
Der IFAK Verein hat anhand der aktu-
ellen   Marktdaten (Vollerhebung der 
IMS der Jahre  2014  bis  2016) den  
SL-Markt analysiert. Dabei wurde die 
Anzahl der verkauften Packungen zu 
deren Publikumspreis und dem Volu-
men in Relation gestellt. Das nur 0.6 % 
der Packungen für 23.1 % der Kosten 
verantwortlich sind, wird beim Aus- 
landspreisvergleich nicht berücksich-
tigt. Die Preissenkungen im unteren 
Preissegment gefährden aber die Me-
dikamentenversorgung in der Schweiz.

Europäische Gesundheits- 
systeme sind nicht vergleichbar
Der Markt für kassenpflichtige  
Medikamente ist bei jeder Diskussion 
über die Gesundheitskosten allgegen-
wärtig, wenn nicht sogar im Mittelpunkt.

Das BAG basiert seine Preissenkungen 
auf Auslandspreisvergleiche, die, wie 
unter anderem der letzte Bundesge-
richtsentscheid zeigte, auch nicht über 
alle Zweifel erhaben sind.  Santésuis-
se und Preisüberwacher gehen sogar 
soweit, dass sie die Margen mit dem 
Ausland vergleichen und anpassen wol-
len. Dass diese Vergleiche unzulässig 
sind, beweisen verschiedene Studien. 
Unter anderen die «Pharmaceutical 
Pricing and Reimbursement Informa-
tion 2008», welche auf Seite 134 die 
Schlussfolgerung macht, dass die Län-
der nicht vergleichbar sind. Eine Studie 
übrigens, welche santésuisse selber im 
Jahr 2015 als Referenz herbeizog.  Der 
IFAK Verein widerlegte im gleichen Jahr 
mit einer eigenen Analyse die Darstel-
lung von santésuisse (zu finden auf 
www.ifakverein.ch). 

Preis und Margensystem in der 
Schweiz
Die Medikamente sind gemäss SL 
(Spezialitätenliste der Medikamente, 
welche durch die Grundversicherung 
vergütet werden) des BAG in sechs 
Preisklassen eingeteilt.

Tabelle 1

Quelle: BAG (Bundesamt für Gesundheit), 
Handbuch betreffend der SL, Seite 56

(FAP = Fabrikabgabepreis) 

Fakten und Analysen
Der grösste Anteil aller 2016 von den 
Krankenkassen vergüteten Packungen 
(63.4 %, Tabelle 2 [A]) befinden sich in 
den drei untersten Preisklassen (FAP bis 
CHF 14.99). Diese machen nur 15.9 % 
(Tabelle 2 [A]) der gesamten von den 
Krankenkassen vergüteten Medika-
mentenkosten aus. 

In diesen Preisklassen befinden sich 
die meisten vom Patentschutz befrei-
ten Medikamente und ein grosser Teil 
der Generika. Genau diese Kategorie  
würde von den Preissenkungen und bei 
einer Festpreispolitik betroffen sein. 

Im Bereich der Preisklassen von  
CHF 15.00 bis CHF 879.99 befinden sich 
Produkte, welche durch Patentverlust 
und Preisvergleich mit dem Ausland von 
einer Preissenkung betroffen wären. 
Also auch neue Produkte, wo ein Aus-
landspreisvergleich keine Rolle spielt.

Die 720‘090 der insgesamt 124 Mio.  
Packungen, welche durch die Kranken-
kassen vergütet werden, befinden sich 
in den zwei obersten Preisklassen (FAP 
> CHF 880.00, Tabelle 3). Diese machen 
nur 0.6 % (Tabelle 2 [B]) des gesamten 
Volumens aus, verursachen aber 23.1 % 
(Tabelle 2 [B]) der Medikamentenkos-
ten zu Lasten der Grundversicherung.

In diesen Preisklassen befinden sich 
keine Produkte, welche durch eine 
Preissenkung oder eine Festpreispolitik 
betroffen sind.   

