
 

 
 
 

 
Aktuelles aus der Preissenkungspraxis des BAG 
 
 
Offene Fragen zum therapeutischen Quervergleich des BAG 
Im Rahmen der diesjährigen Preisüberprüfungsrunde spricht das BAG 
derzeit für viele Arzneimittel Preissenkungsverfügungen aus. Bei Arznei-
mitteln, die in keinem der Referenzländer vertrieben werden, wendet das 
BAG einen therapeutischen Quervergleich an, der aus rechtlicher Sicht 
Fragen offen lässt. Diese sich etablierende Praxis könnte ab 2015 auch 
Auswirkungen haben auf Arzneimittel, bei denen derzeit lediglich ein 
Auslandpreisvergleich durchgeführt wird. Es lohnt sich daher, genau hin-
zuschauen. 

Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) überprüft jedes Jahr bei einem Teil der von 
der obligatorischen Krankenpflegeversicherung vergüteten Arzneimittel, ob sie dem 
Wirtschaftlichkeitsgebot noch genügen. Ist dies nicht der Fall, werden deren Preise 
per 1. November gesenkt. Für die Wirtschaftlichkeitsprüfung stehen dem BAG 
grundsätzlich der sog. Auslandpreisvergleich (Vergleich des Arzneimittels mit seinen 
Preisen im Ausland) und der sog. therapeutische Quervergleich (Vergleich mit den 
Preisen von Referenzarzneimitteln in der Schweiz) zur Verfügung. Nach der derzei-
tigen Rechtslage wird der therapeutische Quervergleich grundsätzlich nur dann 
angewandt, wenn das entsprechende Arzneimittel in keinem der Referenzländer 
vertrieben wird.  

Die heute angewandte Praxis des BAG zum therapeutischen Quervergleich ist aus 
juristischer Sicht zu hinterfragen. Zur Illustration werden nachfolgend einige Kritik-
punkte herausgegriffen.  

Vergleich mit einem anstatt mit mehreren Referenzarzneimitteln  

Zunächst ist es so, dass das BAG oft statt mehrere Referenzarzneimittel lediglich 
ein einziges in den therapeutischen Quervergleich einbezieht. Vor dem Hintergrund, 
dass die rechtlichen Grundlagen explizit den Einbezug von mehreren Referenzarz-
neimitteln fordern und die Rechtsprechung Ausnahmen nur in ganz speziellen 
Umständen zulässt, erscheint die Vorgehensweise des BAG nicht in allen Fällen als 
rechtskonform.  
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Unsachgemässe Auswahl der Referenzarzneimittel 

Auch die Auswahl der Referenzarzneimittel durch das BAG lässt teilweise Fragen 
offen. Als Referenzarzneimittel kommen gemäss den rechtlichen Grundlagen nur 
Arzneimittel "gleicher Indikation oder ähnlicher Wirkungsweise" in Betracht. Eine 
gleiche Indikation liegt in der Praxis oft nicht vor. Nach der Rechtsprechung sind 
daher Referenzarzneimittel auszuwählen, die sich nicht wesentlich von den Indikati-
onen des zu vergleichenden Arzneimittels unterscheiden. Da sämtliche Indikationen 
des zu vergleichenden Arzneimittels einem therapeutischen Quervergleich zugeführt 
werden sollten, ist auch zu fordern, dass grundsätzlich die Indikationen der Refe-
renzarzneimittel zusammengenommen die Indikationen des zu vergleichenden 
Arzneimittels abdecken. Die offenbar vom BAG vertretene Ansicht, wonach es bei 
der Auswahl der Referenzarzneimittel genügt, dass die Referenzarzneimittel ledig-
lich einen Teil der Indikationen des zu vergleichenden Arzneimittels abdecken, um 
als Referenzarzneimittel zu taugen, ist unseres Erachtens unzutreffend. Gleiches 
gilt für das Verständnis des BAG, Referenzarzneimittel aufgrund der "ähnlichen 
Wirkungsweise" auszuwählen. Für die Bejahung einer ähnlichen Wirkungsweise ist – 
entgegen offenbar der Ansicht des BAG – der Wirkstoff irrelevant (so auch die 
bundesgerichtliche Rechtsprechung). Relevant ist vielmehr die gesamte Pharmako-
dynamik, d.h. insbesondere auch die Nebenwirkungsprofile. 

Durchführung eines reinen Preisvergleiches anstatt zusätzlich eines Wirk-
samkeitsvergleiches 

Sind die Referenzarzneimittel ausgewählt, so erfolgt der eigentliche therapeutische 
Quervergleich. Diesbezüglich hält das Bundesgericht in konstanter Rechtsprechung 
fest, dass sowohl Wirksamkeit (z.B. Heilerfolg in kürzerer Zeit oder weniger Ne-
benwirkungen) als auch Kosten verglichen werden müssen und ein Wirksamkeits-
vergleich alleine oder ein Kostenvergleich alleine nicht ausreicht (so aber wohl 
teilweise die Ansicht des BAG).  

Unsachgemässe Auswahl der Dosierungen und Preise der Referenzarznei-
mittel 

Beim Kostenvergleich werden in der Regel die Tagestherapiekosten miteinander 
verglichen, und zwar gestützt auf die Fabrikabgabepreise (aus der Spezialitätenlis-
te) und die empfohlenen Dosierungen (aus den Fachinformationen). Dabei erweist 
sich das BAG teilweise als sehr kreativ. So verwendet das BAG teilweise Dosierun-
gen von Referenzarzneimittel, aus denen eine möglichst hohe Preissenkung des zu 
vergleichenden Arzneimittels resultiert. Ausserdem verwendet das BAG nicht immer 
die aktuellen Preise für die Referenzarzneimittel. Bei Referenzarzneimittel aus der 
gleichen Preisüberprüfungsrunde benutzt das BAG die zukünftigen (d.h. per 
1. November) geltenden Preise, obwohl diese weder rechtskräftig noch vollstreck-
bar sind. Da diese zukünftigen Preise stets tiefer sind als die aktuell gültigen, 
erreicht das BAG damit eine viel schnellere Senkung sämtlicher Arzneimittelpreise. 
Dies widerspricht unseres Erachtens u.a. der Intention des Gesetzgebers, der einen 
Vergleich gestützt auf objektive Kriterien vorsah (d.h. gestützt auf die aktuell 
gültigen Preise).  
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Pharmaunternehmen, die von Preissenkungen gestützt auf so vorgenommene 
therapeutische Quervergleiche betroffen sind, ist zu empfehlen, die Preissenkung 
kritisch zu hinterfragen. Preissenkungsverfügungen des BAG können innert 30 
Tagen ab Erhalt beim Bundesverwaltungsgericht angefochten werden.  
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