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Verdrehte
Argumentation
«Dass das Argument der Pharma mit dem
vermiedenen Schaden für die Gesellschaft
falsch ist, zeigen schon nur Impfungen: Sie sind
gratis, müssten aber ein Vermögen kosten.»
Redaktor, «Aargauer Zeitung», 12.4.2019

Ein störendes
Problem

Mitglied der SPOGeschäftsleitung,
«Tagblatt», 7.5.2019

Spiel mit
dem Tod
«Mit der individualisierten
Medizin wird bald jeder Patient
an einer ‹seltenen Krankheit›
leiden. Die Preisfestsetzung im
Einzelfall ohne klare Regeln wird
darum zum Spiel mit dem Tod.»

Daniel Tapernoux

«Die hohen Medikamenten
preise machten die Einschrän
kungen der Anwendung durch
den Bund erst nötig. Am
meisten stört mich, dass dieses
Problem auf dem Buckel der
Patienten ausgetragen wird.»

Felix Schneuwly

KrankenkassenExperte,
Comparis, 7.6.2019

Samuel Schumacher

Preis oder
Würde?
«Kant schrieb einst: ‹Alles hat entweder einen Preis
oder eine Würde.› Letzteres trifft auf das menschliche
Leben zu. Preisdebatten sind damit überflüssig.»

Reporter CH Media, «Aargauer Zeitung», 24.1.2019
Erika Ziltener

Politik in der Pflicht
«Die Politik hat die Verantwortung, dafür zu sorgen, dass der verbindliche Nutzen
nachweis von neuen Medikamenten gegeben ist und dass wir endlich faire Preise mit
transparenter Preisfestlegung haben – insbesondere für neue Medikamente.»
Präsidentin Dachverband Schweizerischer Patientenstellen, Public Eye
Sammelbeschwerde «Für bezahlbare Medikamente», August 2018
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Stellen Sie sich vor, Sie sind schwer krank. Helfen könnte Ihnen einzig
ein Medikament, das nicht der Vergütungspflicht unterliegt oder nicht
zugelassen ist. Genau für diesen Fall sind die Art. 71a–71d der Ver
ordnung über die Krankenversicherung (KVV) vorgesehen. Sie sollen
Lösungen ermöglichen. Nämlich, dass die Krankenversicherer in
Ausnahmefällen entsprechende Medikamente vergüten können. Doch
mittlerweile ist diese ursprünglich sinnvolle und pragmatische Rege
lung aus dem Ruder gelaufen. Allein 2018 wurden den Krankenversiche
rern Tausende von Gesuchen um Kostenübernahme eingereicht. Von
Einzelfällen kann also überhaupt keine Rede mehr sein.
Durch die Art. 71a–71d KVV werden die Versicherer in eine Rolle gedrängt,
die kaum so angedacht war: Sie werden zum Entscheidungsträger für
die Medikamentenvergütung inklusive deren Preisbildung gemacht. Es
ist an der Zeit, den ursprünglichen Zweck der Art. 71a–71d KVV wie
derherzustellen: schwer kranken Menschen noch nicht zugelassene Inno
vationen rasch zukommen zu lassen. Aber die heutige Verordnung
stösst an die Grenzen, wenn die Krankenversicherer vor exorbitanten
Preisforderungen stehen, die sie gleichzeitig auch als Treuhänder
ihrer Prämienzahler rechtfertigen müssen.
Es braucht Anpassungen und eine offene Diskussion mit allen Beteilig
ten. Die Schweiz ist bei der Debatte um den Einsatz von Innovationen
mit geringer Evidenz, hoher Kostenfolge oder fehlender Leistungspflicht
nicht allein. Andere Länder stehen vor den gleichen Herausforderungen.
Die Diskussionen sollten daher nicht nur auf nationaler, sondern auch
auf globaler Ebene geführt werden. Dazu soll dieses Heft einen Anstoss
liefern.

Die Beiträge finden
Sie auch online
unter dialog.css.ch
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Die Vergütung von Arzneimitteln im Einzelfall

Seit 2011 ermöglichen neue Verordnungsartikel Personen mit seltenen
Krankheiten die Kostenübernahme von Arzneimitteln ausserhalb der
Zulassung oder Leistungspflicht. Die Zahl der Gesuche zur Kostenübernahme
steigt rasant. Wie funktioniert die Regelung, und welche Fragen stellen sich?
Von Max Giger

Arzneimittel gegen
seltene Krankheiten
als Kostentreiber

I
In Kürze

n der Schweiz werden Arzneimittel mit der
zugehörigen Fachinformation (FI) von Swiss
medic registriert. Auf Verlangen der verant
wortlichen Pharmafirma werden sie nach
Prüfung von Wirksamkeit, Zweckmässigkeit
und Wirtschaftlichkeit (WZW) durch das Bun
desamt für Gesundheit (BAG) in die Spezialitätenliste
(SL) aufgenommen. Das BAG setzt den Höchstpreis
fest, der durch die obligatorische Krankenpflegeversi
cherung (OKP) übernommen werden muss. Zusätzlich
kann es den Einsatz dieser Arzneimittel gegenüber der
FI einschränken (Limitatio). Die von den Pharmafirmen
geforderten Preise strapazieren das Sozialversiche
rungssystem in zunehmendem Ausmass. Die Festset
zung der Preise wird immer schwieriger,
und die Aufnahme von Arzneimitteln in
die SL dauert länger.

• Die Off-Label-UseRegelung soll Personen
mit seltenen Krankheiten die Kostenübernahme von Arzneimitteln
ausserhalb der Zulassung oder Leistungspflicht ermöglichen.
• Fehlanreize und Orpha
nisierung bewirken
ein rasches Ansteigen
der Gesuche zur
Kostenübernahme
neuer, hochpreisiger
Arzneimittel.
• Häufig fehlen Daten
zur Wirksamkeit und
Sicherheit.
4
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Was ist Off-Label-Use?
In Einzelfällen werden Arzneimittel in
Absprache mit den Patienten ausserhalb
der üblichen Vorschriften eingesetzt, was
vereinfacht mit «Off-Label-Use» (OLU)
bezeichnet wird. Die Kostenübernahme
dieser Arzneimittel durch die OKP wird
in den Art. 71a–71d KVV geregelt. Von
OLU spricht man bei neuen, von Swiss
medic nicht registrierten oder auf der SL
nicht gelisteten Arzneimitteln sowie bei
neuen, nicht registrierten bzw. gelisteten
Anwendungen (ausserhalb FI oder Limita
tio) bereits registrierter Arzneimittel (siehe
Infografik). Die Kostenübernahme erfolgt
bei Krankheiten mit möglichem tödli
chem Verlauf oder möglicher Entwick
lung schwerer und chronischer gesund
heitlicher Beeinträchtigungen. Allerdings
nur dann, wenn andere wirksame und zu

mutbare Therapiemethoden fehlen. Zudem setzt eine
Kostenübernahme voraus, dass der durch den Einsatz
dieser Arzneimittel zu erwartende therapeutische
Nutzen für die Betroffenen gross ist. Die Verordnung
führt nicht weiter aus, wann eine Therapiemetho
de, namentlich ein auf der SL gelistetes Arzneimittel,
therapeutisch nicht mehr zumutbar ist.

Entstehung und Besonderheiten
Die Art. 71a–71b wurden 2011 als Folge eines Leitentscheids des Bundesgerichts betreffend Kostenerstat
tung eines Arzneimittels zur Behandlung einer seltenen
Muskelerkrankung in Kraft gesetzt. Dadurch soll die zeit
nahe Behandlung seltener Krankheiten mit neuen wirk
samen Arzneimitteln ermöglicht werden. Dies aus der
Erkenntnis, dass die Entwicklung neuer Arzneimittel,
deren Registrierung durch Swissmedic und deren Aufnahme in die SL oft ein langwieriger Prozess ist. Die
Durchführung klinischer Studien mit kleinen und kleinsten Patientenkollektiven ist schwierig. Deshalb werden
an den Nachweis der Wirksamkeit im Vergleich zu häufig
angewandten Arzneimitteln andere, in der Regel gerin
gere Anforderungen gestellt. Arzneimittel zur Behand
lung seltener Krankheiten kann Swissmedic seit Januar
2019 in einem vereinfachten Verfahren mit Auflagen
zur Nachlieferung von Studienresultaten befristet zu
lassen. Dies hat zur Folge, dass viele neue Arzneimittel
oder Indikationen vor allem gegen bösartige Erkran
kungen trotz noch unvollständiger Daten zu Wirksam
keit und Sicherheit im OLU eingesetzt werden können.

Seltene Krankheiten
Eine Krankheit gilt in der Schweiz als «seltene Krank
heit» (Orphan Disease), wenn höchstens 5 von 10 000
Personen davon betroffen sind. Arzneimittel zu deren
Behandlung werden als «Orphan Drugs» bezeich
net. Die Definition «seltene Krankheit» stammt aus
einer Zeit, als die Aufschlüsselung des menschlichen

GLOSSAR

Wann kommen die Art. 71a–71d KVV
zum Einsatz?

1

Spezialitätenliste (SL) Liste des
BAG der von der OKP vergüteten
Arzneimittel.

2Fachinformation (FI)

Von Swissmedic genehmigtes Dokument,
das detaillierte Informationen über
ein Arzneimittel, u.a. seine Indikation
und Dosierung, enthält.
3
Off-Limitation-Use Das Arzneimittel ist auf der SL und vom
BAG mit einer Limitierung für eine
bestimmte Indikation zugelassen.
Der Einsatz erfolgt jedoch
ausserhalb dieser Limitierung.

