Stiftung für Fairness im Gesundheitswesen
c/o Dr. med. Michel Romanens

Ziegelfeldstr. 1
4600 Ölten

Bundesamt für Gesundheit

Schworzenburgstrosse 157
3003 Bern

Ölten, 29. November 2019

Sehr geehrte Domen und Herren

Als Beilage erhalten Sie eine Aufsichtsbeschwerde der Stiftung zur
Behandlung und Beantwortung.

Mit bestem Dank für Ihre Bemühungen und mit freundlichen
Grüssen

Für den Stifhjn^rat:

Dr. med. Michel Romanens, Präsident

Dr. iur. Herbert Plotke, Mitglied

Fairfond Stiftung für Foirness im Gesundheitswesen
c/o Dr. med. Michel Romanens

Ziegelfeldstr. 1
4600 Olfen

A.

Aufsfchtsbeschwerde und Rechtsbegehren

Die Fairfond Stiftung für Fairness im Gesundheitswesen, Ölten (nachfolgend
Stiftung), erhebt hiermit gegen die CSS Kranken-Versicherung AG, Postfach
2568, 6002 Luzern (nachfolgend CSS), Aufsichtsbeschwerde mit folgenden
Rechtsbegehren:

1.

Die CSS habe inskünftig bei den Wirtschaftlichkeitsprüfungen auch den
Umfang der Abgabe von Medikamenten angemessen zu berücksichti
gen beziehungsweise santesuisse in diesem Sinn zu instruieren.

2.

Die CSS habe sämtliche Klagen betreffend Wirtschaftlichkeitsverfahren,

die sie selber oder vertreten durch santesuisse angehoben hat, fallen zu
lassen, sofern die Zahl und die Art der verschriebenen Medikamente als

Morbiditätsvariable nicht angemessen berücksichtigt worden sind.

3.

Die CSS sei anzuweisen, bis zur Erledigung der vorliegenden Aufsichts
beschwerde keine neuen Klagen betreffend Wirtschaftlichkeitsverfah
ren einzureichen beziehungsweise einreichen zu lassen, sofern die Zahl
und die Art der verschriebenen Medikamente als Morbiditätsvariable

nicht angemessen berücksichtigt werden.

B.

Begründung

1.

Formelles

1.1

Die Stiftung setzt sich gemäss Stiftungsurkunde (siehe Beilage 1) unter

anderem zum Ziel:

die Kostennotwendigkeit im Gesundheitswesen zur

adäquaten und sicheren medizinischen Versorgung der Schweizerischen Be

völkerung auf eine wissenschaftlich, empirisch und statistisch abgestützte Basis
zu stellen und entsprechende Forschung zu finanzieren sowie Resultate der

Forschungen der Öffentlichkeit bekannt zu machen bzw. entsprechend not

wendige Öffentlichkeitsarbeit mit geeigneten Mittein finanziell zu unterstüt
zen." Die Aufsichtsbeschwerde liegt daher im Rahmen des Stiftungszweckes.

1.2

Nach Art. 56 KVAG übt das Bundesamt für Gesundheit die Aufsicht über

die Krankenkassen aus. Entsprechend sind Aufsichtsbeschwerden an dieses
Amt zu richten.

2.

Materielles

2.1

Bisherige Praxis

In Klagen, die die CSS, sei es selbst oder vertreten durch santesuisse, in Wirtschoftiichkeitsverfahren einreicht, stützten sich bis und mit 2016 auf der Rech-

nungssteiierstatistik (nachfolgend RSS-index), ab 2008 auf einer Korrektur des

RSS-lndexes anhand von demographischen Variablen in der so genannten

ANOVA - Statistik (nachfolgend ANOVA - Index). Die beiden indices gestatten

Vergleiche von Durchschnittskosten vergleichbarer Ärztegruppen. In der Praxis
wird ein Kostendurchschnitt von 130% oder mehr als Beweis für überhöhte Kos

ten angenommen, sofern die betreffenden Ärztinnen und Ärzte die hohen
Kosten nicht mit Besonderheiten in ihrer Praxis zu erklären vermögen. 2017
wurden beide Indices um den Regressionsindex enweitert und seither durch

ein Poiynomics - Gutachten (Beleg Nr. 2) geprüft. Der Regressionsindex ge-

wichtet im Wesentlichen die Medikamentenkosten neu so, doss höhere Kos

ten als Morbiditätsfaktor analog dem Risikostrukturausgleich unter den Kran

kenkassen berechnet werden. Im Modell werden dabei pharmazeutische
Kostengruppen (nachfolgend PCG) verwendet, um den RSS- und den ANO
VA - Index zu korrigieren. Höhere Belastungen einer Praxis mit PCG-Kosten füh
ren zu einer Abnahme bei den beiden anderen Indices.

2.2

Mängel In der Beurteilung der Wirtschaftlichkeit

Als Hauptmangel des RSS- und des ANOVA - Indexes erweist sich das faktische

Fehlen von kostenerklärenden Patientendaten (Morbiditötsvariablen). Daher

werden Ärztinnen und Ärzte, die besonders kranke Patientinnen und Patienten
prima vista mit (zu) hohen Kosten behandeln, zu Rückzahlungen verpflichtet,
obwohl sie häufig noch höhere Folgekosten vermeiden können. Die CSS hat

dies bereits, gestützt auf eine ausführliche wissenschaftliche Arbeit (nachfol

gend Ärzteindex) (Beilage 3), erkannt und geschrieben: „Zur Beurteilung der
Wirtschaftlichkeit medizinischer Kunst entspricht der simple Mittelwertvergleich

je länger je weniger den Regeln statistischer Kunst." Für den Ärzteindex ver
wendete die CSS schon im Jahr 2008 ein Prädiktionsmodell der Kosten, wel

ches sich im Ergebnis wenig vom Regressionsindex unterscheidet, insbesonde
re wurden schon damals PCG verwendet. Der CSS war also seit 2008 bekannt,

dass ohne Berücksichtigung von Medikamentenkosten problematische Mit

telwertvergleiche entstehen, insbesondere für die Fachbereiche Allgemeine
Innere Medizin und Pädiatrie (Beilage Aerzteindex der CSS, Beilage 3). Die CSS
erkannte schon damals, dass der Betrag sämtlicher Medikamentenkosten des
Vorjahres rund 76% der Arztkosten erklärt. Prof. Dr. U. Kieser hat hierzu für den

Verein Ethik und Medizin Schweiz ein von der Stiftung finanziertes Kurzgutach
ten (Beilage 4) erstellt und kommt zum Schluss, dass bei der Abklärung der
Wirtschaftlichkeit ärztlicher Leistungen die Medikamentenkosten nicht gleich
wie andere Leistungen und Kosten zu berücksichtigen sind. Medikamente gel
ten auf Grund des behördlichen Zulassungsverfahrens als WZW - konform und

müssten daher entsprechend in die Berechnungen der Wirtschaftlichkeit ge-

mäss den Indices RSS, ANOVA und Regression als Morbiditätsvariable einflles-

sen. Dies wurde bisher nicht gemacht. Prof. Dr. U. Kieser begründet seine Ein
schätzung mit gesundheitswissenschaftlichen Erkenntnissen, wonach die Kos

ten für Medikamente gegen Manipulationen weitgehend resistent sind.
Grundlage ist die gesundheitsökonomische Bewertung der Medikamenten

kosten, wie dies unter anderem vom CSS Institut für empirische Gesund
heitsökonomie unter Prof. Dr. Konstantin Beck in Zusammenarbeit mit Prof. Dr.

Robert Leu, Volkswirtschaftliches Institut der Universität Bern, herausgearbeitet
worden ist: (Beilage 5)„Der zentrale Nachteil dieses Ansatzes liegt darin, dass

Diagnosen oft unpräzis und relativ leicht manipulierbar sind. Um diese Manipu

lationsanfälligkeit der Diagnosecodes zu umgehen, benutzen Lamers (1999),
Lamers und van Vliet (2003) und Hornbrook et al. (1996) Medikamenteninfor

mationen, um die Prognosefähigkeit der demographischen Risikoausgleichs
formel zu verbessern. Die Grundidee ist einfach. Bestimmte Krankheiten wer
den mit bestimmten Medikamenten behandelt, was Rückschlüsse auf die zu

Grunde liegende Diagnose erlaubt. Eine Manipulationsgefahr besteht nicht,
da sich die Information auf effektiv verschriebene Medikamente bezieht.

Während falsch eingetragene Diagnosecodes für den Patienten bedeutungs
los bleiben, können es sich die Ärzte nur beschränkt erlauben, zu starke oder

medizinisch nicht indizierte (zu teure) Medikamente zu verschreiben, weil sie

damit unter Umständen die Gesundheit der Patienten gefährden würden.
Lamers und van Vliet beschränken sich zudem auf häufig und in grösseren

Dosen verschriebene Medikamente, um dennoch verbleibende Manipulation
möglichst auszuschliessen." Zudem ergab eine Studie im Auftrag des Bundes

amtes für Gesundheit (Regulierungsfolgenabschätzung zur Einführung eines
Referenzpreissystems in der Schweiz, Beilage 6) folgende Einschätzung: „Gemäss Art. 32 des Krankenversicherungsgesetzes (KVG) müssen Leistungen wirk
sam, zweckmässig und wirtschaftlich sein (WZW-Kriterien), damit sie von den
Krankenversicherern im Rahmen der DKP erstattet werden. Der Arzneimittel

markt ist einer der wenigen Bereiche im Gesundheitswesen, wo der Begriff der
Wirtschaftlichkeit klar definiert ist (vgl. Art. 65b und c KVVl sowie die Konkreti
sierungen in der KLV2). Die Wirtschaftlichkeit wird vom BAG bei der Aufnahme

der Arzneimittel auf die Spezialitätenliste geprüft und anschliessend regelmäs-

sig im Dreijahresabstand überprüft. Somit erfüllen alle Arzneimittel out der Spe

zialitätenliste die WZW-Kriterien." Diese gesundheitsökonomische Betrachtung
ist somit kongruent zur rechtswissenschaftlichen Einschätzung von Prof. Kieser
(Beilage 4).

Die Annahme, teure Kosten würden auf unwirtschaftliche Behandlung hinwei
sen, deckt sich also nicht mit dem heutigen Stand der Wissenschaft. Dies ist

auch kongruent zu folgender Überlegung: Eine medikamentöse Fehlbehand
lung würde hier gegebenenfalls einen Strafbestand bilden: Die Ärztin/der Arzt
würde das Risiko einer Körperverletzung oder gar einer therapieverursachten

Tötung in Kauf nehmen. Da die Verdienstmöglichkeiten bei teuren Therapien
eher gering sind, dürften Ärztinnen und Ärzte realistischerweise dieses Risiko

kaum eingehen. Es spricht nichts dafür, dass Ärztinnen und Ärzte an sich der
art kriminell veranlagt sind. Vielmehr dürften Ärztinnen und Ärzte mit hohen
Medikamentenkosten bona fide gehandelt haben.

2.3

Verbesserte Beurteilung der Wirtschaftlichkeit

Die Wirtschaftlichkeitsprüfungen werden also durch den Einbezug der ver
schiedenen Morbiditätsvariablen, Wirkungsdaten, Diagnosen, Medikamen

tenkosten und weiterer Variablen verbessert. Ferner sind sie glaubwürdiger,
wenn die Modelle nur Ärztinnen und Ärzte erfassen, die tatsächlich ohne
sachfremde Absichten zu teure Behandlungen durchführen. Diese machen

nur etwa 0,5% aller Ärztinnen und Ärzte aus. Wie bisherige Wirtschaftlichkeits
prüfungen zeigen, beträgt die Rate auffälliger Ärztinnen und Ärzte, die Re
gressforderungen begleichen müssen, 0,5% (Beilage 7). Bisherige Wirtschaft

lichkeitsprüfungen erzeugen hingegen 18% (Regressionsindex) bis 25% (ANO
VA- Index) auffällige Ärztinnen und Ärzte. Daraus ergibt sich: Diese Indices
generieren viel zu hohe Auffälligkeits - Prävalenzen und lassen die Betroffenen

(zu Unrecht) als unwirtschaftlich gelten. Verbesserte Wirtschaftlichkeitsprüfun

gen erzeugen weniger als 3,0% auffällige Ärztinnen und Ärzte. Gemäss Polynomics - Gutachten erscheinen Ärztinnen und Ärzte erst dann als auffällig.

wenn die Wirtschaftlichkeitsprüfungen sowohl auf Individualebene wie auch

auf Aggregationsebene für das untere Vertrauensintervall einen Regressions
index von 130% oder mehr ergeben. Bei diesen müssen zudem die mit den

gesamten Medikamentenkosten bereinigten Indices RSS und ANOVA über

130% liegen (Beilage 8). Die Berechnungen werden heute den Ärztinnen und

Ärzten von santesuisse weder erklärt noch offengelegt, insbesondere fehlen
Angaben zu den unteren Vertrauensintervallen. Dies ist nach Ansicht der Stif

tung nicht akzeptabel.

2.3

Beispiele

Wie die drei folgenden Beispiele belegen, hält die CSS trotz der Weiterent

wicklung der statistischen Analysemethoden an Klagen fest, die sich auf den
RSS- und auf den ANOVA - Index stützen.

Erstes Beispiel: Dr. med. R. M. ist mit Rückforderungen aus den Jahren 2005 bis

2008 konfrontiert. Das Verfahren ist nach Rückweisung durch das Bundesge

richt weiterhin hängig. Die Ärztin hatte wegen hoher Morbidität ihrer Patienten
überdurchschnittliche Medikamentenkosten, nämlich 144- 199% gemäss RSS Index, bereinigt mit dem MBI-Index 95 bis 108% (Beilage 8). Desgleichen be
trägt der MBI - Index für den ANOVA - Index 69 bis 74%. Die überdurchschnitt

lichen Kosten waren also lediglich durch die hohe Morbidität der behandel

ten Patientinnen und Patienten verursacht. Entsprechend ist die CSS aufzufor
dern, das Verfahren einzustellen.

Zweites Beispiel: Dr. med. J. L. ist mit Rückforderungen aus den Jahren 2015
und 2016 konfrontiert. Das Verfahren ist zurzeit noch hängig. Der Arzt hatte
wegen hoher Morbidität der Patienten überdurchschnittliche Medikamenten

kosten zwischen 106 und 121% gemäss RSS - Index, bereinigt gemäss MBI - In
dex zwischen 111 und 124%. Desgleichen liegt der MBI - Index für den ANO
VA - Index zwischen 92 und 100%. Für das nicht beanstandete Jahr 2017 be

trägt der RSS - Index für die Medikamente 125%, insgesamt 155%, MBI - berei-

nigt 124%(ANOVA - Index entsprechend 181%, 185%, 102%). Wie erwartet, be
trägt hier der Regressionsindex 131%. Die überdurchschnittlichen Kosten wur
den also auch hier lediglich durch die hohe Morbidität der behandelten Pati

entinnen und Patienten verursacht. Gemäss neuesten Berechnungen von
sontesuisse beträgt der Regressions-Index für dos Jahr 2018 lediglich 115%.
Dieses Beispiel zeigt erneut auf, dass diese Arztpraxis überhöhte Kosten wegen
hoher Patientenmorbidität in den Jahren 2015-2016 aufwies, was durch die
Nachfolgejahre 2017-2018 ausreichend dokumentiert wurde. Trotzdem wurde

die Klage durch die CSS bisher nicht eingestellt.
Drittes Beispiel: Dr. med. B. S. ist mit Rückforderungen aus den Jahren 2016 und

2017 konfrontiert. Das Verfahren ist zurzeit noch hängig. Die Ärztin deckt drei
verschiedene Fachrichtungen für ihre Patientinnen und Patienten ab, womit

einerseits Weiterweisungskosten eingespart, andererseits die Versorgungskos
ten pro Patientin und Patient ansteigen. Der ANOVA-Index beträgt jeweils für
die Jahre 2016 und 2017 148% und 150%, der ANOVA-Medikamenten-Index

beträgt 158% und 160%, wodurch die Ärztin einen morbiditätsbereinigten In
dex MBI (gemäss Beilage 8: MBI Berechnung) von je 94% aufweist. Trotzdem ist

die Ärztin im Regressionsindex für das Jahr 2017 (keine Angaben zu 2016),
welche ja die Medikamentenkosten einbezieht, mit 169% auffällig. Dieser Wi

derspruch in den Statistikresultaten legt den Schluss nahe, dass der Regressi
onsindex falsch berechnet worden ist.

2.4

Abschliessende Überlegungen

Versorgungssicherheit und Versorgungsqualität des schweizerischen Gesund
heitswesens befinden sich auf einem exzellenten Niveau. Dennoch muss allfäl

lige Ineffizienz immer wieder thematisiert und gemäss Art. 59 KVG auch sank

tioniert werden. 25% der steigenden Kosten medizinischer Versorgung sind
durch die vermutete Ineffizienz zu erklären. Administration und Controlling
machen dabei 35% der ineffizienten Kosten aus, während die Aufwendungen
als Folge von Betrug und Missbrauch auf 8% geschätzt werden. Himmelstein

und Woolhandler(Bellagen 9,10) haben nachgewiesen, dass die Overhead -

Kosten im Gesundheitswesen der Vereinigten Staaten über die letzten dreissig
Jahre um rund 3500% angestiegen sind, während sich zum Vergleich die Arzt

kosten lediglich um 100% erhöht hoben (Beilage 9). Vor diesem Hintergrund
lasse sich hocheffizientes Controlling und Physician Profiling nicht umgehen,
doch stünden deren vermutete Kosten mit rund 25 Milliarden Franken in kei
nem Verhältnis zur vermuteten Deliktsumme von rund 8 Milliarden Franken. -

Selbstverständlich lassen sich diese Zahlen aus den Vereinigten Staaten nicht

ohne weiteres auf die Schweiz übertragen. Sie zeigen aber, dass Controlling Aktivitäten unverhältnismässig hohe Kosten verursachen und die Effizienz me

dizinischer Leistungserbringer erheblich behindern, wenn sie die notwendige
Präzision vermissen lassen. Gerichtlich anerkannte und damit grundsätzlich

objektiv abgesicherte Rückforderungen erfolgten lediglich bei 0,5% aller Ärz

tinnen und Ärzte. Die Controlling - Aktivitäten von santesuisse mit 18% (Regres
sionsindex) und 25% (ANOVA - Index) auffälliger Ärztinnen und Ärzte erschei
nen daher nicht als glaubwürdig. Es ist das grosse Verdienst der CSS, insbe
sondere der Arbeit von Prof. Dr. Konstantin Beck, in den Jahren 2004 bis 2008

deutlich gemacht zu haben, dass das Screening - Verfahren mit den bisheri
gen Durchschnittsmethoden RSS- und ANOVA - Index den statistischen Quali

tätsanforderungen nicht standhält. Auch hier hat der Genannte wegweisen
de Erkenntnisse zur Manipulationsanfälligkeit von Diagnosen und Medikamen
ten publiziert.

Aus all diesen Gründen richtet sich die vorliegende Aufsichtsbeschwerde spe
zifisch gegen die CSS, die die wissenschaftlichen Grundlagen für ein redimen
sioniertes Controlling anhand von Morbiditätsvariablen hat erarbeiten lassen,
sie aber nicht umsetzt. Dies ist nur schwer zu verstehen. Ebenso kennen auch

die übrigen Krankenkassen diese wissenschaftlichen Erkenntnisse, haben sie

aber nicht beachtet. Im Ergebnis vermuten wir, dass santesuisse rund 25 000

Ärztinnen und Ärzte über zehn Jahre mit statistisch kaum zu begründenden
Regressforderungen eingedeckt und dadurch enorme Kosten bei Leistungs
erbringern, bei Anwälten und bei den Gerichten verursacht hat. Ungeachtet
der wissenschaftlichen gesundheitsökonomischen und rechtswissenschaftli

chen Evidenz hat santesuisse im Auftrag der CSS und der übrigen Krankenver8

sicherer in der Schweiz hohe Medikamentenkosten zu Unrecht den Leistungs
erbringern angelastet.

Die Stiftung bittet Sie daher, anhand des Ihnen unterbreiteten Sachverhalts

und der vorgetragenen Argumentation die heutige Situation zu prüfen, die

nötigen Schritte einzuleiten und den eingangs gestellten Rechtsbegehren
Rechnung zu tragen.

Für Ihre Bemühungen und für Ihre geschätzte Antwort dankt Ihnen, sehr ge
ehrte Damen und Herren, die Stiftung schon heute.

Mit freundlichen Grüssen

Für den Stiftungsrat:

Dr. med. Michel Romanens, Präsident

Dr. iur. Herbert Plotke, Mitglied

Beilagen: siehe Seite 10

Beilagen 1-10
https.7/www.docfind.ch/1FairfondUrkunde032011.pdf

https://www.docfind.ch/2Polvnomics Wirtschaftlichkeitspruefunaen Schlussb
ericht 20170929.pdf

https://www.docfind.ch/3C$$Aerztelndex.pdf
https://www.docfind.ch/4Kieser082Q 18.pdf
https://www.docfind.ch/5PCGBeckLeu2006.pdf

https://www.docfind.ch/6Medikannente$indWZWKonformPolvnonriics 122018.p

https://www.docfind.ch/7AerzteKnoepfen$ich$chwarze$chafeVor.pdf
https://www.docfind.ch/8MBIRomanens$aez 2019 18077.pdf
https://www.docfind.ch/9Growth In Administrators .ipg
https://www.docfind.ch/10HimmelsteinNEJM.pdf
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Notarielle Urkunde

ÖFFENTLICHE URKUNDE
ÜBER DIE ERRICHTUNG EINER STIFTUNG
(Art. 80 ff ZGB)

Heute, den zehnten März zweitausendundelf, - 10. März 2011 - erscheint vor mir,
dem -öffentlichen Notar des Kantons Solothurn, Rolf Liniger, lie.iur., Rechtsanwalt

-

und Notar, in meinem Büro in 4600 Olten, Jurastrasse20
.'

I.

Ackermann Franz, Dr. med. , Bergstrasse47, Postfach 105, 4601
alten

11.

Ammann Martin, Tannerstrasse 26, 5000 Aarau

111. Hafner Eduard, lie. iur., Burgweg 31, 4600 alten

IV.

Hofmeier Bernhard, Dr. med., Gartenstrasse 6, 4632 Trimbach

V.

Plotke Herbert, Dr.

VI.

RomanensMichel, Dr. med., Schillerstrasse16, 4053 Basel

iUL,

Felsenstrasse34, 4600 alten

- 1/9 -

Notarielle Urkunde

J
I. Errichtung einer Stiftung

Unter dem Namen "Fairfond Stiftung für Fairness im Gesundheitswesen"
errichten wir eine Stiftung mit Sitz in alten.

Diese untersteht den nachfolgenden BestimmUAgen:

11.Statuten
I.

NAME, SITZ, ZWECK UND VERMÖGEN DER STIFTUNG

Art. 1

f

I

I

NAME UND SITZ

Unter dem Namen "Fairfond Stiftung für Fairness im Gesundheitswesen" wird eine selbständige, politisch neutrale und gemeinnützige Stiftung
im Sinne von Art. 80 ff. des Schweizerischen Zivilgesetzbuches mit Sitz in alten errichtet.
Art. 2

ZWECK

Die Stiftung "Fairfond Stiftung für Fairnessim Gesundheitswesen" bezweckt,
die Kostennotwendigkeit im Gesundheitswesen zur adäquaten und sicheren
medizinischen Versorgung der Schweizerischen Bevölkerung auf eine wissenschaftlich, empirisch und statistisch abgestützte Basiszu stellen und entsprechende Forschung zu finanzieren sowie die Resultate der Forschungen der
Öffentlichkeit bekannt zu machen bzw. entsprechend notwendige Öffentlichkeitsarbeit mit geeigneten Mitteln finanziell zu unterstützen.

- 2/9 -
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Notarielle Urkunde
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11.

Art.3

Vermögen

3.1.

Die Stifter widmen der Stiftung bei der Gründung ein Anfangskapital
von (HF 50'000 in bar.

3.2.

Das Stiftungsvermögen kann jederzeit durch Zuwendung der Stifter
und Dritter sowie durch Kapitalerträge erhöht werden.

3.3.

Für die Verbindlichkeiten der Stiftung haftet grundsätzlich das Stiftu ngsvermögen.

ORGANISATION

Art. 4

DER STIFTUNG

ORGANE

DER STIFTUNG

Organe der Stiftung sind:'

--

der Stiftungsrat
die Revisionsstelle

Art. 5

STIFTUNGSRAT

5.1

Der Stiftungsrat besteht aus 3 bis 9 Mitglieder.

5.2.

Der Stiftungsrat hat selbst die Kompetenz, mit 2/3-Mehrheit weitere
Mitglieder in den Stiftungsrat zu wählen, Mitglieder abzuwählen
oder ausscheidende Mitglieder zu ersetzen.

5.3.

Die Amtsdauer der Stiftungsratsmitglieder beträgt fünf Jahre, wobei
eine Wiederwahl möglich ist.

5.4.

Der Stiftungsrat versammelt sich bei Bedarf, jedoch mindestens einmal im Jahr. Der Stiftungsrat fasst seine Beschlüsse mit der Mehrheit
der anwesenden Personen, wobei zur Beschlussfassung mindestens
das absolute Mehr, mindestens aber drei Mrtglieder anwesend sein
muss. Bei Stimmengleichheit zählt die Stimme des Präsidenten doppelt.

- 3/9 -
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5.5.

Der Stiftungsrat konstituiert sich selbst. Der Stiftungsrat fasst die Beschlüsse der Stiftung, vertritt die Stiftung nach aussen und bestimmt
diejenigen Personen, welche die rechtsverbindliche Unterschrift führen, sowie die Art der Zeichnung. Er ist durch den Stiftungszweck
gebunden.

5.6.

