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Zögerliche Vergütung teurer Krebsmittel
In der Schweiz geraten zunehmend schwer
kranke Patienten zwischen die Fronten, wenn
es um die Bezahlung ihrer Therapien geht. Das
Gesundheitssystem hat Schwierigkeiten, die
Zielkonflikte zwischen Kostenkontrolle, einer
Welle von innovativen Behandlungsansätzen
und dem Gewinnstreben der Pharmaindustrie
zu regeln. Das Resultat ist eine schleichende,
zufallsgetriebene Rationierung von Leistun
gen. Die Entwicklung zeigt sich in verschiede
nen Krankheitsgebieten, besonders deutlich
in der Onkologie.
Eine Erfolgsgeschichte steht am Anfang der
Schwierigkeiten. Derzeit leben in der Schweiz
über 300 000 Menschen mit Krebs. Die Zahl
wächst stetig, vor allem, weil die Überlebens
dauer massiv ansteigt. Rund ein Drittel der
Krebskranken kann die Krankheit schon seit
mehr als 10 Jahren in Schach halten.
Doch die dafür verantwortlichen neuen
Therapieansätze drohen das System zu über
fordern. Seit wenigen Jahren bringen die
Pharmahersteller exorbitant teure Medika
mente auf den Markt, die sich in immer neuen
Varianten mit anderen kombinieren lassen.
Weder bei den staatlichen Zulassungsbehör
den noch bei den Pharmaherstellern hat man
eine gute Antwort auf die Frage, wie die Preis
findung für diese Therapien aus mehreren
Produkten aussehen soll. Addiert man einfach
die Einzelpreise, explodieren die bereits be
achtlichen Ausgaben für die Krankenversiche
rungen. Das Bundesamt für Gesundheit (BAG)
und die Versicherungen versuchen, diese Ent
wicklung zu bremsen, doch mit unglücklichen
Folgen für die Patienten.

Hilfloses Bundesamt
Christian Renner, Onkologe an der Hirslan
denKlinik, nimmt kein Blatt vor den Mund.
«Die Krankenversicherungen bestimmen in
zwischen teilweise willkürlich, welche Thera
pien bei wem zum Einsatz kommen. Manche
Patienten bekommen eine ganz neue Thera
pie, andere nicht. Wir haben inzwischen eine
Mehrklassenmedizin.»
Renner steht mit seinem Angriff nicht al
lein. Auch andere Onkologen berichten von
als schikanös empfundenem Beharren einzel
ner Kassen auf die eng gefassten Zulassungs–
vorgaben einer Therapie. Stefan Greuter
nennt die Streitereien «kafkaesk». Kürzlich
habe sich eine Kasse geweigert, für einen
schwerkranken Patienten eine Kombinations
therapie zu bezahlen, weil er eines der beiden
Medikamente durch ein älteres, billigeres er
setzen wollte. Der Patient vertrug den ur
sprünglichen Mix zu schlecht. Die Preisdiffe
renz, eigentlich zu Gunsten der Kasse: 30 Fr.
Die gleiche Versicherung dränge ihn, einen Pa
tienten länger mit einer (günstigen) Chemo
therapie zu behandeln und erschwere den
medizinisch angezeigten Umstieg auf eine
(teurere) Immuntherapie durch die Anforde
rung detaillierter Behandlungspläne. Das
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Ärzte werfen Versicherungen vor, verdeckt den Zugang zu Therapien einzuschränken. Von Birgit Voigt
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73% und 90% wurden laut einem Bericht des
BAG aus dem Jahr 2014 bewilligt.
Der Direktor des Krankenversicherer
verbandes Curafutura, Pius Zängerle, erkennt
allerdings eine Veränderung: «Die Anfragen
von Ärzten nehmen massiv zu, die ihren Pa
tienten Medikamente verschreiben wollen,
die nicht oder noch nicht für die Grundversi
cherung zugelassen sind. Es sind vor allem so
genannte Orphandrugs, oft exorbitant teuer.»
Laut Zängerle werden rund 6% der Anträge
abgelehnt, weil die Therapie keinen Nutzen
bringe. Die Krebsliga Schweiz glaubt, dass die
Situation sich zuspitze. «Grob geschätzt, er
halten jedes Jahr mehrere hundert Krebspa
tienten eine Ablehnung ihres Antrags auf Kos
tengutsprache», sagt Rolf Marti, Geschäftslei
tungsmitglied bei der Krebsliga Schweiz. Ge
naue Zahlen fehlten. Bei einem negativen Ent
scheid müssten die Ärzte Wiedererwägungs
anträge schreiben, theoretisch stünde danach
nur noch der Rechtsweg offen. Das sei ange
sichts der Schwere der Krankheit für viele Pa
tienten aber illusorisch. «In der Situation ha
ben die Betroffenen andere Prioritäten, zu
dem läuft vielen die Zeit davon.»
Die Krebsliga Schweiz fordert deshalb, dass
zumindest das System der Beurteilung von
Anträgen auf Kostengutsprachen durch die je
weiligen Vertrauensärzte der 63 Krankenver
sicherungen verbessert wird. Eine Kommis
sion aus Experten, die für alle Versicherten
mit dem gleichen Massstab die Anträge auf
Kostengutsprachen prüfe, sei notwendig.
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Ein Krebspatient erhält eine pflegende Gesichtsbehandlung zur Unterstützung.
Bundesamt für Gesundheit wirkt hilflos ange
sichts der Flut nicht genau definierbarer The
rapien. Das Amt steht unter Druck, die Kran
kenkassenprämien nicht übermässig anstei
gen zu lassen. Es fokussiert bei den Kombina
tionstherapien auf eine Strategie, die von den
Pharmafirmen massive Rabatte fordert. Die al
lerdings ziehen es häufig vor, ihr Medikament
ohne amtlich vereinbarten Preis auf den
Markt zu bringen. Als Konsequenz erscheinen
immer weniger brandneue Krebsmedikamen
te schnell auf der vom Bundesamt für Ge
sundheit geführten Spezialitätenliste. Die