Ist das Arzneimittel in der
Schweiz zugelassen?
Ist es im
Ausland
zugelassen?

Ist es
Teil der
Spezialitätenliste1?

4Off-Label-Use (OLU)

Das Arzneimittel ist von Swissmedic für eine
Indikation zugelassen, aber nicht für
die vorliegende.
5Hors-Liste Das Arzneimittel ist
von Swissmedic zugelassen,
befindet sich aber nicht auf der SL.
6Unlicensed Use

Das Arzneimittel
ist in der Schweiz für keine Indikation zugelassen und somit nicht
auf dem Markt, aber in einem
anderen Land mit ähnlich hohem
Zulassungsstandard zugelassen.

Wird es im
Rahmen der
Fachinformation2 und
innerhalb
der Limitierungen der
SL verwendet?

7Compassionate Use Das
Arzneimittel befindet sich in der
klinischen Prüfung vor einer
Erstzulassung und ist bei keiner
akzeptierten Zulassungsbehörde
zugelassen.
8OLU-Tools Nutzenbewertungsmodelle der Vertrauensärzte
zur Vergütung von Arzneimitteln
in den Art. 71a–71d KVV.
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Entwicklung der Gesuche
bei der CSS (Art. 71a–71d KVV)

67%
all dieser Gesuche hat die
CSS 2018 vergütet.

Quellen: Krebsliga Schweiz; diese Infografik ist in Zusammenarbeit mit Dr. med. Max Giger entstanden.

FAKTEN

StandardAnwendung

Vergütet

Oﬀ-Limitation-Use3
Oﬀ-Label-Use4

Vergütung
gemäss
Art. 71a
KVV

HorsListe5

Unlicensed
Use6

Vergütung
gemäss
Art. 71b
KVV

Vergütung
gemäss
Art. 71c
KVV

Vertrauensarzt
PRÜFT VORAUSSETZUNGEN
Keine Alternative auf SL
Krankheit verläuft tödlich
Krankheit kann chronischen Verlauf nehmen
UND PRÜFT MITTELS OLU-TOOLS8
Wirksamkeit allgemein
Grossen therapeutischen Nutzen
Zu erwartenden Nutzen beim Einsatz im Einzelfall
Empﬁehlt dem Krankenversicherer Übernahme
oder Ablehnung der Kosten im konkreten Einzelfall

Krankenversicherer
Preisverhandlung gemäss Art. 71a–71b KVV
Entscheid über Kostenübernahme
Art. 71d KVV enthält die gemeinsamen
Bestimmungen für Art. 71a–71c KVV.

Compassionate
Use7

Nicht
vergütet

Die Vergütung von Arzneimitteln im Einzelfall

Genoms in weiter Ferne lag. Sie umfasst vor allem Erb
krankheiten, die meistens in den frühen Lebenspha
sen auftreten, sowie wenige bösartige Tumoren, die
bei Säuglingen und Kleinkindern auftreten. Durch die
rasante Entwicklung der Genetik können heute grös
sere Krankheitsentitäten in kleine und kleinste Unter
einheiten aufgeteilt werden und erhalten so den Status
einer Orphan Disease. Vor allem bösartige Tumoren
und Blutkrankheiten, z.B. Lungenkrebs oder Leukämien, werden gegenwärtig in kleinste Untereinheiten
aufgeteilt. Gegen diese Krankheits-Untereinheiten
werden gezielt wirksame Arzneimittel («Targeted
Drugs») entwickelt. In Zukunft werden auch nicht
bösartige Krankheiten aufgrund genetischer und epi
genetischer Eigenschaften in kleinste Untereinheiten
aufgeteilt. Die Medizin wird dadurch «orphanisiert».

Fehlanreize und Auswirkungen
Neue Arzneimittel oder Anwendungen könnten bei
moderateren Preisforderungen der Gesuchstellerin
nen innert nützlicher Frist über den normalen, durch
das Krankenversicherungsgesetz (KVG) vorgegebenen
Weg in die SL aufgenommen und somit allen Versi
cherten zu denselben Bedingungen zur Verfügung
gestellt werden. Leider scheint dieses Vorgehen für
viele Pharmafirmen zu aufwendig, zu beschwerlich
und zu langwierig zu sein. Über die Art. 71a–71d KVV
können sie mit geringeren Auflagen innert kürzerer
Zeit den maximalen, meist international angestrebten
Arzneimittelpreis durch geheime bzw. intransparente
Vereinbarungen mit den Krankenversicherern erhalten.
Bei grösseren Widerständen von Seiten der Versicherer
werden Betroffenengruppierungen, nötigenfalls sogar
Parlamentarier, instrumentalisiert, wie beispielsweise
2018 im Falle eines sogenannt innovativen Arznei
mittels gegen zystische Fibrose. Pharmafirmen und
Krankenversicherer beschäftigen für diesen intrans
parenten Handel viel Personal; ein Handel, der nicht
unbedingt zum direkten Patientenwohl beiträgt.
Über die Art. 71a–71d KVV werden seit Inkrafttreten
im Februar 2011 in zunehmendem Ausmass Gesuche
zur Kostenübernahme neuer hochpreisiger Arzneimittel
gestellt. 2017 wurden rund 44000 Gesuche, drei Viertel
davon für Anwendungen von Arzneimitteln der SL ausserhalb der FI oder der SL-Limitierung, eingereicht. Die
Gesamtsumme der durch die Krankenversicherer übernommenen Kosten liegt zwischen 250 und 300 Millio
nen Franken, 80% davon für die Behandlung bösartiger
Tumoren und Blutkrankheiten. Die vom Gesetzgeber
erwünschte unkomplizierte «Vergütung von Arznei
mitteln im Einzelfall» wurde für die Onkologie infolge
Orphanisierung der Erkrankungen quasi zum Regelfall.

Nutzenbeurteilung der Vertrauensärzte
Im Gegensatz zum regulären Aufnahmeprozedere der
SL wird der Nutzen der Arzneimittel, die über die
Art. 71a–71d KVV vergütet werden sollen, durch die
Vertrauensärzte des Krankenversicherers beurteilt. Zur
Nutzenbeurteilung wenden sie Hilfsmittel (OLU-Tools)
der Schweizerischen Gesellschaft der Vertrauens- und
Versicherungsärzte an. Nach der Ermittlung des potenziellen Nutzens aufgrund der von Fachpersonen be
gutachteten («Peer Review») publizierten bzw. öffent
lich zugängigen Ergebnisse klinischer Studien gibt der
Vertrauensarzt unter Berücksichtigung der klinischen
und psychosozialen Situation des Betroffenen dem

6
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Versicherer seine Empfehlung zur Kostenübernah
me ab. Durch den Einsatz der OLU-Tools kann eine
weitgehende Vereinheitlichung der Beurteilung der
Gesuche erreicht werden. Eine vollständige Verein
heitlichung ist ausgeschlossen, da es sich immer um
die Beurteilung eines Einzelfalls handelt und nie zwei
Fälle deckungsgleich sind. Leider werden von den be
handelnden Ärzten oft Gesuche mit ungenügenden
Angaben oder – entgegen den gesetzlichen Vorschrif
ten – erst nach Anwendung des neuen Arzneimittels
gestellt.
Die Arzneimittel werden in vier Nutzenkategorien
eingeteilt: Kategorie A entspricht einem hohen Nut
zen, Kategorie B einem mässigen und Kategorie D
einem geringen bis fehlenden Nutzen. Dazwischen
liegt Kategorie C («Nach Therapieversuch mit Anspre
chen im Einzelfall ist ein grosser Nutzen erwartbar»).
Eine Anerkennung der Wirksamkeit, die einzig auf der
im Einzelfall festgestellten Wirkung beruht, lehnt das
Bundesgericht ab. Dieses gibt zu bedenken, dass eine
Besserung auch spontan oder aus anderen Gründen
eintreten kann. Die Nutzenbeurteilung mittels OLU
Tools erfolgt somit nicht ganz im Sinne des KVG, das
für alle Leistungen eine Beurteilung der Wirksamkeit
im Voraus und nicht im Nachhinein fordert. Die Krite
rien zur Beurteilung der Studiendaten dürften strenger
formuliert werden: Einzig vollständig zugängliche pu
blizierte Studien sollten berücksichtigt und Surrogate
ausgeschlossen werden.

