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Bundesamt für Gesundheit 
Herrn Thomas Christen 
Vizedirektor 
Schwarzenburgstrasse 157 
3003 Bern 
 
 
 
 
 
Basel, 31. Oktober 2021 
 
 
 
Verordnungsanpassungen im Bereich der Arzneimittel und Vergütung im Einzelfall – Informations-
veranstaltung BAG vom 5. Oktober 2021 – erste Rückmeldung 
 
 
Sehr geehrter Herr Christen 
 
Am 5. Oktober 2021 hat das BAG im Rahmen einer Videokonferenz Vertretungen von Versicherern 
und Industrie über geplante Verordnungsanpassungen im Bereich der Arzneimittel und Vergütung im 
Einzelfall informiert und mitgeteilt, dass diesbezüglich eine Vernehmlassung im ersten Quartal 2022 
stattfinden wird. 
Gleichzeitig haben Sie die Teilnehmenden eingeladen, bis Ende Oktober 2021 erste Rückmeldungen 
zu den geplanten Verordnungsänderungen zu geben. 
Von diesem Angebot machen wir gerne Gebrauch. Wir beschränken uns dabei auf einige grundsätzli-
che Feststellungen und behalten uns eine detaillierte Stellungnahme für ein allfälliges Vernehmlas-
sungsverfahren ausdrücklich vor. 
 
Paralleles Vorgehen zum Parlament 
Sowohl der Nationalrat als auch die SGK-S haben das vom Bundesrat vorgeschlagene Referenzpreis-
system abgelehnt und sprechen sich stattdessen für andere Massnahmen im Arzneimittelbereich aus, 
die ebenfalls zu Einsparungen führen werden. Ohne den Abschluss dieser parlamentarischen Bera-
tung und die Effekte der dort beschlossenen Massnahmen abzuwarten, werden nun neue Systemein-
griffe und Sparmassnahmen geplant. Dieses Vorgehen ist nicht nur politisch heikel, es wird auch zu 
zusätzlichen, gefährlichen Effekten im System führen, welche die Versorgungssicherheit weiter ge-
fährden und die kostendeckende Produktion von günstigen Arzneimitteln in der Schweiz kaum mehr 
möglich machen. 
 
Viel mehr als ein blosses Niederschreiben der bestehenden Praxis 
Die geplanten Anpassungen wurden am 5. Oktober 2021 weitgehend damit begründet, dass die be-
stehende Praxis des BAG nun auf Verordnungsstufe verankert werden soll. Diese Aussage ist so nicht 
zutreffend. Es geht hier weitgehend ganz klar um zusätzliche, neue Systemeingriffe. Massnahmen wie 
beispielsweise der erneute Eingriff in den TQV unter dem Titel «Kostengünstigkeit» und die Anpas-
sung des Länderkorbes, dienen einzig und allein dem Zweck, neuen zusätzlichen Druck auf die Preise 
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der Arzneimittel insbesondere im unteren Preissegment aufzubauen und Preise nach unten zu 
schrauben. Dabei geht es um Arzneimittel, von denen viele versorgungsrelevant sind. Preissenkungen 
im untersten Preissegment, die kaum spürbare Einsparungen im System bringen, werden dazu führen, 
dass noch mehr wichtige Medikamente der Grundversorgung vom Markt verschwinden, weil sie nicht 
mehr zu kostendeckenden Preisen in der Schweiz produziert werden können. Wir sind gerne bereit, 
Ihnen hierzu diverse konkrete Beispiele zu nennen. 
 
Kostengünstigkeit als einziger Motivator 
Den Ausführungen des BAG war klar zu entnehmen, dass man sich bei den geplanten Veränderungen 
ausschliesslich an der Kostengünstigkeit orientiert. Versorgungsrelevante Überlegungen und Bemes-
sungsregeln des KVG wurden offenbar nicht in Betracht gezogen. 
Der Hinweis aus der Teilnehmerschaft, dass man sich gemäss Art. 43 KVG bei der Preisbildung neben 
der Kostengünstigkeit auch an andere gesetzliche Kriterien halten muss, wurde dahingehend beant-
wortet, man habe unter diesen Titeln noch kein Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht verlo-
ren. Diese Antwort ist aus unserer Sicht für ein Bundesamt mit Systemverantwortung nicht akzepta-
bel. Auf den konkreten Einwand, dass Preise gemäss Art. 43 Abs. 4 KVG einer betriebswirtschaftli-
chen Bemessung bedürfen und gemäss Art. 43 Abs. 6 KVG die gesundheitliche Versorgung nicht nur 
zu möglichst günstigen Kosten erreicht werden soll, sondern auch qualitativ hochstehend und 
zweckmässig sein muss, wurde nicht eingegangen. 
 
