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«WIR SIND DIE GUTEN»
GENERIKA IN DER GESUNDHEITSBRANCHE

Interview mit Dr. Axel Müller von Georg Lutz

Generika, die patentfreien Qualitäts-Arzneimittel, sind auch in der Schweiz zweifellos eine 
Erfolgsgeschichte, stehen jedoch wegen angeblich im internationalen Vergleich überhöhter Preise 

vermehrt am Pranger. Der Geschäftsführer des Branchenverbands kritisiert dieses einseitige 
Bashing und kontert im folgenden Interview.

Generika stehen für Innovation.
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Sie kennen sicher die Argumen-
tation, Generika-Unternehmen 
würden das schnelle Geld ma-

chen, indem sie nur das Original ko-
pieren. 
Diese klischeehafte Behauptung ist schlicht-
weg falsch. Die patentfreien Qualitäts-
Arzneimittel sollten vielmehr als die bes-
seren Medikamente angesehen werden, 
da sie im Vergleich zu den älteren Origi-
nalen mit zum Teil moderneren Methoden 
entwickelt und hergestellt werden und oft 
eine verbesserte Galenik (Zubereitung und 
Herstellung) aufweisen. Und das noch zum 
günstigeren Preis! Daher sind wir die Gu-
ten in der Gesundheitsbranche.

Es geht darum, zum Wohl des Patienten 
das Präparat noch besser zu machen; auch 
mit Dienstleistungen, die darum gruppiert 
sind. Zum Beispiel mit einem Patientenrat-
geber. Generika stehen auch für Innovation. 
Nur ein Beispiel von vielen: Man umhüllt die 
besonders für Kinder ungeeignete, bitter 
schmeckende Tablette mit einem süssen 
Überzug. Solche und viele weitere Dienst-
leistungen würden bei einem reinen Preis-
wettlauf nach unten, den wir aktuell erleben, 
wegfallen.

In Auslands-Preisvergleichen versu-
chen der Preisüberwacher und die 
Krankenkassen regelmässig aufzuzei-
gen, dass die Generika-Preise hierzu-
lande um ein Vielfaches höher sind als 
im Ausland. Welche Argumente halten 
Sie dagegen?
Diese Preisvergleiche kritisieren wir aufs 
Schärfste, da sie methodisch falsch sind und 
Äpfel mit Birnen vergleichen. Die Gesund-
heitssysteme sind zu unterschiedlich. Der 
Preisüberwacher hat ja recht – Generika- 
Produkte sind in der Schweiz teurer als im 
Ausland, aber sie sind nicht verantwortlich 
für den Anstieg der Krankenkassenprämien. 
Bei jährlichen Gesundheitsausgaben von 
total 75 Milliarden Franken fallen 6.1 Milliarden 
Franken auf Medikamente und davon nur 
0.63 Milliarden Franken auf Generika. Die 
Reduktion der Gesundheitsausgaben, wenn 
Schweizer Generika auf das vom Preisüber-
wacher genannte Vergleichsniveau sinken 
würden, wäre 0.42 Prozent. Dies zur Klar-
stellung der Verhältnismässigkeit.

Die Akteure Ihres Verbandes sind ohne 
Frage wegen unterschiedlicher Gründe 
unter Druck. Sie agieren in erster Linie 
im Hochwährungsland – der Schweiz. 
Wie gehen diese mit dem Druck um?

Unsere Unternehmen stehen vor der fol-
genden grossen Herausforderung: Die Kos-
ten werden nach unten reguliert, und dabei 
hat die Frankenstärke natürlich nicht gehol-
fen. Die Kosten in Franken für Arbeitgeber 
fallen sowohl bei den Gehaltszahlungen für 
Arbeitnehmer, aber auch bei den Zulas-
sungsbehörden an. Optimierungsmöglich-
keiten sehe ich nur im Einkauf. Wenn die 
Ware nicht aus der Schweiz ist, bekommt 
man sie vielleicht bei einem günstigen 
 Qualitätslohn-Hersteller aus dem Ausland. 

