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Medikamente - Nutzen / Zulassung / Preise 

 

I. Executive Summary 

Der Bund hat in den vergangenen fünf Jahren mit fünf Einzelinterventionen im Bereich 
der Medikamentenzulassung und –erstattung in das System eingegriffen und bereits 
weitere Massnahmen angekündigt.  

Dieses Vorgehen hat zur Destabilisierung des Systems geführt, was sich wettbewerbs-
feindlich und innovationshemmend auswirkt. Ausserdem gibt die Schweiz damit den 
wichtigsten Standortvorteil für die (forschende) Pharmaindustrie preis, nämlich das Ver-
trauen in die Stabilität, nachhaltige Rechtssicherheit und Verlässlichkeit der Rahmen-
bedingungen.  

Dabei geht es keinesfalls nur um Fragen der Preisfestsetzung, sondern um den ra-
schen und unbürokratischen Zugang zu nützlichen Innovationen und deren faire Hono-
rierung, Patientensicherheit, Versorgungssicherheit, Bezahlbarkeit, Nachhaltigkeit, 
Transparenz und den Erhalt eines volkswirtschaftlich relevanten Pharmastandortes. 

Somit ist es nun zwingend nötig, das Thema „Heilmittelerstattung“ umfassend konzep-
tionell anzugehen und im Lichte der diversen, miteinander zusammenhängenden Her-
ausforderungen ein nachhaltiges Konzept zu erarbeiten und umzusetzen, das Effizienz, 
Stabilität, Transparenz und Rechtssicherheit schafft – vor allem für die betroffenen Pa-
tientinnen und Patienten, aber auch für alle anderen involvierten Akteure des schweize-
rischen Gesundheitswesens. 

Hierzu gehören neben den Fragen rund um Zulassungsverfahren (Operationalisierung 
der Zulassungskriterien, Vereinfachung und Beschleunigung der Abläufe), der Erhö-
hung des Marktanteils von Generika und der Preisbildung mit Fabrikabgabepreis und 
Abgeltung an Grossisten und Apotheken sowie selbstdispensierende Ärzte mit richtigen 
Anreizen auch zahlreiche Sonderthemen wie Umgang mit den Herausforderungen rund 
um die personalisierte Medizin, die Anwendung von nicht zugelassenen Medikamen-
ten, also den sog. „Off label use“, die Behandlung von seltenen Krankheiten (Orphan 
diseases) usw.  

Das Bündnis Freiheitliches Gesundheitswesen hat aus diesem Grund eine Arbeits-
gruppe eingesetzt, die das vorliegende Positionspapier erarbeitet hat. 

Dieses Papier verfolgt einen innovativen Ansatz auf zwei Ebenen: Einerseits werden in 
gewissen Bereichen konkrete Verbesserungsvorschläge gemacht andererseits not-
wendige Überprüfungen und Abklärungen angeregt, aus denen sich Lösungsansätze 
ergeben werden.  

mailto:info@freiheitlichesgesundheitswesen.ch
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In grundsätzlicher Hinsicht wird neben der konsequenten Durchführung von Regulie-
rungsfolgeabschätzungen die strenge Beachtung des Grundsatzes gefordert, dass 
staatliche Eingriffe nur bei Vorliegen einer gesetzlichen Grundlage, Verhältnismässig-
keit und öffentlichem Interesse zulässig sind. Schlussendlich sollen staatliche Interven-
tionen – in den seltenen Fällen, in denen sie unvermeidbar sind - so ausgestaltet wer-
den, dass sie richtige Anreize setzen und die involvierten Akteure zu Verhandlungen 
motivieren. 

Konkret wird für das Zulassungsverfahren vorgeschlagen die Einführung des im Be-
reich der medizinischen Leistungen bewährten Vertrauensprinzips mit Umstrittenheits-
abklärung zu prüfen. Ferner wird gefordert, das Papier „Operationalisierung WZW 
(Entwurf Stand Juli 2011) bis Mitte 2015 in eine definitive Form zu bringen und zu pub-
lizieren. Im OTC-Bereich sollte, wie in der EU, das „Best Established Use“ auch durch 
Swissmedic anerkannt werden und damit weniger Auflagen für die Zulassung verlangt 
werden, um einen Schweizer Marktnachteil zu verhindern. 

Im Bereich der Fallpauschalen für den stationären Bereich sind bereits innovations-
hemmende Verzögerungen bei der Einbindung neuer Medikamente in den Tarif er-
kennbar. Dem sollte durch provisorische Aufnahme von innovativen Medikamenten / 
Therapien mit Befristung und provisorischem neuem Tarif respektive Zuschlag auf den 
bestehenden Tarif begegnet werden. Gleichzeitig sollte eine Evaluation eingeleitet 
werden. 

Beim Fabrikabgabepreis ist eine Vollkostenbetrachtung notwendig und nicht bloss ein 
Vergleich der Medikamentenpreise. Der Innovationskraft des neuen Präparates ist 
Rechnung zu tragen und es sind zu deren Ermittlung verlässliche Kriterien zu formulie-
ren. 

Im Sinne einer Variante ist ein System zu prüfen mit freier Preisbildung und Rückzah-
lungspflicht aufgrund nachträglicher Nutzenbewertung und Risikobeurteilung basierend 
auf den gesammelten Erfahrungen. Zur Vereinfachung könnte die nachträgliche Nut-
zenbewertung und Risikobeurteilung im Widerspruchsverfahren durchgeführt werden.  

Sollte ein Festhalten am bisherigen System nicht zu verhindern sein, so ist der Länder-
korb auf Länder mit vergleichbarer Struktur der Pharmaindustrie auszurichten und die 
Kaufkraftparität ist zu berücksichtigen. Ferner sind APV und TQV gleichwertig einzu-
setzen und Wechselkursschwankungen symmetrisch zu berücksichtigen (Preiserhö-
hungen bei Anstieg Wechselkurs). Schlussendlich dürfen Generika im TQV nur berück-
sichtigt werden, wenn innovativer Wert und therapeutischer Zusatznutzen des überprüf-
ten Originals dies nicht ausschliessen.  

