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Gesundheitspolitik

Heute werden die Preise von Medikamenten in der Schweiz vor allem
von ausländischen Regulierungen und Währungen bestimmt. Ist das
richtig? Vista auf der Suche nach besseren Lösungen. 
Hans Wirz

Faire Preise

Wie teuer sollen Medikamente sein?
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und Erforschung des Medikamentes von heute weit über ei
ner Milliarde Franken sowie für die Vermarktung abzugelten.
Auf welchen Grundlagen wird dieser Preis heute festgelegt?
Warum soll was geändert werden? Wir haben mit Walter P.
Hölzle das Gespräch gesucht.

Interview mit:
Walter P. Hölzle, Präsident der
vips Vereinigung Pharmafirmen
in der Schweiz. «Wir sollten
uns auf die schweizerischen
Gegebenheiten stützen.»

Der Medikamentenmarkt ist in der Schweiz unter den Titeln
Sicherheit, Zweckmässigkeit und Wirtschaftlichkeit hochgra
dig reguliert: Damit neue Medikamente eingesetzt und von
den Krankenkassen vergütet werden können, sind seitens der
Behörden in der Hauptsache zwei Hürden zu nehmen. Die
Zulassungsbehörde Swissmedic befindet auf der Grundlage
von umfassenden Unterlagen und Studien darüber, ob ein
neues Medikament wirkt und sicher ist. Aufgrund dieser sehr
aufwendigen und umfangreichen Überprüfung wird bei posi
tivem Befund das neue Medikament für die Vermarktung zu
gelassen. Damit kommen wir zur zweiten Hürde, nämlich zur
Festlegung eines fairen Preises für das neue Medikament. Der
Hersteller stellt einen entsprechenden Antrag an das Bundes
amt für Gesundheit (BAG). Das Amt prüft dann, ob das Me
dikament zweckmässig und wirtschaftlich ist und in Zukunft
von den Krankenkassen in der Grundversicherung vergütet
werden muss und zu welchem Preis. Eine heikle Sache, die
Festlegung eines fairen Preises, der wirtschaftlich sein, aber
auch erlauben soll, die sehr hohen Kosten für die Entwicklung
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Bundesrat Alain Berset führt zurzeit «runde Tische»
mit den interessierten Kreisen zur Erarbeitung eines
neuen Preisbildungssystems für Medikamente durch.
Um was geht es?
Der kostenmässige Druck auf alle Teilnehmer im Gesundheits
wesen – Patienten, Ärzte, Pharma, Apotheken und andere –
wächst stetig. Dabei gibt es eine allgemeine Übereinstimmung
darüber, dass das Gesundheitssystem mit seinen Mechanis
men reformiert werden muss. Auch das Preisfestsetzungs
system für Medikamente. Die heutigen Grundlagen für die Ge
staltung der Preise sind überholt und werden den Anforderungen nicht mehr gerecht.
Wo happert es?
Es geht um vier hauptsächliche Problembereiche. Der Kon
sumentenschutz, die Versicherer und die Behörden (die die
Preise bestimmen) stellen bei der Preisfestsetzung der
Medikamente immer wieder den Auslandpreisvergleich ins
Zentrum. Damit werden ausländische Regulierungen in das
Schweizer System importiert und es werden Kostenfaktoren
als Basis genommen, die bei uns ganz anders aussehen. Bei
spielsweise das allgemeine Lohnniveau, die Grösse des Mark
tes oder die Qualitäts- und Sicherheitsansprüche. Man ver
gleicht also, um es bildlich zu sagen, Äpfel mit Birnen. Das ist
der erste Faktor: Den landesspezifischen Gegebenheiten wird
kaum Rechnung getragen.
Der zweite Problembereich …
… ist die Währungsdynamik. Die massiven Währungsschwan
kungen führen dazu, dass die Medikamentenpreise allein des

