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Sehr geehrter Herr Bundesrat 
sehr geehrte Damen und Herren 
 
Wir danken Ihnen für die Gelegenheit zur Stellungnahme im Rahmen des oben erwähnten Ver-
nehmlassungsverfahrens. Gerne äussern wir uns dazu wie folgt: 
 
Wir begrüssen die Bemühungen des Bundesrates, das Kostenwachstum im Gesundheitswesen 
nachhaltig zu dämpfen. Die Preisfestsetzung der Arzneimittel, welche zu Lasten der obligatori-
schen Krankenpflegeversicherung (OKP) abgerechnet werden können, ist dabei ein wichtiger Teil-
aspekt. Der Regierungsrat begrüsst die geplanten Anpassungen im Grundsatz, weil das Kosten-
Nutzen-Verhältnis kassenpflichtiger Arzneimittel neu alle drei Jahre mit erweiterten Kriterien (the-
rapeutischer Quervergleich, Wirksamkeit und Zweckmässigkeit) beurteilt wird, womit letztlich die 
Qualität verbessert und die Kosten gesenkt werden können. 
 
Aus unserer Sicht gibt es aber auch kritische Punkte, die es in einer Gesamtoptik zu berücksichti-
gen gilt. So besteht die Gefahr, dass sich weitere Preissenkungen negativ auf die Produktion und 
die Forschung am Pharmastandort Schweiz auswirken könnten. Insbesondere für mit Standort 
Schweiz für die Schweiz produzierende KMUs dürfte sich die Situation hinsichtlich Produktion und 
Vermarktung von Medikamenten erschweren. Tiefere Margen wirken sich mittel- und langfristig 
auch dämpfend auf die Innovationsfähigkeit der betroffenen Betriebe aus. Ausgaben für Forschung 
und Entwicklung könnten sinken. Zusätzlich besteht die Gefahr von negativen Auswirkungen auf 
die Versorgungssicherheit resp. die Verfügbarkeit von Medikamenten, da gewisse Produkte auf-
grund der sinkenden Margen in der Schweiz nicht mehr angeboten werden. Wir begrüssen daher, 
dass mit der vorliegenden Revision nicht nur ein Grundsatzentscheid des Bundesgerichts umge-
setzt wird, sondern auch einige zentrale Anliegen der Pharmabranche aufgenommen werden. 
 
Namentlich begrüssen wir die stärkere Berücksichtigung des therapeutischen Quervergleichs 
(TQV) mit einer nun ausgewogenen Gewichtung von Auslandpreisvergleich (APV) und TQV im 
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Verhältnis 1:1. Ebenso befürworten wir den Verzicht auf das Festlegen einer Obergrenze für den 
Schweizer Preis (bisher APV +5%) und die Aufgabe des Miteinbezugs des prospektiven TQV-
Preises bei der dreijährlichen Preisüberprüfung. Einverstanden sind wir auch mit der Fortführung 
des Rhythmus der dreijährlichen Überprüfung der Medikamentenpreise sowie der Berücksichti-
gung aller relevanten Patente bei der Überprüfung der Aufnahmebedingungen nach Patentablauf. 
Diese Elemente führen zu mehr Rechtssicherheit und einer besseren Planbarkeit für alle Beteilig-
ten. 
 
Leider wird jedoch die Kaufkraftparität bei der Preisfestsetzung weiterhin nicht berücksichtigt. Es 
ist nicht einzusehen, weshalb systematische Preisanpassungen nur zu Ungunsten der Zulas-
sungsinhaberin möglich sein sollen (Asymmetrie). Dies ist namentlich deshalb problematisch, weil 
das Währungsrisiko hin zu einem schwächeren Schweizer Franken dadurch nicht abgedeckt ist. 
 
Ergänzend zur Anpassung der Verordnungen an das Grundsatzurteil des Bundesgerichts ist auch 
eine Verschärfung der Preisfestsetzung bei patentabgelaufenen Medikamenten vorgesehen. Na-
mentlich sollen die Preisunterschiede zum Ausland bei Generika reduziert und zusätzliche Einspa-
rungen zu Gunsten der OKP erzielt werden. Die Preisabstände der Generika zum überprüften Ori-
ginalpräparat sollen erhöht und weiter differenziert werden. Die vorgeschlagenen Anpassungen 
sind aus unserer Sicht angemessen. Auf weitere Verschärfungen ist jedoch künftig zu verzichten. 
Dies gilt namentlich dort, wo die Versorgungssicherheit und die Verfügbarkeit von Medikamenten 
gefährdet sein könnten. 
 
Wir danken Ihnen für Ihre Kenntnisnahme und bitten Sie, unsere Erwägungen bei der weiteren 
Bearbeitung des Geschäfts zu berücksichtigen. 
 
 
Freundliche Grüsse 
 
 
 
 
Thomas Weber Peter Vetter 
Regierungspräsident Landschreiber 
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