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PREIS – DER VERGLEICH ENTSCHEIDET 

Die Entscheidungsträger sind sich einig. Um den Zusatznutzen und schluss-
endlich den Preis eines neuen Arzneimittels zu bestimmen, wünschen sie di-
rekte Vergleichsstudien gegenüber der aktuellen Standardtherapie. In diesen 
sogenannten Head-to-Head-(H2H)-Studien sollen patientenrelevante, finale 

Endpunkte, wie z.B. Anzahl 
gewonnene Lebensjahre, auf-
gezeigt werden. Idealerweise 
werden solche Studienergeb-
nisse noch durch Daten aus 
dem Praxisalltag (Real World 
Data) unterstützt. Pharmafir-
men, die solche Daten für ihr 
neues Produkt zur Verfügung 
stellen, erhalten i.d.R. gegen-
über der aktuell besten The-
rapie in der Schweiz eine In-
novationsprämie von maxi-

mal 20%. Der maximale Preis ist in vielen Ländern der Auslandpreisvergleich 
(External Price Referencing), welcher für neue Produkte vorteilhafter scheint, 
als der therapeutische Quervergleich (Internal Price Referencing). Dies trifft 
direkt auf Frankreich zu. In der Schweiz sind Preise über dem Auslandpreis-
niveau während den ersten 18 Monaten ohne Rückerstattung möglich. Preis-
verhandlungen mit der Behörde sind für viele neu und manche wünschen 
sich eher konkretere Vorgaben.  

Die Preisverhandlung an sich ist etwas Positives und zeugt 
von einem wahrgenommenen  Zusatznutzen  

Verhandlungen sind jedoch ein internationaler Trend und werden nur für 
Produkte, denen ein Zusatznutzen attestiert wird, angewandt. Strikte Preisre-
gelungen wie z.B. Referenzpreis oder Preisabstandsregelungen werden oft für 
Produkte mit geringem Innovationscharakter eingesetzt.  

KEIN DIREKTVERGLEICH – WAS NUN? 

Aus unterschiedlichen Gründen stehen für Innovationen oft nur Wirksam-
keitsdaten gegenüber einem «alten Standard» oder Placebo zur Verfügung. 
Oft folgen im gleichen Anwendungsgebiet mehrere Innovationen in kurzen 
Zeitabständen, ohne dass in absehbarer Zeit mit H2H-Studien innerhalb ei-
ner neuen «Innovationsgruppe» zu rechnen ist. Ein Beispiel hierfür sind drei 
neue Antikoagulanzien, welche alle Daten gegenüber dem generikafähigen, in 
der Schweiz nicht verfügbaren, Vitamin-K-Antagonist (Warfarin) aufweisen.  

 

 
Dr. Kurt R. Müller 

 

GIBT ES EINEN LINK 
ZWISCHEN NUTZEN 
UND PREIS? 
(OECD-STUDIE) 

Neue Arzneimittel müssen 
ihren klinischen Zusatz-
nutzen gegenüber adäqua-
ten Vergleichstherapien 
beweisen, um von einer 
Innovationsprämie profi-
tieren zu können. Die Re-
lation zwischen Zusatznut-
zen und Preis ist heute 
kaum berechenbar. 

Paris und Belloni (2013) 
haben für die OECD den 
Zusammenhang zwischen 
Zusatznutzen und Preis 
für 12 Produkte in 14 Län-
der geprüft und kommen 
zu folgenden sieben 
Schlussfolgerungen: 

(lesen Sie auf der  Randliste  
der nächsten Seite weiter) 
 

Abb. 1: Positionierung und Preisbildung 
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Eine erste Folgerung ist, dass der Preis für die Innovationen verständli-
cherweise weit über der maximalen Prämien von 20% liegt. Zweitens 
wurde allen drei Präparaten ein ähnliches Preisniveau zugestanden, ob-
wohl die Daten unterschiedlich sind und es keine Direktvergleiche gibt. 
Die einzige Möglichkeit besteht zurzeit darin, indirekte Vergleiche, so-
genannte Netzwerkanalysen, zu erstellen. Solche werden aber von vie-
len Institutionen erstellt und die Ergebnisse können aus methodischen 
Gründen unterschiedlich und ausfallen (Harenberg et al., 2013), was we-
der Arzt noch Patienten hilft. Eine weitere Alternative besteht darin «Real 
World Data» aus Patientendatenbanken zu verwenden (Banerjee, 2012), 
doch auch diese führen nicht unbedingt zu einer Differenzierung der 
Wirksamkeit.  

