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Im Leitentscheid BGE 142 V 26 hat das Bundesgericht für den rechtskonformen therapeutischen Quervergleich
(TQV) eine «umfassende Wirtschaftlichkeitsprüfung» gefordert. Im Urteil 9C 695/2016 vom 30. Oktober 2017 stellt
das Bundesgericht nun klar, dass aus BGE 142 V 26 nicht abgeleitet werden kann, der TQV müsse sämtliche
Arzneimittel zum Vergleich heranziehen, die eine «gleiche Indikation» oder eine «ähnliche Wirkungsweise»
aufweisen. Vielmehr sei es dem BAG anheimgestellt, aus den möglichen vergleichbaren Arzneimittel nur jene für
den TQV beizuziehen, die ein gutes Verhältnis zwischen dem medizinischen Nutzen und den Kosten aufweisen.

Sachverhalt (Zusammenfassung):

[1] Im Rahmen der dreijährlichen Überprüfung der Aufnahmebedingungen der Spezialitätenliste (SL)

verfügte das Bundesamt für Gesundheit (BAG) am 24. September 2014 für das Arzneimittel B einen

Senkungssatz von 12.5%. Der Senkungssatz wurde mittels eines therapeutischen Quervergleichs (TQV)

ermittelt, wobei die Arzneimittel C und D als Vergleichspräparate dienten. Mangels Vermarktung in einem

der sechs Referenzländer erfolgte kein Auslandpreisvergleich (APV).

[2] Gegen den verfügten Senkungssatz erhob die Zulassungsinhaberin Beschwerde beim

Bundesverwaltungsgericht, welche mit Entscheid vom 8. September 2016 abgewiesen wurde. Gegen diesen

Abweisungsentscheid legte die Zulassungsinhaberin beim Bundesgericht Beschwerde in öffentlich-

rechtlichen Angelegenheiten ein. Im Fokus dieser Beschwerde lag die vom BAG vorgenommene

Vergleichsgruppenbildung. Insbesondere rügte die Beschwerdeführerin, dass für den TQV des Arzneimittels

B als Vergleichsarzneimittel einzig C und D herbeigezogen wurden, nicht aber die Arzneimittel E, F und G

(E. 3).

Aus den Erwägungen:

[3] Es sind grundsätzlich diejenigen Rechtssätze massgebend, die bei der Erfüllung des zu Rechtsfolgen

führenden Tatbestandes Geltung haben (BGE 141 V 657 E. 3.5.1). Mithin sind das die im
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Verfügungszeitpunkt geltenden Bestimmungen, vorliegend insbesondere Art. 34 Abs. 2 lit. b und c der

Krankenpflege-Leistungsverordnung (KLV) (aufgehoben mit Wirkung vom 1. März 2017) (E. 2).

[4] Die Beschwerdeführerin begründete ihren Antrag damit, Art. 34 Abs. 2 lit. b und c KLV verlange, dass

beim TQV sämtliche Arzneimittel in die Vergleichsgruppe, welche die Auswahlkriterien «gleiche Indikation»

oder «ähnliche Wirkungsweise» erfüllen, einbezogen werden. Daher müssten im vorliegenden Falle neben

dem Arzneimittel C und D auch die Präparate E, F, und G der Vergleichsgruppe angehören. Nur dann liege

eine umfassende Wirtschaftlichkeitsprüfung im Sinne von BGE 142 V 26 vor. Insbesondere bestehe für das

BAG kein Ermessensspielraum, aus den für den TQV in Frage kommenden Arzneimitteln nur gewisse

Präparate auszuwählen (E. 4 und 5.1).

[5] Demgegenüber stellte sich das BAG auf den Standpunkt, Art. 34 Abs. 2 lit. b und c KLV sähe weder eine

Priorisierung eines der Auswahlkriterien («gleiche Indikation», «ähnliche Wirkungsweise») noch die

zwingende Anwendung von gleichzeitig beiden Auswahlkriterien vor. Der Verwaltung stehe hinsichtlich des

anwendbaren Kriteriums und bei der Auswahl der Vergleichspräparate ein weiter Ermessensspielraum zu.

Seien, wie vorliegend, zwei Vergleichspräparate (d.h. die Arzneimittel C und D) mit weitgehend identischer

zugelassener Indikation vorhanden, sei nicht zu beanstanden, dass das BAG die Vergleichsgruppe nicht auf

Arzneimittel ausdehne, die nach Ansicht der Beschwerdeführerin in der Praxis über eine gleiche bzw.