Steigende Anzahl Gesuche: Lösungen?
Die hohe Anzahl Gesuche wegen OLU von SL-Arznei
mitteln lässt aufhorchen. Sind so viele SL-Arzneimittel
nicht mehr genügend wirksam, oder entspricht die FI
nicht mehr den aktuellen medizinisch-wissenschaftli
chen Kenntnissen? Warum wurden neue Indikationen
nicht durch Swissmedic registriert? Wie gross muss
der zu erwartende therapeutische Nutzen eines neuen
Arzneimittels sein, dass ein SL-Arzneimittel nicht mehr
als therapeutisch zumutbare Alternative zu betrachten
ist und durch dieses ersetzt werden darf? Da besteht
viel Raum für Interpretation.
Es könnte gefordert werden:
• Ein neues Arzneimittel soll bei über 60% der Betrof
fenen eine therapeutische klinische Wirkung (z.B.
Schmerzminderung, Verlängerung des Überlebens)
zeigen und die therapeutische Wirkung des zu er
setzenden SL-Arzneimittels um 100% übertreffen, da
für OLU im Hinblick auf Gleichbehandlung und Ver
teilungsgerechtigkeit möglichst ähnliche Massstäbe
angelegt werden sollen wie bei der SL-Aufnahme.
• Neue Arzneimittel oder Indikationen im OLU sollen
höchstens während zwölf Monaten von der OKP
übernommen werden, da innerhalb dieses Zeitraums
eine reguläre Aufnahme in die SL erfolgen kann. Soll
ten sich BAG und Pharmafirma innerhalb dieses Zeit
raums nicht auf einen Preis einigen, ist das Arznei
mittel wegen Nichterfüllens der WZW-Kriterien nicht
mehr als Pflichtleistung einzustufen.
• Neue Arzneimittel im OLU sollen erst nach Beurtei
lung des zu erwartenden hohen klinischen Nutzens
bzw. Mehrnutzens durch ein unabhängiges Experten
gremium mittels strenger medizinisch-wissenschaft
licher Kriterien von der OKP zu einem einheitlichen
transparenten Preis, der die Prinzipien des Schweizer

Standpunkt

Die Grundidee der Art. 71a–71d KVV ist sinnvoll: Bei schwerer
Krankheit dürfen Medikamente vergütet werden, die
eigentlich gar nicht zugelassen sind. Diese Ausnahmen sollen
möglich sein – dürfen aber nicht zur Regel werden.

Ein Ventil mit Problemen

Falk Schimmann ist Leiter der
Abteilung Leistungs- & Fallsteuerung
der CSS Versicherung.

Die Idee der Art.71a–71d der Verordnung
über die Krankenversicherung (KVV)
ist so einleuchtend wie bestechend. Der
Gesetzgeber schuf damit die Möglichkeit, in begründeten Ausnahmen Medika
mente zu Lasten der OKP zu vergüten,
obwohl sie anders als in der Spezialitäten
liste (SL) des BAG vorgesehen eingesetzt
werden oder in der Schweiz nicht zugelassen sind. So erhalten Patientinnen und
Patienten in gewissen Einzelfällen auch
nicht gelistete Medikamente, wenn es um
schwere Krankheiten geht, die Invalidität
oder gar Tod zur Folge haben können.
Allerdings werden die besagten Artikel
immer mehr zweckentfremdet. Die über
die Art.71a–71d KVV vergüteten Fälle
haben sich vervielfacht. Ein Umstand, der
rational gesehen nicht begründet werden
kann, haben wir doch weder einen massiven Bevölkerungszuwachs noch eine
generelle Verschlechterung des Gesund
heitszustandes der Gesellschaft zu verzeichnen.
Ein Grund für den massiven Anstieg liegt
wohl unter anderem darin, dass die
Vergütung von Medikamenten über die
Art. 71a–71d KVV für Pharmafirmen

Sozialversicherungssystems und der Verteilungsge
rechtigkeit berücksichtigt, übernommen werden.
• Zur Sicherung der qualitativ hochstehenden und effizienten Gesundheitsversorgung sollen die Betroffenen
der vollständigen prospektiven Erfassung relevanter
klinischer Daten nach Prinzipien der Good Clinical
Practice während mindestens 36 Monaten bzw. bis
zum allfälligen Ableben zustimmen müssen, damit
die OKP die Kosten des Arzneimittels übernimmt. Die
Kosten der Datenerhebung und Auswertung werden
durch das BAG getragen. Die Daten werden in ag
gregierter und anonymisierter Form durch eine un
abhängige wissenschaftliche Institution ausgewertet
und spätestens nach fünf Jahren gelöscht.

Fazit
Neue Arzneimittel werden in zunehmendem Umfang
aus privatwirtschaftlichen Motiven über die für Ein

überaus attraktiv ist. Sie können sich das
aufwendige SL-Aufnahmeverfahren und
damit auch Preisverhandlungen mit dem
BAG ersparen und letztlich aufgrund
fehlender Transparenz höhere Preise
verlangen.
Die Frage steht im Raum: Was tun? Aus
der Sicht der CSS braucht es auch in
Zukunft eine Möglichkeit, im Ausnahmefall die neusten Medikamente für unsere
Versicherten zu vergüten. Es darf nicht
sein, dass man einem Menschen ein
Medikament vorenthält, das ihn vielleicht
vor dem Tod rettet, nur weil administrative Prozesse nicht durchlaufen wurden.
Die Betonung muss aber auf dem Ausnahmefall liegen. Denn man darf nicht
sowohl den Betroffenen als auch der Allgemeinheit experimentelle Medizin mit
schwacher Evidenz zu Phantasiepreisen
aufbürden, nach dem Motto «Die Hoffnung rechtfertigt jeden Preis und stirbt
zuletzt». Gelingen kann dies nur, wenn
sich alle Akteure an einer gemeinsamen
Lösung beteiligen. Die CSS wird sich
jedenfalls nicht beirren lassen und sich
weiter mit Hochdruck für dieses Thema
einsetzen.

zelfälle geschaffenen Art. 71a–71d KVV zu Lasten der
OKP verrechnet. Transparenz, Sozialverträglichkeit
und Verteilungsgerechtigkeit lassen zu wünschen üb
rig. Der Gesetzgeber sollte dringend eine einheitliche,
volkswirtschaftlich vertretbare Lösung zur raschen
Verfügbarkeit neuer Arzneimittel, von denen ein hoher
Patientennutzen zu erwarten ist, schaffen.

—
Dr. med. Max Giger, Facharzt für Allgemeine Innere
Medizin und Gastroenterologie, war Präsident der
Eidgenössischen Arzneimittelkommission (EAK) und
des Schweizerischen Instituts für ärztliche Weiterund Fortbildung. Im Zentralvorstand der FMH leitete
er das Ressort Heilmittel.
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Hintergrund

Krankenkassen wurden in der Öffentlichkeit jüngst dafür kritisiert,
ihre Zahlungsverweigerung stehe der Heilung von schwer kranken
Patienten im Weg und öffne somit einer Zweiklassenmedizin
Tür und Tor. Welche Rolle spielen die Medien in dieser Diskussion?
Von Mario Schranz

Skandalisierungsrisiko
Zweiklassenmedizin

I

m Januar dieses Jahres lancierte das Gratisme
dium «20 Minuten» die Geschichte von Betti
na R. Die 31-jährige Frau leidet unter Spinaler
Muskelatrophie (SMA). Die Krankenkasse wei
gerte sich, eine vielversprechende, aber kost
spielige Therapie zu bezahlen. Deshalb versuchte R.,
die Behandlung via Crowdfunding zu finanzieren. Im
Zeitraum von wenigen Tagen wurden mehrere hoch
emotionale Artikel zum Leiden der Frau publiziert. Die
Geschichte endete mit dem für die Patientin erfreuli
chen Resultat, dass innerhalb kürzester Zeit ein Betrag
von 600 000 Franken gesammelt werden konnte.
Ein anderes Beispiel stammt vom Sommer 2018. Ein
Tessiner Arzt kritisierte eine Krankenkasse in der Tessi
ner Zeitung «La Regione», nachdem diese sich gewei
gert hatte, das Medikament für die Krebsbehandlung
eines 12-jährigen Knaben zu zahlen. Die Geschichte
fand daraufhin Anschluss in der Boulevardpresse der
Deutschschweiz und der Romandie. Resultat war, dass
die Krankenkasse schliesslich einlenkte.
Beiden Fällen gemeinsam ist, dass die Leidensge
schichten vor allem in der Gratis- und Boulevardpres
se breite Beachtung fanden bzw. von diesen Medien
kampagnenähnlich bewirtschaftet wurden. Das ist kein
Zufall. Boulevard- und Gratismedien tendieren dazu,
vermeintlich mehrheitsfähige gesellschaftliche Moral
vorstellungen mit stark personalisierten und emotio
nalisierten Storys zu bearbeiten, um möglichst grosse
Beachtung zu erzielen.

Die Narrative der aktuellen Skandalisierungen
Die jüngste Kritik an den Krankenkassen bei der Vergü
tungspraxis im Zusammenhang mit der Medikamen
tenabgabe im Einzelfall ist damit eine weitere Episode
in der langen Geschichte medialer Skandalisierungen,
die das Gesundheitswesen seit Jahren prägen. Grund
dafür ist der zunehmende mediale und politische
Druck auf die Gesundheitskosten (vgl. dazu Abbil
dung). Es handelt sich hierbei um «Moralwellen», die
sich fallweise gegen die Industrie (zu hohe Medika
mentenpreise), die Krankenkassen (zu hohe Prämien)
oder gegen Leistungserbringer und Ärzte (Chefarzt
saläre) richten können.
Die heutige Debatte um Gesundheitskosten ist
durch zwei zentrale Narrative geprägt, die an unter
schiedliche Wertehaltungen appellieren. Erstens steigt
die öffentliche Kritik an den involvierten Akteuren, wo
nach die ungebremst steigenden Gesundheitskosten
das System zu überlasten und die Akzeptanz des Ge
sundheitswesens aufs Spiel zu setzen drohen.
Zweitens gewinnt die stark moralisch geprägte Dis
kussion über eine drohende
Zweiklassenmedizin und Ra
tionierung der Gesundheits
In Kürze
leistungen wieder stark an Be
• Das Gesundheitswesen
deutung. Mit der seit Monaten
wird seit Jahren durch
schwelenden Diskussion um
boulevardeske mediale
exorbitante Therapie- und Me
dikamentenkosten wird eine in
Skandalisierungen
den letzten Jahren eher nie
geprägt.
derschwellige Debatte wieder
aktuell: Wer bestimmt, wer in
• Die Medien verfolgen
Zukunft Zugang zu Behandlun
zwei Narrative: 1. Kritik
gen und Medikamenten hat? Ist
an den Akteuren
es ethisch vertretbar, dass jene
aufgrund steigender
Patienten Heilung erwarten
Gesundheitskosten.
können, welche die breiteste
2. Drohende ZweiklasBeachtung in den Medien fin
senmedizin.
den?
Die Krankenkassen befin
den sich also in einer Zwick
• Die Relevanz der
mühle, weil beide Narrative
Gesundheitspolitik

bei Medien und
Politik steigt.
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Hintergrund