Die therapeutische und preisliche Differenzierung basiert 
häufig auf  Nutzen/Risiko-Aspekten für spezifische Pati-
entengruppen sowie auf unterschiedlicher Convenience  

Ähnliches ist auch für den indirekten Vergleich von anti-TNF’s festzustel-
len (Gallego-Galisteo et al., 2012; Fénix-Caballero et al., 2013). Vielfach 
wird allen Präparaten eine bessere und ähnliche Wirkung attestiert, doch 
eine Differenzierung innerhalb der Innovationsgruppe ist kaum möglich. 
Die Forderung nach Direktvergleichen ist verständlich, doch der direkte 
Vergleich findet nicht immer eine Antwort. Wenn der Wirkungsun-
terschied relativ klein ist, können auch mit «machbaren» grossen Patien-
tenpopulationen kaum klinisch relevante,  signifikante Unterschiede be-
wiesen werden (Schiff et al., 2014).    

MARKET ACCESS OPTIMIERUNG 

Das Ziel ist klar: Der Marktzugang soll möglichst rasch unter Einhaltung 
des internationalen Zielpreises erfolgen. Relativ häufig sind jedoch Verzö-
gerungen in der Markteinführung sowie preisliche Zugeständnisse festzu-
stellen. Dabei richtet sich das Augenmerk verständlicherweise auf nam-
hafte Differenzen gegenüber den Idealvorstellungen. Doch auch kleine Ab-
weichungen haben es in sich. Bei einem Betrachtungszeitraum von 3 Jah-

ren bewirkt eine Verzöge-
rung des Markteintritts um 2 
Monate eine Umsatzeinbusse 
von ca. 2-5 Mio. CHF resp. - 
10%. Dies für eine mittel-
grosse Neueinführung vor ei-
ner möglichen Preisanpas-
sung. Spätestens bei Patent-
ablauf können diese Umsätze 
nicht mehr vollständig kom-
pensiert werden. Offensicht-
lich ist auch, dass sich kleine 

Preisänderungen zusätzlich 1:1 auf den Umsatz und überdurchschnittlich 
auf die Profitabilität auswirken. Wenn die Firma die Preisvorstellung nicht 
mit nachvollziehbaren und mehrheitlich akzeptierten Argumentationen 
untermauern kann, werden sich die Preisverhandlungen in die Länge zie-
hen und preisliche Zugeständnisse sind schlussendlich kaum vermeidbar. 
Die Balance hier zu finden ist eine grosse Herausforderung. 

 
 

 
 

1. Die Bewertung der klini-
schen Outcomes ist sehr 
homogen. 

2. Länder mit einer ökono-
mischen Evaluation re-
gieren sensibler auf Unsi-
cherheiten. 

3. Die soziale Perspektive 
hat wenig Einfluss auf 
P&R. 

4. Ein klarer Link zwischen 
Innovationsgrad und 
Preis ist nicht erkennbar. 

5. Die Verbesserung des Be-
handlungsprozesses wird 
manchmal belohnt. 

6. Der Schwergrad einer  
Erkrankung oder eine Or-
phan-Indikation rechtfer-
tigen einen höheren Preis     
oder ein höheres  Kosten-
effektivitätsverhältnis 
(ICER). 

7. Weist ein Arzneimittel  
mehrere Indikationen 
mit unterschiedlichem 
Zusatznutzen auf, wird 
meist ein einheitlicher 
Preis gewährt. 