Und es ist nicht absehbar, dass sich 
zeitnah die Situation verändert. Im Ge-
genteil: Der unerwartete Wahlausgang 
in den USA hat die Verunsicherung an 
den Märkten verstärkt und zu einem 
erneuten Aufwertungstrend beim Fran-
ken geführt. Das belastet die Unterneh-
men hierzulande. Das heisst, obwohl 
die Schweizer Nationalbank im Hinter-
grund eingreift, wird sich an der Druck-
situation wenig verändern. Produziert 
und entwickelt Ihre Branche zuneh-
mend im Ausland? 
Die Gefahr ist nicht von der Hand zu weisen, 
dass Entwicklungs- und Produktionsarbei-
ten in das europäische Euroland verlagert 
werden. Arbeitsplatzverluste in der Schweiz 
sind ein realistisches Szenario. Das ist die 
eine Komponente. Die andere Schwierigkeit, 
die noch schwerer wiegt, ist der ständige 
Kostendruck, mit dem wir in der Generika-
Branche konfrontiert sind. 

Was heisst das konkret? Nicht wenige 
Medien sind mit der These auf dem Mei-
nungsmarkt, dass Generika-Unterneh-
men in der Schweiz viel höhere Preise 
wie im Ausland verlangen können. 
Genau mit dieser Argumentationsfigur sind 
wir konfrontiert. Uns wird vielfach nach-
gesagt, dass die Generika mindestens dop-
pelt so teuer wären wie im europäischen 

Ausland. Hier spielt in erster Linie der Preis-
überwacher eine wichtige Rolle, der sehr 
prononciert in diese Kerbe schlägt. Er ist 
aber trotzdem auf dem Holzweg.

Das Argument ist falsch?
Da kann ich nur mit einem eindeutigen Ja 
antworten. Ohne Frage sind die Preise in 
der Schweiz höher. Das ist aber genau 
 begründbar …

Das sollten Sie dann tun.
Drei zentrale Punkte sind hier wichtig. Ers-
tens ist die Schweiz im Vergleich zu Frank-
reich oder Deutschland ein sehr kleiner 
Markt. Sie können daher auch nur kleinere 
Mengen produzieren und absetzen. Das 
ist immer eine grosse Herausforderung. 
Sowohl der Lohnhersteller wie auch die 
Mitgliedfirmen, die selber produzieren, 
 haben Mühe, kleine Produkteinheiten auf 
den Schweizer Markt zu bringen. Wenn Sie 
heute mit den inzwischen verbreiteten 
neuen High-Speed-Maschinen und Pro-
duktionsstrassen Tabletten verpressen und 
verpacken wollen, dann dauert die Umrüs-
tung der Maschinen länger als die Produk-
tion einer kleinen Charge. Der Aufwand ist 
höher, und die Firmen verrechnen auch 
 höhere Kosten. Exklusiv für die Schweiz 
zu produzieren, ist daher immer teurer.

Kommen wir zum zweiten Punkt.
Wenn ein Arzneimittel, welches in der EU, 
beispielsweise durch das EMA (European 
Medicines Agency) in London, schon zu-
gelassen ist, muss trotzdem nochmals das 
ganze Zulassungsprozedere der Schwei-
zer Behörde Swissmedic durchlaufen und 
separat zugelassen werden. Dies beinhal-
tet logischerweise weitere Kosten. Diese 
gliedern sich in direkte Zulassungskosten 
und eingeforderte Studien auf, die bewei-
sen, dass das Generikum die gleiche Wir-
kung hat wie das Originalpräparat. 

