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INHALT

Generika fast anderthalb Mal so teuer wie im Ausland

Resultat des fünften gemeinsamen Auslandpreisvergleichs von Medikamenten von 
santésuisse und den Pharma-Verbänden: Das Preisniveau in der Schweiz ist deutlich 
höher. Pro Versicherten wären Prämieneinsparungen von rund 100 Franken bzw. zwei 
Prämienprozenten pro Jahr möglich. santésuisse fordert im Interesse der Versicherten 
Rechtsgleichheit mit den Pharmafirmen: ein Antrags- und Beschwerderecht für die 
Grundversicherungs-Zulassung von Medikamenten.

Am 13. Februar 2014 hat santésuisse ge-
meinsam mit den Verbänden der Pharma-
industrie den Medikamenten-Auslandpreis-
vergleich 2013 präsentiert. Dabei werden 
die Fabrikabgabepreise von Medikamen-
ten in der Schweiz mit den vom Bundes-
amt für Gesundheit (BAG) definierten 
sechs Vergleichsländern Deutschland, Dä-
nemark, Niederlande, Grossbritannien, 
Frankreich und Österreich verglichen. Es 
wurden sowohl patentabgelaufene und 
-geschützte Originalpräparate als auch Ge-
nerika untersucht. 

Generika immer noch überteuert

Aufgrund politischen Entgegenkom-
mens gegenüber der Pharmabranche rech-
net das BAG mit einem Wechselkurs von 
1.27 CHF/Euro. Rechnet man mit dem ak-
tuell gültigen Wechselkurs von 1.23 CHF/
Euro beträgt der Preisunterschied zum 
Ausland bei den patentgeschützten Ori-
ginalpräparaten +10%. Bei den patentab-
gelaufenen Originalen betrug der Unter-
schied +1% Preisdifferenz. Bei Generika 
bleiben die Preise mit +46% im Vergleich 
zum Ausland überteuert. Grund dafür ist, 
dass das BAG nur bei den Originalpräpa-
raten die Preise vergleicht und die Gene-
rikapreise aufgrund einer prozentualen 

Preisabstandsregel zum Original festlegt. 
Die Prämienzahler könnten hier mit ei-
ner auf Wirkstoffen basierenden Regel um 
jährlich mindestens 300 Mio. Franken ent-
lastet werden. Der Preisüberwacher spricht 
von einer möglichen Ersparnis von 388 bis 
800 Mio. Franken – je nach Ausgestaltung 
der Preisfestsetzungsregeln. 

Rechtsgleichheit und Bürokratieabbau

Der Auslandpreisvergleich ist ein wichti-
ges Instrument bei der Wirtschaftlichkeits-
prüfung von Medikamenten. santésuisse 
setzt sich im Interesse der Versicherten da-
für ein, dass die Preisüberprüfungen wei-
terhin alle drei Jahre durchgeführt werden. 
Damit Rechtsgleichheit mit den Pharmafir-
men besteht, muss den Versicherern auch 
ein Antrags- und Rekursrecht beim BAG 
eingeräumt werden. Die Abstandsregel bei 
Generika soll neu durch einen günstigen 
wirkstoffbasierten Festpreis im patentab-
gelaufenen Markt ersetzt werden und so 
zusätzliches Sparpotential ermöglichen. 
Hinderliche bürokratische Regeln sollen 
wegfallen: Heute gilt ein Generikum nicht 
als Generikum, wenn es den gleichen 
Wirkstoff enthält, sondern nur dann, wenn 
es in den exakt gleichen Packungen wie 
das Original erhältlich ist. (GPA)
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Hohe Qualität zu wirtschaftlichen 

Preisen muss der Antrieb zu allen 

Reformbemühungen im Gesund-

heitswesen sein. Daher fordert 

santésuisse im Generikabereich 

eine wirkstoffbasierte Regel, damit 

Versicherte qualitativ gleichwertige 

Präparate zu günstigeren Preisen 

erhalten können. Daher setzt sich 

santésuisse für die Besserstellung 

der Grundversorger ein, ohne 

Mehrbelastung für die Versicherten. 

Daher wehrt sich santésuisse gegen 

eine Trennung von Grund- und 

Zusatzversicherung, welche die 

Administration der Krankenversi-

cherer massiv verteuern und für 

die Versicherten den Verlust des 

beliebten Services aus einer Hand 

bedeuten würde.
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Die Tarifstruktur TARMED basiert 
auf lückenhaften und veralteten Be-
rechnungsgrundlagen. Für santé-
suisse besteht seit Langem Revisi-
onsbedarf. Die vorliegende Verord-
nung ist deshalb als Übergangs-
lösung zu betrachten, bis sich die 
Tarifpartner auf eine betriebswirt-
schaftlich korrekte und sachge-
rechte Tarifstruktur im Rahmen ei-
ner Gesamtrevision des TARMED 
einigen können. 