(lesen Sie auf der Randliste der 
nächsten Seite weiter) 

 

Abb. 2: Fine-Tuning-Effekt nach 3 Jahren 
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Ansatzpunkte der Optimierung 
Grundsätzlich sind die Entscheidungs- und Kostenträger gegenüber In-
novationen positiv eingestellt. Tendenziell orientieren sie sich bezüglich 
der medizinischen und ökonomischen Unsicherheiten aber eher am un-
günstigen Fall. Wie kann man diese Ausgangsposition verbessern? Jedes 
Produkt kennt Stärken und «wunde Punkte», die sich durchaus auch ge-
genseitig beeinflussen können. Die meist komplexen positiven Ergeb-
nisse sollen pragmatisch und leicht verständlich dargestellt werden. Aus-
serdem sollen Hilfestellungen angeboten werden, um das Produkt in der 
Praxis optimal anzuwenden. Auch wenn pharmakoökonomische Daten 
nicht explizit verlangt werden und indirekte Kosten sowie die soziale Per-
spektive i. Allg. nicht berücksichtigt werden, ergeben sich doch Argu-
mente, die evtl. mit wenigen Prozenten in der Preisbildung honoriert 
werden. Insbesondere bei «Orphan Drugs» darf die Bedeutung der 
Krankheit nicht unterschätzt werden, denn sie kann von den Stakehol-
dern mit fast 50% gewichtet werden (Sussex et al., 2013). Wunde Punkte 
gilt es nicht zu verbergen: erfolgsversprechender ist eine pro-aktive Kom-
munikation mit verständnisfördernden Informationen und Lösungsvor-
schlägen wie z.B. Kontrollhilfen, Datenerfassung oder Risikobeteiligung. 

pharmaLevers  - Serviceleistungen 

• BAG-Antrag – Nutzendarstellung & Argumentation (Key Fact) 

• Zweitmeinung (Challenge) – prüfen, ergänzen, optimieren 

• Modulare Dienstleistungen wie: 
       administrativer Teil des BAG-Antrages, Stakeholder Management, 
       Value-Tesing, Budget-Impact (OKP) etc. 
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Disclaimer 
Die in diesem Newsletter aufgeführten Beispiele und Literaturen dienen hauptsächlich zur 
Illustration aktueller Fragestellungen und Tendenzen. Sie stammen aus punktuellen 
Recherchen und erheben keinen Anspruch auf Generalisierbarkeit und Vollständigkeit. 

 
Kommentar 
Deutschland und Frankreich 
begutachten nur die thera-
peutische Relevanz und bil-
den Nutzenkategorien. An-
dere Länder wie UK, Nieder-
lande, Belgien, Dänemark und 
Skandinavien ziehen zusätz-
lich ökonomische Überlegun-
gen in Betracht. Die einen ste-
hen Qualy’s und Schwellen-
werten skeptisch gegenüber; 
andere halten die Zuteilung in 
Innovationskategorien mit 
Preisprämien und Ausland-
preisvergleich als wenig nach-
vollziehbar.  
Bei der Nutzenbewertung 
bzw. dem Value-Based Pricing 
(VBP) geht es nicht um eine 
Schwarz-Weiss-Betrachtung. 
Auch Länder ohne explizite 
Kosten-Effektivitätsbetrach-
tungen berücksichtigen in ih-
ren Entscheidungen ökono-
mische Aspekte sowie die Le-
bensqualität.  
Bei gleicher Evidenz ist zu-
nehmend eine Konvergenz bei 
P&R zu beobachten. Entschei-
dungen sind aber abhängig 
von der Interpretation der 
Evidenz und den nationalen 
Gegebenheiten. Hier ist genau 
der Ansatzpunkt für die Diffe-
renzierung. 
 
 
So finden Sie uns: 
 
pharmaLevers GmbH 
Mittlere Bühnenbergstrasse 16 
CH-4665 Oftringen 
+41 62 798 04 33 
+41 79 636 63 96 
kurt.mueller@pharmalevers.com 
www.pharmalevers.com 
http://twitter.com/pharmalevers 
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