Gesundheitspolitik: Steigender Druck in Medien und Politik
Die Grafik zeigt die Entwicklung der gesundheitspolitischen Debatte in zentralen Schweizer Newsmedien
(orange Kurve) und die Anzahl neuer Vorstösse in der Gesundheitspolitik im Parlament.
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zentral für ihr Profil sind. Einerseits müssen sie ihrem
Anspruch als «Anwälte der Prämienzahler» gerecht
werden, andererseits dürfen sie sich nicht dem Vor
wurf aussetzen, zum Steigbügelhalter eines unsolida
rischen Gesundheitswesens zu werden.

Diskussion um die Zweiklassenmedizin
Diese Quadratur des Kreises dürfte den öffentlichen
Druck auf die Krankenkassen hoch halten. Einige
Gründe sprechen dafür, dass wir uns hier erst am An
fang einer Entwicklung befinden. So hat der neue stra
tegische Fokus der Pharmaindustrie auf seltene Krank
heiten seit 2018 zu einer starken öffentlichen Debatte
über exorbitante Kosten von Behandlungen und Medi
kamenten geführt (v.a. Kymriah und Zolgensma). An
gesichts der Vielzahl von in der Pipeline befindlichen
Therapien dürfte die Diskussion über die Zweiklassen
medizin weiter Nahrung finden. Gleichzeitig verändert
sich das Mediensystem dahingehend, dass Skandali
sierungskampagnen dieser Art zunehmen dürften. Die
wichtiger werdende Social-Media-Kommunikation
wird die Emotionalisierung der Debatte weiter anhei
zen und damit die Skandalisierungsrisiken für Kranken
kassen und andere Akteure, die im Fokus der Debatte
stehen (Stichwort: «Shitstorm»), erhöhen.

Krankenkassen werden angesichts des steigenden öf
fentlichen Drucks nicht umhinkommen, auf die Frage
der Zweiklassenmedizin und auf die öffentlich geäus
serten Rationierungsängste mit Lösungsvorschlägen
zu reagieren, wenn sie sich medialer Skandalisierung
und politischer Regulation nicht passiv aussetzen wol
len. Dies erhöht zwar kurzfristig die Reputationsrisiken,
stärkt aber langfristig ihr Profil als gesellschaftlich ver
antwortungsvolle Akteure und damit auch wieder die
Akzeptanz des Gesundheitswesens insgesamt.

—

Dr. Mario Schranz ist wissenschaftlicher Mitarbeiter
am fög – Forschungsbereich Öffentlichkeit und Gesell
schaft der Universität Zürich. Zu seinen Forschungsund Arbeitsschwerpunkten gehören Reputations- und
Profilanalysen sowie Issue-Management-Projekte für
Akteure des Gesundheitswesens.
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In der Schweiz muss erwartet werden, dass Patientinnen und Patienten mit
lebensbedrohlichen Krankheiten einen fairen Zugang zur bestmöglichen Behandlung erhalten. Die Praxis sieht anders aus: Betroffene müssen oft mehrere
mühsame Hürden überwinden, um innovative Therapien vergütet zu erhalten.
Von Thomas Cerny und Franziska Lenz

Innovative Medikamente:
faire Preise und fairer Zugang
für alle – ein Widerspruch?

I

n der Onkologie werden Therapien häufig
ausserhalb ihrer zugelassenen Indikation ein
gesetzt: Rund ein Drittel aller erwachsenen
Krebsbetroffenen sowie fast alle Kinder mit
Krebs werden im sogenannten OffLabel
Use behandelt. Gemäss Art. 71d KVV muss für die
Anwendungsfälle der Art. 71a–71c KVV ein Kosten
gutsprachegesuch gestellt und der Einzelfall beurteilt
werden, damit die Betroffenen Zugang zu meist le
bensnotwendigen Behandlungen erhalten. Letztend
lich entscheidet die Krankenversicherung, ob und mit
welchem Betrag diese vergütet werden – sofern ein
«grosser therapeutischer Nutzen» zu erwarten ist und
es «fehlende therapeutische Alternativen» gibt. Diese
Begriffe sind aber nicht weiter definiert und sind somit
stark subjektiv und situativ gefärbt, was zu Ungleich
behandlung führt.
Seit Juni 2019 führt das BAG deshalb eine Evalu
ation der Vergütung von Arzneimitteln im Einzelfall
nach den Art. 71a–71d KVV durch. Mit dieser soll der
Stand der Umsetzung geprüft sowie Zweckmässigkeit
und Wirksamkeit beurteilt werden. Denn nach der Ein
führung 2011 und der Revision 2017 gibt die aktuelle
Regelung weiterhin zu massiven Beanstandungen An
lass. Dies umso mehr, als OffLabelBehandlungen in
der modernen Präzisionsmedizin immer häufiger und
wichtiger werden. Kommt hinzu, dass neu zugelasse
ne Therapien wegen Auseinandersetzungen über die
exzessiven Preisforderungen nur noch massiv verzö
gert den Weg in die Spezialitätenliste finden.

«Rund ein Drittel aller erwachsenen
Krebsbetroffenen sowie fast alle Kinder
mit Krebs werden im sogenannten
Off-Label-Use behandelt.»
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Uneinheitliche Einzelfallbeurteilung
Die Begründung und Einreichung eines Kostengutspra
chegesuchs und eines allfälligen Wiedererwägungs
gesuchs ist aufwendig für die Ärztinnen und Ärzte.
Dabei geht Zeit verloren, die sie nicht bei ihren Pati
entinnen und Patienten verbringen können. Gleich
zeitig ist die Ungewissheit zwischen Gesuchstellung
und Vergütungsentscheid der Krankenversicherung in
einer bereits sehr belastenden Situation äusserst
stressvoll für die wartenden Patienten und Familien.
Falls der von der Krankenversicherung beauftragte
Vertrauensarzt die Unterlagen als unzureichend ein
schätzt, werden zusätzliche Unterlagen verlangt. Nur
die wenigsten Vertrauensärzte sind onkologisch aus
oder weitergebildet und haben somit verschiedene
Bedürfnisse nach ausreichender Begründung.
Die abschliessende Beurteilung eines Kostengut
sprachegesuchs obliegt allein der Krankenversiche
rung. Gemäss KVV muss die Versicherung in Abspra
che mit dem entsprechenden Pharmaunternehmen
die Höhe der Vergütung im Einzelfall festlegen – in
einem angemessenen Verhältnis zum therapeutischen
Nutzen der Behandlung. Wenn die Krankenversiche
rung nicht den vollen Betrag vergütet und die Pharma
firma keinen Preisnachlass gewährt, werden die restli
chen Kosten den Patienten überwälzt. Eine Zusage ist
zudem zeitlich limitiert und muss je nach Therapiever
lauf wiederholt angefragt werden.
Bei rund 60 Krankenversicherungen in der Schweiz
führt das heutige System unweigerlich zu Ungleich
behandlungen in der Beurteilung und der Vergütung.
Es geschieht sogar, dass bei derselben Versicherung
vergleichbare Fälle unterschiedlich beurteilt werden.
Diese komplexe und uneinheitliche Beurteilungs und
Vergütungspraxis ist für Krebsbetroffene eine unzu
mutbare Situation mit teilweise fatalen Folgen. Zudem
besteht die reelle Gefahr der versteckten Rationierung,
wenn aufgrund des bürokratischen Aufwands Gesu
che gar nicht erst beantragt werden.