Der Stiftungsrat kann über die Stiftungsorganisation und die Durchführung des Stiftungszwecks, unter Wahrung desselben, eines oder
mehrere Reglemente erlassen. Reglemente und deren Änderungen
sind der Stiftungsaufsicht zur deklaratorischen Genehmigung vorzulegen.

ART.

6

~

REVISIONSSTELLE

Der Stiftungsrat wählt eine unabhängige, externe Revisionsstelle, welche das
Rechnungswesen der Stiftung jährlich~u
überprüfen und über das Ergebnis
dem Stiftungsrat einen Prüfungsbericht mit Antrag zur Genehmigung zu unterbreiten hat. Sie hat ausserdem die Eirihaltung der massgebenden Bestimmungen der Stiftung und des Stiftungszwecks zu überwachen.
Die Revisionsstelle hat bei Ausführung ihres Auftrages wahrgenommene
Mängel dem Stiftungsrat mitzuteilen. Werden diese Mängel nicht innerhalb
nützlicher Frist behoben, hat die Revisionsstelle nötigenfalls die kal:l~81e
Stiftungsaufsicht zu orientieren.
el g.

o

Es kann auf die Wahl einer Revisionsstelleverzichtet werden, sofern die Aufsichtsbehörde die Stiftung von der Pflicht zur Bezeichnung einer Revisionssteile befreit hat.
ART.

7

RECHNUNGSLEGUNG

Der Stiftungsrat legt das Geschäftsjahr fest. Entgegenstehenden Beschluss
des Stiftungsrates vorbehalten hat dieser jährlich auf den 31. Dezember,
erstmals auf den 31. Dezember 2011 Rechnung abzulegen, welche der Revisionsstelle zur Überprüfung zu unterbreiten ist.
ART.8

VERANTWORTLICHKEIT

DER STIFTUNGSORGANE

Alle mit der Verwaltung, Geschäftsführung oder Revision der Stiftung befassten Personen sind für den Schaden verantwortlich, den sie ihr durch absichtliche oder fahrlässige Verletzung ihrer Pflichten verursachen.
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Sind für einen Schaden mehrere Personen ersatzpflichtig, so ist jede von ihnen insoweit mit den anderen solidarisch haftbar, als ihr der Schaden aufgrund ihres eigenen Verschuldens und der Umstände persönlich zurechenbar
ist.

111.

ÄNDERUNG
ART.

9

DER STIFTUNGSURKUNDE UND AUFHEBUNG DER STIFTUNG

ÄNDERUNG

DER STIFTUNGSURKUNDE

Dem Stiftungsrat steht das Recht zu, Änderungen der Stiftungsurkunde der
zuständigen Aufsichtsbehörde im Sinne von Art. 85, 86 und 86b ZGB zu beantragen.
ART.

10 AUFHEBUNG DER STIFTUNG

Die Stiftung wird für unbestimmte Zeit errichtet. Eine vorzeitige Aufhebung
der Stiftung darf nur aus den im GeseLz vorgesehenen Gründen (Art. 88
ZGB) und nur mit Zustimmung der Stiftungsaufsicht erfolgen.
Im Falle der Aufhebung der Stiftung ist das Vermögen mit Zustimmung der
Aufsichtsbehörde einer gemeinnützigen, juristischen Person mit gleichem
oder ähnlichem Zweck, welche im Hinblick auf ihren öffentlichen oder gemeinnützigen Zweck von der Steuerpflicht befreit ist und ihren Sitz in der
Schweiz hat, zu überweisen. Ein Rückfall von Stiftungsvermögen an die Stifter ist ausgeschlossen.

111.Erster Stiftungsrat
Als Mitglieder des ersten Stiftungsrates bezeichnen die Stifter folgende Personen:

Ackermann Franz, Dr. med. , Bergstrasse47, Postfach 105, 4601
Olten
Ammann Martin, Tannerstrasse 26, 5000 Aarau
Hafner Eduard, lie. iur., Burgweg 31, 4600 Olten
Hofmeier Bernhard, Dr. med., Gartenstrasse 6, 4632 Trimbach
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;

Notarielle Urkunde

Plotke Herbert, Dr. iur., Felsenstrasse34, 4600 Olten
Romanens Michel, Dr. med., Schillerstrasse16, 4053 Basel

Alle genannten Mitglieder erklären Annahme des Mandates.

IV. Schlussbestimmungen

,

1.

Diese Stiftung ist in das Handelsregister des Kantons Solothurn einzutragen
und zu veröffentlichen.

2.

Die Urkunde wird vierfach ausgefertigt. Eserhält die Stiftung ein Exemplar,
ein Exemplar ist für das Handelsregisteramt und ein Exemplar für die Stiftungsaufsicht bestimmt, ein Exemplar verbleibt beim beurkundenden Notar.

---------------
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1

In Kürze

1.1

Ausgangslage
Gemäss Art. 56 Abs. 6 KVG müssen sich die Versicherer und die Leistungserbringer auf ein
Verfahren zur Wirtschaftlichkeitsprüfung einigen. Im ersten Schritt dieses Verfahrens werden
mit statistischen Methoden Praxen identifiziert, deren Kosten unter Berücksichtigung des Patientenstamms deutlich über den durchschnittlichen Kosten der Facharztgruppe liegen. Diese
Praxen werden im weiteren Verfahren einzeln überprüft.
Seit 2004 kommt für dieses statistische Screening die sogenannte ANOVA-Methode zum Einsatz (Roth und Stahel 2005, Kaiser 2016). Grob gesprochen werden auf einer ersten Stufe die
logarithmierten mittleren Kosten pro Arzt um den Effekt der Alters- und Geschlechtsgruppe (im
Folgenden: AGG) seiner Patienten bereinigt. In einer zweiten Stufe folgt die Bereinigung um
den Einfluss der Facharztgruppe und des Kantons. Die vorliegende Studie hat das Ziel, die bisherige Methode weiterzuentwickeln, insbesondere durch eine verstärkte Berücksichtigung der
Morbidität des Patientenstamms. Dabei stehen insbesondere folgende Fragen im Vordergrund:
1. Diskussion des Schätzmodells im Lichte der internationalen Fachliteratur: Ist die durch
Kaiser (2016) vorgeschlagene Spezifikation zweckmässig, beziehungsweise wie könnte die
Spezifikation erweitert werden?
2. Welche zusätzlichen Morbiditätsfaktoren eigenen sich für den Einbezug in das Modell? Wie
können diese Morbiditätsfaktoren empirisch umgesetzt werden?
3. Welche zusätzlichen Charakteristika der Arztpraxis, insbesondere der Praxisstandort, haben
einen erheblichen Einfluss auf die Kosten pro Praxis? Wie können diese in das Modell eingefügt werden?
4. Welche Treffgenauigkeit (Anzahl falsch positiv bzw. falsch negativ klassifizierte Praxen)
wird mit dem statistischen Screening erreicht? Welche Erweiterungen des Schätzmodells
könnten zu einer verbesserten Treffergenauigkeit führen?
5. Könnte durch eine Berechnung mit patientenbezogenen Daten eine wesentliche Verbesserung der Treffergenauigkeit erreicht werden?

1.2

Beurteilung und Erweiterungen des Schätzmodells

1.2.1 Das zweistufige Schätzmodell
Kaiser (2016) schlägt vor, auf der ersten Stufe ein Fixed-Effects-Modell zu schätzen. Dies erlaubt die Berechnung eines praxisspezifischen Effekts, welcher um den Einfluss des Patientenstamms bereinigt ist. Intuitiv gesprochen gibt der Praxiseffekt an, inwiefern die Praxis durchschnittlich von den Kosten abweicht, welche für eine Praxis der gleichen Facharztgruppe und
dem gleichen Patientenkollektiv erwartet würden. Aus unserer Sicht ist diese Spezifikation
zweckmässig. Bei der Interpretation des Praxiseffektes muss jedoch beachtet werden, dass ein
hoher Wert nicht zwingend als Ineffizienz interpretiert werden kann. So könnten beispielsweise
auch Besonderheiten im Leistungsspektrum vorliegen, welche dazu führen, dass die Kosten
einer Praxis vom Durchschnitt der Facharztgruppe abweichen. Solche systematischen Abweichungen kann das statistische Modell nicht korrigieren, ausser sie sind in den berücksichtigten
Morbiditätsfaktoren reflektiert.
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In einem traditionellen Fixed-Effects-Modell, wie es für die erste Stufe vorgeschlagen wurde,
können keine Faktoren berücksichtigt werden, die pro Praxis konstant sind. Kaiser (2016)
schlägt daher vor, um Faktoren wie beispielsweise den Praxisstandort auf der zweiten Stufe zu
korrigieren. Wir halten diese zweistufige Schätzung für ein valides, robustes Verfahren und für
die beste Lösung in der vorliegenden Frage. Alternative Spezifikationen des Fixed-EffectsModells existieren in der Fachliteratur, sie sind aus unserer Sicht aber noch nicht ausreichend
getestet und etabliert, als dass wir eine operative Umsetzung in der Wirtschaftlichkeitsprüfung
empfehlen. Aus den bereinigten Praxiseffekten wird anschliessend ein Index berechnet, der für
jede Praxis anzeigt, wie viele Prozent sie über oder unter den erwarteten Kosten liegt.
1.2.2 Empfohlene Erweiterung um einen Unsicherheitsfaktor
Wir empfehlen zusätzlich zu berücksichtigen, dass der praxisspezifische Effekt nicht punktgenau, sondern nur mit einer gewissen statistischen Unsicherheit ermittelt werden kann. Dazu
berechnen wir einen Unsicherheitsindikator (ähnlich einer Standardabweichung). Intuitiv kann
der Unsicherheitsindikator folgendermassen interpretiert werden: Weicht eine Praxis bei all
ihren Beobachtungen im ähnlichen Umfang von den durch das Modell vorhergesagten Kosten
ab, ist der Unsicherheitsfaktor gering. Weichen aber beispielsweise einige Beobachtungen sehr
stark positiv ab, andere jedoch kaum oder negativ, ist der Unsicherheitsindikator hoch.
In Abbildung 1 wird dies anhand zweier fiktiver Beispielspraxen illustriert: Die schwarzen
Punkte stellen die Regressionsergebnisse aus dem statistischen Modell dar (= erwartete Kostenwerte einer Praxis bei gegebenen Morbiditätsvariablen). Die senkrechten farbigen Linien
sind die Abweichungen der beobachteten Werte vom erwarteten Wert. Der praxisspezifische
Effekt ist jeweils der Durchschnitt der Abweichungen (= mittlere Länge der farbigen Linien).
Praxis «rot» weicht bei allen Beobachtungen etwa gleich stark vom erwarteten Wert ab. Bei ihr
ist die Streuung und somit der Unsicherheitsindikator gering. Anders ist die Situation bei Praxis
«blau»: Ihre Abweichungen schwanken stark und haben nicht alle das gleiche Vorzeichen. Der
Unsicherheitsindikator ist bei Praxis «blau» wesentlich höher als bei Praxis «rot». Es ist aber
möglich, dass die durchschnittliche Abweichung und somit der praxisspezifische Effekt in beiden Praxen gleich sind.
Mit dem Unsicherheitsindikator soll das Problem adressiert werden, dass hohe Ausreisserwerte
einen praxisspezifischen Effekt verändern können, obwohl sie höchstwahrscheinlich nichts mit
der Wirtschaftlichkeit einer Praxis zu tun haben. Solche Ausreisserwerte werden pro Praxis nur
wenige Beobachtungen betreffen. Falls bei einer Praxis nur wenige Werte – dafür stark – über
den erwarteten Kosten liegen, sollte dies daher anders beurteilt werden als bei einer Praxis, wo
alle Beobachtungen systematisch über den erwarteten Kosten liegen. Statistisch gesprochen
kann der praxisspezifische Effekt mit grösserer Sicherheit identifiziert werden, falls die Varianz
der Abweichungen vom erwarteten Wert (Residuen) innerhalb einer Arztpraxis vergleichsweise
gering ist.
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Abbildung 1

Quelle:

1.3

Illustration des Unsicherheitsfaktors

Eigene Darstellung, Polynomics.

Einbezug weiterer Morbiditätsindikatoren

1.3.1 Auswahl und empirische Umsetzung der Morbiditätsindikatoren
In der internationalen Fachliteratur wird bei allen Verfahren zum sogenannten «Physician Profiling» die Morbidität des Patientenstamms berücksichtigt. Auch für die Schweiz wurde eine solche Berücksichtigung wiederholt gefordert (Schwenkglenks 2010; Wasem, Lux und Dahl
2010). Das Hauptziel des Projekts war daher eine bessere Morbiditätskorrektur. In einer Voranalyse haben wir mögliche Morbiditätsindikatoren nach den drei Kriterien «erwarteter Erklärungsgehalt», «Exogenität» und «Datenverfügbarkeit» beurteilt. Daraus wurden folgende Indikatoren zur datenbasierten Prüfung ausgewählt: Wahlfranchisen, Spital-im-Vorjahr und pharmazeutische Kostengruppen (PCG). In der Fachliteratur sind zusätzlich diagnosebezogene Indikatoren stark verbreitet. In der Schweiz erfüllen sie jedoch das Kriterium der «Datenverfügbarkeit» nicht, so dass ein empirischer Test nicht in Frage kam.
Das Ziel war, die Morbiditätsindikatoren so zu spezifizieren, dass sie sowohl mit patientenbezogenen als auch mit aggregierten Daten gebildet werden können. Die aggregierten Daten (aggregiert nach AGG) stammen dabei aus dem Daten- bzw. Tarifpool der Sasis AG. Sie sind aktuell die einzige Datenquelle in der Schweiz, in welcher die durch die obligatorische Krankenversicherung bezahlten ambulanten Leistungen flächendeckend erfasst werden. Die patientenbezogenen Daten wurden anonymisiert von drei Versicherern zur Verfügung gestellt.


Umsetzung des Indikators «Wahlfranchisen»
Die Patienten in der Schweiz können zwischen sechs Franchisestufen wählen. Für die Analyse haben wir sie in zwei Gruppen zusammengefasst: Als niedrig gilt die ordentliche Franchise und die erste Wahlfranchise (bei Erwachsenen CHF 300 und CHF 500), als hoch alle
höheren Franchisestufen. Diese Gliederung in niedrig und hoch ist in der Literatur verbreitet. Eine detaillierte Gliederung mit weiteren Franchisestufen erhöht die Modellgüte kaum.
Auf der Patientenebene ist die Franchisestufe ein [0/1]-Indikator. Auf der Praxisebene setzen wir den Indikator als Anteil der Patienten mit einer hohen Franchisestufe pro AGG und
Praxis um.
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Umsetzung des Indikators «Spital-im-Vorjahr»
Die Variable «Spital-im-Vorjahr» gibt an, ob der Patient im Vorjahr einen Spitalaufenthalt
hatte. Sie ist ebenfalls ein [0/1]-Indikator auf Patientenebene. Auf der Praxisebene spezifizieren wir sie als Anteil pro AGG und Praxis.



Umsetzung des Indikators «Pharmazeutische Kostengruppen» («PCG»)
Die Idee hinter pharmazeutischen Kostengruppen ist, Medikamentenabrechnungen zu nutzen, um Morbiditätsindikatoren für die statistische Kostenprognose zu bilden. Das wichtigste Element zur Bildung von PCG ist ein Klassifikationsverfahren, welches Wirkstoffe Indikationsgebieten zuteilt. Wir nutzen hier ein Klassifikationsverfahren, welches im Auftrag
des BAG für den Risikoausgleich zwischen den Krankenversicherern entwickelt wurde
(Trottmann et al. 2015).
Auch wenn ein eigenes Klassifikationsverfahren die Modellgüte möglicherweise erhöhen
würde, ist es auch in Zukunft eine attraktive Option, die Klassifikation des Risikoausgleichs
für die Wirtschaftlichkeitsverfahren zu verwenden. Diese wird durch das BAG kontinuierlich weitergepflegt und an neue Entwicklungen in der Arzneimittelversorgung angepasst.
Die Liste des BAG enthält aktuell 24 PCG. Aus unserer Sicht sollten aber nicht alle PCG
für alle Facharztgruppen berücksichtigt werden. Konkret empfehlen wir, eine PCG nur dann
zu berücksichtigen, wenn innerhalb einer Facharztgruppe durch über 30 Praxen eine Mindestmenge an PCG-relevanten Medikamenten verschrieben wurde. Haben nur wenige Praxen entsprechende Medikamente verschrieben, können die geschätzten PCG-Koeffizienten
stark von der zufälligen Streuung beeinflusst sein.
Als zweites stellt sich die Frage, wie die Wirkstoffmenge berücksichtigt werden soll. Im Risikoausgleich wird die Wirkstoffmenge in standardisierten Tagesdosen (DDD) ausgedrückt,
um unterschiedliche Medikamente vergleichbar zu machen. Dies halten wir für ein sinnvolles Vorgehen. Die DDD-Menge pro Beobachtung kann dabei als kontinuierliche Variable
spezifiziert werden, oder es können Gruppen gebildet werden, welche sich an der empirischen Verteilung der DDD-Mengen orientieren.

1.3.2 Empirischer Test der Morbiditätsindikatoren
Die Morbiditätsindikatoren Wahlfranchisen, Spital-im-Vorjahr und PCG werden auf der ersten
Stufe in das Modell einbezogen (separat pro Facharztgruppe). Sie verbessern den statistischen
Erklärungsgehalt des Gesamtmodells für die meisten Facharztgruppen deutlich. Wo sie statistisch nicht signifikant sind, haben sie zumindest das erwartete Vorzeichen (d. h. hohe Franchisen haben einen negativen Einfluss auf die Kosten, Spital-im-Vorjahr und PCG haben einen
positiven Einfluss).
Bei der Indexberechnung hat sich zusätzlich gezeigt, dass nach der Korrektur um die AGG und
die Morbiditätsvariablen die Praxen mit den höchsten durchschnittlichen Kosten nicht mehr
«automatisch» als auffällig gelten. Sie sind nur dann auffällig, wenn sie hohe Kosten aufweisen,
die von den erklärenden Variablen im Modell nicht erklärt werden können. Gestützt auf die
empirischen Analysen und Erkenntnisse aus der internationalen Fachliteratur empfehlen wir, die
Morbiditätsindikatoren Franchise, Spital-im-Vorjahr und PCG in das Modell aufzunehmen.

1.4

Indikatoren des Praxisstandortes
Auf der zweiten Stufe haben wir geprüft, ob neben dem Kanton auch noch weitere Charakteristika des Praxisstandorts berücksichtigt werden können. Konkret hatten wir die Hypothese aufgestellt, dass die Sozialhilfequote, die Einwohnerdichte oder der Ausländeranteil der Praxisge-
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meinde den errechneten Praxiseffekt beeinflussen könnten. Diese Faktoren erwiesen sich jedoch
in den ökonometrischen Schätzungen als statistisch nicht signifikant und auch von limitierter
Grösse, so dass sie nicht zwingend ins Modell einbezogen werden müssen. Ein möglicher
Grund für den limitierten Einfluss ist, dass diese Indikatoren nur auf Gemeindeebene zur Verfügung stehen und diese Grösse zu ungenau ist. So haben beispielsweise grosse Städte sowohl
Quartiere mit sehr hohen als auch sehr geringen Sozialhilfequoten. Der Durchschnitt über die
ganze Gemeinde ist möglicherweise wenig aussagekräftig.

1.5

Indexberechnung und Testgüte
Aus dem bereinigten Praxiseffekt wird anschliessend ein Index berechnet, welcher angibt, um
wie viel Prozent die Kosten einer Praxis über dem erwarteten Wert liegen. Praxen, welche einen
Indexwert von über 130 haben – also mehr als 30 Prozent über dem erwarteten Wert ihrer Facharztgruppe liegen –, gelten als auffällig und werden weiter überprüft. Für eine definitive Beurteilung der Testgüte dieses Verfahrens müsste bekannt sein, welche Praxen effektiv unwirtschaftlich arbeiten. Diese Information ist aber leider nicht verfügbar, und es gibt auch kein
Testverfahren, welches die Wirtschaftlichkeit von Arztpraxen erwiesenermassen wesentlich
besser beurteilen könnte als das hier beschriebene statistische Screening (in der Fachsprache
sagt man, es ist kein «Referenzstandard» verfügbar).
Um dennoch eine Aussage über die Treffergenauigkeit machen zu können, haben wir Simulationsrechnungen angewandt. Konkret haben wir den Praxen zufällig individuelle Praxiseffekte
zugeordnet, von denen rund 10 Prozent die Grenze von 130 Prozent überschritten. Damit wissen
wir, welche der simulierten Praxen ineffizient sind und welche nicht. Zusätzlich unterscheiden
sich die simulierten Praxen in ihrem Patientenstamm und zufällig zugeordneten Kostenabweichungen. Die Zuordnung wiederholten wir über 100 Mal, um die Streuung der ermittelten Werte
erfassen zu können.
Mit dieser Simulationsberechnung kann die Wahrscheinlichkeit beurteilt werden, dass eine Praxis wegen der zufälligen Streuung (z. B. wegen hohen Ausreisserwerten durch schwer erkrankte
Patienten) falsch beurteilt wird. Die entsprechenden Kennzahlen sind in Tabelle 1 dargestellt.
Besonders interessant ist bei der Wirtschaftlichkeitsprüfung der positive Vorhersagewert. Er
gibt an, wie viel Prozent der als auffällig identifizierten Praxen (positiver Testwert) «richtig
positiv» sind. Bei einer Indexberechnung mit dem Punktschätzer (ohne Berücksichtigung der
Unsicherheit) sind dies über drei Viertel der positiv getesteten Praxen. Wird der Unsicherheitsindikator zur Indexberechnung verwendet, sind es über 96 Prozent. Durch das strengere
Kriterium steigt jedoch auch die Wahrscheinlichkeit, dass eine richtig positive Praxis nicht mehr
als solche erkannt wird. Dies schlägt sich in einer geringeren Sensitivität nieder: Anstatt knapp
90 Prozent mit dem Punktschätzer sind es nur noch gut 66 Prozent.
Bei der Interpretation der Kennzahlen muss beachtet werden, dass keine Praxisbesonderheiten
(beispielsweise ein besonderes Leistungsspektrum) in der Simulation abgebildet wurden.
Tabelle 1

Beurteilung der Testgüte des Wirtschaftlichkeitsindexes
Sensitivität

Spezifität

Positiver
Vorhersagewert

Indexberechnung mit Punktschätzer

89.9%

96.9%

76.1%

Indexberechnung mit Untergrenze des Vertrauensbereichs

66.2%

99.8%

96.8%

Quelle:

Eigene Darstellung, Polynomics.
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1.6

Berechnungen mittels Individualdaten

1.6.1 Testgüte mittels Individualdaten
Drei Versicherer haben Abrechnungsdaten mit Bezug zu individuellen Patienten zur Verfügung
gestellt (pseudonymisiert). Wir haben diese Daten einmal auf individueller Ebene und einmal
aggregiert (nach der gleichen Methode wie der Sasis-Datensatz) ausgewertet. Gemäss unseren
Analysen würden mit Individualdaten etwas mehr Praxen als auffällig identifiziert werden als
mit aggregierten Daten. Konsistent dazu zeigte sich in der Simulation, dass bei Individualdaten
die Anzahl falsch Negativer geringer war (höhere Sensitivität), es wird also ein grösserer Anteil
der richtig Positiven entdeckt. Als Kehrseite zeigte sich jedoch, dass auch die Anzahl an falsch
Positiven höher war (geringerer positiver Vorhersagewert).
Der Unsicherheitsindikator war bei der Berechnung mit Individualdaten systematisch geringer
als bei einer Rechnung mit aggregierten Daten. Dies liegt daran, dass mit Individualdaten pro
Praxis wesentlich mehr Datenpunkte zur Verfügung stehen. Es ist daher besser möglich, den
systematischen Praxiseffekt von der zufälligen Schwankung zu trennen.
1.6.2 Einschätzung
Die Voraggregation führt immer zu einem Verlust an Information, die aggregierten Daten aus
dem Daten- bzw. Tarifpool sind denn auch wesentlich weniger detailliert als patientenbezogene
Abrechnungsdaten. In Bezug auf die vorliegende Frage haben unsere empirischen Analysen
jedoch nicht ergeben, dass mit Individualdaten eine klare Verbesserung des Screenings erreicht
werden kann. Die Anzahl falsch Positiver war in unseren Berechnungen mit aggregierten Daten
sogar geringer.
Neu zu beurteilen wäre die Situation, wenn die Datenbasis um zusätzliche Informationen erweitert werden könnte. Diagnosebasierte Daten würden beispielsweise einen Vergleich der Kosten
pro «Behandlungsepisode» erlauben, was sich in der US-amerikanischen Fachliteratur im Kontext des «physician profiling» durchgesetzt hat.
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2

Einleitung

2.1

Ausgangslage
Das statistische Screening ist der erste Schritt der Wirtschaftlichkeitsprüfungen gemäss Art. 56
Abs. 6 KVG. Das Ziel des Screenings ist es, Leistungserbringer zu identifizieren, die ein auffälliges Kostenprofil aufweisen. Diese Leistungserbringer werden in weiteren Schritten vertieft
abgeklärt. Um die weiteren Schritte möglichst effizient zu gestalten und bei den betroffenen
Leistungserbringern keinen unnötigen Aufwand zu generieren, ist es wichtig, ein möglichst
treffsicheres statistisches Verfahren einzusetzen.
Seit 2004 kommt für das statistische Screening die sogenannte ANOVA-Methode zum Einsatz
(Roth und Stahel 2005). Grob gesprochen werden im ersten Schritt die logarithmierten mittleren
Kosten pro Arzt um den Effekt der Alters- und Geschlechtsgruppe (im Folgenden: AGG) bereinigt. Auf einer zweiten Stufe folgt dann die Bereinigung um den Einfluss der Facharztgruppe
und des Kantons.
Dieses Verfahren soll erweitert werden, einerseits durch den Einbezug zusätzlicher Morbiditätsindikatoren und andererseits – falls zweckmässig – auch durch Anpassungen an der Berechnungsmethodik. Zur Vorbereitung wurde im Frühjahr 2016 bei der Firma B,S,S. ein Gutachten
in Auftrag gegeben, welches die bisher verwendete Methode formalisierte und Möglichkeiten
zum Einbezug weiterer Morbiditätsindikatoren aufzeigte. Das Gutachten beinhaltet unter anderem auch Kriterien, nach denen die zusätzlichen Morbiditätsindikatoren ausgewählt werden
können (Kaiser 2016).