Markdynamik und Trend
Eine Analyse der Zahlen des Schweizer 
Marktes (Tabelle 2) ergeben folgenden 
Trend:

Die teuersten Produkte (FAP > CHF 
880.00) haben alleine in den letzten 
zwei Jahren Mehrkosten von 435 Mio. 
(Tabelle 2 [C]) für das Gesundheitssys-
tem verursacht. Dies ist eine Steige-
rung von wertmässig 67.2 % (Tabelle 2 
[D]). Im gleichen Zeitrahmen 2014 bis 
2016 sind das Volumen der anderen 
vier Preisklassen (FAP CHF 0.05 bis CHF 
879.99) um 5.5 % und der Wert nur um 
4.2 % gestiegen. Die Gesamtkosten sind 
jedoch um 10.8 % seit 2014 gestiegen, 
bei einer Volumenzunahme von 5.7 %. 
Dass somit die Steigerung der Medika-
mentenkosten hauptsächlich durch die 
teuren Medikamente verursacht wur-
de, wird mit den Preissenkungen kaum 
korrigiert, sondern nur akzentuiert. 

Trotzdem versuchen Preisüberwacher 
und santésuisse weiterhin bei den 
günstigeren Preisklassen durch unzu-
lässige Preis- und Margenvergleiche 
die Preise zu senken, indem sie Äpfel 
mit Birnen vergleichen.  Ebenso wollen 
sie in der Schweiz die Festpreispolitik 
durchsetzen, obwohl dies in anderen 
grösseren Ländern zu Problemen ge-
führt hat. In der viel kleineren Schweiz 
würde dies umso mehr Versorgungs-
probleme verursachen, welche heute 
schon erkennbar sind.

Folgen von noch mehr Preis- 
senkungen und Festpreise im 
untersten Preissegment.

Preissenkungen und Festbeträge in 
den untersten Preisklassen tragen zu 
den Gesundheitskosten Einsparungen 
nur wenig bei, verursachen aber in der 

Fakten und Analysen zum Medikamenten-Markt zu Lasten der Krankenversicherungen: 

Darum laufen Preissenkungen 
in die Sackgasse

Preisklasse preisbe-
zogener 
Zuschlag 
(% FAP)

Zuschlag je 
Packung

FAP   < CHF  5.00 12 % CHF  4.00

FAP ab CHF  5.00 12 % CHF  8.00

FAP ab CHF  11.00 12 % CHF  12.00

FAP ab CHF  15.00 12 % CHF  16.00

FAP ab CHF  880.00 7 % CHF  60.00

FAP ab CHF  2‘570.00 0 % CHF  240.00



Schweiz mit ihrem verhältnismässig 
kleinen Markt grössere Probleme, wel-
che schlussendlich dem Gesundheits-
markt mehr kosten als Einsparungen 
einbringen. 

• Jede vierte Apotheke befindet sich 
in einem Rentabilitätsengpass (Dosis 
79, 09.2017). Dies gefährdet die Arz-
neiversorgung insbesonders in den 
ländlichen Gebieten. Schlussendlich 
verursacht das grössere Kosten, da 
die Apotheke als erste Anlaufstelle 
für Gesundheitsfragen fehlt.

• Die kleinen und mittleren Generi-
ka-Hersteller geraten noch mehr  
unter Druck und es überleben nur 
noch die grossen. Dies führt zu Mo-
nopolstellungen und gesteigerten 
Preisen, wie es heute schon in den 
USA zu beobachten ist.

• Es führt zu immer schlimmer wer-
denden Lieferengpässen in den  
Medikamentenversorgung, da die 
Produktion ins Ausland ausgelagert 
wird. Mit den Risiken, dass teilweise 
wie in Indien die Qualitätsstandards 
nicht überprüft werden können. 

