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Kein Prämienschub wegen Corona 
Im ersten Halbjahr 2020 sind die Kosten für die 
Leistungen in der obligatorischen Krankenpflege-
versicherung (OKP) gemäss dem Kostenmonito-
ring des Bundesamtes für Gesundheit (BAG) mit 
-0,1 Prozent praktisch auf dem Niveau des 
Vorjahres geblieben. Grössere Rückgänge 
verzeichneten die Ärztinnen und Ärzte mit einem 
Minus von 4,4 Prozent sowie die Physiotherapeu-
tinnen und -therapeuten mit einem Minus von 
8,6 Prozent pro versicherte Person. Bei den Spitä-
lern dürften die finanziellen Auswirkungen 
aufgrund der Corona-Pandemie sehr unterschied-
lich ausgefallen sein. Unter dem Strich sind die 
Kosten für stationäre Behandlungen in den 
Spitälern um 0,2 Prozent zurückgegangen, 
während im spitalambulanten Bereich eine 
Zunahme von 1,2 Prozent resultiert. Die Apotheken 
profitierten mit einem Anstieg von 4,8 Prozent 
vorderhand noch von Mehrverkäufen. Dabei ist 
nicht auszuschliessen, dass der starke Anstieg von 
vorgezogenen Hamsterkäufen in den Monaten 
April und Mai herrührt, die das Bild verzerren. 
Insgesamt rechnet santésuisse bis Ende Jahr mit 
einem leichten Kostenanstieg, der jedoch nicht zu 
einem Corona-bedingten Prämienschub führen 
wird. Allerdings bleibt die Unsicherheit über die 
weitere Entwicklung und die möglichen 
Auswirkungen auf das schweizerische Gesund-
heitswesen bestehen. Die Coronakrise hat mit 
ihren nicht vorhergesehenen Belastungen und 

Kostenfolgen aufgezeigt, wie wichtig die 
Reserven der Krankenversicherer sind. Sie 
gehören den Prämienzahlerinnen und Prämienzah-
lern – und dürfen auch in Zukunft nicht für 
sachfremde Belange eingesetzt werden. 

Kostendämpfungspaket 1: Chancen nutzen
santésuisse unterstützt die Massnahmen des in 
der parlamentarischen Beratung stehenden 
Kostendämpfungspakets 1. Im Paket ist auch die 
Förderung von ambulanten Pauschalen enthalten. 
Diese weisen gegenüber einem Einzelleistungsta-
rif viele Vorzüge auf. Sie vereinfachen die 
Rechnungsstellung und die Rechnungskontrolle, 
erhöhen die Transparenz und tragen dazu bei, 
überflüssige Leistungen zu vermeiden. Für die 
Pflege der Tarifstruktur soll analog zu den 
Fallpauschalen für stationäre Spitalbehandlungen 
eine nationale Tariforganisation zuständig sein, 
die sich ausschliesslich mit dem ambulanten 
Ärztetarif beschäftigt, der auf Pauschalen basiert 
– analog zu den Fallpauschalen für stationäre 
Spitalbehandlungen. Der Bundesrat sollte seine 
Rolle darin sehen, sicherzustellen, dass die von 
der neuen Organisation erarbeiteten Tarifstruktu-
ren den gesetzlichen Vorgaben entsprechen. 
Seine Hauptaufgabe muss es sein, auf die Kosten-
neutralität zu achten, statt Organisationsvorga-
ben zu machen. Letzteres sollte seine subsidiäre 
Aufgabe bleiben. 

Rechnungskontrollen:  
Gute Noten für die Versicherer

Die Kontrolle der Leistungsabrech-
nungen hat bei den Versicherern einen 
hohen Stellenwert. Zu diesem Schluss 
kommt eine vom Bundesamt für Ge-
sundheit (BAG) in Auftrag gegebene 
Untersuchung. Der Bericht zeigt aber 
auch: Festzustellen, ob eine Leistung 
notwendig war – und ob sie überhaupt 
erbracht wurde –, ist nur mit viel Auf-
wand möglich.

