg zeigt, 
dass Beratungen zu Mikronährstoffen 
nicht nur eine hervorragende Profilie-
rungsmöglichkeit für die Apotheke dar-
stellen, sondern das Thema auch voll im 
Trend liegt. Der Fokus auf einzelne essen-
zielle Nährstoffe spiegelt zudem die Be-
deutung von ideal dosierten Monopräpa-
raten wider.“

Alexander Frank, Geschäftsführer 
 guterrat Gesundheitsprodukte GmbH 
& Co. KG
Der APOKolleg-Abend ,Eisen‘ war für 
uns ein voller Erfolg! Wir waren vom In-
teresse der Pharmazeuten überwältigt 
und halten die neue Fortbildungsreihe 
für ein tolles Instrument, um die wissen-
schaftlichen Hintergründe zum Thema 
Eisen fundiert zu transportieren.

Mag. Martin Schiller, Vortragender 
und Redakteur der Apotheker Krone

Schriftliche Fortbildungsunterlagen mit 
umfassender Betrachtung des  Stoffes

Das Team von pro medico freute sich über 
regen Zulauf am Stand vor dem Hörsaal.

Mag. pharm. Viktor Hafner, Vizepräsident 
der Wiener Apothekerkammer

Sylvia Bauer, Gebietsleiterin von guterrat 
Gesundheitsprodukte, im Gespräch mit 
 interessierten Fortbildungsteilnehmern
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Wie kreativ ist Österreich?
Innovation braucht Kreativität – und beide sind keine Selbstläufer. Ein Blick in die Welt der Kreativen zeigt, wie sie arbeiten, 
sich organisieren und erfolgreich sein können, aber auch, an welch seidenem Faden das „Go“ oder „No-Go“ einer Idee 
manchmal hängt.
 Redaktion: Mag. Renate Haiden, MSc

Kreativ sein ist nicht leicht, denn: „Gute 
Ideen allein sind nicht genug. Kreativ-
schaffende müssen sich mit ihrem Auf-

tritt, den Erwartungen der Kunden und den 
Regeln des Marktes intensiv auseinander-
setzen“, bringt es der Vorsitzende der Kre-
ativwirtschaft Austria, Gerin  Trautenberger, 
BA (Hons), auf den Punkt. Und hier liegt 
auch schon der viel zitierte Hund in der 
Branche begraben, denn viele Kreative sind 
so auf ihre „Kunst“ konzentriert, dass sich 
der Erfolg auf dem Markt nicht wie erwartet 
einstellt.

Innovationspotenzial ausschöpfen
Das Image der „genialen, aber lebensfrem-
den Chaoten“ tragen viele Kreative nicht 
umsonst, wenn sie in ihre Welt der Litera-
tur, Musik, Bildhauerei, aber auch der Soft-
wareentwicklung, Videoproduktion oder 
Werbung eintauchen und dabei vergessen, 
dass sie mit ihren Fähigkeiten nicht nur 
schöpfen und begeistern, sondern letztend-
lich auch Geld verdienen wollen.
Damit das nicht passiert, nehmen Trauten-
berger und das Team der Kreativwirtschaft 
Austria als Plattform innerhalb der Wirt-
schaftskammer Österreich die Interessen der 
heimischen Kreativen wahr, unabhängig da-

von, aus welcher Branche sie kommen. Dazu 
zählen Serviceleistungen, die Interessenver-
tretung sowie Aktivitäten, um die Sichtbar-
keit der Leistungen der Kreativwirtschaft zu 
verbessern – kurz: die Förderung kreativ-
wirtschaftsbasierter Innovation, um unser 
Land auch im internationalen Wettbewerb 
besser zu positionieren. Und dieses Potenzial 
ist durchaus groß, denn Österreich gehört 
neben Schweden, Großbritannien, den Nie-
derlanden und Dänemark zu jenen Ländern 
innerhalb der EU, die über eine stark ent-
wickelte Kreativwirtschaft verfügen. Jedes 
zehnte heimische Unternehmen gehört der 
Kreativwirtschaft an, das waren im Jahr 2010 
rund 39.000 erwerbswirtschaftliche Kreativ-
unternehmen, in denen mehr als 130.000 
Beschäftigte einen Job fanden.
Musiker, Designer, Softwareentwickler oder 
Werbeprofis – die heimische Kreativwirt-
schaft umfasst eine Reihe von Branchen mit 
erwerbsorientierten Unternehmen, die sich 
mit der Schaffung, Produktion und Vertei-
lung von kreativen und kulturellen Gütern 
und Dienstleistungen beschäftigen. Dazu 
gehören – nach Ansicht der Wirtschafts-
kammer – Architektur, Design, Musik, Buch 
& künstlerische Tätigkeit, Radio & TV, Soft-
ware & Games, Verlage, Video & Film, 
 Werbung, Bibliotheken, Museen sowie bo-
tanische und zoologische Gärten.
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Wo Netzwerkkünstler zu Hause sind
Fest steht, dass Kreative selten im Rudel 
 auftreten – Genialität braucht offensichtlich 
Freiraum oder duldet nur wenig Ein-
schränkung. Und so kommt es wohl nicht 
von  ungefähr, dass zwei von drei der öster-
reichischen Kreativunternehmen als Solo-
Selbstständige ohne Mitarbeiter unterwegs 
sind. Allein zu bleiben ist aber in den 
 meisten Fällen dennoch keine langfristig 
 erfolgreiche Option – wie überall im Ge-
schäftsleben. „Partnerschaften, Kooperatio-
nen und Netzwerke sind erforderlich, um 
sich weiterzuentwickeln“, plädiert Trauten-
berger für größere Einheiten. Nicht nur, 
weil es befruchtend ist, kreative Ideen aus-
zutauschen, es hilft auch, Feedback zu be-
kommen und mögliche Fehleinschätzungen 
rechtzeitig zu korrigieren. Netzwerke und 
Partnerschaften erleichtern es, größere 
 Aufträge abzuwickeln, sich gegenseitig zu 
inspirieren und kompetent aufzutreten.
Während bisher Ballungszentren als der ul-
timative Platz für Kreativunternehmer gal-
ten, haben sich im www-Zeitalter auch 
ländliche Gebiete zu Brutstätten des Fort-
schritts etabliert: 42% der österreichischen 
Kreativunternehmen haben ihren Sitz in 
Wien, aber immerhin 18% sind auch im 
ländlichen Raum zu finden – Tendenz stei-
gend. Kreativwirtschaftsunternehmen sind 
mobil, 52% der Unternehmen können 
ortsunabhängig arbeiten.

Sich selbst sichtbarer machen
Österreichs Kreative stellen ein großes wirt-
schaftliches Potenzial dar, das zunehmend 
erkannt und gefördert wird. Doch so positiv 
die Aussichten auch sind, so groß stellen 
sich auch die Herausforderungen dar: hohe 
Lohnkosten, ein Missverhältnis zwischen 
Preis und Leistung sowie ein Mangel an An-
erkennung kreativer Leistungen. Viele Krea-
tivköpfe tun sich schwer, ihr Können und 
damit ihren Wert sichtbar zu machen, vor 
allem, wenn es um Dienstleistungen geht. 
Der steigende Konkurrenzdruck, steigende 
Ansprüche von Kunden und ein sich rasch 
veränderndes Umfeld stellen viele dieser 
Unternehmen in den letzten Jahren vor 
neue Herausforderungen.
Das recht schwach ausgeprägte Bewusstsein 
dafür, dass die Entwicklung einer starken 
Marke und deren konsequente Führung in 
der Gründungsphase eines Unternehmens 
einkalkuliert werden müssen, ist nach wie 
vor eines der größten Mankos. Nur die al-
lerwenigsten Neugründungen basieren 
wirklich auf einem weltweit einzigartigen 
technologischen Ansatz, der es ermöglicht, 
auf eine unterscheidbare und starke Marke 

vorerst verzichten zu können. Würde der 
Wert einer Marke in der Bilanz stehen, wä-
ren wahrscheinlich 90% der Unternehmen 
mehr als doppelt so kreativ.
Viele kleine Unternehmen dominieren den 
Markt und verkaufen sich auch günstig, da 
sie nicht richtig einschätzen, wie wertvoll 
ihr Beitrag tatsächlich ist. Schließlich ist der 
Beruf mehr Berufung – wozu also viel Geld 
verlangen? Das wenig ausgeprägte Unter-
nehmerselbstverständnis führt auch dazu, 
dass Kontakte zu Unternehmen außerhalb 
der Kreativbranche fehlen und mangels die-
ser erforderlichen Kontakte viel kreatives 
Problemlösungspotenzial in frühen Phasen 
verschenkt wird. Wer sich nicht sichtbar 
macht, wird auch nicht gesehen.

Was Kreative bringen können
„Der Wert der kreativen Leistungen kann 
durch die Kommunikation der Kreativunter-
nehmer mit ihren Kunden erhöht werden. 
Das fängt damit an, mir selber des Wertes 
meiner Leistungen bewusster zu werden und 
diesen Diskurs auch mit anderen Unterneh-
mern zu suchen. Der Wert ist in der Folge 
spürbar, kommunizierbar und auch in Geld-
beträge übersetzbar. Wenn das gelingt, dann 
wird sich der Wert von Kreativität nicht nur in 
den Köpfen, sondern auch in den Budgets der 
Kunden und Kundinnen erhöhen“, sind sich 
Christian  Heuegger-Zirm und Marie-Theres 
Zirm,  Geschäftsführer cardamom, Agentur 
zur  Förderung des guten Geschmacks, einig. 
Die Zukunft sieht das Duo Zirm im Potenzie-
ren von kreativem Potenzial: „Dann sind die 
 Ergebnisse für die Kunden attraktiv und 
 ermöglichen auch lustvolles Arbeiten an Pro-
jekten. Wir sehen schon eine Veränderung in 
Richtung ernsthafter Auseinandersetzung mit 
Werten, Qualität von kreativen Prozessen und 
Projekten und wir bemühen uns darum, in 
gewisser Weise eine Kulturveränderung zu 
 ermöglichen“, so die „Zirms“.
Es sind aber nicht nur die „chaotischen Krea-
tiven“, die sich als marktwirtschaftlich agie-
rende Unternehmer im Wirtschaftsleben 
manchmal schwertun. Auch aufseiten der po-
tenziellen Kunden fehlt häufig das Bewusst-
sein, was Kreativleistung bringen kann. Denn 
Bedürfnisse und Bedarf bei Konsumenten 
werden oft erst durch neue Ideen geschaffen; 
damit ist Kreativität ein ursächlicher Faktor 

Die eigene Wertschätzung meiner 
 Kreativleistung ist die Voraussetzung für 

die Wertschätzung und adäquate  Bezahlung 
durch die Kunden und Kundinnen.

Christian Heuegger-Zirm und Mag. Marie-Theres Zirm, Geschäftsführer 
cardamom, Agentur zur Förderung des guten Geschmacks
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für Kaufentscheidungen und schließlich 
Wettbewerbsvorteile. Der Zukauf von Krea-
tivleistungen hilft vielen Betrieben, neue 
Wege einzuschlagen, um sich einen Wettbe-
werbsvorteil zu erarbeiten. Durch die Zusam-
menarbeit von Unternehmen mit Kreativ-
schaffenden können Produkte und 
Dienstleistungen innovativer und die Ver-
marktung attraktiver und erfolgreicher ge-
macht werden. Kreative müssen sich emanzi-
pieren und als gleichberechtigte Branche 
neben juristischen, wirtschaftlichen und tech-
nischen Beratern positionieren.

Gutes Geld für gutes Design
Bei allen Herausforderungen und Chancen 
für kreative Unternehmen stellt sich letzt-
endlich auch die Frage, wie kreative Leis-
tungen und innovative Ideen beschaffen 
sein müssen, damit sie überhaupt auf den 
Weg kommen. „Es braucht Freiheit im Den-
ken und Freiheit in der Gesellschaft, um 
ernst genommen zu werden“, formuliert es 
der Initiator des Red Dot Design Awards, 
Prof. Dr. Peter Zec vom Design Zentrum 
Nordrhein-Westfalen, anlässlich eines Krea-
tivkongresses an der New Design University 
St. Pölten. Und er ergänzt pragmatisch: „De-
signprodukte müssen Serienprodukte sein. 
Gute Designer sind dann gut, wenn sie in 
der Lage sind, quantitatives Wachstum her-
vorzubringen.“
Auch bei der Vergabe des begehrten Red Dot 
Design Awards, einem internationalen 
Design wettbewerb in den Kategorien Pro-
duktdesign, Kommunikationsdesign und 
Designkonzepte, werden jährlich rund 
17.000 Einreichungen gezählt. Allein 7.000 
davon stammen aus dem Red Dot Award 
„Communication Design“, der vor wenigen 
Tagen mit seiner jährlichen Ausschreibung 
auf www.reddot.de/cd gestartet ist. Zec: „Wir 
betrachten einerseits die Qualität des Pro-
duktes, aber auch, ob sie sich in quantitati-

vem Wachstum niederschlägt.“ Einzelne ab-
gefahrene Ideen mögen demnach genial 
kreativ sein, doch werden sie in den sel-
tensten Fällen ihren Schöpfer oder dessen 
Kunden reich machen. „Ideen müssen in 
eine Form gebracht werden, sonst sind sie 
nichts wert“, weiß Zec aus jahrelanger Erfah-
rung bei der Vergabe des Red Dot Awards. Er 
weist auf Untersuchungen hin, die die Rolle 
von  Design bei Kaufentscheidungen hinter-
fragt haben und diese These eindeutig bele-
gen. Gerade bei technischen Produkten wie 
Autos oder  Hi-Fi, aber auch bei Mode spielt 
Design eine überragende Rolle für die Kon-
sumenten. Sie verlassen sich auf bewährte 
Marken und damit bewährte Formen. „Der 
 berühmte Thonet-Stuhl Nr. 14 besteht aus 
einer Idee, sechs Teilen, zwei Schrauben-
muttern und zehn Schrauben. Bis 1930 wur-
den 50 Millionen davon produziert und 
 verkauft“, bringt Zec ein Beispiel für die 
 Serienreife von Kreativität. Dahinter steckte 
„nicht mehr“ als ein neuer Fertigungspro-
zess, nämlich die – damals neue – Idee, Holz 
zu biegen. Findigen Designern mit exzellen-
tem handwerklichem Geschick ist es gelun-
gen, Technik und Material so zu verbinden, 
dass daraus eine kreative Innovation wurde, 
die bis heute Markterfolge feiert.
Ähnlich verhält es sich mit Wasser, das erst 
in der richtigen Form – sprich, Glasflasche 
und Herkunft – ein „Must-have-Lebens-
gefühl“ vermittelt: Voss um 4 Euro pro Liter, 
Veen Velvet aus der arktischen Wildnis 
Lapplands um rund 8 Euro pro Liter, die 
Evian Special Editions um 15 Euro pro Fla-
sche oder Bling in der Swarovski-Edition 
um 100 Euro pro Flasche. Die Beispiele lie-
ßen sich endlos fortsetzen: Ob Sony Walk-
man oder Dyson Staubsauger, VW Beetle 
oder der iTunes Store – bei all diesen Er-
folgsgeschichten stand nie eine Marktfor-
schung am Anfang, sondern die Intuition 
eines kreativen Kopfes, der frei im Denken 
über den Tellerrand blicken konnte und 
auch wollte. „Fragen Sie nicht den Verbrau-
cher, sondern überraschen Sie mit einer gu-
ten Idee, die jeder haben will“, rät der 
 Designexperte und resümiert: „Gutes  Design 
ist die Symbiose aus vier Qualitäten: der 
Funktion, der Verführung, dem einfachen 
Gebrauch und der ökologisch-sozialen Ver-
antwortung.“ Klingt einfach, also worauf 
warten Sie noch ...?  n

Auch Kreativität und Design müssen 
 quantitatives Wachstum hervorbringen,  
sonst sind sie wertlos.

Prof. Dr. Peter Zec, Initiator des Red Dot Design Awards, Design Zentrum 
Nordrhein-Westfalen
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Von der Wanderslust und dem Geistesblitz

Innovationsdesignerin Renate Bauer, MDes, begleitet Kunden über den gesamten Prozess der Innovationsgestaltung,  
von „null“ bis zur Umsetzung von Produkten oder Dienstleistungskonzepten. Aus- und Einsichten einer Querdenkerin.

PHARMAustria: Wo liegt der Unterschied 
zwischen Kreativität und Innovation?
Renate Bauer: Innovation ist die gezielte 
Entwicklung von neuen Produkten,  Services 
oder Prozessen, die wirtschaftlich umsetzbar 
sind. Umsetzbarkeit und Neuartigkeit sind 
die Bedingungen für eine Innovation, an-
sonsten ist es eine Invention, wenn kein Nut-
zen erkannt wird. Oder es ist nur eine Idee.
Ideen resultieren aus der Kreativität. Kreati-
vität ist völlig frei und schafft etwas Neues, 
ohne vorrangig einen Nutzen für das Ergeb-
nis zu sehen. In der Kreativität bzw. bei der 
Generierung von Ideen ist alles möglich, da 
kann und soll möglichst weit aus dem Um-
feld gedacht und experimentiert werden. 
Dafür gibt es Kreativitätstechniken. Kreati-
vität fördert das Quer- und Andersdenken.

Wie unterscheidet sich Kreativität von 
Innovationsdesign?
Ich würde die Begriffe Innovation und 
 Design trennen, da Innovation das Ergebnis 

meint und Design der Prozess ist. Hier ein 
Beispiel für Innovation, Kreativität und 
 Design: Stellen Sie sich vor, Sie sind 
 Designerin und gerade auf Wanderurlaub. 
Sie sehen einen prächtigen Berggipfel vor 
sich – die Innovation, die Sie erreichen 
möchten. Den richtigen Weg dorthin zu 
finden – durch ein unübersichtliches Netz 
an Trampelpfaden –, das ist Ihre Aufgabe 
als Designer. Sind Sie letztendlich am Gip-
fel angelangt, dann können Sie auf einen 
gezielten Innovationsprozess zurückbli-
cken, der mit Ihrem ersten Schritt in Rich-
tung Gipfel angestoßen wurde.
Nun schauen Sie sich zuerst einmal um, 
prüfen die Bodenbeschaffenheit und schät-
zen das Wetter ein und dann wandern Sie 
los. Gleich nach dem ersten Teilstück treffen 
Sie glücklicherweise auf die Kreativität. De-
ren Ideen sind sehr hilfreich auf Ihrem Weg 
zur Innovation. Sie liefert Lösungsansätze, 
an die Sie in Ihrer Situation nie gedacht hät-
ten. So tauschen Sie sich rege mit ihr aus 
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und gemeinsam erreichen Sie beide die erste 
Erhöhung.
Wenn Sie zurückblicken, sehen Sie, dass es 
für Sie als Designer auf dem Weg oftmals not-
wendig war, wieder umzukehren und zu ei-
ner Weggabelung zurückzugehen – das ist die 
unumgängliche Iteration im Designprozess.
Die „Kreativität“ kehrt also hier wieder ins 
Tal zurück und lässt Sie alleine in Richtung 
Innovation weiterwandern. Bevor Sie los-
marschieren, selektieren Sie Ihre Erfahrung 
vom ersten Abschnitt und „gießen“ diese in 
eine grobe Karte. Sie wandern weiter, ergän-
zen nach Ihrer eigenen Interpretation und 
zeigen diesen ersten Prototypen Wanderern, 
die Sie auf Ihrem Weg treffen – das sind 
User bzw. Nutzer. Das Feedback dieser 
Menschen arbeiten Sie in die skizzierte 
Wanderkarte ein und erreichen zum Schluss 
zielstrebig mit der fertigen Karte in der 
Hand den Gipfel: die Innovation.

