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Die Schweiz ist einer der 
grössten Pharmaproduzenten. 
Trotz dieser Nähe zwischen 
Produktion und Konsumenten 
hat die Schweiz die höchsten 
Medikamentenpreise. 
Wie ist das möglich?
Stefan Meierhans: Die Erklärung 
heisst «Anbietermarkt». Wenn Sie 
ein Velo kaufen, dann können Sie 
aus einer grossen Auswahl an 
Modellen und mit Preisvergleichen 
ohne Zeitnot frei wählen. Anders 
beim Anbietermarkt. Wenn Ihnen 
der Arzt ein Medikament ver-
schreibt, sind Sie als Kundin oder 
Kunde diesem Entscheid eigentlich 
ausgeliefert, d.h. Sie haben weder 
Zeit noch die mindestbenötigte 
Übersicht, um zu vergleichen oder 
zu beurteilen. Bei der Preisgestal-
tung erliegen die Produzenten auch 
der Versuchung, den hohen Lebens-
standard der Schweiz mit zu 
«berücksichtigen». Denn der Preis 
für ein Heilmittel besteht häufi g nur 
zum kleinsten Teil aus den Geste-
hungskosten der Rohstoffe und der 
Produktion – Forschungskosten 
werden teilweise sehr generös ange-
rechnet, dann der Vorteil des Mono-
pols (Patentrechte, Exklusivität, 
keine Konkurrenz; Anm.d.R.), der 
Bekannt heits grad und Markenwert 
sowie die Kaufkraft der Konsumen-
ten. Und die ist in der Schweiz höher 
als anderswo. 

Und doch werden Preissenkungen 
durchgesetzt – wie gehen Sie vor?
Wir tun konsequent, was die oder 
der Einzelne nicht können: Wir 
vergleichen die hiesigen Preise mit 
jenen im Ausland und konfrontie-
ren die Anbieter mit den Resulta-
ten. Hierzu wenden wir einen 
«Länderkorb» an. Bis vor Kurzem 
wurden Preise aus Grossbritannien, 
Deutschland, Dänemark und Hol-
land zum Vergleich beigezogen, auf 
Forderung der Preisüberwachung 
hat der Bundesrat auch Frankreich 
und Österreich integriert ... wobei 

wir auch die günstigeren Länder 
wie Italien oder Spanien gerne mit 
dabei gehabt hätten.
Diese internationalen Vergleiche 
funktionieren – mit einer Ausnah-
me – recht gut. Sie sind die treiben-
de Kraft hinter den Preissenkungen 
des 1. November 2012, die in Kos-
teneinsparungen von ca. 240 Mio 
Franken resultieren werden. In den 
nächsten drei Jahren rechnen wir 
sogar mit Einsparungen von rund 
720 Mio Franken.

Sie erwähnten eine Ausnahme.
Ja, es handelt sich um den Euro-
kurs. Bis 1. November 2012 waren 
die Medikamentenpreise mit 
einem Durchschnittskurs von 
CHF/EUR 1.58 bewertet! Wir for-
derten einen Kurs von CHF 1.20 
für die aktuelle Überprüfung und 
konnten schliesslich zumindest 
CHF 1.29 durchsetzen. Ist zwar 
immer noch zu hoch, kommt aber 
der Realität um einiges näher.

Wie gut kooperieren die 
Produzenten?
Ob ausländische oder inländische 
Hersteller, sie alle haben die juris-
tisch begründete Möglichkeit von 
Rekursen. Und weil Produzenten 
die wirtschaftlichen Einschnitte – 
etwas tiefere Gewinne auf dem 
Markt Schweiz – nicht schätzen, 
kommt es auch zu Rekursen. Das 
kann man zwar nachvollziehen, 
ganz verstehen kann ich es jedoch 
nicht. Denn die Marktrealität bei-
spielsweise der Wechselkurse trifft 
alle gleichermassen – jede Indust-
rie, den Handel, den Tourismus.