Die Krankenversicherer entlasten mit ihrer 
systematischen Rechnungskontrolle die Prä-
mienzahlenden mit rund drei Milliarden Franken 
jährlich. Dies hat eine Studie im Auftrag von 
santésuisse des Instituts für Wirtschaftsstu-
dien Basel (IWSB) im Jahr 2018 gezeigt. 
Ist das Kosteneinsparpotenzial somit aus-
geschöpft? Diese Frage beschäftigt auch das 
BAG. Die Aufsichtsbehörde hat deshalb das 
IWSB beauftragt, mittels einer Umfrage* bei 
den Krankenversicherern die wesentlichen 
Grundsätze und Eckdaten ihrer Rechnungs- und 
Wirtschaftlichkeitskontrolle zu ermitteln. Das 
Resultat ist eine differenzierte Auslegeordnung 
der heutigen Prüfsysteme und -mechanismen, 
die den Krankenversicherern insgesamt ein 
gutes Zeugnis ausstellt. 

Vollständiger Artikel:
  https://bit.ly/3gypVdn

*Link zur Studie des BAG:
  bag.admin.ch/bag/de/home/versicherungen/ 

krankenversicherung/kostendaempfung-kv.html

BLOG-TELEGRAMM

Teurer Sonderfall  
Schweiz
Referenzpreissystem bei den Arzneimitteln:  
Sparpotenzial nutzen!

Die Patientinnen und Patienten bezahlen 
jedes Jahr mehrere hundert Millionen Fran-
ken zu viel für Generika. Der Wechsel zum 
Referenzpreissystem ist überfällig.

Seit Jahren wird in der Politik darüber gestritten, 
wie die überhöhten Medikamentenpreise in der 
Schweiz gesenkt werden können. Bisher 
scheiterten National- und Ständerat am 
Widerstand der Pharmaindustrie. Mit dem 
Kostendämpfungspaket 1 haben sie nun die 
einmalige Chance, den Prämienzahlenden 
günstigere Medikamente ohne jegliche Qualitäts-
einbussen zu ermöglichen. Das vorgeschlagene 
Referenzpreissystem sieht vor, alle patentabge-
laufenen Arzneimittel und Generika mit demsel-
ben Wirkstoff oder derselben Wirkstoffkombination 
in eine Gruppe einzuteilen. Pro Gruppe legen die 
zuständigen Behörden den Referenzpreis fest, 
welcher durch die Krankenversicherer zu vergüten 
ist. Er orientiert sich am günstigsten Generikum. 
Wünscht der Patient ein teureres Arzneimittel, 
muss er die Differenz zum Referenzpreis selber 
bezahlen. Die Grundversicherung vergütet 

weiterhin das teurere Originalpräparat, wenn dies 
aus medizinischen Gründen erforderlich ist. 

Generikapreise fast doppelt so hoch 
wie im Ausland
Die Generika sind im Vergleich zum Ausland fast 
doppelt so teuer, wie der aktuelle Auslandpreisver-
gleich von santésuisse und Interpharma aufzeigt. 
Würde das Preisniveau für Generika an den 
europäischen Durchschnitt angeglichen werden, 
könnten pro Jahr mehrere hundert Millionen Franken 
ohne jegliche Qualitätseinbussen oder Beeinträchti-
gung der Versorgungssicherheit eingespart werden. 
Es ist höchste Zeit, den Sonderfall Schweiz zu 
beenden und ein Preisfestsetzungssystem für 
Medikamente einzuführen, das viele europäische 
Staaten mit grossem Erfolg anwenden (siehe  
Seite 2). 

Mit dem ersten Kostendämpfungspaket kann 
das Parlament Einsparungen von mehreren 
hundert Millionen Franken beschliessen. Dafür 
ist ein Ja zum Referenzpreissystem für 
Generika essenziell! Beim Gegenentwurf zur 
Pflegeinitiative wollte der Nationalrat den 
Pflegenden eine unbegrenzte Anordnungskom-
petenz geben. Als Schutz vor einem Kosten-
schub ist hier eine Vereinbarungslösung mit 
den Versicherern aber dringend notwendig. Die 
Volksvertreter sind gefragt, im Sinne ihrer 
Wählerinnen und Wähler zu entscheiden.  

Heinz Brand, Präsident santésuisse
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Prämienzahlende  
bezahlen die Zeche
Überhöhte Generikapreise  
in der Schweiz

Seit gut 10 Jahren führen santésuisse und 
Interpharma, der Branchenverband der for-
schenden Pharmaindustrie, einen Ausland-
preisvergleich von Arzneimitteln durch 1. Es 
zeigt sich immer das gleiche Bild, insbeson-
dere was die Generika betrifft: Deren Preise 
sind in der Schweiz vergleichsweise fast 
doppelt so hoch. Der Anteil der verschriebe-
nen Generika hingegen bleibt sehr tief.