Gibt es Kreativität ohne Innovation?  
Oder umgekehrt?
Ja, es gibt Kreativität ohne Innovation. 
Krea tivität ist ein eigener, freier Prozess, 
der aus aktivem Tun und passisvem Ge-
schehenlassen, dem sogenannten Flow, be-
steht. Aber Innovation braucht Kreativität, 
Innovation braucht das freie Denken für 
einen Teil des Prozesses, um neue, querge-
dachte Ideen zu entwickeln. Innovation 
ohne Kreativität ist meiner Meinung nach 
schwierig bis unmöglich, vor allem wenn 
es eine gezielte Innovation, also eine im 
Prozess herbeigeführte Innovation sein 
soll. Man kann auch auf einen Geistesblitz 
warten, da ist es aber nicht immer sicher, 
dass er auch kommt ...

Kann man Kreativität „designen“, also in 
einen Prozess stecken und strukturieren?
Ja, und das ist sehr hilfreich. Im Innovations-
prozess ist Kreativität in der ersten Phase des 
„Double-Diamond-Prozesses“ angesagt.  Dabei 
werden Kreativitätstechniken eingesetzt, die 
gezielt die gewünschten Ergebnisse, also die 
Ideen, hervorbringen, die dann im zweiten 
Teil weiterentwickelt,  abgetestet und finali-
siert werden. Diese  Kreativitätstools werden 
in Ideenentwicklungsworkshops mit Auftrag-
gebern, deren Kunden und Mitarbeitern und/
oder mit Probanden angewandt.

Wie kann der Wert von Kreativität in den 
Köpfen der Kunden gefördert werden?
Indem „Kreativität“ nicht als einzelnes Pro-
dukt angeboten wird, sondern als gesamter, 
sehr strukturierter Prozess, dem Innovati-
onsdesign. Der Wert der Kreativität von 
 Mitarbeitern wird meines Erachtens in 
 Unternehmen, besonders in Klein- und 
 mittelständischen Unternehmen, sehr 
 unterschätzt. Hier liegt großes Potenzial, 
das behutsam und mit großer Sorgfalt und 
Empathie gehoben werden kann und muss.

Soll die öffentliche Hand Innovation und 
Kreativität fördern oder sollen Unternehmen 
selbst aktiv werden?
Erfolgreiche Start-ups orientieren sich nur 
am Markt, das heißt, an den Kundenbedürf-
nissen. Sie arbeiten in multidisziplinären 
Teams und Kooperationen und finden so 
rasch Antworten bzw. Lösungen für neue 
Herausforderungen. Wenn Unternehmen 
das erfinderische Denken mit radikaler 
Kunden- bzw. Nutzerorientierung von er-
folgreichen und zu Recht gehypten Start-
ups übernehmen, ist Kreativität angesagt 
und Innovation das Ergebnis. Dazu braucht 
es in den traditionellen Betrieben eine Inno-
vationskultur. Nicht erst, wenn es einem Be-
trieb schlecht geht, braucht es Kreativität 
und Innovation, sondern schon, wenn der 
Betrieb gut läuft. KMU haben meiner Mei-
nung nach ein großes Innovationspotenzial, 
weil sie – anders als große Unternehmen 
und Konzerne – schnell und wendig auf den 
Markt reagieren bzw. im Markt agieren 
 können.

Welche Rolle spielt der Kunde in diesem 
Prozess?
Immer steht der Mensch, also der User oder 
Kunde, im Zentrum von Innovation. Wenn 
wir als Kreativschaffende empathisch vorge-
hen, Menschen im Kontext beobachten, die-
se gezielt befragen und qualitative Meinun-
gen einholen, werden daraus innovative 
Services und Produkte entwickelt, die einen 
Mehrwert für unsere Gesellschaft, sei es im 
Gesundheitswesen, im Tourismus, im Han-
del, in der Forschung oder wo auch immer 
nötig, generieren.

Was sind die größten Schwierigkeiten, mit 
denen kreative oder innovative Dienstleister 
in Österreich zu kämpfen haben?
Die Kreativwirtschaft hat meiner Meinung 
nach immer noch das Image der „chaoti-
schen Künstler“, die ganz frei ohne Struktur 
arbeiten. Dieses Image der Kreativen gilt es 
zu heben. Kreative wollen allerdings auch 
nicht in die Schublade der Berater gesteckt 
werden. Meiner Meinung nach braucht es 
den klar strukturierten Kreativen, der 
 eigentlich Hybrid ist und beide Seiten zeigt 

Nicht erst, wenn es einem Betrieb schlecht 
geht, braucht es Kreativität und Innovation. 
Wir brauchen immer eine Innovationskultur, 
um die vorhandenen Potenziale erfolgreich zu 
heben.

Renate Bauer, Absolventin der New Design University und Geschäftsführerin  
der Agentur 14.40 Innovationsgestaltung
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– kreativ und strukturiert. Das kann in mul-
tidisziplinären Kooperationsteams verwirk-
licht werden.
Weiters sehe ich die Schwierigkeit, dass der 
Prozess, also die ganze Arbeit, die vor oder 
hinter einem „Produkt“ steckt, oft nicht 
sichtbar gemacht wird bzw. werden kann. 
Der kreative Prozess braucht einfach seine 
Zeit und seinen Freiraum.
Zudem wollen heutzutage viele Unterneh-
mer innovativ sein und sich dieses Thema 
an ihre Fahnen heften. Der Mut und die nö-
tigen Ressourcen, gezielt Innovationspro-
zesse anzustoßen, fehlen jedoch oftmals. 
Wichtig wäre auch, diese Prozesse anzustar-
ten, wenn es den Unternehmen wirtschaft-
lich gut geht, denn unter Druck lässt sich 
zwar bekanntlich einiges entwickeln, jedoch 
ist das Risiko, zu scheitern, das ja immer be-
steht, schon enorm. Die zukünftige Innova-
tion als zweites, drittes Standbein aufzuset-
zen könnte ein Ziel für Unternehmen sein, 
denen es wirtschaftlich blendend geht.

Wo liegen die größten Potenziale der 
heimischen Kreativwirtschaft?
Im „Cross-Industry“-Denken. Man könnte die 
Kreativwirtschaft gezielt für eine begrenzte 
Zeit in Form von Workshops mit einer Bran-
che zusammenspannen, zum Beispiel das 
 Arbeitsmarktservice und Designer, die Hotel-
lerie und Fotografen oder auch Gesundheits-
personal und Kreativschaffende.
Großes Potenzial sehe ich auch in der Regio-
nalentwicklung, also abseits von urbanen 
Zentren. Hier könnte ebenfalls das Querden-
ken unserer Branche Neues hervorbringen.
Aktives Zukunftsdenken ist ebenfalls ein 
großes Potenzial der Kreativwirtschaft, denn 
wenige Berufsgruppen setzen sich so sehr 
mit dem Morgen auseinander wie die Krea-
tiven. Wie schon Albert Einstein sagte: 

„Mehr als die Vergangenheit interessiert 
mich die Zukunft, denn in ihr gedenke ich 
zu leben.“

Wie können nun Unternehmen „kreativ 
werden“?
Ins Tun kommt man, sobald man die Ar-
beitsweise von Start-ups annimmt. Wenn 
eine Idee entwickelt ist und im Projekt-
team Einigkeit herrscht, dass das Konzept 
gut ist, wird sofort die Prototyp-Phase ein-
geleitet. Dieses „quick-and-dirty-prototy-
ping“ ist eine hervorragende Möglichkeit, 
das Produkt beim Kunden oder vorerst 
auch bei den Kollegen im Team abzutesten. 
Dann wird mehrere Male nachjustiert – mit 
dem Ergebnis, dass das Projekt entweder 
umgesetzt wird, also markttauglich ist, 
oder dass es diese Testphase nicht besteht 
und in einer früheren Phase nochmals neu 
angesetzt wird. Hier greift wieder der itera-
tive Ansatz.

Wo sind Hindernisse zu erwarten?
Hindernisse können sein: die Angst davor, 
gewohnte Strukturen aufzubrechen, oder es 
ist kein unmittelbarer Bedarf an Innovatio-
nen sichtbar, da es dem Betrieb heute gut 
geht; kein klares Ergebnis am Ende des Pro-
zesses sichtbar; Angst vor dem Scheitern 
oder der fehlende Mut, einen ergebnisoffe-
nen Prozess zu starten.
Generell ist zu sagen, dass kein Unterneh-
men, keine Branche, von der Notwendig-
keit, einen Innovationsprozess anzustoßen, 
der Kreativität als Tool implementiert, aus-
geschlossen ist. Im Gegenteil, Innovationen 
gehen uns alle an!

Vielen Dank für das Gespräch!

Das Interview führte Mag. Renate Haiden.

Abb.: Double-Diamond-Prozesses
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Das kreative Potenzial im  
Pharma marketing
Ein stark regulierter Markt verlangt von seinen kreativen Köpfen mehr als bunte Bilder und fetzige Texte. Die große Heraus-
forderung dabei ist, komplexe Inhalte verständlich und für die diversen Zielgruppen jeweils maßgeschneidert darzustellen.

 Redaktion: Mag. Nicole Gerfertz

Für Prof. Dr. Robin Rumler, Präsident 
der Pharmig und vormals langjähriger 
PMCA-Präsident, ist Pharmamarketing 

die Königsdisziplin des Marketings. „Wir 
sehen uns in der Pharmabranche mit vielen 
notwendigen Auflagen konfrontiert. Inner-
halb dieses engen Reglements ist es Aufga-

be des Pharmamarketings, die Botschaft in 
gut verpackter Form zu den Zielgruppen zu 
bringen“, betont Rumler. Dabei haben sich, 
so der Pharmig-Präsident weiter, durch das 
heutige Multichannel-Marketing viele neue 
Möglichkeiten eröffnet. Auch die Zielgrup-
pen sind vielfältig. „Pharmamarketing rich-

tet sich nicht nur an Ärzte, sondern auch 
an Patienten, Angehörige von Betroffenen, 
an Personen, die sich für Gesundheit inte-
ressieren (Prävention etc.), oder – z.B. bei 
Awareness- oder Impfkampagnen – an die 
gesamte Öffentlichkeit“, erläutert der Phar-
mig-Präsident. Dies erfordere komplexes 
und vernetztes Denken, denn letztendlich 
soll eine Botschaft über verschiedene Kanäle 
zu unterschiedlichen Zielgruppen kommu-
niziert werden – und muss, um erfolgreich 
anzukommen, auch auf allen Kanälen bei 
allen Zielgruppen funktionieren.

Kreativität auf kognitiver Ebene
Für Rodrigo Goarmon, Geschäftsführer 
Sandoz GmbH Austria, bedeutet Kreativität 
im Marketing grundsätzlich die Fähigkeit, 
zu bestehenden Problemen oder Herausfor-
derungen neue Lösungen zu finden. Je 
nachdem, welches der 5 P’s – Product, Price, 
Place, Promotion, People – im Marketing 
bearbeitet wird, sind unterschiedliche Arten 

Um Pharmamarketing richtig zu leben und  
zu gestalten, braucht es ganz besonders  
viel Fingerspitzengefühl, um die Botschaften 
mit viel Kreativität den Zielgruppen zu über-
bringen.

Prof. Dr. Robin Rumler, Pharmig 
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der Kreativität gefordert, so seine Überzeu-
gung: „Emotionale Kreativität findet sich in 
farbenfrohen Werbebotschaften und schlag-
fertigen Überschriften wieder, das kann uns 
alle zum Nachdenken anregen oder eine 
Botschaft besonders einprägsam machen. 
Jedoch kann Kreativität auch auf einer mehr 
kognitiven Ebene entwickelt werden, indem 
situationsspezifische Lösungen auf analy-
tisch-kreativem Weg erarbeitet werden, bei-
spielsweise bei der Produktentwicklung.“

Authentisch und interdisziplinär
Ähnlich sieht dies PMCA-Präsidentin Mag. 
(FH) Elisabeth Marschall: „Die 5 P’s spielen 
in jeder Branche immer die zentrale Rolle, 
wobei Pharma bekanntermaßen stärker reg-
lementiert ist als andere Branchen. Es 
kommt darauf an, ob es sich um den OTC-, 
Generika- oder Rx-Bereich handelt, aber 
auch darauf, wer die Zielgruppe und was 
das Produktversprechen ist.“ Auch in dem 
reglementierten Pharmamarkt gibt es aus 
ihrer Sicht immer noch eine Range an Mög-
lichkeiten, die man bespielen kann. „Wich-
tig ist, dass es authentisch sein muss, alles 
andere spürt der Kunde. Weiters dürfen 
Maßnahmen und Konzepte nicht zu kom-
pliziert sein und sie müssen einen Mehrwert 
für den Kunden, sei es nun Healthcare Pro-
fessional (HCP) oder Patient, bieten.  People 
können dabei einen wesentlichen Mehrwert 
für das Unternehmen und die Produktper-
formance darstellen, wenn sie abteilungs-
übergreifend und interdisziplinär denken 
und arbeiten“, betont Marschall.

Bildhafte Darstellung erforderlich
Beim Pharmamarketing geht es oftmals um 
sehr komplexe Themen, die einfach, aber 
trotzdem richtig präsentiert werden müs-
sen. Dazu Rumler: „Aufgabe des Marketings 
ist es, eine erfolgreiche Therapie bildhaft 
darstellen zu können, sozusagen eine ‚Reise 
zur Gesundheit‘ʻ zu präsentieren, die dem 
Betroffenen zeigt, wie er rasch wieder ge-
sund oder gar nicht erst krank wird. Dabei 
sind individuelle Lösungen gefragt, da die 
Themen sehr vielfältig und sehr unter-
schiedlich sind. Es kann, wie bereits erläu-
tert, um Prävention oder eine konkrete 
 Therapie gehen, dafür braucht es unter-
schiedliche Ansätze und Bilder.“
Dies erfordert von den kreativen Köpfen 
auch sehr genaue Kenntnisse über die The-
men, die sie in die Marketingkampagne 
„verpacken“ sollen. Auch die Zielgruppen 
gilt es genau zu kennen. Dabei, ergänzt Mar-
schall, könne Pharma durch seinen kosten-
intensivsten „Kommunikationskanal“ – 

nämlich den Außendienst – wertvolle 
Informationen über die Kunden und deren 
Präferenzen erhalten.

Auf Kundenbedürfnisse eingehen
Auch Dipl.-Bw. Stefan König, Geschäftsfüh-
rer Takeda Austria GmbH, ist davon über-
zeugt, dass „verrückte Ideen“, die sich bei 
Werbekampagnen des Konsumgüterbe-
reichs oftmals als zielführend erweisen, im 
Pharmamarketing nicht ausreichen. „Im 
Pharmamarketing geht es um mehr, wir 
müssen gezielter auf spezifische Kundenbe-
dürfnisse eingehen und für die Probleme 
unserer Zielgruppe(n) Lösungen entwi-
ckeln. Diese Lösungen sind oftmals auch 
technischer Natur, denken wir z.B. an die 
Sicherstellung der Adherence. Wie wir diese 
Lösungen kommunizieren, erfordert kreati-
ve Eingebungen. Im Mittelpunkt sollte da-
bei immer der Patient stehen“, so König.

Verschiedene Stakeholder  
berücksichtigen
Für Dipl.-Kfm. Manuel Reiberg, Managing 
Direktor Daiichi Sankyo Austria, besteht die 
Kreativität des Pharmamarketings zuneh-
mend in integrierten Marketingstrategien. 
„Dabei gilt es, die verschiedenen Stakehol-
der-Bedürfnisse zu ermitteln, zu analysieren 
und zu befriedigen. Die Payer-Aspekte sind 
ebenso wichtig wie die wissenschaftlichen 
Aspekte und die Interessen der Patienten-
gruppen“, betont Reiberg. Dies sieht er als 
eine der grundsätzlichen Herausforderun-

Kreativität im Pharmamarketing  
verlangt heute vermehrt nach strategischen  
und  analytischen Skills, weil es eben nicht 

mehr nur um bunte Bilder und  
reißerische Claims geht. 

Mag. (FH) Elisabeth Marschall, PMCA 

Aufgabe des Pharmamarketings ist es,  
eine Brücke zwischen Produkt, Verschreiber 

und Patient und damit zwischen Problem und 
Lösung zu bauen – und das auf die beste  

Art und Weise. 

Dipl.-Bw. Stefan König, Takeda  
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gen in regulierten Märkten wie der Pharma-
branche. „Unser Ziel als Unternehmen sollte 
es sein, wissenschaftliche Möglichkeiten 
und Lösungen anzubieten – dazu gehören 
z.B. auch Fortbildungsangebote (inkl. e-
Learning) –, uns als Partner zu positionieren 
und so Mehrwertkonzepte für alle Stakehol-
der zu kreieren. Denn letztendlich geht es 
darum, wie wir als Unternehmen Informati-
onen zur Verfügung stellen können, um den 
Patienten bestmöglich zu nutzen“, erläutert 
Reiberg.

Kreativität des Marketings formt  
auch das Unternehmen
Auch Goarmon sieht es als Aufgabe des 
Pharmamarketings, die Bedürfnisse der Pa-
tienten, der Health Care Professionals und 
der Krankenkassen immer wieder neu zu 
verstehen und neue Lösungsansätze anzu-
bieten. Für ihn besteht die Kreativität im 
Pharmamarketing daher auch darin, regel-
mäßig bestehende Situationen und Ein-
schränkungen zu hinterfragen und immer 
wieder der Zeit entsprechend neu zu beant-
worten. „Je stärker und herausfordernder 
die Regulierungen werden, desto besser 
müssen die Pharma-Marketeers sein. Kreati-
vität im Pharmamarketing bedeutet für 
mich daher nicht, einfach Werbematerialien 
neu ‚aufzuhübschen‘, sondern vielmehr, die 
betriebliche Organisation so zu formen, 
dass sie innerhalb der bestehenden Regula-
rien erfolgreich ist“, betont Goarmon.

Kreativität, Analyse und Resilienz
Für Marschall braucht ein Marketeer in der 
Pharmabranche eine kommunikative Per-
sönlichkeit, hohe Flexibilität und ein „Out 
of the box“-Denken. „Kreativität im Pharma-

marketing beinhaltet für mich neben dem 
Mut, sich auch auf unbekanntes Terrain zu 
begeben, gute analytische Fähigkeiten und 
ein gewisses Maß an Resilienz, denn erfah-
rungsgemäß führen die Regularien in der 
Branche auch dazu, dass der Weg bis zur 
Umsetzung eines innovativen Projekts ein 
steiniges Pflaster und damit mit Rückschlä-
gen verbunden sein kann und auch muss“, 
betont Marschall. Dabei impliziere, so die 
PMCA-Präsidentin weiter, Kreativität immer 
auch, den „Faktor“ Mensch in der Kommu-
nikation zu berücksichtigen: „Letztlich sind 
auch HCPs ,nur‘ Menschen mit Bedürfnis-
sen und Verhaltensmustern, die es anzu-
sprechen gilt. Das sind die Basics für gutes, 
zielgruppenspezifisches Marketing“, ist 
Marschall überzeugt.