ähnliche Indikation und Wirkungsweise verfügten. Die vom BAG vorgenommene Auswahl der

Vergleichspräparate sei insbesondere auch deshalb nachvollziehbar, weil die Arzneimittel B, C und D

derselben Abgabekategorie [D] zugehörten, die von der Beschwerdeführerin zusätzlich geforderten

Vergleichspräparate E und F aber der Abgabekategorie [B]. Insgesamt habe es im Ermessen des BAG

gelegen, die Vergleichspräparate auf Arzneimittel mit praktisch identischer Indikation gemäss Swissmedic-

Fachinformationen und der gleichen Abgabekategorie einzuschränken (E. 5.1).

[6] Das Bundegericht stützt im Urteil 9C_695/2016 die Auffassung des BAG und bestätigt, dass die beiden

Kriterien «gleiche Indikation» und «ähnliche Wirkungsweise» gemäss Art. 34 Abs. 2 lit. b und c KLV

gleichrangig nebeneinanderstehen. Die Konjunktion «oder», welche in der genannten Bestimmung die

beiden Kriterien verbindet, drücke aus, dass die Vergleichsgruppe nicht aus Arzneimitteln gebildet werden

muss, die kumulativ die gleiche(n) Indikation(en) und eine ähnliche Wirkungsweise aufweisen wie das zu

überprüfende Arzneimittel. Mit dem Wortlaut von Art. 34 Abs. 2 lit. b und c KLV sei es vereinbar, dass sich

das BAG bei der Vergleichsgruppenbildung auf eine nicht näher bestimmte Anzahl von

Vergleichsarzneimitteln beschränkt (E. 5.2 und 5.3.1). Mithin ergäben sich mindestens vier (allenfalls

kombinierbare) Varianten, um eine Vergleichsgruppe zu bilden: Mittels Arzneimitteln gleicher Indikation (1),

mittels Arzneimitteln ähnlicher Wirkungsweise (2), mittels Arzneimitteln gleicher Indikation oder ähnlicher

Wirkungsweise (3) sowie mittels Arzneimitteln gleicher Indikation und ähnlicher Wirkungsweise (4).

Entgegen der Beschwerdeführerin impliziere der Wortlaut der Verordnungsbestimmung keine Pflicht, die

Vergleichsgruppe immer mittels einer der genannten Varianten zu bilde (E. 5.3.1).

[7] Im Weiteren hielt das Bundesgericht fest, dass die gesetzlichen Vorgaben zur dreijährlichen Überprüfung

der Aufnahmebedingungen im Sinne des Ziels der möglichst günstigen Kosten (bei qualitativ

hochstehender und zweckmässiger gesundheitlicher Versorgung) auszulegen seien. Ob im Einzelfall

Arzneimittel gleicher Indikation und/oder ähnlicher Wirkungsweise einbezogen würden, sei demgegenüber

zweitrangig. Die von der Beschwerdeführerin angenommene Pflicht, die Vergleichsgruppe aus sämtlichen in

Frage kommenden (d.h. vergleichbaren) Arzneimitteln zu bilden, würde das Wirtschaftlichkeits- bzw. das

Sparsamkeitsgebot konterkarieren, weil dann auch überdurchschnittlich teure, gleich wirksame Präparate in

den Vergleich einbezogen werden müssten. Es sei dem BAG daher anheimgestellt, aus den möglichen

vergleichbaren Arzneimittel nur jene für den TQV beizuziehen, die ein gutes Verhältnis zwischen dem

medizinischen Nutzen und den Kosten aufweisen (E. 5.3.2). Die vom Bundesgericht im Leitentscheid BGE

142 V 26 proklamierte «umfassende Wirtschaftlichkeitsprüfung» erheische zwar – wenn immer möglich –

den Einbezug einer Kosten-Nutzen-Analyse, nicht aber den Einbezug sämtlicher möglicher
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Vergleichsarzneimittel. Ausgehend von den Bestrebungen des Gesetzgebers zur Kosteneindämmung im

Gesundheitswesen, die sich nicht zuletzt in der Einführung der periodischen Überprüfung der SL-

Aufnahmebedingungen manifestierten (BGE 143 V 139 E. 6.2.2 S. 144 mit Hinweisen), sei vom BAG zu

prüfen, ob für den TQV gleich wirksame und zweckmässige Arzneimittel zur Verfügung stehen, welche

kostengünstiger als das zu überprüfende Arzneimittel sind (E. 5.4.3.).