Kostenneutraler TARMED-Eingriff 
Grundversorger sollen gemäss vor-
liegendem Verordnungsentwurf 
über die neue Tarifposition 00.0015 
bessergestellt werden. So werden 
Hausärzte mit 11 zusätzlichen Tax-
punkten – also mit einem Konsul-
tationszuschlag – besser vergütet, 
was schweizweit durchschnittlich 
Fr. 9.80 pro Konsultation entspricht. 
santésuisse begrüsst diese mode-

rate und zielführende Anpassung 
der Tarifstruktur. Als Übergangslö-
sung ist die Gültigkeit der Verord-
nung auf zwei Jahre zu befristen. 
Im Gegenzug dazu werden techni-
sche Leistungen in 14 ausgewählten 
Kapiteln des TARMED linear um 9% 
gekürzt. Diese Kürzung betrifft vor 
allem Bereiche, in denen der tech-
nische Fortschritt in den letzten Jah-
ren enorme Effizienzgewinne und 
damit faktische Lohnerhöhungen er-
möglicht hat, ohne dass die Tarif-
struktur deswegen angepasst wor-
den wäre. 
Berechnungen von santésuisse zei-
gen, dass die Massnahmen mit gros-
ser Wahrscheinlichkeit kostenneut-
ral sein werden. Da aber der Einzel-
leistungstarif TARMED den Ärzten 
bekanntlich vielfältige Möglichkei-
ten bietet, Tarifstrukturanpassungen 
durch eine Anpassung ihrer Abrech-
nungspraxis zu kompensieren, müs-

SANTÉSUISSE FÜR BESSERSTELLUNG  
DER GRUNDVERSORGER

Der Bundesrat nimmt beim TARMED erstmals seine subsidiäre Kompetenz wahr und will die Hausärzte 
mittels einer Verordnung besserstellen: Für jede Konsultation dürfen Grundversorger neu 11 Taxpunkte mehr 
verrechnen. Um die Kostenneutralität zu wahren, werden die Mehrausgaben von rund 200 Mio. Franken 
bei bestimmten technischen Leistungen eingespart, die grösstenteils von Spezialisten erbracht werden. 
santésuisse begrüsst die politische Stossrichtung.

Fazit santésuisse:
• Die Besserstellung der Hausärzte 

geht in die richtige Richtung
• Kostenneutralität muss zwingend 

eingehalten werden
• Übergangslösung muss in jedem Fall 

auf zwei Jahre begrenzt werden
• Monitoring der Kostenfolge der Ver-

ordnung ist zwingend, damit allfäl-
lige Korrekturen eingeleitet werden 
können

sen die Kostenfolgen der Verord-
nungsanpassung laufend einem Mo-
nitoring unterzogen werden. Falls 
notwendig, sind Korrekturen einzu-
leiten. santésuisse schlägt hierzu die 
Gründung einer entsprechenden Ar-
beitsgruppe unter der Leitung des 
Bundesamts für Gesundheit vor.

Leistungen im Tarif  
adäquat abbilden 
Die vorliegende Übergangsregelung 
soll in der anstehenden Gesamtrevi-
sion des TARMED in eine definitive 
Besserstellung der Grundversorger 
überführt werden. Dafür müssen 
sich die Tarifpartner allerdings eini-
gen können. santésuisse ist diesbe-
züglich wenig zuversichtlich, da die 
Forderungen der Tarifpartner noch 
weit auseinanderliegen. santésuisse 
geht von einem Einsparpotential 
von mindestens 600 Mio. Franken 
aus, wenn die Minutagen, Produk-
tivitäten, Dignitäten usw. betriebs-
wirtschaftlich korrekt angepasst und 
die Produktivitätsgewinne an die 
Versicherten weitergegeben werden. 
Im Gegensatz dazu sehen die Tarif-
partner FMH und H+ einen Nach-
holbedarf von jährlich rund 1,5 Mrd. 
Franken. Diesen müssten die Ver-
sicherten ohne Mehrwert über stei-
gende Prämien bezahlen. (GPA)

Ginge es nach Leistungserbringer-Verbänden würden die Versicherten nach der TARMED-
Revision um 1,5 Mrd. Franken mehr an Prämien bezahlen müssen – ohne Mehrwert. santésuisse 
rechnet mit einem Effizienzpotential von 0,6 Mrd. Die Differenz sind 22 Franken pro Versicherten 
pro Monat! Eine Prämiendifferenz von 7,5%!