Wissenschaftlich innovativ sein
Einen sehr wissenschaftlichen Ansatz des 
Pharmamarketings sieht Dr. Wolfram 
Schmidt, General Manager Roche Austria: 
„Innovativ zu sein hat bei Roche viele – und 
vor allem wissenschaftliche – Aspekte. Un-
sere Verbindung zwischen Pharma & Diag-
nostik unter einem Dach hat die wissen-
schaftliche Vielfalt stimuliert und unsere 
leistungsfähigen Tests und maßgeschneider-
ten Arzneimittel ermöglicht.“
Schmidt ist ebenfalls der Meinung, dass die 
zielgerichtete Lösung für Patienten im Fo-
kus steht: „Damit Patienten und Angehörige 
von Neuerungen profitieren, ist es wichtig, 
dass sie auch Zugang zu medizinischen und 
technologischen Innovationen haben. 
 Roche hat analysiert, welchen Hürden Pati-
enten begegnen, um eine optimale Therapie 
zu erhalten, durch welche Strategien sich 
diese überwinden lassen und wer dabei die 
relevanten Partner sind. Auch in Österreich 
haben wir diese Analyse vorgenommen und 
werden neue Anregungen einbringen, um 
gemeinsam partnerschaftliche Antworten 
auf zukünftige Fragen zu finden.“
Und auch Goarmon betont: „Die Pharmain-
dustrie erarbeitet pharmazeutische Pro-
duktlösungen für oft schwerwiegende 
Krankheiten – hier fließt sehr viel kognitive 
Kreativität in die Entwicklung neuer Medi-
kamente. Die Schwere der Wirkung der 
pharmazeutischen Produkte erfordert die 
Einhaltung hoher Qualitätsstandards in Pro-
duktion und Information sowie grundsätz-
lich einen sehr sorgfältigen und korrekten 
Umgang mit allen Beteiligten.“

Trigger Point ermitteln
Für König lautet beim Pharmamarketing die 
Schlüsselfrage: „Wo benötige ich eine Brü-

Kreative Pricing-Modelle, wie z.B. Pay-for-
Performance, sind meiner Ansicht nach auch 
in Österreich vorstellbar. 

Dipl.-Kfm. Manuel Reiberg, Daiichi Sankyo  

Kreativität im Pharmabereich ist in der 
 Ansprache und Produkterklärung deutlich 
 unterschiedlich und herausfordernder als  
bei Konsumgütern, bei denen es oft um eine 
Überhöhung allgemeiner Lebensideale geht.

Rodrigo Goarmon, Sandoz  
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cke zwischen Produkt – Verschreiber – Pati-
ent?“ In weiterer Folge, so König, gehe es 
dann darum, wie man diese Brücke zwi-
schen Problem und Lösung aufbaut und da-
durch die Zielgruppe bestmöglich erreicht. 
„Dieser ‚Brückenbau‘ ist die kreative Aufga-
be des Pharmamarketings“, sagt König.
Auch Reiberg ist der Meinung, dass der 
Kern des Pharmamarketings darin liege, he-
rauszufinden, für welche Zielgruppe es rele-
vante Themen gibt. Der zweite Schritt, so 
der Daiichi-Sankyo-Geschäftsführer, beste-
he darin, Brücken zu erschaffen und zu bau-
en, über die die Botschaft an die jeweilige 
Zielgruppe erfolgreich kommuniziert wer-
den kann. „Dabei ist eine andere Kreativität 
gefragt als in manchen anderen Branchen; 
im Pharmamarketing geht es mehr in Rich-
tung Content Marketing, denn im Gesund-
heitsbereich stehen die Inhalte verstärkt im 
Vordergrund“, so Reiberg.

Board of Experts
Auch wer die Botschaft überbringt, ist im 
Pharmamarketing von großer Bedeutung. 
Rumler erläutert dies an einem Beispiel: 
„Wir wissen, dass es bei Herz-Kreislauf-Er-
krankungen, wie z.B. Bluthochdruck, eine 
hohe Dunkelziffer gibt. Wenn man jetzt bei-
spielsweise eine Kampagne starten will, um 
diese nicht diagnostizierten Personen einer 
Therapie zuzuführen, stellt sich die Frage: 
Wer kann den Menschen am besten sagen, 
dass sie sich beim Arzt durchchecken und 
regelmäßig Blutdruck messen sollen? Hier 
kann es nützlich sein, eine Expertengruppe 
oder einzelne Experten dazuzuholen, die 
nach außen als ‚Botschafter‘ auftreten.“

Hohes Involvement
Man dürfe, ergänzt König, auch nicht ver-
gessen, dass Gesundheit ein hohes Involve-
ment aufweist: „Das Interesse der Menschen 
am Thema Gesundheit ist sehr groß, sicher-
lich größer als bei Konsumgütern. Daher 
haben wir im Pharmamarketing mehr Mög-
lichkeiten, mit Verschreibern und Patienten 
in Verbindung zu treten. Einer der wichtigs-
ten Tipps dabei: Welche Kanäle nutze ich zu 
welcher Zielgruppe?“
„Um hier richtig zu agieren“, ist auch Rei-
berg überzeugt, „müssen die individuellen 
Kanalpräferenzen der jeweiligen Stakehol-
der identifiziert werden (Print, Digital, App, 
E-Mail, Social Media etc.), um den Kunden/
Stakeholder genau über seinen bevorzugten 
Kanal anzusprechen. Dies erhöht die Chan-
cen, dass die Kommunikation erfolgreich ist 
und die Botschaft ankommt.“ Dabei könne 
man, so Reiberg weiter, auch die Möglich-

keiten der Augmented Reality (siehe Kas-
ten), also der „erweiterten Realität“, durch 
die Verknüpfung von Print und digitalen 
Medien nutzen. Reiberg: „Videos bieten sich 
beispielsweise für die Darstellung komple-
xer Inhalte, in denen wissenschaftlich-me-
dizinische Erkenntnisse vermittelt werden 
sollen, an. Auch hier gilt es, die Hilfsmittel 
zielgruppenadäquat auszuwählen.“

Der Weg zum Empfänger
Marschall erläutert, dass sich in der Vergan-
genheit vor allem drei Wege zur Zielgrup-
penkommunikation konstituiert haben:
•  der persönliche Kontakt durch den Au-

ßendienst, 
•  e-Detailing/e-Learning/Apps und alles, 

was unter dem Begriff „digital“ zusam-
mengefasst werden kann, sowie 

•  wissenschaftliche Fortbildung in Form 
von Veranstaltungen und Kongressen.

„Gewissenhaftes und sauberes Targeting ist 
dabei Grundvoraussetzung für eine zielgrup-
penadäquate Kommunikation. Außerdem 
spielt natürlich die Struktur der Zielgruppe 
eine relevante Rolle. Speziell im Kranken-
haus und im Bereich Specialty Care erfahren 
digitale und interaktive Kommunikationska-
näle meist eine höhere Akzeptanz als am Pri-
mary-Care-Sektor“, so Marschall weiter.

Nachhaltige Nutzenbewertung neuer 
Tools erforderlich
Informationen können heute in Sekunden-
schnelle bezogen werden und das über 
 immer mehr Kanäle. Diese vielfältigen Mög-
lichkeiten führen aber auch dazu, dass die 
Kunden immer kritischer werden und ver-

Innovativ zu sein bedeutet auch, dass unsere 
Mitarbeitenden tagtäglich mit Integrität, Mut 

und Leidenschaft bei der Sache sind.

Dr. Wolfram Schmidt, Roche 
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„Board of Experts“:  
Teil des Pharmamarketings
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mehrt selektieren. „Wir beobachten im 
Pharmamarketing seit Jahren einen Wandel, 
Stichwort Multic hannel- und Closed-Loop-
Marketing. Doch obwohl alle Firmen mehr 
oder weniger schnell beginnen, neue (digita-
le) Kanäle zu bespielen, gelingt es der Bran-
che mehr schlecht als recht, diese neuen 
Tools einer nachhaltigen Nutzenbewertung 
zu unterziehen. Deshalb ist es essenziell, sei-
ne Zielgruppe genau zu kennen und nicht 
nach dem Gießkannen-Prinzip zu arbeiten. 
Aus meiner Sicht gilt gerade bei komplexen 
Inhalten nach wie vor das KISS-Prinzip: 
‚Keep it short and simple‘ oder, wie ich be-
vorzuge: ‚Keep it simple and smart‘. Komple-
xe Inhalte ganz bewusst auf das Wesentliche 
zu reduzieren, erfordert mitunter viel Diszip-
lin und ist eine Kunst, die nur wenige beherr-
schen“, ist Marschall überzeugt.
Und Goarmon ergänzt im Hinblick auf die 
Zukunft: „Wer hätte vor 15 Jahren beispiels-
weise gedacht, dass sich das Internetbanking 
so durchsetzen würde? Genauso werden sich 
mit den nächsten Patientengenerationen 
neue Anwendungen mit Smartwatches, 
Smartphones und personalisierten digitalen 
Dienstleistungen durchsetzen. Hier gilt es, 
zeitgerecht neue Wege zu gehen, um sowohl 
Datensicherheit und Compliance als auch 

arzt- bzw. patientengerechte Anwendungen 
zu finden.“

Social Media: Messages sensibler 
kommunizieren
Gerade in der Kommunikation mit den Pati-
enten gelten, so König, für die Pharmain-
dustrie viel höhere ethische Ansprüche als 
für Konsumgüterunternehmen. „Diese be-
treffen natürlich auch die neuen Kanäle, wie 
z.B. die sozialen Medien. Hier müssen wir 
die Botschaften viel sensibler kommunizie-
ren als Non-Pharma-Unternehmen“, betont 
der Takeda-Geschäftsführer.
Das sieht auch Pharmig-Präsident Rumler 
so: „Es ist im Pharmamarketing eben nicht 
wie bei Coca-Cola, dessen Marketingexper-
ten in einer Werbung schlicht kommunizie-
ren: ‚Ich bin Coca-Cola und sage dir, trink 
Coca-Cola!‘ Pharmamarketing muss dem 
Patienten vielmehr folgende Botschaft ver-
mitteln: ‚Wenn du Durst hast, trink was!‘. 
Parallel dazu gilt es, dem Arzt zu kommuni-
zieren, was der Patient am besten trinken 
soll, denn den individuell richtigen Weg für 
den Patienten muss der Arzt festlegen.“
Diese Individualität in der Medizin sieht 
Schmidt als eine der kreativen und innovati-
ven Herausforderungen der Pharmaindus-
trie: „Die personalisierte Medizin wird in 
Zukunft mehr denn je eine zentrale Rolle 
einnehmen. Forschung und Entwicklung 
auf der Grundlage molekularer Informatio-
nen sind wegweisend und eröffnen neue 
medizinische Innovationen, damit jeder 
 Patient die individuell beste Behandlung 
 erhält.“ Diese neuen Möglichkeiten den un-
terschiedlichen Zielgruppen – Payern, Ver-
schreibern, Patienten – zu kommunizieren, 
ist Aufgabe und Herausforderung des 
Pharmamarketings.

Kreative Pricing-Modelle
In der Preisgestaltung sieht König die Krea-
tivität aus ethischen Gründen beschränkt: 
„Um gerechte Preise von den Zahlern zu er-
halten, geht es darum, diesen den Wert ei-
nes Produkts zu präsentieren. Auch das ist 
Aufgabe des Pharmamarketings.“
Für Reiberg gibt es innerhalb der zu Recht be-
stehenden starken ethischen und rechtlichen 
Reglementierung Möglichkeiten für kreative 
Pricing-Modelle: „Ich denke hier beispiels-
weise an Pay-for-Performance- Modelle, die in 
den USA bereits umgesetzt werden und bei 
denen die Preise für bestimmte Medikamente 
in Abhängigkeit davon festgelegt werden, wie 
wirksam diese bei bestimmten Patienten sind. 
Solche  Modelle könnten wir auch für Öster-
reich diskutieren.“ n

Marketing mit Augmented Reality
Augmented Reality (AR) ist ein relativ neuer Kanal im Marketing. AR erlaubt 
eine Verbindung von „tatsächlicher Realität“ und „erweiterter Wirklichkeit“ und 
stellt dem Betrachter ergänzende Informationen oder konkrete Handlungs- und 
Erlebnismöglichkeiten zur Verfügung.
Beispiel: Bei einer AR-Anwendung scannt ein Konsument mit seinem Tablet-PC 
oder Smartphone einen QR-Code und zudem einen Marker (Symbol auf einer 
Printanzeige in einem Fachmagazin etc.). Der AR-Browser erkennt diesen 
Marker und das Smartphone spielt daraufhin ein produkterklärendes Video ab 
oder präsentiert eine animierte Grafik, die das Produkt näher erklärt.

Entscheidende Frage: Welcher Kanal 
für welche Zielgruppe?

WERBUNG IST BAUCHGEFÜHL,
WISSEN KOPFARBEIT.

DA WÄRE ES DOCH TOLL WENN ES 
EINE KOMMUNIKATIONSAGENTUR GÄBE,
DIE KREATIVITÄT UND MEDIZINISCH 
WISSENSCHAFTLICHE KOMPETENZ 
UNTER EINE HUT BRINGT.
ZUM GLÜCK ARBEITEN BEI DENKEN HILFT! 
LAUTER VERKOPFTE BAUCHMENSCHEN!

ERICH BERGMANN, MAIKE TORHEIDEN UND DAS GANZE TEAM VON DENKEN HILFT! LASSEN 
IHREN BAUCH GERNE AUCH FÜR IHRE AUFGSBENSTELLUNGEN DENKEN. WWW.DENKENHILFT.AT

rz_DH_anzeige_bauchmenschen_210x337.indd   1 01.04.16   11:13
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Kreativität by  
MedMedia
Kreativität und Innovation waren und sind die Basis für Erfolg bei MedMedia  
und dem Medical Opinion Network.

Seit knapp 20 Jahren unterscheiden wir 
uns klar von unseren Kollegen. Wir 
haben uns aus dem Agenturbereich 

entwickelt und uns zum Ziel gesetzt, mehr 
zu sein als ein Verlag, der einige Medien 
herausgibt. Wir wollten das erste Logistik-
unternehmen, das erste Netzwerk für Ge-

sundheitskommunikation sein. Dafür 
wurden wir von vielen belächelt. Dieses 
vernetzte Denken gilt für uns heute noch 
genauso als Credo wie in den Anfangsta-
gen – nur dass heute alle von Multichan-
nel Marketing sprechen, wir es aber seit 
vielen Jahren leben.

 Fortbildung Print
Im Bereich Fortbildung 
sind MedMedia und das 
Schwesterunternehmen 
MEDahead seit vielen 
Jahren Marktführer. Al-
lein mit den Contents aus 
unserem Netzwerk konn-
ten sich Österreichs Ärzte 
bereits über 400.000 DFP 
 erarbeiten.

 Fach- & Laienkommunikation
Neben Fachmedien waren von Anfang an 
auch Laienmedien und deren Vernetzung 
ein zentrales Thema für uns. Mit dem Kro-
ne-MedMedia-Netzwerk steht ein einzigar-
tiges Kommunikationssystem zur Verfü-

 Special Interest
Als einer der ersten Verlage haben wir 
auf Special Interest gesetzt, um unse-
ren Lesern wie auch unseren Kunden 
optimale Medien zu bieten: Special In-
terest in engster Zusammenarbeit mit 
den Fachgesellschaften und Top-Mei-
nungsbildnern.

Mit unseren „Short Cuts“ haben wir 
einen redaktionellen Meilenstein ge-
setzt, der es unseren Lesern ermög-
licht, in kürzester Zeit sehr komplexe 
Inhalte zu bearbeiten.
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 Face-to-Face-Fortbildung
Nicht nur schriftlich, auch mit unseren 
Fortbildungsveranstaltungen wie dem 
Wrap-Up-Konzept, mit dem große interna-
tionale Kongresse in Kurzveranstaltungen 
von vier bis sechs Stunden zusammenge-

fasst werden, stoßen wir auf breitestes 
Echo. Fortbildungshighlights wie Post-
ASH, Post-EASL oder „Spectrum Derma 
Kompakt“, um nur einige Beispiele zu nen-
nen, sind aus dem  Fortbildungsalltag der 
Ärzte nicht mehr wegzudenken.

gung, mit dem von den Apothekern an der 
Tara über die Ärzte und Wartezimmer bis 
hin zu knapp 3.000.000 Krone-Lesern alle 
relevanten Zielgruppen für Gesundheits-
themen erreicht werden können. Wo gibt 
es mehr Multichannel?

 Nr. 1 der Gesundheit
Gesundheit ist der Megatrend, aber nicht mehr 
nur als das Fehlen von Krankheit, sondern als 
Lebenseinstellung –  „genussvoll leben“ –, nicht 
als Ver- und  Gebote, sondern als freudvoller 
Umgang mit Gesundheit. Dieser Ansatz wurde 
im gerade durchgeführten Relaunch der 
 „Krone  Gesund“ durch die Erweiterung auf 
Genuss-Themen und Lebensfreude umgesetzt.

Alle diese Innovationen und kreativen Lö-
sungen waren und sind nur möglich, weil 
wir das beste Team an Mitarbeitern und 
Netzwerkpartnern haben, die sich alle dem 
Credo Kompetenz, Effizienz und Schnellig-
keit verschrieben haben und einen wert-
schätzenden Umgang miteinander, mit den 
Kunden, Lesern und Lieferanten pflegen.

Wir wollen nicht nur die Besten sein, wir 
sind es! Und wenn wir es in einzelnen Berei-
chen nicht selbst sind, dann kooperieren wir 
mit den Besten, wie z.B. mit all about apps in 
der App-Entwicklung, mit Hartinger Consul-
ting für Lobbying- und Market-Access-The-
men, mit creativedirector.cc für Film- und 
Videoproduktionen und vielen mehr. n

 E – wie Erfolg
Dem Trend zur digitalen Kommunikation 
haben wir mit breiten Investitionen in den 
letzten Jahren Rechnung getragen. Wir 
sind heute mit einer der umfassendsten 

Plattformen, mit Newsletter-Services, 
 E-Learnings und über intelligente Ausliefe-
rungswege bis auf das Handy der Zielgrup-
pen mit innovativen Apps national und 
international ganz vorne dabei.
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Im Rahmen der 2. PMCA-Impuls-Veranstaltung präsentierte Mag. Erika Sander, IMS HEALTH, die Entwicklung des Rx-,  Generika- 
und OTC-Marktes, die stärksten Indikatoren und einen Vergleich zwischen dem österreichischen Markt und internationalen Trends.

 Redaktion: Dr. Hannelore Nöbauer

Trends am österreichischen 
 Retail-Markt

„Betrachtet man die Entwicklung im Gesamt-
jahr 2015, verzeichnet der Retail-Markt, also 
öffentliche Apotheken und ärztliche Haus-
apotheken, ein hohes Wachstum von 5,0%. 
Dafür waren in erster Linie die Specialty 
Drugs verantwortlich, allen voran die Präpa-
rate in der Indikation Hepatitis C. Isoliert 
man den Effekt der Hepatitis-C-Präparate, re-
duziert sich das Wachstum auf 3,5% im Ge-
samtjahr 2015“, erläutert Mag. Erika Sander, 
Country Manager Austria bei IMS HEALTH. 
„Im August 2015 setzte allerdings eine Trend-
wende ein. Seither ist der Umsatz des Marktes 
der antiviralen Mittel gegen Hepatitis C rück-
läufig. Dies erklärt sich einerseits durch Preis-
senkungen, andererseits auch durch eine 
Stag nation bei den Verordnungen gegenüber 
dem Vorjahr.“ Dies erkläre auch das reduzier-
te Umsatzwachstum von nur mehr 2,4% im 
4. Quartal 2015. Isoliert man den Effekt der 

Hepatitis-C-Präparate, erhöht sich das Wachs-
tum im 4. Quartal 2015 auf 4,1%. „Dieser 
Trend wird sich auch im 1. Quartal 2016 
noch fortsetzen und damit auch das Umsatz-
wachstum des gesamten Retail-Marktes wei-
ter dämpfen“, meint Sander.
Der Generikaumsatz ist im Jahr 2015 um 
5,6% gestiegen (Jahr 2014: +5,3%), während 
der Umsatz aller Originalpräparate, deren Pa-
tent bereits abgelaufen ist, um 9,0% gesunken 
ist (Jahr 2014: -9,1%). Das Umsatzwachstum 
des patentgeschützten Marktes betrug im Jahr 
2015 14,5% (Jahr 2014: +18,6%).

