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Gesundheitspolitik

Die Festlegung der Preise für Medikamente beeinflusst nicht nur die
Höhe der Gesundheitskosten, sondern kann auch über die Entwicklung
neuer Arzneimittel entscheiden. Denken wir nur an die Ebola-Epidemie,
für die es noch keine wirksamen Mittel gibt.
Hans Wirz

Überlebensfrage
Bild: zVg

Warum der Nutzen entscheiden müsste

Interview mit:
Thomas Binder, Geschäftsführer (links),
und Walter P. Hölzle, Präsident der vips,
Vereinigung Pharmafirmen in der Schweiz.
«Entscheidend soll der Mehrwert von Medikamenten sein.»

In der Schweiz entscheidet der Bundesrat auf Antrag des Departements des Innern (EDI), basierend auf einer Empfehlung
des Bundesamtes für Gesundheit (BAG), über die Preisgestaltung für Medikamente. Das tut er immer im Spannungsfeld gegenläufiger Interessen: Die Bevölkerung soll möglichst wenig
für Arzneimittel bezahlen müssen, die Pharma-Industrie braucht
sehr viel Mittel für die Erforschung und Entwicklung neuer Medikamente. Bereits seit dem Jahr 2013 besteht der Wille aller
Beteiligten, dass am 1. Januar 2015 ein neues Preisfestsetzungsmodell für Medikamente eingeführt werden soll. Ein solches hat das EDI im Juni den interessierten Kreisen zur Vernehmlassung zugestellt. Da die Verfügbarkeit von Arzneimitteln
zu angemessenen Preisen für die Bevölkerung von grösstem
Interesse ist, die Anliegen der Pharma-Industrie jedoch offenbar gar nicht berücksichtigt wurden, hat sich Vista mit Walter P.
Hölzle und Thomas Binder zusammengesetzt.
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Was sind die Gründe dafür, dass bereits wieder ein
neues Preisfestsetzungsmodell eingeführt werden soll?
Walter P. Hölzle (W.P.H.): In den letzten Jahren wurden laufend Änderungen am Preisfestsetzungssystem für Medikamente vorgenommen. Hauptauslöser für den neuen Anlauf
waren die anfangs 2010 eingetretenen Währungsturbulenzen. Da waren sämtliche Beteiligten der Ansicht, dass das bis
anhin gültige Preisfestsetzungsmodell revidiert werden müsse.
Ist auch aus Ihrer Sicht eine Revision erforderlich?
W.P.H.: Absolut, denn die Pharma-Industrie musste aufgrund
der erwähnten Währungsentwicklungen ihre Preise um über
20% senken, ohne dass sich an der Kostenstruktur in der
Schweiz etwas geändert hätte. Zudem stört uns, dass bisher
der Nutzen eines Arzneimittels bei der Preisbestimmung
kaum eine Rolle spielt. Stattdessen werden schwergewichtig

die Preise im Ausland beigezogen. Ohne Berücksichtigung
des hiesigen Kostenniveaus.
Welches Ziel verfolgt das BAG hauptsächlich
mit Blick auf den Nutzen für die Patienten?
Thomas Binder (T.B.): Zwar hat das Bundesamt für Gesundheit richtigerweise erkannt, dass der Nutzen eines neuen Medikamentes, oder genauer ausgedrückt, der Mehrnutzen gegenüber der aktuell eingesetzten Medikation, ein wichtiger
Parameter für die Preisbestimmung sein soll. Es hat deshalb
im Rahmen der Entwicklung eines neuen Preisfestsetzungssystems für Medikamente eine Arbeitsgruppe ins Leben gerufen, die ein Modell für die Mehrnutzenbestimmung neuer
Arzneimittel entwickelt. Die Arbeiten sind bereits weit fortgeschritten und dürften in Kürze abgeschlossen werden. Einzig,
wie die Nutzenkomponente in das Gesamtmodell einfliessen
soll, ist noch zu bestimmen. Wir erwarten eine angemessene
Berücksichtigung des Nutzwertes. Aber das BAG will diesen
in dem von ihm geplanten Preismodell jedoch nur gering berücksichtigen. Aus Sicht vieler Politiker und auch der Pharma
absolut ungenügend.
Gibt es noch andere Gründe für die Ablehnung
des Vorschlags?
W.P.H.: Der Fokus des BAG liegt einmal mehr allein auf den
Preisen, ohne Leistungen und Services miteinzubeziehen.
Dies steht in klarem Widerspruch zu den Versprechen des
Bundesrates. Auch im fundamentalen Widerspruch für eine
wirtschaftliche, sichere und gut funktionierende Arzneimittelversorgung, inklusive fachmännischer Beratung. Das neue Modell würde nicht nur die Pharma-Industrie, sondern auch den
Grosshandel, die Apotheken, die Ärzte und nicht zuletzt die
Patientinnen und Patienten der Schweiz nachhaltig negativ
beeinflussen. Das will niemand.

