
Herr und Frau Schweizer sorgen 
sich um ihre Gesundheit, genauer 
gesagt um die Gesundheits-
kosten: Das zeigt eine aktuelle 
Tamedia-Umfrage. Quer durch alle 
Alters-und Sprachregionen und 
unabhängig von der politischen 
Couleur herrscht Einigkeit, dass 
die hohe finanzielle Belastung im 
Gesundheitsbereich ein grosses 
gesellschaftspolitisches Problem 
darstellt, viel grösser gar als die 
Angst vor Terrorismus, mangelnde 
Altersvorsorge, hohe Zuwan-
derung oder Arbeitslosigkeit.  
„Kostenbremse im Gesundheits-
wesen“ ist inzwischen ein geflü-
geltes Wort, doch die Frage ist: Wo 
ansetzen? 

Gemäss BAG schlugen die Kosten 
für Medikamente 2017 bei den 
von den Krankenkassen getrage-
nen 32.3 Milliarden an Gesund-
heitskosten mit über 21% zu 
Buche1 – im 2016 waren es 20.8%. 
Darin nicht enthalten sind jene 
Medikamentenkosten, die bei 
stationärer Behandlung in Spitä-
lern oder Pflegeheimen anfallen. 
Waren unerschwingliche Medi-
kamente bis vor einigen Jahren 

in erster Linie in Entwicklungs- 
und Schwellenländern ein Pro-
blem, stossen mittlerweile auch 
die Gesundheitssysteme reicher 
Länder wie der Schweiz an ihre  
Grenzen. Besonders alarmierend 
ist die Lage bei Krebsmedikamen-
ten, die zu den grossen Kosten-
treibern gehören. 100`000 CHF 
pro Person und Behandlungsjahr 
sind heute schon weit verbrei-
tet und werden mit der neusten 
Generation der immunonkologi-
schen Therapien noch stark stei-
gen. Das ist umso gravierender, als 
die Krankheit weltweit für jeden 
sechsten Todesfall verantwortlich 
ist und in der Schweiz jede vierte 
Person im Laufe ihres Lebens mit 
einer Krebs erkrankung konfron-
tiert wird2.

Die Situation hat sich seit der 
Einführung des internationalen 
Patentabkommens der Welt-
handelsorganisation WTO3 anno 
1995 stetig zugespitzt. Eine glo-
bal angelegte Patentstrategie 
erlaubt es den Pharmakonzer-
nen, eine Monopolstellung auf-
zubauen und (unter Berufung 
auf das Geschäftsgeheimnis) 
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Die Public-Eye-Kampagne «Für bezahlbare Medikamente» hat grosse Resonanz gefunden:  
Über 33 000 Personen fordern vom Bundesrat, dass er Massnahmen gegen die Preis-
explosion bei Arzneimitteln ergreift.

1  Siehe Statistik 2017, Tabelle „T 2.17 Bruttoleistungen in Franken nach Kostengruppe“ https://www.bag.admin.ch/dam/bag/de/doku-
mente/kuv-aufsicht/stat/publications-aos/STAT%20KV%202017%20ZIP%20XLSX.zip.download.zip/_STAT%20KV%202017%20XLSX%20
german%20and%20french%20V180914.zip 

2 Gemäss Angaben der WHO und des Bundesamts für Statistik 

3 World Trade Organization’s Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (WTO TRIPS Agreement)

zugleich die realen Forschungs- 
und Entwicklungsaufwendun-
gen unter Verschluss zu halten. 
Patente schützen nicht nur die 
Erfindung, sondern verhindern 
auch einen gesunden Wettbe-
werb. Preisverhandlungen mit 
staatlichen Behörden wie dem 
Bundesamt für Gesundheit (BAG) 
verkommen so zu einer Farce 
von zwei Gesprächspartnern mit 
äusserst ungleicher Verhand-
lungsmacht. 

