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FOPI Talk: Experten erarbeiten gemeinsam 
Anforderungen für eine erfolgreiche Umsetzung der 
Gesundheitsreform 
 

Wie können Prävention und Gesundheitsförderung beitragen, unser Gesundheitssystem 
nachhaltig aufzustellen? Welche Maßnahmen können gesetzt werden, um den Zugang zu 
Leistungen im Gesundheitssystem für den Patienten besser zu gestalten? Wie können die 
finanziellen Mittel besser eingesetzt werden? Um diese Fragen wird sich der prominent 
besetzte und von Barbara van Melle moderierte FOPI Talk „Die Zukunft der Gesundheitsreform 
2013 – 2018. Anforderungen für eine erfolgreiche Umsetzung“ am 19. August 2013 im Rahmen 
der Gesundheitsgespräche in Alpbach drehen.  

Unsere Bevölkerung wird immer älter. Das steigende Lebensalter geht jedoch nicht mit 
steigendem Gesundheitszustand einher. Chronische Erkrankungen sind auf dem Vormarsch, 
für die wir schon recht bald auch neue, innovative Behandlungsmöglichkeiten benötigen. 
Gleichzeitig steigt der Kostendruck und klar ist, dass die finanziellen Mittel effizienter und 
patientenfreundlicher eingesetzt werden müssen.   

 „Das österreichische Gesundheitssystem steht vor großen Herausforderungen“, erklärt Ingo 
Raimon, Präsident des Forums der forschenden pharmazeutischen Industrie in Österreich 
(FOPI). „Es muss das gemeinsame Ziel aller Akteure sein, unser Gesundheitssystem gut für die 
Zukunft aufzustellen. Mit unserer Expertise und fundiertem Know-how setzen wir einmal mehr 
den Dialog in Gang und wollen in Alpbach gemeinsam mit Vertretern des Systems 
Anforderungen für eine erfolgreiche Umsetzung der Gesundheitsreform  erarbeiten“, erläutert 
Raimon das Engagement des Forums bei den diesjährigen Gesundheitsgesprächen. 

Schlüsselfaktoren um das Gesundheitssystem fit für die Zukunft zu machen 

Aus Sicht von FOPI sollte ein Gesundheitssystem der Zukunft die Reparaturmedizin zugunsten 
der Prävention eindämmen. Denn Prävention und Gesundheitsförderung können wesentlich 
dazu beitragen, mehr Lebensjahre in Gesundheit zu verbringen. Dabei bedeutet Prävention für 
FOPI speziell auf die frühe Behandlung von Erkrankungen zu setzen. Denn durch den frühen 
Einsatz von innovativen Arzneimitteln kann beispielsweise verhindert werden, dass die 
Erkrankung rasch fortschreitet und so Folgeschäden verursacht werden. Die forschende 
pharmazeutische Industrie leistet hier einen Beitrag und sieht in der Erforschung und 
Entwicklung neuer, innovativer Arzneimittel einen klaren Auftrag. 
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Damit Prävention auf möglichst allen Versorgungsebenen wirkungsvoll ansetzt, ist es wichtig, 
sich für die Erhaltung und Verbesserung des hochqualitativen Zugangs zu innovativen 
medizinischen Leistungen einzusetzen. Denn Innovation entfaltet nur dann ihren vollen Nutzen 
für das gesamte System und die Gesellschaft, wenn Sie rasch dort ankommt, wo sie am 
dringendsten gebraucht wird, nämlich beim Patienten. Letztlich ist ein besserer, effizienter und 
patientenorientierter Einsatz der Finanzmittel auch ausschlaggebend für die notwendige, 
nachhaltige Gestaltung des  Gesundheitssystems. Die Hebung von Effizienzpotenzialen bei 
allen Systempartnern und frei werdende Mittel, müssen für die Weiterentwicklung des 
Gesundheitswesens und die Finanzierung von Innovationen eingesetzt werden. 
 
Über FOPI 

Das Forum der forschenden pharmazeutischen Industrie (FOPI) ist die österreichische 
Interessenvertretung von 24 internationalen Pharmaunternehmen mit Fokus auf Forschung 
und Entwicklung. Als Partner im Gesundheitswesen setzt FOPI sich für den Zugang zu 
innovativen Arzneimitteln und damit für die bestmögliche medizinische Versorgung in 
Österreich ein. Im Dialog mit Patienten, Verschreibern und Kostenträgern trägt das FOPI dazu 
bei, drängende gesellschaftliche Probleme zu lösen. 
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