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Medikamente: Die Preisunterschiede im
Vergleich zum Ausland nehmen zu

 Tages-Anzeiger | 01.06.2022

Neue Analyse von Santésuisse - Arzneien kosten in der Schweiz deutlich mehr - und
die Differenz wächst weiter. Das sind die Forderungen, die dazu führen sollen,
Medikamente billiger zu machen.

Maren Meyer

Kauft eine Patientin in der Schweiz ein rezeptpflichtiges Medikament, kostet sie das deutlich mehr als in
europäischen Vergleichsländern. Dort wird ein solches Arzneimittel im Schnitt um 8,8 Prozent günstiger
angeboten, nach Ablauf des Patents sogar um 15,4 Prozent.

Der Preisunterschied ist gegenüber dem Vorjahr erneut gestiegen. Damals betrug er bei rezeptpflichtigen
Medikamenten, deren Patent noch gültig ist, erst 6,9 Prozent. Das zeigt der neuste Auslandpreisvergleich
des Krankenkassenverbandes Santésuisse und von Interpharma, dem Interessenverband der forschenden
Pharmaunternehmen in der Schweiz, der gestern veröffentlicht wurde.

Noch grösser sind die Preisunterschiede bei Generika, also Nachahmerprodukten mit Wirkstoff des
Originalpräparates. Diese sind in den Vergleichsländern Belgien, Dänemark, Deutschland, Finnland,
Frankreich, Grossbritannien, Niederlande, Österreich und Schweden durchschnittlich 48,4 Prozent
günstiger als in der Schweiz. Der Preisunterschied ist im Vergleich zum Vorjahr noch einmal um knapp 5
Prozentpunkte gewachsen. Ein wesentlicher Treiber ist der erstarkte Franken.

In der Hand des Parlamentes

Wie gross die Preisunterschiede bei Generika in der Schweiz zum Ausland sind, zeigt besonders krass das
Beispiel von Schweden. Dort sind sie im Schnitt um 66 Prozent günstiger als in der Schweiz.

Aus Sicht der Kundinnen und Kunden, die ein Medikament in der Apotheke selber zahlen, könnte der
Preisunterschied gegenüber dem Ausland sogar noch grösser sein. Denn Santésuisse und Interpharma
untersuchten ausschliesslich die Fabrikabgabepreise - also jene Preise, welche die Pharmahersteller
verrechnen. Die Margen, die vom Handel draufgeschlagen werden, wurden nicht berücksichtigt.

Dass sich hierzulande bezüglich des Preises kaum etwas ändert, liegt laut Santésuisse-Vizedirektor
Christoph Kilchenmann in der Verantwortung des Parlaments. «Das Parlament muss einen neuen Anlauf
nehmen, um die überhöhten Preise bei Medikamenten runterzubringen.»

Die Medikamentenpreise wirken sich direkt auf die Krankenkassenprämien aus. Wenn die
Originalpräparate so günstig wären wie im Schnitt der neun Vergleichsländer, würde das die Schweizer
Prämienzahlerinnen und -zahler um rund 300 Millionen Franken entlasten. Bei Nachahmerpräparaten
liesse sich eine zusätzliche Kosteneinsparung von 350 Millionen Franken erzielen.
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Der Santésuisse-Vizedirektor fordert verschiedene Massnahmen, um jährlich fast bis zu einer Milliarde
Franken einzusparen: Die Preise für Nachahmermedikamente müssten auf das Niveau im vergleichbaren
Ausland gesenkt werden, die Preise für alle Medikamentengruppen vom Bund jährlich und nicht wie bisher
alle drei Jahre überprüft werden.

Zudem müsse der Anteil an Generika in der Schweiz erhöht werden. Die schnellste Möglichkeit, um dies zu
erreichen, sieht Kilchenmann darin, Ärzten oder Apothekerinnen keinen Anreiz mehr zu bieten, das teurere
Original zu verkaufen. Dazu will Kilchenmann die Vertriebsmargen anpassen. Also jene Gewinnspanne, die
Apotheken oder Ärzte auf die Medikamente im Verkauf aufschlagen. 300 Millionen Franken sollen so pro
Jahr eingespart werden.