[8] Schliesslich bestätigte das Bundesgericht einmal mehr, dass der Sozialversicherungsbereich dem aus der

Wirtschaftsfreiheit abgeleiteten Grundsatz der Gleichbehandlung der Gewerbegenossen weitgehend

entzogen sei. In Bereichen, in denen von vornherein kein privatwirtschaftlicher Wettbewerb herrscht, wie bei

der Festlegung von Tarifen für Leistungen, die durch die staatlich (mit) finanzierte Sozialversicherung

bezahlt werden, seien Preisvorschriften zulässig; die Wirtschaftsfreiheit gäbe insbesondere keinen Anspruch

darauf, in beliebiger Höhe Leistungen zu Lasten der sozialen Krankenversicherung zu generieren. Mithin

würden die Zulassungsinhaberinnen, deren Arzneimittel in der SL gelistet sind, durch

Preisfestsetzungsentscheide nicht in einer durch die Wirtschaftsfreiheit geschützten Tätigkeit rechtlich

eingeschränkt und könnten sich daher in der Regel nicht auf den Grundsatz der Gleichbehandlung der

Gewerbegenossen berufen (E. 5.4.3; BGE 142 V 488 E. 7.2 S. 499).

Kommentar:

[9] Mit dem Urteil 9C_695/2016 bestätigt das Bundesgericht im Grundsatz, was das

Bundesverwaltungsgericht bereits in mehreren Entscheiden festhielt: Dem BAG steht bei der

Vergleichsgruppenbildung im TQV ein ungemein weiter Ermessensspielraum zu (dazu bereits STEFAN

KOHLER, Anforderungen an den rechtskonformen TQV, in: dRSK, publiziert am 16. August 2017).

[10] Wenngleich sich das Urteil massgeblich auf den inzwischen aufgehobenen Art. 34 Abs. 2 lit. b und c KLV

bezieht, ist davon auszugehen, dass es auch für das geltende (seit 1. März 2017 in Kraft stehende) Recht

richtungsweisend ist. Das neue Recht ist in seiner textlichen Ausgestaltung offener formuliert als das alte,

indem es für den für den TQV ganz generell die Überprüfung «der Wirksamkeit im Verhältnis zu anderen

Arzneimitteln, die zur Behandlung derselben Krankheit eingesetzt werden» vorschreibt (Art. 65b Abs. 4bis

KVV). Gemäss dem SL-Handbuch 2017 des EDI/BAG (C.2.1.2) soll demnach ein TQV stets zwischen

Arzneimitteln möglich sein, «die zur Behandlung derselben Krankheit existieren und diese Arzneimittel eine

Therapiealternative darstellen». Ferner soll ein TQV insbesondere auch dann möglich sein, «wenn die zu

vergleichenden Arzneimittel über zusätzliche, nicht identische Indikationen verfügen».

[11] Das Urteil 9C_695/2016 räumt dem BAG bei der TQV-Vergleichsgruppenbildung sowohl hinsichtlich der

Kriterien «gleicher Indikation» und/oder «ähnlicher Wirkungsweise» als auch hinsichtlich der Anzahl

Präparate, die im Einzelfall verglichen werden, praktisch eine «Carte Blanche» ein. Dass dieser ungemein

weite behördliche Ermessensspielraum potenziell zu Ungleichbehandlungen der Gewerbegenossen führen

kann, liegt auf der Hand. Auch angesichts des gewichtigen politischen Anliegens der Kosteneindämmung

im Gesundheitswesen müssen den Zulassungsinhaberinnen aber rechtsstaatliche Korrekturmöglichkeiten

zur Verfügung stehen, wenn die Behörde für «Therapiealternativen» die SL-Preise anhand erheblich

ungleicher Vergleichsgruppenbildungen festsetzt. Da die Art und Weise der  Vergleichsgruppenbildung

durch das Urteil 9C_695/2016  weitgehend  der Justiziabilität entzogen wird, könnte der

«Innovationszuschlag» in zukünftigen Überprüfungsverfahren als Korrekturmechanismus an Bedeutung

gewinnen (zum Innovationszuschlag vgl. SL-Handbuch 2017 des EDI/BAG, C.2.2.).

Dr. iur. et dipl. sc. nat. ETH STEFAN KOHLER, Rechtsanwalt, VISCHER AG.

Zitiervorschlag: Stefan Kohler, TQV-Vergleichsgruppenbildung: «Carte Blanche» für das BAG, in: dRSK,

publiziert am 11. Januar 2018
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