Konkret?
W.P.H.: Das kurzfristige, einseitige Kostendenken wirkt sich
nachteilig für alle Beteiligten aus, die Gefahr des Qualitätsverlusts und der Unterversorgung ist real. Heute wird die Schweiz
noch zu Recht als führend angesehen, wenn es um das Gesundheitswesen geht. Innovative Arzneimittel, Medikamentensicherheit, qualifizierte Mitarbeiter und die Zusammenarbeit zwischen den Leistungserbringern, die Sozialpolitik und
die staatliche Administration haben aber ihren Preis. Allerdings: Die Kultur des konstruktiven Dialogs, Basis dieser Zusammenarbeit, und einer gesicherten Versorgung, ist sehr
schwierig geworden – Egoismus hat seit dem Jahr 2000 überhandgenommen. Wir haben beispielsweise Hand geboten für
Veränderungen des Preisfestsetzungsmodus, fühlen uns aber
jetzt unfair behandelt.
Geht es Ihrem Verband nicht einfach darum,
die hohen Medikamentenpreise zu zementieren?
T.B.: Was heisst hier hohe Medikamentenpreise? Ich möchte
daran erinnern, dass die letzte Preisvergleichsstudie mit den
sechs massgeblichen Ländern bei den Originalmedikamenten noch eine kleine Differenz von 5 Prozent zeigte. Sogar
dieser kleine Unterschied wird im November dieses Jahres
total verschwunden sein. Bei neueren innovativen Medikamenten sind die Preise in der Schweiz heute schon tiefer als
zum Beispiel in Deutschland: Die gleichen Medikamente sind
in Deutschland rund 20% teurer. Nein, wir zementieren nicht,
sondern brauchen eine angemessene Marge, um Forschung
und Entwicklung, die Produktion und alle nachgelagerten Leistungen, die gesetzlich vorgeschrieben sind, finanzieren zu können. Patientinnen und Patienten wollen auch Medikamente
für momentan noch nicht heilbare Krankheiten.
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Aber möglichst tiefe Preise sind doch wichtig?
W.P.H.: Es geht um das Mass. Das vom EDI vorgeschlagene
Modell ist ein Tiefstpreismodell, Ziel ist es, die Preise in der
Schweiz unter diejenigen wirtschaftlich vergleichbarer Länder
zu drücken. Statt dass die Schweiz die sichere Versorgung,
Nutzen und Qualität an die erste Stelle setzt – was dem
Wunsch der Bevölkerung entspricht.
Was wären konkret die Auswirkungen
eines Tiefstpreismodells?
T.B.: Einen verschlechterten Zugang zu Medikamenten, eine
eingeschränkte Verfügbarkeit von sinnvollen medikamentösen Therapien, eine verschlechterte Gesundheitsversorgung,
Minimalisierung der Beratung in Apotheken, weniger Sicherheit, Rationierung, Zweiklassenmedizin, Versorgungsengpässe
und Rückzug von etablierten Arzneimitteln. Dies gilt es in der
Schweiz unter allen Umständen zu vermeiden.
Wäre auch die Volkswirtschaft betroffen?
W.P.H.: Tangiert wäre bei verschlechterten Rahmenbedingungen die in der Schweiz erbrachte Wertschöpfung. Ebenso dürften Arbeitsplatzabbau und Steuerausfälle nicht zu vermeiden
sein – schlechte Signale vom Wirtschaftsstandort Schweiz.
Diese Punkte werden denn auch in der Stellungnahme der economiesuisse, dem schweizerischen Wirtschaftsdachverband, in
aller Deutlichkeit dargestellt. Kein Wunder, denn in der Schweiz
sind die grossen Unternehmen mit zahlreichen und spezialisierten Zulieferern eng verbunden. Auch in der Pharma-Industrie. Der Kanton Zug wies in seiner Stellungnahme darauf hin,
dass bereits die früheren Preissenkungsmassnahmen für Medikamente zu markanten Stellenverlusten führten und in ihrem
Kanton Massenentlassungen durchgeführt werden mussten.
Würden bei der anvisierten Lösung die
Medikamentenpreise und damit die Kranken
versicherungsprämien massiv sinken?
T.B.: Die Medikamentenpreise schon, hingegen nicht die
Krankenversicherungsprämien! Dazu eine einfache Rechnung.
Die Medikamentenkosten machen aktuell zirka 20 Prozent aller Kosten aus, welche von den Krankenkassen bezahlt werden. Angenommen, die Medikamentenkosten sinken um 5
Prozent, so würde dies gerade mal 1 Prozent Einsparungen
auf die Gesamtkosten haben. Diese Ersparnis würde durch
die Kostenentwicklungen der anderen Leistungserbringer, wie
beispielsweise der Spitäler oder Ärzte, mehr als aufgefressen.
Das vorgeschlagene Modell würde also keine Senkung der
Krankenkassenprämien bewirken.
Wie wird die Pharma-Industrie reagieren,
falls das EDI an seinen Vorstellungen festhält?
T.B.: Wir gehen davon aus, dass das BAG nach fundierter Analyse aller Stellungnahmen der Beteiligten zum Schluss kommen
wird, dem Gesamtbundesrat ein ausgewogeneres Gesamtpaket
präsentieren zu müssen. Wir können uns nicht vorstellen, dass
der Volkswirtschaftsminister und die Finanzministerin einem Vorschlag zustimmen können, die in ihren Bereichen derart negative Auswirkungen zeitigen würde. Sollte das EDI beim jetzt prä18