• Wichtige günstige Medikamente ver-
schwinden vom Markt, weil sich die 
Produktion für die Schweiz ganz ein-
fach nicht mehr lohnt. Wenn in der 
Schweiz das günstigste Antibiotikum 
mit einem FAP von CHF 1.66 verkauft 
werden muss, bringen auch ein Aus-
landpreisvergleich und eine Preissen-
kung keine wirkliche Einsparung.  

Schlussfolgerung
BAG, santésuisse und Preisüberwacher 
wären gut beraten, nicht nur Preis-
senkungen und Festpreise im unteren 
Preisklassensegment (63.4 % des Vo-
lumens) durchzuführen, da dies die 
Medikamentenversorgung nachhaltig 
gefährden würde, sondern neue The-
rapien nicht mehr um jeden Preis zu 
akzeptieren. Referenzpreise in ande-
ren Ländern (z.B. USA) sollten für neue 
höchstpreisige Therapien in Frage ge-
stellt werden, denn sie entsprechen 
meistens nicht den tatsächlich von den 
Krankenversicherern bezahlten Prei-
sen. Aber sie verursachen mit einem 
Volumen von 0.6 % ein Viertel der Me-
dikamentenkosten.  

Tabelle 3: Grafische Darstellung von Tabelle 2 (rote Zahlen)


     

Preisklasse 1 (0.05 – 4.99 CHF) 31'765'893        5.1% 33'400'832       3.6% 34'598'954        
Preisklasse 2 (5.00 – 10.99 CHF) 32'895'124        4.1% 34'245'005       0.8% 34'531'899        
Preisklasse 3 (11.00 – 14.99 CHF) 9'730'098          -3.0% 9'433'934         1.4% 9'568'898          
Preisklasse 4 (15.00 – 879.99 CHF) 42'533'330        1.9% 43'332'440       3.1% 44'692'202        
Preisklasse 5 (880.00 – 2569.99 CHF) 465'869             11.2% 517'859            19.2% 617'318             
Preisklasse 6 (ab 2570.00 CHF) 64'276               30.0% 83'581              23.0% 102'772             
Total 117'454'590      3.0% 121'013'651     2.6% 124'112'043      


     

Preisklasse 1 (0.05 – 4.99 CHF) 217'342'446      4.0% 226'055'090     3.9% 234'911'334      
Preisklasse 2 (5.00 – 10.99 CHF) 523'168'662      3.8% 543'232'614     1.5% 551'467'041      
Preisklasse 3 (11.00 – 14.99 CHF) 258'028'949      -4.1% 247'432'780     1.5% 251'133'516      
Preisklasse 4 (15.00 – 879.99 CHF) 3'822'662'065    1.0% 3'860'019'999  3.3% 3'986'903'608   
Preisklasse 5 (880.00 – 2569.99 CHF) 719'911'377      7.0% 770'487'748     18.7% 914'577'529        
Preisklasse 6 (ab 2570.00 CHF) 357'168'278      54.3% 551'093'951     8.4% 597'301'661         
Total 5'898'281'777   5.1% 6'198'322'182  5.5% 6'536'294'689     



     
Preisklasse 1 (0.05 – 4.99 CHF)      
Preisklasse 2 (5.00 – 10.99 CHF)      
Preisklasse 3 (11.00 – 14.99 CHF)      
Preisklasse 4 (15.00 – 879.99 CHF)      
Preisklasse 5 (880.00 – 2569.99 CHF)      
Preisklasse 6 (ab 2570.00 CHF)      

     


       
      
       



  

Tabelle 2: Vergleich Preisklassen in Anzahl Packungen zu  Warenwert

Als Herausgeber:
Der IFAK Verein zählt über 300 Apothe-
ken-Mitglieder und ist die wichtigste 
Organisation, die selbständige Apothe-
ker vertritt und für sie kostengünstige 
Dienstleistungen erbringt. IFAK ver-
schreibt sich dem Ziel, die Selbständig-
keit seiner Mitglieder bei angemesse-
ner Wirtschaftlichkeit zu erhalten. 

IFAK unterstützt ein qualitativ gutes 
und tragbares Gesundheitssystem.
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