Seit Jahren wehren sich die Hersteller von Arz-
neimitteln in der Schweiz erfolgreich gegen einen 
Systemwechsel. Das heutige Arzneimittelsystem 
verhindert derzeit, dass mehr und günstigere 
Generika verschrieben werden. Die sogenannte 
Abstandsregel bestimmt, dass die Preise von 
Generika nicht über einen Auslandvergleich 
bestimmt werden, sondern abhängig vom Umsatz 
des wirkstoffgleichen Originals mindestens 20 bis 
70 Prozent günstiger sein müssen. Diese starre 
Regelung verhindert einen vernünftigen Preiswett-
bewerb und verleitet die Hersteller dazu, diesen 
Mindestabstand als implizite Preisempfehlung 
wahrzunehmen. Die Folge: Die Generikapreise sind 
in der Schweiz nach wie vor fast doppelt so hoch 
wie im benachbarten Ausland. 
Und auch der Generikaanteil ist historisch sehr 
tief. Mit einem Generikaanteil von rund 23 Prozent 
bleibt unser Land unrühmliches Schlusslicht im 
europäischen Vergleich, wie der Grafik entnommen 
werden kann. Weiter ist aus der Grafik ein interes-
santer Aspekt indirekt abzuleiten, der den Nimbus 
der Schweiz als Hochpreisinsel unterstreicht: 
Obwohl der mengenmässige Anteil der Generika 
mit rund 23 Prozent auf tiefem Niveau bleibt, 
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beträgt der Anteil der Generika am gesamten Medi-
kamentenumsatz 18 Prozent. Im Vergleich mit dem 
Ausland deutet dieses Verhältnis von Menge und 
Kosten darauf hin, dass in der Schweiz überhöhte 
Generikapreise angewendet werden. Nur Österreich 
weist ein ähnliches Verhältnis auf. In allen anderen 
Ländern ist die Differenz bezüglich des Verhältnis-
ses Umsatz/Menge bedeutend grösser.

Keine Qualitätseinbussen
Für viele patentabgelaufene Arzneimittel stehen 
seit Jahren Generika mit einem identischen 
Wirkstoff zur Verfügung. So ist beispielsweise der 
schmerzlindernde Wirkstoff Paracetamol sowohl 
im teuren Dafalgan als auch im wesentlich kos-
tengünstigeren «Paracetamol Sandoz» enthalten. 
Durch den konsequenten Einsatz von Generika 
könnten pro Jahr mehrere Millionen Franken einge-
spart werden –  ohne Qualitätseinbussen. 

Versorgungssicherheit ist gewährleistet
Ob Deutschland, Österreich oder die Schweiz: 
Westliche Länder beziehen Generika in der Regel 
aus den asiatischen Herstellerländern wie China 
und Indien. Dies stellt ein Klumpenrisiko dar. Die 
Coronakrise zeigt denn auch deutlich auf, dass die 
überhöhten Preise keine Garantie für die Versor-
gungssicherheit sind. Das Problem ist anderweitig 
zu lösen, indem Lagerbestände angemessen 
ausgestattet und Versorgungswege verkürzt wer-
den. Des Weiteren sind in Krisenzeiten spezielle 
Massnahmen zu ergreifen, um beispielsweise 
Hamsterkäufe zu verhindern. 

Fazit: Es ist höchste Zeit, den Systemwechsel 
herbeizuführen. Mit dem Kostendämpfungs-
paket 1 hat der Nationalrat die einmalige 
Chance, diesen herbeizuführen – im Interesse 
der Prämienzahlenden.

Prioritäten  
in der Pflege  
richtig setzen!
Gegenvorschlag zur Pflegeinitiative:  
Kompromiss in Sicht

Das Gesundheitswesen braucht eine starke 
Pflege. Der Ständerat hat sich beim Gegen-
vorschlag zur Pflegeinitiative zum Anliegen 
bekannt, behält aber auch die Kosten im 
Blick. Jetzt ist der Nationalrat gefordert.

Die Krankenpflege ist einer der Eckpfeiler des 
Gesundheitswesens, das hat auch die Corona- 
krise deutlich gemacht. Umso wichtiger ist die 
Sicherheit, dass die Pflege auch in Zukunft auf 
hohem Niveau erbracht und der Bedarf an qua-
lifizierten Mitarbeitenden jederzeit abgedeckt 
werden kann. Denn die grösste Herausforderung 
im Pflegebereich ist nicht eine Krise, sondern die 
Alterung der Bevölkerung und der dadurch stei-
gende Pflegebedarf. Ab 2030 wird die Zunahme 
von Pflegebedürftigen ihren Höhepunkt errei-
chen und wir werden in der Schweiz deutlich 
mehr Pflegende benötigen. Diesen Mehrbedarf 
gilt es sicherzustellen – und zu finanzieren. 
Alleine durch die demografische Entwicklung 
werden jährliche Mehrkosten in Milliardenhöhe 
resultieren.