Gibt es weitere Massnahmen?
Eine wirksame, wie ich denke, wird 
geprüft: das «Festpreis-System». 

Basis für die Preisgestaltung wären 
die Preise der aktiven Wirkstoffe, 
und diese würden für alle Produ-
zenten gelten. Inhalt vor Marke, 
könnte man sagen.  

Klingt nach Regulierung ...
In Monopol- und Anbietermärkten, 
dort wo die Konkurrenz nicht 
spielt, sind diese unumgänglich. 
Wo kann das wichtiger sein, als 
wenns um die Gesundheit geht?

Wie verhalten sich die Distribu-
toren, die Apotheken – spüren 
Sie da eine Unterstützung?
Das Problem ist, dass Apotheken 
Margen-abhängig sind und kein 
Interesse an tieferen Preisen haben. 
Vielleicht liegt darin auch begrün-
det, weshalb es die günstigeren 
Generika so schwer haben.

Wie hoch sind eigentlich die 
Margen?
Sowohl die Apotheken als auch 
Medikamente abgebende Ärzte und 
Spitäler erhalten 12 Prozent. Hier 
sind Bestrebungen im Gang, die 
Margen den tatsächlich anfallen-
den Kosten in den jeweiligen Ver-
triebskanälen anzupassen, so dass 
Fehlanreize zur Abgabe von zu vie-
len oder zu teuren Medikamenten 
verhindert werden. 

Margen liessen sich auch anders 
senken. Was sagen Sie zu Model-
len wie in vielen – ebenfalls hoch 
entwickelten – Ländern, wo Medi-
kamente auch in Warenhäuern 
verkauft werden?
Patientensicherheit ist das höchste 
Gut und Markteingriffe ein diffi zi-
les Thema. Aber es stimmt schon 
– es gibt Produkte, die ohne Risiko 
auch durch alternative Vertriebs-
kanäle angeboten werden können. 
Ein Waren haus, das Babywindeln 
verkauft, kann das auch mit Inkon-
tinenz-Windeln für Erwachsene 
tun. Eine andere Massnahme wäre 
Direktkäufe von Medikamenten im 
nahen Ausland, doch das scheitert 
am Territorialprinzip – ein juris-
tisch recht kompliziertes Feld.
   
Herr Meierhans, wir danken für 
das Gespräch.

Hohe Medikamentenpreise – 
Grund: Anbietermarkt

Serie «Aspekte im 
Gesundheitswesen»

Diese Reihe erklärt Mechanis-
men und Fakten zum Umfeld 
und Markt der obligatorischen 
Grundversicherung und liefert 
Impulse zur Meinungsbildung. 
Der aktuelle Beitrag widmet 
sich den Ursachen für die ext-
rem hohen Medikamentenpreise 
in der Schweiz.

Unser  Gesprächspartner

Stefan Meierhans, 44 
Preisüberwacher

Die Preisüberwachung, eine 
Abteilung des Eidg. Volkswirt-
schaftsdepartements EVD, 
beschäftigt 22 Mitarbeitende in 
17 Vollzeitstellen; 4 Mitarbeiten-
de sind im Umfeld Gesundheits-
wesen aktiv. Dr. iur. Stefan 
Meier hans ist 44, verheiratet und 
Vater von zwei kleinen Töchtern. 

Jeder 5. Franken geht an die Pharmaindustrie

Die Grafi k basiert auf den Kostenerhebungen 2011 und berücksichtigt  
nur die Kosten aus der Obligatorischen Krankenpfl egeversicherung. 
Diese betrugen total 27,2 Milliarden Franken, wovon 20,1 Prozent 
bzw. 5,46 Mia in die Medikamente der sogenannten Spezialitäten-
liste (Originalpräparate und Generika) fl ossen. Die Spezialitätenliste 
umfasst rund 2500 Präparate. Diese werden alle drei Jahre über-
prüft; jährlich also etwa 800 Präparate. 2012 konnten bei etwa einem 
Drittel Preissenkungen durchgesetzt werden.
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