Der Vertriebsanteil ist mehrstufig auszugestalten, wobei neben einer fixen (preisunab-
hängigen) Pauschale für die Sicherstellung von qualitativ einwandfreier Logistik und 
qualitativ einwandfreiem Handling (Lagerrisiko) sowie Sicherstellung der Verfügbarkeit 
von Medikamenten ein angemessener preisbezogener Vertriebsanteil zur ausschliess-
lichen Abdeckung der Kapitalkosten (Verzinsung, Delkredere) bestehen muss. Zur Ab-
geltung für spezifische Leistungen im Distributionskanal im Interesse von Patienten und 
Versicherern ist die LOA in anreizorientierter Form weiter zu entwickeln. Dazu ist für die 
Substitution durch Generika ein anreizorientiertes und nicht an den Fabrikabgabepreis 
gekoppeltes Abgeltungssystem einzuführen. Die Quersubventionierung zwischen Pro-
dukten und Akteuren ist möglichst zu eliminieren (Kostenwahrheit). 

Im Bereich von Art. 71 a und b KVV (off label use) wird die Einführung weniger Abgel-
tungsgrundsätze und die Einigung auf ein Abgeltungsmodell im Sinne des „9 Felder-
Modells“ angeregt. Gleiches gilt für Orphan Drugs, wobei dort Zulassungsvorausset-
zungen zu definieren sind, die der Seltenheit der Krankheitsfälle Rechnung tragen. Da-
zu sind WZW-Kriterien und Kosten- / Nutzenbetrachtung zu spezifizieren. Das vorge-
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schlagene Modell der nachträglichen Nutzen-/Risikobewertung mit Rückzahlungspflicht 
könnte auch hier zu einer Problemlösung führen. 

Bei der personalisierten Medizin sind die Kriterien „WZW“ respektive die Kosten- / Nut-
zenbetrachtung ebenfalls zu spezifizieren. Vorab ist dabei mit justiziablen Kriterien 
festzulegen, wo die Grenzen einer individualisierten Therapie im Rahmen des KVG 
liegen. 
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II. Ausgangslage 

 

1. Revisionen und Modifikationen der vergangenen Jahre 

Ein Überblick mit allen Unterlagen des Bundes ist zu finden unter:  

http://www.bag.admin.ch/themen/krankenversicherung/00305/04104/12805/13141/inde
x.html?lang=de 

a) Zulassung 

Mit Wirkung ab 1. Juni 2013 respektive 1. Januar 2014 wurden Anpassung der Rege-
lungen im Bereich der Indikationserweiterungen und Limitierungsänderungen vorge-
nommen. Zudem wurden eine Prozessbeschleunigung sowie eine Gebührenerhöhung 
umgesetzt. 

Das „Handbuch zur Spezialitätenliste“ des BAG enthält Regelungen zu den Verfahren 
und wird laufend aktualisiert. Da es sich hierbei um Weisungen der Verwaltung handelt, 
werden die Anpassungen in der Regel ohne Anhörung der Akteure vorgenommen und 
es bestehen hier auch keine Rechtsmittel.  

Ein Paper „Operationalisierung WZW“ liegt im Entwurf vom 21. Juli 2011 vor und ist 
seither nicht mehr bearbeitet worden. Das Paper ist als „Vorgehensraster“ der drei Eid-
genössischen Kommissionen ELGK, EAK und EAMGK zu verstehen, weshalb die Ak-
teure ebenfalls keinen Einfluss auf dessen Inhalt haben. 

 

b) Abgeltung Herstellung 

 Am 1. Juli 2009 hat der Bundesrat Änderungen im Bereich der Generika-
Regelungen, eine neue dreijährliche periodische Überprüfung der Aufnahmebedin-
gungen, eine erneute ausserordentliche Preisüberprüfung, die Erweiterung des 
Länderkorbs beim Auslandpreisvergleich, die Senkung des preisbezogenen Zu-
schlags des Vertriebsanteils sowie eine zusätzliche Überprüfung der Aufnahmebe-
dingungen bei jeder Indikationserweiterung beschlossen. Diese Massnahmen sind 
am 1. Oktober 2009 in Kraft getreten. 

 Zwecks Erhöhung des Anteils der Generika an den verkauften Medikamenten und 
zur Dynamisierung des Mechanismus zur Senkung der Arzneimittelpreise wurden 
per 1. März 2011 beziehungsweise per 1. Januar 2012 Massnahmen beschlossen. 
Um die Preise von Generika und Originalpräparaten mit abgelaufenem Patent-
schutz zu senken, wurde die Preisabstandsregel angepasst. Für die Festlegung 
des Preises der Generika gelten neu nicht mehr drei, sondern fünf Stufen. Mit die-
ser Massnahme soll die Zahl der im Markt verfügbaren Generika erhöht und die 
Medikamentenrechnungen gesenkt werden. Nach der Regel des differenzierten 
Selbstbehalts bezahlen Patientinnen und Patienten, die sich für ein Generikum ent-
scheiden, nur 10 Prozent Selbstbehalt und nicht 20 Prozent wie bei einem Origi-
nalpräparat. Diese Regel wurde flexibler ausgestaltet. Damit soll verhindert werden, 
dass sich das System nach einer ersten Preissenkung im Anschluss an die 
Markteinführung eines neuen Generikums nicht mehr verändert und sich die Preise 
nicht mehr bewegen. Weiter sollen erhebliche Preisunterschiede zwischen Generi-
ka mit gleichem Wirkstoff abgebaut werden. Damit sollen im Verlaufe der nächsten 
Jahre zusätzliche Einsparungen von 100 Millionen Franken pro Jahr erzielt werden. 

 Ab 2012 gibt es eine dreijährliche Prüfung aller Präparate auf der Spezialitätenliste 
bezüglich der Erfüllung der Aufnahmebedingungen (d.h. Wirksamkeit, Zweckmäs-
sigkeit, Wirtschaftlichkeit). Ergibt die Überprüfung einen zu hohen geltenden 

http://www.bag.admin.ch/themen/krankenversicherung/00305/04104/12805/13141/index.html?lang=de
http://www.bag.admin.ch/themen/krankenversicherung/00305/04104/12805/13141/index.html?lang=de
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Höchstpreis, so verfügt das BAG eine angemessene Preissenkung. Zusätzlich wird 
bei jeder Indikationserweiterung geprüft, ob die Aufnahmekriterien weiterhin erfüllt 
sind. 
 
 

c) Abgeltung Distribution / Vertrieb 

Am 1. Juli 2009 hat der Bundesrat die Senkung des preisbezogenen Zuschlags des 
Vertriebsanteils beschlossen. Diese Massnahmen sind am 1. Oktober 2009 in Kraft 
getreten. 

Dabei wurde der preisbezogene Vertriebsanteil von 15% auf 12% auf den Ex Factory-
Preis gesenkt. 

