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Entwurf zur Teilrevision der Verordnung über die Krankenversicherung (KVV) und der 
Verordnung des EDI über die Leistungen in der obligatorischen Krankenpflegversiche-
rung (KLV); Massnahmen im Medikamentenbereich, Anhörung 

Sehr geehrter Herr Bundesrat 
sehr geehrte Damen und Herren 

Mit Schreiben vom 19. Juni 2014 unterbreiten Sie uns einen Entwurf zur Teilrevision der 
Verordnung über die Krankenversicherung (KVV) und der Verordnung des EDI über die Leis-
tungen in der obligatorischen Krankenpflegversicherung (KLV); Massnahmen im Medika-
mentenbereich, zur Stellungnahme. 

Das Hauptziel der Vorlage liegt in der Stabilisierung des Kostenwachstums im Schweizer 
Gesundheitswesen. Der Hebel wird bei den Arzneimitteln angesetzt, welche lediglich einen 
Anteil von rund 20 Prozent an den Kosten der obligatorischen Krankenpflegeversicherung 
ausmachen. Dabei ist ebenfalls zu erwähnen, dass die Preise im Medikamentenbereich 
(auch dank der Preisfestsetzung durch das BAG) in den letzen Jahren kaum gestiegen und 
somit nicht für das Kostenwachstum im Gesundheitswesen verantwortlich sind. Aufgrund 
dieser geringen Bedeutung der Arzneimittel für die Kostenentwicklung ist ein behutsames 
und umsichtiges Vorgehen bezüglich neuer Massnahmen angebracht, da einige Vorschläge 
der Vernehmlassungsvorlage ein eher negatives Signal an den Innovations- und For-
schungsplatz Schweiz aussenden.  

Für die Schweizer Pharmaunternehmen haben die inländischen Preise für Arzneimittel vor 
allem eine indirekte, symbolische Bedeutung. Direkt spielt der Schweizer Preis für die global 
tätigen Unternehmen im Pharmasektor keine grosse Rolle. Dafür ist der Schweizer Absatz-
markt zu klein. Viel wichtiger ist aber, dass die Schweizer Preise in vielen anderen Ländern 
in Europa oder Asien als Referenzwerte herangezogen werden. Somit ist klar, dass eine 
Senkung der Schweizer Preise über den angesprochenen Folgeeffekt massive negative Um-
satzfolgen im Ausland haben kann.  
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Solche Medikamentenpreisanpassungen in der Schweiz (insbesondere auch durch externe 
Schocks wie irrationale Wechselkursschwankungen) können auch einen Einfluss auf die 
Medikamentenversorgungen im Inland haben. Durch die Verkettung über die Referenzpreise 
könnten Pharmaunternehmen darauf verzichten, neue und innovative Produkte in der 
Schweiz zu einem tiefen Preis zu lancieren, oder es könnte zu einem Rückzug bei bestimm-
ten Produkten kommen. Dies wäre sicherlich nicht im Sinne des Schweizerischen Gesund-
heitswesens. 

Aufgrund der obigen Ausführungen stehen wir der Vorlage kritisch gegenüber und bitten Sie, 
namentlich folgende Punkte zu beachten: 

• Einige der vorgeschlagenen Verordnungsänderungen stehen im Widerspruch zu der 
vom Bundesparlament geforderten Stärkung des Innovations- und Forschungsplatzes 
Schweiz. Auch die Regierung des Kantons Basel-Landschaft sicherte diesem im ver-
gangenen Jahr (u.a. auch aufgrund der grossen Bedeutung der Pharmabranche für 
die Region Basel) ihre Unterstützung zu.  

• Aufgrund der relativ bescheidenen Bedeutung der Arzneimittelpreise auf die gesamte 
Kostenentwicklung im Schweizer Gesundheitswesen sollte bei der Verordnungsan-
passung der Fokus stärker auf die Standortattraktivität für innovative und forschungs-
abhängige Unternehmen gelegt werden.  

• Die Wechselkursthematik ist weiterhin aktuell und keinesfalls schon ausgestanden, 
wie in der Vorlage geschrieben wird. Aus diesem Grund muss die Abfederung von ir-
rationalen Währungsentwicklungen garantiert werden.  

• Die Wiedereinführung von therapeutischen Quervergleichen (TQV) ist zu befürwor-
ten, allerdings sollte die Berücksichtigung der beiden Methoden Auslandspreisver-
gleich (APV) und TQV nicht der Ausnahmefall darstellen sondern die Regel.  

• Aufgrund der nach wie vor unsicheren Wechselkursentwicklung muss die Toleranz-
marge von 5% beibehalten werden. Eine Reduktion auf 3% ist nicht angebracht.  

• Die Berücksichtigung von gesetzlich festgelegten und öffentlich bekannten Hersteller-
rabatten in den Vergleichsländern ist nochmals zu hinterfragen.  

• Der vorgeschlagene Wechsel der Preisüberprüfungen vom Aufnahmejahr zu Grup-
penüberprüfungen stellt den Innovationsschutz in Frage. Dies kann nicht im Sinne ei-
nes starken Innovations- und Forschungsplatzes Schweiz sein. 
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Zusätzlich zu den geplanten Verordnungsanpassungen bitten wir Sie, zu prüfen, ob die Leis-
tungspflicht der obligatorischen Krankenpflegeversicherung dahingehend eingeschränkt 
werden kann, dass die Indikationsstellung für gewisse Therapien nur durch Ärztinnen und 
Ärzte mit bestimmten Qualifikationen erfolgen darf. So sollten die rechtlichen Grundlagen 
geschaffen werden, dass bei anspruchsvoller Diagnosestellung oder bei medikamentösen 
Therapien, bei denen ein Missbrauchspotential vorhanden ist, die Leistungspflicht für gewis-
se Substanzen oder ganze Substanzgruppen nur gegeben ist, sofern die Indikationsstellung 
resp. Verordnung entsprechend den Vorgaben erfolgt ist. Entsprechende Einschränkungen 
wären bspw. für Methylphenidat HCl oder die Benzodiazepine zu prüfen. 

Wir danken Ihnen für die Gelegenheit zur Stellungnahme und bitten Sie, unsere Bemerkun-
gen bei der weiteren Bearbeitung des Geschäfts zu berücksichtigen. 

 

 IM NAMEN DES REGIERUNGSRATES 

Liestal, 08. Juli 2014 Der Präsident: 
 Reber 

 

 Der Landschreiber: 
 Vetter 
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