FORDERUNG
SANTÉSUISSE

TARMED-GESAMTREVISION

HEUTIGE 
TARMED-KOSTEN

FORDERUNG
LEISTUNGSERBRINGER

+ 1,5 MRD.

- 0,6 MRD.

8,9 MRD.
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Was wären die Folgen für die Ver-
sicherten, wenn Krankenkassen 
keine Zusatzversicherungen mehr 
anbieten dürfen?
Es hätte wenig Folgen, jedoch nur, 
wenn es den Versicherern gestat-
tet wird, das KVG und das VVG 
in zwei Gesellschaften unter ei-
nem Holdingdach zu betreiben und 
die Grund- und Zusatzversicherten 
weiterhin aus einer Hand zu be-
treuen. Aber genau das wäre mit 
den geplanten «chinesischen Mau-
ern» nicht mehr der Fall...

Warum nicht? 
Für die Kunden wäre der beliebte 
Service aus einer Hand nicht mehr 
möglich. Wie schon der Name «Zu-
satzversicherungen» zeigt, sind 
KVG und VVG bezüglich Leistun-
gen eng verbunden. Dies liegt an 
der versicherten medizinischen Be-
handlung, welche am Patienten 
als Einheit erbracht wird. Diese 
Behandlung wird teils durch die 
Grund-, teils durch die Zusatzver-
sicherung vergütet. Genau deshalb 
wählen 90% der Versicherten für 
ihre Grund- und Zusatzversiche-
rungen denselben Versicherer aus, 
obwohl sie dies seit 18 Jahren tren-
nen könnten.

Warum sind «chinesische Mauern» 
problematisch?
Wenn der Bundesrat solche Mauern 
errichtet, bedeutet dies einen enor-
men Zusatzaufwand, den letztlich 
die Versicherten bezahlen müss-

ten: Die Versicherer müssten jähr-
lich sieben Mio. zusätzliche Poli-
cen erstellen. Die Leistungserbrin-
ger müssten konsequent zwei Rech-
nungen schicken, d.h. insgesamt 
40 Mio. zusätzliche Rechnungen 
ohne Mehrwert. Die Kunden hätten 
eine auf 80 Mio. verdoppelte Kor-
respondenz und bei den Versiche-
rern müssten 40 Mio. Leistungsprü-
fungen doppelt durch jeweils zwei 
verschiedene Sachbearbeiter durch-
geführt werden. Das würde milli-
onenfach zusätzliche Abklärungen 
und zusätzlich je 40 Mio. Leistungs-
abrechnungen und Auszahlungen 
an die Kunden bedeuten. Zusatzauf-
wand entstünde ausserdem im In-/
Exkasso: Jeweils 90 Mio. zusätzliche 
Prämienrechnungen, Zahlungs- und 
Verbuchungsvorgänge wären das 
Resultat. Dieser gigantischen Büro-
kratisierung für Kunden, Leistungs-
erbringer und Versicherer steht kein 
Nutzen gegenüber.
 
Gemäss Bundesrat kostet die 
strikte Trennung «nur» 10 Mio. 
Franken für die Einführung, da-
nach jährlich 10 Mio. Franken...
Diese Zahlen sind unrealistisch. 
Erstens wird unterschätzt, wie eng 
Grund- und Zusatzversicherung 
miteinander verbunden sind. Zwei-
tens wird verkannt, wie viele Trans-
aktionen die Versicherer abwickeln. 
Drittens wird der hohe Komfort für 
Kunden und Leistungserbringer, 
den die Versicherer heute erbrin-
gen, nicht wahrgenommen.

Bundesrat Berset plant in der Vorlage 13.080, den Kranken-
kassen separate Gesellschaften für Zusatzversicherungen 
vorzuschreiben und «chinesische Mauern» zwischen Grund- 
und Zusatzversicherungen zu errichten. Im Interview zeigt 
Nikolai Dittli, CEO der CONCORDIA, die Folgen auf: Für die 
Versicherten höhere Prämien in beiden Bereichen und die 
Einbusse einer beliebten Dienstleistung. Für die Leistungser-
bringer eine massive Bürokratisierung.