2.2

Projektziele
Mit dem Gutachten Kaiser (2016) wurden die theoretischen Grundlagen zur Weiterentwicklung
der statistischen Verfahren zur Wirtschaftlichkeitsprüfung geschaffen. Im vorliegenden Bericht
werden diese datenbasiert umgesetzt und empirisch getestet. Dabei stehen folgende Fragen im
Vordergrund:


Diskussion des Schätzmodells im Lichte der internationalen Fachliteratur: Ist die durch
Kaiser (2016) vorgeschlagene Spezifikation zweckmässig, beziehungsweise wie könnte die
Spezifikation erweitert werden?



Welche zusätzlichen Morbiditätsfaktoren eigenen sich für den Einbezug in das Modell? Wie
können diese Morbiditätsfaktoren empirisch umgesetzt werden?



Welche zusätzlichen Charakteristika der Arztpraxis, insbesondere der Praxisstandort, haben
einen erheblichen Einfluss auf die Kosten pro Praxis? Wie können diese in das Modell eingefügt werden?



Welche Treffgenauigkeit (Anzahl falsch positiv bzw. falsch negativ klassifizierte Praxen)
wird mit dem statistischen Screening erreicht? Welche Erweiterungen des Schätzmodells
könnten zu einer verbesserten Treffergenauigkeit führen?



Könnte durch eine Berechnung mit patientenbezogenen Daten eine wesentliche Verbesserung der Treffergenauigkeit erreicht werden?
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2.3

Aufbau des Berichtes
Die Arbeiten lassen sich grob in drei Teile gliedern: einen theoretisch-konzeptionellen Teil,
einen empirischen Teil mit den aggregierten Daten der Sasis AG und einen empirischen Teil mit
den Individualdaten. Der konzeptionelle Teil beginnt in Kapitel 3 mit einem Überblick über die
wichtigsten Erkenntnisse aus der Fachliteratur. In Kapitel 4 folgt eine theoretische Diskussion
der durch Kaiser (2016) empfohlenen, zweistufigen Methode und möglichen Erweiterungen.
Zudem wird eine Auswahl an Morbiditätsindikatoren getroffen, deren Einbezug danach empirisch getestet wird.
In den Kapiteln 5 bis 8 folgen Auswertungen anhand der Daten der Sasis AG. In Kapitel 5 beschreiben wir die Datenaufbereitung, insbesondere die Definition der Zielvariablen und der
Morbiditätsindikatoren. Diese Variablen werden in Kapitel 6 genutzt, um die erste Stufe des
ökonometrischen Schätzmodells zu berechnen. Die zweite Stufe und die Indexberechnung beschreiben wir in Kapitel 7. In Kapitel 8 zeigen wir eine Simulationsrechnung, welche dazu
dient, die Treffgenauigkeit des statistischen Screeningverfahrens zu beurteilen.
In Kapitel 9 folgen schliesslich die Berechnungen auf Basis der Versichererdaten (inkl. Zuordnung zu einzelnen Patienten). Dabei testen wir zuerst unterschiedliche Varianten der Indexberechnung, anschliessend erfolgt eine Simulationsrechnung mit dem Ziel, die Testgüte der aggregierten Daten mit Individualdaten vergleichen zu können. Der Bericht schliesst mit einem Fazit
in Kapitel 10.
Im Anhang (Kapitel 11) finden sich Detailauswertungen, ökonometrische Vertiefungen und
weitergehende Beschreibungen technischer Natur. Der Anhang richtet sich vor allem an interessierte Leser mit den entsprechenden statistischen Kenntnissen und soll den Hauptteil von unnötigen Detailinformationen entlasten.
Wegen der hohen Komplexität des Themas werden auch im Hauptbericht statistische und ökonometrische Fachbegriffe verwendet. Dies ist der wissenschaftlichen Genauigkeit und der
Transparenz geschuldet, die wir in diesem Bericht anstreben. Die statistischen und ökonometrischen Überlegungen und Umsetzungen sollen möglichst vollständig aufgeführt und begründet
sein, damit sie sauber nachvollzogen und überprüft werden können. Sowohl in der Zusammenfassung (Kapitel 1) als auch im Fazit (Kapitel 10) haben wir versucht, die wichtigsten Erkenntnisse möglichst ohne statistische Fachbegriffe darzulegen.
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3

Literaturüberblick
Die statistische Beurteilung der Wirtschaftlichkeit von Ärzten wird in der Fachliteratur unter
dem Stichwort «Physician Profiling» zusammengefasst. Wichtige Studien kommen dabei aus
den USA und – zu einem kleineren Teil – aus den Niederlanden, also aus Ländern, welche
(ebenso wie die Schweiz) ein eher wettbewerbliches Gesundheitswesen haben. In Ländern, wo
das Gesundheitswesen stärker staatlich gesteuert ist, kommen eher Budgets zum Einsatz. Bei
der Berechnung der Budgets stellen sich zum Teil die gleichen methodischen Probleme wie bei
der Betrachtung der Wirtschaftlichkeit, insbesondere muss ebenfalls eine Erfassung der Morbidität des Patientenstamms stattfinden.
Für die Studie haben wir eine zielgerichtete Literaturrecherche durchgeführt, welche auf die
Beantwortung der folgenden Fragen ausgerichtet war:


Welche Indikatoren/Methoden werden zur Risikoadjustierung eingesetzt?



Welche Methoden werden zur Morbiditätskorrektur und zur Berechnung von Indices («Physician Scores») eingesetzt?



Wie wird die Eignung/Zuverlässigkeit des Verfahrens evaluiert?

Folgende Stichwörter haben wir bei der Literatursuche verwendet: «Physician Profiling»,
«Health care cost metrics» «Risk adjustment», «Capitation». Aus der Resultatmenge wurden
Studien ausgewählt, welche empirische Auswertungen mit Abrechnungsdaten enthalten («real
data studies») und auf ambulante Arztpraxen ausgerichtet sind.
Das Kapitel ist thematisch aufgebaut nach den oben erwähnten drei Hauptfragen. Es werden
also keine einzelnen Arbeiten integral zusammengefasst. Die wichtigsten Quellen, welche von
drei Forschergruppen stammen, sollen hier trotzdem aufgelistet werden:

3.1



Rand Cooperation (Adams 2009; Adams, Mehrotra und McGlynn 2010; Adams et al.
2010)
Mehrjährige Forschungsarbeit zur Beurteilung der in den USA gängigen Methoden des
Physician Profiling; Entwicklung eines Indikator der Zuverlässigkeit



University of Michigan (Thomas et al., 2004a, 2004b; Thomas und Ward, 2006)
Mehrjährige Forschungsarbeit zum Vergleich verschiedener Methoden des Physician Profiling; Beurteilung der Treffgenauigkeit mittels Simulation



Universität Rotterdam (Eijkenaar und van Vliet 2014; Eijkenaar und van Vliet 2013)
Mehrjährige Forschungsarbeit zur Beurteilung unterschiedlicher statistischer Methoden zur
Indexberechnung

Morbiditätskorrektur

3.1.1 Morbiditätsinformation
Diagnostische Informationen sind die mit Abstand wichtigste und am häufigsten eingesetzte
Morbiditätsinformation in der Fachliteratur. Die detaillierten Diagnosen werden nach einem
einheitlichen Codierungssystem wie ICD-9 oder ICD-10 erfasst und anschliessend durch ein
softwaregestütztes Klassifikationssystem (Grouper) zu einer überschaubaren Anzahl an Analysegruppen zusammengefasst (Thomas et al., 2004a; Adams et al., 2010a; Wasem et al., 2010;
Kristensen et al., 2014).
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Stehen keine diagnostischen Informationen zur Verfügung, werden Morbiditätsindikatoren aus
der beobachteten Leistungsinanspruchnahme gebildet. Besonders bewährt haben sich hier
pharmazeutischen Kostengruppen (PCG) (Eijkenaar und van Vliet, 2013; von Rotz et al., 2008).
Das Klassifikationssystem (Grouper) wird entwickelt, indem Medikamente anhand ihrer
Hauptwirkstoffe zu Indikationsgebieten zugeteilt werden. Patienten, welche Medikamente aus
einem spezifischen Indikationsgebiet bezogen haben, werden in die entsprechenden PCG eingeteilt.
Ein alternativer Indikator des Gesundheitszustands sind die individuellen Vorjahreskosten (von
Rotz, Kunze und Beck 2008). Diese lassen in der Regel eine sehr gute Prognose der Kosten im
Folgejahr zu. Sie werden jedoch dafür kritisiert, dass sie nicht unabhängig vom Arztverhalten
sind (keine exogene Variable, Van de Ven und Ellis 2000).
Weitere Indikatoren, welche mit den Kosten pro Patient korreliert sind, sind Charakteristika der
Wohnregion wie die Urbanisierung, der Anteil an Ausländern, oder sozioökonomische Indikatoren (Eijkenaar und van Vliet 2013).
3.1.2 Risikoadjustierung: Modellwahl
Episodes of Care
Besonders in der US-amerikanischen Literatur ab Anfang der 2000er Jahre wird meistens mit
dem Episodes-of-Care-Ansatz gearbeitet (Adams, Mehrotra und McGlynn 2010; Thomas, Grazier und Ward 2004a; Thomas, Grazier und Ward 2004b). Durch spezialisierte Softwaretools
werden alle Abrechnungen (bspw. Arztleistungen, Labor, Medikamente etc.) bestimmten Diagnosen und Zeiträumen zugeordnet. Soweit möglich werden die Episoden den Ärzten zugeteilt.
Dies geschieht nach festen Zuordnungsregeln. Beispiele von solchen Zuordnungsregeln können
sein:
1. Bei jedem Arzt, der mehr als 20 Prozent der Arztleistungen der Episode erbracht hat, zählt
diese.
2. Die Episode zählt beim Arzt mit dem höchsten Anteil Arztkosten, solange es über 30 Prozent sind.
Im ersten Fall erlaubt die Regel, dass eine Episode bei mehreren Ärzten in die Beurteilung
(Physician Score) eingeht. In beiden Fällen ist es möglich, dass eine Episode überhaupt nicht
zugeteilt wird, weil kein Leistungserbringer als der «entscheidende» Verursacher identifiziert
werden kann.
Bei einem episodenbasierten Ansatz werden viele sehr kleinteilige Gruppen gebildet, die sich
gegenseitig ausschliessen. Die durchschnittlichen Kosten innerhalb der gleichen Episode gelten
als direkt vergleichbar, so dass keine zusätzliche Morbiditätskorrektur vorgenommen wird.
Multivariate Regressionsmodelle
Multivariate Regressionsmodelle sind darauf ausgerichtet, den durchschnittlichen Einfluss von
erklärenden Faktoren auf eine Zielvariable (z. B. die Kosten) zu berechnen. Mit dieser Methode
kann abgeschätzt werden, welche Auswirkungen bestimmte Morbiditätsvariablen (z. B. Alter,
Geschlecht, pharmazeutische Kostengruppen) auf die erwarteten Kosten einer Arztpraxis haben.
Die Beurteilung des Arztes erfolgt dann meist durch die Gegenüberstellung der erwarteten Kosten eines Arztes mit seinen beobachteten Kosten. In der Beurteilung von Arztpraxen wurden
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Regressionsmodelle beispielsweise eingesetzt durch von Rotz et al. (2008), Eijkenaar und van
Vliet (2013) sowie Wasem et al. (2010).
Eijkenaar und van Vliet (2014) gehen detailliert auf unterschiedliche Aspekte der Modellwahl
ein. Sie vergleichen eine Vielzahl an Regressionsmethoden, welche in der gesundheitsökonomischen Literatur häufig verwendet werden, unter anderem Ordinary Least Squares (OLS), Generalized Linear Models (GLM), Two-part Models oder Multilevel-Modelle («Random Effects»).
Letztere Modelle erlauben es, dafür zu kontrollieren, dass pro Arzt mehrere Beobachtungen zur
Verfügung stehen. Die empirische Untersuchung ergab, dass die Resultate im Allgemeinen
nicht sehr stark voneinander abweichen. Die Autoren folgern (Zitat Eijkenaar und van Vliet,
2014):
«Differences were relatively small and the choice of model may not be as important as other
choices such as the set of risk-adjusters, definition of performance index, and method for categorizing provider performance.»
Die Autoren geben den Modellen auf der Basis von OLS einen leichten Vorzug, weil hier die
gleiche Spezifikation für die Modellierung von unterschiedlichen Zielvariablen verwendet werden kann und die Modellgüte jeweils nur leicht schlechter war als bei spezifischeren Modellen.

3.2

Indexberechnung
Die Resultate der Morbiditätsbereinigung müssen anschliessend in eine Beurteilung von einzelnen Praxen übergeführt werden (Indexberechnung). Der in der Literatur am häufigsten verwendete Ansatz zur Indexberechnung ist die «Predictive Ratio» (Thomas, Grazier und Ward 2004a;
von Rotz, Kunze und Beck 2008; Wasem, Lux und Dahl 2010). Dazu werden die beobachteten
Kosten pro Praxis (i) den erwarteten Kosten gegenübergestellt. Die «Predictive Ratio» ist dementsprechend grösser als eins, wenn die beobachteten Kosten über den erwarteten liegen und
kleiner als eins, wenn sie darunterliegen.
Predictive Ratio

Mittelwert beobachtete Kosten
Mittelwert erwartete Kosten

Es gibt dabei unterschiedliche Varianten, wie der «Mittelwert erwartete Kosten» berechnet werden kann. Bei einem Ansatz mit Behandlungsepisoden werden zuerst die durchschnittlichen
Kosten pro Episode über alle Ärzte berechnet. Die Durchschnitte werden gewichtet mit der
Häufigkeitsverteilung desjenigen Arztes, welcher beurteilt werden soll. Bei einem Regressionsansatz können die erwarteten Kosten pro Patient direkt berechnet werden. Es wird der Mittelwert über alle Patienten des zu beurteilenden Arztes genommen. Dieser Wert entspricht den
fiktiven Kosten dieser Patienten, wenn sie von einem durchschnittlichen Arzt behandelt würden.
Als Alternative zur Predictive Ratio berechnen Thomas et al. (2004b) einen Index mittels der
«Standardized Cost Difference» (SCD). Hier wird die absolute Differenz zwischen dem Mittelwert der beobachteten und erwarteten Kosten als Indikator verwendet. Er wird mit der Standardabweichung der erwarteten Kosten (σ) über alle Praxen gewichtet, geteilt durch die Quadratwurzel der Anzahl Patienten (N) der Praxis i.
SCD

Mittelwert beobachtete Kosten

Mittelwert erwartete Kosten

/

Der grosse Vorteil der SCD ist, dass die Anzahl Patienten direkt berücksichtigt wird. Bei einer
geringen Anzahl an Patienten kann der Index nicht mit der gleichen Sicherheit berechnet werden wie bei grossen Praxen. Es ist daher bei kleinen Praxen häufiger, dass sehr hohe oder sehr
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niedrige Indexwerte auftreten (Thomas, Grazier und Ward 2004b). Nachteilhaft an der SCD ist
jedoch, dass kein Indexwert resultiert, welcher als Zahl interpretierbar ist (z. B. in Prozent). Die
Praxen können nach der SCD lediglich rangiert werden.

3.3

Evaluation des Profilings
Grundsätzlich kann die Güte eines Testverfahrens dann am besten beurteilt werden, wenn ein
anderes Testverfahren zur Verfügung steht, von dem bekannt ist, dass es eine sehr hohe Treffsicherheit aufweist. In der Fachliteratur bezeichnet man dies als «Referenzstandard». Bei der Beurteilung der Wirtschaftlichkeit ist jedoch leider kein Referenzstandard verfügbar, denn es existiert kein Verfahren, welches exakt und ohne jeden Zweifel feststellen könnte, welche Praxen
wirtschaftlich arbeiten.
In den zitierten Studien wurden zwei Verfahren angewandt, um die Güte des Profilings dennoch
zu beurteilen. Der Indikator der «Zuverlässigkeit» wurde von Adams et al. (2010a) entwickelt
und später von Eijkenaar und van Vliet (2013) verwendet. Der Indikator stützt darauf ab, dass
pro Praxis mehrere Beobachtungen zur Verfügung stehen. Er vergleicht die Varianz (σ2) der
Beobachtungen innerhalb einer Praxis mit der Varianz der Beobachtungen zwischen den Praxen. Der Einfluss einer Praxis kann dann am zuverlässigsten bestimmt werden, wenn die Streuung zwischen den Praxen im Vergleich zur Streuung innerhalb der Praxis gross ist.
Zuverlässigkeit

zwischen den Praxen
zwischen den Praxen

innerhalb einer Praxis

Die Autoren kommen zum Schluss, dass die Varianz innerhalb einer Praxis vergleichsweise
bedeutend ist. Das Risiko von Fehlklassifikationen ist deshalb nicht vernachlässigbar.
Thomas und Ward (2006) nutzen eine Simulation zur Beurteilung der Güte des Profilings. Auch
sie nutzen die Tatsache, dass pro Praxis mehrere Beobachtungen (Episoden) zur Verfügung
stehen. In einem ersten Schritt teilen sie die Arztpraxen anhand ihrer berechneten SCD in drei
Gruppen ein (effizient, mittel, ineffizient). Danach werden drei Datensätze von einzelnen Episoden gebildet. Datensatz eins enthält die Episoden aller als «effizient» klassifizierten Ärzte,
Datensatz zwei alle Episoden der «mittleren Ärzte» und Datensatz drei alle Episoden der als
«ineffizient» klassifizierten Ärzte. Zudem wird berechnet, welche Art von Episoden für welche
Facharztgruppe wie häufig vorkommen.
Auf dieser Grundlage werden fiktive Praxen simuliert. Nehmen wir beispielsweise an, es solle
eine «effiziente» Praxis für Allgemeinmedizin simuliert werden und die durchschnittliche Praxis für Allgemeinmedizin behandle 300 Episoden «Diabetes» und 700 Episoden «akute Sinusitis».1 Es würde dann aus dem Datensatz der Episoden der effizienten Ärzte (Datensatz eins)
zufällig gezogen, und zwar 300 Diabetes-Episoden und 700 Sinusitis-Episoden. Diese Episoden
bilden zusammen eine fiktive Praxis.
Für die simulierten Praxen wird dann ein «Profiling» erstellt. Alle fiktiven Praxen, die aus den
Episoden der effizienten Ärzte gezogen wurden, sollten auch als effizient beurteilt werden. So
kann die Sensitivität, Spezifität und der Predictive Error des Testes berechnet werden. Bei den
Ärzten der Allgemeinmedizin («Family Practice») lag der Predictive Error bei der Entdeckung
von ineffizienten Praxen bei rund 20 Prozent. Rund ein Fünftel der als ineffizient beurteilten
Praxen stammte also nicht aus der entsprechenden Kategorie.
––
1

Die Einschränkung auf zwei Diagnosen ist lediglich beispielhaft.
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4

Theorie

4.1

Schätzmodell
Entsprechend dem Projektauftrag bildet der im Gutachten von Kaiser (2016) präsentierte Modellrahmen den Ausgangspunkt für unsere Analysen. Im Folgenden diskutieren wir Vor- und
Nachteile des vorgeschlagenen zweistufigen Modells und gehen auf ausgewählte Aspekte des
Rechenverfahrens ein.

4.1.1 Erste Stufe: Fixed-Effects-Modell zur Berechnung von praxisspezifischen Effekten
Das Kernstück der Wirtschaftlichkeitsprüfung bildet das Fixed-Effects-Modell in Gleichung (1).
pro Praxis und Alters- und GeschlechtsDas Modell bestimmt die logarithmierten Kosten
und
gruppe (AGG) in Abhängigkeit eines Effekts pro AGG, den Morbiditätsvariablen
einer praxisspezifischen Konstanten ( ),
ln

= AGG β1 + X β2 +

ε

für

∈

(1)

wird dadurch ermöglicht, dass pro ArztDie Schätzung der praxisspezifischen Konstanten
praxis mehrere Beobachtungen zur Verfügung stehen (Panelstruktur). Zur weiteren Verwendung
wird die Konstante um die mittlere Konstante pro Facharztgruppe bereinigt. Die resultierende
Differenz (praxisspezifischer Effekt) gibt an, ob die durchschnittlichen Kosten einer Praxis gegebenen die erklärenden Variablen höher oder niedriger als der Gesamtdurchschnitt sind.
bezeichnet den stochastischen Störterm, welcher durch das Modell nicht erDie Variable
klärbare, unsystematische Kostenunterschiede auffängt. Da nicht davon auszugehen ist, dass die
erklärenden Variablen wie beispielsweise die Altersstruktur des Patientenstamms bei allen
Facharztgruppen den gleichen Einfluss auf die Kosten haben, wird das Modell (1) pro Facharztgruppe (FAG) separat geschätzt. Die Schätzung wird gewichtet mit der Anzahl verfügbarer Beobachtungen pro AGG und Praxis.
Vorteile des Fixed-Effects-Modells


Vorteile gegenüber dem Mittelwertvergleich und der linearen Regression: Die zufällige Schwankung wird vom unerklärten Praxiseffekt getrennt
In diesem Abschnitt diskutieren wir die Vorteile eines Fixed-Effects-Modells gegenüber einem reinen Mittelwertvergleich, und einer Modellierung der Praxiskosten mit einer gewöhnlichen linearen Regression.
Bei einem Mittelwertvergleich können keine Einflussfaktoren berücksichtigt werden. Stattdessen werden die durchschnittlichen Kosten einer Praxis direkt mit dem Gesamtdurchschnitt verglichen. Diese Vorgehensweise geht implizit davon aus, dass alle Praxen einen
homogenen Patientenstamm haben: Jede Abweichung vom Mittelwert wird als Über- oder
Untereffizienz betrachtet.
Mit einer linearen Regression werden bei der Bestimmung der erwarteten Kosten erklärbare
Kostenunterschiede berücksichtigt, indem entsprechende Variablen (wie bspw. die AGG
oder PCG) in die Schätzgleichung aufgenommen werden (siehe z. B. von Rotz et al., 2008).
Diese Vorgehensweise lässt somit Heterogenität unter den Praxen zu. Sie betrachtet jedoch
weiterhin sämtliche Abweichungen von den so ermittelten erwarteten Kosten als Unteroder Übereffizienz.
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Das Fixed-Effects-Modell erweitert die gewöhnliche lineare Regression, indem bei der
Schätzung die nicht durch das Modell erklärten Unterschiede in zwei Komponenten aufgein Gleichung 1 ,
teilt werden: erstens eine systematische Komponente pro Praxis
zweitens einen zufälligen Term ( in Gleichung 1 . Für die Beurteilung der Praxis wird
verwendet. Diese Komponente erfasst dabei nicht
nur die systematische Komponente
nur alle beobachtbaren, sondern auch alle nicht beobachtbaren Faktoren, welche die systematischen Unterschiede in den praxisspezifischen Kosten erklären können. Anders ausgedrückt handelt es sich um Abweichungen von den erwarteten Kosten, welche spezifisch für
eine Praxis sind.
Der zufällige Term kann Messfehler oder zufällige Abweichungen aufgrund des individuellen Leistungsbedarfs beinhalten. Er wird nicht zur Beurteilung der Praxis verwendet.


Vorteil gegenüber dem Random-Effects-Modell: Erklärende Variablen dürfen mit
dem Praxiseffekt korreliert sein
Stehen mehrere Beobachtungen pro Praxis zur Verfügung (Panelmodell), kann der praxisspezifische Effekt grundsätzlich auf zwei verschiedene Arten modelliert werden: Mittels
Random-Effects-Modell oder mittels Fixed-Effects-Modell. Für Details zu diesen beiden
Modellvarianten siehe beispielsweise Wooldridge (2010). Die Fixed-Effects-Variante hat
insbesondere den Vorteil, dass sie Korrelationen zwischen dem praxisspezifischen Effekt
und den anderen erklärenden Variablen zulässt. Es ist sehr wahrscheinlich, dass es in unserem Fall unbeobachtete Praxischarakteristika gibt, welche Einfluss auf den Patientenstamm
und damit auf die erklärenden Variablen in Modell (1) haben. Wir müssen somit davon ausgehen, dass Korrelationen zwischen der praxisspezifischen Konstante und den anderen erklärenden Variablen vorliegen. Damit bietet sich die Fixed-Effects-Spezifikation an.

Nachteile des Fixed-Effects-Modells


Praxischarakteristika können nicht direkt auf der ersten Stufe verwendet werden
In einem Fixed-Effects-Modell wie es durch die Gleichung (1) definiert ist, ist es nicht möglich, Variablen zu berücksichtigen, welche pro Praxis nicht variieren. Der Einfluss solcher
Variablen könnte rechnerisch nicht vom Einfluss des praxisspezifischen Effekts getrennt
werden. Eine Berücksichtigung ist nur mit einer Korrektur auf einer zweiten Stufe möglich.
Diese Korrektur behandeln wir in Abschnitt 4.1.2.



