
Die Schweizer Bevölkerung schätzt die indi
viduelle Medikamentenwahl und verzichtet  
auf eine Einheitsbehandlung nach dem  
Billigstprinzip.
 
Auch Ärzte und Apotheker wissen: Nur wer  
sein Medikament kennt und ihm vertraut, 
nimmt es auch zuverlässig ein – und nur dann 
kann es wirken.
 
Festbeträge aus ökonomischer Sicht: 4 von 5 
Schlüsselkriterien werden negativ beeinflusst.
 
Expertinnen aus Deutschland raten zur  
Vorsicht: Festbeträge für die Schweizer Markt
struktur nicht geeignet.
 
Unsoziale Krankenversicherung: In Deutsch  
land zahlen wegen tiefer Festbeträge so viele 
Patienten drauf wie noch nie.
 
Intergenerika in den sozialen Medien. Besuchen 
Sie uns auf Facebook, Youtube und Twitter.

Versorgungsqualität bei Generika: Medizinalpersonen  
und Ökonomie sprechen sich klar gegen Festbeträge aus

Generika tragen jedes Jahr rund 1 Milliarde 
Franken zur Kostendämpfung im Gesund-
heitswesen bei. Einerseits durch den zwin-
genden Preisabstand zum Originalpräpa-
rat und den Preisdruck des differenzierten 
Selbstbehaltes, andererseits durch Stimula-
tion des Wettbewerbs, was auch bei den pa-
tentfreien Originalen preissenkend wirkt. 
Die Vergütungen für Generika zu Lasten 
der sozialen Krankenversicherung betra-
gen aktuell rund 870 Mio., was nur noch 
3% der Kosten der sozialen Krankenver-

sicherung entspricht. Die Generika sind damit nach Holly wood-Jargon 
eigentlich die «Good Guys» hinsichtlich effektiver Kostensenkung. 
Da mutet es seltsam an, wenn Preisüberwacher, Einheitskassen-Poli-
tiker und Partikularinteressenvertreter einseitig lauthals auf dieses 
wenig lohnende Ziel eindreschen. 
Klüger wäre es darauf hinzuweisen, dass ein weiteres Einsparpoten-
tial von 200 Mio. Franken realisierbar wäre, wenn Generika noch 
konsequenter eingesetzt werden würden. Viel wichtiger als die frag-
würdigen Auslandpreisvergleiche sind Anreize für Ärzte, Spitäler und 
Apotheken, dieses Einsparpotential auszuschöpfen. Marktanteile von 
Generika erhöht man eben nicht durch aufoktroyierte Preissenkun-
gen, sondern durch die Korrektur des Marktmechanismus: Solange 
mit Originalen mehr Marge erzielt wird als mit Generika, funktioniert 
der Markt nicht. Erst wenn das System umgekehrt wird, kann der 
Preis-Leistungs-Wettbewerb spielen. Die Arzneimittel-Kosten würden 
dann durch den Marktdruck automatisch sinken und behördliche 
Interventionen würden obsolet. 
Wer für ein liberales Gesundheitswesen eintritt, ruft nicht nach noch 
mehr staatlicher (Preis-)Regulierung, sondern stärkt Markt und Wett-
bewerb. Oder um es kurz mit einem alten Bonmot zu sagen: on ne tire 
pas sur l’ambulance!
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Versicherte, Ärzte und Apotheker wollen keine  
Einheitstherapie

Die Realisierung des vom Preisüberwacher und 
den Versicherern geforderten Festbetragssystems 
würde nur Verlierer bringen, was mehrere aktu-
elle Studien bestätigen. 

Schon in der repräsentativen GfK-Studie von 
2013 haben sich die Befragten gegen eine er-
zwungene Verordnung von Medikamenten nach 
dem Billigstprinzip ausgesprochen. Das Schwei-
zer Volk pocht auf Wahlfreiheit!