Dr. Axel Müller will die Rahmenbedingungen für Generika verbessern.
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Warum braucht es eine extra Prüfung? 
Das könnte doch im europäischen Rah-
men geregelt werden. Vielleicht braucht 
es dann im Schweiz-EU-Verhältnis noch 
den bilateralen Rahmen. Aber das ist in 
anderen Bereichen doch auch möglich?
Da rennen Sie bei uns offene Türen ein. 
Wenn das Präparat von anerkannten Ins-
titutionen durchgeprüft wurde, seit einiger 
Zeit auf dem Markt ist und es zu keinen 
unerwarteten Nebenwirkungen kommt, 
braucht es keine nationale Extrawurst. Die 
zusätzliche nationale Regelung bedeutet 
einen höheren Zeit- und Kostenaufwand. 
Diese höheren Kosten werden an den 
Kunden weitergegeben. Da darf sich dann 
niemand mehr wundern, dass die Kosten 
für die Produkte höher wie im Ausland 
sind. Da wäre eine erleichtere Zulassung 
möglich, und wir könnten eine signifikante 
Senkung der Preise verkünden.

Und der dritte Punkt?
Dann haben wir den Anspruch unserer 
Kunden auf dem Aufmerksamkeitsschirm, 
sie sollen zwischen allen möglichen Pa-
ckungsgrössen und Darreichungsformen 
auswählen dürfen. Das ist ein weiterer Kos-
tentreiber in der Kostenstruktur.

Der Kunde soll, ohne Abstriche seine 
Wunschpackung bekommen. Man kann 
die Kosten- und Preissituation aber gerade 
auch wegen dieses Sonderaufwandes 
nicht mit anderen Generika-Märkten in 
 Europa vergleichen. Dort bestimmen bei-
spielsweise Krankenkassen, wenn sie mit 
einer Firma einen Vertrag abgeschlossen 
haben, welches Präparat gegen Bluthoch-
druck Frau Meyer im August und im No-
vember bekommt. Das können unterschied-
liche Unternehmen sein, je nachdem, welche 
Firma einige Cent billiger ist. 

Es gibt, lassen Sie mich das zusammen-
fassen, aus Ihrer Sicht unsinnige Regu-
lierungsvorgaben, die Zeit und Geld 
kosten. Ich hake jetzt nochmals kritisch 
nach. Eigentlich sind die Kosten im 
Gesundheitswesen seit Ende der Neun-
zigerjahre um das Doppelte gestiegen. 
Ich lese oft Beiträge, in dem es um die 
Kostenexplosion im Gesundheitswesen 
geht, und auch viele Medikamente wer-
den immer teurer. Es gibt jetzt konkrete 
Vorschläge, die in die Richtung gehen, 
nicht mehr Marken, sondern Wirkstoffe 
zu bezahlen. Wie sieht Ihre Positionie-
rung hier aus?
Ein Medikament ist weit mehr als nur ein 
Wirkstoff, wie ich vorgängig erläutert habe. 
Aus diesem Grund wehren wir uns gegen 
ein Billigstprinzip. Der Bundesrat möchte 
2019 ein sogenanntes Referenzpreis- 
 beziehungsweise Festbetragssystem ein-
führen. Das ist aus unserer Sicht eine fal-
sche Entscheidung. Im Rahmen dieses 
Systems würde dem Patienten immer nur 
das billigste Medikament verschrieben 
werden, und die Wahlfreiheit der Ärzte, 
Apotheker und Patienten würde wegfallen. 
Diverse Studien belegen, dass diese An-
spruchsgruppen allesamt gegen den Sys-
temwechsel sind und dieser nur Verlierer 
hervorbringen würde. Zudem würde ein 
Billigstprinzip in der Schweiz dazu führen, 
dass nur grosse Anbieter überleben wür-
den. Alle anderen laufen Gefahr, aus dem 
Markt auszuscheiden. 

Da sehen Sie oligopolistische Struktu-
ren am Horizont?
Mehr noch, der Trend zur Duo- oder Mono-
polisierung wäre gegeben.