Alle nicht beobachteten Praxisbesonderheiten gehen in den Fixed Effect ein
Als Nachteil einer Fixed-Effects-Spezifikation in der Effizienzmessung ist zu sehen, dass
alle nicht beobachteten Praxisbesonderheiten in den praxisspezifischen Effekt eingehen
(Schmidt und Sickles 1984). Hat beispielsweise ein Arzt ein bestimmtes Leistungsspektrum,
welches mit hohen Kosten verbunden ist, wird ihm ein hoher spezifischer Praxiseffekt zugerechnet. In diesem Fall ist der hohe Praxiseffekt jedoch nicht auf Ineffizienz, sondern auf
nicht beobachtete Praxisbesonderheiten zurückzuführen. Dies muss bei der Interpretation
der Ergebnisse zwingend beachtet werden.
In unserem Kontext fällt dieser Aspekt der Fixed-Effects-Schätzung nicht so schwer ins
Gewicht, da das statistische Screening dazu verwendet wird, Praxen mit auffälligen Kostenprofilen zu identifizieren. Diese werden anschliessend eingehend überprüft. Praxisbesonderheiten wie beispielsweise ein spezifisches Leistungsspektrum, welche zu hohen Kosten
führen, müssten in der Praxisprüfung analysiert werden.
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Fazit
Für das gegenwertige Problem überwiegen aus unserer Sicht die Vorteile des Fixed-EffectsModells. Es zeichnet sich besonders dadurch aus, den praxisspezifischen Effekt vom Einfluss
der erklärenden Variablen und vom zufälligen Störterm zu trennen.
4.1.2 Zweite Stufe: Bereinigung um praxisspezifische Variablen
Mit der Fixed-Effects-Spezifikation in Modell (1) können keine Variablen berücksichtigt werden, welche auf Praxisebene konstant sind. Dazu ist ein zweistufiges Vorgehen nötig (Kaiser
2016). Nach der Fixed-Effects-Regression gemäss Modell (1) wird in der zweiten Stufe eine
als ablineare Regression mit dem in der ersten Stufe ermittelten spezifischen Praxiseffekt
, die Facharzthängige Variable durchgeführt. Als erklärende Variablen werden der Kanton
gruppe
und weitere Faktoren
berücksichtigt, ergänzt um eine Schätzkonstante
und
einen Störterm .
(2)
Die Facharztgruppen
können als facharztgruppenspezifischer Fixed Effect interpretiert
werden und sorgen zusätzlich dafür, dass der Durchschnitt über die Residuen pro Facharztgruppe 0 beziehungsweise im Logmodell gleich 1 ist. Gleichung (2) kann zu
(3)
dem spezifiumgeschrieben werden. Damit wird deutlich, dass das geschätzte Residuum
schen Praxiseffekt
aus der ersten Stufe, korrigiert um die erklärenden Variablen aus der
zweiten Stufe entspricht.
Vorteil des zweistufigen Vorgehens
Der Vorteil dieses Vorgehens ist, dass auf der ersten Stufe ein Fixed-Effects-Modell verwendet
werden kann (mit den im letzten Abschnitt genannten Vorteilen) und trotzdem Variablen einbezogen werden können, welche pro Arztpraxis konstant sind. In der Fachliteratur werden Ansätze
diskutiert, wie sich dasselbe mit einer einstufigen Schätzung erreichen lässt. Es hat sich bislang
jedoch noch kein Standard herausgebildet (siehe z. B. Plümper und Troeger, 2007; Beck, 2011).
Nachteil des zweistufigen Vorgehens
Die zweite Stufe kann als Hilfskonstrukt angesehen werden, weil die Fixed-Effects-Methode
nicht in der Lage ist, Variablen zu berücksichtigen, welche auf der Praxisebene konstant sind. In
der Literatur werden solche Schätzungen häufig verwendet (siehe z. B. Kristensen et al., 2014).
Mit dem zweistufigen Vorgehen ist es jedoch nicht möglich, die Kovarianz der Störterme der
beiden Stufen zu berechnen. Geht man beispielsweise davon aus, dass die Störterme der ersten
Schätzung in gewissen Kantonen stärker variieren als in anderen, könnte die Schätzung der
Standardfehler für die Kantonsvariable auf der zweiten Stufe verzerrt sein.
Fazit
Aus unserer Sicht ist die zweite Stufe wie von Kaiser (2016) beschrieben ein valides Vorgehen,
um den berechneten praxisspezifischen Effekt um Praxischarakteristika wie beispielsweise den
Praxisstandort zu bereinigen.
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4.2

Indexberechnung
In dem von Kaiser (2016) vorgeschlagenen Modell werden die Kosten in logarithmierter Form
verwendet (vgl. Gleichung 1). Diese Transformation reduziert die Rechtsschiefe der Verteilung
der Kosten (Zielvariable) und der Residuen. Die Logarithmierung der Kosten hat zusätzlich den
Vorteil, dass der spezifische Praxiseffekt ( ) sowie das Residuum der zweiten Stufe ( ) als
relative Grössen interpretiert werden können. Approximativ kann der prozentuale Praxiseffekt
berechnet werden.
mit dem Index 100 ⋅ exp
1 ist und
Die Logarithmierung hat hingegen den Nachteil, dass der Mittelwert von
damit der Mittelwert des Index nicht automatisch 100 beträgt (siehe Kaiser, 2016, S. 8). Da jede
Praxis relativ zum Mittelwert ihrer Vergleichsgruppe beurteilt werden sollte und dieser Mittelwert als erwartete Kosten zu verstehen ist, sollte eine Praxis mit Kosten in der Höhe dieses Mittelwerts einen Index von 100 aufweisen.
Deshalb werden die Indexwerte mit einem Skalierungsfaktor normiert. Die Normierung erfolgt
pro Facharztgruppe

indem exp

mit

∑

∗ 100 multipliziert wird. Dadurch

ergibt sich für den Mittelwert über alle Indexwerte
exp

für alle und

∈ 1,2 … ,

(4)

ein Wert von 100 pro Facharztgruppe.

4.3

Gewichtung
In dem von Kaiser (2016) vorgeschlagenen Verfahren wird die erste Stufe gewichtet mit der
Anzahl Patienten pro Arzt und AGG. Dies hat den wünschenswerten Effekt, dass Beobachtungen, die auf einer grösseren Anzahl Patienten basieren, einen stärkeren Einfluss ausüben. Die
Schätzung wird präziser und effizienter. Würde man keine erklärenden Variablen einbeziehen,
entspräche das gewichtet geschätzte Fixed-Effects-Modell einem Mittelwertvergleich der Kosten pro Patient und Arzt. Bezüglich der Berechnungsart findet so keine Abkehr von dem bisherigen Verfahren statt. Die Morbidität des Patientenstamms kann aber besser berücksichtigt werden.
Zusätzlich zu der von Kaiser (2016) vorgeschlagenen Gewichtung auf der ersten Stufe empfehlen wir, auch die Regression auf der zweiten Stufe und die Berechnung des Skalierungsfaktors
zu gewichten, diesmal mit der Anzahl Patienten pro Praxis. Die Gründe sind die gleichen wie
im vorigen Absatz erwähnt.

4.4

Unsicherheitsindikator und Berechnung einer Untergrenze des Indexes

4.4.1 Unsicherheitsindikator für den praxisspezifischen Effekt
auf der
Um eine Aussage über die Präzision der Schätzung der praxisspezifischen Effekte
erste Stufe zu treffen, wird ein Unsicherheitsindikator (ähnlich einem Standardfehler) berechnet.
Um die Berechnung nachzuvollziehen, rufen wir uns zuerst die Berechnung des praxisspezifiin Erinnerung. Wie Kaiser (2016, S. 6) ausführt, kann der praxisspezifische
schen Effektes (
ε
. Der
Effekt als durchschnittliches Residuum pro Praxis berechnet werden (
betreffende Schätzer pro Praxis

ist in Gleichung (5) beschrieben, wobei

die Anzahl Be-
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obachtungen (Anzahl AGG) pro Praxis bezeichnet,
AGG und die Anzahl Patienten pro Praxis.

die Anzahl Patienten pro Praxis und

AGG β

X β
(5)

∑

mit

=

ε

und ∑

1

Wir schlagen vor, bei der Berechnung des Vertrauensindikators ein analoges Rechenverfahren
anzuwenden. Es basiert auf den Residuen und Anzahl Beobachtungen pro Praxis. Zur Bildung
des Unsicherheitsindikators verwenden wir die Formel zur Berechnung der Varianz des Mittelwerts einer Zufallsvariablen mit einer beliebigen Wahrscheinlichkeitsverteilung und tatsächlichem Mittelwert sowie Varianz . Bei einer Stichprobe mit unabhängigen Beobachtungen
∑
und die Varianz des Schätzers ententspricht der Schätzer für den Mittelwert ̂
spricht
̂

1

Für die unbekannte Varianz

1

1

kann der Punktschätzer

(6)

1

∑
̂

verwendet

dem Mittelwert
werden (Schira 2009). In Modell (1) entspricht der praxisspezifische Effekt
pro Arzt, siehe Gleichung (5). Der Schätzer für die Varianz der Residuen pro
der Residuen
Praxis ist demnach:
∑

.

(7)

∑

(8)

Wir definieren den Unsicherheitsindikator wie folgt:
Unsicherheitsindikator

=

Der Unsicherheitsindikator soll die Unsicherheit abbilden, mit welcher der praxisspezifische
Effekt geschätzt werden kann. Intuitiv lässt sich der Indikator wie folgt interpretieren: Weicht
eine Praxis in allen AGG im ähnlichen Umfang von den durch das Modell vorhergesagten Kosbeschreibt die Abten ab, ist der Unsicherheitsfaktor gering. Der praxisspezifische Effekt (
weichung in den einzelnen AGG sehr gut. Weicht die Praxis aber beispielsweise in einer (oder
einigen) AGG stark positiv ab, in anderen jedoch kaum oder sogar negativ, ist der Unsicherheitsindikator hoch.
In Abbildung 2 wird dies anhand zweier fiktiver Beispielspraxen illustriert: Die schwarzen
Punkte stellen die Regressionsgerade dar (= erwarteten Werte einer Praxis bei gegebenen Morbiditätsvariablen). Die senkrechten farbigen Linien sind die Abweichungen der beobachteten
Werte vom erwarteten Wert. Der praxisspezifische Effekt ist jeweils der Durchschnitt der Abweichungen (= mittlere Länge der farbigen Linien). Praxis «rot» weicht in allen AGG etwa
gleich stark vom erwarteten Wert ab. Bei ihr ist die Streuung und somit der Unsicherheitsindikator gering. Anders ist die Situation bei Praxis «blau»: Ihre Abweichungen schwanken stark
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und haben nicht alle das gleiche Vorzeichen. Der Unsicherheitsindikator ist bei Praxis «blau»
wesentlich höher als bei Praxis «rot». Es ist aber möglich, dass die durchschnittliche Abweiin beiden Praxen gleich ist.
chung und somit der praxisspezifischen Effekt (
Abbildung 2

Illustration des Unsicherheitsfaktors

Schwarze Punkte: Erwarteter Wert pro AGG bei gegebenen Morbiditätsvariablen (=Regressionsgerade)
Rote senkrechte Linien: Abweichung der Praxis «rot» vom erwarteten Wert
Blaue senkrechte Linien: Abweichung der Praxis «blau» vom erwarteten Wert

Die Abbildung illustriert den Unsicherheitsfaktor. Die schwarzen Punkte stellen die erwarteten Werte
einer Praxis bei gegebenen Morbiditätsvariablen dar (Regressionsgerade), die senkrechten farbigen
Linien sind die Abweichungen der beobachteten Werte vom erwarteten Wert (Residuen). Der praxisspezifische Effekt ist die durchschnittliche Abweichung (mittlere Länge der farbigen Linien). Der Unsicherheitsfaktor reflektiert die Streuung der Abweichungen um ihren Mittelwert. Praxis «rot» weicht in allen
AGG etwa gleich ab. Die Streuung um den Mittelwert ist gering. Bei Praxis «blau» hingegen unterscheiden sich die Abweichungen in den einzelnen AGG stark. Der Unsicherheitsfaktor ist hoch.
Quelle:

Eigene Darstellung, Polynomics.

Nicht berücksichtigt wird im Unsicherheitsindikator die Unsicherheit der gesamten Schätzung
der Beta-Koeffizienten für die AGG und die Morbiditätsvariablen (in Abbildung 2 ist dies die
schwarze Regressionslinie). Wir halten dies für ein valides Vorgehen, denn der Fokus liegt auf
der Unsicherheit des praxisspezifischen Effekts.2
Erwähnenswert ist zudem, dass dieses Vorgehen von der Berechnung von cluster-robusten
Standardfehlern abweicht, wie sie beispielsweise zur Beurteilung der statistischen Signifikanz
von erklärenden Variablen auf der 1. Stufe im Modell (Gleichung (1)) verwendet werden könnten. Cluster-robuste Standardfehler berücksichtigen sowohl Heteroskedastie als auch die Autokorrelation innerhalb eines Clusters. Im vorliegenden Fall ist der Cluster die Praxis. Soll bei––
2

Das Vorgehen ist vergleichbar dazu, wenn in einer empirischen Studie ausschliesslich die Standardfehler derjenigen Beta-Koeffizienten betrachtet werden, welche für die Studienresultate interpretiert werden sollen. Würde man
die Fixed-Effects-Schätzung mit einem individuellen Dummy pro Arzt berechnen, und heteroskedastie-robuste
Standardfehler für die Dummy-Variablen berechnen, erhielte man ähnliche Standardfehler wie mit dem hier vorgeschlagenen Unsicherheitsindikator. Das Vorgehen ist jedoch äusserst rechenintensiv, besonders bei Facharztgruppen mit vielen Ärzten
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spielsweise der Standardfehler für den Indikator «Franchise» berechnet werden, gehen in diese
Berechnung Daten von allen Arztpraxen ein. Deshalb kann berücksichtigt werden, dass unterschiedliche Praxen sich möglicherweise in der Streuung der Fehlerterme unterscheiden.
In die Berechnung des Standardfehlers für einen praxisspezifischen Effekt fliessen jedoch nur
die Werte einer Praxis ein (für alle anderen Praxen gilt ja ein anderer praxisspezifischer Effekt).
Es steht hier also nur ein Cluster zur Verfügung und es existiert keine Komponente in der
Streuung der Fehlerterme, welche sich zwischen den Clustern unterscheiden könnte. Die Berechnung von aussagekräftigen cluster-robusten Standardfehlern ist daher nicht möglich. Würde
man in dieser Situation die übliche Formel für cluster-robuste Standardfehler auf den praxisspezifischen Effekt anwenden, würde dies zu viel zu kleinen Standardfehlern führen, weil sich innerhalb einer Praxis negative und positive Abweichungen vom Mittelwert gegenseitig aufheben
(müssen). In der Literatur wird denn auch empfohlen, cluster-robuste Standardfehler erst ab
einer Mindestanzahl von 50 Clustern zu berechnen (Cameron und Miller 2015).
4.4.2 Einbezug des Unsicherheitsindikators bei der Indexbildung
Der Unsicherheitsindikator

kann dazu verwendet werden, einen Vertrauensbereich für

den praxisspezifischen Effekt zu berechnen. Im vorliegenden Fall interessiert insbesondere die
untere Grenze, weil der Fokus darauf liegt, nicht zu viele Praxen fälschlicherweise als auffällig
zu identifizieren. Wir berechnen diese Untergrenze, indem wir vom Punktschätzer 1.96-mal den
Unsicherheitsindikator abziehen. Dieses Vorgehen folgt der üblichen Berechnung eines 95Konfidenzintervalls unter der Annahme, dass die Fehlerterme annähernd normalverteilt sind.
1.96 ∗

1

(9)

Aus der Untergrenze für den praxisspezifischen Effekt kann eine Untergrenze für den Indexwert
einer spezifischen Praxis berechnet werden. Dazu wird in Gleichung (3) die Untergrenze des
Effektes
anstatt der Punktschätzer
eingesetzt. Ansonsten wird an der Indexberechnung
nichts verändert, auch nicht der Skalierungsfaktor. Es geht also bei der Untergrenze nicht darum, einen neuen Index zu berechnen, dessen Mittelwert selbst wieder 100 ist. Vielmehr soll pro
Praxis zum bestehenden Index ein Vertrauensintervall nach unten berechnet werden.

4.5

Transformation der Zielvariablen
Die von Kaiser (2016) vorgeschlagene logarithmische Transformation der Zielvariable bringt
klare Vorteile für die Modellberechnung. Untransformiert wäre die Zielvariable (Gesundheitsausgaben) stark rechtsschief verteilt. Auch bei einer rechtsschiefen Verteilung liefert die Methode der kleinsten Quadrate (Ordinary Least Squares, OLS) konsistente Schätzer, mit steigender Anzahl Beobachtungen streben die geschätzten Koeffizienten also immer näher an die wahren Werte. In kleineren Stichproben können jedoch die geschätzten Koeffizienten unpräzise
sein. Zudem ist es möglich, dass Koeffizienten durch einzelne sehr hohe Werte (Ausreisser)
nach oben «gezerrt» werden und somit den echten Einfluss überschätzen (Mihaylova et al.
2011). Die logarithmische Transformation führt zu annähernd normalverteilten Residuen (siehe
empirische Auswertungen in Kapitel 11.3 im Anhang). Zudem kann ein Index als relative Grösse direkt berechnet werden.
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Die logarithmische Transformation bringt indes auch Nachteile, besonders wenn das Ziel ist, am
Ende eine Prädiktion in absoluten Franken zu haben. Auf diese Probleme werden wir in Kapitel
11.1 im Anhang eingehen. In vielen praktischen Anwendungen ziehen es die Autoren vor, ein
untransformiertes Kostenmodell zu schätzen, besonders wenn das Ziel der Analyse die Prognose von Kosten ist (Buntin und Zaslavsky, 2004; Beck, 2013). Aus unserer Sicht kann rein aus
theoretischen Gesichtspunkten nicht abschliessend gesagt werden, ob eine Logarithmierung der
Zielvariablen angezeigt ist oder nicht. Wir werden in der empirischen Analyse daher zusätzlich
zwei Modelle testen: ein untransformiertes Modell ohne Ausreisserkorrektur und ein Modell mit
einer Ausreisserkorrektur (Winsorisierung). Ein empirischer Vergleich befindet sich in Abschnitt 11.3 im Anhang.

4.6

Einbezug weiterer Morbiditätsindikatoren
Ein Hauptziel der vorliegenden Analyse ist es, den Einbezug von weiteren Morbiditätsindikatoren in das statistische Screening zu prüfen. Dies steht auch im Einklang mit der Fachliteratur. In
allen uns bekannten Artikeln zum «Physician Profiling» werden Indikatoren des Gesundheitszustands eingesetzt (siehe Abschnitt 3.1). Auch in der Schweiz wurde der Einbezug von weiteren
Morbiditätsindikatoren schon von verschiedenen Gutachten gefordert (Schwenkglenks 2010;
Wasem, Lux und Dahl 2010).
In einem ersten Schritt müssen Indikatoren ausgewählt werden, welche im Folgenden empirisch
überprüft werden. Geeignete Indikatoren sollen die folgenden drei Kriterien erfüllen (Kaiser
2016, Abschnitt 3.1):


Erklärungsgehalt/Kostenrelevanz: Die Morbiditätsindikatoren sollen einen starken Einfluss auf die Kosten haben.



Exogenität: Die Morbiditätsindikatoren sind möglichst wenig durch das Arztverhalten beeinflussbar (keine Fehlanreize oder «Moral Hazard»).



Datenverfügbarkeit und -qualität: Es können aus den verfügbaren Rohdaten valide Morbiditätsindikatoren zum Einbezug in das Modell gebildet werden.

In Tabelle 2 sind mögliche Morbiditätsvariablen aufgelistet und nach den Kriterien Erklärungsgehalt, Exogenität und Datenverfügbarkeit beurteilt. In der letzten Spalte ist angegeben, ob der
Indikator in den empirischen Analysen untersucht wird oder nicht.
Der direkteste und in der Literatur am meisten verbreitete Morbiditätsindikator des Patientenstamms sind diagnostische Informationen (siehe z. B. Thomas et al., 2004a; sowie Adams et al.,
2010b). In den Abrechnungsdaten der Schweizer Krankenversicherung stehen solche jedoch
nicht zur Verfügung. Der Gesundheitszustand muss daher über Stellvertreterindikatoren
(«Proxies») angenähert werden.
Ein guter Proxy für den Gesundheitszustand ist die gewählte Franchisestufe. Eine hohe Franchisestufe lohnt sich vorwiegend für gesunde Personen, und mehrere Studien haben aufgezeigt,
dass die durchschnittlichen Kosten von Personen mit hohen Franchisen deutlich geringer sind
als von Personen mit der ordentlichen Franchise (Gardiol, Geoffard und Grandchamp 2005;
Schmid und Beck 2015). Die Franchisestufe ist zudem wenig durch den Arzt beeinflussbar
(exogene Variable).
Ähnlich wie die Franchisestufe werden auch gewisse Versicherungsmodelle (z. B. telemedizinische Angebote) vorwiegend von gesünderen Personen gewählt. Für einen Einbezug in das Modell ist dieser Indikator aus unserer Sicht jedoch trotzdem nicht geeignet, dies aus zwei haupt-
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sächlichen Gründen: Erstens ist das Versicherungsmodell nicht unabhängig vom Arztverhalten.
Falls Praxen in bestimmten Versicherungsmodellen risikobereinigt geringere Kosten aufweisen,
wofür es in der Fachliteratur Evidenz gibt (Kauer 2016), soll sich dies auch in ihren Indexwerten widerspiegeln. Zweitens ist die Variable in den Daten schwer zu erfassen: Je nach Versicherer können sich die Modelle substantiell unterschieden, auch wenn sie ähnlich Namen haben.
Tabelle 2

Mögliche Morbiditätsindikatoren
Erwarteter
Erklärungsgehalt

Exogenität

Datenverfügbarkeit

Empirischer Test

Franchisen

Gut,
in Studien belegt

Gut, geringer
endogener Anteil

Gut in Arztdaten, sehr
gut in Individualdaten

Ja

Versicherungsmodell

Mittel, abhängig vom
konkreten Modell

Nicht unabhängig vom
Arztverhalten

Vergleichbarkeit
unklar

Nein

Spital-im-Vorjahr

Unklar,
in Studien belegt für die
Gesamtkosten der OKP

Mittel, beschreiben
Inanspruchnahme

Sehr gut

Ja

Pharmazeutische
Kostengruppen (PCG)

Sehr gut,
in Studien belegt

Mittel, beschreiben
Inanspruchnahme,
problematisch bei
medikamentösen Therapien, die substituierbar sind

Gut in Arztdaten, sehr
gut in Individualdaten

Ja

Charakteristika des
Praxisstandortes

Unklar

Gut, geringer endogener Anteil

Eingeschränkt durch
1)
Datenschutz

Ja

Kanton

Ohne Bereinigung der
Preiseffekte: deutlich;
mit Bereinigung der
Preiseffekte: unklar

Sehr gut

Eingeschränkt durch
1)
Datenschutz

Ja

Informationen aus
dem Tarmed

Bei spezifischen Arztgruppen hoch, z. B. zu
Identifikation von
Praxisauffälligkeiten
wie Operationstätigkeit

Abhängig von der
Ausgestaltung

Gut, zur Umsetzung
detaillierte Spezifikation notwendig

Möglicherweise
im dritten Teilprojekt

Diagnostische KosSehr gut,
Gut, EntscheidungsNicht vorhanden
Nein
tengruppen
in Studien belegt
spielraum vorhanden
1)
Diese Einschränkung ist relevant für Polynomics als externe Validierungsstelle. Für die Tarifpartner, welche die
Wirtschaftlichkeitsprüfung umsetzten, ist sie weniger relevant.

In diesem Arbeitsschritt werden Morbiditätsindikatoren ausgewählt, welche in der späteren empirischen
Analyse überprüft werden. Die Morbiditätsindikatoren werden nach den Kriterien «Erwarteter Erklärungsgehalt», «Exogenität» und «Datenverfügbarkeit» beurteilt. Zum empirischen Test in dieser Stufe
vorgeschlagen sind die Indikatoren Franchisen, Spital-im-Vorjahr, pharmazeutische Kostengruppen
sowie Standortvariablen.
Quelle:

Eigene Darstellung.