OTC-Markt – Jahresrückblick 2015
Sander weiter: „Insgesamt wurden im Jahr 
2015 am österreichischen öffentlichen Apo-
thekenmarkt mit 244 Millionen Packungen 
5,2 Mrd. Euro (AVP) umgesetzt.“ 20,5% 
bzw. 1,1 Mrd. Euro davon verbuchte der re-
zeptfreie Markt inkl. Homöopathie (HOM), 
Kosmetik (Personal Care/PEC) und Medizi-

Zahlen und Daten aus dem Pharmamarkt

Der Blick in die Kristallkugel
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nalbedarf (Patient Care/PAC), was die große 
Relevanz des Consumer-Health-Marktes 
verdeutlicht.
Ein schlechter Start in die Erkältungssaison 
2015/2016 dämpfte das OTC-Wachstum 
ein wenig. „Dadurch stagnierte der OTC-
Sektor im Vergleich zu 2014 zwar nach ver-
kauften Einheiten, konnte allerdings um 
3,5% an Wert zulegen und ist mittlerweile 
zu einem stabilisierenden Faktor des im 
Umbruch befindlichen Arzneimittelmarktes 
geworden“, erläutert Sander. Der nicht re-

gistrierte OTC-Bereich (Warenverzeichnis 
III) wuchs um 4,0% und gewann somit wei-
ter an Bedeutung. Die Top 10 OTC-Marken 
sind in Abb. 1 dargestellt.

Erfolgreiche OTC-Teilmärkte
Besonders gut entwickelte sich im vergange-
nen Jahr der Husten- und Erkältungsmittel-
markt durch die im Vergleich zum Jahr davor 
starke Saison 2014/2015 (+7,2% nach Um-
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Abb. 2: Top 10 ATC-3-Märkte haben einen Marktanteil von 30% am Rx-Gesamtmarkt
Ranking: Apothekenmarkt (inkl. Hapo)
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satz und +2,5% nach Absatz). „Auch Magen- 
und Verdauungsmittel sowie Schmerz- und 
Rheumamittel erzielten ein Wertwachstum 
von über 6%, wobei der Verdauungsmittel-
markt seine gute Wachstumsrate vor allem 
dem anhaltenden Erfolg der Probiotika zu 
verdanken hat“, berichtet Sander.
Der Markt der Vitamine und Mineralstoffe 
wurde einerseits durch den Vitamin-D- 
Hype, andererseits durch den Trend der 
Einnahme von puren Mineralstoffen, auch 
in homöopathischer Form, belebt. Augen-
präparate, allen voran künstliche Tränen-
mittel, zählten ebenfalls zu den Gewinnern 
des abgelaufenen Jahres.

Trends am Rx-Markt
Der Rx-Markt (siehe Abb. 2) konnte im Ver-
gleich zum Vorjahr ein Marktwachstum von 
4,6% verbuchen. Die Top-10-Unternehmen 
halten einen Marktanteil von 44% am Ge-
samtmarkt. Den größten Zuwachs hatte Gi-
lead (+16,4%), gefolgt von Bayer (+12,2%) 
und Novartis (+5,7%). „Generell werden 
Registrierungen, Zulassungen und Preisver-
handlungen immer schwieriger, viele Pro-
dukte bleiben in der Pipeline. Interessant 
werden die Auswirkungen der zu erwarten-
den Patentabläufe in den kommenden Jah-
ren sein“, so Sander (siehe Abb. 3).
Auch der Krankenhausbereich (siehe Abb. 4) 
zeigt mit 1,2 Mrd. Euro ein positives Wachs-
tum, vor allem bedingt durch Blutgerin-
nungspräparate und Onkologika. Der Umsatz 
stieg um 6,3%, die Menge um 1,8%.

Der Pharmamarkt bis 2020 in Zahlen
Bis 2020 wird der globale Pharmamarkt laut 
einer Studie von IMS HEALTH eine Menge 
an abgegebenen Medikamenten von 4.500 
Milliarden erreichen, wobei zwei Drittel des 

Volumens den Ländern der „Pharmerging 
Markets“ zuzuschreiben sind. Der fundierte 
erhöhte Einsatz von generischen Medika-
menten im Zusammenhang mit der zeitge-
mäßen Weiterentwicklung des Gesundheits-
systems trägt dieser Entwicklung Rechnung. 
Im Hinblick auf die Kosten sind es jedoch 
auch in naher Zukunft die „Developed Mar-
kets“, die weiterhin für die Mehrheit der Arz-
neimittelausgaben stehen. Der Grund dafür 
sind auf der einen Seite höhere Preise pro 
Packung und auf der anderen Seite der be-
deutende Einsatz von neueren Medikamen-
ten in einer Vielzahl von Indikationen, die 
erwiesenermaßen einen zusätzlichen klini-
schen Nutzen für Patienten bringen.
So wird der globale Pharmamarkt bis 2020 
etwa 1.400 Mrd. USD erreichen. Dies setzt ein 
durchschnittliches globales Marktwachstum 
von 4–7% bis 2020 voraus. Getrieben wird 
das Marktwachstum auch weiterhin vom star-
ken US-Pharmamarkt, der etwa 41% des glo-
balen Pharmamarktes ausmacht. Die EU-5 
tragen mit 13% Marktanteil bei, dicht gefolgt 
von China mit 11%. Derzeit machen Biologi-
ka rund 40% der Medikamente aus, die sich 
gerade in der Pipeline befinden. Sander: „Bio-
logika können eindeutig als die Zukunft der 
Spezialmärkte bezeichnet werden.“
Für den österreichischen Pharmamarkt pro-
gnostiziert IMS HEALTH ein durchschnittli-
ches Wachstum von 0–3% in den kommen-
den fünf Jahren, wenngleich diese Prognose 
aufgrund der laufenden Aktivitäten im Ge-
sundheitsbereich, wie z.B. dem EKO „neu“ 
oder den Auswirkungen des Rahmen-Phar-
mavertrages, einer steten Beobachtung un-
terliegt. 
„2015 hatten wir hierzulande bei einem 
 Gesamtmarktvolumen (DPMÖ + DPMÖK) 
von 3,6 Mrd. Euro ein  umsatzmäßiges 
Wachstum von 5,5%. Als Treiber spiegelt 
sich auch hier der internationale Trend zu 
Spezialmärkten wie Hepatitis C und Onko-
logie wider“, so Sander  abschließend. n

Abb. 4: Top 10 ATC-3-Märkte – Krankenhaus

Wert (FAP)  MAT 2015/12 +/- VJP % % Marktanteil

KRANKENHAUSMARKT 1.164.666 6,3 100,0

MAB ANTINEOPLASTIKA 199.238 9,4 17,1

BLUTGERINNUNG 52.550 17,8 4,5

ANTIMETABOLITEN 46.801 7,1 4,0

VINCA-ALKALOIDE 43.873 4,8 3,8

ALLGEMEINE ANAESTHETIKA 42.048 7,7 3,6

BREITSPEKTRUMPENICILLINE 40.924 16,7 3,5

HEPARINE 39.456 -2,8 3,4

ANTIMYKOTIKA, SYSTEMISCH 32.829 6,7 2,8

DIAGN.Z.NIED.OSM.ANG/URO 32.193 8,9 2,8

POLYVAL.IMMUNGLOB.,I.V. 25.097 20,4 2,2

alle übrigen (299) 609.656 3,9 52,3
Quelle: IMS® DPMÖK 2015/12

Abb. 3: Patentstatus – bis 2017 werden 
108 Mio. EUR „frei“ (2015: 60 Mio. EUR)

Austrian  
LoE going 
 forwards

Produkt
Umsatz MAT 

2015/12  
(Mio. EUR)

2015

ALIMTA 21

COPAXONE 18

CYMBALTA 15

SIMDAX 6

2016

GLIVEC 33

SPIRIVA 26

ZYVOXID 2

VFEND 8

VALCYTE 4

CUBICIN 1

2017

CRESTOR 18

EZETROL 6

VIREAD 5

CIALIS 5
Quelle: IMS® DPMÖ 2015/12
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SERIE: Die Player im Gesundheitssystem 

„An der Preisschraube zu drehen,  
bringt wenig“

Die heimischen Generikahersteller haben einen neuen Präsidenten. Dr. Wolfgang Andiel (Sandoz) ist kein Unbekannter im Amt, 
hat er doch den Verband schon einmal geleitet.

 Redaktion: Martin Rümmele

Dr. Wolfgang Andiel (52) ist neuer Präsi-
dent des Österreichischen Generikaver-
bandes (OeGV). Er tritt damit die Nach-

folge von Stada-Österreich-Geschäftsführer 
Bernd Leiter an, der den Verband sechs Jah-
re lang geführt hat. Als wichtigstes Ziel 
nennt der Sandoz-Manager die Verbesse-
rung des Stellenwerts von Generika und die 
Fortsetzung des Dialogs mit allen Beteiligten 
im Gesundheitswesen.
Wolfgang Andiel war bereits von 2003 bis 
2006 Verbandspräsident und kann auf 25 
Jahre Branchenerfahrung verweisen. Seine 
Karriere startete der studierte Mediziner bei 
der Merckle GmbH. Seit 1998 ist Andiel für 
den zu Novartis gehörenden Generikariesen 
Sandoz tätig, aktuell als Leiter des Kranken-
hausbereiches, Biopharma und Onkologie.

Ziel: Erhöhung des Generikaanteils  
in der Verordnung
„Als Generikaverband wollen wir den Ver-
ordnungsanteil der Generika erhöhen und 
uns auch aktiv an der Weiterentwicklung der 
Rahmenbedingungen des Erstattungssystems 
beteiligen und den Zugang zu modernen 
Therapien sichern helfen“, formuliert Andiel 
seine Ziele. Er spricht damit auch die aktuel-
len Gespräche zwischen Industrie und 
Hauptverband über die Neuordnung des Er-
stattungskodex an. Er erwarte sich nicht, 
dass der EKO komplett neu geschrieben wer-
de, sagt Andiel im Gespräch mit PHARMAus-
tria. „Das System hat sich bewährt. Das Zeit-
fenster, um das neu zu formulieren, ist zudem 
zu eng. Bis Ende Juni soll ja bereits ein Ergeb-

nis vorliegen. Der EKO ist zudem ein inter-
nationales Vorzeigeprojekt.“
Andiel pocht in jedem Fall auf eine Erhö-
hung des Generikaanteils und sieht dafür 
auch Potenzial. Im patentfreien Markt sei 
noch jede zweite Verordnung ein Original-
produkt. „Die Steigerung dieses Anteils auf 
70 Prozent wäre einfach umzusetzen und ist 
sinnvoll, da diese Einsparungen zur Finan-
zierung anderer Leistungen und Therapien 
verwendet werden können.“ Dafür sei es 
nötig, den Stellenwert von Generika in Ös-
terreich weiter zu verbessern und damit we-
sentlich zur nachhaltigen Finanzierung der 
Patientenversorgung mit modernen Arznei-
mitteln beizutragen. Andiel: „Hier geht es 
auch darum, den Patientennutzen in den 
Vordergrund zu stellen.“

Mittel zur Förderung von  
Innovationen freimachen
Dazu brauche es einen Mechanismus, der 
auch innovationsfreundlich ist. „Sonst geht 
es zulasten der Patienten. Ich denke, dass 
eine Generikaförderung nötig ist, um Mittel 
im Gesundheitswesen freizumachen zur 
Förderung von Innovationen. Von den ein-
drucksvollen Fortschritten in der Arznei-
mitteltherapie profitieren alle Patienten, sie 
stellen das Gesundheitssystem allerdings 
auch vor schwierige Finanzierungsheraus-
forderungen“, so der neue OeGV-Präsident. 
Heuer würden Arzneimittel im Wert von 58 
Mio. Euro patentfrei und könnten als Gene-
rika kostengünstiger verordnet werden. Da-
mit könne auch der Kostendruck auf die 
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Kassen reduziert werden, so Andiel: „Nur an 
der Preisschraube zu drehen, bringt wenig.“
Ein möglicher Weg zur Generikaförderung 
könnte etwa sein, hier die Zuzahlung über 
die Rezeptgebühr zu reduzieren. Das funkti-
oniere in anderen Staaten ganz gut. „Der 
Hauptverband ist hier zugegebenermaßen 
in einer stärkeren Position, weil jeder Ände-
rung auch das Gesundheitsministerium zu-
stimmen muss. Und gerade beim Rahmen-
Pharmavertrag hat man im Vorjahr gesehen, 
was passiert, wenn es keine Einigung mit 
dem Hauptverband gibt: Dann steht eine 
gesetzliche Lösung im Raum. Ich bin aber 
zuversichtlich, dass es beim EKO gelingt, 
eine gemeinsame Lösung zu finden. Beim 
Rahmen-Pharmavertrag war das ja am Ende 
auch so.“

Passende Rahmenbedingungen 
schaffen
Pläne es Hauptverbands, am liebsten künf-
tig Arzneimittelpakete auszuschreiben, 
um Kosten zu senken, sieht Andiel kri-
tisch: „Das gibt es in Deutschland, wo al-
lerdings der Generikaanteil bei 80 Prozent 
liegt. Das führt aber dazu, dass die Versor-
gungslandschaft ausgedünnt wird und es 
weniger Anbieter gibt. Wir haben in Ös-
terreich viele Generikahersteller mit eige-
ner Produktion – in Tirol, Wien, der Stei-
ermark und Oberösterreich. Diese können 
sich jedoch nur halten, wenn sie einerseits 
in der Produktivität und Qualität gut sind. 
Andererseits braucht es aber auch passen-
de Rahmenbedingungen.“ Man müsse ein-

fach klar sehen: Wenn die Hersteller auf-
grund des Kostendrucks in den asiatischen 
Raum ausweichen, werden in Österreich 
hoch qualifizierte Arbeitsplätze verloren 
gehen.

Österreich: starker 
 Produktionsstandort
Österreich zeichnet sich als besonders star-
ker Produktionsstandort für Generika aus. 
Heimische Generikaunternehmen stellen in 
hochmodernen Produktionsstätten Arznei-
mittel nicht nur für den nationalen, sondern 
auch für den internationalen Bedarf her. 
Rund 285 Millionen Arzneimittelpackun-
gen werden jährlich in Österreich produ-
ziert, davon über 90% exportiert. Das ist ein 
Vielfaches der inländischen Generikaver-
ordnungen.
Generikaproduktion und -handel initiieren 
in Österreich einen Gesamtumsatz von 
hochgerechnet 3,4 Mrd. Euro. In den Gene-
rikaunternehmen entstehen direkt 1,9 Mrd. 
Euro an Umsatz; weitere 0,8 Mrd. Wert-
schöpfungseffekte und 0,7 Mrd. Konsum- 
und Investitionseffekte werden durch Pro-
duktion und Handel induziert, wie eine 
Studie des Generikaverbandes ergeben hat. 
Neben den über 5.100 direkt in den Unter-
nehmen beschäftigten Personen entfallen 
weitere rund 4.300 Arbeitsplätze auf die in-
direkten und rund 5.400 auf die induzier-
ten Effekte – in Summe sind das rund 
14.800 Beschäftigte. Diese Arbeitsplätze 
dürfen nicht verloren gehen, so Andiel ab-
schließend. n

Als Generikaverband wollen wir den Verord-
nungsanteil der Generika erhöhen und den 
Zugang zu modernen Therapien sichern helfen.



PharmAustria

34

Dr. Wolfgang Bonitz, Medical Director Novartis Pharma GmbH in Österreich und Präsident der GPMed (Gesellschaft für 
pharmazeutische Medizin E.V.), betont: „In Österreich sollte mehr in die personelle Infrastruktur für klinische Forschung investiert 
werden, wenn wir ein Land bleiben wollen, das sich nicht nur über Tourismus und Kultur definiert.“
 Mag. Nicole Gerfertz

Dr. Wolfgang Bonitz identifiziert sich als 
Mediziner sehr stark mit der klinischen 
Forschung und dem Prozess der 

Arzneimittel entwicklung. Es begeistert ihn, 
mit Medikamenten zu arbeiten, die der All-
gemeinheit erst in einigen Jahren zur Verfü-
gung stehen werden. An seiner Tätigkeit als 
Medical Director fasziniert ihn darüber hi-
naus die zunehmende Interaktion und Zu-
sammenarbeit mit Marketing und Sales.

Klinische Studien  
in Österreich  rückläufig
Prinzipiell, erläutert Bonitz, weise Öster-
reich sehr gute Voraussetzungen für klini-
sche Prüfungen auf, da sich sowohl die me-
dizinische Infrastruktur als auch die 
Ärzteausbildung auf hohem Niveau bewe-
gen. Zudem, ergänzt er, gebe es sehr gute 
technische Voraussetzungen für die Durch-
führung von klinischen Prüfungen. Was sei-
ner Ansicht nach ein wenig fehlt, ist das Ver-
ständnis der Prüfärzte, dass klinische 
Prüfungen mittlerweile in einem internatio-
nalen Wettbewerb stattfinden. „In der Ver-
gangenheit hat Österreich als ein Land von 
großer medizinischer Bedeutung gegolten 
und somit wurden klinische Studien auto-
matisch bei uns platziert. Mittlerweile ist es 
so, dass Österreich eines unter vielen Län-
dern und zudem ein kleines Land ist. Das 
hat Konsequenzen: So ist die Zahl der klini-
schen Prüfungen in Österreich in den letz-

ten Jahren um 10% zurückgegangen. Daher 
müssen wir uns sehr anstrengen, wenn wir 
bei internationalen klinischen Prüfungen 
weiterhin mitspielen wollen“, sagt Bonitz 
über die Veränderungen.

Gegensteuern über 
 Einstellungsveränderung
Als Gegenmaßnahme, so seine Überzeu-
gung, sei vor allem eine Veränderung im 
„Mindset“ wichtig, d.h. die Zuständigen in 
den Spitälern müssen verstehen, dass man 
entsprechende Patientenzahlen für Studien 
erreichen und Verlässlichkeit bieten muss, 
was getroffene Vereinbarungen und die do-
kumentationstechnische Qualität betrifft. 
„Alle diese Aspekte sind nicht bei allen ös-
terreichischen Prüfärzten so fest verankert 
wie in anderen Ländern. Auf diesen Nach-
holbedarf machen wir – auch im Rahmen 
der GPMed (www.gpmed.at) – immer wie-
der aufmerksam, und zwar durch direkte 
Gespräche mit Stakeholdern, aber auch 
durch Veranstaltungen, Fortbildungen etc.“, 
betont Bonitz.

Produkte und Abläufe  
sind komplexer geworden
Die Bedeutung der medizinischen Abteilung 
in einem Pharmaunternehmen hat Bonitz’ 
Ansicht nach stark zugenommen. Dies liege 
daran, erläutert er, dass die Forschung nicht 
nur stärker kompetitiv, sondern auch kom-
plexer geworden sei und die Produkte zu-
nehmend technologischer geworden seien, 
somit bestehe mehr Bedarf an medizini-
schem Know-how sowie an Forschungs- 
und Entwicklungskapazitäten.
„Man kann beobachten, dass es in einem 
nicht unbeträchtlichen Teil der Pharmafir-
men eine Tendenz gibt, speziell für kleinere 
Länder wie Österreich die klinische For-
schung an sogenannte CROs (Contract Re-
search Organisation/Clinical Research Orga-

NEUE SERIE: Österreichs Medical Directors & ihre Tätigkeiten im Porträt

Österreich muss wettbewerbsfähig bleiben!