Das will begründet sein.
Schon heute operieren einige Hersteller teil-
weise nicht kostendeckend. Bei einem wei-
ter verschärften Preisdruck werden sich 
mehr und mehr Hersteller aus diesen nicht 
rentablen Geschäften zurückziehen und 
sich profitableren Segmenten zuwenden, 
was zu einer Markverengung und schluss-
endlich zu Lieferengpässen führen wird. 
Das ist ein Zustand, den sich viele Men-
schen heute nicht vorstellen können. Diese 
Versorgungssicherheit ist aber dann ge-
fährdet – und keinesfalls Gott gegeben. 

Für gewisse Antibiotikasegmente und auch 
bei Darreichungsformen im pädiatrischen 
Bereich stehen Medikamente schon heute 
nicht mehr zur Verfügung. Die Kinderärzte 
oder die Verantwortlichen müssen impro-
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visieren und sich im Ausland umschauen. 
Sie gehen dann oft auch dazu über – und 
das ist fatal –, sich ein teureres Original-
präparat zu beschaffen, um die Krankheit 
zu therapieren.

Das brauche ich jetzt noch etwas kon-
kreter. Generikamedikamente sind in 
der Schweiz bei einem Marktanteil von 
15 Prozent, was den Medikamenten-
umsatz betrifft. Da ist ja noch viel Luft 
nach oben?
Ja, aber Generika sollten gefördert und 
nicht boykottiert werden. Statt Generika 
unqualifiziert und undifferenziert zu atta-
ckieren, sollten die patentfreien Qualitäts-
arzneimittel durch umfassende Anstren-
gungen von allen Beteiligten gefördert 
werden. Mit Einsparungen von einer Mil-
liarde Franken pro Jahr leisten Generika 
heute schon einen wichtigen Beitrag zur 
Eindämmung des Kostenanstiegs im Ge-

sundheitswesen Die Politik ist gefordert, 
bessere Rahmenbedingen für Generika 
zu schaffen. Wir brauchen mindestens 
die gleich langen Spiesse. Zudem sollten 
die Anreizsysteme neu justiert werden. 

Können Sie uns dazu ein Beispiel ver-
raten?
Ein Arzt oder Apotheker hat die Wahl, 
ein Original- oder ein Generikum abzu-
geben. Wenn er das Original verkauft, 
verdient er mehr, da die Marge höher ist 
als beim vergleichbaren Generikum. Ein 
ökonomisch denkender Arzt oder Apo-
theker wird bestraft, wenn er ein Gene-
rikum abgibt. Es kann ja nicht sein, dass 
Generika so in den Schatten gestellt wer-
den, und alle, die sparsam ökonomisch 
handeln wollen, die Dummen sind. Wann 
handelt hier die Politik? Es muss eine 
gleiche Marge für die gleiche Dienst-
leistung her.

Klingt eigentlich logisch. Die Pharma-
Lobby gilt in Bern als gut vernetzt. Wa-
rum kommen Sie damit in der Haupt-
stadt nicht durch?
Es hakt am politischen Willen, hier eine 
rasche Lösung zu finden. Der Auftrag bei 
Intergenerika ist, zusammen mit den Apo-
thekern und der Ärzteschaft, dabei in 
Bern bei den verantwortlichen Gremien 
Druck aufzubauen. Statt nur einseitig die 
Diskussion an den Preisen aufzuhängen 
und dabei die von Generika erbrachten 

Leistungen völlig auszuklammern, sollte 
die Politik zusammen mit allen Anspruchs-
gruppen konzertiert daran arbeiten, die 
Rahmenbedingungen für Generika zu 
verbessern. 