Seit 2001 fanden nur Anpassungen des preisbezogenen Anteils nach unten und keine 
Indexierung des fixen Vertriebsanteils statt, obwohl aus diesem zu 60% Löhne und 
Personalkosten finanziert werden, die in der Zwischenzeit erheblich gestiegen sind. Die 
2001 aus psychologischen Akzeptanzgründen eingeführte Abstufung des fixen Ver-
triebsanteils unter CHF 15.— exfactory hat bei den staatlich verfügten Presissenkun-
gen zu erheblichen Ertragsverlusten geführt, weil im Generikabereich viele Blockbuster 
unter diesen Preis gesenkt wurden. Auch der Taxpunktwert für die intellektuellen Leis-
tungen des verantwortlichen Apothekers wurde seit Einführung der LOA im Juli 2001 
nie angepasst. 

 

2. Ausblick / geplante Revisionen 

a) Zulassung  

aa) Unter dem Titel „Operationalisierung WZW“ hat das Bundesamt für Gesundheit im 
Juli 2011 den Entwurf eines Arbeitspapiers publiziert, das als Leitfaden für die Arbeit 
der Eidgenössischen Kommissionen (darunter auch die Eidgenössische Arzneimittel-
kommission EAK) zwar keinen bindenden Charakter für Gesuchsteller hat, dennoch ein 
imminent wichtiges Werkzeug zur kürzest möglichen Erstellung von korrekten Zulas-
sungsgesuchen sein könnte, da darin der Beurteilungsraster „Wirksamkeit / Zweck-
mässigkeit / Wirtschaftlichkeit“ erläutert und mit Beurteilungskriterienn versehen wird.  

bb) Die Integration von stationär anzuwendenden Medikamenten in das Fallpauscha-
lensystem ist ein sehr langwieriger Prozess, da sich die Verantwortlichen der Swiss 
DRG AG weigern, Zusatzentgelte nach deutschem Vorbild einzuführen, um neue Leis-
tungen / Innovationen so zeitnah wie möglich in das Tarifsystem einzufügen. Dies führt 
zu einem ungleichen Zugang zu innovativen Medikamenten in der stationären Behand-
lung – je nachdem, ob ein Spital die entsprechenden Zusatzbelastungen querfinanzie-
ren kann – oder zu grotesken Auswüchsen, indem stationäre Patienten vor allem im 
onkologischen Bereich aus Kliniken in Arztpraxen verbracht werden, wo ihnen ein Me-
dikament nach ambulantem Tarif verabreicht wird. Danach werden die Patienten wie-
der ins Spital zurückgeführt.  

cc) Mitte Mai 2014 hat das Eidgenössische Departement des Inneren eine KVG-
Revision in die Vernehmlassung gegeben, mittels welcher ein nationales Institut für 
Qualitätssicherung und HTA geschaffen werden soll, das auch in die Zulassung von 
Medikamenten eingreifen soll.  

dd) Mit Schreiben vom 19. Juni 2014 hat der Vorsteher des Eidgenössischen Departe-
ments des Inneren die Anhörung zu einer KVV-/KLV-Revision eröffnet, die am 25. Juli 
2014 abgelaufen ist. Inhalt der geplanten Revision ist die Veränderung mehrere Para-
meter im Preisbildungssystem, die zur weiteren Senkung der Preise führen soll. Die 
Resultate respektive das weitere Vorgehen sind noch nicht kommuniziert.  
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b) Abgeltung Herstellung 

Am 25. März 2014 hat die GPK-S in einem Bericht („Aufnahme und Überprüfung von 
Medikamenten in der Spezialitätenliste“) 8 Empfehlungen und 3 Postulate zu Aufnah-
meverfahren und Preisfestsetzung formuliert. Die drei Postulate (14.3295 / 14.3296 und 
14.3297) vom 25. März 2014 unter dem Titel „Aufnahme und Überprüfung von Medi-
kamenten in der Spezialitätenliste (1) – (3)“ sind in der Sommersession 2014 des Stän-
derates  auf Antrag des Bundesrates genehmigt worden.   

Mit Stellungnahme vom 14. Mai 2014 beantragt der Bundesrat die Annahme der Postu-
late. 

Dabei geht es um folgende Punkte:  

 Prüfung einer Präzisierung und Ergänzung der Kriterien zum Nachweis der Wirk-
samkeit und Zweckmässigkeit, wobei insbesondere für eine verbesserte Berück-
sichtigung des Medikamentennutzens gesorgt werden muss;  

 Prüfung einer Optimierung der Kriterien zur Bestimmung der Wirtschaftlichkeit, ins-
besondere im Bereich des therapeutischen Quervergleichs der Festlegung von Ver-
gleichsgruppen und eine Weiterentwicklung der Kosten-Nutzen-Analyse;  

 Prüfung einer verbesserten Berücksichtigung der tatsächlich von den Krankenkas-
sen im Ausland vergüteten Medikamentenpreise im Zusammenhang mit dem Aus-
landpreisvergleich;  

 Gewährleistung einer einheitlichen Zuschlagsgewährung mit der Präzisierung der 
Bedingungen eines Innovationszuschlages;  

 Abklärung von Massnahmen, die es ermöglichen, in der Spezialitätenliste aufge-
nommene Medikamente, welche die Kriterien Wirksamkeit, Zweckmässigkeit und 
Wirtschaftlichkeit nicht mehr erfüllen, konsequent von der Spezialitätenliste zu strei-
chen. 

Am 19. Juni 2014 hat das EDI Verordnungsänderungen in die Anhörung geschickt, mit-
tels derer erneut verschiedene, einzelne Faktoren des Preisbildungssystems beein-
flusst werden sollen.  

Weitere grundsätzlichere Anpassungen (z.B. Einführung Festbetragssystem für den 
patentfreien Bereich) könnten nach einer KVG-Revision ca. per Anfang 2016 erfolgen.  

 

c) Abgeltung Distribution / Vertrieb 

Der Preisüberwacher fordert eine massive Senkung des preisbezogenen Vertriebsan-
teils (für Apotheken von 12% auf 4.5%). 

Im Herbst 2013 hat das BAG im Rahmen der Strategie Gesundheit2020 des Bundesra-
tes zwei Studienaufträge vergeben:  

Die erste Studie soll prüfen, ob es machbar ist, eine Kosten- und Ertragsrechnung be-
züglich Arzneimittelabgabe in den verschiedenen Vertriebskanälen (öffentliche Apothe-
ken, Ärzte mit Selbstdispensation und ambulanter Bereich der Spitäler) zu erstellen. 
Namentlich sind die Verfügbarkeit der bestehenden Daten, ihre Qualität und ihre Ho-
mogenität zu prüfen sowie Empfehlungen für das weitere Vorgehen abzugeben.  