Nachteile Festbetragssystem aus Sicht der Fachpersonen:

• Aufwand – Nutzen – Verhältnis stimmt nicht
• Kostensteigerung statt Kostenersparnis
• Patienten mit speziellen Bedürfnissen als Verlierer
• Vertrauensverhältnis Arzt / Apotheker – Patient leidet
• Verschlechterung der Versorgungs- und Servicequalität
• Kein Interesse der Generikahersteller an galenischen Innovationen/Services

 Qualität und Ruf der Schweizer Gesundheitsversorgung würden leiden

Vorteile Festbetragssystem aus Sicht der Fachpersonen:

• marginale Kosteneinsparung
• leicht vermehrter Einsatz von Generika

Auch aus gesundheitsökonomischer Perspektive 
werden gegenüber Festbeträgen Vorbehalte laut. 
In seiner Expertise hat Prof. Peter Zweifel (Uni-
versität Zürich) die Auswirkungen von Festbe-

Festbeträge: Gesundheitsökonom sieht Probleme

Kriterium Auswirkungen

Präferenzgerechtigkeit  
Erstellung und Verteilung des Angebots an Waren  
und Dienstleistungen entsprechend den Präferenzen  
der Konsumenten

Kleinere, aber praxisrelevante und von den Patienten  
gewünschte Innovationen (Darreichungsform; Anwen
dung) würden verhindert.

Statische Effizienz  
Inwieweit führt ein bestimmtes Instrument zu einem  
Optimum in dem Sinne, dass ein vorgegebenes Ziel  
mit geringstmöglichem Aufwand (minimalen Kosten)  
erreicht wird?

Preiselastizität führt bei Preissenkungen zu Mengen
ausweitungen. Einsparungen wären kleiner als unter 
«ceteris paribus» berechnet.
Ausweichmechanismen auf patentgeschützte höher
margige Alternativen. 
Kosten für vermehrte Konsultationen und Hospitalisationen 
kompensieren Einsparungen bei den Medikamenten.

Auch Ärzte und Apotheken votieren in einer Stu-
die des Forschungsinstituts DICHTER Research 
AG gegen ein Festbetragssystem. Die befragten 
Apotheker fürchten in erster Linie um die Qua-
lität der Generika-Versorgung im Sinne einer 
schlechteren Individualisierbarkeit und in der 
Folge um die Gesundheit der Patienten.

Die Ärzte sehen einen hohen Mehraufwand an 
Erklärungen für ihre Patienten wie auch ver-
mehrte Konsultationen.

tragssystemen auf die fünf Schlüsselkriterien zur 
Beurteilung der Leistungsfähigkeit eines Wirt-
schaftssystems untersucht:



Deutsche Expertinnen raten für die Schweiz  
von Festbetragsexperimenten ab

Cornelia Wanke, deutsche Expertin für Gesund-
heitspolitik- und Wirtschaft sprach anlässlich der 
Academy on Health Care Policy am 4. März in 
Bern eine klare Empfehlung aus: «Festbeträge 
sind für die Schweiz vermutlich nicht der richtige 
Weg». Sie führt dabei folgende Gründe an:
• Der Markt ist sehr klein. 
• Mit möglichen negativen Effekten auf die Arz-

neimittelauswahl für den Patienten ist zu rech-
nen. 

• Bei zahlenmässig geringem generischen Wett-
bewerb besteht die Gefahr von Oligopolen, die 
den gewünschten Preissenkungseffekt konter-
karieren könnten.

• Es gibt bereits eine Regulierung der allgemei-
nen Medikamentenpreise durch den Bund. 

Stattdessen legt sie folgende Empfehlungen nahe:
• Handlungsbedarf prüfen: Braucht es wirklich 

einen radikalen Eingriff? «Die Finanzierung 
der Gesundheitsausgaben erfolgt in der Schweiz 
über eine Kopfprämie, in Deutschland als lohn-
bezogener Beitrag von aktuell 14.6%. Die Bei-
träge sind vergleichbar hoch.»

• Weitere Steuerungsmöglichkeiten prüfen, wie 
beispielsweise «Incentives für die Verordnung 
und Abgabe preiswerter Arzneimittel bei Apo-
thekern und Ärzten» und «Mengensteuerung 
statt reine Preisfokussierung.»

• Passgenaue Lösungen suchen und den Pharma-
dialog aller beteiligten Akteure führen.

• Bedeutung der Gesundheitswirtschaft beden-
ken: Das Gesundheitswesen nicht nur unter 
Ausgabe-, sondern auch unter Einnahmeaspek-
ten betrachten – vor allem auch in Zeiten demo-
graphischen Wandels. Die Gesundheitswirt-
schaft ist ein konjunktur- und wachstumspoli-
tischer Stabilisierungsfaktor.

Wir sollten den Rat dieser Expertin beherzigen, 
die zum Ende ihrer Ausführungen zu bedenken 
gibt: «Wer nach Festbeträgen ruft, sollte auch 
wissen, was passiert, wenn sie eingeführt wer-
den.»