Wie denken Sie, dass sich Ihre Branche 
in den nächsten Jahren entwickelt?
Wenn es zu weiteren Preissenkungen 
kommt und die Situation sich verschärft, 
werden wie gesagt nur wenige Firmen üb-
rig bleiben. Die Grossen werden die Angriffe 
überleben. Alle anderen sind gefährdet. 
Dieser Tendenz müssen wir absolut entge-
gentreten. Was wir brauchen, ist ein gesun-
der Wettbewerb untereinander. Firmen-
verantwortliche brauchen Anreize, damit 
sie Innovationen auch im kleinen Rahmen 
realisieren können und darüber hinaus die 
Versorgungsqualität und -sicherheit ge-
währleistet bleiben. 

ist Geschäftsführer des  
Fachverbandes Intergenerika.

www.intergenerika.ch

DR. AXEL MÜLLER

«Generika  
sollten  

gefördert und 
nicht boykot-
tiert werden.»

Ein Medikament ist weit mehr als ein Wirkstoff.



INTERGENERIKA

Seite 5

KOSTEN IM BRENNPUNKT
SPIELWIESE FÜR RAPPENSPALTER

Jeder weiss, wo sparen, aber es macht den Braten doch nicht fett: Generikapreise, Überarztung, Ärztelöhne, 
Kassenmanager-Gehälter: Wenn es um die Gesundheitskosten geht, streiten wir um drittrangige Details.  

Sind die wirklich entscheidenden Posten zu kompliziert?

Die Gesundheitskosten sind immer 
wieder ein politisches Dauerthema, 
aber irgendwie drehte sich die De-

batte doch kaum um die Gesundheitskos-
ten. Die diskutierten Fälle behandelten Be-
träge, die bei den Gesamtsummen für die 
Schweizer Gesundheit bestenfalls als viert- 
und fünftrangig erscheinen: Peanuts. Für 
Aufregung sorgte zuerst einmal Preisüber-
wacher: In einem Auslandspreisvergleich 
stellte Stefan Meierhans fest, dass die 
Preise der Generika in der Schweiz «deut-
lich mehr als doppelt so teuer» sind wie im 
Durchschnitt von 15 europäischen Ländern. 
Und auch die patentabgelaufenen Originale 
sind beinahe doppelt so teuer. 

ZUM VERGLEICH:
 > Gesundheitsausgaben total:  
75 Milliarden Franken

 > Davon für Medikamente:  
6.1 Milliarden Franken

 > Davon für Generika:  
0.63 Milliarden Franken.

Reduktion der Gesundheitsausgaben, wenn 
Schweizer Generika-Preise aufs vom Preis-
überwacher genannte Vergleichsniveau 
sinken würden: 0.42 Prozent.

Oft gibt es dann mediale Vergleiche wie 
aus dem Konsumentenmagazin «K-Tipp» 
(Print), welches angesichts der steigen-
den Krankenkassen-Prämien die Löhne 

der Krankenversicherer-Chefs ins Visier 
nahm – und vorrechnete, dass die CEO der 
grossen Häuser zwischen gut 500’000 und 
über 900’000 Franken verdienen: «Bezah-
len müssen das die Versicherten.» Wobei 
erwähnt sei, dass «3-min.info», das mun-
tere Organ des Apotheker-Vereins IFAK, 
kurz zuvor einen ähnlichen Auslandsver-
gleich angestellt hatte: Dort wurde vor-
gerechnet, dass die Schweizer Kranken-
kassen-Chefs etwa das Doppelte von 
vergleichbaren Kollegen in Deutschland 
verdienten. «Angesichts dieser Zahlen 
fragt man sich, wo der Länderkorb für die 
Saläre der Kassenbosse bleibt», so der 
Kommentar der Autorin.
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ZUM VERGLEICH:
 > Gesundheitsausgaben total:  
75 Milliarden Franken

 > Davon für Verwaltung:  
3.1 Milliarden Franken

Senkung der Gesundheitsausgaben, wenn 
Krankenkassen-Spitzenlöhne auf deutsches 
Niveau sinken würden: nicht feststellbar.

Gerne kommentieren dann Medien hinter-
her, wie zum Beispiel die «Rundschau» von 
Fernsehen SRF, die dann die Überarztung 
zum Thema macht, oder genauer: jene 
Ärzte, die verdächtig viel abrechnen und 
so von den Krankenkassen ins Visier ge-
nommen werden müssen. Verena Nold, 
die Direktorin von Santésuisse, rechnete 
vor, dass etwa 25 Millionen Franken an 
überrissenen Abrechnungen durch die 
Kontrolleure bekämpft werden müssen.