Gemäss Weltgesundheitsorgani-
sation WHO hat heute mindestens 
die Hälfte der Weltbevölkerung 
keinen ausreichenden Zugang 
zu Gesundheitsversorgung, und 
geschätzten zwei Milliarden 
Menschen bleibt der Zugang zu 
lebenswichtigen Medikamenten 
verwehrt. Sie alle werden um ihr 
Menschenrecht auf Gesundheit 
geprellt. Überrissene Medika-
mentenpreise spielen dabei eine 
zentrale Rolle. Damit wir als Indi-
viduen und als Gesellschaft die 
Gesundheitskosten langfristig tra-
gen können, muss die Politik end-
lich handeln – in der Schweiz und 
weltweit. 

Ein Mittel gegen zu hohe Medika-
mentenpreise ist längst bekannt: 
Die Zwangslizenz, welche den 
Vertrieb und die Produktion von 
erschwinglicheren Generika trotz 
bestehenden Patentschutzes 
ermöglicht. Die im TRIPS-Abkom-
men der WTO vorgesehene Fle-
xibilitätsklausel ist dafür da, dass 
Staaten im öffentlichen Interesse 
der Volksgesundheit intervenie-
ren können. Spätestens wenn 
also die Medikamentenkosten für 
die Gesellschaft nicht mehr trag-
bar sind oder der Zugang für alle 
Erkrankten nicht mehr gewähr-
leistet  ist, muss der Staat im Sinne 
vom Menschenrecht auf Gesund-
heit handeln. Auch die Schweiz 
hat die im internationalen Patent-
recht verankerte Zwangslizenz in 
ihrem Patentgesetz aufgenom-
men, bei Medikamenten aber 
noch nie angewandt. Dass eine 
Zwangslizenz ein effektives Mittel 
ist, beweisen Beispiele aus andern 
Ländern. So hat 2008 etwa Thai-
land trotz diplomatischem Druck 
der Schweiz, die im Interesse ihrer 
Pharmakonzerne agierte, eine 
Zwangslizenz angewandt. Die 
Massnahme erlaubte der thailän-
dischen Regierung, innerhalb von 
fünf Jahren über 350 Millionen 
Dollar einzusparen und gewährte 
85`000 zusätzlichen Patientinnen 
und Patienten den Zugang zu 
lebenswichtigen Medikamenten.  



Der Bundesrat könnte also im Inte-
resse  der öffentlichen Gesundheit 
eine Zwangslizenz nutzen und 
die Kostenbremse bei den teu-
ren, patentgeschützten Medika-
menten ansetzen. Er sucht aber 
bisher nach Ausflüchten. Als Ant-
wort auf eine Frage des SP-Nati-
onalrats Angelo Barrile teilte der 
Bundesrat im Juni 2018 mit, dass 
«eine Entlastung der Gesundheits-
kosten durch Zwangslizenzen für 
neue, teure Arzneimittel (…) nicht 
möglich» sei, da der im Heilmittel-
gesetz vorgesehene Unterlagen-
schutz die Zulassung günstigerer 
Generika verhindere. In seiner Ant-
wort auf die Interpellation 18.3677 
von Barrile doppelt der Bundesrat 
im September 2018 mit derselben 
Haltung nach4. Doch der Bun-
desrat vermischt hier die Bestim-
mungen aus dem Heilmittel- und 
dem Patentgesetz – und macht 
glauben, das eine verunmögli-
che de facto die Verwendung des 
anderen. Der Unterlagenschutz 
verbietet es Generika-Produzen-
ten zwar während 10 Jahren, sich 
auf die Zulassungsdaten des Ori-
ginalpräparates zu stützen, was 
heisst, dass Generika-Produzenten 
teure Medikamenten-Tests selber 
durchführen oder den Ablauf der 
Schutzdauer abwarten müssen. 