Lösungsvorschlag beim Bund eingereicht

Für eine jährliche Überprüfung der Medikamentenpreise und die Senkung der Vertriebsmargen spricht sich
auch Curafutura aus, der Verband der Krankenversicherer CSS, Helsana, Sanitas und KPT. Er fordert
überdies Anpassungen bei der Preisbildung: Neben dem Auslandpreisvergleich und dem Vergleich mit
Produkten ähnlicher Wirkungsweise solle auch die Zahl der versorgten Personen bei der Preisbildung eines
Medikamentes mitberücksichtigt werden, sagt Sprecherin Simone Hinnen. Sprich: Je häufiger ein
Medikament verschrieben wird, desto günstiger solle es abgegeben werden.

Hierzu reichte FDP-Ständerat Josef Dittli 2019 eine Motion ein, in der er den Bundesrat aufforderte, die
Rechtsgrundlagen für das Zulassungs- und Preissystem bei Medikamenten so anzupassen, wie es
Curafutura fordert. Die Motion wurde vor zwei Jahren angenommen.

Curafutura fordert überdies die Einführung von «anreizneutralen Vertriebsmargen» bei Arzneimitteln. Das
heisst: Da Ärzte und Apothekerinnen heute für das Originalpräparat eine höhere Marge als auf einem
Nachahmermedikament erzielten, führe dies dazu, dass sie Generika seltener verkauften. Um diesen
negativen Anreiz zu eliminieren, dürfe es keinen wesentlichen Margenunterschied zwischen Originalmitteln
und Generika geben.

Zusammen mit dem Schweizerischen Apothekerverband Pharmasuisse und der Ärztevereinigung FMH hat
Curafutura einen entsprechenden Lösungsvorschlag beim Bundesamt für Gesundheit eingereicht. Aktuell
sei man daran, diesen noch einmal zu schärfen, sagt Curafutura-Sprecherin Hinnen.

Die hohen Medikamentenpreise in der Schweiz sind seit Jahren ein Thema in der Politik. Nicht immer
kommen die Motionen durch: So schlug der Bundesrat im Kampf gegen die hohen Generikapreise ein
Referenzpreismodell vor. Demnach sollten alle patentabgelaufenen Mittel mit demselben Wirkstoff in eine
Gruppe eingeteilt werden. Die Krankenkasse würde nur noch einen Festbetrag zahlen - und zwar auf
Grundlage des günstigsten Präparats.

Das Preismodell sollte im Jahr Einsparungen von 400 Millionen Franken bringen - und wurde vergangenes
Jahr von National- wie Ständerat abgelehnt.
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Verbände fordern
Massnahmen gegen zu hohe
Medikamentenpreise

Pharmabranche Im Vergleich zum Ausland kosten Arzneimittel in der
Schweiz deutlich mehr. Das zeigt der neuste Auslandpreisvergleich von
Santésuisse und Interpharma. Seit Jahren sind die hohen Preise in der
Schweiz Thema in der Politik. Nun fordern Verbände Massnahmen, um die
Preise zu senken und den Anteil an Generika zu erhöhen.
Ausschlaggebend für die hohen Preise sei die Verkaufsmarge auf
rezeptpflichtige Medikamente, die angepasst werden müsse. (mya)
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Generika kosten hier doppelt so viel
 Aargauer Zeitung - Ausgabe Aarau | 01.06.2022

Schweiz-Zuschlag - Seit 2020 haben die Preisunterschiede bei Medikamenten im Vergleich mit dem
Ausland noch einmal zugenommen. Das ist das Ergebnis eines Preisvergleichs der Branchenverbände
Interpharma und Santésuisse. Betrug der Unterschied zwischen der Schweiz und dem europäischen
Ausland bei patentgeschützten Medikamenten im Vorjahr noch 6,9 Prozent, sind es nun 8,8 Prozent.

