Bundesamt für Gesundheit

Abteilung Leistungen
Schwarzenburgstrasse 165
3003 Bern

Bern, den 22. Juli 2014

Vernehmlassung: zur Teilrevision der Verordnung über die Krankenversicherung (KVV) und

der Verordnung des EDI über Leistungen in der obligatorischen Krankenpflegeversicherung
(KLV): Massnahmen im Medikamentenbereich
Sehr geehrte Damen und Herren
Die BDP bedankt sich für die Gelegenheit zur Stellungnahme in obiger Angelegenheit. Sie lehnt die

Vorschläge zur Teilrevision der Verordnung über die Krankenversicherung (KVV) und der
Verordnung des EDI über Leistungen in der obligatorischen Krankenpflegeversicherung
(KLV) betreffend Massnahmen im Medikamentenbereich in dieser Form ab.
Die Vorlage des Departements des Innern steht nicht in Einklang mit den vom Parlament
geforderten Massnahmen für eine Stärkung des Forschungs- und Wirtschaftsstandortes
Schweiz. Dazu würde namentlich gehören, Massnahmen zu einer fairen Bewertung des
Nutzens innovativer Medikamente vorzuschlagen und die volkswirtschaftlich schädliche
Abhängigkeit von Auslandpreisen zu relativieren.
Davon ist die vorgeschlagene Teilrevision weit entfernt. Sowohl aus gesundheitspolitischer
wie auch aus wirtschaftspolitischer Warte ist zu hinterfragen, dass erneut
Kostensenkungsmassnahmen in einem Bereich geplant werden, der in den letzten Jahren
wiederholt im Fokus gestanden hatte. Der entsprechende Markt in der Schweiz ist stabil, die
Preisdifferenzen verglichen mit dem Durchschnitt der Vergleichsländer im einstelligen
Prozentbereich und bereits geplante weitere Massnahmen werden für eine weitere Senkung
des Preisniveaus sorgen, so dass die Frage nach dem Handlungsbedarf in diesem Bereich
nicht wirklich bejaht werden kann.

Eine Reform dagegen, welche eine Verbesserung der Wirtschaftlichkeitsprüfung
Arzneimittel bringt, eine transparente und faire Nutzenbewertung vorschlägt und
einseitige Abhängigkeit von den Preisen im Ausland reduzieren würde, entspräche auch
Stossrichtung der Vorstösse der eidgenössischen Räte, welche den Bundesrat

für
die
der
zur

Ausarbeitung des Masterplans für den Forschungsstandort im biomedizinischen Bereich
beauftragten.
Wir ersuchen Sie, die Revision von KVV und KLV in diesem Sinne zu überarbeiten.

Für die Prüfung unserer Anliegen danken wir Ihnen bestens.

Mit freundlichen Grüssen

Lorenz Hess, Vize-Präsident BDP Schweiz

Hansjörg Hassler, Fraktionspräsident