Aber konkrete Fälle in der EU und 
den USA, wo ebenfalls Exklusivi-
tätsklauseln in Kraft sind zeigen, 
dass es bei erteilten Zwangsli-
zenzen Lösungen gibt, um mit 
dem Datenmonopol angemessen 
umzugehen. Sogar Interpharma, 
die Lobbyorganisation der Phar-
mariesen, schreibt auf ihrer Web-
site: «Die forschende pharmazeu-
tische Industrie akzeptiert, dass 
der Testdatenschutz einer im 
berechtigten öffentlichen Inter-
esse erteilten Zwangslizenz nicht 
entgegenstehen soll. Wenn eine 
berechtigte Zwangslizenz erteilt 
wird, dann hat diese auch Vorrang 
vor dem Testdatenschutz.»5 

Gemeinsam mit der Krebsliga 
Schweiz hat Public Eye von Ende 
Mai bis Ende August diesen Jah-
res eine breit angelegte Kam-
pagne «Für bezahlbare Medika-
mente» durchgeführt. Hauptziel 
war es, eine öffentliche Debatte 
über die hohen Medikamenten-
preise und das dahinterliegende 
Geschäftsmodell der äusserst 
profitablen Pharmaindustrie zu 
initiieren. Die Kampagne löste 
ein breites Medienecho aus. Das 
Bundesamt für Gesundheit (BAG) 
anerkannte die Kritik an der Preis-
bestimmung als begründet. «Es 

werden vermehrt Preise gefor-
dert, bei welchen der Eindruck 
entsteht, dass möglichst viel Geld 
durch die steuer- und prämienfi-
nanzierten Sozialversicherungs-
systeme verdient werden soll 
und nicht, dass sie dem Nutzen 
der Therapie entsprechen sollen», 
sagte ein Sprecher im Mai gegen-
über der SDA. Und am Rande der 
Weltgesundheitsversammlung in 
Genf hat selbst Gesundheitsmi-
nister Alain Berset eingeräumt, 
dass es legislativer Anstrengun-
gen bedürfe, um den Zugang zu 
Generika zu verbessern. Der Bun-
desrat teilte im September 2018 
in seiner Antwort auf die IP Barrile 
mit, er stelle mit Besorgnis fest, 
„dass Pharmaunternehmen ver-
mehrt Preise fordern, die zu sehr 
hohen zusätzlichen Kosten für 
die steuer- und prämienfinanzier-
ten Sozialversicherungssysteme 
führen würden. Die geforderten 
Preise entsprechen zudem oft 
nicht dem im Vergleich zu ande-
ren Arzneimitteln aufgezeigten 
Nutzen. Aufgrund dieser hohen 
Preisforderungen können neue 
Therapien vermehrt nicht mehr 
oder nur verzögert nach inten-
siven Diskussionen in die Spezi-
alitätenliste (SL) aufgenommen 
werden.“ Und er gibt zu, dass 

„neben den bereits getroffenen 
Massnahmen und der vorgesehe-
nen Einführung eines Referenz-
preissystems für patentabgelau-
fene Arzneimittel weitere Mass-
nahmen zur Kostendämpfung im 
Arzneimittelbereich erforderlich 
sind.“ 

Das Thema bewegt: Die von 
Public Eye lancierte „Sammelbe-
schwerde“ wurden innert drei 
Monaten von über 33`000 Perso-
nen unterschrieben und am 13. 
September an Gesundheitsminis-
ter Alain Berset übergeben. Die 
Unterzeichnenden fordern den 
Bundesrat auf, innen- und aussen-
politische Massnahmen zu ergrei-
fen, um bezahlbare Medikamente 
zu gewährleisten und damit aktiv 
einer Mehrklassenmedizin ent-
gegenzuwirken. Denn das Men-
schenrecht auf Gesundheit und 
damit der Zugang zu lebensnot-
wendigen Medikamenten steht 
allen Menschen zu. Der Alarmruf 
wird von zahlreichen Fachleuten 
aus der Schweiz und internatio-
nal unterstützt. Der Ball liegt jetzt 
beim Bundesrat, der Farbe beken-
nen muss, ob er sich hinter die 
Interessen der Bevölkerung oder 
hinter die Interessen der Pharma-
konzerne stellt.  i
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354  https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20183677  

5 https://www.interpharma.ch/pharmastandort/1824-freihandelsabkommen 
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