Der aktuelle Anstieg gehe in erster Linie auf die Wechselkursentwicklung zurück. Deutlich grössere
Preisunterschiede gibt es bei Generika. Für sie muss in der Schweiz im Schnitt rund doppelt so viel bezahlt
werden wie im Ausland, nämlich 48,4 Prozent mehr. «Die Prämienzahler müssen leider viel zu viel
bezahlen für Medikamente. Das wirkt sich direkt auf die Prämienhöhe aus», so Santésuisse. (wap)
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Steigende Medikamentenpreise
 Radio SRF 1 | 01.06.2022

Medikamente in der Schweiz sind wegen des starken Frankens im Vergleich mit dem Ausland noch teurer
geworden, insbesondere Generika.
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Medikamente sind doppelt so teuer
 Südostschweiz Bündner Zeitung | 01.06.2022

Medikamente kosten in der Schweiz weiterhin deutlich mehr als in den Nachbarländern. Das ergab der
gemeinsame Auslandspreisvergleich des Krankenkassenverbandes Santésuisse und des
Interessenverbandes Interpharma, der am Dienstag in Bern vorgestellt wurde. Die 250 umsatzstärksten
patentgeschützten Originalpräparate waren im Ausland im Durchschnitt 8,8 Prozent günstiger als in der
Schweiz. Patentabgelaufene Originalpräparate kosten im Ausland 15,4 Prozent weniger. Am grössten sind
die Preisdifferenzen bei Generika: Diese sind in den europäischen Vergleichsländern durchschnittlich
48,4 Prozent günstiger, womit die Preisdifferenz zum Vorjahr noch einmal um knapp 5 Prozent gewachsen
ist. (sda)
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Les écarts de prix des médicaments entre la
Suisse et l'étranger augmentent

 RTS La 1ère | 31.05.2022

Les écarts de prix entre les médicaments achetés en Suisse et à l'étranger se
creusent de plus en plus. Les différences sont particulièrement criantes pour les
génériques, en moyenne deux fois plus chers en Suisse.

C'est ce que montre la treizième comparaison de prix avec l'étranger réalisée en commun par santésuisse
et Interpharma, qui l'ont présentée mardi lors d'une conférence de presse à Berne. Concrètement, les prix
de fabrique actuels des médicaments sont comparés avec ceux d'autres pays européens.

L'écart de prix s'est creusé par rapport à l'année précédente, en particulier en raison de l'évolution du taux
de change, notent l'association des entreprises pharmaceutiques suisses (Interpharma) et l'une des deux
faîtières des assurances maladie (santésuisse).

Génériques en tête des écarts

Concernant les médicaments protégés par un brevet, le niveau de prix ailleurs en Europe est en moyenne
8,8% inférieur à celui de la Suisse. Ont été prises en compte les 250 préparations originales brevetées
figurant en Suisse dans la liste des spécialités et affichant le plus gros chiffre d'affaires.

Les préparations originales dont le brevet a expiré coûtent elles 15,4% de moins ailleurs en Europe. La
palme revient aux génériques, facturés en moyenne 48,4% moins chers dans les pays de comparaison, soit
deux fois moins. Par rapport à l'année précédente (43,5%), la différence de prix dans ce domaine a encore
augmenté.

Grande différence pour les biosimilaires

Nouveauté cette année: la comparaison de prix a porté également sur les biosimilaires, c'est-à-dire les
génériques de médicaments biologiques, qui coûtent souvent très cher. Résultat, ceux-ci sont en moyenne
33,5% moins chers dans les pays de comparaison qu'en Suisse. A noter que les biosimilaires prennent de
plus en plus d'importance chez les voisins européens.