Die beiden Indikatoren «Spital-im-Vorjahr» und «pharmazeutische Kostengruppen» wurden in
der Risikoausgleichsliteratur schon seit vielen Jahren diskutiert (Beck 2013). Spital-im-Vorjahr
ist seit 2012 auch im Risikoausgleich implementiert, pharmazeutische Kostengruppen werden es
Jahr 2020. Bei beiden Indikatoren ist nachgewiesen, dass sie – zumindest in Bezug auf die Gesamtkosten zu Lasten der obligatorischen Krankenversicherung – substantielle Beiträge zur
Kostenprognose leisten können.
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Beide Indikatoren Spital-im-Vorjahr und pharmazeutische Kostengruppen werden aus der
früheren Leistungsinanspruchnahme gebildet. Liegen keine diagnostischen Informationen vor,
ist dies die nächstbeste Alternative, um den Leistungsbedarf des Patientenstamms abzubilden.
Die Bildung von Morbiditätsvariablen aus der Inanspruchnahme ist indes nicht ohne Gefahren.
Erstens ist die Inanspruchnahme nicht unabhängig vom Arztverhalten. So kann eine hohe Inanspruchnahme in der Vergangenheit sowohl durch einen besonders kranken Patientenstamm als
auch durch andere Faktoren verursacht sein. Zweitens könnte es zu Fehlbeurteilungen führen,
wenn Therapien, welche zur Bildung von «Morbiditätsfaktoren» verwendet werden, durch andere Therapien substituierbar sind. Falls beispielsweise durch eine intensive ärztliche Betreuung
eine medikamentöse Therapie verhindert werden kann, besteht bei der Berücksichtigung von
pharmazeutischen Kostengruppen die Gefahr, dass Praxen, welche eher auf die nichtmedikamentöse Therapie setzen, ungerechtfertigt «streng» beurteilt werden, denn ihr Patientenstamm
wird als gesünder eingestuft, als er in Wahrheit ist. Leider kann mit statistischen Mitteln nicht
beurteilt werden, wie gross die entsprechende Gefahr bezüglich von pharmazeutischen Kostengruppen ist. Dies muss bei der inhaltlichen Interpretation und Modellbeurteilung beachtet werden. Die inhaltliche Beurteilung könnte dazu führen, bestimmte pharmazeutische Kostengruppen nicht zu berücksichtigen, auch wenn sie einen statistisch signifikanten Einfluss auf die Kosten haben.
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5

Datenbasis und Aufbereitungen
Im folgenden Abschnitt beschreiben wir die Bildung der Zielvariablen, sowie die Operationalisierung der ausgewählten Morbiditätsindikatoren mit den Daten des Sasis Tarif- oder Datenpools. Wir haben uns dabei auf die für das Modell wichtigsten Aspekte der Datenaufbereitung
beschränkt. Zusätzliche Informationen zu Aggregationen und Verknüpfungen sind im Kapitel
11.2 im Anhang enthalten.
Die Daten des Sasis Tarif- oder Datenpools enthalten keinen Identifikator für einzelne Patienten.3 Sie sind auf unterschiedlichen Ebenen voraggregiert: Die Leistungsdaten sind aggregiert
nach Altersgruppe, Geschlecht, Franchise, Versicherungsmodell und Schadensart;4 die Erkranktendaten sind aggregiert nach Praxis, Altersgruppen, Geschlecht und Spital-im-Vorjahr; und die
Daten zur Bildung der pharmazeutischen Kostengruppen sind aggregiert nach Praxis, Altersund Geschlechtsgruppe.
Um die Datensätze verknüpfbar zu machen, aggregieren wir alle Datensätze auf der Ebene der
Praxis und Alters- und Geschlechtsgruppen (AGG). Die Information zu Franchisen und Spitalim-Vorjahr fällt indes nicht weg, sondern wird zur Bildung der Morbiditätsvariablen eingesetzt
(siehe Abschnitt 5.2). Die Variable Versicherungsmodell werden wir im Modell nicht berücksichtigen (siehe Abschnitt 4.6). Den Informationsgehalt der Variablen Schadensart (Unterscheidung zwischen Krankheit, Unfall und Mutterschaft) schätzen wir als gering ein, so dass sie nicht
zwingend berücksichtigt werden muss.

5.1

Bildung der Zielvariablen

5.1.1 Zuordnung der Leistungen zu den anonymisierten ZSR
Zur Bildung der Zielvariablen müssen die Kosten den Arztpraxen, welche mit anonymisierten
ZSR-Nummern identifiziert sind, zugordnet werden. Dazu stehen die beiden Datenspalten
«Verursacher» oder «Rechnungssteller» zur Verfügung. Dem Rechnungssteller werden Kosten
für Leistungsarten zugeordnet, welche direkt in der Praxis erbracht werden. Sie werden auch als
direkte Kosten bezeichnet. Sie sind in Tabelle 3 aufgelistet.
Die nach Tarmed abgerechneten Arztbehandlungen machen mit Abstand den grössten Teil der
direkten Leistungsarten aus. Dabei ist zu beachten, dass sie in Taxpunkten und nicht in Franken
gemessen werden. Dies trägt dazu bei, dass die erbrachte Leistungsmenge über die Kantone
hinweg vergleichbar ist. Eine Beurteilung davon, ob die unterschiedlichen Taxpunktwerte gerechtfertigt sind, ist nicht Teil dieser Studie.5
Zu beachten ist zudem, dass bei den direkten Kosten jeder Praxis die Menge zugerechnet wird,
welche von der Praxis selbst in Rechnung gestellt wurde. Wenn ein Arzt einen Patienten an
einen zweiten Arzt weiterverweist, werden beim ersten Arzt nur die selbst erbrachten Leistungen gezählt, die Leistungen des zweiten Arztes zählen beim zweiten Arzt. Diese Zuordnung hat
einerseits datentechnische Gründe: Da Patienten in der Schweiz keine Überweisungen brauchen,
––
3
4

5

Für die Auswertungen auf der Basis von Individualdaten siehe Kapitel 9.
Technisch existiert die «Leistungsart» als zusätzliche Gruppierungsebene. Diese gilt für uns aber nicht als Gruppierung, sondern wird gebraucht um die Zielvariable zu bilden (siehe Abschnitt 5.1.1).
Bei einer operativen Umsetzung des Modells wäre jedoch zu diskutieren, ob eine Gewichtung mit einem einheitlichen Taxpunktwert (z. B. 0.88 als gewichteter Durchschnitt aller in der Schweiz eingesetzter Taxpunktwerte)
nicht angebrachter wäre als eine Gewichtung mit dem Wert eins. Die Gewichtung mit dem Wert eins bedeutet,
dass Arztleistungen gegenüber anderen Leistungen (z. B. Medikamenten) verteuert werden.
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wenn sie unterschiedliche Ärzte aufsuchen, sind Weiterweisungen zwischen den Ärzten in den
Abrechnungsdaten nicht durchgehend erfasst. Andererseits ist es aber auch inhaltlich unklar,
inwiefern ein veranlassender Arzt Kontrolle über die Kosten bei anderen Ärzten hat.
Tabelle 3

Direkte Kosten werden dem anonymisierten Rechnungssteller zugeordnet
Anzahl
Beobachtungen

Anzahl
Rechnungssteller

Summe Wert
(CHF)a)

Arztbehandlung Tarmed

12'486'072

21'912

7'233'188'488

Arzt ambulant/Medikamente

4'878'863

16'486

1'821'441'960

Arzt ambulant/Analysen

4'170'960

13'057

503'105'202

Arzt ambulant/übrige Tarife

1'457'463

14'684

133'859'594

796'714

18'921

173'098'286

6'199

1'571

2'055'681

Arzt ambulant/MiGeL
Arzt ambulant/Physiotherapie
Gesamt

23'796'271

9'866'749'211

Die Zahlen entsprechen dem Datenjahr 2015. Es sind nur Rechnungssteller mit mind. einem Patienten im Erkranktenrecord dargestellt.
a)

Bei den Tarmedleistungen sind es Taxpunkte.

In der Tabelle sind die Leistungsarten aufgelistet, bei welchen die Kosten der anonymisierten ZSRNummer des Rechnungsstellers zugerechnet werden («Direkte Kosten»). Darunter fallen alle Tarmedleistungen. Bei einer Überweisung von einem Arzt zum anderen, wird jedem Arzt die Leistungsmenge zugerechnet, welche er selbst erbracht hat.
Quelle:

Daten aus dem Sasis Datenpool, Leistungsrecord 2015; eigene Berechnungen.

In Tabelle 4 sind die Leistungsarten aufgelistet, deren Kosten dem veranlassenden Arzt zugerechnet werden. Dies sind Leistungsarten, welche Patienten in der Schweiz nicht ohne ärztliche
Verschreibung zu Lasten der obligatorischen Krankenversicherung abrechnen können. Den
grössten Teil dieser Leistungen machen die Medikamente aus, gefolgt von Laborleistungen und
Physiotherapie.
Tabelle 4

Indirekte Kosten werden dem anonymisierten Veranlasser zugeordnet
Anzahl Beobachtungen

Anzahl
Veranlasser

Summe Wert
(CHF)

Apotheken/Medikamente A&B, übrige pflicht-med. Taxen, Analysen

6'320'434

21'230

2'398'443'794

Laboratorien/Analysen

3'216'904

16'795

693'527'971

Physiotherapeuten/Physiotherapie

1'023'183

15'434

650'295'932

Abgabestelle/MiGeL

336'314

13‘640

228'261'054

Apotheken/MiGeL

628'644

16'409

121'615'503

Gesamt

11'525'479

4'092'144'254

Die Zahlen entsprechen dem Datenjahr 2015. Es sind nur Veranlasser mit mind. einem Patienten im Erkranktenrecord
dargestellt.

Die hier dargestellten Leistungsarten («indirekte Kosten») werden der anonymisierten ZSR-Nummer des
veranlassenden Leistungserbringers zugerechnet. Den mit Abstand grössten Anteil machen die Medikamentenkosten aus.
Quelle:

Daten aus dem Sasis Datenpool, Leistungsrecord 2015, Eigene Berechnungen.
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5.1.2 Aggregation, Logarithmierung und Winsorisierung
Grundsätzlich ist die Zielvariable der Schätzung der Durchschnitt der Kosten pro Praxis und
AGG. Pro Praxis stehen im Mittelwert 35 Beobachtungen zur Verfügung, weniger sind es bei
den Facharztgruppen Gynäkologie sowie Kinder- und Jugendmedizin (durchschnittlich 19 Beobachtungen).
Wie in Abschnitt 4.5 erwähnt, testen wir drei unterschiedliche Spezifikationen dieser Zielvariablen: Die logarithmierte Transformation (Kaiser 2016), die untransformierten Kosten und die
«Winsorisierung». Bei der Logarithmierung können keine Kosten berücksichtigt werden, welche null oder negativ sind. Da solche Werte auf Stornierungen zurückzuführen sind, werden sie
in allen Schätzungen ausgeschlossen.
Die Winsorisierung wird pro Facharztgruppe auf dem 95-Prozent-Perzentil vorgenommen. Das
95-Prozent-Perzentil ist der Wert, bei welchem 95 Prozent der beobachteten Kosten darunterliegen und 5 Prozent der Kosten darüber. Beobachtete Werte, die über dem 95-Prozent-Perzentil
liegen, werden auf den Wert des 95-Prozent-Perzentils «heruntergestutzt». Sie werden also nicht
ausgeschlossen und haben weiterhin einen hohen Wert (wesentlich höher als der Rest der Verteilung). Sie gehen aber nicht mit ihrer vollen Grösse in die Schätzung ein.

5.2

Bildung der Morbiditätsindikatoren

5.2.1 Bildung der Indikatoren «Franchise» und «Spital-im-Vorjahr»
In den Sasisdaten ist nicht direkt identifizierbar, wie viele Erkrankte welche Franchisen haben.
Im Leistungsrecord steht jedoch pro Praxis, AGG und Franchisestufe die Anzahl Konsultationen zur Verfügung. Pro Praxis und AGG haben wir daraus den Anteil an Konsultationen berechnet, welche für Versicherte mit hohen Franchisen stattfanden. Als hohe Franchisen gelten
alle Franchisestufen von mindestens CHF 1‘000 bei Erwachsenen und CHF 200 bei Kindern.
Die Variable hat das Format einer kontinuierlichen Variablen und nimmt Werte zwischen null
und eins an.
Den Indikator Spital-im-Vorjahr, welcher seit 2012 im Risikoausgleich verwendet wird, spezifizieren wir in einer ähnlichen Art wie die Wahlfranchisen. Pro Praxis und AGG berechnen wir,
welcher Anteil der Patienten im Vorjahr einen Spitalaufenthalt aufwies. Auch dies ergibt eine
kontinuierliche Variable mit Werten zwischen null und eins.
5.2.2 Bildung der pharmazeutischen Kostengruppen
Zur Bildung der pharmazeutischen Kostengruppen haben wir eine PCG-Klassifikation verwendet, welche für den Risikoausgleich zwischen den Krankenversicherern entwickelt wurde. Diese
stellt eine Adaption der pharmazeutischen Kostengruppen dar, welche im Jahr 2014 im niederländischen Risikoausgleich eingesetzt wurden (Trottmann et al. 2015). Sie enthält 24 pharmazeutische Kostengruppen.
Die Klassifikation wurde nicht speziell für die Wirtschaftlichkeitsprüfungen entwickelt; dies vor
allem aus Ressourcengründen: Eine eigene Weiterentwicklung wäre im sehr engen zeitlichen
und finanziellen Rahmen dieses Projektes nicht möglich gewesen. Es ist jedoch denkbar, dass
durch spezifische PCG pro Facharztgruppe deutliche Verbesserungen am Erklärungsgehalt der
Modelle erreicht werden könnten.
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Für die operative Umsetzung der PCG-Klassifikation mit den bestehenden Daten haben wir die
folgenden Schritte unternommen.
Berechnung der Wirkstoffmenge in standardisierten Tagesdosen (DDD-Menge)
Für die Eingruppierung in die PCG muss die Wirkstoffmenge von unterschiedlichen Medikamenten vergleichbar gemacht werden. In der PCG-Klassifikation des Risikoausgleichs werden
dazu sogenannte «standardisierte Tagesdosen» (Defined Daily Dosis, DDD) eingesetzt. Diese
von der WHO eingeführte Masszahl6 gibt pro Wirkstoff und Darreichungsform eine «durchschnittliche Dosis pro Tag in der Hauptindikation für Erwachsene» an. Dies ist keinesfalls eine
Behandlungsempfehlung und die Dosierung für individuelle Patienten kann deutlich davon abweichen. Für statistische Zwecke hat sich die Masszahl aber bewährt.
Die PCG-Liste enthält pro PCG eine Gruppe an Wirkstoffen (ATC-Code), die dieser PCG zugeordnet sind, und zu diesen Wirkstoffen ihre Darreichungsformen und die DDD pro Darreichungsform. In Abbildung 3 zeigen wir schematisch die Zuordnung eines Pharmacodes zu einer
PCG und die Berechnung der DDD-Menge. Der Pharmacode enthält 4.5 mg des Wirkstoffes
Indacaterol (ATC-Code: R03AC18) als Pulverinhalation (Inhal.powder). Über den ATC-Code
und die Darreichungsform wird der Pharmacode mit der PCG-Liste verknüpft. Der ATC-Code
ist in der PCG «COPD/Schweres Asthma» (PCG 2), und die DDD für die Darreichungsform
«Pulverinhalation» beträgt 0.15 mg. Eine Packung mit 4.5 mg enthält demnach 30 DDD.
Abbildung 3

PCG-Zuordnung und Berechnung der DDD-Menge

(1) Pharmacode
bzw. GTIN‐Code

Pharmacode

Produktname

AtcCode

AdmCode

Wirkstoffmenge
pro Packung

4603089

Onbrez Breezhaler, Inh
Kaps 0.150 mg, 30 Stk

R03AC18

Inhal.powder

4.5 mg

Verknüpfung
(2) PCG‐Zuordnung

PCG‐Bezeichnung

PCG‐Nr

AtcCode

AdmCode

DDD

COPD/Schweres Asthma

2

R03AC18

Inhal.powder

0.15 mg

Berechnung: 4.5/0.15
(3) Eingruppierung des Pharmacode bzw. GTIN‐Code

Pharmacode
4603089

PCG‐Nr

DDD‐Menge pro Packung

2

30

In der Abbildung ist beispielhaft die Eingruppierung einer Medikamentenpackung (Pharmacode) in eine
PCG gezeigt. Für die Eingruppierung wird der Pharmacode mit der PCG-Liste verknüpft. Die Verknüpfungsvariablen sind der ATC-Code und die Darreichungsform Die PCG-Liste ihrerseits ordnet den ATCCode einem Indikationsgebiet (PCG) zu und bestimmt Wirkstoffmenge, welche für diesen ATC-Code und
für diese Darreichungsform als standardisierte Tagesdosis (DDD) gelten. Daraus kann die DDD-Menge
pro Pharmacode berechnet werden.
Quelle:

Eigene Darstellung, Polynomics.

––
6

Siehe: https://www.whocc.no/ddd/definition_and_general_considera/, abgerufen am 25.9.2017.
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In den Daten aus dem Sasis Tarifpool sind die einzelnen abgerechneten Pharmacodes pro Praxis
und AGG verfügbar. Diese haben wir mit der PCG-Liste verknüpft und daraus die gesamte
DDD-Menge berechnet, welche pro PCG, Praxis und AGG abgerechnet wurde.
Ausschluss spezifischer PCG pro Facharztgruppe
Eine bestimmte PCG wird für eine Facharztgruppe nur dann berücksichtigt, wenn mehr als 30
Ärzte innerhalb der Facharztgruppe eine Mindestmenge oder mehr Medikamente aus der entsprechenden PCG veranlasst haben. Die Mindestmenge, damit eine Praxis zählt, wurde dabei
auf geringe 1.8 DDD festgelegt. Dies entspricht einer Halbjahresdosis (180 definierte DDD) pro
100 Patienten.
Der Grund für die Einschränkung auf 30 Ärzte pro Facharztgruppe liegt in der Stabilität der
geschätzten Koeffizienten. Falls es pro Facharztgruppe nur wenige Beobachtungen mit Medikamenten aus der spezifischen PCG gibt, wäre es problematisch, die Gruppe zu berücksichtigen.
Die geschätzten Koeffizienten könnten zu stark von einzelnen Beobachtungen geprägt sein und
keinen generellen Zusammenhang beschreiben.
Hierarchisierung
Bei der Anwendung der PCG im niederländischen Risikoausgleich erfolgt eine «Hierarchisierung» der PCG. Verwandte Indikationsgebiete werden zu einer Hierarchie zusammengefasst
(Beispiel: Asthma und COPD). Erfüllt ein Patient die Aufnahmekriterien für mehrere PCG in
der gleichen Hierarchie, wird er nur der schwersten PCG zugeordnet (Beispiel: Ein Patient, der
sowohl Medikamente aus dem Indikationsgebiet Asthma als auch COPD bezogen hat, wird nur
der Gruppe COPD zugeteilt). Diese Hierarchisierung wurde in den Niederlanden vorgenommen,
um Manipulationsmöglichkeiten einzuschränken, denn es wird über den Risikoausgleich sehr
viel Geld umverteilt. Statistisch gesehen bringt die Hierarchisierung eher eine Verschlechterung: Prädiktionsmodelle ohne diese Einschränkung haben einen besseren Erklärungsgehalt
(Trottmann et al. 2015).
Eine Umsetzung der Hierarchisierung mit aggregierten Daten ist nicht möglich. Es wurde daher
jede PCG für sich alleine berücksichtigt. Eine Beobachtung kann beispielsweise sowohl bei der
PCG «Asthma» als auch bei der PCG «COPD» einen positiven Wert haben. Eine inhaltliche
Änderung ergibt sich durch die Weglassung der Hierarchisierung bei PCG 23 (Diabetes Typ II
mit Bluthochdruck) und PCG 8 (Diabetes Typ II ohne Bluthochdruck). Im Risikoausgleich kann
ein Patient nur dann in PCG 23 eingeteilt werden, wenn er gleichzeitigt die Kriterien für PCG 8
erfüllt. Da nicht beurteilt werden kann, welche Patienten Medikamente aus beiden Indikationsgebieten bezogen haben, werden die beiden PCG 8 (Diabetes Typ II) und 23 (Bluthochdruck)
getrennt betrachtet. Dies führt zu einer deutlichen Erhöhung der Anzahl Patienten in PCG 23.
Berücksichtigung der Wirkstoffmenge
Wie bereits erwähnt haben wir in den aggregierten Daten die Wirkstoffmenge (DDD-Menge)
pro PCG, Praxis und AGG berechnet. Diese DDD-Menge soll in der Regression als erklärende
Variable verwendet werden. Für die konkrete Umsetzung gibt es mehrere Möglichkeiten. Erstens kann die DDD-Menge direkt als kontinuierliche Variable in das Modell aufgenommen
werden. Damit wird implizit ein linearer Zusammenhang zwischen der verschriebenen DDDMenge und den Kosten pro AGG und Praxis angenommen. Alternativ können Gruppen gebildet
werden, die sich an der empirischen Verteilung der Wirkstoffmengen orientieren (umgangssprachlich ausgedrückt: es werden Gruppen gebildet für «geringe Wirkstoffmenge», «mittlere
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Wirkstoffmenge» etc.). Diese zweite Alternative hat den Vorteil, dass auf die Annahme eines
linearen Zusammenhangs verzichtet werden kann. Nachteilig ist jedoch, dass Schwelleneffekte
auftreten können: Ist ein Wert nahe an einer Gruppengrenze, führt eine kleine Änderung der
Wirkstoffmenge zu einer anderen Eingruppierung und somit zu einer anderen Kostenprognose.
In der empirischen Umsetzung haben wir uns für die zweite Möglichkeit entschieden. Bei der
Gruppenbildung war es uns wichtig, dass in jeder Gruppe ausreichend Beobachtungen zur Verfügung stehen. Die Anzahl Gruppen wurde daher der Anzahl verfügbaren Beobachtungen pro
PCG und Facharztgruppe angepasst. Die Schwellen zur Gruppeneinteilung wurden folgendermassen gewählt:


Eigene Kategorie für DDD-Menge = 0.



Falls es über 10’000 Beobachtungen mit einem Wert grösser null gibt, werden zehn Kategorien nach den Dezilen der Verteilung gebildet.



Falls es 1’000 bis 10’000 Beobachtungen mit einem Wert grösser null gibt, werden vier
Kategorien nach den Quartilen gebildet.



Falls es 0 bis 1’000 Beobachtungen mit einem Wert grösser null gibt, werden zwei Kategorien gebildet. Der Split erfolgt beim Median.
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6

Empirische Analysen, erste Stufe

6.1

Verteilung der Zielvariablen vor und nach der Transformation
Gesundheitsausgaben weisen typischerweise eine sehr rechtsschiefe Verteilung auf. Das heisst,
es gibt sehr viele Beobachtungen mit sehr geringen Kosten und eine kleine Gruppe Beobachtungen mit sehr hohen Kosten. Abbildung 4 illustriert dies anhand der Verteilung der Kosten
pro Patient für die Facharztgruppe «Allgemeine Innere Medizin». Der erste Balken, welcher
Beobachtungen mit Kosten bis 200 Franken beinhaltet, umfasst rund 6 Prozent der Beobachtungen. Der Median, welcher die Beobachtungen in die 50 Prozent mit den höchsten und die 50
Prozent mit den geringsten Kosten teilt, liegt bei CHF 867 und somit deutlich unter dem Mittelwert von CHF 1'026. Die Schiefe liegt bei einem Wert von 6.45, was einer sehr deutlich
rechtsschiefen Verteilung entspricht.
Abbildung 4

Untransformierte Kosten pro Patient, Allgemeine innere Medizin
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N = 205‘430, 258 Beobachtungen mit Kosten > CHF 10‘000 nicht dargestellt.

Untransformiert sind die Gesundheitsausgaben stark rechtsschief verteilt, d. h. die meisten Beobachtungen haben geringe Kosten (50% der Beobachtungen haben Kosten bis 867 Franken pro Patient), während eine kleine Minderheit deutlich höhere Ausgaben aufweist.
Quelle:

Daten der Sasis AG; Datenjahr 2015; eigene Berechnungen.

Das in Abschnitt 4.1 beschriebene Fixed-Effects-Modell wird mit der üblichen Regressionsmethode der kleinsten Quadrate (OLS) geschätzt. Diese Methode liefert unabhängig von der Verteilung der Zielvariablen konsistente Schätzer, mit steigender Anzahl Beobachtungen streben
die geschätzten Koeffizienten also immer näher an die wahren Werte. In kleineren Stichproben
jedoch können die geschätzten Koeffizienten unpräzise sein. Bei einer rechtschiefen Verteilung
der Zielvariablen ist es dann möglich, dass Koeffizienten durch einzelne sehr hohe Werte (Ausreisser) nach oben gezerrt werden und somit den echten Einfluss überschätzen.
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Eine erste Reduktion der Rechtsschiefe wird dadurch erreicht, dass die sehr hohen Kosten «gestutzt» werden (Winsorisierung). Konkret werden Werte, die über dem 95-Prozent-Perzentil der
Verteilung liegen, auf den Wert des 95-Prozent-Perzentils heruntergesetzt. Sie werden also nicht
ausgeschlossen und bleiben deutlich über dem Grossteil der Verteilung, sie sind aber nicht mehr
ganz so extrem wie vor der Winsorisierung. Wie in Tabelle 5 gezeigt, vermindert sich bei den
Allgemeinärzten durch die Winsorisierung der Mittelwert um rund CHF 20 oder rund 2 Prozent.
Die Stutzung der Extremwerte reduziert also die Gesamtsumme der berücksichtigten Kosten um
rund 2 Prozent. Die Schiefe der Verteilung geht deutlich zurück, auch die Standardabweichung
sinkt.7
Tabelle 5

Verteilung der Zielvariablen, Allgemeine Innere Medizin
N

Mittelwert

Std.
Abw.

p25

p50

p75

p95

Max.

Schiefe

Untransformiert

205'425

1'026

738

503

867

1'392

2'261

99'783

6.45

Winsorisiert

205'425

1'004

617

503

867

1'392

2'261

2'591

0.80

Logarithmiert

205'425

6.71

0.70

6.22

6.76

7.24

7.72

11.51

-0.41

Beobachtungen gewichtet mit der Anzahl Erkrankten.

Untransformiert sind die Kosten sehr rechtsschief verteilt: Der Median liegt deutlich über dem Mittelwert, die Schiefe hat einen hohen Wert von über sechs und die teuersten 5% (Werte, die zwischen dem
95%-Perzentil und dem Maximum liegen) sind auf einer viel grösseren Spannweite verteilt als alle anderen Werte. Nach der logarithmischen Transformation ist die Verteilung deutlich symmetrischer. Die
Schiefe wird sogar negativ, die Verteilung ist leicht linksschief.
Quelle:

Daten der Sasis AG; Datenjahr 2015; eigene Berechnungen.

Der Effekt der logarithmischen Transformation ist in Abbildung 5 dargestellt, die grüne Linie
stellt die Dichtefunktion der Normalverteilung dar. Deutlich erkennt man, dass die Verteilung
nun annähernd symmetrisch ist. Die eher geringen Werte werden durch das Logarithmieren
auseinandergezogen, die hohen Werte werden gestutzt. Auch die Kennzahlen der Verteilung
weisen nun auf eine annähernd normalverteilte Variable hin. Der Median liegt nahe beim Mittelwert und die Schiefe ist sogar leicht negativ (leicht linksschiefe Verteilung).