Die Verbindung von pharmazeutischen 
 Produkten und Softwarelösungen wird die 
Medizin in den nächsten fünf bis zehn Jahren 
revolutionieren.

Dr. Wolfgang Bonitz, Novartis 
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nisation) auszulagern. Novartis tut dies 
nicht, weil wir versuchen, das Know-how 
und die Kontakte innerhalb des Unterneh-
mens zu halten“, so Bonitz.
Eine weitere Veränderung innerhalb der 
Pharmaunternehmen sieht er in der Funkti-
on der sogenannten Medical Scientific Liai-
sons (MSL), die es vor ein paar Jahren noch 
nicht gegeben hat. Aufgabe der MSL ist es, 
medizinische Information nach außen an 
Ärzte und andere Stakeholder zu kommuni-
zieren.

Ab 2018: Clinical Trial Regulation
Eine weitere Veränderung, die auf den Be-
reich klinische Studien zukommt, ist die 
Clinical Trial Regulation, die laut derzeiti-
gem Stand ab 2018 schlagend wird. Bonitz 
dazu: „Diese wird das Umfeld für klinische 
Prüfungen in Europa grundlegend verän-
dern. Es werden dann alle klinischen Prü-
fungen nur mehr über ein zentrales Portal 
gemeldet, verwaltet etc. Darauf müssen sich 
sowohl die Firmen, aber auch die lokalen 
Behörden und Ethikkommissionen einstel-
len und die entsprechenden Strukturen 
schaffen. Hier besteht dringender Hand-
lungsbedarf; es wurden aber erfreulicher-
weise vonseiten des Ministeriums und von 
anderen Gruppen bereits Initiativen gestar-
tet, um dafür die rechtlichen und organisa-
torischen Voraussetzungen zu schaffen. Da-

her bin ich optimistisch, dass die Umstellung 
gut gelingen wird.“

Konvergenz neuer Technologien
Bonitz’ Wünsche für die Zukunft: „Für die 
klassische klinische Forschung würde ich mir 
einfach mehr Geld für die Infrastruktur in den 
Spitälern, speziell für klinische Prüfungen, 
wünschen, das heißt, einen Ausbau zum Bei-
spiel der sogenannten KKS (Koordinations-
zentren für klinische Studien an den Uniklini-
ken und anderen Spitälern). Diese sind darauf 
spezialisiert, den Spitalsabteilungen zu helfen, 
klinische Prüfungen zu verbessern, indem sie 
Infrastruktur und organisatorisches Know-
how zur Verfügung stellen. Diesen Bereich 
sollte man meines Erachtens massiv ausbauen, 
um wettbewerbsfähig zu bleiben.“
Bonitz ist überzeugt, dass in den nächsten 
Jahren der medizinische Fortschritt nicht al-
lein aus der pharmazeutischen klinischen 
Forschung kommen wird, sondern dass es 
eine Konvergenz von neuen Technologien, 
sprich, Software und Medizinprodukten, mit 
den klassischen pharmazeutischen Produk-
ten geben wird. „Novartis unterhält in diesem 
Bereich bereits Kooperationen mit Google 
(Kontaktlinse, die Blutwerte erheben kann), 
Microsoft (neurologische Diagnostik) und 
dem Chiphersteller Qualcomm (Smart Inha-
ler – zeichnet auf, wann der Patient sein Me-
dikament einnimmt)“, berichtet Bonitz. n

Dr. Wolfgang Töglhofer begann seine 
 berufliche Laubahn nach dem Medizin-
studium vor 25 Jahren im St. Anna 

 Kinderspital. Er erinnert sich zurück: „Schon 
damals – und das ist bis heute so – fand ich 
es faszinierend, wie viel Positives man für die 
Patienten mit neuen Produkten erreichen 
kann. Mittlerweile war ich sicherlich beim 
Launch von 25 neuen Medikamenten im Be-
reich schwerwiegende Erkrankungen dabei 
und kann sagen, dass innovative Präparate 
im Regelfall einen klaren Wirknutzen für die 

Patienten mit sich bringen. Daher bin ich der 
festen Überzeugung, dass klinische Studien 
auch in Österreich sehr wichtig sind und 
wichtig bleiben werden. Deshalb sollten so-
wohl von den ärztlichen Fachgesellschaften 
als auch von den maßgeblichen Behörden die 
notwendigen Schritte gesetzt werden, um 
den ,clinical footprint‘ zu erhalten, d.h. zu 
ermöglichen, dass es weiterhin viele klinische 
Studien in Österreich gibt. Denn diese 
 Studien leisten einen enorm wichtigen 
 Beitrag für die Gesellschaft.“

Auch Dr. Wolfgang Töglhofer, Medical Director Amgen GmbH in Österreich, wünscht 
sich eine Stärkung des Forschungsstandortes Österreich.

„Clinical Footprint“ in Österreich erhalten

u
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Innovation made in Austria
Als Beispiel für innovative Forschung nennt 
Töglhofer eine aktuelle Studie, die von Ös-
terreich ausgeht und auf den Erkenntnissen 
aus der ABCSG-18-Studie aufbaut. „Dabei 
geht es um Frauen, die ein sehr hohes Brust-
krebsrisiko haben und bei denen derzeit ein 
operativer Eingriff die einzige Maßnahme, 
die gesetzt werden kann, darstellt. Nun wird 
eine klinische Studien geplant, ob man 
nicht auch Denosumab bei Hochrisiko- 
oder Höchstrisikopatientinnen einsetzen 
kann. Solche faszinierenden Initiativen un-
terstützt Amgen – nicht nur in Österreich, 
sondern weltweit“, betont Töglhofer.

Rascher Studienbeginn  
in Österreich schwierig
Sieht man sich die aktuelle Studienland-
schaft in Österreich an, so Töglhofer weiter, 
falle auf, dass es Indikationen gibt, in denen 
es relativ leicht sei, klinische Studien durch-
führen zu können. Dazu gehören seiner 
 Ansicht nach vor allem die Onkologie, die 
Kardiologie und die Diabetologie. Bei ande-
ren Indikationen sei es hingegen schwierig, 
überhaupt einen Zuschlag vom pharmazeu-
tischen Stammhaus zu erhalten, so seine 
 aktuelle Erfahrung. „Zudem ist es schwierig 
geworden, rasch klinische Studien in Öster-
reich beginnen und rasch viele Patienten 
einbringen zu können. Dabei rede ich vor 
allem von Registrierungsstudien. Die Ursa-
che liegt großteils am Spardruck in den 
 Spitälern“, ist Töglhofer überzeugt.
Eine weitere Veränderung, die er pessimis-
tisch sieht, ist der Aspekt, dass es in Öster-
reich immer weniger Zentren und große 
Spitäler neben den Universitätskliniken 
gebe, die über die nötige Infrastruktur für 
die Durchführung klinischer Studien ver-
fügen bzw. die bereit sind, die Durchfüh-
rung von klinischen Studien als Schwer-
punkt zu setzen. Dies führe dazu, so 
Töglhofer weiter, dass sich Unternehmen 
wie Amgen viel stärker überlegen müssten, 
bei welchen klinischen Studien es in Öster-
reich überhaupt eine Chance gebe, in der 

Auswahl berücksichtigt zu werden. Denn 
Länder wie China, Japan, Südafrika, Süd-
amerika können sehr viel leichter viele Pa-
tienten in große Registrierungsstudien ein-
bringen und dies mittlerweile mit sehr 
hoher Datenqualität. „Wir forschen bei-
spielsweise aktuell international an einem 
innovativen Lipidsenker, dabei sind mehr 
als 30.000 Patienten in das Studienpaket 
eingebracht worden. Wir sind sehr froh da-
rüber, dass auch in Österreich mehr als 
170 Patienten mitmachen“, berichtet Tögl-
hofer über ein Positivbeispiel.

Über Risikominimierungsprogramme 
und Biobanken
Töglhofer ist der Ansicht, dass die Europäi-
sche Arzneimittelagentur (EMA) das Prinzip 
der konditionalen, zeitlich begrenzten Zu-
lassung für Substanzen in Zukunft verstärkt 
forcieren werde. „Das bedeutet, dass es in 
Zukunft im Rahmen von Risikominimie-
rungsprogrammen mehr Studien geben 
wird und geben muss. Ich bin sehr zuver-
sichtlich, dass Österreich dabei die Möglich-
keit hat, eine Rolle zu spielen. Skeptischer 
bin ich in Bezug auf seltene Erkrankungen, 
da es hier weniger Spezialisten in Österreich 
gibt, die zusätzlich zu ihren klinischen Akti-
vitäten auch noch Studienaktivitäten durch-
führen können“, meint Töglhofer.
Sehr aktiv ist Österreich im Bereich der Bio-
banken. „So wird zum Beispiel gerade in 
Graz eine große Biobank gebaut bzw. fertig-
gestellt, die für Firmen äußerst interessant 
ist, denn damit wird es möglich sein, Wirk-
wege herauszufiltern, wie man schwerwie-
gende Erkrankungen letztlich mit völlig 
neuen Wirkstoffen behandeln kann. Deswe-
gen ist das Thema Grundlagenforschung 
auch für Amgen sehr wichtig und wird von 
uns unterstützt“, erläutert Töglhofer.

Ziel von Amgen: Entwicklung 
 innovativer Medikamente
Amgen, berichtet Töglhofer weiter, verglei-
che seine Forschungsprodukte immer mit 
dem Goldstandard am Markt, denn die Stra-
tegie des Unternehmens sei es, als eine seit 
mehr als 35 Jahren aktive Biotechfirma ers-
ten Ranges innovative Medikamente zu ent-
wickeln. „Bisher war Amgen vor allem im 
Onkologie- und Spitalssetting tätig, nun 
bringt das Unternehmen zunehmend Präpa-
rate auf den Markt, die auch im niedergelas-
senen Bereich Anwendung finden. Für die 
Zukunft ist geplant, den enormen Erfah-
rungsschatz in der Herstellung biologischer 
Produkte auch bei der Entwicklung von 
Bio similars anzuwenden“, so Töglhofer ab-
schließend. n

Ich bin sehr dafür, dass innovative Produkte 
so früh wie möglich nach Österreich kommen. 
Dafür braucht es klinische Studien in unserem 
Land – und Ärzte, die sich für diese klinischen 
Studien engagieren.

Dr. Wolfgang Töglhofer, Amgen
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„Personalisierte Medizin? Auch den 
 Beatles hat man zunächst keine große 
Zukunft prophezeit ...“
Ende Oktober letzten Jahres fand die Inauguration des neuen Rektors der Medizinischen Universität Wien, Univ.-Prof. Dr. Markus 
Müller, im Van-Swieten-Saal der Medizinischen Universität Wien statt. Die MedUni Wien ist die größte medizinische Einrichtung  
in Österreich und zählt zu den bedeutendsten Spitzenforschungsinstitutionen Europas. Wir haben die Inauguration als Anlass für 
ein Interview mit dem neuen Rektor zum wichtigsten Megatrend der Medizin genutzt, der personalisierten Medizin am Beispiel  
der Onkologie.
 Redaktion: Gerhard Kahlhammer

Wir erleben beim Thema personali-
sierte Medizin immer wieder folgen-
de Diskrepanz: Einerseits ist Öster-

reich dank namhafter Studiengruppen ein 
Kristallisationspunkt der internationalen 
Forschung, z.B. der Brustkrebsforschung, 
geworden. Spezialisten widmen sich kom-
plexen Aufgaben und setzen therapeutische 
Maßstäbe. Auf der anderen Seite reicht der 
Durchdringungsgrad nur schwer über Fach-
kreise hinaus. Genomik, der Schlüssel zur 
personalisierten Medizin, ist in Österreich 
nicht sonderlich positiv besetzt. Gene, Gen-
technik – eher schlecht. Plakate mit der 
Aufschrift „Österreich ist genfrei“ – schon 
besser, was einen gewissen Zugang zu Inno-
vationen widerspiegelt. „Wir vermitteln ein 
bestimmtes Bild unseres Landes zu Schlüs-
seltechnologien des 20. Jahrhunderts, der 
Gentechnologie und der Atomphysik. In 
Österreich ist das verpönt und damit be-
steht auch seitens der Politik wenig Druck, 
das Niveau zu heben“, meint dazu Prof. 
Markus Müller.
Lesern von PHARMAustria ist Univ.-Prof. 
Dr. Markus Müller aus anderen Bereichen 
bekannt, beispielsweise als Vorsitzender der 
Heilmittelevaluierungskommission im 
Hauptverband der Sozialversicherungsträ-
ger oder als wissenschaftliches Ausschuss-
mitglied der AGES/PharmMed. Oder viel-
leicht auch als European Expert der 
Europäischen Arzneimittelzulassungsbehör-
de EMA (oder sogar als ehemaliger Visiting-
Professor der FDA).
Markus Müller ist in den Fächern Klinische 
Pharmakologie (1998) und Innere Medizin 
(2001) habilitiert und war seit 2003 Leiter 
der Universitätsklinik für Klinische Pharma-
kologie an der MedUni Wien. Sein Vorgän-
ger in dieser Funktion, Prof. Hans-Georg 

Eichler, ist heute Senior Medical Officer der 
EMA. Man sieht, es gibt in Österreich eine 
starke Achse der biomedizinischen For-
schung und Arzneimittelzulassung, von 
Biotech und Gesundheitspolitik. Wer die 
Abteilung für Klinische Pharmakologie an 
der MedUni Wien kennt, der weiß auch um 
die außerordentliche Expertise im Bereich 
„Orphan Drugs“-Zulassungen Bescheid.
Im Rahmen des Interviews mit Prof. Müller 
hat uns noch ein weiterer Zusammenhang 
interessiert: Nach der Promotion sub aus-
piciis absolvierte Dr. Markus Müller seine 
Ausbildung u.a. an der Abteilung für Not-
fallmedizin, Onkologie und Chemotherapie 
... (reifere Jahrgänge wissen noch, dass der 
Name unendlich lang ist), kurz: an der ehe-
maligen Station 18J des Wiener AKH, unter 
der Leitung des damaligen Oberarztes Dr. 
Christoph Zielinski. Was uns zum Thema 
führt: Uns hat auch die Wahrnehmung des 
neuen Rektors der größten universitären 
Forschungsinstitution in Österreich zum 
wahrscheinlich am stärksten innovationsge-
triebenen medizinischen Fachgebiet interes-
siert, nämlich der Onkologie.

PHARMAustria: Es gibt einen Konnex 
zwischen Innovation und Forschung und 
dem tatsächlichen Behandlungsstandard, 
der in der Onkologie eine besondere 
gesellschaftliche Bedeutung hat. Österreich 
ist heute mit seinen Studiengruppen ein 
Kristallisationspunkt der internationalen 
Forschung, z.B. der Brustkrebsforschung. 
Welchen Stellenwert hat die Onkologie am 
AKH Wien aus Ihrer Sicht, wie ist Ihre 
Wahrnehmung zu diesem Thema?
Univ.-Prof. Dr. Markus Müller: Aus meiner 
eigenen onkologischen Tätigkeit kann ich 
sagen, dass die Onkologie Mitte der 1990er-
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Jahre eine völlig andere war als heute. Wenn 
ein Nierentumor vor 20 Jahren sehr rasch 
ein Todesurteil war, so ist das heute nicht 
mehr der Fall. Mit dem Anspruch „Krebs als 
 chronische Erkrankung“ sind langjährige 
Überlebenszeiten in früher akut tödlichen 
Indikationen keine Seltenheit mehr. Aus ge-
samtgesellschaftlicher Perspektive ist Krebs 
aber immer noch die zweithäufigste Todes-
ursache und oft deswegen in aller Munde, 
weil die Therapiekosten hoch sind, sodass 
man sich zunehmend mit der Frage ausei-
nandersetzt, unter welchen  Voraussetzungen 
Innovationen wie bisher an die Gesellschaft 
weitergegeben werden können. 
Onkologie hat an der Medizinischen Uni-
versität Wien, was die Forschung betrifft, 
einen großen, wenn nicht den größten Stel-
lenwert, was auch damit zusammenhängt, 
dass derart viele Disziplinen involviert sind. 

Eine Auflistung zeigt, dass in Österreich 
mehr als ein Drittel aller klinischen Studien 
im Bereich der Onkologie durchgeführt wird, 
und zwar getrieben durch zwei Mega trends: 
zielgerichtete Therapien und Genomprojek-
te. Im Jahr 2001 wurden erstmals Daten des 
humanen Genomprojekts vorgestellt, vertre-
ten durch Craig Venter und Francis Collins, 
gemeinsam mit Tony Blair und Bill Clinton 
im Weißen Haus. Für die einen war es ein 
Ereignis vergleichbar mit der ersten Mond-
landung, für die anderen nur ein telefon-
buchähnlicher Datensatz. Letztlich aber hat 
das humane Genomprojekt zu einer Revolu-
tion geführt, indem die Analyse dieser Daten 
hochselektive Therapien ermöglicht und eine 
Grundlage der personalisierten Medizin dar-
stellt. Aus meiner onkologischen Tätigkeit 
vor 25 Jahren kann ich nur feststellen: Das 
alles gab es nicht.

Muss man sich vor dem Fortschritt fürch
ten? Es ist ja gewissermaßen paradox: 
Entgegen der früher hohen DropoutRate 
steigt die Zulassungsrate neuer Medikamen
te, die besser zur Wirkung kommen, und die 
erste Frage gilt den Kosten ...

Es ist aber immer auch eine Frage des Ti-
mings. Die Innovationsrate ist derzeit sehr 
hoch, das ist richtig. Substanzen, die heute 
zugelassen werden, sind hochpreisig, sie wer-
den aber nach Ablauf des Patents in zehn Jah-
ren vergleichsweise günstig sein. Dieser As-
pekt ist nicht unerheblich. Als Vorsitzender 
der Heilmittelevaluierungskommission ken-
ne ich solche Diskussionen auch aus anderen 
Indikationen, etwa bei Statinen oder ACE-
Hemmern. Wenn man es rückblickend be-
trachtet, sind diese Medikamente heute 
selbstverständlich etabliert und günstig. 
In der Onkologie kommen aktuell viele 
Substanzen, die in zehn Jahren problemlos 
verfügbar sein werden. Die Frage ist, wie 
man diese Zeit überbrückt und den „early 
access“ sicherstellt. Bislang schaut es gut 
aus, aber man muss initiativ bleiben. 
 Generell wird der Preisrückgang bei Tyro-
sinkinasehemmern stärker sein als bei An-
tikörpertherapien mit Biosimilar-Nachfol-
gepräparaten, die aufwendiger sind. Relativ 
neu ist die Strategie der Erstzulassung in 
Orphan-Indikationen. In Orphan-Indikati-
onen gibt es wenig Konkurrenz mit ande-
ren Substanzen. Der Preis ist höher, die 
Indikation umschriebener. Es ist durchaus 
möglich, dass der Preisverfall hier weniger 
stattfinden wird, als wir das gewohnt sind, 
vielleicht trotz Indikationserweiterungen. 
Letztlich sind das aber gesellschaftspoliti-
sche Fragen, für die es in der Onkologie 
sehr gute Argumente gibt. Allerdings bin 
ich nicht restlos sicher, dass wirklich jeder 
Patient einen frühen Zugang haben wird.