ZUM VERGLEICH:
 > Gesundheitsausgaben total:  
75 Milliarden Franken

 > Ambulante Behandlung durch Ärzte: 
11.7 Milliarden Franken

Senkung der Gesundheitsausgaben, wenn 
die volle Ehrlichkeit ausbrechen würde un-
ter den Praxisärzten: 0.03 Prozent.

Oft schliesst sich der Kreis wieder. Auf-
grund eines neuen Berichts und von OECD-
Daten thematisierten diverse Medien, dass 
jeder Schweizer pro Jahr 666 Dollar für 
 Medikamente ausgibt – ein internationaler 
Spitzenwert. Ein Hauptgrund dafür: Der 
tiefe Anteil an Generika im verwendeten 
Arzneien-Mix. Es geht hier nicht darum, 

diese Themen kategorisch für unwichtig 
zu erklären: Wer den Rappen nicht ehrt, 
ist bekanntlich des Goldstücks nicht wert. 
Und in anderen Worten würden sich an-
dere Beispiele aufführen lassen – etwa die 
MiGeL-Liste; oder die Frage, ob man die 
Gehälter von Spitalärzten begrenzen soll 
(derzeit diskutiert in der Romandie). 

ALIBI-BEMÜHUNGEN
Doch greifbar wird dabei eben auch, dass 
diese besonders eifrig thematisierten Be-
reiche unterm Strich relativ kleine Sum-
men umfassen, fast allesamt. Die Debatte 
scheint bestimmt durch jene Fragen, die 
bildlich greifbar sind, bei denen politisch 
auffallen kann – und wo sich einzelne Ak-
teure noch einen gewissen Einfluss ver-
sprechen dürfen. Zum Beispiel: Preisüber-
wacher Meierhans hat durchaus guten 
Grund, die Medikamentenpreise aufzu-
greifen; denn bei den entscheidenden Struk-
turen der SwissDRG- und Tarmed-Finan-
zierung kann er sowieso nicht mitreden. 
Das mag besser sein als gar nichts. Aber 
es lenkt vielleicht auch von den grossen 
strukturellen Fragen ab. Hier noch ein-
mal der Rahmen – die relevantesten 
Kostenblöcke im Schweizer Gesund-
heitswesen 2016:

GESUNDHEITSAUSGABEN TOTAL: 
75 MILLIARDEN FRANKEN

 > Stationäre Behandlung:  
33.8 Milliarden Franken

 > Ambulante Behandlung:  
Ärzte 11.7 Milliarden Franken

 > Ambulante Behandlung durch Spitäler:  
6.9 Milliarden Franken

 > Zahnbehandlungen:  
4.2 Milliarden Franken

 > Physiotherapie: 1.1 Milliarden Franken
 > Spitex: 2.2 Milliarden Franken
 > Verkauf von Arzneimitteln durch 
Apotheken: 4.4 Milliarden Franken

 > Verkauf von Arzneimitteln durch Ärzte: 
2.1 Milliarden Franken.

DAVON GENERIKA:  
637 MILLIONEN FRANKEN

 > Therapeutische Apparate:  
1.0 Milliarden Franken

 > Prävention: 1.7 Milliarden Franken
 > Verwaltung: 3.1 Milliarden Franken
 > Andere Leistungen:  
2.6 Milliarden Franken 

ANMERKUNG
Dieser Beitrag ist ein leicht bearbeiteter Auszug aus: 
MEDINSIDE.CH Beitrag von Ralph Pöhner; letzte Aktualisierung 
7. November 2016
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Dr. Axel Müller

WAS IST UNS GESUNDHEIT WERT?