Es braucht endlich einen Systemwechsel 
Die IG Schweizer Pharma KMU hat dem Bundesamt für Gesundheit bereits im Juni 2017 Lösungsan-
sätze in Bezug auf die Preisbildung bei kostengünstigen Medikamenten der Grundversorgung unter-
breitet, aufgenommen und detailliert überprüft wurden diese Vorschläge aber bis heute nicht. Viel-
mehr sind bis heute keinerlei Aktivitäten in Richtung einer Reform des bestehenden Preisbildungssys-
tems zu erkennen. Die Akteure des schweizerischen Gesundheitswesens sind sich einig, dass es 
zwingend eine umfassende Reform des Systems hin zu einer differenzierten Preisbildung braucht. 
Dem entsprechenden Diskurs verschliesst sich der Bund aber leider seit Jahren. Stattdessen werden 
in kurzen Abständen Systemveränderungen vorgenommen, die dem einzigen Ziel dienen, grösstmög-
liche Preissenkungen und damit Einsparungen zu realisieren. Die damit ausgelösten Effekte finden 
keine Beachtung. 
 
Deshalb stellen wir Ihnen folgende Anträge: 
1. Sistierung der hier geplanten Verordnungsanpassung, bis die Beratung des Referenzpreissystem im 
Bundesparlament abgeschlossen und die aus dem Gegenvorschlag des Parlaments resultierenden 
Effekte und Einsparungen im System ausgewertet sind. 
 
2. Unverzügliche Aufnahme der Arbeiten an der längst überfälligen Systemreform in einem transpa-
renten Verfahren unter Einbindung der Akteure. 
 
3. Durchführung einer Regulierungsfolgenabschätzung für die geplanten Verordnungsänderungen, 
insbesondere bezüglich Auswirkungen auf den Produktionsstandort Schweiz und die Versorgungssi-
cherheit. 
 
4.Sistierung der Preisüberprüfung alle drei Jahre bei preisgünstigen Medikamenten der Grundversor-
gung im Sinne eines «Marschhaltes», bis tragfähige Lösungen bezüglich Preisbildung vorliegen. 
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Sollten sich die aktuellen Effekte fortsetzen, so besteht das ganz konkrete und erhebliche Risiko ei-
ner weitgehenden bis vollständigen Vernichtung des Werkplatzes Schweiz im Arzneimittelbereich der 
Grundversorgung. Die Wichtigkeit und hohe Bedeutung der Produktion von Medikamenten in der 
Schweiz hat sich in der Corona-Krise wiederum klar gezeigt. Seit längerer Zeit fordern deshalb ver-
schiedene Vorstösse im Bundesparlament einen Bericht zum Thema Versorgungssicherheit. Die Frist 
zur Vorlegung dieses äusserst wichtigen Berichtes, der entscheidenden Einfluss auf die Ausgestal-
tung des Preisbildungssytems haben wird, wurde seitens Bundesrat und Bundesverwaltung immer 
wieder verschoben. Stattdessen werden Ressourcen für weitere Systemanpassungen eingesetzt, mit 
dem einzigen Ziel, Preise zu senken. Es liegt hier somit eindeutig eine falsche Vorgehensweise statt, 
indem Resultate produziert werden, bevor die Entscheidungsgrundlagen vorhanden sind. 
Für die wohlwollende Prüfung unserer Überlegungen danken wir Ihnen bestens. 
 
Mit freundlichen Grüssen    
Die Interessengemeinschaft Schweizer Pharma KMU 

  
Salvatore Volante 
Leiter der Geschäftsstelle 
 
 
 
 
Die IG Schweizer Pharma KMU 
Die im März 2015 gegründete IG Schweizer Pharma KMU ist ein Zusammenschluss von sechs Pharma-Unternehmen, 
die Arzneimittel in der Schweiz entwickeln, herstellen und hauptsächlich für die Grundversorgung des Schweizer Ge-
sundheitsmarkts vertreiben. Dank Firmensitz und Produktionsstätten in der Schweiz sowie therapeutischer Vielfalt tra-
gen sie zur Versorgungssicherheit in der Schweiz bei. Die IG setzt sich dafür ein, bewährte Arzneimittel sowie bezahl-
bare und gut verträgliche Therapien anbieten zu können und fordert deshalb ein faires, wettbewerbliches und transpa-
rentes Preisbildungssystem, das den Anliegen der in der Schweiz zu hiesigen Kosten produzierenden Unternehmen 
Rechnung trägt. 
 
Die Mitglieder der IG Schweizer Pharma KMU sind sich bewusst, dass der politische Druck in Bezug auf Einsparungen 
im Arzneimittelbereich hoch ist und sie sind bereit, sinnvolle und verhältnismässige Massnahmen zu unterstützen.  
 
Weitere Informationen zur IG finden Sie unter www.ig-pharma-kmu.ch 
 