Laut einer Aussendung der Österreichischen 
Gesellschaft für HämatoOnkologie sind die 
Gesamtgesundheitsausgaben einer Gesell
schaft für das Überleben von Krebspatienten 
auch insofern relevant, als sie mit dem 
5JahresÜberleben korrelieren. In Öster
reich sind die Gesundheitsausgaben an das 
Wachstum des BIP gekoppelt, das derzeit 
mit 0,5% gering ist. Wird das für die 
Aufrechterhaltung der Qualitätsstandards 
reichen?
In Österreich werden 11% des BIP für Ge-
sundheitsausgaben verwendet, das ist ein 
relevanter Anteil. Die Kritik besteht darin, 
dass wir zwar viel ausgeben, einzelne Out-
come-Daten aber schlecht sind. Wir haben 
eine hohe Lebenserwartung, aber inferiore 
Ergebnisse, was die gesunden Lebensjahre 
betrifft. Die Zahl jugendlicher Raucher ist 
extrem hoch. Sparpotenzial ist im Gesund-
heitssystem jedenfalls vorhanden. Im Ver-
gleich zu Schweden ist die Bettendichte in 
Österreich zwei- bis dreimal so hoch und 
die Frage ist, ob wirklich jede banale Er-
krankung im AKH behandelt werden muss. 
Man kann sich das leisten, wenn man es 
will, in anderen Ländern ist das aber absolut 

Personalisierte Medizin wird in den nächsten 
10, 20 Jahren eine derart starke Veränderung 
der Lebenswelten von Ärzten und Patienten 
nach sich ziehen, wie man es sich heute nicht 
vorstellen kann. Selbst den Beatles wurde am 
Beginn ihrer Karriere vom Chef einer großen 
Plattenfirma versichert, dass niemand ihre 
Musik mögen würde ...

Univ.-Prof. Dr. Markus Müller, Rektor der Medizinischen Universität Wien
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unüblich. Das heißt, es gibt Effizienzpoten-
zial vor allem im Krankenhausbereich. 
Nicht jedes Spital muss Spitzenleistungen 
anbieten. Vieles ist machbar, wenn gewisse 
Themenbereiche zentralisiert werden. Viel-
leicht müssen wir uns aber auch von gewis-
sen Vorstellungen emanzipieren und zu 
dem Schluss kommen, dass nicht alles, was 
innovativ ist, automatisch Fortschritt be-
deutet, und nicht alles Neue automatisch 
cool ist. Diesen Gedanken hat die Industrie 
heute vielleicht weniger, aber doch lange 
Zeit betrieben. 
An der Generikadiskussion zeigt sich zudem, 
dass Österreicher extreme Markenliebhaber 
sind. Es ist ja offenkundig, dass man sich 
durch Generika etwas ersparen kann, was 
dann in innovative Therapien fließen sollte. 
In Österreich gab es aber viele Jahre eine fast 
schon irrationale Resistenz gegen Generika. 
Das heißt für mich, dass gerade im Gesund-
heitssystem Effizienzpotenziale aktiviert wer-
den können, um Mittel für echte Innovatio-
nen freizumachen. Die klassische Diskussion 
findet aber derzeit gar nicht in der Onkologie 
statt, sondern bei Hepatitis C.

Wie sehr, glauben Sie, ist das Thema 
personalisierte Medizin angekommen – in 
der Öffentlichkeit, in berufsnahen Kreisen?
Ich glaube, personalisierte Medizin dringt 
deshalb noch nicht so ganz durch, weil sich 
viele nicht vorstellen können, was für eine 
unglaubliche Vision darin enthalten ist. Es 
ist ja oft so, dass große Umwälzungen kurz-
fristig überschätzt und langfristig unter-
schätzt werden. Viele sagen: „Na, wo ist 
denn die personalisierte Medizin jetzt?“ Alle 
reden davon, aber es ist noch wenig greifbar. 
Ich denke, dass personalisierte Medizin in 
den nächsten 10, 20 Jahren eine derart star-
ke Veränderung der Lebenswelten von Ärz-
ten und Patienten nach sich ziehen wird, 
wie man es sich heute nicht vorstellen kann. 
So wie es vor 15 Jahren unvorstellbar war, 
dass ein Patient mit metastasiertem Nieren-
zellkarzinom fünf oder sechs Jahre überlebt. 
Ähnlich ist es bei Hepatitis C, die heute ge-
heilt werden kann. Die Diagnose wird im-
mer subtiler, indem nicht mehr nur das Or-
gan selbst, sondern auch biochemische 
Veränderungen im Organ visualisiert wer-
den können. Genomsequenzierungen wer-
den das Ansprechen auf Therapien vorher-
sagen und so weiter. 
Alle diese Dinge sind heute im Entstehen 
und eröffnen völlig neue Möglichkeiten. Der 
Arzt erhält sozusagen ein Abbild des Patien-
ten, einen Avatar im Sinne eines Hochdaten-
satzes, der verschiedene therapeutische An-
sätze nahelegt. Den Beatles wurde am 
Beginn ihrer Karriere vom Chef der Platten-
firma Decca versichert, dass niemand ihre 
Musik mögen würde. Ein ehemaliger IBM-

Chef hat zum „Personal Computer“ gemeint, 
dass er dafür keinen Markt sehe, höchstens 
für 1.000 oder 2.000 Stück weltweit. Das 
waren aber Profis auf ihrem Gebiet, sodass 
ich denke, dass man völlig unterschätzt, wie 
sich die Welt in 20 Jahren verändern wird 
und wie wir in 20 Jahren leben werden. 
Heute haben wir Internet am Handy. Glau-
ben Sie an selbstfahrende Autos? Personali-
sierte Medizin klingt heute vielleicht futu-
ristisch, wir werden aber lernen, damit zu 
leben. Meines Erachtens ist die Durchdrin-
gungsrate neuer Konzepte der personalisier-
ten Medizin noch relativ gering, weil wir oft 
vom Ist-Stand ausgehen und das Gesamt-
programm zu futuristisch anmutet.

Sie haben als Delegierter des European 
Medical Research Council Erfahrung mit 
europäischen Forschungsnetzwerken. Lokal 
gefragt: Studienförderung aus öffentlicher 
Hand – in Österreich kaum machbar?
In Österreich ist die Grundlagenforschung 
– und es sind übrigens auch die Universitä-
ten – um den Faktor 2 unterfinanziert. Die 
ETH Zürich ist gleich groß wie die TU Wien 
und hat ein doppelt so hohes Budget. Ge-
genüber der Schweiz, Schweden oder den 
Niederlanden gibt es deutlichen Aufholbe-
darf. Alle Studienprogramme, die wir mit 
extremer Kraft seitens der Scientific Com-
munity losgetreten haben, sind ein Tropfen 
auf dem heißen Stein. Aber das Problem ist 
grundsätzlicher. Ich denke, wir brauchen in 
Österreich eine Aufbruchstimmung in Rich-
tung Zukunft, Innovation, Technologie und 
es ist auch meine Aufgabe, dies gegenüber 
der Politik zu vertreten. Leider ist das Nicht-
durchdringen der Scientific Community 
derzeit auch sichtbar. Es fand im letzten Jahr 
das Euro-Barometer 2015 statt, eine Umfra-
ge in 28 EU-Ländern, bei der unter anderem 
gefragt wurde: „Sind Forschung und Tech-
nologie für die Zukunft des Landes wich-
tig?“ Darauf haben nur 35% aller befragten 
Österreicher mit ja geantwortet, was uns 
den blamablen letzten Platz gebracht hat. 
Es ist schon eigenartig: Wir sind ein reiches 
Land und könnten uns all das leisten, schau-
en immer auf den Staatskonsum und ver-
gessen dabei auf Zukunftsinvestitionen. In-
novationen in der Onkologie sind ja nicht 
primär nur teuer, sondern haben auch eine 
enorme Umwegrentabilität für das Land. 
Wenn wir Onkologie als Forschung wahr-
nehmen, dann sind wir die Treiber, sonst 
sind wir nur Konsumenten. Es gibt auch 
den Spruch: „Wir sind für Forschungsergeb-
nisse, aber gegen Forschung.“ – Das heißt, 
für Forschung soll wenig Geld ausgegeben 
werden, aber die neusten Medikamente 
müssen verfügbar sein. Das ist ein Zwiespalt 
und für einen Standort auch eine gefährli-
che Haltung.  n
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Fokus & Initiativen 2016

Fokus: Die „Fokus“-Beiträge werden zielgruppenspezifisch in allen drei Medien 
 aufeinander abgestimmt und mit derselben Bildsprache publiziert.

Initiativen: Mit den „Initiativen“ über alle drei Medien werden große Themengebiete 
über mehrere Ausgaben beleuchtet. Ein Gesundheitsratgeber für Patienten, gemeinsam 
mit Top-Experten aus der Medizin erstellt, rundet die jeweilige Initiative ab.

Ausgabe Fokus Initiativen
6 KW 12 KW 13 KW 14 Herz und Gefäße

HERZ & GEFÄSSE
7 KW 14 KW 15 KW 16 Burn-out und Depression

8 KW 16 KW 17 KW 18 Dermatologie/Psoriasis/Hautschutz

9 KW 18 KW 19 KW 20 Reisemedizin

10 KW 20 KW 21 KW 22 Ästhetische Medizin/Schönheit

SCHÖNHEIT / ÄSTHETI-
SCHE MEDIZIN

11 KW 22 KW 23 KW 24 Hämorrhoiden/Venengesundheit

12 KW 24 KW 25 KW 26 Nephrologie

13 KW 26 KW 27 KW 28 Osteoporose

14 KW 28 KW 29 KW 30 Harnwege/Blase

15/16 KW 30 KW 31 KW 32 Gastroenterologie & Hepatologie

LEBER,  
MAGEN & DARM

16 – KW 35 KW 36 Mikrobiom & Probiotika

17 KW 36 KW 37 KW 38 Hypertonie

18 KW 38 KW 39 KW 40 Rheuma

19 KW 40 KW 41 KW 42 HNO

20 KW 42 KW 43 KW 44 Diabetes

DIABETES
21 KW 44 KW 45 KW 46 Prostata

22 KW 46 KW 47 KW 48 Asthma

23 KW 48 KW 49 KW 50 Reflux

24 KW 50 KW 51 KW 52 Schmerz

Nur in Apotheker Krone und 

Krone „Gesund & Familie“

Alles aus einer Hand –  
der „Krone“-Fokus
Einzigartig in Europa: der Gesundheitsmedien verbund, bestehend 
aus Ärzte Krone – Apotheker Krone – Kronen Zeitung

• gesundheitspolitisch relevant
• fachlich kompetent
• einzigartige und nachgewiesene Wirkung
• der Garant für erfolgreiches Gesundheitsmarketing

11.500 nieder gelassene 
Allgemeinmediziner und Ärzte  
aller Fachgruppen!
 

Ihre Werbebotschaft erreicht über 
2,900.000  Österreicherinnen  
und Österreicher!
 

Ihre Werbebotschaft erreicht über
5.800 angestellte und  
selbstständige Apotheker!
 

Quelle: MA 2014/2015
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der „Krone“-Fokus
Einzigartig in Europa: der Gesundheitsmedien verbund, bestehend 
aus Ärzte Krone – Apotheker Krone – Kronen Zeitung

• gesundheitspolitisch relevant
• fachlich kompetent
• einzigartige und nachgewiesene Wirkung
• der Garant für erfolgreiches Gesundheitsmarketing

11.500 nieder gelassene 
Allgemeinmediziner und Ärzte  
aller Fachgruppen!
 

Ihre Werbebotschaft erreicht über 
2,900.000  Österreicherinnen  
und Österreicher!
 

Ihre Werbebotschaft erreicht über
5.800 angestellte und  
selbstständige Apotheker!
 

Quelle: MA 2014/2015



PharmAustria

42

Industrie setzt auf Transparenz
Die Pharmaindustrie will ab 2016 auch Zuwendungen an Ärzte und Gesundheitseinrichtungen offenlegen. Bei Selbsthilfe-
gruppen gibt es diese Transparenz bereits. Sie erhielten 2014 rund 1,1 Millionen Euro von der Industrie.

 Redaktion: Martin Rümmele

Mit über einer Million Euro – genau 
genommen, 1,145.717 Euro – unter-
stützten 2014 heimische Pharmafir-

men österreichische Patienteninitiativen. 
Das meiste Geld ging an die Österreichische 
Multiple Sklerose Gesellschaft, gefolgt von 
der Österreichischen Hämophilie-Gesell-
schaft und der Parkinson Selbsthilfe Öster-
reich. Dies ist das Ergebnis einer Analyse 
des Ludwig-Boltzmann-Instituts für Health 
Technology Assessment (LBI-HTA).

Klare Spielregeln für die Offenlegung
Seit dem Jahr 2009 legen die Mitgliedsun-
ternehmen der Pharmig, des Verbands der 
pharmazeutischen Industrie Österreichs, 
ihre Zahlungen an Patientenorganisationen 
freiwillig offen. Ein Verhaltenskodex fordert, 
dass alle finanziellen, nicht-finanziellen und 
indirekten Zuwendungen auf den Websites 
der Unternehmen transparent – mit Höhe 
und Verwendungszweck – dargestellt wer-
den. „Die Unterstützung von Pharmafirmen 
ist wichtig für Patienten- und Selbsthilfe-
gruppen und die Offenlegung begrüßens-
wert. Es braucht aber auch eine entspre-
chende Kontrolle“, begründet Claudia Wild, 
Leiterin des LBI-HTA, die Analyse.
Ihr Fazit: Auffallend sei, dass bei teuren Arz-
neimitteln auch das Sponsoring für die 

Selbsthilfegruppen hoch sei und nicht alle 
Pharmig-Mitglieder Zuwendungen offenle-
gen. „Die Zuwendungen dürfen nicht dazu 
führen, dass diese ihre Unabhängigkeit ver-
lieren.“ Eine zentrale Aufgabe vieler Patien-
tenorganisationen sei die Beratung von Be-
troffenen und ihren Angehörigen. Dabei 
dürfen aber weder Empfehlungen für The-
rapien, Medikamente noch für Medizinpro-
dukte gegeben werden.

Wenig Transparenz innerhalb der 
Patientenorganisationen
Zu den spendabelsten Pharmafirmen 2014 
zählten demnach Novartis (251.440 €), 
Abb Vie (131.079 €), Lundbeck (108.143 €) 
und Roche (104.050 €). Die meisten 
 Zuwendungen (63%) gingen an Patienten-
organisationen in den vier Bereichen Neuro-
logie, Hämato-Onkologie, Rheumatologie 
und Hämophilie. Vergleichsweise bescheiden 
 fielen die Zuwendungen an Initiativen im 
 Bereich Herz-Kreislauf-Erkrankungen und 
HIV/Aids aus.
Die Patientenorganisationen selbst sorgen 
hingegen für wenig Transparenz. Viele füh-
ren zwar die Logos ihrer Partner und Spon-
soren auf ihrer Website an, kaum eine Pati-
enteninitiative weist aber aus, wie viel Geld 
sie von wem und wofür erhalten hat. u

©
 F

ra
nc

k 
B

os
to

n 
– 

sh
ut

te
rs

to
ck

.c
om



PharmAustria

43



PharmAustria

44

Selbstverpflichtung  
ist auch ein Lernprozess

Grundsätzlich sei eine Unterstützung der Pa-
tientenorganisationen wichtig und notwen-
dig, sagt Pharmig-Generalsekretär Jan Oliver 
Huber zu der Untersuchung. „Mit ihrem En-
gagement tragen sie wesentlich dazu bei, dass 
die Versorgung im Gesundheitswesen treffsi-
cherer und von hohen qualitativen Standards 
gekennzeichnet ist. Die Pharmig hat als einer 
der ersten Verbände die ARGE Selbsthilfe un-
terstützt und tut dies auch weiterhin, denn es 
ist wichtig, dass die Patienten selbst in der 
Lage sind, ihre Interessen zu artikulieren, 
und so die Versorgung mit notwendigen The-
rapien weiter verbessern helfen.“ Seit 2009 
habe die Pharmig alles  getan, dass das Ver-
hältnis zwischen pharmazeutischer Industrie 
und Patientenorganisationen so transparent 
wie möglich ausgestaltet wird. Huber: „Wir 
haben im Artikel 10 des Verhaltenskodex die 
Zusammenarbeit mit Patientenorganisatio-
nen umfassend geregelt. Dadurch sind nicht 
nur die  pharmazeutischen Unternehmen 
selbst, sondern auch die Patientenorganisati-
onen dazu verpflichtet, ihre Zusammenarbeit 
mit einem pharmazeutischen Unternehmen 
 offenzulegen.“
Er sehe es als ein klares Bekenntnis zu mehr 
Offenheit der Branche und als klares Zeichen 
der Verantwortung der Gesellschaft und den 
Patienten gegenüber, wenn „wir diese Trans-
parenzregeln in allen Details leben. Das ist 
selbstverständlich zum Teil auch ein Lern-
prozess und ich gehe davon aus, dass dieser 
bald abgeschlossen sein wird.“

Auch Zahlungen an Ärzte offenlegen
Wild geht davon aus, dass die Transparenz 
im Gesundheitswesen in den kommenden 
Jahren weiter steigen wird, und wertet auch 
die neueste Offensive der Industrie im Hin-
blick auf die Offenlegung von Zuwendun-
gen für Ärzte als einen solchen Schritt. 
 Heuer startet eine freiwillige Initiative zur 

Offenlegung von Zuwendungen an medizi-
nische Einrichtungen und Ärzte durch die 
Industrie, die die Pharmafirmen des 
 europäischen Branchenverbandes EFPIA 
bereits im Jahr 2013 beschlossen haben. Die 
Pharmaunternehmen verpflichten sich 
 dabei, ab 2016 jeweils für das Vorjahr sämt-
liche ihrer Zahlungen an Ärzte und andere 
Gesundheitsberufe auf ihren Webseiten 
 offenzulegen.
Einziger Haken: Für die Offenlegung benö-
tigen die Unternehmen die Zustimmung des 
jeweiligen Arztes. Wenn eine solche nicht 
möglich sein sollte, darf die Meldung in ag-
gregierter Form, also zusammengefasst und 
anonymisiert, erfolgen.
GlaxoSmithKline geht hier deshalb einen 
Schritt weiter. Antti Kourula, Geschäftsfüh-
rer von GSK Österreich: „GSK verfolgt ein 
,No consent – no contract’-Prinzip und 
schließt seit heuer nur noch mit jenen 
 Ärzten und Institutionen Verträge über Leis-
tungen ab, die auch einer namentlichen 
 Offenlegung von Zahlungen zustimmen.“ 
Bereits jetzt erhalten Ärzte und Institutio-
nen, die mit GSK in einem Leistungsverhält-
nis stehen, vierteljährlich eine genaue Auf-
stellung ihrer geldwerten Leistungen, um 
somit einen klaren Überblick über die tat-
sächliche Veröffentlichung ab 30. Juni 2016 
zu bekommen. „Wir glauben, dass diese Re-
gelung das Vertrauen in die Zusammenar-
beit auf Dauer stärkt, und hoffen, dass sich 
auch andere Unternehmen in Österreich 
dieser Vorgehensweise anschließen wer-
den“, sagt Kourula.