Verschiedene Lösungsansätze
Alle beteiligten Akteure wünschen sich Verbesserun
gen der heutigen Situation. Dabei gibt es verschiedene
Lösungsansätze:
• Dynamisches und zeitgemässes Beurteilungssystem
Der Verband der Vertrauensärzte hat im letzten Jahr

Praxis

zusammen mit Onkologen ein neues Modell zur ein
heitlicheren Beurteilung entwickelt. Sie stützt sich
auf die «Magnitude of Clinical Benefit Scale 1.1» der
ESMO und ist am Beginn der Umsetzung. Ob sich das
OnkoOLUTool durchsetzen und bewähren wird, ist
noch offen.
• Geteilte und verbindliche Kostenübernahme
Für eine OffLabelAnwendung sollte das Pharmaun
ternehmen das Medikament zum halben Preis liefern,
und die restlichen 50 Prozent der Kosten sollten von
der Versicherung übernommen werden. Dies lässt
sich gut rechtfertigen, da die Pharmabranche direk
te Nutzniesserin der wertvollen Erfahrungen dieser
OffLabelBehandlungen ist und zusätzlich verdient,
ohne dafür entsprechende Studiendaten der Swiss
medic vorgelegt zu haben.
• Parallelimporte ermöglichen
Der Parallelimport von ärztlich verordneten Medika
menten aus klar bezeichneten Ländern mit vergleich
baren Qualitätssystemen sollte nach bestimmten
Kriterien wieder erlaubt und über die OKP vergütet
werden.
• Rasche Zulassung an Bedingungen knüpfen
Die dokumentierte Nutzenbewertung muss als neue
Bedingung für die definitive Zulassung aufgenom
men werden (ValueBased Assessment). Um den kli
nischen und ökonomischen Wert eines Medikaments
besser einschätzen zu können, sollten Studien zu
künftig so konzipiert sein, dass ihre Endpunkte auch
den Zusatznutzen einer Therapie gegenüber den bis
herigen Standards dokumentieren (Efficiency, Value)
und nicht nur das biologische Ansprechen (Efficacy).
Ein neues Medikament bzw. eine neue Indikation
würde in der Praxis vorerst nur konditional zugelas
sen. Für eine definitive Zulassung müssten in einem
Zeitrahmen von zwei bis drei Jahren die Nutzendaten
nachgeliefert werden, und entsprechende begrün
dete Preisanpassungen könnten erfolgen.
• Indikations- und Zulassungseingaben von Dritten
Eingaben für Indikationserweiterungen gemäss neuen
internationalen Behandlungsstandards müssten auch
von Fachorganisationen, Be
hörden und Krankenversi
cherungen ermöglicht wer
In Kürze
den, wenn der Schweizer
Markt für weitere Indikations
• Es gibt verschiedene
oder Zulassungseingaben
Lösungsansätze, um
von Pharmaunternehmen zu
die heutigen Zulasklein oder strategisch nicht
sungs- und Preisfestprioritär ist.
setzungsprozesse
• Zeitgemässe
effizienter und fairer
Vergütungsprozesse
zu gestalten.
Die Spezialitätenliste ist heute
für alternativlose Innovatio
nen bei lebensbedrohlichen
• Das heutige System
Erkrankungen ein überhol
führt zu Ungleichbeter Schweizer Exkurs. Fälle
handlungen in der
mit typischem repetitivem
Beurteilung und der
Charakter sollten verbindlich
Vergütung von Mediaufgelistet werden.
kamenten.
• Unabhängiges
Expertengremium
• Die Interessen der
Komplexe strittige Einzelfäl
Wirtschaft dürfen nicht
le und seltene Situationen
über den Interessen
müssten über ein unabhän
giges onkologischhämato
der Menschen stehen.

«Off-Label-Behandlungen
werden in der modernen
Präzisionsmedizin immer
häufiger und wichtiger.»

logisches Expertengremium beurteilt werden. Die
Entscheide sollten transparent und anonymisiert er
fasst und für analoge Situationen über eine zugangs
geschützte Onlinelösung für Fachleute abrufbar sein.
• Transparente Entscheidungsabläufe
Um versteckte Rationierung zu vermeiden und
wahrheitsgetreue Information für Patienten sicher
zustellen, braucht es zuverlässige, transparente Ent
scheidungsabläufe. Hier ist auch der Einbezug von
Patientenorganisationen zu erwägen.
• Anwendungsoptimierung nach Best Practice
Evidenzbasierte neue Erkenntnisse sollen zeitgerecht
zum Vorteil des Patienten auch mit anderer Dosie
rung sowie Therapieabfolgen oder Kombinationen
angewendet werden können. Die für den Arzt ver
pflichtende Einhaltung seiner Behandlungsverant
wortung gegenüber dem einzelnen Patienten darf
nicht in Frage gestellt werden.
• Faire Medikamentenpreise
Die Preissteigerung gefährdet den fairen Zugang
zu innovativen Behandlungen. Die Medikamenten
preisproblematik lässt sich allerdings in der Schweiz
nicht unabhängig vom globalen Markt lösen. Für faire
Medikamentenpreise braucht es koordinierte inter
nationale Anstrengungen und Kostentransparenz.
Die Aufzählung zeigt, dass es an Lösungsansätzen
nicht mangelt. Nun sind die Akteure aus Wirtschaft,
Politik und Gesellschaft national und international
gefordert. Die Interessen der Wirtschaft dürfen nicht
mehr über den Interessen der Menschen stehen. Dort,
wo sich Konfliktlinien ergeben, wie in der Medikamen
tenpreisthematik, müssen Parlament und Behörden die
Interessen der Bevölkerung vertreten und die Balance
wiederherstellen. Dass sich die Entwicklung von neuen
Medikamenten für Pharmaunternehmen lohnen muss
und sich übrigens auch vor der modernen Hochbe
preisung bereits gelohnt hat, bleibt unbestritten.

—

Prof. em. Dr. med. Thomas Cerny ist Präsident der Stiftung
Krebsforschung Schweiz (KFS), Mitglied des Vorstands
der Krebsliga Schweiz und Oncosuisse sowie Experte bei
Swissmedic. Bis zu seiner Pensionierung 2017 war er Chef
arzt OnkologieHämatologie am Kantonsspital St. Gallen.
Franziska Lenz, lic. rer. soc., ist Leiterin Politik und Public
Affairs der Krebsliga Schweiz und Oncosuisse und setzt
sich dafür ein, dass Krebsbetroffene und ihre Angehörigen
auf politischer Ebene eine Stimme haben.
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«Jetzt haben wir eine
Schattenspezialitätenliste»
Erfüllen die Art. 71a–71d KVV noch ihren ursprünglichen Zweck – oder
versucht die Pharmaindustrie, über sie neue Medikamente gewissermassen
durch die Hintertür auf den Markt zu bringen? CSS-CEO Philomena Colatrella
und MSD-Schweiz-Chef Thomas Lang debattieren eine strittige Frage.
Interview: Patrick Rohr

PR: Die Pharmaindustrie versucht,
Medikamente auf den Markt zu bringen,
die sie sonst nicht auf den Markt bringen
könnte, Herr Lang?
Thomas Lang (ThL): Lassen Sie mich anders
beginnen. Ich bin ein grosser Fan des
Schweizer Gesundheitssystems. Ich glaube,
die Schweiz hat eines der besten Gesund
heitssysteme weltweit. Und ich glaube,
dass die Schweiz mit den Artikeln 71 ein
Regelwerk für besondere Situationen ge
schaffen hat, auf das sie erst mal stolz sein
darf. Denn dieses Regelwerk bietet einen
Rahmen und eine Sicherheit, wenn es
darum geht, dass Menschen in einer be
sonderen Situation Zugang brauchen
zu Medikamenten, die sie anderweitig
nicht bekommen könnten.

Patrick Rohr (PR): Philomena Colatrella,
haben Einführung und Revision der
KVV-Artikel 71 Ihrer Meinung nach mehr
Probleme gelöst oder verursacht?
Philomena Colatrella (PhC): Die Artikel
waren die Antwort auf eine schwierige
Fragestellung: Wie kann man den Zugang
zu Medikamenten regeln, die nicht auf
der Spezialitätenliste sind, weil sie die
Voraussetzungen dafür nicht erfüllen?
Es ging darum, die Versorgungssicherheit
sicherzustellen. Und das entspricht sicher
auch einem Anliegen von uns Kranken
versicherern.
PR: Man wollte also ein Notventil schaffen?
PhC: Ja, eine absolute Ausnahmeregelung!
Die Absicht war aus meiner Sicht richtig,
denn es gibt durchaus Indikationen, die
lebensbedrohlich sind. Und da geht es da
rum, das Leben eines Patienten zu retten.
PR: Aber?
PhC: In der Anwendung sind die Artikel
etwas geworden, was sie nie hätten werden dürfen: eine Schattenspezialitätenliste.

—

Philomena Colatrella ist seit Sep
tember 2016 Geschäftsführerin und
Vorsitzende der Konzernleitung der
Krankenversicherung CSS, die dieses
Magazin herausgibt. Die Juristin
arbeitet seit 1999 für das Unterneh
men, bei dem sie 2012 General
sekretärin und 2014 stellvertretende
CEO wurde.

—

Dr. Thomas Lang ist seit September
2016 Managing Director von MSD
(Merck, Sharp & Dome AG) Schweiz.
Er arbeitet seit 2001 für das Unter
nehmen. Bevor er in die Schweiz
kam, hatte er bei MSD verschiedene
Positionen in Deutschland und den
USA inne. Ausgebildet ist Thomas
Lang als Chirurg.

«Ich glaube nicht, dass
das System demnächst
kollabiert. Man sieht und
hört immer nur einzelne
plakative Beispiele.»
Thomas Lang

PR: Genau, das war die Absicht.
Aber in der Realität, sagt Frau Colatrella,
haben sich die Artikel 71 zu einer
Schattenspezialitätenliste entwickelt.
ThL: Dem kann ich aus unserer Sicht
nicht zustimmen. Erst mal versuchen wir
natürlich, für alle Medikamente, die wir
für Menschen in einer Notsituation zur Verfügung stellen, auch eine ordentliche
Zulassung zu bekommen. Dass sich die
Anzahl der Fälle in den Artikeln 71 in der
letzten Zeit vermehrt hat ...
PhC: ... massiv vermehrt hat ...
ThL: ... ist Ausdruck dessen, dass eben
auch in der Forschung und Entwicklung
sehr viel passiert. Was wir in den letzten
Jahren sehen, ist in ganz vielen Bereichen
eine eigentliche Revolution, vor allen
Dingen in der Krebsbehandlung. Oder neh
men wir ein anderes Beispiel: Hepatitis C.
Kann man heute heilen. Aids? War in den
achtziger Jahren noch ein Todesurteil,
heute ist HIV eine chronische Erkrankung.
Also, die gute Nachricht ist doch erst
einmal: Es gibt unglaublich viel Fortschritt,
es gibt unglaublich viel Entwicklung!
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immer nur einzelne plakative Beispiele.
Wenn man sich mal das ganze System
anschaut, und da muss ich jetzt mal ein
paar Zahlen nennen ...
PR: Herr Lang, Sie weichen der Frage
nach der intransparenten Preisbildung
aus.
ThL: Lassen Sie mich erst einmal sagen, wie
Preise zustande kommen. Was bei Ihnen
nämlich mitschwingt, ist die Aussage: Das
kann keiner mehr tragen, wo soll das
hinführen?