Wenn man die heute effizienten 
Prozesse durch bürokratische Hin-
dernisse verunmöglicht, explodie-
ren die Verwaltungskosten gera-
dezu. Auch wenn ich konservativ 
rechne, komme ich bei den Versi-
cherern auf einen drohenden Sy-
nergieverlust von jährlich rund 
500 Mio. Franken. Zusätzlich stün-
den Investitionen bei Personal, In-
frastruktur und Informatik für meh-
rere Hundert Mio. Franken an. 
Hinzu kämen noch bei Annahme 
der Vorlage enorme Zusatzkosten 
für Versicherte und Leistungserbrin-
ger im dreistelligen Millionenbe-
reich für Porto, EDV-Systeme usw.
 
Welche Auswirkungen hätte die 
Vorlage insgesamt? 
Die 90% der Kunden, welche den 
«Service aus einer Hand» gewählt 
haben, dürften dies nicht mehr. 
Stattdessen würde der Kunde be-
vormundet und müsste zugleich die 
Zusatzkosten dieser Bürokratisie-
rung ohne Mehrwert bezahlen. Die 
administrativen Kosten der Leis-
tungserbringer würden ebenfalls 
stark steigen. Ausserdem würden 
sich die Fälle vervielfachen, bei de-
nen die Leistungserbringer mit zwei 
Versicherern über Wirtschaftlich-
keit und Tarife ein- und derselben 
Behandlung korrespondieren müss-
ten. Fazit: Die massiven Zusatzkos-
ten für alle würden zu einem star-
ken Prämienanstieg bei Grund- und 
Zusatzversicherungen und viel Är-
ger führen. (Interview: DHB)

Nikolai Dittli, CEO CONCORDIA und VR santésuisse.

«CHINESISCHE MAUERN» 
FÜHREN ZU BÜROKRATIE- 
UND PRÄMIENSCHUB

Fo
to

: 
Z

V
G



IMPRESSUM
HERAUSGEBER santésuisse – Die Schweizer Krankenversicherer, Ressort Kommunikation, Römerstrasse 20, Postfach, 4502 Solothurn, Tel. 032 625 41 54, 
Fax: 032 625 41 51, E-Mail: redaktion@santesuisse.ch, Homepage: www.santesuisse.ch, Blog: www.monsieur-sante.ch REDAKTION Gregor Patorski,  
Daniel Habegger, Frédérique Scherrer, Silvia Schütz, Stephan Colombo, Andreas Schiesser LAYOUT Henriette Lux PRODUKTION City-Offset, 
Solothurnstrasse 84, 2540 Grenchen TITELBILD Keystone

IN KÜRZE

brennpunkt 1 | 2014

Ja zu raschem Risikoausgleich 
santésuisse unterstützt die pa. Iv. von SP 
und FDP zum Risikoausgleich. Dieser ist 
ein notwendiges Element des regulier-
ten Wettbewerbs unter den Krankenkas-
sen. Die Ausgleichszahlungen sind not-
wendig, weil das Gesetz aus Solidaritäts-
gründen die Anwendung von einheitlichen 
Kopfprämien pro Versicherer vorsieht. Je-
doch dürfen diese Ausgleichszahlungen 
nicht zu einem Kostenausgleich führen. 
Mit dem Risikoausgleich werden diejenigen 
Krankenkassen unterstützt, welche über-
durchschnittlich viele Versicherte mit ho-
hen Krankheitsrisiken versichern. Dadurch 
wird der Anreiz zu Risikoselektion und die 
«Jagd nach guten Risiken» minimiert. Der 
Risikoausgleich stärkt den Leistungswett-
bewerb sowie das Kostenmanagement der 
Krankenversicherer, ohne die Qualität der 
medizinischen Behandlung zu gefährden.
Eine vertiefte Stellungnahme findet sich in 
der gemeinsamen Publikation der Versi-
chererverbände santésuisse, SVV, RVK und 
curafutura.

Unterschiedliche Tarife für Hausärzte 
und Spezialisten
Die ständerätliche Gesundheitskommis-
sion stösst an, eine Lösung zu prüfen, wel-
che es Bund und Kantonen erlaubt, fach-
arztspezifische Einzelleistungstarife fest-
zulegen. santésuisse unterstützt eine der-
artige Anpassung der Tarife. Vor dem 
Hintergrund der höheren Produktivität in-
folge medizinischen Fortschritts sind die 
Tarifstrukturen bei vielen spezialärztli-
chen Eingriffen teilweise massiv zu hoch. 
santésuisse unterstützt auch die Steuerung 
der Über- und Unterversorgung über den 

Tarif. Allerdings sollen die Tariffestset-
zungen – wie bislang Usus – ausnahmslos 
durch gerichtliche Instanzen erfolgen. Poli-
tisch durch Bund und Kantone festgelegte 
Tarife und Preise sind zu vermeiden. Dem 
Bundesrat kommt bei der Tarifstruktur nur 
eine subsidiäre Kompetenz zu, womit er 
zu grösster Zurückhaltung aufgerufen ist. 