Wenn man dem allgemeinen Tenor Glauben schenken 
mag, steht unser Gesundheitssystem vor dem Kollaps. 
Immer mehr Menschen werden immer älter, und mit der 

ansteigenden Lebenserwartung wächst auch die Häufigkeit von 
Arztbesuchen und Spitalaufenthalten. Preisüberwacher und Bun-
desrat läuten die Alarmglocken und heizen die Sparwut an. Sparen 
ist grundsätzlich das probate Mittel – doch setzt es mit dem ge-
forderten Festbetragssystem auch am richtigen Hebel an?

Nein. Denn im Fokus der Kosten-Fahnder stehen Generika, die 
patentfreien Qualitätsarzneimittel, die von Natur aus günstiger 
sind als die Originalmedikamente. «Nicht günstig genug!» posaunt 
der Preisüberwacher und treibt den für seinen Geschmack viel 
zu trägen Bundesrat vor sich her. Monsieur Prix hat recht – die 
Preise von Generika sind höher als im Ausland. Doch was der 
monothematische Preisüberwacher verschweigt – der Schwei-
zer Patient bekommt sehr viel Qualität für sein Geld.

Schauen wir ins Ausland, wo Billigstmedizin schon Realität ist. 
In Deutschland beispielsweise wütet schon längst der Preis-
kampf. Arzneimittelhersteller müssen an Ausschreibungen der 
Kranken kassen teilnehmen und sich gegenseitig permanent 
unterbieten. Was sind die Konsequenzen? Die freie Medika-
mentenwahl ist abgeschafft, und Patienten bekommen immer 
wieder das gerade billigste Medikament aufgetischt. Verwechs-
lungen oder Übermedikation sind vorprogrammiert – gerade bei 
älteren Menschen. Diese sind hilflos mit der heillosen Fülle der 
unterschiedlichen Medikamente überfordert. Wagen wir einen 
Vergleich: Wie gross wäre der Aufschrei, wenn die Menschen 
beim Essen & Trinken oder der Wahl der Feriendestination nicht 
mehr wählen könnten? 

Pharma- und Generikaunternehmen sind keine altruistischen 
Organisationen. Sie müssen im internationalen Wettbewerb 
bestehen können, Löhne von Mitarbeitern - von der Entwicklung 
über die Produktion bis hin zum Vertrieb - bezahlen. Darüber 
hinaus müssen Grossisten, Ärzte und Apotheker verdienen. Und 
es ist nichts Neues: Die Löhne in der Schweiz zählen im interna-
tionalen Vergleich nun mal zu den höchsten. Die logische Folge: 
Generika sind in der Schweiz teurer als im Ausland. Das sind 
aber auch Autos und Möbel und vieles mehr. 

Doch lassen wir die Kirche im Dorf: Wie viel lässt sich mit 
 Generika, die wohlgemerkt heute schon Jahr für Jahr eine Mil-
liarde Einsparungen bringen, realistischerweise einsparen? 
Wenn die Preise für Generika – so rechnet der Journalist Ralph 
Pöhner in einem medinside-Beitrag vom 4. November 2016 
vor – auf das vom Preisüberwacher geforderte Niveau gesenkt 
werden würden, könnte eine Einsparung von lediglich 0.42 Pro-
zent erzielt werden.

Dagegen steht: Kleinere Unternehmen wären bei einem Fest-
betragssystem schlicht nicht  mehr wettbewerbsfähig. Der Anbie-
termarkt würde ausgedünnt und bis zu einem Oligo- oder gar 
Duopol schrumpfen. Es drohen Versorgungsengpässe bei wich-
tigen Arzneimitteln.

Haben Preisüberwacher & Co. ihre Forderung nach einem System-
wechsel einmal zu Ende gedacht?  

Wir stehen an einem Punkt, der wirtschaftliche und politische 
Aspekte weit übersteigt. Es geht um eine ethische Grundsatz-
frage: Was ist uns Gesundheit wert? 

von Dr. Axel Müller