wegen gesenkt werden, obschon die Kosten in der Schweiz,
die mindestens 60% des Preises ausmachen, gleich hoch geblieben sind. Der dritte Problembereich ist, dass «Krankheit» in
der Regel nur als Kostenverursacher wahrgenommen wird; die
volkswirtschaftliche Gesamtbetrachtung fehlt, also der Nutzen
eines Medikamentes zum Beispiel zur Reduktion der Spitalkosten oder zur Verkürzung einer Abwesenheit vom Arbeitsplatz.
Hinzu kommt, dass bei einem Auslandpreisvergleich völlig
ausser Acht gelassen wird, dass die Pharmaindustrie dank ihrer Einnahmen einen erheblichen Beitrag an den Wohlstand in
unserem Land leisten. So beschäftigt die Pharmaindustrie in
der Schweiz direkt und indirekt über 150 000 Menschen.
Ausländische Regulierungen und fremde Währungen
bestimmen also die Preise in der Schweiz. Dennoch
stört es, dass die Medikamente in der Schweiz noch
immer teurer sind als im Ausland.
Originalmedikamente sind in der Schweiz im Vergleich zu wirtschaftlich vergleichbaren ausländischen Ländern nur noch
zwölf Prozent teurer. Im Jahr 2006 waren es noch 34 Prozent.
«Nur», weil die Preise übriger Produkte und Dienstleistungen
und der Einkauf unserer Leistungen gegenüber dem Ausland
30 bis 40 Prozent höher sind. Übrigens werden die Preise für

Medikamente weiterhin beträchtlich sinken, stehen doch zwei
weitere Preissenkungsrunden an, die vom Bundesrat beschlossen worden sind. Der Preisunterschied wird also in Zukunft
tendenziell noch geringer werden.
Zurück zum Thema Preisfestsetzung.
Möchten Sie den Auslandpreisvergleich abschaffen?
Der Auslandpreisvergleich ist ein Faktor eines Preisfestsetzungssystems, Teil einer Betrachtung, aber er darf nicht mehr dominieren. Und muss einem ausgewogenen, auf die Bedingungen
und Faktoren in der Schweiz bezogenen System weichen.
Welche weitere Kriterien sollen denn noch
in die Preisfestsetzung und Preisüberprüfungen
einbezogen werden?
Für die Therapie ist der Nutzen eines Medikamentes entscheidend. Dieser Nutzen muss für die Preisfestsetzung klar mitbestimmend sein.
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Schicken Sie Magenbrennen in die Ferien.
Ein starkes Team hilft.
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Welche Rolle spielen die vor gut einem Jahr eingeführten
Fallpauschalen in Spitälern, genannt DRG?
Ich nenne es «Silo-Denken», wenn sich die Leistungserbringer (Ärzte, Spitäler, Rehakliniken, Pharma, Apotheker usw.)
isoliert auf ihr eigenes Geschäft konzentrieren und eine ganzheitliche Betrachtung zu kurz kommt. Ein solches «Silo-Denken» wird mit DRG gefördert, weil alle Leistungserbringer ihre
Aufwendungen – etwas holzschnitzartig gesagt – minimalisieren. Das heisst, dass beispielsweise der Anreiz gross ist,
nicht die wirksamsten, sondern die billigsten Medikamente
einzusetzen. Der nachhaltige Nutzen der Therapien für die
Patienten und letztlich auch für die Leistungserbringer gerät
dann aus dem Fokus. Für alle von Vorteil wäre auch eine bessere Kosten- und Qualitätstransparenz. Mit einer Gesamtnutzenbetrachtung im Zentrum. Denn: Wir sollten nicht die Qualität unseres Gesundheitssystems verschlechtern, sondern die
Effizienz steigern.
Also müssen für die Medikamente systematisch neue
Nutzenberechnungen angestellt werden, wie zum
Beispiel in Schweden, Frankreich oder Grossbritannien.
Schweden macht tatsächlich eine Gesamtnutzenbetrachtung,
inklusive volkswirtschaftlichen Überlegungen. Solche sind
schwierig zu definieren und zu gewichten, aber es gibt bereits
eine ganz Reihe von entsprechenden Beurteilungskriterien.
Beispielsweise in der Krankenpflege-Leistungsverordnung.