Die zweite Studie soll dazu beitragen, zu erkennen, ob die theoretischen Anreize in 
Zusammenhang mit der Arzneimittelabgabe durch Ärzte die erwarteten Auswirkungen 
haben, namentlich auf den Arzneimittelverbrauch und die Kosten zu Lasten der obliga-
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torischen Krankenpflegeversicherung. Sie umfasst auch eine Durchsicht der bestehen-
den wissenschaftlichen Literatur zu diesem Thema.  

Der Bundesrat entscheidet aufgrund dieser Ergebnisse bis Ende Jahr über das weitere 
Vorgehen.  

 

d) Sonderfälle 

aa) Off label use / Off SL use 

Art. 71 a und b der Verordnung zum Krankenversicherungsgesetz regeln die Kosten-
übernahme durch die Grundversicherung bei Medikamenten, die von der Zulassung 
abweichend eingesetzt werden (Off label use) oder gar nicht zugelassen sind (Off SL 
use). 

Der Bund hat die beiden Bestimmungen monitorisieren lassen.  

 

bb)  Seltene Krankheiten (Orphan Diseases) 

Bereits im Jahr 2011 hat der Bund – zusammen mit mehreren Akteuren und Patienten-
organisationen – die Erarbeitung eines Konzeptes an die Hand genommen, mit dem 
Ziel, den –mehrheitlich jugendlichen – Patienten einen rascheren Zugang zur korrekten 
Diagnose und richtigen Therapie zu gewährleisten. Ferner sollen die teilweise immense 
Bürokratie abgebaut und einheitliche Kriterien zur Festlegung der Abgeltung durch die 
Krankenversicherer für Medikamente gegen seltene Krankheiten (Orphan Drugs) fest-
gelegt werden.  
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III. Handlungsbedarf und Lösungen 

Allgemeines 

Der Bund hat in den vergangenen Jahren mit zahlreichen Einzelinterventionen im Be-
reich der Medikamentenzulassung und –abgeltung in das System eingegriffen und be-
reits diverse weitere Massnahmen angekündigt. Dabei ist aber weder ein systemati-
scher Ansatz noch ein roter Faden zu erkennen – es fehlt an einer Vision. 

Die mangelhafte Legiferierung in diesem Bereich zeigt auch auf, dass in der Regel kei-
ne korrekte Regulierungsfolgenabschätzung gemacht wird. Dies zeigt sich auch darin, 
dass immer mehr Kompetenzen an den Verordnungsgeber (Bundesrat und Departe-
mente) delegiert werden. Dies ist als Durchbrechung der Gewaltentrennung zu qualifi-
zieren.  

Ein Markt kann nur funktionieren, wenn sich Anbieter und Konsumenten gleichberech-
tigt begegnen und die Quersubvenionierung von Akteuren und Absatzkanälen weitest-
gend unterbunden wird. Natürlich braucht es einen griffigen Konsumentenschutz auch 
in diesem System. Andererseits führt zu starker staatlicher Interventionismus zu einem 
Marktversagen, welches sich letztlich auch zu Ungunsten der Konsumenten auswirkt. 
Dieses Vorgehen hat zur Destabilisierung des Systems geführt, was sich wettbewerbs-
feindlich und innovationshemmend auswirkt. Ausserdem gibt die Schweiz damit den 
wichtigsten Standortvorteil für die (forschende) Pharmaindustrie preis, nämlich das Ver-
trauen in die Stabilität und Verlässlichkeit des Systems.  

Und wie die Handlungsfelder zeigen, geht es dabei keinesfalls nur um Fragen der 
Preisfestsetzung, sondern um den raschen Zugang zu Innovation ohne unnötige Büro-
kratie, die faire Honorierung von Innovationen, Patientensicherheit, Versorgungssicher-
heit, Bezahlbarkeit, Nachhaltigkeit, Transparenz und den Erhalt eines volkswirtschaft-
lich relevanten Pharmastandortes. 

Somit ist es nun zwingend nötig, das Thema „Heilmittel“ umfassend anzugehen und im 
Lichte der diversen, miteinander zusammenhängenden Herausforderungen ein umfas-
sendes Konzept zu erarbeiten, das Stabilität, Transparenz und Rechtssicherheit schafft 
– vor allem für die betroffenen Patientinnen und Patienten, aber auch für die involvier-
ten Akteure des schweizerischen Gesundheitswesens. 

Hierzu gehören neben den Fragen rund um Zulassungsverfahren und der Preisbildung 
mit Fabrikabgabepreis und Abgeltung an Grossisten und Apotheken sowie selbstdis-
pensierende Ärzte auch zahlreiche Sonderthemen wie Umgang mit den Herausforde-
rungen rund um die personalisierte Medizin, Revision von Art. 71 a und b der Verord-
nung zum Krankenversicherungsgesetz (Anwendung von nicht zugelassenen Medika-
menten, sog. „Off label use“), die Behandlung von seltenen Krankheiten (Orphan dise-
ases) und weitere Themen.  

Staatliche Eingriffe sollen nur dort erfolgen, wo sie verhältnismässig sind und im Inte-
resse der Öffentlichkeit liegen. Denn dies sind – neben dem Vorliegen einer gesetzli-
chen Grundlage - die zwingenden Voraussetzungen für einen Eingriff in die Wirt-
schaftsfreiheit. Mit anderen Worten soll der Staat erst bei drohendem Marktversagen 
eingreifen, indem er ausgewogene Anreize für einen funktionierenden Markt setzt. Ein 
solches Marktversagen muss mit allen Mitteln vermieden werden. Aktuell scheitern Ta-
rifverhandlungen aber nicht selten deshalb, weil mit einem möglichen staatlichen Ein-
griff „gespielt“ wird (Blockadestrategie). Dies weil die vorgenommenen staatlichen Ein-
griffe in der Regel einer Verhandlungspartei erheblich Vorteile bringen. Darum müssen 
staatliche Interventionen – in den seltenen Fällen, in denen sie unvermeidbar sind - so 
ausgestaltet werden, dass sie die involvierten Akteure zu Verhandlungen motivieren. 
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Bei Preisverhandlungen müssen Qualität und Patientennutzen im Vordergrund stehen 
(korrekte Nutzenbewertung nach „WZW“). Nicht vergessen werden dürfen ausserdem 
die volkswirtschaftliche Bedeutung des Heilmittelwesens respektive die Verminderung 
des volkswirtschaftlichen Schadens durch den Einsatz von Heilmitteln und Aspekte der 
Versorgungssicherheit.   