aber ist massgebend dafür, ob ein Mittel in der
Grundversicherung vergütet wird. Um die
neuen Medikamente trotzdem nutzen zu kön
nen, verschreiben die Ärzte sie sogenannt «off
label».
Rund ein Drittel der Krebspatienten erhal
ten gemäss Jakob Passweg, dem Präsidenten
der Krebsliga Schweiz, OffLabelTherapien
(siehe untenstehendes Interview). Die Kran
kenversicherungen müssen für diese Fälle
Kostengutsprachen gewähren. 6000 bis 8000
Anträge prüfen die Versicherungen laut Zah
len ihres Verbandes Santésuisse. Zwischen

Der Krankenkassenverband Santésuisse sieht
keine Hinweise auf eine verkappte Rationie
rung. «Weder seitens der Versicherer, der On
kologen noch des BAG liegen Daten vor, die
dies belegen», sagt Direktorin Verena Nold:
«Die Vorwürfe sind ungerechtfertigt.» Die Ver
sicherer prüften nach genauen Regeln und de
taillierten, gesetzlichen Vorgaben. Fast de
ckungsgleich erklärt auch das BAG, es gebe
derzeit keine Hinweise darauf, dass bei den
Krankenversicherern Kostengutsprachen in
unterschiedlicher Weise behandelt würden.
Trotzdem hat das Amt vor wenigen Wochen
eine Anpassung des Artikels 71 in der Kran
kenversicherungsverordnung verfügt. Neu
müssen die Kassen ihre Entscheide über Kos
tengutsprachen dem Amt zur Datenerhebung
einreichen. Auch das BAG möchte offenbar et
was genauer wissen, wie die Kassen die stei
gende Flut von aussergewöhnlichen Fällen
bearbeiten.
Diese Bestrebungen lösen allerdings in kei
ner Form das ursächliche Problem. Es gibt
derzeit keinen vernünftigen Mechanismus in
der Schweiz, um die Preise für die kostspieli
gen Kombinationstherapien festzulegen. Die
Zahl der Patienten, die sowohl mit ihrer
Krankheit wie mit ihrer Krankenversicherung
kämpfen müssen, wird deshalb zunehmen.

Nachgefragt beim Präsidenten der Krebsliga Schweiz

«Zugang zur
Therapie
hängt von
Zufällen ab»

Bekommt in der Schweiz heute
noch jeder Kranke die bestmögliche Behandlung, unabhängig
davon, wie er versichert ist und
was die Therapie kostet?
Nein. Seit einigen Jahren ist generell der Zugang zu neuartigen
Therapien von Zufällen abhängig.
Besonders bei Krebstherapien
haben wir grosse Probleme bei
der Zugangsgerechtigkeit.

fisch Studien durchgeführt
werden, wird fast ausschliesslich
Off Label behandelt.