«Wenn wir wüssten, wie sich die Preise
zusammensetzen, könnten wir in den
Preisverhandlungen eher nachgeben.»
Philomena Colatrella

PR: Unbestreitbar. Aber sind die Artikel 71
für die Pharma nicht auch eine Hintertür,
um Medikamente auf den Markt zu bringen, die noch nicht ausreichend getestet
sind?
ThL: Um Gottes willen! Überhaupt nicht!
Viele der Medikamente wurden durch
Swissmedic bereits geprüft und freigege
ben, aber sie sind einfach noch nicht auf
der Spezialitätenliste.
PR: Weil das BAG mit dem Preis noch
nicht einverstanden ist, zum Beispiel?
PhC: Das ist der Punkt: die Preisbildung!
ThL: Nein, der Punkt ist: Das System ist
auf diese Revolution, auf diese Fülle an
Innovation, nicht vorbereitet.
PhC: Ich finde Innovation wichtig, und
wir müssen den Zugang zu innovativen
Medikamenten gewährleisten. Aber wir
müssen uns auch die Frage stellen:
Wie gestalten wir die Preisbildung, nach
welchen Mechanismen, und wie sollen
künftig solche Innovationen finanziert
werden? Hier muss man über neue Finan
zierungsmodelle nachdenken, die dem
Ursprungsgedanken der Artikel 71 gerecht
werden, aber auch die Wirtschaftlichkeit
im Auge behalten.
ThL: Das System, das wir in der Schweiz
für die Erstattung von Medikamenten
haben, hat in der Vergangenheit sehr gut
funktioniert. Warum? Man hatte eine
Tablette für eine bestimmte Erkrankung,
und die hatte einen bestimmten Preis.
Doch die Welt ist komplexer geworden,
schneller. Darauf ist das System nicht
vorbereitet. Deshalb ist es gut und wich
tig, dass wir die Artikel 71 haben, damit
Menschen nicht im Regen stehen in der
Zeit, in der wir neue Lösungen finden
müssen.
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PR: Der Vorwurf ist, dass die Pharma die
Tatsache ausnutzt, dass sie wegen der
Artikel 71 jeden Preis einzeln mit jeder
Krankenkasse aushandeln muss.
ThL: Das ist einer der Mythen, die es uns
schwer machen, in der Schweiz zu einer
rationalen Diskussion zu kommen: dass
man glaubt, die Industrie könne einseitig
die Preise festsetzen. Und dass das dann
immer auch die höchsten Preise sind. Wir
haben in der Schweiz ein sehr fein ziseliertes System, über das die Preise gebildet
werden. Ich kann nicht als Hersteller
sagen: Mir schwebt dieser oder jener Preis
vor, und den gibt es dann auch.
PR: Aber trotzdem gibt es diese Beispiele,
wo das eine Medikament bei der einen
Krankenkasse so viel kostet, bei der anderen viel mehr. Das ist doch reine Willkür.
PhC: Es hat in der Vergangenheit diesbe
züglich tatsächlich Probleme gegeben,
weshalb auch das Bundesgericht eingreifen
musste. Aber die Frage ist doch: Wie
kommt der Fabrikabgabepreis zustande?
Wie setzt er sich zusammen? Und wie hoch
ist die Marge? Da verlangen wir von der
Pharma seit Jahren Transparenz, aber
haben bis heute keine Antworten darauf
erhalten.
ThL: Jetzt sind wir aber bei einem völlig
anderen Thema. Wir sind eingestiegen
über den Zugang zu Medikamenten für
Menschen in einer besonderen Situation
über die Artikel 71 ...
PR: Und jetzt sind wir bei der Frage nach
der Preisgestaltung.
ThL: Nochmals: Es sind erstens einmal her
vorragende Nachrichten für Betroffene.
Zweitens: Ich glaube nicht, dass das System
demnächst kollabiert. Man sieht und hört

PR: Ja, denn es gibt diese Beispiele,
wo es plötzlich für Medikamente um
Millionen geht, und niemand weiss, wie
diese Millionen zustande kommen.
ThL: Lassen Sie mich das kurz einordnen.
Erstens: Die Ausgaben für Arzneimittel
sind über die letzten Jahre konstant. Sie
betragen bei den Gesamtkosten 13 Franken
pro 100 Franken Gesundheitsausgaben.
21 Franken sind es bei der obligatorischen
Krankenpflegeversicherung. Also: Selbst
wenn es alle Medikamente umsonst geben
würde, blieben immer noch 87 Prozent
der Ausgaben. Zweitens: Wenn Sie die
Entwicklung der Arzneimittelpreise preisindexiert anschauen und im Zeitraum
1996 bis 2018 vergleichen, mit einem In
dex von 100 als Ausgangslage, dann sind
wir bei den Medikamenten jetzt bei einem
Index von 61, während der Konsumenten
index auf 110 gestiegen ist.
PR: Das ist alles sehr löblich. Aber die
Frage ist immer noch: Wie passiert
die Preisbildung? Für die Krankenkassen
ist sie völlig intransparent.
ThL: Was meinen Sie mit intransparent?
PhC: Beim Fabrikabgabepreis wissen wir
nicht, wie der sich zusammensetzt, und
da verlangen wir seit Jahren Transparenz.
Wenn wir wüssten, wie sich die Preise zusammensetzen, könnten wir in den Preisverhandlungen eher nachgeben.
ThL: Wenn Sie das so sehen, dann blenden
Sie einfach den grossen Bereich an For
schung und Entwicklung aus. Arzneimittel
entwicklung ist leider ein Bereich, der
nicht mit besonders grossen Erfolgsaus
sichten behaftet ist. Das heisst, wenn
Sie Forschung und Entwicklung betreiben,
dann haben Sie permanent Rückschläge.
Einzelne Produkte isoliert betrachten
zu wollen, greift zu kurz, dann blendet
man nämlich aus, dass Forschung und
Entwicklung hochkomplex sind.
PhC: Die Frage ist, machen Forschung
und Entwicklung wirklich so viel aus?
ThL: Alleine in der Schweiz werden
7 Milliarden Franken in Forschung und
Entwicklung investiert. Die Gesamtausga
ben für Medikamente sind 5,5 Milliarden
Franken.

Im Gespräch

PhC: Und wie viel davon darf auf die
Prämienzahler abgewälzt werden? Wie
viel trägt die Pharma selber? Es ist klar:
Liegt eine lebensbedrohliche Krankheit vor,
die nicht anders behandelt werden kann,
und das Off-Label-Medikament leistet
einen therapeutischen Mehrwert, dann
sollen die Artikel zur Anwendung kommen.
Es darf aber nicht sein, dass man über
die Artikel in einem Fast-Track-Verfahren
Medikamente zulässt, die nicht in die
Spezialitätenliste aufgenommen werden
oder noch nicht aufgenommen worden
sind. Mein Eindruck ist, dass die Artikel zur
Vorkammer der Spezialitätenliste verkommen sind. Aus diesem Grund wäre es
mir lieber, es gäbe sie so nicht.
PR: Etwa, weil Sie in der Verantwortung
sind? Weil nämlich Sie als Krankenversicherer entscheiden müssen, ob ein
Patient oder eine Patientin ein Medikament bekommt oder nicht?
PhC: Ja, wir müssen das Verhältnis von the
rapeutischem Nutzen, lebensbedrohlicher
Situation und möglichen Alternativen beur
teilen. Da besteht die Gefahr einer gewissen
Willkür. Das führt zu einer Unsicherheit
und zu unnötigen Diskussionen bei einem
Thema, das sehr wichtig wäre: nämlich,
dass man Innovationen zugänglich macht,
die für betroffene Patienten einen hohen
therapeutischen Nutzen ausweisen.

PR: Wäre es denn nicht eine Möglichkeit, dass Sie als Krankenversicherer sich
zusammentun, um gegen diese Willkür anzukämpfen? Sie könnten sich ja
absprechen und zum Beispiel selber ein
Regelwerk erstellen.
PhC: Das probieren wir bereits. Wir tauschen uns aus, auch im Verband, und
fragen uns, wie wir gemeinsam zu dieser
oder jener Therapie stehen. Gerade erst
haben wir für ein Medikament gemeinsam
eine Lösung gefunden und uns geeinigt,
dass wir diese bei allen Kassen gleich anwenden wollen.

klären: Was sind wirklich therapeutische
Alternativen?
PR: Und was finden Sie, Frau Colatrella?
PhC: Ich wäre für eine restriktivere Anwen
dung im Sinne der ursprünglichen Logik
der Artikel 71. Und ich wäre dafür, dass
schneller entschieden wird, was nach der
Übernahme eines Medikaments gemäss
den Artikeln 71 geschieht: Kommt es auf
die Spezialitätenliste oder nicht?
PR: Und wer ist da in der Pflicht?
PhC: Wir Krankenversicherer, die Pharma
und die Aufsicht.

