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FMH Editorial

Festbeträge – ein schlechtes
Rezept für die Patientensicherheit
Gert Printzen
Dr. med., Mitglied des Zentralvorstandes der FMH, Departementsverantwortlicher Heilmittel

men der Spezialitätenliste nicht ökonomisch einge

rung im Preissystem für patentfreie Medikamente

schränkt, und sie können individuell das jeweils opti

angekündigt, die auf die ärztliche Tätigkeit nicht ohne

male Produkt verordnen bzw. abgeben. Das wäre bei

Folgen bliebe: Neu sollen Referenzpreise pro Wirkstoff

einem Festbetragsmodell nicht mehr der Fall, weil

eingeführt werden. Die Versicherer würden dann nur

dabei eindeutig der Preis zum bestimmenden Krite

noch diesen jeweils definierten Festbetrag bezahlen,

rium würde.

egal für welches Medikament sich Arzt, Apotheker

Ein Festbetragssystem verhindert zudem die Innova

oder Patient entscheiden. Ist das bevorzugte Präparat

tion im patentfreien Bereich. Wer wäre noch an der

teurer, muss der Patient die Differenz zum Festbetrag

Entwicklung verbesserter, patientenfreundlicherer Dar

selbst bezahlen.

reichungsformen interessiert? Unter solchen Voraus

Der Preisüberwacher erwartet durch diesen Ansatz

setzungen lohnen sich die Entwicklungskosten nicht,

Einsparungen von mehreren 100 Mio. Franken und

weil keine Rentabilität mehr gegeben ist. Des Weiteren

fordert ein Billigstpreissystem, bei dem der Festbetrag

kann sich kein Anbieter mehr über Informationen und

ganz simpel beim günstigsten Generikum angesetzt

Service gegenüber seinen Konkurrenten abheben, weil

würde. Der Patient erhielte nur noch das Billigste ohne

auch dieser Mehrwert bei einem Festbetragssystem

Aufzahlung oder anders ausgedrückt: Die Wahlfreiheit

nicht abgegolten wird.

würde de facto entfallen.

Laut einer kürzlichen Studie von Dichter Research





Auf Ende dieses Jahres hat der Bundesrat eine Ände

steht die Ärzteschaft dem Festbetragssystem skeptisch

Wer ein Medikament auf seinen Wirkstoff
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ergänzende Massnahmen zur Verbesserung der

Versorgungsqualität und Innovation sind
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