Gegenvorschlag schiesst über das Ziel hinaus
Der Ständerat hat sich in der vergangenen 
 Sommersession mit dem indirekten Gegenvor-
schlag zur Pflegeinitiative auseinandergesetzt. Das 
Anliegen klingt einleuchtend, schiesst teilweise 
aber weit über das Ziel hinaus und setzt Anreize, 
die der Pflege insgesamt sogar schaden werden. 
Die Vorlage beinhaltet eine Verbesserung der 
Ausbildungs- und Arbeitsbedingungen für die 
oberste Stufe der Pflegenden, die diplomierten 
Pflegefachpersonen – und damit etwa 30 Prozent 
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der Arbeitskräfte, die in Pflegeberufen tätig sind. 
Gefragt wäre aber ein Ausbau der Pflegekapazi-
täten bei den anderen 70 Prozent der Pflegenden, 
die im Besitz eines eidgenössischen Fähigkeits-
zeugnisses oder Berufsattests sind (z.B. Fachfrau 
Gesundheit). Sie stellen den Betrieb und die 
tatsächlichen Pflegeleistungen sicher, während 
die Pflegefachleute vermehrt in der Arbeits-
planung und Überwachung tätig sind. Priorität 
müssten also jene haben, die tatsächlich am Bett 
der Patientinnen und Patienten stehen. 

Mit der Pflegeinitiative und auch dem indirekten 
Gegenvorschlag werden zudem gefährliche Präju-
dizien geschaffen:

1. Mit einer neuen Abrechnungskompetenz 
ohne ärztliche Anordnung soll der Pflegeberuf 
attraktiver gestaltet werden. Damit würde aber 
an einem Eckpfeiler unseres heutigen Systems 
gesägt, dem engen Zusammenspiel zwischen 
den verschiedenen Disziplinen im Gesundheits-
wesen. Es hat sich bewährt, dass Anordnungen 
durch die behandelnden Ärzte erfolgen. Sie 
müssen den Überblick haben und tragen auch die 
Gesamtverantwortung zum Wohle der Patienten. 

2. Pflegeinitiative und indirekter Gegenvorschlag 
fokussieren praktisch ausschliesslich auf diplo-
mierte Pflegefachleute. Die hoch ausgebildeten 
Pflegenden sind insbesondere in spezialisierten 
Pflegeberufen, wie der Intensivpflege, von 
grosser Bedeutung. Das hat die Coronakrise  
gezeigt. In der Grundpflege sind aber besonders 
die Pflegerinnen und Pfleger der unteren Stufen 

(Fachangestellte Gesundheit und Pflegehelfer 
SRK) gefragt. Diese Berufsgruppen werden 
jetzt aber weder von der Initiative noch vom 
indirekten Gegenvorschlag berücksichtigt.

Der Ständerat hat in der Sommersession 
zumindest in einem wichtigen Punkt massvoll 
entschieden: Wenn Pflegende künftig selbst-
ständig Leistungen anordnen und gegenüber den 
Krankenversicherungen abrechnen wollen, sollen 
sie dies erst nach Abschluss von präzisierenden 
Vereinbarungen mit den Krankenversicherern tun 
dürfen. Dort sollen Qualitäts- und Mengenkriterien 
geregelt werden.

Der Nationalrat ist in der Herbstsession gefor-
dert, das Gesamtwohl in der Pflege über Partiku-
larinteressen zu stellen. 

Priorität müssten jene 
Berufsgruppen haben,  
die tatsächlich am Bett  
der Patientinnen und  
Patienten stehen.
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Mit einem Generikaanteil von rund 23% ist unser Land unrühmliches Schlusslicht im europäischen Vergleich.

1  Im Auslandpreisvergleich von santésuisse und Interpharma werden jährlich die Fabrikabgabepreise für patentgeschützte 
und patentabgelaufene Originalpräparate sowie Generika in der Schweiz mit denjenigen in Belgien, Dänemark, Deutsch-
land, Finnland, Frankreich, Grossbritannien, den Niederlanden, Österreich und Schweden verglichen.

Quelle: OECD –  
Health Statistics 2019, Stand 2017

Menge UmsatzGenerikaanteil im internationalen Vergleich