Fazit: Insgesamt würden durch ein Festbetrags-System vier der fünf Kriterien weniger gut  
erfüllt. Für den Patienten würde dies eine Verschlechterung der Versorgungsqualität bedeuten – 
trotz zweifelhaftem Nutzen auf der Kostenseite, also für den Prämienzahler. Die reine Kosten-
betrachtung unterdrückt die Berücksichtigung von Versorgungs- und Ergebnisqualität.

Die Performance des schweizerischen Gesundheitswesens würde mit an Sicherheit grenzender  
Wahrscheinlichkeit verschlechtert, was auch die Leistungsfähigkeit und damit die Wettbewerbs-
fähigkeit der Schweiz als Ganzes in Mitleidenschaft ziehen würde.

Anpassungsfähigkeit  
Fähigkeit eines dynamischen Systems, durch bewusste 
Handlungen das Verhältnis zu seiner Systemumwelt im 
Hinblick auf die Systemziele selbständig zu gestalten

Schnelle inkrementelle Innovationen (z.B. zur erleicht
erten Anwendung) sind gegenüber den langsamen aber 
medizinisch bedeutenden Stufeninnovationen benach
teiligt.

Dynamische Effizienz  
Zügige Anpassung von statischer Effizienz und Präferenz
gerechtigkeit an veränderte Rahmenbedingungen

Gewünschter Effekt: mehr Gewicht auf Prozessinno
vation anstatt reiner Produktinnovation, d.h. verstärkter 
Fokus auf günstigere Herstellung.

Leistungsgerechte Einkommensverteilung Zu befürchtende Marktverengungen und mögliche  
Oligopole können die Versorgungssicherheit und den 
Wettbewerb kompromittieren.



Das Aktuellste zu Intergenerika und unseren Ak-
tivitäten sowie zum Generika-Markt Schweiz fin-
den Sie immer auch auf unseren Plattformen in 
den sozialen Medien. 

https://twitter.com/intergenerika
https://www.facebook.com/Intergenerika
https://www.youtube.com/channel/ 
 UCurRUATuUERNXQafc-Sx1aw

Werden Sie unser Freund und Follower und pro-
fitieren Sie von den letzten News! Neben Face-
book und Twitter finden Sie uns jetzt auch auf 

Intergenerika in den sozialen Medien:  
Besuchen Sie uns auf Facebook & Co.
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YouTube, wo wir in frisch gedrehten Video-Tes-
timonials die Menschen in der Schweiz zu Wort 
kommen lassen. Schon eine GfK-Umfrage im 
2013 hat die grosse Unterstützung des Schweizer 
Volkes zutage gebracht. Auch in der aktuellen 
Interviewbefragung quer durch alle Bevölke-
rungsschichten sprechen sich Schweizerinnen und 
Schweizer für Generika aus. 

Machen Sie sich selber ein Bild von unseren Prä-
senzen auf den digitalen Plattformen. Wir wür-
den uns über Ihren Besuch und Ihr Feedback 
freuen!

Freundliche Grüsse

Dr. Peter Huber

Deutsche Patientinnen und Patienten müssen bei 
Arzneimitteln immer öfter zuzahlen, auch bei 
günstigen Generika. Aktuell sind nur noch 6,9 
Prozent der Generika zuzahlungsfrei. 

Einer Studie des Marktforschungsunternehmens 
Insight Health zufolge ist der Anteil der zuzah-
lungsbefreiten Generika in den vergangenen sie-
ben Jahren um 23 Prozentpunkte gefallen, von 
30 Prozent im Herbst 2007 auf zuletzt 6,9 Pro-
zent. Dies ist der niedrigste Stand seit Einführung 
der Zuzahlungsbefreiungen.

Grund dafür ist die Preispolitik der Kassen: Die 
jährliche Absenkung der Festbeträge erschwert es 
Generikaherstellern, ihre Preise anzupassen. Ge-

nerika befinden sich in einer Preisspirale nach 
unten. Profitieren können davon wegen der sin-
kenden Erstattungspreise allein die Kassen. Das 
Nachsehen haben dagegen die Patienten. Das ist 
sicher nicht im Sinne einer sozialen Krankenver-
sicherung und für die Schweiz kein Vorbild.

Unsoziale Krankenversicherung in Deutschland:  
93 Prozent der Generika mit Zuzahlung!