En Suisse, les prix des génériques et des biosimilaires sont déterminés par l'Office fédéral de la santé
publique (OFSP) à l'aide d'une règle d'écart de prix fixe par rapport au produit original. ats/asch
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Les médicaments coutent plus chers en
Suisse et l'écart augmente avec l'Europe

 heidi.news | 01.06.2022

Kylian Marcos

En comparaison avec ses voisins européens, la Suisse facture plus cher ses médicaments. Selon une
étude réalisée par l'association des entreprises pharmaceutiques suisses (Interpharma) et la faîtière des
assurances maladie santésuisse, cet écart peut grimper en moyenne jusqu’à 48,4% pour les génériques.
Un écart des prix qui s’est creusé par rapport aux années précédentes, quantifié à 43,5% en 2021. La faute
à l’évolution du taux de change, notent santésuisse et Interpharma.

Dans le détail. Le prix des médicaments protégés par un brevet est en moyenne moins élevé de 8,8% en
Europe, par rapport à la Suisse. Lorsque le brevet a expiré, l’écart de prix est plus marqué: moins 15,4%.
C’est la treizième fois que santésuisse et Interpharma réalisent cette étude. Cette année, le prix des
biosimilaires, les génériques de médicaments biologiques, a également été étudié: ils sont 33,5% moins
cher en moyenne dans les autres pays européens.

En Suisse, le prix des médicaments est fixé par les autorités. Pour les médicaments pris en charge par les
assurances-maladie, le contrôle des prix est effectué par l’Office fédéral de la santé publique (OFSP), qui
les réexamine tous les trois ans.
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Analyse des coûts: Médicaments: les écarts
de prix avec l’étranger augmentent

 tdg.ch | 31.05.2022

Une comparaison réalisée par santésuisse et Interpharma montre d’importantes
différences de prix des produits pharmaceutiques entre notre pays et l’Europe.

Les écarts de prix entre les médicaments achetés en Suisse et à l’étranger se creusent de plus en plus. Les
différences sont particulièrement criantes pour les génériques, en moyenne deux fois plus chers en Suisse.

C’est ce que montre la treizième comparaison de prix avec l’étranger, réalisée en commun par santésuisse
et Interpharma, qui l’ont présentée mardi lors d’une conférence de presse. Concrètement, les prix de
fabrique actuels des médicaments sont comparés avec ceux d’autres pays européens.

L’écart de prix s’est creusé par rapport à l’année précédente, en particulier en raison de l’évolution du taux
de change, notent l’association des entreprises pharmaceutiques suisses (Interpharma) et l’une des deux
faîtières des assurances maladie (santésuisse).

Deux fois plus chers

Concernant les médicaments protégés par un brevet, le niveau de prix ailleurs en Europe est en moyenne
8,8% inférieur à celui de la Suisse. Les préparations originales dont le brevet a expiré coûtent elles 15,4%
de moins. La palme revient aux génériques, facturés en moyenne 48,4% moins chers dans les pays de
comparaison, soit deux fois moins.

Nouveauté cette année: la comparaison de prix a porté également sur les biosimilaires, c’est-à-dire les
génériques de médicaments biologiques. Résultat, ceux-ci sont en moyenne 33,5% moins chers dans les
pays de comparaison qu’en Suisse. ATS
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Medicine in Svizzera sempre
più costose
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Medicine in Svizzera sempre più costose
 RSI La 1 | 31.05.2022

Il confronto dei prezzi realizzato da Santésuisse e Interpharma rilevano prezzi
raddoppiati rispetto agli stessi medicamenti nei paesi vicini

I prezzi dei medicinali in Svizzera continuano a essere molto più alti rispetto a quelli dei paesi vicini: i
farmaci generici arrivano a costare anche il doppio. È quanto mostra il 13esimo confronto dei prezzi di
fabbrica con quelli dell'estero realizzato in comune da Santésuisse e Interpharma.

Lo scarto dei prezzi è aumentato rispetto all'anno precedente, in particolare a causa dell'evoluzione del
tasso di cambio.

