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* Aus aktuellem Anlass wurde in der März-Befragung zusätzlich zu den
8 Standard-Fragen nach den Auswirkungen der SV-Reform gefragt.
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FOPI Innovationsklima Index
Zusammenfassung
• Die Umfrage vom Frühjahr 2019 brachte – gegenüber der letzten Befragung im
Oktober 2018 – nochmal verbesserte Rückmeldungen. Der FOPI
Innovationsklima Index stieg auf den besten Wert seit Beginn der
Befragung und rückte mit +0,09 erstmals in den positiven Teil der Skala.
• Es gab in allen Kategorien bessere Bewertungen. Einzig die Sonderfrage
zu den Auswirkungen der Sozialversicherungsreform zeigte eine geringe
Verschlechterung.
• Die zuversichtlich gestimmten Befragten nehmen „positive Zeichen“ wahr, dass
vom politischen Umfeld „ehrlich versucht wird, gemeinsam an Lösungen zu
arbeiten“.
• Man sieht „mögliche Chancen, aber auch hohe Unsicherheit“.
• Das Studienumfeld wird als „weiterhin gut“ eingestuft.
• Die Kritiker halten fest, dass „die Message zur Leistung der forschenden
Industrie nicht angekommen ist“. Lt. Umfragen wird nämlich die Arzneimittelund Therapieentwicklung in der Öffentlichkeit der Ärzteschaft zugeordnet.
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FOPI Innovationsklima Index
Zusammenfassung
• Im Zusammenhang mit der Einschätzung des politischen Umfelds wird
betont, dass „Wirtschaftsfreundlichkeit nicht ident mit
Innovationsfreundlichkeit ist“.
• Mehrfach wird die „Willkür bei den Entscheidungen im Erstattungs-prozess“
moniert.
• Ebenso wird kritisiert, dass das Erstattungssystem „innova-tionsfeindlich
angewendet“ wird und dass „keine ganzheitliche Betrachtung des
gesellschaftlichen Werts erfolgt“.
• Dazu passend bemerken die Befragten, dass die Pharmaindustrie nicht „als
Vertragspartner, sondern als reiner Lieferant“ gesehen wird.
• Der Einfluss der Sozialversicherungsreform wird fast durchgängig als
„noch nicht“ oder „schwer abschätzbar“ eingestuft und jedenfalls als „hoher
Unsicherheitsfaktor“ wahrgenommen.
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Anhang: FOPI Innovationsklima Index
Der Fragenkatalog
1.

Wie beurteilen Sie das aktuelle wirtschaftliche Umfeld für die forschende Pharmaindustrie in
Österreich – im Vergleich mit anderen Ländern (d.h. mit wirtschaftlich vergleichbaren Ländern, im
Hinblick auf GDP/capita, Kaufkraft und Wohlstandsniveau)?

2.

Und wie beurteilen Sie das aktuelle politische Umfeld für die forschende Pharmaindustrie in
Österreich (im Vergleich mit anderen Ländern)?

3.

Wie stufen Sie die aktuellen Rahmenbedingungen für Innovation und Forschung für die forschende
Pharmaindustrie in Österreich ein (im Vergleich mit anderen Ländern)?

4.

Welche Note geben Sie den Anreizen für Investitionen der forschenden Pharmaindustrie in
Österreich (im Vergleich mit anderen Ländern)?

5.

Wie beurteilen Sie die aktuellen Bedingungen für den Marktzugang der forschenden Pharmaindustrie (im Vergleich mit anderen Ländern)?

6.

Wie zufrieden sind Sie mit der Verfügbarkeit geeigneter MitarbeiterInnen für die forschende
Pharmaindustrie (im Vergleich mit anderen Ländern)?

7.

Wie bewerten Sie in Zusammenhang damit die relevante Aus- und Weiterbildung in Österreich (im
Vergleich mit anderen Ländern)?

8.

Wie hoch ist die Akzeptanz der forschenden Pharmaindustrie aktuell im Gesundheitssystem in
Österreich (im Vergleich mit anderen Ländern)?

9.

Die Umsetzung der SV-Reform startet, und die entscheidenden Gremien werden besetzt. Werden
die Rahmenbedingungen für die Umsetzung der FOPI-Anliegen dadurch tendenziell besser oder
schlechter?
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