In der Umsetzung müssen grundsätzlich nicht nur Konzepte für Packungen sondern 
auch für Tagesdosen („doses per day“) erarbeitet werden.  

 

Konkret bedeutet dies: 

1. Zulassung 

a) Revision und Umsetzung Heilmittelgesetz (HMG) 

Das Heilmittelgesetz hat drei Aufgaben:  

 Sicherstellung der Verfügbarkeit von Medikamenten (Versorgungssicherheit) 

 Gewährleistung der Patientensicherheit 

 Transparenz    

Das HMG ist ein gesundheitspolizeilich motiviertes Gesetz und darf deshalb nicht zur 
Umsetzung gesundheitspolitischer Überlegungen gebraucht werden. In den durchge-
führten Revisionen ist aber eine zu weit gehende Erteilung von Kompetenzen an die 
Verwaltung erkennbar. Diese führt nicht nur zu einer Überregulierung sondern auch zu 
einer Entfremdung des Gesetzes von seinen drei Zwecken. 

Somit darf die Erhaltung der Versorgungssicherheit nicht per se zu staatlichen Eingrif-
fen in die Versorgungsstrukturen führen. Die sich in diesem Bereich abzeichnende 
Überregulierung ist kontraproduktiv, bedeutet faktisch Strukturerhaltung und behindert 
eine optimale Distribution. 

Die Sicherstellung von Qualität, Patientensicherheit und Versorgungssicherheit soll die 
Innovationsgeschwindigkeit und den Wettbewerb unter den Herstellern so wenig wie 
möglich tangieren.  

Um medizinische Innovationen und ökonomische Alternativen rascher zu Patientinnen 
und Patienten gelangen zu lassen, muss Artikel 13 HMG konsequenter und weiterge-
hender angewendet werden. Es ist nicht notwendig, Gesuche für Produkte, die in Län-
dern mit vergleichbarem Zulassungssystem bereits auf dem Markt sind, nochmals um-
fassend zu prüfen, da die Patientensicherheit in industrialisierten Ländern grundsätzlich 
gleich verstanden und umgesetzt wird.  

Dazu ist die Arzneimittel-Zulassungsverordnung (AMZV) im Sinne der Kosteneffizienz 
pragmatisch und wettbewerbsorientiert anzuwenden. 

Ferner soll ein transparentes Benchmarking zu den Zulassungszeiten in anderen Län-
dern aufgebaut und angestrebt werden, diese zu unterschreiten. Das ist ohne Quali-
tätseinbussen möglich und wird neben der Möglichkeit, Innovationen schneller zu den 
Patienten zu bringen auch die Attraktivität des Forschungs- und Produktionsstandortes 
Schweiz und nicht zuletzt der Zulassungsbehörde selber erhalten respektive erhöhen. 

Diesen Überlegungen müssen der Gesetzgeber bei der künftigen Revision des HMG, 
der Bundesrat als Verordnungsgeber und die Zulassungsbehörde Swissmedic bei der 
Operationalisierung des Gesetzes folgen.   
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b) Zulassungsverfahren zu Lasten der Grundversicherung durch das Bundesamt 
für Gesundheit 

Die Erstattungsverfahren auf Bundesebene sind in Ausgestaltung und rechtlicher Wir-
kung vollkommen unterschiedlich: Bei Medikamenten, Analysen und Mitteln und Ge-
genständen bestehen Positivlisten, wobei es bei Analysen und Mitteln und Gegenstän-
den für Anpassungen eine Verordnungsänderung braucht, bei Medikamenten nicht 
(Verfügung BAG). Die Arzneimittelliste mit Tarif (ALT) ist seit langer Zeit nicht revidiert 
worden und es gibt kein Rekursrecht, dafür einen Mindestpreis von CHF 5.-. Bei medi-
zinischen Leistungen gilt demgegenüber das Vertrauensprinzip mit Umstrittenheitsab-
klärung. Dieses bewährte und äusserst effiziente Prinzip sollte auf die Zulassung von 
Medikamenten übernommen werden, wobei an der Lösung ohne Verordnungsände-
rung mit einer Verfügung BAG festgehalten werden sollte. 

Die Zulassungsverfaren für Medikamente sollen in der Kompetenz des Bundes verblei-
ben.  

In der konkreten Umsetzung sollte das Bestreitungsrecht bei BAG / EAK liegen. Das 
BAG verschickt den Mitgliedern des EAK auf dem Zirkularweg periodisch alle Gesuche. 
Nur die innert Frist von Kommissionsmitgliedern bestrittenen Gesuche werden für die 
nächste Sitzung traktandiert. Zu Beginn der Sitzung wird per einfacher Mehrheit der 
anwesenden Mitglieder entschieden, welche Gesuche behandelt werden. Alle Gesu-
che, die nicht auf diesem Weg zur Beratung in der EAK geführt werden, werden direkt 
im BAG weiter bearbeitet.  

Die verbleibenden Zulassungsverfahren sind durch geeignete Massnahmen zu be-
schleunigen: Vortriagierung / Absprache zwischen den einzelnen Kommissionen, be-
schleunigte Verfahren, Zirkulationsbeschlüsse, Expertenpool. 

Das Papier „Operationalisierung WZW ist bis Ende 2014 vom Bundesamt für Gesund-
heit in eine definitive Form zu bringen und zu publizieren. 

 

c) Umgang mit Innovationen bei stationären Behandlungen nach Fallpauschalen 

Das jetzige System mit einem starren Festhalten an Fallpauschalen verzögert den Ein-
tritt von Innovationen ins System.  

Hier gibt es zwei Möglichkeiten:  

 Provisorische Aufnahme von innovativen Medikamenten / Therapien mit Befristung 
und provisorischem neuem Tarif respektive Zuschlag auf den bestehenden Tarif, 
gleichzeitig sofortige Einleitung einer Evaluation. 

 Schaffung von Zusatzentgelten nach deutschem Vorbild aber nur bei nachgewiese-
nen, echten Innovationen (dazu müssten justiziable Kriterien entwickelt werden). 