sentierten Vorschlag bleiben, müssten wir uns alle auf eine
veränderte Situation im Medikamentenmarkt vorbereiten. Wir
hoffen nicht, dass wir erst aus Schaden klug werden müssen.
Was würde ein Festhalten für die Patienten bedeuten?
W.P.H.: Die Patienten müssten sich darauf einstellen, dass
die medikamentöse Versorgung in der Schweiz sich verändert, konkret, verschlechtert. Erfahrungen aus dem Ausland
dazu sind ja bestens bekannt.
Wie geht es nun weiter?
T.B. Wie gesagt dürfte nach der Analyse der Vernehmlassung
dem Bundesrat ein möglicherweise angepasster Vorschlag unterbreitet werden. Im Herbst wird dann wohl entschieden.
Dann gilt es, allfällige Übergangsfristen zu bestimmen und die
veränderten Bestimmungen der Verordnung über die Krankenversicherung und die Krankenpflege-Leistungsverordnung
in Kraft zu setzen.

Ergänzungen der Vista-Redaktion
• Das BAG ist bei der Preisfestsetzung an das Prinzip
der maximal zulässigen Tagestherapiekosten gebunden. Statt dass die Gesamtkosten entscheiden.
• Die Gefahr ist gross, dass die Bevölkerung in Sachen
Qualität, Innovation und Zuverlässigkeit immer mehr
Abstriche machen muss.
• Dem gegenüber wäre es sinnvoll, die unabwendbar
steigenden Kosten mit dem Abbau unnötiger Therapien aufzufangen.

Schreiben Sie uns!
Sollte der Nutzen von Therapien
eine hauptsächliche Rolle spielen bei der
Festsetzung der Medikamentenpreise?
Schreiben Sie uns bis am 20. September 2014 an:
Sanatrend AG, Vista Leserbrief 6 /2014, Zürcherstrasse 17,
8173 Neerach, oder schicken Sie eine E-Mail an:
vista@sanatrend.ch.
Ein Auszug der ersten Einsendungen wird nach
Möglichkeit ab September auf www.vistaonline.ch
veröffentlicht. Bitte den Absender nicht vergessen.