Vertrauen in die  
Zusammenarbeit stärken
Für den Branchenverband Pharmig ist die 
Selbstverpflichtung ein wichtiger Schritt: 
„Alle Mitgliedsunternehmen der Pharmig 
unterliegen dem Verhaltenskodex. Das sind 
über 100 Unternehmen und damit der 
Großteil der österreichischen pharmazeuti-
schen Industrie“, betont Huber und Präsi-
dent Robin Rumler präzisiert: „Wichtig ist 
die gemeinsame Überzeugung von Ärzten 
und Industrie, dass die Transparenzregeln 
das Vertrauen in die Zusammenarbeit 
 stärken und auch das Engagement beider 
Seiten benötigen, um wirkungsvoll sein zu 
können.“
Claudia Wild sieht durch die Transparenz 
auch mögliche Folgen für die Krankenversi-
cherungen: Die öffentliche Hand reagiere 
hier noch zu verhalten. „Wenn Unternehmen 
als Folge der Transparenz weniger für Marke-
ting ausgeben, könnte die öffentliche Hand 
auch auf Preisreduktionen drängen. Immer-
hin reduzieren die Unternehmen ja ihre Kos-
ten und erhöhen so die Erträge.“ n
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first pharma unterstützt heute erfolgreich Unternehmen, die Arzneimittel oder Medizinprodukte bei speziellen Ärztezielgruppen 
bekannt machen wollen. Von der vertrieblichen Pflege von Altprodukten hat man sich verabschiedet.

 Autor: Mag. rer. nat. Georg Sachs

Manchmal muss ein Unternehmen bereit 
sein, flexibel mit seiner eigenen Grün-
dungsidee umzugehen, um auf Erfolgs-

schiene zu kommen. Vor rund eineinhalb Jah-
ren war die von Tina Theuer und Wolfgang 
Jank gegründete Firma first pharma J.M.T. 
GmbH angetreten, um in die Jahre gekom-
menen Originalprodukten großer Pharmaun-
ternehmen, die ihren Patentschutz längst 
überschritten haben, durch gezielte Vertriebs-
aktivitäten wieder zu neuen Umsätzen zu ver-
helfen. Doch so gut sich das Konzept in der 
Theorie anhörte, so schwierig war es in die 
Tat umzusetzen.
„Wir hatten einen Vertrag mit einem namhaf-
ten forschenden Pharmaunternehmen mit ei-
nem großen Portfolio jahrelang bewährter 
Substanzen. Doch trotz großer Anstrengun-
gen ist es nicht gelungen, eine  signifikante 
Steigerung der Umsätze zu erzielen“, berich-
tet Jank. Denn selbst wenn ein Arzt mit ho-
hem vertrieblichem Aufwand überzeugt wer-
den konnte, wieder öfter das vertraute 
Produkt zu verschreiben, waren aufgrund der 
geringen Preise der Altprodukte kaum Steige-
rungen gegenüber dem vom Hersteller prog-
nostizierten Umsatz zu erzielen. Da das Ge-
schäftsmodell aber vorsah, dass first pharma 
genau daran verdient hätte, benötigten die 
Gründer in dieser Zeit auch finanziell einen 
langen Atem. Schließlich wurde der Vertrag 
mit dem Unternehmen im Sommer gelöst.

Lohnende Kontakte
Die vielen Kontakte zu Pharmaunternehmen, 
denen man das ursprüngliche Geschäftsmo-
dell schmackhaft machen wollte, waren den-
noch nicht vergebens: „Mit einem Mal sind 

Firmen mit Neuprodukten auf uns zugekom-
men“, erzählt Theuer. Zunächst zeigte sich 
das deutsche Unternehmen Mundipharma 
interessiert, einen Vertriebspartner für ein 
Asthmaprodukt zu gewinnen, der dieses bei 
niedergelassenen Allgemeinmedizinern be-
kannter macht. An den Kontakten zu prakti-
schen Ärzten war auch One Globe Biotechno-
logy interessiert: Das Unternehmen hatte das 
Medizinprodukt ActiPatch® gelauncht (ein 
am Körper getragenes Gerät mit Kabelring, 
das elektrische Impulse zur Schmerzredukti-
on abgibt), das man nun unter den Medizi-
nern bekannter machen wollte.
Mit dem Institut Allergosan konnte schließ-
lich eine dritte Firma gewonnen werden, ein 
innovatives Produkt über die Kanäle von first 
pharma zu vertreiben. Das Unternehmen hat 
verschiedene Formen des Produkts OMNi-
BiOTiC entwickelt, das die Darmflora nach 
Störungen wieder in Ordnung bringt.
Auch wenn das ursprüngliche Geschäftsmo-
dell an den Realitäten des Marktes scheiterte 
– ein anderer Aspekt der Gründungsidee hat 
sich als schlagkräftig erwiesen und wesentlich 
zum wirtschaftlichen Erfolg des jungen Un-
ternehmens first pharma beigetragen: Man 
setzt auf die Zusammenarbeit mit erfahrenen 
Vertriebsleuten, größtenteils über 50, die viel-
fach früher selbst für große Pharmaunterneh-
men gearbeitet haben. „Das sind engagierte 
Einzelunternehmer, die  wissen, wie man effi-
zient arbeitet, um ein Produkt auf dem Markt 
zu platzieren“, so Theuer. Die ursprüngliche 
Geschäftsidee irgendwann wieder aufzugrei-
fen ist nicht geplant: „Es ist wesentlich span-
nender, mit Ärzten über neue, innovative Pro-
dukte zu sprechen als über alte, die ohnehin 
jeder kennt.“  n

first pharma mit neuem Geschäftsmodell

Erfolg nach Richtungsänderung
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first pharma musste die 
Richtung ändern, um auf 
Erfolgskurs zu kommen.
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Medizinische Fachgesellschaften tragen 
gesellschaftliche Verantwortung
Univ.-Prof. Dr. Hermann Toplak, Präsident der Österreichischen Diabetes Gesellschaft und Präsident der europäischen 
 Adipositas-Gesellschaft: „Wir brauchen eine flächendeckende und langfristige Versorgung der bereits Erkrankten sowie 
 weitgreifende Maßnahmen der Prävention!“ 
 Redaktion: Mag. Nicole Gerfertz

Seit 2015 ist Univ.-Prof. Dr. Hermann 
Toplak, Universitätsklinik für Innere 
Medizin, Medizinische Universität Graz, 

Präsident der europäischen Adipositas-Ge-
sellschaft (European Association for the Stu-
dy of Obesity – EASO; www.easo.org). Mit 
2016 hat er nun auch die Präsidentschaft 
der ÖDG, der Österreichischen Diabetes 
Gesellschaft (www.oedg.at), übernommen. 
„Diese ‚Doppelpräsidentschaft‘ hat sich zu-
fällig ergeben, doch bringt sie natürlich 
wichtige Synergieeffekte mit sich. Schließ-
lich ist Adipositas die Hauptursache des Di-
abetes. Daher sind die Maßnahmen zur Be-
handlung sowie zur Prävention vergleichbar 
und damit auch Ziel beider Gesellschaften“, 
erklärt Toplak.

Diabetes & Adipositas in der 
 Öffentlichkeit thematisieren
Bei der Tätigkeit von medizinischen Fachge-
sellschaften, so Toplak weiter, gehe es sehr 
stark darum, gesellschaftliche Verantwor-
tung zu übernehmen. Dies bedeute unter 
anderem, bestimmte Erkrankungen in der 
Öffentlichkeit präsent zu machen. „In unse-
rem Fall heißt das: Das Thema Diabetes wie 
auch das Thema Adipositas müssen in der 
Öffentlichkeit wahrgenommen und als Pro-
blem eingestuft werden“, betont der Diabe-
tesexperte.
Damit dies gelingt, sind selbstständige Fach-
gesellschaften erforderlich, die auf nationa-
ler sowie internationaler Ebene eng mit Ver-
tretern der Politik zusammenarbeiten. „Bei 

der EASO haben wir beispielsweise intensiv 
daran gearbeitet, die Zusammenarbeit mit 
der Europäischen Gesundheitsbehörde zu 
intensivieren. Mit Erfolg – mittlerweile fin-
det hier ein reger Austausch statt und unse-
re fachlichen Inputs werden gehört und auf-
gegriffen“, berichtet Toplak.

Patientenberatung im Fokus
Neben dem politischen Auftrag sieht Toplak 
die Beratung der Patienten als wichtige Säu-
le der Fachgesellschaften: „Gerade beim 
Thema Adipositas sieht man in der Bericht-
erstattung, dass eine starke Stigmatisierung 
der Betroffenen erfolgt. Ähnlich wie vor ei-
nigen Jahren bei psychischen Erkrankungen 
muss es auch hier das Ziel sein – und dafür 
setzen wir als EASO uns ein –, diese Stigma-
tisierung abzuschaffen. Hier müssen die 
Journalisten, aber auch die gesamte Gesell-
schaft sensibilisiert werden. Die Botschaft 
lautet: Bei ,Adipösen‘ handelt es sich um 
Menschen mit Fettleibigkeit, wobei die Be-
tonung auf MENSCHEN liegt!“

Längerfristiger Behandlungsprozess
Sowohl Diabetes als auch Adipositas sind 
Erkrankungen, die eine längerfristige Be-
handlung erforderlich machen. Toplak: 
„Wenn es um Lebensstiländerungen geht, 
ist mindestens einmal im Monat die Be-
treuung durch einen Fachmann notwen-
dig, damit das Durchhalten gelingt.“ Bei 
Diabetes ist die Versorgung der Betroffenen 
in dieser Hinsicht in Österreich und in 
 Europa bereits relativ gut aufgestellt. Bei 
Adipositas ortet der Experte aber Nachhol-
bedarf: „Seit 2011 wurden etwa 70 Adipo-
sitas-Zentren in Europa eingerichtet, was 
ein wichtiger Schritt war. Doch wir brau-
chen eine noch bessere, d.h. flächende-
ckende und längerfristige Versorgung der 
Betroffenen.“

Sowohl die ÖDG als auch die EASO müssen 
und wollen ihren Beitrag leisten, damit die 
 steigenden Zahlen der Diabetes- und Adiposi-
tasbetroffenen gebremst werden. 

Univ.-Prof. Dr. Hermann Toplak  
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Ziele der ÖDG
Die aktuellen Diabetes-Zahlen sind erschreckend: In Mitteleuropa 
ist die Zahl der Diabetiker seit 1998 um rund 40% gestiegen. Der-
zeit leiden in Österreich rund 600.000 Menschen an Diabetes. Im 
Jahr 2030 werden es in Österreich – vorsichtig geschätzt – mehr als 
800.000 sein.

Die ÖDG hat daher folgende Ziele definiert:
•  Die Öffentlichkeit muss Diabetes wahrnehmen.
•  Die Betroffenen müssen die Erkrankung annehmen, um damit 

umgehen zu können (hierzu dient u.a. die Aktion der ÖDG: 
„Face Diabetes“; mehr Infos unter: www.facediabetes.at).

„Die Erreichung dieser Ziele soll auf der einen Ebene über die Un-
terstützung des Disease-Management-Programms (DMP) erfolgen. 
Auf der zweiten Ebene beschäftigen wir uns mit der Frage, wohin 
der Arzt die Patienten weiter verweist, wenn er sie selbst nicht 
mehr betreuen kann. Aufgrund der Arbeitszeitkürzungen schlie-
ßen z.B. viele Ambulanzen – hier braucht es Alternativen“, so To-
plak.
Die Lösung sieht er darin, eine spezielle „Diabetiker-Beratungsqua-
lifikation“ durch eine entsprechende qualitätsgesicherte Ausbil-
dung zu schaffen. „Wenn wir einige Ärzte motivieren könnten, eine 
solche Zusatz qualifikation zu erwerben, wäre eine flächendecken-
de Versorgung im niedergelassenen Bereich möglich. Dies würde 
für die Ambulanzen, Kliniken etc. eine Filterfunktion erfüllen. Eine 
Möglichkeit wäre auch, dass diese speziell ausgebildeten Fachkräf-
te verschiedene Ordinationen unterstützen, indem sie beispielswei-
se für jeweils einen Nachmittag verschiedene Ordinationen aufsu-
chen, um dort die Diabetespatienten zu beraten“, erläutert Toplak.

Menschen in Bewegung bringen
Adipositasprävention und -behandlung ist die beste Diabetesprä-
vention! Um die steigenden Zahlen der Betroffenen aufzuhalten 
bzw. zumindest zu verlangsamen, brauche es, so Toplak, Gesamt-
projekte, bei denen Ärzte und andere Gesundheitsvertreter ge-
meinsam mit Politikern, Stadtplanern, Lehrern etc. an einem Strang 
ziehen.
„Ganz wichtig ist der Aspekt Bewegung. Die Menschen in Österreich 
bewegen sich heute viel zu wenig! Wege unter 1,5 km ist man früher 
zu Fuß gegangen, und das war gut so! Kurzstreckenfahrscheine sind 
daher zu hinterfragen. Volkswandertage wieder einzuführen wäre 
auch ein möglicher Aspekt, um Bewegung wieder in die Kultur der 
Menschen zurückzubringen“, so Toplak abschließend.  n

Zeitbombe Zuckerkrankheit

Mehr als 600.000 Menschen in Österreich leiden an 

Diabetes mellitus, der Großteil von ihnen an Diabetes 

Typ 2 („Altersdiabetes“). Jeder dritte Diabetiker weiß 

allerdings nicht, dass er zuckerkrank ist. Gehören Sie 

auch dazu? Oder kennen Sie Ihre Blutzuckerwerte?

Denn Diabetes schleicht sich unbemerkt ins Leben 

und verursacht lange Zeit keine Beschwerden. Wenn 

sich die ersten Symptome einstellen oder ein Zufalls-

befund auf erhöhten Blutzucker hinweist, sind mitun-

ter bereits gefährliche Folgeerkrankungen auf dem 

Vormarsch: Augenschäden, Nierenversagen, Schlag-

anfall, Herzinfarkt, ...

Was Sie tun können, damit es nicht so weit kommt, 

erfahren Sie in dem neuen Ratgeber „Zeitbombe Zu-

ckerkrankheit – so entschärfen Sie Diabetes“ von 

Univ.-Prof. Dr. Thomas C. Wascher und Prim. Dr. Rein-

hold Pongratz, MBA.

Das Buch informiert auch ausführlich über Ursachen 

und Risikofaktoren – von Vererbung bis Lebensstil – 

und zeigt Wege aus der Krankheit auf: vom „Medika-

ment Bewegung“ über den neuesten Stand der Thera-

pie mit oralen Antidiabetika bis zur modernen 

„maßgeschneiderten“ Insulintherapie.

Außerdem: die neuesten Führerscheinverordnungen!

Dieser Ratgeber ist der 6. Band aus der Serie „Gesund 

werden. Gesund bleiben“ und wird vom Hauptverband 

der österreichischen Sozialversicherungsträger he-

rausgegeben. Erhältlich im Buchhandel.

MedMedia Verlag

24,90 €

ISBN: 978-3-950-14468-0

e 24,90
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Perspektiven in der Urologie
Ein Blick auf die Herausforderungen eines sich wandelnden Gesundheitswesens

Am 21. Jänner fand im Presse-
club Concordia die Netz-
werkveranstaltung „Pers-

pektiven in der Urologie“ statt, 
die von MEDahead und dem 
MedMedia Verlag gemeinsam 
mit dem Präsidenten des Be-
rufsverbandes der Österrei-
chischen Urologen (bvU) und 
Herausgeber der Fachzeit-
schrift SPECTRUM URO-
LOGIE, Dr. Karl Dorfinger, 
durchgeführt wurde. Mit 
dieser Veranstaltungsreihe 
bieten die beiden Unter-
nehmen eine Plattform 
zum Austausch zwischen 
führenden Meinungsbild-
nern und der Industrie.

Panta rhei – alles fließt!
Schwerpunkte der Präsentation von Dr. 
Dorfinger waren der rasche Wandel im Ge-
sundheitswesen sowie die Zukunftstrends, 
die Ärzte und Industrie vor neue Aufgaben 
stellen.
Als wichtigste Herausforderungen identifi-
zierte Dorfinger den Sparzwang der Poli-
tik, die Überalterung der Bevölkerung, den 
wissenschaftlichen Fortschritt, den immer 
akuter werdenden Ärztemangel und die 
immer höheren Qualitätsanforderungen. 
Der bvU hat darauf mit verschiedenen Ak-
tivitäten und Projekten reagiert, unter de-
nen die Qualitätspartnerschaft Urologie 
(QUAPU) besonders hervorzuheben ist. 
Dabei werden Universitätskliniken, urolo-
gische Abteilungen und niedergelassene 
Urologinnen und Urologen in einem Netz-
werk verknüpft, um eine effiziente Ver-
bundforschung auf höchstem Niveau zu 
ermöglichen. Die einflussstärksten Trends 
im Gesundheitswesen sind für Dorfinger 
der wachsende Anteil an Privatmedizin, 
der steigende Stellenwert der Vorsorge, die 
Behandlung vieler Erkrankungen mittels 

individueller Therapie, der Stellenwert der 
Komplementärmedizin, die Wichtigkeit 
von iHealth, die medizinische Beratung so-
wie die Pflege und Betreuung aufgrund der 
demografischen Veränderungen innerhalb 
der Bevölkerung.

Qualität braucht Fortbildung
Der MedMedia Verlag, der seit 2009 die 
Fachzeitschrift SPECTRUM UROLOGIE, 
das offizielle Medium des bvU, herausgibt, 
präsentierte die Ergebnisse einer Umfrage 
zur Nutzung von Diplomfortbildungsange-
boten und zum Digitalverhalten bei Urolo-
ginnen und Urologen.
Die Umfrage wurde von medupha bei 45 
UrologInnen aus dem Spitals- und nieder-
gelassenen Bereich durchgeführt. Als 
 Informationsquelle Nr. 1 sind Kongresse/ 

Dr. Karl Dorfinger sprach über  Veränderungen 
und Zukunftstrends im Gesundheitswesen
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Tagungen mit 96% der Nennungen und 
Fachzeitschriften mit 91% der Nennungen 
unangefochten. Generell ist die Zufrieden-
heit der Ärzte mit den Fortbildungsange-
boten sehr gut: 96% der Befragten gaben 
an, damit sehr zufrieden oder zufrieden zu 
sein.
Aus der Umfrage ging deutlich hervor, dass 
der Trend in Richtung elektronische 
 DFP-Nutzung geht. Werden derzeit größ-
tenteils Veranstaltungen zum Erwerb von 
 DFP- Punkten genutzt, gewinnen das On-
line-Literaturstudium und e-Learning-An-
gebote künftig deutlich an Bedeutung. Die 
Umfrage zeigte zudem klar, dass Fortbil-
dungsangebote als Multi-Channel-Mix zur 
Verfügung stehen sollten, aus dem der Ver-
wender das für sich je nach Bedarf und 

Zeitressourcen passende  Medium wählen 
kann.

Multi-Channel-Konzepte gefragt
Ärztliche Fortbildung ist ein Kernbereich im 
Portfolio von MedMedia und MEDahead – 
die beiden Unternehmen konnten seit 2010 
mit Publikationen wie die PUNKTE, e-Lear-
nings und Veranstaltungen insgesamt fast 
300.000 DFP-Punkte vergeben. Damit tragen 
sie der Veränderung im Fortbildungsverhal-
ten der Ärzteschaft Rechnung und bieten 
umfassende Multi-Channel-Publishing-Kon-
zepte an, mit denen die Inhalte über ver-
schiedene Kanäle ausgespielt und somit alle 
Bedürfnisse der Ärzte erfüllen werden.  n

Ärztefortbildung und Kongresse

Urologie | EAU 2016

  Wrap-Up
European Association of Urology 2016
Österreichische Experten präsentieren Highlights vom 31. Annual Meeting der European Association of Urology

Donnerstag, 12. Mai 2016
Wissenschaftliche Organisation/Vorsitz: Univ.-Doz. Dr. Michael Rauchenwald

Kongressbüro/Anmeldung: MEDahead Gesellschaft für medizinische Information m.b.H.
Tel.: 01/607 02 33-69  |  Fax: 01/607 02 33-973  |  h.hirschl@medahead.at

www.wrap-up.cc

Save the Date
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Das Besondere an Merck, erläutert Werni-
cke, sei der familiäre Charakter: „Merck 
wurde 1668 in Darmstadt von dem Apo-

theker Jacob Merck gegründet. Bis heute ist 
das Unternehmen zu 70 Prozent in Famili-
enbesitz. Auch wenn es sich mittlerweile um 
ein großes Unternehmen handelt – Merck 
ist ein DAX-Konzern in Deutschland –, wird 
eine familiäre Unternehmenskultur gelebt.“
Wernicke selbst war als Volkswirt – seinen 
Doktor der Wirtschaftswissenschaften 
schloss er in Oxford ab – lange Jahre in der 
Beratung tätig und fokussierte sich dabei auf 
die globale Gesundheits- und Pharmaspar-

te. Unter anderem war er als Berater für 
deutsche Krankenkassen tätig. Vor einigen 
Jahren begann er seine Tätigkeit beim Un-
ternehmen Merck. Bevor er Geschäftsführer 
in Österreich wurde, leitete er den Bereich 
Market Access and Pricing von Merck für 
Europa und Kanada in der Merck-Zentrale 
in Darmstadt.