Ja zu raschem Prämienausgleich
santésuisse empfiehlt, den rückwirkenden 
Prämienausgleich bis 1996 gemäss Vor-
schlag des Ständerats rasch umzusetzen: 
Demnach sollen 800 Mio. Franken ausge-
glichen werden, wobei je ein Drittel via 
CO2-Lenkungsabgabe, Bund und Kranken-
versicherer bezahlt würden. Damit die Um-
setzung nicht verzögert wird, soll die Ver-
knüpfung mit dem Aufsichtsgesetz (KVAG) 
gelöst werden. Der Schlussstrich unter die 
langwierige Diskussion um die «zu viel und 
zu wenig» bezahlten Prämien soll jetzt ge-
zogen werden. Eine zügige Lösung die-
ses politischen Problems ist notwendig, da-
mit die anstehenden KVG-Reformen wie-
der prioritär diskutiert werden können. Im 
Vordergrund steht der zuletzt diskutierte 
Kompromiss der GDK.

Nein zum Ende von Wahlfreiheit  
und Qualität
Durch die Einheitskassen-Initiative würden 
die rund 60 privatwirtschaftlichen Kran-
kenversicherer enteignet und durch ein 
staatliches Monopol ersetzt. santésuisse 
sieht darin eine Gefährdung unseres heute 
hervorragenden Gesundheitssystems: Die 
Grundversicherung ist schuldenfrei und 
ermöglicht allen raschen Zugang zu me-
dizinischer Versorgung. Mit der Einheits-
kasse würden wir die hervorragende Qua-
lität unseres Gesundheitssystems riskieren, 
ohne Einsparungen zu erzielen. Nur schon 
der Systemwechsel würde rund zwei Milli-
arden Franken kosten, wie eine Studie der 
ZHAW kürzlich zeigte. santésuisse emp-
fiehlt daher, die Einheitskassen-Initiative 
abzulehnen.
Eine vertiefte Stellungnahme findet sich in 
der gemeinsamen Publikation der Versi-
chererverbände santésuisse, SVV, RVK und 
curafutura. (GPA)

Gemeinsame Publikation 
Die Frühjahrssession steht im Zeichen 
von wichtigen gesundheitspolitischen 
Vorlagen. santésuisse, SVV, RVK und 
curafutura haben zu folgenden Themen 
einen gemeinsamen Standpunkt pub-
liziert:

• Einheitskasse und
• Risikoausgleich. 

Wir werden den Sonder-Newsletter auf 
dem üblichen Weg publizieren.

Blog-Telegramme

Medikamenten-Margen 
und Selbstdispensation

In sämtlichen Kantonen, 
in denen die Abgabe der 
Medikamente erlaubt ist, 
verdienen die frei prak-
tizierenden Ärzte mehr, 
als in allen Kantonen, wo 
diese nicht erlaubt ist. Dies 
hängt mit den Medikamen-
ten-Margen und den Ein-
kaufs-Rabatten zusammen, 
welche die selbstdispensie-
renden Ärzte erhalten, aber 
in der Regel nicht weiter-
geben.

Mehr unter:  
santesu.is/sebp2 

Karikaturen zur 
Einheitskasse

Fünfte Karikatur der belieb-
ten Beitragsserie: Ist man 
nicht zufrieden mit der Leis-
tung seiner Krankenversi-
cherung, kann man sie im 
heutigen System problemlos 
wechseln. Die Einheitskasse 
dagegen raubt uns die Frei-
heit der persönlichen Wahl.

Mehr unter:  
santesu.is/sefy0 

Freie Spitalwahl  
in beiden Basel

Ab dem 1. Januar 2014 
können die Patienten der 
beiden Halbkantone frei 
unter allen Basler Listenspi-
tälern wählen. Der Baselbie-
ter Patient darf sich ohne 
Mehrkosten auf baselstäd-
tischem Boden behandeln 
lassen. 

Mehr unter:  
santesu.is/se6g6 