 

2. Abgeltung Herstellung 

Der freie Preiswettbewerb im OTC-Bereich (nicht rezeptpflichtige Medikamente) hat 
sich bewährt, es waren keine Beanstandungen nötig. 

Aus diesem Grund sollte überall dort, wo rezeptpflichtige Medikamente mit gleicher 
Wirkung im Wettbewerb stehen, die Preisfestlegung beim Hersteller liegen. Mit der 
Schaffung geeigneter Anreize für den Handel muss sichergestellt werden, dass sich die 
Verschreibung / Nutzung der Medikamente mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis 
lohnt. Ausserdem müssen die Leistungserbringer konkret auf ihre Verpflichtung hinge-
wiesen werden, bei jeder Verschreibung respektive Abgabe von Medikamenten eine 
konkrete Prüfung nach den WZW-Kriterien des KVG vorzunehmen.     
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Nur bei Medikamenten ohne Konkurrenz mit gleicher Wirkung ist eine staatliche Regu-
lierung etwa wie die heutige begründet. Dabei ist aber eine Vollkostenbetrachtung not-
wendig und nicht bloss ein Vergleich der Medikamentenpreise. Entscheidend ist die 
Frage, ob die ganze Therapie durch den Einsatz eines neuen Medikamentes teurer 
oder günstiger wird oder gleich teuer bleibt, wobei auch Kosteneinsparungen aus-
serhalb des KVG berücksichtigt werden sollten (Verlängerung Erwerbsfähigkeit, Auf-
schub / Ausschluss der Pflegebedürftigkeit, Invalidisierung etc.). Dabei ist dem innova-
tiven Mehrwert des neuen Präparates Rechnung zu tragen. Hierzu sind verlässliche 
Kriterien für den Grad der Innovationskraft eines neuen Medikamentes zu formulieren. 

Ein solches Preisfestsetzungssystem könnte zeitlich befristet und eventuell beschränkt 
auf einige Produkte in einem begleiteten und auszuwertenden Pilotprojekt geprüft wer-
den.   

Als vollständige Alternative ist ein System zu prüfen mit freier Preisbildung und Rück-
zahlungspflicht aufgrund nachträglicher Nutzenbewertung und Risikobeurteilung basie-
rend auf den gesammelten Erfahrungen. Zur Vereinfachung könnte die nachträgliche 
Nutzenbewertung und Risikobeurteilung im Widerspruchsverfahren durchgeführt wer-
den. Der Druck einer nachträglichen Rückzahlungspflicht würde sich stark auf das 
Preisbildungsverhalten der Hersteller auswirken. Hinzu kommt, dass sich in wichtigen 
Bereichen des Medikamentenmarktes, zum Beispiel in der Onkologie, der tatsächliche 
Nutzen eines Präparates erst nach einige Zeit der Anwendung in der Praxis ergibt. In 
einem System der freien Preisbildung ist das partnerschaftliche Verhalten der ver-
schiedenen Akteure (Versicherer, Industrie, Grossisten, Apothekerschaft) unerlässlich. 
Dennoch müssten geeignete Spruchkörper eingesetzt werden, die bei Meinungsver-
schiedenheiten zwischen den Akteuren rasch und  fachkompetent entscheiden könn-
ten. 

Ein weiterer Vorteil eines solchen Systems wäre, dass es auch im Bereich der Orphan 
Drugs und der personalisierten zu Problemlösungen führe würde, da dort aufgrund des 
kleinen Patientenkollektivs klinische Studien nach den allgemeinen Grundsätzen kaum 
möglich sind. Auch dieses System könnte zeitlich befristet pilotiert werden. Alternativ 
müsste zumindest eine Konvergenzphase geplant werden. 

Sollte ein Festhalten am bisherigen System nicht zu verhindern sein, so: 

 ist der Länderkorb auf Länder mit vergleichbarer Struktur der Pharmaindustrie aus-
zurichten   

 ist die Kaufkraftparität zu berücksichtigen  

 sind APV und TQV gleichwertig zu berücksichtigen 

 ist die Berücksichtigung von Wechselkursschwankungen symmetrisch zu berück-
sichtigen (Preiserhöhungen bei Anstieg Wechselkurs) 

 darf kein Rekursrecht für Dritte eingeführt werden, weil dieses innovationsfeindlich 
und paralysierend für das System wäre. 

 dürfen Generika im TQV nur berücksichtigt werden, wenn innovativer Wert und the-
rapeutischer Zusatznutzen des überprüften Originals dies nicht ausschliessen. Bei 
patentgeschützten Präparaten mit  Zusatznutzen  rechtfertigt sich eine Preisdiffe-
renz zum Generikum mit grundsätzlich gleicher pharmakologischer Wirkung. Bei der 
Beurteilung des Zusatznutzens ist – vor allem beim Kostenvergleich - ein umfas-
sender Ansatz notwendig, der neben medizinischen auch ökonomischen Aspekten 
Rechnung trägt. Dabei ist insbesondere der praktisch-therapeutische Nutzen zu be-
rücksichtigen, der Nutzen im Alltag für den Patienten, z.B. durch orale Anwendung 
statt Injektion. Ferner sind bei Medikamententherapien, die eine weitergehende me-
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dizinische Behandlung (Hospitalisierung, operativer Eingriff etc.) überflüssig ma-
chen, die ganzen Kosten mit dem Preis des Medikamentes zu vergleichen.   

Grundsätzlich sollte – in Anlehnung an die Arzneimittelliste mit Tarif (ALT) – ein mini-
maler Fabrikabgabepreis für alle Produkte festgelegt werden. Darunter liegende Preise 
sind weder für die Firmen noch für den Handel kostendeckend. 

Im Weiteren sollten Produkte mit einem Publikumspreis von unter CHF 5.— aus der 
Kassenpflicht gestrichen werden. Diese Präparate sind in aller Regel nicht verschrei-
bungspflichtig und können im Fachhandel bezogen werden. Damit würde die Anzahl an 
diesbezüglichen Arztbesuchen sinken, was zu Kosteneinsparungen führen würde. Von 
dieser Regelung ausgenommen wären Langzeittherapeutika, die weiterhin der Rezept-
pflicht unterliegen müssten, da auch die Kumulation von günstigen Medikamenten eine 
erhebliche Belastung für finanzschwache Personen verursachen könnte. Bei der Be-
handlung von chronisch Kranken wären zur Vermeidung von Härtefällen auch Pau-
schalabgeltungen denkbar. 