I 250 preparati originali protetti da brevetto più venduti nell'elenco delle specialità erano in media dell'8,8%
più economici all'estero che in Svizzera. L'aumento della differenza rispetto all'anno precedente (6,9%) è
dovuto in particolare all'andamento dei tassi di cambio. Nei paesi presi in considerazione per il confronto
i preparati originali il cui brevetto è scaduto costano il 15,4% in meno e i generici mediamente il 48,4% in
meno. Rispetto all'anno precedente (43,5%), il divario di prezzo in questo ambito è aumentato
ulteriormente.
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Santésuisse: «Da noi i generici possono
costare quasi il doppio»

 Corriere del Ticino | santésuisse,  curafutura | 01.06.2022

Curafutura: la nuova piattaforma per medicinali off-label è sempre più consultata

I prezzi dei medicinali in Svizzera continuano a essere molto più alti rispetto a quelli di altri Paesi del
continente: i farmaci generici arrivano a costare anche il doppio. È quanto mostra l’ultimo confronto dei
prezzi di fabbrica con quelli dell’estero realizzato in comune dall’organizzazione degli assicuratori
malattia Santésuisse e dall’associazione delle imprese farmaceutiche Interpharma. Lo scarto dei prezzi è
aumentato rispetto all’anno precedente, in particolare a causa dell’evoluzione del tasso di cambio. I 250
preparati originali protetti da brevetto più venduti nell’elenco delle specialità sono in media dell’8,8% (6,9%
l’anno scorso) più economici all’estero che in Svizzera. Nei Paesi presi in considerazione per il confronto
(Germania, Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Gran Bretagna, Paesi Bassi e Svezia) i preparati
originali il cui brevetto è invece scaduto costano il 15,4% in meno e i generici mediamente il 48,4% (43,5%)
in meno.

Novità di quest’anno: il confronto dei prezzi ha incluso anche i biosimilari, cioè i generici di farmaci
biologici, spesso molto costosi. Il risultato ha mostrato che questi sono in media più economici del 33,5%
nei Paesi di confronto.

Secondo Christoph Kilchenmann, vicedirettore di Santésuisse, i prezzi dei farmaci hanno un impatto
diretto sui premi. Il costo dei medicinali protetti da brevetto è superiore di circa 300 milioni di franchi
rispetto ai Paesi di confronto, mentre il costo dei ge-nerici e dei biosimilari è superiore di 350 milioni di
franchi. René Buholzer, direttore di Interpharma, assicura però che «i farmaci non sono i motori di rincaro
del sistema sanitario, poiché da anni rappresentano solo il 12% del volume globale dei costi». Per
Buholzer, un elemento che costa molto ai pazienti è l’enorme ritardo di inclusione dei farmaci innovativi
nell’elenco delle specialità». È necessario agire in questo senso, sottolinea.

Bilancio positivo

Un segnale positivo in questo ambito giunge dall’altra associazione di categoria degli assicuratori
malattia, Curafutura. Da gennaio è stata messa a disposizione di medici e assicuratori una nuova
piattaforma digitale per i farmaci non coperti dall’assicurazione malattia, il cui scopo è facilitare le
decisioni sulle garanzie di assunzioni dei costi per il cosiddetto uso offlabel. A 5 mesi dall’introduzione, il
bilancio può essere considerato positivo, ha comunicato Curafutura.

Oggi, le assicurazioni malattia rimborsano solo in casi eccezionali i farmaci che non rientrano nell’elenco
degli oltre 3.200 medicinali soggetti all’obbligo assicurativo. Se le condizioni legali sono soddisfatte,
l’assicurazione malattia copre i costi. Il medico curante può presentare all’assicurazione del paziente una
richiesta per il cosiddetto uso off- label, ovvero l’utilizzo di farmaci al di fuori del campo di applicazione
approvato.
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Negli ultimi anni, sempre più pazienti hanno beneficiato di questa possibilità, ad esempio nel caso di
nuove terapie per i tumori. Nel 2019 sono state trattate in totale 38.000 domande. Di queste, circa l’80% è
stato approvato.

I 250 preparati originali protetti da brevetto fuori confine sono mediamente più economici dell’8,8%
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