––
7

Es fällt auf, dass das Maximum im winsorisierten Modell nicht dem Wert des 95-Prozent-Perzentils der untransformierten Verteilung entspricht. Der Grund dafür ist, dass in der Darstellung die Werte mit der Summe Erkrankter gewichtet sind (wie sie auch in die Regression eingehen). Für die Winsorisierung wurde das 95-ProzentPerzentil aber ungewichtet berechnet. Da Ausreisser häufig bei Werten mit wenigen Erkrankten vorkommen, liegt
das ungewichtet berechnete 95-Prozent-Perzentil über dem gewichteten.
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Abbildung 5

Allgemeine Innere Medizin: Logarithmierte Kosten pro Patient
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N = 205‘172, 258 Beobachtungen mit Kosten > CHF 10‘000 nicht dargestellt.
Nach der logarithmischen Transformierung der Ausgangsdaten ist die Kostenverteilung annähernd symmetrisch. Die durchgezogene Linie zeigt zum Vergleich den Verlauf einer Normalverteilung.
Quelle:

Daten der Sasis AG; Datenjahr 2015; eigene Berechnungen.

In Tabelle 6 ist die Verteilung für ausgewählte Facharztgruppen dargestellt. In den Facharztgruppe der Kinder- und Jugendmedizin ist die Schiefe extrem hoch. Dieser Extremwert kommt
durch einige sehr grosse Ausreisser zustande. Es handelt sich um Beobachtungen mit sehr hohen Medikamentenkosten, welche zwar extrem sind, aber vorkommen können (keine zwingenden Datenfehler). Sie haben aber eine geringe Patientenzahl und werden in der Regression dementsprechend gering gewichtet.
Bei den Ärzten der Ophthalmologie werden durch die Winsorisierung die Gesamtkosten am
stärksten reduziert, der Mittelwert im winsorisierten Modell ist um 16 Prozent geringer als der
Mittelwert in den Originaldaten. Bei dieser Facharztgruppe liegen im obersten 5 Prozent der
Verteilung also nicht nur «echte Ausreisser» (mit normalerweise wenigen Erkrankten), sondern
ein beachtlicher Teil der Kosten. Möglicherweise führt eine Besonderheit im Leistungsspektrum
bei einem Teil dieser Facharztgruppe zu deutlich anderen Kosten.
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Tabelle 6

Verteilung der Zielvariablen für ausgewählte Facharztgruppen
N

Mittelwert

Std.
Abw.

p25

p50

P75

p95

Max

Schiefe

Untransformiert

15'543

588

424

323

481

724

1'303

31'674

5.07

Winsorisiert

15'543

561

314

323

481

724

1'303

1'348

0.97

Logarithmiert

15'543

6.19

0.60

5.78

6.18

6.58

7.17

10.36

0.13

Untransformiert

23'401

531

284

353

466

671

1'035

33'678

5.22

Winsorisiert

23'401

520

240

353

466

671

1'035

1'044

0.52

Logarithmiert

23'401

6.13

0.59

5.87

6.14

6.51

6.94

10.42

-1.28

Untransformiert

14'295

870

368

671

825

992

1'431

23'727

6.59

Winsorisiert

14'295

852

274

671

825

992

1'431

1'593

0.65

Logarithmiert

14'295

6.70

0.36

6.51

6.71

6.90

7.27

10.07

-0.30

Chirurgie

Gynäkologie

Kardiologie

Kinder- und Jugendmedizin
Untransformiert

17'115

445

742

304

407

547

751

248'449

226.12

Winsorisiert

17'115

437

179

304

407

547

751

1'042

0.78

Logarithmiert

17'115

6.00

0.45

5.72

6.01

6.30

6.62

12.42

-0.47

Untransformiert

34'238

534

641

265

366

521

1'515

25'118

4.93

Winsorisiert

34'238

449

277

265

366

521

1'202

1'202

1.53

Logarithmiert

34'238

5.99

0.65

5.58

5.90

6.26

7.32

10.13

1.23

Ophthalmologie

Psychiatrie und Psychotherapie
Untransformiert

59'562

2'368

1'322

1'535

2'145

2'898

4'645

30'885

2.40

Winsorisiert

59'562

2'328

1'145

1'535

2'145

2'898

4'645

5'727

0.91

Logarithmiert

59'562

7.63

0.57

7.34

7.67

7.97

8.44

10.34

-0.89

Beobachtungen gewichtet mit der Anzahl Erkrankten.

Die Schiefe der Verteilung ist bei der Facharztgruppe Kinder- und Jugendmedizin am höchsten. In der
Ophthalmologie hat die Winsorisierung einen starken Effekt auf die berücksichtigten Gesamtkosten, der
Mittelwert sinkt um 15%. Ein beachtlicher Teil der Kosten befindet sich also «im Schwanz der Verteilung».
Quelle:

6.2

Daten der Sasis AG; Datenjahr 2015; eigene Berechnungen.

Morbiditätsindikatoren

6.2.1 Alters- und Geschlechtsgruppen (AGG)
Bereits im heute verwendeten ANOVA-Verfahren werden Alters- und Geschlechtsgruppen zur
Berechnung des Indexes eingesetzt. Auch wenn es sich nicht um direkte Indikatoren des Gesundheitszustands handelt, sind sie doch klar mit den Gesundheitsausgaben korreliert. Zur Bildung des Indikators werden jeweils fünf Jahre zusammengefasst, ab dem 96. Altersjahr gibt es
nur noch eine Gruppe.
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In Tabelle 7 sind Kennzahlen eines Regressionsmodells angegeben, welches nur AGG und einen praxisspezifischen Effekt als erklärende Variablen enthält. Mit einem korrigierten Bestimmtheitsmass (Adjusted R2) von rund 70 bis 90 Prozent ist der Erklärungsgehalt gut. Am
geringsten ist der Erklärungsgehalt der AGG auf die Kosten bei den Facharztgruppen der Kinder und Jugendmedizin sowie der Psychiatrie und Psychotherapie. Bei der Kinder- und Jugendmedizin ist dabei das R2 mit anderen Modellen vergleichbar, der durchschnittliche absolute
Prognosefehler (Mean Absolute Prediction Error, MAPE) ist jedoch deutlich grösser. Dies ist
ein Hinweis dafür, dass es hohe Ausreisser gibt, diese jedoch durch die Modellvariablen recht
gut erklärt werden. Das R2 ist stark dadurch bestimmt, wie gut die Ausreisser erklärt werden, es
ist daher recht hoch. Der MAPE, der nicht so stark von den Ausreissern bestimmt wird, hat einen vergleichsweise schlechteren Wert.
Tabelle 7

Erklärungsgehalt eines Modells mit nur AGG nach Facharztgruppen
Allgemeine
Innere

N
N Ärzte
Adj. R

2

MAPE

Chirurgie

Gynäkologie

Kardiologie

Kinder/
Jugend

Ophthalmologie

Psychiatrie/
Psychotherapie

205'430

15'543

23'401

14'295

17'115

34'238

59'562

5‘455

481

1‘221

425

1‘020

871

2‘487

0.817

0.729

0.892

0.700

0.745

0.862

0.427

0.330

0.347

0.292

0.246

0.508

0.259

0.478

Zielvariable: Log-transformiert, Gewichtung der Regression mit der Anzahl Erkrankten pro AGG
N: Stichprobengrösse; adj. R2: korrigiertes Bestimmtheitsmass; MAPE: durchschnittlicher absoluter Prognosefehler.

Der Zusammenhang von Alter- und Geschlechtsgruppen mit den Gesundheitsausgaben ist klar gegeben.
Ein Modell, welches nur AGG und einen spezifischen Praxiseffekt enthält, erreicht R2-Werte von rund 70
bis 90% (mit aggregierten Daten). Der geringste Erklärungsgehalt wird bei der Facharztgruppe Psychiatrie und Psychotherapie sowie bei der Kinder- und Jugendmedizin erreicht.
Quelle:

Daten der Sasis AG; Datenjahr 2015; eigene Berechnungen.

6.2.2 Indikator Franchisen
Eine hohe Franchise lohnt sich vorwiegend für Personen, die gesund sind und einen geringen
Leistungsbedarf aufweisen. Mehrere Studien haben gezeigt, dass die durchschnittlichen Kosten
von Personen mit hohen Franchisen deutlich geringer sind als von Personen mit der ordentlichen Franchise (Schmid und Beck, 2015; Gardiol et al., 2005).
In Tabelle 8 sind die Koeffizienten des Indikators für ausgesuchte Facharztgruppen dargestellt.
Das ökonometrische Schätzmodell ist dabei das komplette Modell mit AGG, Franchisen, Spitalim-Vorjahr und PCG aus erklärenden Variablen. Die Zielvariable ist logarithmiert.
Bei den meisten Facharztgruppen zeigt sich der erwartete negative Zusammenhang zwischen
dem Anteil an hohen Franchisen und den Kosten, in der Facharztgruppe Kardiologie ist er jedoch statistisch nicht signifikant. Ein kontraintuitiver, positiver Zusammenhang ist in der Facharztgruppe Gynäkologie zu beobachten. Die Gynäkologie ist insofern ein Sonderfall, als dass
die Leistungen im Zusammenhang mit Mutterschaft von der Franchise ausgenommen sind.
Auch für Patientinnen, welche einen hohen Bedarf an diesen Leistungen aufweisen, kann sich
eine hohe Franchise durchaus lohnen.
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Tabelle 8

Einfluss der Franchisen, Gesamtmodell nach Facharztgruppen
Allgemeine
Innere

N

Chirurgie

Gynäkologie

Kardiologie

Kinder/
Jugend

Ophthalmologie

Psychiatrie/
Psychotherapie

205'430

15'543

23'401

14'295

17'115

34'238

59'562

N Ärzte

5‘455

481

1‘221

425

1‘020

871

2‘487

Koeffizient
Logmodell

-0.298**
(0.00)

-0.069**
(-0.00)

0.090**
(0.01)

-0.018
(0.31)

-0.445***
(0.00)

-0.128***
(0.00)

-0.068***
(0.00)

Koeffizienten aus dem Gesamtmodell mit AGG, Franchisen, Spital-im-Vorjahr und PCG, Zielvariable logarithmiert.
Standardfehler in Klammern. Signifikanzniveaus: *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1.

In der Tabelle sind für ausgesuchte Facharztgruppen die Koeffizienten des Indikators Franchise dargestellt. Der Indikator ist in den meisten Facharztgruppen signifikant negativ. In der Facharztgruppe Gynäkologie ist ein signifikant positiver Effekt zu beobachten.
Quelle:

Daten der Sasis AG; Datenjahr 2015; eigene Berechnungen.

Die Koeffizienten für die weiteren Facharztgruppen sind aus Platzgründen nicht dargestellt, sie
sind
im
Excel
Anhang
«Polynomics_Wirtschaftlichkeitspruefungen_Regressionskoeffizienten_Stufe_1» verfügbar. Insgesamt
ergaben sich signifikant negative Koeffizienten in 20 Facharztgruppen. In 10 Facharztgruppen
waren die Effekte statistisch nicht signifikant, davon waren zwei insignifikant positiv. Die bereits erwähnte Facharztgruppe der Gynäkologen ist die einzige, in welcher ein signifikant positiver Zusammenhang beobachtet wurde.
6.2.3 Indikator Spital-im-Vorjahr
In Tabelle 9 sind die Koeffizienten des Indikators Spital-im-Vorjahr für ausgesuchte Facharztgruppen dargestellt. Der Indikator ist positiv signifikant für die Facharztgruppen Allgemein
Innere Medizin, Chirurgie, Kinder und Jugendmedizin und Psychiatrie und Psychotherapie. Die
grössten, und somit ökonomisch relevantesten Effekte finden sich bei Allgemein Innere Medizin, Kinder- und Jugendmedizin und Psychiatrie und Psychotherapie. Bei den anderen Facharztgruppen ist der Einfluss nicht signifikant, mit Ausnahme der Ophthalmologie jedoch positiv.
Tabelle 9

Einfluss der Variablen Spital-im-Vorjahr, Gesamtmodell nach Facharztgruppen
Allgemeine
Innere

Chirurgie

Gynäkologie

Kardiologie

Kinder/
Jugend

Ophthalmologie

Psychiatrie/
Psychotherapie

N

205'430

15'543

23'401

14'295

17'115

34'238

59'562

N Ärzte

5‘455

481

1‘221

425

1‘020

871

2‘487

Koeffizient
Logmodell

0.111***
(0.00)

0.059***
(0.00)

0.024
(0.27)

0.003
(0.80)

0.099***
(0.00)

-0.032
(0.21)

0.093***
(0.00)

Koeffizienten aus dem Gesamtmodell mit AGG, Franchisen, Spital-im-Vorjahr, und PCG, Zielvariable logarithmiert.
Standardfehler in Klammern; Signifikanzniveaus: *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1.

In der Tabelle sind für ausgesuchte Facharztgruppen die Koeffizienten des Indikators Spital-im-Vorjahr
dargestellt. Der Indikator ist in vier Facharztgruppen statistisch signifikant positiv, in den anderen
Gruppen hat er keinen signifikanten Einfluss.
Quelle:

Daten der Sasis AG; Datenjahr 2015; eigene Berechnungen.
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Über alle Facharztgruppen ist der Indikator Spital-im-Vorjahr in 13 Facharztgruppen signifikant
positiv. In den restlichen Facharztgruppen ist er insignifikant. Ein signifikant negativer Effekt,
welcher kontraintuitiv wäre, wurde in keiner Facharztgruppe festgestellt.
6.2.4 Indikator PCG
Auf die Bildung der pharmazeutischen Kostengruppen sind wir bereits in Abschnitt 5.2.2 eingegangen. Wir haben dabei eine PCG-Liste verwendet, welche für den Risikoausgleich in der
Krankenversicherung entwickelt wurde (Trottmann et al. 2015). Die möglichen PCG sind in
Tabelle 10 aufgelistet.
Tabelle 10

PCG, deren Einbezug getestet wurde

PCG

Label

PCG

Label

1

Asthma

13

Hormonsensitive Tumore

2

COPD/schweres Asthma

14

Krebs

3

Zystische Fibrose/Pankreasenzyme

15

Nierenerkrankungen

4

Hoher Cholesterinspiegel

16

Erkrankungen des Gehirns/Rückenmarks

5

Morbus Crohn und Colitis ulcerosa

17

Neuropathischer Schmerz

6

Depression

18

Parkinson

7

Diabetes Typ I

19

Psychose, Alzheimer und Sucht

8

Diabetes Typ II

20

Rheuma

9

Epilepsie

21

Erkrankungen der Schilddrüse

10

Glaukom

22

Transplantationen

11

Herzerkrankungen

23

Bluthochdruck

12

HIV/AIDS

24

ADHS

Für die Operationalisierung der PCG wurde eine Klassifikation getestet, welche im Zusammenhang des
Risikoausgleichs zwischen den Krankenversicherern entwickelt wurde. Sie enthält 24 pharmazeutische
Kostengruppen.
Quelle:

Trottmann et al. (2015), Tabelle 4; Änderung bei PCG 8 und 23 (siehe Abschnitt 5.2.2).

Wie in Abschnitt 5.2.2 beschrieben, wurde eine PCG nur berücksichtigt, wenn über 30 Ärzte
innerhalb der Facharztgruppe eine Mindestmenge an Medikamenten aus der entsprechenden
PCG verschrieben haben. Die Mindestmenge entspricht dabei 1.8 DDD pro Praxis. Dies ist eine
rein statistische Entscheidungsgrösse, eine inhaltliche Beurteilung, welche PCG für welche
Facharztgruppen ins Modell gehören, haben wir nicht vorgenommen.
In Tabelle 11 ist gezeigt, welche PCG bei den jeweiligen Facharztgruppen ins Modell einbezogen wurden. Bei den Ärzten der Allgemein Inneren Medizin sind dies alle 24 PCG. Da es sich
um eine grosse Facharztgruppe handelt, ist die Schwelle der 30 verschreibenden Ärzte schnell
erreicht. Ähnliches gilt für die Ärzte der Psychiatrie und Psychotherapie, wo 13 der 24 PCG
einbezogen werden. Spezialisierte Facharztgruppen wie beispielsweise die Ophthalmologie
verschreiben hingegen nur aus einzelnen PCG Medikamente (zum Beispiel PCG 10, Glaukom).
Die PCG 23 (Bluthochdruck), welche in der Bevölkerung eine sehr hohe Prävalenz aufweist, ist
die PCG, welche am häufigsten ins Modell einbezogen wurde.
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Tabelle 11

Einfluss der PCG, Gesamtmodell
Allgemeine
Innere

N

Chirurgie

Gynäkologie

Kardiologie

Kinder/
Jugend

Ophthalmologie

Psychiatrie/
Psychotherapie

205'430

15'543

23'401

14'295

17'115

34'238

59'562

N Ärzte

5‘455

481

1‘221

425

1‘020

871

2‘487

Berücksichtigte
PCG

Alle 24

4, 6, 23

6, 13, 14, 21,
23

1, 4, 6, 8,
11, 21, 23

1, 24

10

1, 4, 6, 8, 9,
16, 17, 18,
19, 20, 21,
23, 24

Die PCG werden nur in das Modell einbezogen, wenn in einer Facharztgruppe mindestens 30 Ärzte eine
Mindestmenge an Medikamenten aus dem Indikationsgebiet verschrieben haben (rein statistisches Kriterium, keine inhaltliche Beurteilung). Bei der Facharztgruppe Allgemeine Innere Medizin trifft dies auf
fast alle PCG zu, bei anderen Facharztgruppen wie der Ophthalmologie nur vereinzelt (PCG 10, Glaukom).
Quelle:

Daten der Sasis AG; Datenjahr 2015; eigene Berechnungen.

Die
Koeffizienten
der
PCG
sind
im
Excel
Anhang
«Polynomics_Wirtschaftlichkeitspruefungen_Regressionskoeffizienten_Stufe_1» dargestellt. In keiner
der 30 Facharztgruppen gab es PCG, welche statistisch signifikant negative Koeffizienten erhielten. Einige Koeffizienten waren jedoch insignifikant negativ. Dies kam vor allem bei Gruppen mit geringen Wirkstoffmengen vor. Es wäre möglich, diese mit der Gruppe «keine Verschreibung» zu vereinen. Der PCG-Indikator würde dann erst ab einer gewissen Wirkstoffmenge berücksichtigt. Dieses Vorgehen entspricht zum Beispiel auch dem HCC-Modell, welches im
US-amerikanischen Medicare-Programm zur Risikoadjustierung genutzt wird (Pope et al.
2000). Alternativ könnte die Wirkstoffmenge als kontinuierliche Variable spezifiziert werden
(vgl. Abschnitt 5.2.2), um negative Koeffizienten ganz zu vermeiden.

6.3

Überblick über die erste Stufe
In Tabelle 12 sind Kennzahlen des Erklärungsgehalts im Modell mit hohen Franchisen, Spitalim-Vorjahr und PCG abgebildet. Zum Vergleich sind auch die Kennzahlen auch für eine Regression nur mit dem praxisspezifischen Effekt (PE) und mit einem Modell bestehend aus PE
und AGG abgebildet. Das Modell mit nur einem praxisspezifischen Effekt entspricht dabei dem
Vergleich der gewichteten Mittelwerte, wie er auch im RSS-Index praktiziert wird.
Neben dem R2 und dem mittleren absoluten Prognosefehler (MAPE) sind auch die beiden Informationskriterien AIC (Akaike Information Criterion) und BIC (Bayesian Information Criterion) angegeben. Bei beiden Informationskriterien ist ein niedriger Wert besser (auch im negativen Bereich). Im Unterschied z. B. zum R2 beurteilen diese Indikatoren den zusätzlichen Informationsgehalt von Einflussfaktoren. Sie werde schlechter, wenn zusätzliche Faktoren aufgenommen werden, welche wenig zum Erklärungsgehalt beitragen.
Bei allen Indikatoren schneidet das Modell mit der Morbiditätsinformation besser ab als Modelle mit lediglich einem Praxiseffekt oder mit AGG und Praxiseffekt. Besonders bei Ärzten, deren
Patientenstamm bezüglich der erklärenden Variablen vom Durchschnitt abweicht, wird die Berücksichtigung der Morbiditätsvariablen zu einer deutlichen Verbesserung der Beurteilung führen.
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Zwischen den Facharztgruppen gibt es deutliche Unterschiede. Beispielsweise ist die Verbesserung des R2 in den Facharztgruppen Allgemein Innere Medizin, Kinder- und Jugendmedizin und
Psychiatrie und Psychotherapie deutlich stärker als in den anderen Facharztgruppen. Der
MAPE, der nicht so stark auf Ausreisser reagiert wie das R2, verbessert sich stark bei den Facharztgruppen Allgemeine Innere Medizin, Gynäkologie, Kinder- und Jugendmedizin sowie der
Ophthalmologie. Eine weitere Diskussion der Regressionsdiagnostik befindet sind in Abschnitt
11.3 im Anhang.
Tabelle 12

Erklärungsgehalt des Modells mit hohen Franchisen, Spital-im-Vorjahr
und PCG
Allgemeine
Innere

N

Chirurgie

Gynäkologie

Kardiologie

Kinder/
Jugend

Ophthalmologie

Psychiatrie/
Psychotherapie

205'430

15'543

23'401

14'295

17'115

34'238

59'562

5‘455

481

1‘221

425

1‘020

871

2‘487

Volles Modell

0.877

0.742

0.899

0.766

0.768

0.865

0.526

PE + AGG

0.817

0.729

0.892

0.700

0.745

0.862

0.427

PE

0.284

0.704

0.633

0.576

0.339

0.580

0.333

Volles Modell

0.279

0.341

0.286

0.223

0.490

0.252

0.438

PE + AGG

0.330

0.347

0.292

0.246

0.508

0.259

0.478

PE

0.627

0.360

0.444

0.285

0.710

0.417

0.515

Volles Modell

1‘158.8

6‘771.4

-12‘990.0

-9‘494.2

-5‘098.7

-1‘386.4

54‘506.4

PE + AGG

81‘834.9

7‘527.6

-11‘438.7

-5‘934.3

-3‘508.4

-644.7

65‘744.6

PE

362‘275.1

8‘877.1

17‘216.2

-1‘040.0

12‘778.3

37‘378.5

74‘740.8

Volles Modell

3‘747.7

7‘146.3

-12‘482.2

-8‘956.9

-4‘703.6

-939.0

55‘468.9

PE + AGG

82‘254.5

7‘841.3

-11‘108.3

-5‘624.0

-3‘190.8

-298.7

66‘113.4

PE

362‘275.1

8‘877.1

17‘216.2

-1‘040.0

12‘778.3

37‘378.5

74‘740.8

N Ärzte
2

Adj. R

MAPE

AIC

BIC

2

Zielvariable logarithmiert. N: Stichprobengrösse; adj. R : korrigiertes Bestimmtheitsmass; MAPE: durchschnittlicher
absoluter Prognosefehler; AIC: Akaikes Informationskriterium; BIC: Bayesianisches Informationskriterium; PE:
Praxiseffekt; AGG: Alters- und Geschlechtsgruppen.

Die schwarz gedruckten Zahlen geben den Erklärungsgehalt des Modells mit Franchisestufen, Spital-imVorjahr und PCG an, die grauen Zahlen der Modelle nur mit dem Praxiseffekt (PE) bzw. mit dem PE und
AGG. In allen Indikatoren schneidet das Modell mit der Morbiditätsinformation am besten ab. Bei Ärzten, deren Patientenstamm bzgl. der erklärenden Variablen vom Durchschnitt abweicht, sollte die Berücksichtigung der Morbiditätsvariablen zu einer deutlichen Verbesserung der Beurteilung führen.
Quelle:

Daten der Sasis AG; Datenjahr 2015; eigene Berechnungen.
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7

Praxisspezifischer Effekt und Indexberechnung

7.1

Verteilung des Punktschätzers für den praxisspezifischen Effekt
Die Berechnung des praxisspezifischen Effekts erfolgt grundsätzlich analog zur Berechnung der
übrigen Koeffizienten. Allerdings wird der Effekt nicht im Vergleich zu einer Referenzkategorie
betrachtet, sondern im Vergleich zum Durchschnitt der Facharztgruppe. So ist sichergestellt,
dass der mittlere Praxiseffekt in allen Facharztgruppen null beträgt (siehe Spalte «Mittelwert» in
Tabelle 13).
Die Verteilung der Praxiseffekte ist in Tabelle 13 dargestellt.8 Im logarithmischen Modell entsprechen die Werte mal 100 ungefähr dem Praxiseffekt in Prozent. Ein ausgewiesener Praxiseffekt von 0.16 heisst also, dass die Praxis etwa 16 Prozent höhere Kosten hat, als man es aufgrund der Patientenstruktur erwarten würde. Die Zahlen im untransformierten Modell sind die
Abweichungen vom Durchschnitt pro Praxis in Franken. Dieser Durchschnitt ist je nach Facharztgruppe unterschiedlich, daher sind die Zahlen nicht direkt vergleichbar. Ein solcher Vergleich findet sich bei den Resultaten zur Indexberechnung in Kapitel 7.3.
Auffällig ist der grosse Anstieg zwischen dem 95-Prozent-Perzentil, dem 99-Prozent-Perzentil
und dem Maximum. Es gibt eine kleine Gruppe von Praxen, deren unerklärte Kosten pro Patient
weit über den anderen Praxen liegen. Im untransformierten Modell ist der Unterschied besonders deutlich, was sicher als Nachteil dieses Modells zu sehen ist. In den meisten dieser Fälle ist
zu erwarten, dass diese sehr hohen Werte durch ein spezielles Leistungsspektrum oder eine andere Praxisbesonderheit erklärbar sind. In einem eigenen Teilprojekt sollte im Anschluss an
diese Studie geprüft werden, welches diese Besonderheiten sind und ob sie in das statistische
Screening aufgenommen werden können.
Tabelle 13

Verteilung praxisspezifischer Effekt
N

Mittelwert

Std.
Abw.

p25

p50

p75

p95

P99

Max.