Im Interesse der Patienten lehnt das Bündnis Festbeträge aus folgenden Gründen ab:   

 An den heute geltenden Regelungen im patentfreien Bereich, die erst im Jahre 
2012 eingeführt worden sind und eine Chance verdienen, sich zu bewähren, soll 
festgehalten werden. Erste Daten zeigen, dass sie zu einem verstärkten Preiswett-
bewerb mit nachfolgenden Kosteneinsparungen für die soziale Krankenversiche-
rung führen. Der Patient wird ebenfalls in die Pflicht genommen, allerdings in einer 
sozial zumutbaren und abgefederten Form über eine moderate Erhöhung des 
Selbstbehaltes.   

 Der Festbetrag ist unsozial und schränkt die Wahlfreiheit des Patienten ein. Denn 
die Differenz des für die Krankenkassen für die Vergütung massgebenden Festbe-
trags zum Verkaufspreis eines teureren Generikum oder des Originalproduktes, 
zahlt hier voll und ganz der Patient. Und dies zusätzlich zum Selbstbehalt. Ein sol-
cher Mechanismus schränkt de facto die Auswahl ein. Der Patient bekommt ohne 
Zuzahlung nicht mehr das Medikament, das er kennt und dem er vertraut. Derart 
erzwungene Wechsel führen erfahrungsgemäss zu unerwünschten Wirkungen und 
einer verschlechterten Therapietreue – und teilweise erheblichen Folgekosten.  

 Ein solches System hemmt die Innovation und die Versorgungsqualität. Weder der 
Originalhersteller noch die Generikaanbieter wären dann z.B. an der Weiterentwick-
lung einer verbesserten (patenfreundlicheren) Darreichungsform interessiert. Die 
Entwicklungskosten würden sich nicht mehr lohnen, weil der Preis auf tiefem Niveau 
praktisch schon bestimmt ist.   

 Ein Anbieter kann sich nicht mehr über Qualität und Service gegenüber seinen 
Konkurrenten differenzieren, weil dieser Mehrwert bei einem Festbetragssystem 
von den Patienten in der Regel nicht selbst bezahlt werden würde. Der aktuelle 
Preis-Leistungs-Wettbewerb würde durch einen reinen Preiskampf ersetzt, was si-
cher nicht im Sinne einer effizienten und qualitativ hochstehenden Versorgung wä-
re. 

Fazit: Die durch Festbeträge bewirkte Einschränkung der Wahlfreiheit bringt langfristi-
ge Nachteile für alle Beteiligte: Versicherer, Ärzte, Hersteller – und vor allem für Patien-
ten. 
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3. Abgeltung Distribution 

Der Medizinalberuf des Apothekers / der Apothekerin spielt im Rahmen der nieder-
schwelligen Beratung und integrierten Versorgung eine grosse und immer grösser wer-
dende Rolle in Bezug auf Effizienz des Systems, Medikationssicherheit und Kostenein-
sparungen. Bereits heute arbeiten aber zahlreiche Apotheken in der Schweiz defizitär 
und falsch angelegte Eingriffe in das Preisbildungssystem werden diese zum Ver-
schwinden bringen. Damit wird ein gut funktionierendes, weit verzweigtes Netzwerk 
verloren gehen. Bei Überlegungen im Zusammenhang mit der Abgeltung der Apothe-
kerschaft geht es somit nicht um Strukturerhaltung, sondern um eine Verbesserung des 
Nutzen / Kosten – Verhältnisses in der Medikamentenabgabe und in der niederschwel-
ligen medizinischen Behandlung. Um diese Entwicklung zu unterstützen bedarf es ei-
nes anreizorientierten Abgeltungssystems, welches Apotheker und selbstdispensieren-
de Ärzte zu systemunterstützendem Handeln motiviert.   

Vertriebsanteile, die prozentual an den Fabrikabgabepreis gekoppelt sind, verändern 
sich häufig, womit sich die Instabilität des Systems fortpflanzt. Solche Abgeltungen sind 
nicht ganz zu eliminieren, da die Abgabestellen die Medikamente vorauszahlen müs-
sen und grundsätzlich für die Hersteller „die Bank spielen“. Sie stellen aber einen Fehl-
anreiz dar, da keinesfalls immer die Abgabe des günstigsten Medikaments die gerings-
te Arbeit in der Abgabe verursacht. 

Schlussendlich sind die Abgeltungen im heutigen System zu wenig auf Anreize ausge-
richtet, die zu Mehrwerten zu Gunsten der Gesundheitsversorgung führen. Neben fixen 
oder prozentmässigen Zuschlägen muss dabei ein entscheidender Teil der Abgeltung 
anreizorientiert vom Preis des Medikamentes abgekoppelt werden. Ausserdem ent-
sprechen die bestehenden Preisklassen nicht mehr der Realität, insbesondere für die 
hochpreisigen Medikamente, deren Preise sich entwickelt haben. Sowohl die Klassen 
wie die fixen und variablen Anteile der Klassen müssen angepasst werden, sonst ist 
deren Verfügbarkeit nicht mehr garantiert.  

Deshalb ist der Vertriebsanteil mehrstufig auszugestalten: 

 Fixe, d. h. preisunabhängige Pauschale für die Sicherstellung von qualitativ ein-
wandfreier Logistik und qualitativ einwandfreiem Handling sowie Sicherstellung der 
Verfügbarkeit von Medikamenten 

 Angemessener preisbezogener Vertriebsanteil zur ausschliesslichen Abdeckung 
der Kapitalkosten (Verzinsung, Delkredere, Lagerrisiken) 

 Abgeltung für spezifische Leistungen im Distributionskanal im Interesse von Patien-
ten und Versicherern (Weiterentwicklung der bisherigen LOA) für Instruktion, Com-
pliance, Disease Management, etc. in anreizorientierter Form (Abgeltung nur bei ef-
fektiver Erbringung der Leistung). 

 Abgeltung für die Substitution eines verschriebenen Präparates durch ein preis-
günstigeres austauschbares Medikament 

 Schaffung von Anreizen für die Führung eines Vollsortimentes, damit gleich lange 
Spiesse zwischen Anbietern Vollsortiment und „Rosinenpickern“ mit unvollständi-
gem Sortiment entstehen  

Über möglichst tiefe Preise wird kein echter Anreiz zur Verschreibung und Abgabe von 
Generika geschaffen, da die abgebenden Apotheker und Ärzte massgeblich über einen 
Prozentanteil am Fabrikabgabepreis abgegolten werden. Somit muss die Abgeltung der 
abgebenden Stellen so weit wie möglich vom Fabrikabgabepreis losgelöst werden und 
es müssen vielmehr Positivanreize zur effizienzfördernden Ausgestaltung der Prozesse 
und Abläufe geschaffen werden.   
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Das aktuelle System führt wegen der zu starken Gewichtung des preisbezogenen An-
teils (auch im sogenannten „Fixanteil“ solange die Abstufung unter Exfactory CHF 
15.— bleibt) zu einem Disincentive für die Generikaabgabe und damit zu einem partiel-
len Marktversagen. 