Etablierte Produkte und Innovationen
„Wir sind stolz darauf, dass wir einige Pro-
dukte seit Langem am Markt haben, die 
wirklich einen Grundbaustein für die medi-

Tradition & Innovation unter einem Dach
„Merck ist eines der ältesten Pharmaunternehmen der Welt. Das bedeutet Tradition, aber auch eine Verpflichtung für die Zu-
kunft“, betont Dr. Matthias Wernicke, seit 1. Juli 2015 Geschäftsführer von Merck Österreich.
 
 Redaktion: Mag. Nicole Gerfertz

Das neue Innovationszentrum in Darmstadt soll Platz für Ideen und Austausch bieten. Es soll sowohl das Innovationspotenzial der 
 Merck-Mitarbeiter fördern als auch externen Innovatoren die Möglichkeit geben, ihre Ideen mit Unterstützung von Merck zu entwickeln. 
Insgesamt wird Merck bis zum Jahr 2020  rund eine Milliarde Euro in den Standort Darmstadt investieren.
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zinische Versorgung darstellen“, betont 
Wernicke. „Gleichzeitig“, fährt der Merck-
Geschäftsführer fort, bieten wir auch Pro-
dukte in sehr spezifischen Indikationsgebie-
ten an bzw. forschen auf diesen Gebieten. 
Diesen Fokus versuchen wir auch durch 
unseren neuen Markenauftritt zu vermit-
teln.“ So ist Merck zum Beispiel in der On-
kologie im Bereich „personalisierte Medizin“ 
sehr aktiv und bietet beim metastasierten 
Kolorektalkarzinom (mCRC) ein Medika-
ment an, das bei einer bestimmten geneti-
schen Ausprägung, die mittels Test nachge-
wiesen werden kann, eine sehr hohe 
Wirksamkeit aufweist.
„Diesbezüglich ist es für uns natürlich sehr 
wichtig, das Verständnis bei den Medizinern 
sowie bei den Systemspielern dafür zu errei-
chen, diesen Test so schnell wie möglich 
durchzuführen, um dem Patienten ehest-
möglich das passende Medikament ver-
schreiben zu können“, so Wernicke. „Dazu 
bieten wir einen neuen Test an, der mit ei-
ner einfachen Blutprobe auskommt; bisher 
muss dazu noch Gewebe entnommen wer-
den. So dauert es bisher in manchen Fällen 
bis zu drei Wochen, ehe die Ergebnisse vor-
liegen. Mit der neuen Technologie wissen 
sowohl Ärzte als auch Patienten bereits in-
nerhalb eines Tages, wie es mit der Therapie 
weitergeht – das ist Innovation im Dienste 
der Patienten!“

Onkologie & Neurologie: 
ein Blick in die Zukunft
Die Pipeline von Merck wird in den nächs-
ten Jahren in den Bereichen Onkologie und 
Neurologie spannenden Zuwachs erhalten. 
„So wird beispielsweise im Bereich der 
 Immunonkologie mit der Wirksubstanz 
Avelumab ein komplett neuer Ansatz um-
gesetzt, der Anlass zur Hoffnung gibt, in 
der Therapie einer speziellen Hautkrebs-
form (Merkel-Zellkarzinom) wirklich ei-
nen Schritt weiterzukommen“, berichtet 
 Wernicke.
Solche personalisierten und hoch speziali-
sierten Medikamente entwickelt Merck der-
zeit in rund 20 Indikationen. Für die weite-
re Entwicklung und den Vertrieb dieser 
wichtigen Produkte hat Merck eine Koope-
ration mit Pfizer initiiert, um die Ressourcen 
und finanziellen Mittel zu bündeln. „Im Be-
reich Neurologie werden wir in kurzer Zeit 
ein Medikament gegen Multiple Sklerose in 
den Zulassungsprozess bringen, dessen gute 
Wirksamkeit und spezifischer Verabrei-
chungsmodus einen weiteren wichtigen 
und innovativen Baustein in der MS-Thera-
pie darstellen werden – einer Krankheit, die 
wir unter anderem auch dank der For-
schung von Merck inzwischen deutlich bes-

ser beherrschen können als noch vor 20 
Jahren“, betont Wernicke.

Kompetenter Partner  
im  Fertilitätsbereich
Auch auf dem Gebiet der Fruchtbarkeitsbe-
handlung verfügt Merck über eine breite 
Produktpalette, die für Ärzte und Patienten 
nicht mehr wegzudenken ist. „Wir können 
hier die komplette Medikamentenkette an-
bieten und sind damit ein starker Partner 
für Fruchtbarkeitszentren und auf Fertilität 
spezialisierte Ärzte. Neuerdings bieten wir 
in diesem Bereich auch Medizintechnik an 
und komplettieren damit unser Angebot“, 
so Wernicke.

Adhärenz evaluieren
Adhärenz, also das Befolgen des mit dem 
Therapeuten vereinbarten Behandlungs-
plans, ist für Merck ein wichtiges Thema. 
„Wir stellen uns dabei die Frage: Wie kön-
nen wir sicherstellen, dass unsere Medika-
mente überhaupt so eingenommen wer-
den, wie es laut klinischen Studien 
vorgesehen ist? Nur dadurch ist zu gewähr-
leisten, dass die Therapien auch jene Erfol-
ge bringen, die in den Zulassungsstudien 
belegt wurden. Wir haben Methoden ent-
wickelt, um die Adhärenz zu messen bzw. 
zu optimieren: So können sich Patienten 
zum Beispiel selbst in Apps einloggen und 
dort nachsehen, ob sie die ganze Woche 
täglich ihre Medikamente eingenommen 
haben. Dies kann – mit Einverständnis des 
Patienten – auch vom Arzt eingesehen wer-
den, der dadurch Einblick in die Compli-
ance bekommt“, erklärt Wernicke. „Mit 
diesen Tools helfen wir sowohl Ärzten als 
auch Patienten, den optimalen Erfolg mit 
der Therapie zu erreichen.“

Ziel der Medizin ist es, 
 Menschenleben zu retten und 

Lebensqualität zu verbessern – 
dies wurde und wird in vielen 
Bereichen von der Pharmafor-

schung und den Ärzten gemein-
sam erfolgreich umgesetzt.  

Zu sagen, mehr Geld wollen wir 
aber nicht ausgeben, und 
 Therapien zu rationieren, 

 erscheint hingegen fast zynisch.

Dr. Matthias Wernicke 

u
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Fokus aller Player:  
Gesundheit der Patienten!

Hinsichtlich der Zusammenarbeit mit den 
anderen Playern des Gesundheitssystems 
würde sich Wernicke einen partnerschaftli-
cheren Umfang wünschen, schließlich ver-
folgen alle dasselbe Interesse: Menschen zu 
heilen!
„Als Grundlage für die Interaktion würde 
ich mir dabei oft eine größere Faktenba-
siertheit wünschen. Polemik bringt uns 
nicht weiter. Wenn die Fakten belegen, 
dass ein Medikament wirklich einen 
Durchbruch in der Medizin bedeutet und 
eine neue Heilungschance eröffnet, ist die 
Reaktion ,Das ist aber zu teuer!‘ diskussi-
onswürdig. In jedem Gesundheitssystem, 
selbst in privat finanzierten, gibt es keine 
normale Konsumenten-Bezahler-Bezie-
hung, sondern eine Dreiecksbeziehung, 
der eine Diskrepanz zwischen dem, der die 
Leistung konsumiert, dem, der für die 
Leistung bezahlt wird, und dem, der die 
Leistung bezahlt, innewohnt“, erläutert 
Wernicke. Dabei, so der Volkswirt weiter, 
müssten sich die Krankenkassen fragen, in 
welcher Rolle sie agieren. Wer ist eigentlich 
der Anwalt der Patienten? Die Krankenkas-
se, der Arzt, die Industrie oder der Patient 
selber? Die oft vertretene Meinung, dass 
die Pharmaunternehmen in diesem Gefüge 
die Bösen seien, ist dabei für Wernicke we-
der fair noch zielführend. Die hohen Kos-
ten der Pharmaindustrie im Bereich Re-
search & Development sowie besonders 
auch von Medikamenten, die nicht zur 
Marktreife gelangen, würden, so der 
Merck-Geschäftsführer, bei der Diskussion 
leider nicht ausreichend berücksichtigt.

Schwieriger Marktzugang  
für neue Medikamente
Wernicke sieht den Marktzugang für neue 
Medikamente in Österreich mehr und mehr 
eingeengt. „Österreich ist natürlich nach wie 
vor ein Markt, in dem es eine sehr, sehr gute 
medizinische Versorgung gibt und der im 
Großen und Ganzen auch für Medikamente 
offen ist. Dennoch sind die Verhandlungen 
mit dem Hauptverband, die uns auf der 
Preis- und auf der Erstattungsseite be-
schränken, schon ein Stück weit eine Hür-
de. Wenn jetzt der Solidarbeitrag zusätzlich 
oben draufgelegt wird, wird es irgendwann 
unplanbar“, sagt Wernicke zu den aktuellen 
Herausforderungen. Natürlich könne dies 
auch zu Standortdiskussionen führen – ein 
durchaus gefährlicher Trend für den Wirt-
schaftsstandort Österreich und für die Pati-
enten.

Stärken und Schwächen des 
 österreichischen Gesundheitssystems

„Es gibt ein paar Schwächen, die gerade jetzt 
in der Diskussion um den Pharma-Rahmen-
vertrag zutage getreten sind. Meine persönli-
che Interpretation ist, dass hier der Haupt-
verband aus einer budgetären Lage heraus in 
gewisser Hektik Einsparungen erzielen woll-
te/will. Ich vermisse dabei eine Gesamtstrate-
gie, wodurch die Gesamtplanungssicherheit 
negativ beeinträchtigt wird. Dadurch entsteht 
meiner Einschätzung nach ein Risiko für das 
System“, betont Wernicke.
„Manchmal sehen wir – übrigens nicht nur in 
Österreich – Anzeichen eines fast staatsdiri-
gistischen Vorgehens, das eine Gefahr und 
eine Schwäche darstellt“, so Wernicke weiter. 
Das neue Arbeitszeitgesetz für Ärzte sieht er 
als zweischneidig: Einerseits bewertet er die 
Entlastung der Ärzte durch kürzere Arbeits-
zeiten als positiv; dies führe vermutlich auch 
zu einer besseren Patientensicherheit. „Ande-
rerseits sind Innovation, Medizinweiterent-
wicklung etc. nur durch harte Arbeit mög-
lich. Ärzte, die nach ihrer Arbeit am Patienten 
noch Forschungstätigkeiten ausüben wollen, 
werden durch das neue Arbeitszeitgesetz da-
ran gehindert. Hier sehe ich die Gefahr, dass 
Potenzial und eine wichtige Grundlage für 
innovative Medizin verloren gehen“, gibt 
Wernicke zu bedenken. Denn schließlich, 
fügt er hinzu, tun sich die meisten Kliniken 
mit einer Aufstockung des ärztlichen Perso-
nals im Zuge der Arbeitszeitverkürzung sehr 
schwer.

Wissenschaftsskepsis verringern
Den negativen Ruf, den die Pharmabranche 
in der breiten Öffentlichkeit oftmals besitzt, 
führt der Merck-Geschäftsführer unter an-
derem auch auf die weit verbreitete Wissen-
schaftsskepsis zurück. Diese zu überwin-
den sieht er als eine der größten 
Herausforderungen der pharmazeutischen 
Industrie und der ganzen Gesellschaft. „Wir 
alle wünschen uns eine Welt, in der wir 
mehr und mehr Krankheiten beherrschbar 
machen. Daher sind letztlich die meisten, 
die in der Pharmaindustrie arbeiten, voller 
Hoffnung auf neue Produkte. Nicht, weil 
wir sagen: ‚Da gibt es jetzt wieder Millionen 
von Umsätzen.‘ Sondern weil wir sagen: 
‚Das ist für jemanden, der diese Krankheit 
hat, den ich vielleicht sogar persönlich ken-
ne, eine Option, dass diese Krankheit für 
eine gewisse Zeit kontrolliert oder sogar ge-
heilt werden kann.‘ Und das ist schließlich 
etwas, das wir alle, die wir in diesem Be-
reich arbeiten, erreichen wollen“, so Werni-
cke abschließend. n

Info-Box
Merck – wer wir sind:

• Ältestes pharmazeutisches Unternehmen 
der Welt: gegründet 1668 in Darmstadt

•  Bis heute ist die Gründerfamilie 
Haupteigentümerin des Unternehmens.

•  In drei Bereichen tätig:

•  Healthcare – von rezeptfreien 
Arzneimitteln bis zur Therapie von 
Krebs, Unfruchtbarkeit und Multipler 
Sklerose

•  Life-Sience-Technologie und Labor-
materialien für Forschung und den 
Routinebetrieb

•  Performance Materials – von Flüs-
sigkristallen für Touchscreens über 
Effektpigmente für die Auto- und 
Kosmetikindustrie

•  Weltweit rund 40.000 Mitarbeiter in 66 
Ländern

•  In dem Werk in Spital an der Drau 
sowie in Wien sind mehr als 350 Mitar-
beiter beschäftigt.
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Angetippt
ef16 – Kulinarischer 
Geheimtipp im 
 Herzen Wiens

Das Restaurant im 
wunderschönen histo-
rischen Innenhof an 
der feinen Adresse 
Fleischmarkt 16 im 
Herzen der Wiener 
Innenstadt bietet Feinstes aus der Altwie-
ner Küche, gemischt mit zahlreichen High-
lights mediterraner Prägung. Die Zutaten 
zu den lukullisch präsentierten Gerichten 

kommen fast zur Gänze aus österreichischer Produktion und von heimischen 
Fleischlieferanten.
Küchenchef und Besitzer Christoph Lamprecht und sein ambitioniertes, super-
freundliches Team unter der Leitung von Maître d’Hotel Stefan Ho sorgen im Wohl-
fühlambiente des Kreuzgratgewölbes für unvergleichliche kulinarische Höhepunkte 
– es passt einfach alles! Wir haben uns bei unserem letzten Besuch für einen Ok-
topussalat entschieden – zart und großartig! –, danach eine Paprikaschaumsuppe 
mit Wan-Tan-Garnele – absolut lecker! –, gefolgt von einem köstlichen Beef Tar-
tare und einem klassischen Wiener Schnitzel vom Kalb mit Erdäpfel-Vogerl-Salat 
– ein Genuss! Ach ja, fast hätte ich es vergessen: Als Begleiter zu allen Speisen 
gibt’s hausgemachtes Sauerteigbrot – sagenhaft gut! Und wenn man glaubt, jetzt 
geht nichts mehr – der frisch zubereitete, in der Pfanne servierte Kaiserschmarren 
ist schlichtweg ein Traum!
Die gut bestückte Weinkarte (Chardonnay Reserve vom Alphart in Traiskirchen – 
mein Favorit!) und ein wunderbar aufmerksamer Service runden den Gesamtein-
druck ab und machen den Abend zu einem echten Erlebnis. Wir kommen wieder! 
Und ganz bestimmt dann auch im Frühjahr und Sommer, weil der Schanigarten im 
Innenhof ist sicher einer der schönsten in Wien ...

ef16
Fleischmarkt 16, 1010 Wien
Öffnungszeiten täglich von 17.30–23.30 Uhr
Infos und Reservierungsmöglichkeit unter: www.ef16.at

„Frühstücken im 
Milchbart ...  
Milchbart mit T“

Seit vier Jahren be-
reichert ein Lokal der 
besonderen Art den 
Meidlinger Markt 
und das Grätzel: das 
„Milchbart“. Es ist kein 
Lokal im klassischen Sinne, sondern genau 
genommen ein Marktstandl, wo man gut 
essen und trinken kann. Die Einrichtung 
erinnert an Omas „gute Stube“ aus den 
1960ern, was zu einer Wohnzimmeratmo-

sphäre führt und auch dazu, dass man plötzlich mit Unbekannten in ein interessan-
tes oder unterhaltsames Gespräch verwickelt wird.
Das Konzept: jeden Tag ein Menü mit besonderem Schwerpunkt. Die Suppen 
sind meist vegetarisch oder vegan, Haupt- und Nachspeisen sind immer tolle 
Geschmackskompositionen, weil Inhaber und Koch Christian neben seiner Leiden-
schaft, zu kochen, auch sehr kreativ ist.
Am Dienstag werden die Gäste vegetarisch kulinarisch verwöhnt, mittwochs gibt 
es, was dem Koch gerade einfällt. Donnerstags ist Burger-Time, mit selbst gemach-
ten Weckerln und angeblich den besten Burgern weit und breit. Hin und wieder 
ist donnerstags aber auch Burrito-Time. Freitags wird auf Facebook gevotet, der 
Menüvorschlag mit den meisten „Likes“ gewinnt, Vorschläge können von jeder-
mann abgegeben werden.
Am Samstag gibt’s dann das weltbeste Frühstück: Kredenzt wird eine Platte voller 
Köstlichkeiten, wahlweise mit Wurst und Fisch oder auch vegetarisch. Dabei gleicht 
ein Teller nie dem anderen – es gibt, was es am Markt frisch gibt, und manchmal 
auch, was dem Koch noch so einfällt: selbst gemachte Pizzaecken, Bohnenmousse, 
Waffeln und vieles mehr. Dazu einen guten Kaffee oder selbst gemachten Haustee. 
Besonders fein ist das Frühstücken mit den ersten Sonnenstrahlen, wo man quasi 
am Marktplatz sitzt und das Markttreiben beobachten kann. An sehr schönen Tagen 
kann es dann auch passieren, dass man bis zum Abend bleibt bei dem einen oder 
anderen guten Gläschen Wein oder Bier ...
Firmenbesprechungen und Dates hier sind aufgrund des hohen Kommunikations-
faktors der Milchbart-Stammgäste eher nicht so günstig, umso mehr eignet sich das 
Milchbart, um mit Urlaubsfeeling dem Alltag zu entfliehen.

Milchbart (Inh. Christian Chvosta)
Meidlinger Markt 6-8, 1120 Wien  
(Nähe U6-Station Niederhofstraße)
Öffnungszeiten: Dienstag bis Samstag, 10–23 Uhr

Fritz Tomaschek
Projektleitung Ärzte Krone

Verena Maria Kern 
Projektleitung „Gyn-Aktiv“
MedMedia Verlag
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Videoproduktion und Grafikstudio
www.unser.tv
www.creativedirector.cc
Kontakt: Martin Lachmair 
Mobil: 0699 1 222 1966 
lachmair@creativedirector.cc

www.unser.tv

Tontechnik, 
Beschallung  und 
Videoproduktion

für Ihr Event. 