Schiefe

Logarithmiert

17‘464

0.0

0.36

-0.16

0.00

0.17

0.49

0.96

5.83

-0.53

Untransformiert

17‘464

0.0

476

-152

-38

83

432

1’290

162’239

64

Winsorisiert

17‘464

0.0

294

-125

-22

95

387

830

23’018

10

Gewichtet nach Anzahl Patienten pro Praxis. Praxen aus Facharztgruppen mit unter 30 Praxen und Gruppenpraxen
nicht dargestellt.

Die Praxiseffekte geben die durchschnittliche Differenz einer Arztpraxis zum Gesamtdurchschnitt der
jeweiligen Facharztgruppe an. Ihr Mittelwert ist deshalb immer null. Die Werte im logarithmierten Modell zeigen (multipliziert mit 100) die Abweichungen in Prozent an, während die anderen beiden Modelle
diese in Franken ausweisen.
Quelle:

Daten der Sasis AG; Datenjahr 2015; eigene Berechnungen.

In Abbildung 6 ist der Zusammenhang zwischen der Anzahl Erkrankter pro Arzt und dem berechneten, praxisspezifischen Effekt dargestellt. Die «Trichterform» der Punktewolke zeigt an,
dass bei sehr kleinen Praxen (bis rund 200 Erkrankte) die Streuung des praxisspezifischen Effekts höher ist als bei grossen Praxen. Die hellblaue Trendlinie verläuft über weite Teile der
––
8

In der Tabelle sind die Ergebnisse der Gruppenpraxen und der Facharztgruppen mit weniger als 30 Praxen nicht
dargestellt. Diese sind sehr heterogene Gruppen, und bei der Interpretation der Praxiseffekte ist Vorsicht geboten.
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Verteilung flach, es ist also kaum ein systematischer Zusammenhang zwischen der Praxisgrösse
und dem praxisspezifischen Effekt auszumachen. Bei den allerkleinsten Praxen zeigt die Trendlinie plötzlich nach oben. Bei Praxen bis ca. 50 Erkrankten liegt also auch der berechnete Praxiseffekt systematisch höher. Dies ist entscheidend durch einen Selektionseffekt verursacht:
Sehr kleine Praxen werden nur dann in das statistische Screening eingeschlossen, wenn sie über
100‘000 Franken an Kosten verursacht haben (siehe Abschnitt 11.2 im Anhang).
Abbildung 6

Praxisspezifischer Effekt und Anzahl Erkrankter

6

Praxisspezifischer Effekt

4

2

0

-2

0

1000

2000

3000

Anzahl Erkrankte pro Arzt
Jeder Punkt ist eine Arztpraxis, N = 17‘078, Arztpraxen mit über 3000 Patienten (N = 379) nicht dargestellt.

Die hellblaue Trendlinie verläuft sehr flach, über weite Teile der Verteilung ist also kaum ein Zusammenhang zwischen der Praxisgrösse und dem berechneten Praxiseffekt erkennbar. Bei den kleinen Praxen
(unter etwa 200 Erkrankten) ist die Streuung der Punkte etwas ausgeprägter. Auffällig zeigt die Trendlinie bei den allerkleinsten Praxen (unter etwa 50 Erkrankten) nach oben. Dies ist der Stichprobenselektion
geschuldet, denn sehr kleine Praxen werden nur dann eingeschlossen, wenn sie über CHF 100‘000 an
Bruttokosten verursacht haben.
Quelle:

7.2

Daten der Sasis AG; Datenjahr 2015; eigene Berechnungen.

Korrektur um Charakteristika des Praxisstandortes
Obwohl die Daten bereits um die unterschiedlichen Taxpunktwerte bereinigt wurden, ist es
denkbar, dass die Behandlung von ähnlichen Patientenkollektiven je nach Region zu unterschiedlichen Kosten führt. Dies könnte z. B. durch kulturelle Einflüsse bedingt sein, oder durch
den Einfluss der regional wichtigen medizinischen Ausbildungsstätten. Zudem können Faktoren
wie der Urbanitätsgrad oder die Sozialhilfequote eine Rolle für die Kosten pro Patient spielen.
Wie in Abschnitt 4.1.2 beschrieben, korrigieren wir die praxisspezifischen Effekte in einer
zweiten Regression um den Einfluss des Praxisstandortes (siehe auch Kaiser, 2016). In dieser
zweiten Regression ist der praxisspezifische Effekt die Zielvariable (ein Wert pro Praxis). Die
Regressionskoeffizienten werden als Durchschnitt über alle Facharztgruppen geschätzt, denn
viele Facharztgruppen haben zu wenig Praxen, als dass eine Berechnung pro Facharztgruppe
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zweckmässig wäre. Auch auf dieser Stufe wird eine Gewichtung mit der Anzahl Erkrankten pro
Arzt vorgenommen.
7.2.1 Praxiskanton
Der Einfluss des Praxiskantons ist in der linken Hälfte von Tabelle 14 dargestellt.9 Von den 25
Kantonen sind 17 nicht signifikant verschieden von der Referenzkategorie (Aargau). Die signifikanten Koeffizienten sind dunkelgelb (positiver Koeffizient) oder blau (negativer Koeffizient)
markiert. Auffallend ist der stark negative Wert des Kantons Uri. Der Extremwert kommt wohl
unter anderem durch die kleine Fallzahl an dort niedergelassenen Praxen zu Stande. Für eine
stabile Berechnung der Koeffizienten sollte aus unserer Sicht eine Gruppe mindestens 30 Praxen aufweisen. Kantone mit weniger Praxen könnten in der Analyse mit strukturell ähnlichen
Nachbarkantonen zusammengefasst werden.
Da viele Koeffizienten der Kantone insignifikant sind, stellt sich die Frage, ob das Modell nicht
auch mit einer grösseren geografischen Einheit geschätzt werden könnte. Auf der rechten Seite
von Tabelle 14 sind die Koeffizienten für die sieben Grossregionen des Bundesamts für Statistik
dargestellt. Hier sind die Genferseeregion sowie Zürich signifikant positiv verschieden von der
Referenzkategorie (Espace Mittelland). Die Höhe der Koeffizienten lässt sich nicht direkt mit
den Koeffizienten auf Kantonsebene vergleichen, weil die Referenzgruppe nicht die gleiche ist.
Das R2 ist in beiden Modellen sehr klein, die geografischen Variablen erklären also nicht viel
der Varianz in den praxisspezifischen Effekten. Interessant ist der Vergleich der Informationskriterien AIC und BIC. Die beiden Informationskriterien «bestrafen» es, wenn zusätzliche Variablen mit wenig Erklärungsgehalt ins Modell aufgenommen werden. Das AIC ist leicht besser
(weil geringer) im Modell nur mit den Grossregionen, das BIC ist leicht besser im Modell mit
den Kantonen. Bei beiden Indikatoren liegen die Modelle aber sehr nahe beieinander. Es gibt
keine Hinweise darauf, dass ein Modell besser ist als das andere.
Da die Kantonsindikatoren nicht viel zum Erklärungsgehalt des Modells beitragen, wäre es aus
statistischer Sicht durchaus gerechtfertigt, die Kantone im Modell durch Grossregionen zu ersetzen. Der Vorteil liegt darin, dass stabilere Koeffizienten geschätzt werden und Ausreisserwerte wie der Kanton Uri nicht mehr auftreten. Da sich in kleinen Kantonen spezielle Konstellationen ergeben können, ist es möglicherweise fairer, die Praxen in der Grossregion zu vergleichen. Dies wäre jedoch eine Abkehr von dem bisherigen Vergleich innerhalb des Kantons. Die
Frage muss auf der inhaltlichen Ebene weiter diskutiert werden.

––
9

Gegenüber den Auswertungen der ersten Stufe ist die Datenbasis etwas eingeschränkt, weil die geografische
Information nicht von allen Ärzten zur Verfügung stand. Bei den Auswertungen zum Kanton, welche aus Datenschutzgründen bei Sasis im Haus durchgeführt wurden, wurde zudem die Einschränkung gemacht, das nur Praxen
mit über 50 Erkrankten und über CHF 100‘000 Leistungen eingeschlossen wurden. Um die Vergleichbarkeit zu
gewährleisten, werden alle Auswertungen zu den geografischen Variablen auf dieser eingeschränkten Datenbasis
vorgenommen
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Tabelle 14
Kanton

Koeffizienten des Kantons bzw. der Grossregion auf der zweiten Stufe
Koeffizient

Grossregion

Koeffizient

AG

Referenz

Espace Mittelland

Referenz

AI

-0.027

Genferseeregion

0.051***

AR

-0.002

Nordwestschweiz

-0.010

BE

-0.005

Ostschweiz

-0.018

BL

-0.056**

Zentralschweiz

-0.014

BS

-0.017

Zürich

0.019*

FR

-0.039*

GE

0.098***

GL

-0.037

GR

-0.024

JU

-0.087*

LU

-0.051**

NE

-0.018

NW

-0.083

OW

-0.042

SG

-0.057***

SH

0.026

SO

0.016

SZ

0.024

TG

0.001

TI

0.023

UR

-0.163**

VD

0.018

VS

0.003

ZG

0.030

ZH

0.010

N

15‘680

15‘680

2

0.013

0.008

AIC

12‘243.3

12‘183.8

BIC

12‘542.1

12‘635.8

R

Zielvariable logarithmiert, Weitere erklärende Variablen: Facharztgruppe, Einwohnerdichte der Wohngemeinde;
Signifikanzniveaus: *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1.

17 von den 25 Kantonsindikatoren sind nicht signifikant von null verschieden. Beim Kanton Uri resultiert
ein stark negativer Koeffizient, welcher wohl der kleinen Anzahl an Praxen geschuldet ist. Die Informationskriterien geben an, dass ein Modell mit nur den Grossregionen statistisch nicht schlechter ist als ein
Modell mit den Kantonen.
Quelle:

Daten der Sasis AG; Datenjahr 2015; eigene Berechnungen.
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7.2.2 Weitere Charakteristika des Praxisstandortes
Es ist denkbar, dass Charakteristika des Praxisstandortes den Praxiseffekt beeinflussen. Insbesondere hatten wir die Hypothese aufgestellt, dass die Siedlungsdichte, die Sozialhilfequote
oder der Ausländeranteil einen Einfluss haben können. In den Daten des Bundesamts für Statistik10 stehen diese Informationen pro Gemeinde zur Verfügung. Aus diesen haben wir anhand der
empirischen Verteilung 5 bis 6 Gruppen gebildet.
Wie in Tabelle 15 dargestellt, waren diese Indikatoren in allen Schätzungen insignifikant. Die
Koeffizienten der höchsten Gruppen (höchste Einwohnerdichte, höchste Sozialhilfequote,
höchster Ausländeranteil) haben die erwarteten positiven Vorzeichen, sie sind aber inhaltlich
von limitierter Grösse (die Details sind in Abschnitt 11.4 im Anhang gezeigt). Der Einfluss einer hohen Sozialhilfequote ist dabei der stärkste: Praxen in einem Gebiet mit einer hohen Quote
an Sozialhilfeempfängern haben im Durchschnitt einen um rund 4 Prozent höheren praxisspezifischen Effekt als andere Praxen. Da die Koeffizienten insignifikant und eher gering sind, ist es
statistisch gerechtfertigt, sie nicht im Modell zu berücksichtigen. Die Auswirkungen einer Weglassung auf die Indexberechnung zeigen wir in Abschnitt 7.4.
Tabelle 15

Übersicht Einbezug regionale Charakteristika auf der zweiten Stufe
Spez. 1
Kanton

Region

Ref.: AG
 Pos. sign.
GE
 Neg. sign.
BL, BS, JU,
LU, NE, SG,
UR

Spez. 1
Grossregion

Spez. 2
Kanton

Ref.: Espace
Mittelland
 Pos. sign:
Genfersee,
Zürich

Ref.: AG

5 Gruppen
Alle insign.

Einwohnerdichte

5 Gruppen
Alle insign.

5 Gruppen
Alle insign.

Sozialhilfequote

6 Gruppen
Alle insign.

6 Gruppen
Alle insign

 Pos. sign.
GE
 Neg. sign.
BL, FR, JU,
LU, SG, UR,

Spez. 2
Grossregion
Ref.: Espace
Mittelland
 Pos. sign:
Genfersee,
Zürich

Ref.: AG

Spez. 3
Grossregion

 Pos. sign.
GE
 Neg. sign.
BL, FR, JU,
LU, SG, UR

Ref.: Espace
Mittelland
 Pos. sign.
Genfersee,
Zürich
 Neg. sign.
Ostschweiz

5 Gruppen
Alle insign.

5 Gruppen
Alle insign.

5 Gruppen
Alle insign.

Ausländeranteil
N

Spez. 3
Kanton

15‘680

15‘680

15‘680

15‘680

15‘678

15‘678

0.014

0.009

0.013

0.008

0.011

0.005

AIC

12‘167.3

12‘217.3

12‘183.8

12‘243.3

12‘201.9

12‘282.5

BIC

12‘657.5

12‘554.3

12‘635.8

12‘542.1

12‘653.9

12‘581.2

Adj. R

2

Zielvariable logarithmiert, Weitere erklärende Variablen: Facharztgruppe.

Die berechneten Variablen Einwohnerdichte, Sozialhilfequote und Ausländeranteil hatten keinen signifikanten Einfluss auf den Praxiseffekt. Auch der Erklärungsgehalt ist kaum unterschiedlich,
Quelle:

Daten der Sasis AG; Datenjahr 2015; eigene Berechnungen.

––
10

Regionalporträts 2015: Gemeinden – Kennzahlen; Abgerufen auf
https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/regionalstatistik/regionale-portraetskennzahlen/gemeinden.gnpdetail.2016-0166.html.
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Eine mögliche Erklärung dafür, dass die Gemeindeindikatoren statistisch nicht signifikant sind,
liegt darin, dass sie zu unscharf sind. Die Bevölkerungsdichte beispielsweise kann auch in ländlicheren Gemeinden, welche eine kleine Fläche haben, hoch sein. Die Sozialhilfequote und der
Ausländeranteil hingegen sind innerhalb der Gemeinden, besonders innerhalb der grossen Städte, oft stark unterschiedlich. Der Durchschnitt pro Gemeinde sagt über den Patientenstamm der
Praxis daher nicht allzu viel aus.
Eine andere Einteilung der Schweizer Gemeinden ist die neungliedrige Klassifikation des Bundesamtes für Statistik. Sie berücksichtigt zur Klassifikation den Zentrumscharakter einer Gemeinde und die Hauptbeschäftigung der Einwohner. Die Koeffizienten für die neun Gemeindetypen sind in Tabelle 16 dargestellt. Die suburbanen und ländlichen Gemeinden haben gegenüber den Zentren geringere Kosten im Rahmen von rund 5 bis 8 Prozent. Die einkommensstarken Gemeinden weisen gegenüber den Zentren höhere Kosten aus.
Tabelle 16

Einbezug BFS-Gemeindetypen auf der zweiten Stufe (Logmodell)
Spezifikation 4

Spezifikation 5

Spezifikation

6 Grossregionen;
BFS Gemeindetypen;

26 Kantone;
BFS Gemeindetypen;

Region

Vergleichsgruppe:
Espace Mittelland
 Pos. sign.: Genfersee, Zürich
 Neg. sign. Ostschweiz

Vergleichsgruppe: AG
 Pos. sign. GE
 Neg. sign. BL, FR, JU, LU,
NW, SG, UR

Zentren

Referenzgruppe

Referenzgruppe

Suburbane Gemeinden

-0.05*** (-6.59)

-0.05*** (-6.91)

Einkommensstarke Gemeinden

0.09*** (5.80)

0.09*** (5.54)

Periurbane Gemeinden

-0.03 (-1.58)

-0.02 (-1.54)

Touristische Gemeinden

0.01 (0.37)

0.02 (1.02)

Industrielle und tertiäre Gemeinden

-0.06*** (-4.80)

-0.05*** (-4.17)

Ländliche Pendlergemeinden

-0.08** (-3.20)

-0.08** (-3.14)

Agrar-gemischte Gemeinden

-0.07**( -3.19)

-0.06** (-2.74)

-0.06 (-0.68)

-0.052 (-0.60)

15‘678

15‘678

0.011

0.018

12‘184.3

12‘098.2

Agrarische Gemeinden
N
Adj. R

2

AIC

BIC
12‘513.7
Standardfehler in Klammern; Signifikanzniveaus: *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1.

12‘580.8

Der Gemeindetyp nach der neungliedrigen Klassifizierung des Bundesamts für Statistik hat Einfluss auf
die berechneten Praxiseffekte. So sind die Praxiseffekte in ländlichen Regionen durchschnittlich kleiner,
in einkommensstarken Gemeinden durchschnittlich höher als in den Zentren. Es bleibt jedoch die inhaltliche Frage zu diskutieren, ob diese Unterschiede gerechtfertigt sind, oder z. B. auf ein grösseres MoralHazard-Problem in einkommensstarken Gemeinden hinweisen.
Quelle:

Daten der Sasis AG; Datenjahr 2015; eigene Berechnungen.

Auch wenn die Effekte statistisch signifikant sind, bleibt die inhaltliche Frage zu diskutieren, ob
eine Berücksichtigung zu einer faireren Beurteilung der Arztpraxen führt. Es ist beispielsweise
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durchaus denkbar, dass in einkommensstarken Gemeinden, wo ein dichtes Angebot vorhanden
ist, das Problem des Moral Hazard stärker ausgeprägt ist als in den ländlichen Regionen. In
diesem Fall wäre es auch gerechtfertigt, dass die Indexwerte in ländlichen Regionen durchschnittlich geringer sind. Dies müsste dann nicht durch das Rechenmodell korrigiert werden.

7.3

Resultate der Indexberechnung

7.3.1 Indexberechnung mit dem Punktschätzer
Die Resultate der Indexberechnung wie durch Kaiser (2016) vorgeschlagen sind in Tabelle 17
dargestellt. Definitionsgemäss ist der gewichtete Durchschnitt (Gewichtung nach Anzahl Patienten) der Indexwerte in allen Facharztgruppen 100. Wie schon bei den praxisspezifischen Effekten ist die Verteilung der Indexwerte rechtsschief, die Spannweite der Werte über 100 ist
also wesentlich grösser als die Spannweite der Werte unter 100.
Auffällig ist im logarithmierten und im untransformierten Modell der grosse Unterschied zwischen dem 95-Prozent-Perzentil, dem 99-Prozent-Perzentil und dem Maximum. Dabei nimmt
das Maximum im logarithmierten und im untransformierten Modell sehr hohe Werte an. Diese
sind mit hoher Wahrscheinlichkeit auf Praxisbesonderheiten zurückzuführen, welche im statistischen Screening nicht erkannt werden können. Es ist nicht plausibel, dass der Praxisstil alleine
solche grosse Wirkung haben kann. Deutlich sichtbar ist beim Maximum der Effekt der Winsorisierung: Da in der Berechnung des praxisspezifischen Effektes die Ausreisser «gestutzt» wurden, ist auch der maximale berechnete Indexwert deutlich geringer.
Tabelle 17

Resultate der Indexberechnung
N

Mittelwert

Std.
Abw.

p50

p75

p95

p99

Max.

Schiefe

Logarithmiert

17'464

100

60

95

112

152

237

32'569

243.97

Untransformiert

17'464

100

44

95

112

153

246

4'790

7.45

Winsorisiert

17'464

100

28

98

114

148

183

613

0.65

Gewichtet nach Anzahl Patienten pro Arzt.

Die Indexwerte sind definitionsgemäss im Durchschnitt in jeder Facharztgruppe 100. Etwa 5 Prozent der
Praxen haben einen Indexwert von über 150. Auffällig ist der grosse Unterschied zwischen dem 99%Perzentil und dem Maximum. Im logarithmierten und im untransformierten Modell gibt es Ausreisser mit
sehr hohen Indexwerten. Im winsorisierten Modell tritt dieses Problem aufgrund der Stutzung der höchsten Werte deutlich weniger auf.
Quelle:

Daten der Sasis AG; Datenjahr 2015; eigene Berechnungen.

Mit der bisher angewandten Schwelle bei einem Indexwert von 130 werden durchschnittlich
18 Prozent der Praxen als solche mit einem statistisch auffälligen Kostenprofil identifiziert (siehe Tabelle 18). Die Überschneidungen zwischen den drei Berechnungsvarianten sind hoch, 15
Prozent der Praxen werden in allen drei Berechnungsvarianten als auffällig identifiziert.
In einigen Facharztgruppen (z. B. Chirurgie oder Ophthalmologie) werden im winsorisierten
Modell etwas mehr Praxen als auffällig erkannt. Dies weist darauf hin, dass durch die Stutzung
der Ausreisser bei der Modellberechnung Praxen identifiziert werden, welche hohe aber nicht
«ausreisserisch hohe» Kosten pro Patient aufweisen. Ohne die Stutzung werden sie sozusagen
von den Ausreissern «verdeckt».
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In der Facharztgruppe der Psychiatrie und Psychotherapie werden mehr Praxen als auffällig
identifiziert als in anderen Facharztgruppen. Da der Mittelwert des Indexes in allen Facharztgruppen 100 beträgt, muss dies an der Streuung liegen. Falls die Streuung vor allem zwischen
den Praxen vorhanden ist, ist es legitim, dass dies im Index abgebildet wird. Es muss dann in
einem zweiten Schritt abgeklärt werden, ob legitime Unterschiede (Praxisbesonderheiten) vorliegen, welche die Streuung erklären. Falls die Streuung jedoch innerhalb der einzelnen Praxen
hoch ist, ist dies eher ein Hinweis auf Patienten mit sehr heterogenem Bedarf.11 Auf diesen
Punkt werden wir in Abschnitt 7.3.2 zurückkommen.
Tabelle 18

Anteil auffällige Praxen bei Indexwert 130
Logarithmiertes
Modell

Untransformiertes
Modell

Winsorisiertes
Modell

In allen Modellen

Alle Facharztgruppen

18%

18%

17%

15%

Allgemeine Innere

15%

14%

12%

11%

Chirurgie

17%

18%

20%

16%

Gynäkologie

17%

17%

14%

12%

Kardiologie

12%

13%

9%

8%

Kinder- und Jugendmedizin

14%

13%

13%

11%

Ophthalmologie

13%

14%

18%

11%

Psychiatrie und Psychotherapie

26%

27%

27%

24%

Der Anteil an Praxen mit auffälligen Kostenprofilen ist in allen drei Modellen ähnlich hoch. Welches
Modell die höchste Anzahl an Praxen identifiziert, ist dabei pro Facharztgruppe unterschiedlich. 15 Prozent der Praxen werden in allen drei Modellen als auffällig identifiziert.
Quelle:

Daten der Sasis AG; Datenjahr 2015; eigene Berechnungen.

In Tabelle 19 sind die Beobachtungen nach dem Perzentil der Kostenverteilung pro Facharztgruppe klassifiziert. In der Gruppe 90 – 100 Prozent befinden sich also alle Praxen, deren Kosten in den obersten 10 Prozent ihrer Facharztgruppe liegen. In einem Modell ohne Morbiditätskorrektur (bspw. in einem einfachen Mittelwertvergleich) werden diese Praxen fast ohne Ausnahme als auffällig markiert. Nach der Morbiditätskorrektur mittels logarithmierten Modells
werden noch 83 Prozent der teuersten Praxen markiert, dafür werden mehr Praxen mit mittleren
durchschnittlichen Kosten als auffällig markiert. Im winsorisierten Modell ist der beschriebene
Effekt noch stärker, von den Praxen mit den höchsten Durchschnittskosten werden noch zwei
Drittel als auffällig markiert.

––
11

Die Unterscheidung von Streuung zwischen und Streuung innerhalb der Praxen wird auch in der Literatur gemacht. Eine Beurteilung von Arztpraxen wird dann als besonders zuverlässig angesehen, wenn die Streuung zwischen den Praxen im Vergleich zur Streuung innerhalb der Praxen hoch ist (siehe Adams et al., 2010b).
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Tabelle 19

Anteil auffällige Praxen nach der Kostenverteilung

Perzentil der Kostenverteilung 1)

Ohne Morbiditätskorrektur

Logarithmiertes
Modell

Untransformiertes
Modell

Winsorisiertes
Modell

0 – 10%

0%

0%

0%

0%

10 – 25%

0%

2%

2%

2%

25 – 50%

0%

4%

3%

3%

50 – 75%

4%

11%

11%

12%

75 – 90%

55%

38%

39%

41%

90 – 100%

98%

83%

83%

69%

1)

Die Eingruppierung erfolgt nach der Kostenverteilung pro Facharztgruppe.

Ohne Morbiditätskorrektur – z. B. bei einem einfachen Mittelwertvergleich – werden fast alle Praxen mit
den höchsten Kosten als auffällig markiert. Nach der Morbiditätskorrektur werden mehr Praxen in den
unteren 75 Prozent der Kostenverteilung markiert, weil ihr Kostenprofil gegeben die gemessenen Morbiditätsindikatoren auffällig ist.
Quelle:

Daten der Sasis AG; Datenjahr 2015; eigene Berechnungen.