Was heisst das?
Für Krebspatienten hängt die
Verschreibung einer Therapie oft
davon ab, ob sie vergütet wird.
Das ist von Kasse zu Kasse sehr
unterschiedlich. Manche Patienten bekommen aus Kostengründen nicht mehr die bestmögliche
Behandlung.
Ist das legal?
Damit ein Medikament von den
Krankenversicherungen bezahlt
wird, muss es zwei Hürden überwinden. Die Swissmedic muss die
medizinische Wirksamkeit bestätigen und das Medikament zum
Einsatz in der Schweiz freigeben.
Im zweiten Schritt vereinbart das
Bundesamt für Gesundheit mit
den Herstellern einen Preis, zu
dem es von den Krankenversicherern vergütet werden muss. Dann
steht es auf der Spezialitätenliste,
und die Kassen sind verpflichtet,
die Therapie zu bezahlen.
Dies ist das seit langem etablierte Verfahren. Wieso stellt
es plötzlich ein Problem dar?
Die Medizin entwickelt sich
schneller als dieses langsame Verhandlungsprozedere. Oft werden

Jakob Passweg, Professor für
Hämatologie, ist Chefarzt am
Universitätsspital Basel.

Bedeutet Off-Label-Einsatz,
dass die Krankenversicherungen die Kosten nicht unbesehen
übernehmen müssen?
Das ist so. Diese Off Label eingesetzten Behandlungen gehören
nicht zum Pflichtenkatalog. Allerdings haben wir in der Schweiz
einen Gesetzesartikel, welcher
diesen Zugang bei lebensbedrohlichen Erkrankungen und bei
Behandlungen von hohem therapeutischem Nutzen regelt. Diese
Verordnung ist an sich gut, bietet
aber viel Beurteilungsspielraum
für die Krankenversicherer.

Krebstherapien dann auch nur in
sehr eng definierten Bereichen
von Swissmedic zugelassen, und
die werden vom Bundesamt noch
weiter eingeengt. Bei rund einem
Drittel der Krebspatienten setzen
wir Medikamente in Bereichen ein,
die von dieser engen Indikationsstellung abweichen. Man spricht
hier von Off-Label-Verschreibung.
Bei Kindern, für die kaum je spezi-

Gibt es Anzeichen von Willkür?
Es besteht jedenfalls keine Gleichbehandlung. Der Kampf um die
Kostengutsprachen frisst inzwischen einen grossen Teil unserer
Zeit, die wir dem Patienten
widmen sollten. Die Krankenkassen hoffen meist, dass wir einknicken angesichts des Kleinkriegs.
Ich schreibe inzwischen regelmässig an bestimmte Versicherungen:
«Wir wünschen eine rekursfähige

Verfügung». Ich drohe mit dem
Anwalt, um Druck zu machen.
Ist da eine Rationierung durch
die Hintertür entstanden?
Ich vergleiche es mehr mit dem
Prinzip der Lotterie. Es gibt Krankenkassen, die besonders schwierig sind. Ich will deren Namen aber
nicht aussprechen, denn damit
würden sie erreichen, was sie
wollen: Die Schwerkranken sollen
die Kasse wechseln.
Wie laufen die Diskussionen mit
einer Krankenkasse ab?
Letzte Woche habe ich für eine
Patientin einen Antrag auf Kostengutsprache für eine Therapie,
bestehend aus drei Wirkstoffen,

Einige Kassen sind
grosszügig, man
könnte auch sagen
vernünftig, andere
überhaupt nicht.

gestellt, alles kassenpflichtige
Medikamente, aber nicht in dieser
Kombination – obwohl dies eine
weltweit angewandte Standardbehandlung ist. Erst sagte die
Versicherung: Wir zahlen nur die
Hälfte eines der Medikamente,
den Rest soll die Firma zahlen.
Dann haben sie erklärt, die Kombination sei experimentell. Sie wollten gar nichts zahlen. Wir haben
ein Wiedererwägungsgesuch
gestellt, und dann hiess es, man
zahle, aber nur über die Zusatzversicherung. Da diese Zusatzversicherung dem Patienten einen
Selbstbehalt von 10% auferlegt, ist
sie für diesen eine hohe finanzielle
Belastung. Solche Situationen
sind alltäglich. Einige Kassen sind
grosszügig, oder man könnte auch
sagen vernünftig, andere überhaupt nicht.
Schlagen Ärzte in Anbetracht zu
erwartender Schwierigkeiten
mit bestimmten Kassen manche
Therapie-Option schon gar
nicht mehr vor?
Die Kassen spekulieren meines
Erachtens jedenfalls auf die Zermürbung der Ärzteschaft.
Interview: Birgit Voigt