Dies muss über Anpassungen der Anreize via Vertriebsanteil korrigiert werden. 

Bisher erhält der Handel bei einer Substitution eine einmalige und plafonierte Abgel-
tung. Diese ist für eine einmalige Abgabe (z. B. eines Antibiotikums) wirksam, aber ins-
besondere für Langzeittherapeutika ungenügend. Der Anreiz müsste auch bei repetier-
ten Abgaben des gleichen Präparates an den gleichen Patienten erneut anfallen, so 
dass sich der Wechsel zum günstigeren Medikament auch langfristig auszahlt. Dies 
könnte – in Anlehnung an die Regelung in den Niederlanden – dadurch erreicht wer-
den, dass der Apotheker am Substitutionsertrag, also an der durch die Substitution er-
reichten Einsparung beteiligt wird (auch bei repetierter Abgabe im Rahmen des glei-
chen Behandlungszyklus).  

 

4. Sonderfälle 

a) Artikel 71 a / b KVV 

Die Abgeltung (grundsätzlicher Entscheid und Entscheid betreffend Höhe der Abgel-
tung) von nicht zugelassenen Medikamenten durch die Versicherer in Einzelfällen ist in 
Artikel 71 a / b der Verordnung zum Krankenversicherungsgesetz unbefriedigend gere-
gelt. Auch hier geht es darum, Transparenz und Rechtssicherheit gegenüber Patientin-
nen und Patienten zu schaffen. Die Höhe der Erstattung darf nicht vom Wohnort oder 
vom Versicherer des Patienten abhängig sein. Hier ist eine gewisse Einschränkung des 
Wettbewerbs gerechtfertigt, um die Diskriminierung von Patienten zu vermeiden. 

Deshalb ist entweder eine Anpassung der Verordnungstexte dahingehend vorzuneh-
men, dass trotz Ausnahmecharakter einige Grundsätze zur Abgeltung formuliert wer-
den.  

Oder die Versicherer einigen sich auf ein Abgeltungsmodell im Sinne des von der 
Schweizerischen Gesellschaft der Vertrauensärzte vor mehr als einem Jahr vorgestell-
tes „9 Felder-Modells“. 

Ein weiteres Problem besteht hier, indem die Änderung einer Dosierung von zugelas-
senen Präparaten in der Therapie oder im Rahmen von Studien – vor allem bei Onko-
logika – eine Indikationserweiterung darstellt und damit bis zur Erweiterung der Zulas-
sung unter Art. 71 a KVV fällt. Da die Bestimmung aber nur auf Einzelfälle Anwendung 
finden soll, kann bei mehreren Teilnehmenden an einer Studie die Erhöhung der Dosie-
rung nicht von der Krankenkasse abgegolten werden. Somit wollen sich Patienten mit 
einer höheren als der zugelassenen Dosierung lieber als Einzelfall behandeln lassen, 
statt an einer Studie teilzunehmen. Dies wirkt sich forschungs- und innovationsfeindlich 
aus. Auch unter diesem Aspekt ist eine Umformulierung der Bestimmungen notwendig.   

  

b) Orphan Drugs 

In diesem Themenkreis sind konzeptionelle Arbeiten nötig in Bezug auf Schaffung von 
Kompetenzzentren, raschen Zugang zur Diagnostik und Wissenstransfer in der Peri-
pherie / Grundversorgung. Diese Aspekte sind aber nicht Gegenstand des vorliegen-
den Papiers.  

Die Gesetzgeber und Versicherer müssen rasch Transparenz schaffen und einheitliche 
Kriterien definieren, nach denen die Abgeltung von Leistungen im Bereich der seltenen 
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Krankheiten geprüft wird. Die hohe und bei den Versicherern sehr unterschiedliche Bü-
rokratie gegenüber Ärzten und Spitälern in „Kostengutspracheverfahren“ binden Res-
sourcen, bringen Zeitverlust in der Therapie und verunsichern Patienten und ihre An-
gehörigen.  

Hier sind Zulassungsvoraussetzungen zu definieren, die der Seltenheit der Krankheits-
fälle Rechnung tragen. Dazu sind WZW-Kriterien und Kosten- / Nutzenbetrachtung zu 
spezifizieren.  

Betreffend Abgeltung kann auf den Vorschlag vorstehend zu Ziffer 7. verwiesen werden 
(„9 Felder-Modell“). 

Es wäre ferner zu prüfen, die Finanzierung von teuren Medikamenten via Risikoaus-
gleich zu regeln. Dabei ist allerdings darauf zu achten, dass eine solche Lösung nicht 
zu Marketingzwecken genutzt wird, indem Versicherer durch die grosszügige Finanzie-
rung von Medikamenten Versicherte anziehen und die Kosten via Risikoausgleich 
refundieren.  

 

c) Personalisierte Medizin 

Die Personalisierte Medizin hat zum Ziel, Patientinnen und Patienten auf Grund von 
genetischen oder biochemischen Messgrössen («Biomarker») möglichst gezielt auf 
deren jeweiliges Krankheitsbild abgestimmte Therapien anzubieten oder Krankheitsrisi-
ken frühzeitig festzustellen, so dass die Betroffenen durch präventive Massnahmen die 
Erkrankung verhindern, hinauszögern oder deren Schwere vermindern können. 

Derartige Therapien können für den betroffenen Patienten tatsächlich einen höheren 
Nutzen bringen, die Kosten werden aber erheblich steigen. Hier stellt sich die Frage, ob 
die Grenzen der solidarischen Finanzierung nicht gesprengt werden. 

Aus diesem Grund sind die Kriterien „WZW“ respektive die Kosten-/Nutzenbetrachtung 
in Bezug auf personalisierte Therapien zu spezifizieren. Vorab ist dabei mit justiziablen 
Kriterien festzulegen, wo die Grenzen einer individualisierten Therapie im Rahmen des 
KVG liegen und ab wann von einer personalisierten Therapie im Sinne der vorstehen-
den Definition auszugehen ist. 

 

  