PR: Frau Colatrella, Herr Lang, zusammenfassend: Was bräuchte es, damit es in der
Anwendung der Artikel 71 künftig nicht
mehr zu diesen Auswüchsen kommt?
ThL: Die Artikel 71 sind nicht das Problem.
Wir müssen Lösungen finden für den
Hochinnovationsbereich, die Kombinati
onstherapien, die Zell- und Gentherapien.
Wenn wir da Lösungen haben, regulieren
sich die Artikel 71 von selbst.
PR: Also muss man Ihrer Meinung nach
kurzfristig nichts ändern?
ThL: Doch, einen Punkt gibt es: die Frage
nach der therapeutischen Alternative.
Wenn es ein neues Arzneimittel im Bereich
Krebs gibt, ist dann die gute alte Chemo
therapie eine Alternative? Das müsste man

—

Der Journalist und Fotograf Patrick Rohr
leitet eine eigene Agentur für Kommunikations
beratung und Medienproduktionen in Zürich.
Bis 2007 war er Moderator beim Schweizer
Fernsehen (u.a. Arena, Quer, Schweiz aktuell).
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Persönlich

Die Einzelfallprüfung gemäss den Art. 71a–71d KVV ermöglicht Krankenversicherern,
oft sehr teure Medikamente individuell zu vergüten. Allerdings besteht die Gefahr,
dass ein Menschenleben auf rein finanzielle Aspekte reduziert wird.
Von Alfred Wiesbauer

Niemand will Verantwortung
übernehmen

W

en kümmert schon die Kranken
versicherungsverordnung? Und
dann noch ausgerechnet die Arti
kel 71? So ging es unserer Familie –
wie sicher den meisten Menschen
in der Schweiz – bis vor wenigen Jahren.
Nach der Diagnose einer sehr seltenen Krankheit
bei unserer Tochter kam zuerst nur eine palliative
Behandlung, danach ein langwieriger Kampf mit den
Folgen der primär nicht erfolgreichen Erstversorgung.
Als nach einiger Zeit eine experimentelle Enzymersatz
therapie zur Verfügung stand, durfte unsere Tochter in
Mainz daran teilnehmen. Da zuerst die Pharmafirma
die meisten Kosten übernahm, achteten wir nicht auf
die möglichen Folgen. Gegen Abschluss der Studie
wurden wir von Mainz zurück ans Kinderspital Zürich
transferiert.

16

Grenzen der Regelung

Weg von der finanziellen Sichtweise

In Zürich wurde uns zum ersten Mal bewusst, dass das
Medikament mit der typisch schweizerischen Verspä
tung von zwei Jahren zugelassen worden war, es aber
nicht den Sprung auf die Spezialitätenliste geschafft
hatte. Dies trotz des beschleunigten Zulassungsver
fahrens (Fast-Track-Option). Wen immer ich fragte,
alle schoben die Verantwortung auf andere ab. Als ein
zelner Patient mussten somit die Art. 71a–71d KVV als
Begründung für die Finanzierung der Therapie unserer
Tochter dienen.
Die meisten Fälle, bei denen die Art. 71a–71d KVV
bemüht werden, sind onkologisch bedingt. Doch
ein zunehmender Teil sind seltene oder ultraseltene
Krankheiten, für welche keine in der Schweiz zuge
lassenen Therapeutika zur Verfügung stehen. Ist bei
der Aufnahme in die Spezialitätenliste das BAG in der
Pflicht, sind es bei der Einzelfallprüfung vor allem die
Krankenversicherer. So kann zwar besser auf die indi
viduelle Situation des Patienten eingegangen werden,
allerdings führt dies zu unterschiedlichen Entscheiden
bei der gleichen Krankheit, manchmal sogar in der glei
chen Familie, wenn die Betroffenen bei verschiedenen
Versicherern versichert sind. Sicher ist die fachliche,
medizinische wie pharmakologische Kompetenz auf
Stufe Krankenversicherer nicht höher als auf Stufe BAG.
Doch im Einzelfall ist auch noch das ganze Umfeld zu
berücksichtigen, um den verlangten «grossen thera
peutischen Nutzen» in ein Verhältnis zur «Wirtschaft
lichkeit» zu setzen. Und das kann die Versicherung sehr
gut, indem sie die individuelle Situation des Patienten
berücksichtigt.

Ich erinnere mich noch an die Worte des Professors
im Kinderspital Zürich: «Vielleicht wird Ihre Tochter
15 Jahre alt, wir hoffen es wenigstens.» Und während
es viele Kopfwehpülverchen gibt, ist auf absehbare
Zeit die Enzymersatztherapie das einzige Mittel zur
Therapie der Krankheit meiner Tochter. Sie bleibt zwar
auch damit schwerst körperlich behindert, aber sie ist
dieses Jahr 20 geworden und in blendender geistiger
Form. Die Kardinalfrage ist also: Wie viel darf dieses Le
ben kosten? Aber auch: Was bringt das Leben meiner
Tochter uns als Familie, der Gesellschaft, dem Staat?
Hier muss von einer rein finanziellen Sichtweise ab
gekommen und auf eine gesamtheitliche Betrachtung
gewechselt werden. Die HTA (Health Technology As
sessments) sind bereits ein Fortschritt, aber kann das
Anderssein meiner Tochter nicht auch durchaus po
sitive Effekte haben, die nirgends abgebildet werden?
Mit ihrer positiven Einstellung zum Leben ist sie eine
Botschafterin für Toleranz, Integration und Inklusion.
Wie viel darf dies kosten? Und wie viel nützt dies unse
rer Gesellschaft?
Gedanken, die weit über die Art. 71a–71d KVV
hinausgehen!
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Dr. med. dent. Alfred Wiesbauer ist Vorstandsmitglied
von ProRaris und Vater einer Tochter mit der seltenen
Krankheit Mukopolysaccharidose, Typ IVa.

Die andere Sicht

Schutzauftrag oder Selbstbestimmung der Betroffenen?
Die Kinder- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB) bewegt sich
in einem Spannungsfeld, wie Experte Thomas Büchler* sagt.
Von Manuela Specker

«Das ist keine exakte
Wissenschaft»

W

ir haben es mit schutzbedürfti
gen Menschen zu tun. Menschen,
die zum Beispiel aufgrund einer
schweren psychischen Erkran
kung dringend auf Hilfe angewie
sen sind. Jeder einzelne bringt seine Geschichte, sei
nen Rucksack, seine Lebensbedingungen mit. Deshalb
ist es für uns oberstes Gebot, die Betroffenen in den
Mittelpunkt all unserer Anstrengungen zu stellen. Kei
ne Regel, keine Checkliste kann uns einen Entscheid
abnehmen, das ist keine exakte Wissenschaft. Die Ein
zelfallbeurteilung bleibt zentral für die Frage, welche
Massnahmen notwendig sind, um im Interesse der
Betroffenen zu handeln und sie zu schützen – selbst
verständlich in Kombination mit standardisierten Ver
fahren, die jedem Entscheid vorausgehen.

«Der Schutzgedanke stimmt
nicht zwingend mit dem
Recht auf Selbstbestimmung
überein.»
Thomas Büchler

Die fürsorgerische Unterbringung in eine psychiatri
sche Klinik zum Beispiel ist ein massiver Eingriff in die
persönliche Freiheit und wird in der Regel im Akutfall
durch einen externen Arzt angeordnet. Wie lange eine
solche ärztliche Unterbringung dauert, ist von Kanton
zu Kanton unterschiedlich. Die Maximaldauer beträgt
schweizweit sechs Wochen. Falls sich danach heraus
stellt, dass dies nicht ausreicht, wird die fürsorgerische
Unterbringung durch die KESB geprüft. Das ist eine
weitreichende Massnahme, die auf der Grundlage ei
nes psychiatrischen Fachgutachtens erfolgt.
Bei der KESB sind wir zudem mit Juristen, Sozialar
beitenden, Psychologen und Sozialpädagogen interdis
ziplinär aufgestellt, Entscheide fällen wir immer zu dritt.
Spannungsfelder sind unvermeidbar, da der Schutzge
danke nicht zwingend mit dem Recht der Betroffenen
auf Selbstbestimmung übereinstimmt. Schwierige Situ
ationen können sich auch mit Angehörigen ergeben,
die wir, falls dies der Betroffene ablehnt, nicht immer
einbeziehen dürfen, da wir an das Amtsgeheimnis ge
bunden sind. Deshalb können wir auch kaum auf Kritik
von aussen reagieren, da wir aus Gründen des Persön
lichkeitsschutzes keine Details bekannt geben dürfen.
Grundlage für den Entscheid einer fürsorgerischen
Unterbringung sind neben den im Zivilgesetzbuch fest
gehaltenen Voraussetzungen auch verfahrensrechtli
che Rahmenbedingungen, die schweizweit Gültigkeit
haben. So müssen Betroffene zur geplanten statio
nären Betreuung immer persönlich Stellung beziehen
können, die wir dann entsprechend berücksichtigen.
Trotz eines vorliegenden psychiatrischen Gutachtens
ist es für die KESB zentral, sich ein persönliches Bild von
der betroffenen Person zu verschaffen und nicht vom
Schreibtisch aus zu entscheiden. Unser Ziel ist auch
immer, dass Schutzmassnahmen auf Freiwilligkeit und
Kooperation basieren.