Besteht am «runden Tisch» auch wirklich die Bereitschaft der verschiedenen Leistungserbringer und
Organisationen, das heutige System zu verbessern?
Ja, alle haben realisiert, dass das heutige System der Preisfestlegung und Preisüberprüfung an seine Grenzen gestossen
ist und sorgfältig, aber gründlich verbessert werden muss.
Sind Sie demnach optimistisch, dass die Gespräche zu
einem guten Ergebnis führen werden?
Wir haben signalisiert, dass wir klare Erwartungen an ein neues
Preisfestsetzungssystem haben. Die zwei für uns wichtigsten
Punkte sind die rascheren Zulassungszeiten – was die Effizienz im Gesundheitswesen steigert und die Schweiz keinen
Rappen kostet – und der stärkere Einbezug des Nutzens in
die Preisfestsetzung. Wir haben auch klar zum Ausdruck gebracht, dass wir weiter dazu beitragen wollen, dass unser Gesundheitssystem finanzierbar bleibt. Dazu haben wir in den
letzten Jahren erheblich mehr als jeder andere Bereich im Gesundheitswesen beigetragen. Wir vertrauen Bundesrat Alain
Berset, dass er die verschiedenen, zum Teil sehr unterschiedlichen Positionen sorgfältig prüfen und in seine Überlegungen die Bedürfnisse der Patienten einerseits und die Bedeutung der Pharmaindustrie für die schweizerische Volkswirtschaft
und den Wohlstand in unserem Land anderseits miteinbeziehen wird. Ich hoffe also, dass die angestrebten Reformen die
Qualität unseres Gesundheitssystems fördern werden.

Diese aufzuzählen, wäre an dieser Stelle zu aufwendig …
Ich will damit nur sagen, dass die Festsetzung der Medikamentenpreise nach echten Kosten- und Nutzenkriterien keine
Revolution bedeuten würden, sondern eine Evolution. Eine
anspruchsvolle allerdings, aber notwendige.
Wollen die Behörden denn die heutigen
Verfahren verbessern?
Eine sinnvolle Evolution wäre, vor der Aufnahme von neuen
Medikamenten in die «Spezialitätenliste» – eine Voraussetzung zur Kostenvergütung in der Grundversicherung – die
Wirksamkeit, Zweckmässigkeit und Wirtschaftlichkeit der Therapie verkürzt, pragmatisch zu prüfen. Anschliessend findet in
den nächsten drei Jahren (des Einsatzes von Therapien in der
Praxis) eine umfassende, fortlaufende Nutzenbewertung statt
– wie gesagt: ausschliesslich in Bezug auf den medizinischen
Nutzen. Dieses Vorgehen erlaubt eine beschleunigte Vergütung von neuen, innovativen Medikamenten, was wegen dem
hohen Nutzen solcher Medikamente für die Gesundheitsversorgung von grossem Vorteil wäre. Darüber und über andere
Ansätze sprechen wir zurzeit mit den Behörden.
Konkret läuft was?
Bundesrat Alain Berset hat die erwähnten «runden Tische»
zwecks Reform der Preisfestsetzung und Preisüberprüfung geschaffen. An diesen können alle Leistungserbringer und angesprochenen Organisationen ihre Vorstellungen und Wünsche einbringen. Es ist natürlich nicht einfach, alle Anforderungen aller
Leistungserbringer und Organisationen unter einen Hut zu bringen; der Prozess ist entsprechend anspruchsvoll.
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Schreiben Sie uns!
Sehen Sie es auch als richtig an, dass die Preisfestsetzung in unserem Land den schweizerischen
Gegebenheiten angepasst werden muss?
Schreiben Sie uns bis am 17. Juni 2013 an:
Sanatrend AG, Vista Leserbrief 2, Zürcherstrasse 17,
8173 Neerach, oder schicken Sie eine E-Mail an:
contact@sanatrend.ch.
Ein Auszug der ersten Einsendungen wird nach
Möglichkeit ab Juli auf www.vistaonline.ch
veröffentlicht. Absender nicht vergessen.