—
Thomas Büchler* ist Präsident der Kinder- und Er
wachsenenschutzbehörde (KESB) Thun sowie Vor
sitzender der kantonalen Berner Geschäftsleitung.
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Santé!

Das Pferd am
Schwanz aufzäumen

G
—

Beda M. Stadler,
geboren 1950 in Visp
(VS), ist emeritierter
Professor und war
Direktor des Instituts
für Immunologie
an der Universität Bern.
Er ist bekannt für
seine bissigen Aussagen
zu medizinischen
sowie gesundheits und
gesellschafts
politischen Themen.

entechnisch hergestellte Antikörper machen die Mehrheit der
2018 meistverkauften Medikamente aus. Ihr Umsatz betrug
mehr als 100 Milliarden Franken, und sie werden dieses Jahr
noch mehr einbringen. Spitzenreiter ist Humira, ein Antikörper,
der bei Rheuma und anderen Autoimmunerkrankungen erfolg
reich eingesetzt wird. Dieser Antikörper alleine machte einen Umsatz von
20,4 Milliarden Franken. Kein Wunder, denn in der Schweiz beträgt der Fabrik
preis einer Spritze zu 40 mg etwa 700 Franken, im EuroRaum rund 15 Pro
zent weniger.
Als Wissenschaftler, der damals bei der GenschutzInitiative auf die Strasse
ging, freue ich mich über den Erfolg von vielen gentechnisch hergestellten
Medikamenten, die oft einen echten Durchbruch für die Therapie darstellen.
Ich schäme mich heute aber für die masslose Gier, die im
Zusammenhang mit rekombinanten Medikamenten ent
standen ist. Selbst jetzt, da die Patente fallen und Biosimi
lars – also Generika – auf dem Markt sind, sinken die Preise
kaum. Jeder will ein gleich grosses Stück des bestehen
den Kuchens, wobei der «Kuchen» meist schwer kranke
Menschen sind. Die Produktionskosten stehen in keinerlei
Verhältnis zum Verkaufspreis. Schaut man sich die Pipeline
an, in der weitere Antikörper und andere rekombinante Ei
weisse auf den «Gesundheitsmarkt» drängen, sollte jedem
klar werden, dass die derzeitigen Margen der Pharmafirmen
zum Kollaps unseres Gesundheitssystems führen werden.
Jetzt über die Art. 71a–71d KVV zu diskutieren und den OffLabelUse von
Medikamenten anzuprangern, bedeutet, das Pferd von hinten aufzuzäumen.
Kliniker können heute keine Medikamente mehr entwickeln; das ist längst zu
teuer geworden, doch der OffLabelUse erlaubt es, manchmal eine neue Be
handlung zu etablieren. Gerade für Onkologen sind Versuche mit ähnlichen re
kombinanten Antikörpern manchmal essenziell und können beim Einzelpatienten
zum Erfolg führen. In einer Statistik wird das jedoch kaum sichtbar. Der Preis
eines Medikaments ist das Problem und nicht seine anderweitige Anwendung.
Es geht also um die Frage, wie teuer ein Medikament sein darf. Hier bräuchten
wir einen ethischen Kodex, welcher national und hoffentlich auch international
etabliert wird. Da bei uns die Medikamentenpreise besonders hoch sind, sollte
der Staat etwas Druck machen und zum Beispiel als Grauimporteur für Medika
mente auftreten. Swissmedic könnte das übernehmen und die Neuzulassungen
sistieren, bis wir Preise wie im Ausland haben.

«Die Produktionskosten von Medikamenten stehen in
keinerlei Verhältnis
zum Verkaufspreis.»

twitter.com/CSSPolitik
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Wissenschaft

Der lebensverlängernde Effekt von vielen neu zugelassenen Krebsmedikamenten ist unklar oder gering. Nur ein Zehntel bis ein Fünftel dieser
Arzneimittel haben gemäss einer Studie einen relevanten klinischen Nutzen.
Von Nicole Grössmann und Claudia Wild

Was nützen Krebsmedikamente?

I

n den vergangenen Jahren nahm die Anzahl
beschleunigter Zulassungsverfahren für Arzneimittel in Europa stark zu [1–3]. Dies führt nicht
nur zu einem rascheren Einsatz dieser Medi
kamente, sondern auch zu zunehmenden Un
sicherheiten hinsichtlich des klinischen Nutzens zum
Zeitpunkt der Zulassung. Eine Querschnittsanalyse des
Ludwig Boltzmann Instituts für Health Technology
Assessments (LBI-HTA) zeigt: Onkologika (Krebsmedi
kamente), die in den Jahren 2009 bis 2016 zugelassen
wurden, weisen in 40% der Fälle keine Informationen
zum Studienendpunkt «medianes Gesamtüberleben»
auf. 39% der onkologischen Therapien bringen eine
Lebensverlängerung von 0–3 Monaten, 5% «verkürzten»
gar das mediane Gesamtüberleben, und bei nur 16% lag
eine Lebensverlängerung von über 3 Monaten vor
(vgl. Abbildung) [4].
Häufig dienen lediglich umstrittene Surrogat-End
punkte als Zulassungsbasis. Sehr vereinfacht ausge
drückt, wird hier lediglich erhoben, ob eine Wirkung er
zielt werden kann, aber nicht, ob sich diese überhaupt
(positiv) auf die Sterblichkeit auswirkt. Das senkt zwar

Unterschied im medianen Gesamtüberleben (OS)
von 134 onkologischen Therapien, zugelassen
zwischen Januar 2009 und April 2016
27%
nicht
verfügbar

16%
positiver
Unterschied im
medianen OS von
≥ 3 Monaten

die Kosten von Studien aufgrund kürzerer Laufzeiten
und geringerer Patientenanzahlen. Allerdings erhöht
sich so die Unsicherheit hinsichtlich des tatsächlichen
Nutzen-Risikos von Arzneimitteln [5]. Die internationale
Kritik am geringen Nutzen von Onkologika (bei oft sehr
hohen Kosten!) führte dazu, dass nicht nur Kostenträ
ger und HTA-Institute, sondern auch Krebsgesellschaf
ten, unter anderem die European Society for Medical
Oncology (ESMO), Instrumente für die Bewertung des
klinischen Nutzens entwickelten [6–8]. Obwohl die
Skala der ESMO – Magnitude of Clinical Benefit Scale
(MCBS) – bereits Nebenwirkungen und Lebensqualität
berücksichtigt, wurde dies in einer adaptierten Version
für die Verwendung im HTA-Bereich forciert, um pa
tientenrelevanten Endpunkten höhere Bedeutung zu
kommen zu lassen [8, 9]. In einer Studie des LBI-HTA
aus dem Jahr 2017 wurden siebzig Therapien für die
Behandlung von soliden Tumoren untersucht. Diese
Therapien wurden durch die europäische Arzneimittelbehörde (EMA) zwischen 2011 und 2016 zugelassen [10].
Davon erreichten lediglich 21% den Schwellenwert für
«meaningful clinical benefit» (MCB), ermittelt mit der
Originalskala, und gar nur 11% der Arzneimittel mittels
der adaptierten Version (Abbildung siehe online auf
dialog.css.ch).
Es ist anzunehmen, dass die Anforderungen der
EMA-Zulassung aufgrund der steigenden Anzahl be
schleunigter Zulassungsverfahren sinken werden. Deshalb sollte regelmässig der klinische Nutzen onkolo
gischer Therapien erhoben werden, um die gerechte
Verteilung von limitierten Gesundheitsressourcen zu
gewährleisten.
Die Quellenangaben finden Sie unter dialog.css.ch/was-nuetzenkrebsmedikamente

—

2%
nicht
schätzbar

11%
nicht
erreicht
5%
negativer
Unterschied im
medianen OS

39%
positiver
Unterschied im
medianen OS von
0–3 Monaten

Quelle: Grössmann N, Wild C. Between January 2009 and April
2016, 134 novel anticancer therapies were approved: what is
the level of knowledge concerning the clinical benefit at the time
of approval? ESMO Open.

MSc Nicole Grössmann ist wissenschaftliche Mitarbeite
rin am Ludwig Boltzmann Institut für Health Technology
Assess-ments (LBI-HTA) und doktoriert im Department
für Gesundheitsökonomie im Zentrum für Public Health
an der Medizinischen Universität Wien. Ihr Forschungs
schwerpunkt liegt in der Evaluation der Wirksamkeit und
Sicherheit von (neuen) onkologischen Therapien.

—

PD Dr. phil. Claudia Wild ist Leiterin des Ludwig Boltzmann
Instituts für Health Technology Assessments (LBI-HTA).
2009 habilitierte sie in Sozialmedizin (Medizinische
Universität Graz) zum Thema «Ressourcenallokation im
Gesundheitswesen».
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Tatsachen & Meinungen

69, 70, 71
…
Papi, ich glaub, mein Koffer
ist irgendwo verloren gegangen.
Dabei heisst’s doch immer,
das seien bloss Einzelfälle.

Träum weiter,

mein
Sohn,

Millionen sind es, Millionen von
Koffern kommen verspätet,
kaputt oder gar nicht am Zielort
an. Von Ausnahmen also keine
Rede. Das war vielleicht mal so.