Tabelle 20 gibt eine Übersicht über die Unterschiede zwischen dem winsorisierten und dem
logarithmierten Modell. 95 Prozent aller Praxen werden in beiden Modellen gleich beurteilt. Die
Gruppe, welche nur im logarithmierten Modell auffällig ist, ist mit 434 Praxen etwas grösser als
die Gruppe, welche nur im winsorisierten Modell auffällig ist.
Tabelle 20

Vergleich der Auffälligkeiten im logarithmierten und im winsorisierten
Modell
Auffällig im winsorisierten Modell

Auffällig im logarithmierten Modell

Gesamt

Nein

Ja

Nein

14'006
(80%)

329
(2%)

14‘335

Ja

434
(3%)

2'695
(15%)

3‘129

Gesamt

14‘440

3‘024

95 Prozent der Praxen werden mit dem logarithmierten und dem winsorisierten Modell gleich beurteilt.
Die Zahl derer, die nur im logarithmierten Modell auffällig sind, ist etwas grösser als die, welche nur im
winsorisierten Modell auffällig werden.
Quelle:

Daten der Sasis AG; Datenjahr 2015; eigene Berechnungen.

Im Datensatz befinden sich viele Praxen mit einer kleinen Anzahl Erkrankter (z. B. bis 80 Erkrankte). Es ist zu erwarten, dass bei diesen Praxen eine höhere Streuung der Indexwerte beobachtet wird als bei den grösseren Praxen. In Tabelle 21 sind die Indexwerte dargestellt gruppiert nach Praxisgrösse. Zur Gruppierung verwenden wir die Quartile der Grössenverteilung
nach Facharztgruppe. Die 25 Prozent kleinsten Praxen pro Facharztgruppe befinden sich also im
ersten Quartil.
Auffällig ist, dass der durchschnittliche Indexwert der kleinen Praxen höher liegt als bei grösseren Praxen. Ab dem 2. Quartil der Grössenverteilung liegen die Indexwerte recht nahe beieinander. Es gibt mehrere Erklärungsmöglichkeiten für höhere Indexwerte bei kleineren Praxen. Ers-
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tens gibt es bei kleinen Praxen einen Selektionseffekt: Praxen mit unter 50 Patienten werden nur
dann ins Screening eingeschlossen, wenn sie über CHF 100‘000 Bruttoleistungen (also pro Patient über CHF 2‘000 im Jahr) verursacht haben. In den meisten Facharztgruppen, liegt dieser
Wert deutlich über dem 95-Prozent-Perzentil der Verteilung (siehe Tabelle 6). Zweitens könnten
Praxen mit wenigen Patienten versucht sein, mehr Leistungen für einzelne Patienten zu erbringen, während gut ausgebuchte Praxen dies weniger tun (müssen). Dann wäre der höhere Indexwert gerechtfertigt. Drittens könnten hohe Ausreisserwerte bei einzelnen Patienten in kleinen
Praxen einen deutlich stärkeren Einfluss auf die Gesamtkosten haben als bei grossen Praxen.
Dies sollte nicht im Indexwert abgebildet werden, denn es ist kein Praxiseffekt. Wir werden im
folgenden Abschnitt und bei den Simulationsberechnungen am Ende von Abschnitt 8.3 auf diesen Punkt zurückkommen.
Tabelle 21

Indexwerte nach Praxisgrösse

Praxisgrösse

N

Mittelwert

Std.
Abw.

p50

p75

p95

p99

Logarithmiertes Modell
1. Quartil pro Facharztgruppe

4‘337

121

172

107

137

219

417

2. Quartil pro Facharztgruppe

4‘377

105

47

99

118

168

251

3. Quartil pro Facharztgruppe

4‘371

99

34

96

110

143

217

4. Quartil pro Facharztgruppe

4‘379

96

40

92

108

143

210

Gesamt

17‘464

100

60

95

112

152

237

1. Quartil pro Facharztgruppe

4'337

111

37

109

131

177

220

2. Quartil pro Facharztgruppe

4'377

104

28

103

119

153

185

3. Quartil pro Facharztgruppe

4'371

100

25

99

113

141

179

4. Quartil pro Facharztgruppe

4'379

97

28

96

111

143

176

Gesamt

17'464

100

28

98

114

148

183

Winsorisiertes Modell

Gewichtet mit Anzahl Patienten pro Arzt.

Praxen mit wenigen Erkrankten haben im Durchschnitt einen höheren Indexwert als Praxen mit vielen
Erkrankten. Im winsorisierten Modell ist der Effekt nicht so deutlich.
Quelle:

Daten der Sasis AG; Datenjahr 2015; eigene Berechnungen.

7.3.2 Indexberechnung mit Berücksichtigung des Vertrauensindikators
In Abbildung 7 sind der praxisspezifische Indexwert und die Untergrenze (nach der Berechnung
in Abschnitt 4.4) dargestellt. Praxen, die nahe an der Mittellinie liegen, haben ein geringeres
Streuungsmass. Falls ihre Kosten vom Mittelwert der Facharztgruppe abweichen (was sich in
einem Indexwert ungleich 100 äussert), tun sie dies in allen AGG etwa gleich stark. Praxen mit
hohem Streuungsmass liegen in Abbildung 7 unter der 45-Grad-Linie. Die Unsicherheit kommt
daher, dass es starke Unterschiede zwischen den unterschiedlichen Beobachtungen (unterschiedlichen AGG) gibt. Es zeigt sich, dass Praxen mit einem hohen Indexwert tendenziell auch höhere Unsicherheitsindikatoren haben. Sie erfahren daher eher eine stärkere Veränderung, wenn der
Index mit der Untergrenze berechnet wurde.
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Abbildung 7

Untergrenze für den Indexwert

Praxisspezifischer Indexwert, Untergrenze

300

200

100

0
0

100

200

300

Praxisspezifischer Indexwert

Jeder Punkt ist eine Arztpraxis, N = 17‘078, Arztpraxen mit über 3’000 Patienten (N = 386) nicht dargestellt.

Diese Abbildung zeigt den Zusammenhang des Indexwertes berechnet mit der Untergrenze (vertikale
Achse) und berechnet mit dem Punktschätzer (horizontale Achse). Im Durchschnitt haben Praxen mit
einem hohen Indexwert auch einen grösseren Unsicherheitsindikator als Praxen mit einem kleinen Wert.
Quelle:

Daten der Sasis AG; Datenjahr 2015; eigene Berechnungen.

In der letzten Spalte in Tabelle 22 ist der Anteil an Praxen angegeben, bei welchen die Untergrenze des Indexwertes über 130 liegt. Gegenüber dem Punktschätzer wird der Anteil an auffälligen Ärzten deutlich reduziert, über alle Praxen sind noch 11 statt 18 Prozent auffällig. Am
deutlichsten ist der Rückgang bei der Facharztgruppe der Psychiatrie und Psychotherapie, welche allerdings beim Punktschätzer einen hohen Anteil an auffälligen Praxen hatte. Dies ist ein
Hinweis dafür, dass ein Teil des hohen Wertes dadurch zustande kam, weil durch die grosse
Streuung innerhalb der Praxen der praxisspezifische Wert nicht eindeutig geschätzt werden
konnte. Bei einer Berechnung des Indexes mit der Untergrenze sind in dieser Facharztgruppe
denn auch nicht systematisch mehr Praxen auffällig als in anderen Facharztgruppen.

54/87

Tabelle 22

Anteil auffällige Praxen bei Verwendung der Untergrenze zur Beurteilung
Logarithmiertes Modell

Logarithmiertes Modell,
Indexberechnung mit Untergrenze

Alle Facharztgruppen

18%

11%

Allgemeine Innere

15%

9%

Chirurgie

17%

13%

Gynäkologie

17%

11%

Kardiologie

12%

8%

Kinder- und Jugendmedizin

14%

8%

Ophthalmologie

13%

11%

Psychiatrie und Psychotherapie

26%

12%

Die letzte Spalte gibt an, bei welchem Anteil der Praxen die Untergrenze des Indexwertes über 130 liegt.
Der Anteil an auffälligen Praxen wird deutlich reduziert, über alle Praxen werden noch 11 statt 18% als
auffällig identifiziert. Am stärksten ist der Rückgang in der Facharztgruppe der Psychiatrie und Psychotherapie, welche allerdings mit einem hohen Ausgangswert startete.
Quelle:

Daten der Sasis AG; Datenjahr 2015; eigene Berechnungen.

Wie im vorigen Abschnitt gezeigt, ist der berechnete Indexwert für Praxen mit einer kleinen
Anzahl Erkrankten systematisch höher als für grosse Praxen. Dies schlägt sich auch im Anteil
an Praxen nieder, welcher als auffällig klassifiziert wird. In Tabelle 23 sind die Praxen nach der
Anzahl Erkrankter in Gruppen eingeteilt. Es wird sichtbar, dass in der Gruppe mit den wenigsten Erkrankten deutlich am meisten Praxen als auffällig gelten. Bei einer Berechnung des Indexes mit dem Punktschätzer sind es beispielsweise 35 Prozent der kleinsten Praxen. Die höhere
Anzahl an Auffälligen bleibt auch bei der Berechnung mit der Untergrenze bestehen. Dies ist
ein Hinweis darauf, dass es nicht die grössere Streuung aufgrund der Zufallsschwankung ist,
welche die kleinen Praxen häufige auffällig werden lässt, sondern systematisch höhere Werte
(durch Stichprobenselektion oder höheren Moral Hazard). Bei der Simulation in Abschnitt 8.3
werden wir auf den Punkt mit der Zufallsschwankung zurückkommen (Tabelle 29).
Tabelle 23

Identifizierte Praxen mit Punktschätzer oder Untergrenze

Anzahl Erkrankte pro Praxis

N

Logarithmiert
Punktschätzer

Logarithmiert
Untergrenze

1. Quartil pro Facharztgruppe

4‘337

35%

22%

2. Quartil pro Facharztgruppe

4‘377

18%

11%

3. Quartil pro Facharztgruppe

4‘371

11%

6%

4. Quartil pro Facharztgruppe

4‘379

8%

5%

Bei den Praxen mit einer kleinen Anzahl an Erkrankten werden deutlich mehr Praxen auffällig klassifiziert als bei den grösseren Praxen. Dies bleibt auch bei der Verwendung der Untergrenze so. Im Abschnitt Simulation werden wir auf diesen Punkt zurückkommen.
Quelle:

Daten der Sasis AG; Datenjahr 2015; eigene Berechnungen.
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7.4

Spezifikationstests der zweiten Stufe
Wie in Kapitel 7.2 diskutiert, haben die Charakteristika des Praxisstandortes auf der zweiten
Stufe kaum statistisch signifikanten Einfluss ausgeübt. In diesem Abschnitt prüfen wir ihren
Einfluss auf die Indexberechnung. Dazu ist in Tabelle 24 dargestellt, wie sich der Anteil der als
auffällig klassifizierten Praxen je nach Spezifikation der zweiten Stufe verändert.12
Als Referenzgrösse haben wir den Index nur nach der ersten Stufe berechnet (alle Aspekte der
Indexberechnung bleiben gleich). So würden 17.6 Prozent der Praxen als auffällig identifiziert.
Wird die Grossregion berücksichtigt, sinkt der Anteil auf 17.3 Prozent. Es handelt sich um 56
Praxen, die nicht mehr als auffällig gelten. Durch die Hinzunahme der Sozialhilfequote und der
Facharztgruppe13 sinkt die Anzahl identifizierter Praxen erneut um 37, so dass dann 17.0 Prozent der Praxen auffällig sind. Wird anstelle der Sozialhilfequote die Einwohnerdichte verwendet, sinkt der Anteil stärker und beträgt nun 16.9 Prozent. Werden beide Variablen Sozialhilfequote und Einwohnerdichte im Modell verwendet, sind ebenfalls noch 16.9 Prozent auffällig.
Tabelle 24

Anteile auffälliger Praxen bei unterschiedlicher Spezifikation der 2. Stufe
N

Anzahl auffällige
Praxen

Anteil auffällige
Praxen

2. Stufe mit Facharztgruppe, Sozialhilfequote, Einwohnerdichte und
Grossregion

15‘766

2‘661

16.9%

2. Stufe mit Facharztgruppe, Einwohnerdichte und Grossregion

15‘766

2‘660

16.9%

2. Stufe mit Facharztgruppe, Sozialhilfequote und Grossregion

15‘766

2‘682

17.0%

2. Stufe mit Facharztgruppe, Grossregion

15‘766

2‘719

17.3%

1. Stufe

15‘766

2‘775

17.6%

Durch die zusätzliche Bereinigung auf der zweiten Stufe werden 114 Praxen weniger als auffällig identifiziert (Gesamtmodell mit allen Variablen). Würden nur die Grossregionen verwendet, wären es 56 Praxen.
Quelle:

Daten der Sasis AG; Datenjahr 2015; eigene Berechnungen.

––
12
13

Die Datenbasis ist dabei gleich eingeschränkt wir in Kapitel 7.2 beschrieben.
Der Mittelwert jeder Facharztgruppe beträgt null (siehe Abschnitt 7.1. Die Facharztgruppe muss nur dann ins
Modell auf der zweiten Stufe genommen werden, wenn auch andere erklärende Variablen berücksichtigt sind.
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8

Simulation zur Bestimmung der falsch Positiven und
falsch Negativen

8.1

Fehler 1. und 2. Art
Die Treffgenauigkeit eines statistischen Modells lässt sich generell anhand der Fehler in den
Voraussagen bestimmen. Dabei wird üblicherweise zwischen einem Fehler 1. Art und einem
Fehler 2. Art unterschieden. Ein Fehler 1. Art (auch α-Fehler genannt) liegt vor, wenn bei einem
Hypothesentest die zugrundeliegende Nullhypothese verworfen wird, obwohl sie in Wirklichkeit wahr ist. Die andere mögliche Fehlentscheidung bildet der Fehler 2. Art (auch β-Fehler
genannt) ab. Davon spricht man, wenn man die Alternativhypothese fälschlicherweise zurückweist.
Im vorliegenden Fall der Wirtschaftlichkeitsprüfung ist die Nullhypothese, dass eine Arztpraxis
effizient arbeitet und keine überhöhten Kosten aufweist. Die Alternativhypothese lautet dementsprechend, dass die Praxis ineffizient arbeitet und dadurch überhöhte Kosten aufweist. Daraus
ergeben sich die die vier Möglichkeiten im Hypothesentest, die in Tabelle 25 abgebildet sind.
Tabelle 25

Entscheidungstabelle bei statistischen Hypothesentests
Wahrer Sachverhalt:
Nullhypothese
(Praxis ist effizient)

Wahrer Sachverhalt:
Alternativhypothese
(Praxis ist ineffizient)

Statistisches Testergebnis negativ:
Nicht-Verwerfen der Nullhypothese

Korrekte Entscheidung
richtig negativ

Fehler 2. Art
falsch negativ

Statistisches Testergebnis positiv:
Verwerfen der Nullhypothese

Fehler 1. Art
falsch positiv

Korrekte Entscheidung
richtig positiv

Ein statistischer Hypothesentest kann jeweils vier Ergebnisse aufweisen. Entweder wird die Nullhypothese korrekterweise nicht verworfen oder korrekterweise zugunsten der Alternativhypothese verworfen. In
diesem Fall spricht man von richtig negativen und richtig positiven Ergebnissen. Die Nullhypothese kann
aber auch fälschlicherweise verworfen oder fälschlicherweise nicht verworfen werden. In diesem Fall
spricht man von Fehlern der 1. und 2. Art bzw. von falsch positiven und falsch negativen Testergebnissen.
Quelle:

Eigene Darstellung, Polynomics.

Ein statistisches Testergebnis kann jeweils negativ oder positiv ausfallen. Im ersten Fall führt
dies üblicherweise zu einem Nicht-Verwerfen der Nullhypothese und im zweiten Fall zu einem
Verwerfen der Nullhypothese zugunsten der Alternativhypothese. Je nachdem, ob die Null- oder
Alternativhypothese wahr ist, kommt es neben den richtigen Entscheidungen zu falsch positiven
Resultaten (Fehler 1. Art). Es werden also Praxen fälschlicherweise als ineffizient eingeschätzt,
obwohl sie effizient sind. Auf der anderen Seite resultieren auch falsch negative Resultate (Fehler 2. Art), wo ineffiziente nicht als ineffizient erkannt werden.
Das Ziel ist eine hohe Treffgenauigkeit mit einer statistischen Methode zu erreichen und damit
die Fehler 1. und 2. Art möglichst klein zu halten. Dies erhöht gleichzeitig die Wahrscheinlichkeit, korrekte Testergebnisse zu erhalten. Der Treffgenauigkeit sind jedoch Grenzen gesetzt,
weil Massnahmen zur Reduzierung eines Fehlers 1. Art automatisch dazu führen, dass sich die
Wahrscheinlichkeit für Fehler 2. Art erhöhen. Die beiden Fehler lassen sich also nicht gleichzeitig minimieren. Es besteht vielmehr ein Zielkonflikt und man muss abwägen, ob man eher
falsch positive oder falsch negative Resultate verhindern möchte.
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Die grosse Schwierigkeit im vorliegenden Fall ist, dass wir die α- und β-Fehler gar nicht bestimmen können, weil wir die Wahrheit nicht kennen. Wir haben keine Informationen darüber,
ob die Praxen im Datensatz tatsächlich effizient oder ineffizient gearbeitet haben. Es besteht
auch kein Test, welcher die (In-)effizienz eindeutig feststellen könnte (kein Referenzstandard).
Die statistischen Modelle mit den echten Daten können dementsprechend nicht dahingehend
überprüft werden, ob weniger oder mehr falsch positive und falsch negative Resultate auftreten.
Die einzige Möglichkeit dafür besteht darin, dies anhand von Simulationen zu tun. Dabei simulieren wir alle Modelldaten selbst und generieren Praxen, welche ineffizient sind. Dadurch wird
es möglich, die «Wahrheit» mit den statistischen Testergebnissen zu vergleichen und die Modelle auf ihre Treffgenauigkeit hin zu beurteilen.

8.2

Vorgehen Simulation

8.2.1 Berechnung erwartete Kosten
Um erwartete (effiziente) Kosten für jede Arztpraxis zu erhalten, wird das Modell der ersten
geschätzt. Anschliessend
Stufe (1) mit absoluten, das heisst nicht logarithmierten, Kosten
werden für jede Praxis die erwarteten Kosten
sowie die Residuen ̂ ohne praxisspezifischen Effekt
aus den resultierenden Modellparameter berechnet. Die Formeln sind in den
Gleichungen (10) und (11) aufgeführt. Die ökonometrische Schätzung sowie die anschliessende
Berechnung der erwarteten Kosten und Residuen erfolgt für jede Facharztgruppe separat.
(10)
̂

(11)

für alle

und

1,2, … ,

8.2.2 Simulation Ineffizienz und Störterm
Die erwarteten Kosten
stellen Kosten ohne Ineffizenz und Zufallsschwankung dar. In der
Simulation werden in mehreren Durchläufen jeweils Ineffizienzwerte pro Praxis sowie Residuen
ist in Gleichung (12) dargepro Beobachtung generiert. Die Bildung der simulierten Kosten
stellt. Die Ineffizienzwerte werden aus einer Exponentialverteilung gezogen und anschliessend multiplikativ auf die erwarteten Kosten
aufgeschlagen.
1

̃ und ~

(12)

Ein Arzt gilt als ineffizient, wenn seine Kosten 30 Prozent über dem Mittelwert liegen. Die Parameter werden so gewählt, dass pro Durchlauf ca. 10 Prozent ineffiziente Praxen generiert
werden. 14 Zur Generierung der Residuen ̃ verwenden wir die tatsächlichen Residuen ̂ aus
Gleichung (3). Die Residuen werden wie die zugehörigen erwarteten Kosten pro Facharztgruppe
––

14

Mathematisch wurde eine Exponentialverteilung gesucht, für die zutrifft, dass 10 Prozent der Werte mindestens 30
Prozent über dem Durchschnitt liegen. Dies gilt für die Exponentialfunktion mit
0. 3. entspricht dann der
mittleren Effizienz pro Facharztgruppe. Ineffizient sind in der Simulation Ärzte, welche 30 Prozent über der mitt1.3
→
1.3 1.3
1.69
, woleren Effizienz liegen. Für den Grenzwert muss also gelten:
bei die mittleren Kosten mit Ineffizienz und die mittleren Kosten ohne Ineffizienz bezeichnen.
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gebildet. Ziel ist, die Streuung in den Daten möglichst realitätsnah abzubilden. In jedem Simulationslauf wird pro Beobachtung ein Residuum ̃ aus der Verteilung der ̂ gezogen und zu den
erwarteten Kosten
addiert.15
8.2.3 Überprüfung Treffsicherheit
erfolgt die ökonometrische Schätzung des
Nach der Generierung der simulierten Kosten
zweistufigen Modells sowie die Bildung der standardisierten Indexwerte zur Identifikation von
ineffizienten Praxen. In jedem Durchlauf wird das zweistufige Modell dreimal geschätzt, dabei
ist der Aufbau des Modells identisch, die Spezifikation der Zielvariablen jedoch unterschiedlich.
werden einmal in absoluten Werten, einmal winsorisiert und einmal
Die simulierten Kosten
logarithmiert verwendet. Für jedes Modell wird die Treffsicherheit pro Durchlauf evaluiert.
Dazu ermitteln wir die Anzahl der Praxen, die richtig positiv, falsch positiv, falsch negativ sowie richtig negativ klassifiziert werden (siehe Tabelle 26). Zusätzlich werden in jedem Durchlauf die Kennzahlen Sensitivität, Spezifität und PPV (positiver Vorhersagewert) berechnet.16
Tabelle 26

Kategorien zur Überprüfung der Treffsicherheit
simulierter Praxiseffekt
≤ 30 Prozent

simulierter Praxiseffekt
> 30 Prozent

Berechneter Indexwert ≤ 130

richtig negativ

falsch negativ

Berechneter Indexwert > 130

falsch positiv

richtig positiv

Die Ergebnisse werden in vier Kategorien unterteilt, um die Treffsicherheit zu untersuchen. Negativ bedeutet, dass der Praxiseffekt vom statistischen Screening als nicht auffällig identifiziert wurde, positiv
hingegen, dass er als auffällig identifiziert wurde. Das Ziel ist es, die Anzahl richtig erkannter Arztpraxen
(richtig positiv und richtig negativ) zu maximieren respektive die falsch erkannten Praxen (falsch positiv
und falsch negativ) zu minimieren.
Quelle:

Eigene Darstellung.

Die Formeln zur Berechnung der Kennzahlen sind in den Gleichungen (13) bis (15) aufgeführt.
Die Kennzahl Sensitivität gibt Aufschluss darüber, wie hoch der Anteil an ineffizienten Arztpraxen ist, die richtig erkannt werden.
Sensitivität

100 ∗

Anzahl richtig positiv
Anzahl richtig positiv Anzahl falsch negativ

(13)

Die Kennzahl Spezifität mach eine Aussage darüber, wie hoch der Anteil an effizienten Praxen
ist, die richtig erkannt werden.
Spezifität

100 ∗

Anzahl richtig negativ
Anzahl richtig negativ Anzahl falsch positiv

(14)

Die Kennzahl PPV (Positive Predictive Value) gibt an, wie hoch der Anteil an tatsächlich ineffizienten Arztpraxen unter den als ineffizient klassifizierten Praxen ist.

––
15

16

Zur Beurteilung der Robustheit haben wir eine alternative Spezifikation getestet, in welcher die Ineffizienz additiv
hinzugefügt wurde. Die Resultate waren ähnlich.
Diese Kennzahlen sind etabliert, um die Testgüte zu beurteilen, z. B. bei medizinischen Diagnoseverfahren.
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PPV

8.3

100 ∗

Anzahl richtig positiv
Anzahl richtig positiv Anzahl falsch positiv

(15)

Ergebnisse der Simulation
Wir haben insgesamt 110 Simulationsdurchläufe durchgeführt, bei denen jeweils alle Kennzahlen berechnet wurden. Die Ergebnisse sind in Tabelle 27 zusammengefasst. In der Tabelle sind
jeweils der Mittelwert und in Klammern die Standardabweichung der Kennzahlen Sensitivität,
Spezifität und PPV angegeben. Bei der Interpretation der Ergebnisse ist es wichtig zu beachten,
dass wir bei der Datengenerierung keine Praxisbesonderheiten eingebaut haben. Die generierten
Arztpraxen (N = 17‘464) unterschieden sich nur in ihrer Patientenstruktur (systematische Komponente) und in der Zufallsschwankung. Die als falsch positiv identifizierten Praxen sind also
nur deshalb positiv, weil ihnen durch die zufällige Ziehung hohe Residuen zugeordnet wurden.
Im linken (dunkelblauen) Teil der Tabelle sind die Resultate zur Indexberechnung mit dem
Punktschätzer dargestellt (vgl. Absatz 7.3.1). Das Modell mit der logarithmierten Zielvariable
(Logmodell) erreicht in allen drei Kennzahlen die besten Werte, und scheint daher am besten
geeignet für das statistische Screening. Die Standardabweichungen der Kennzahlen sind gering,
die Resultate der unterschiedlichen Simulationsdurchläufe schwanken also nicht sehr stark.
Im Logmodell beträgt die Sensitivität 90 Prozent, ein Zehntel der tatsächlich positiven Praxen
bleiben also im Screening unerkannt. Von den richtig negativen, welche die Mehrheit stellen,
werden 97 Prozent richtig erkannt. Für das statistische Screening zur Wirtschaftlichkeitsprüfung
ist von besonderem Interesse der PPV, also der Anteil an positiv klassifizierten Praxen, der tatsächlich positiv ist. Dieser liegt im Logmodell bei 76 Prozent. Bei rund einem Viertel der Praxen, die als auffällig klassifiziert werden, ist die Klassifizierung also nicht korrekt. Das Modell
mit der absoluten Zielvariable weist einen leicht geringeren PPV auf (72%). Deutlich schlechter
ist das winsorisierte Modell: Nur 60 Prozent der positiv erkannten Praxen sind tatsächlich positiv.
Im rechten (grüngelben) Teil von Tabelle 27 sind die Kennzahlen bei einer Indexberechnung
mit der Untergrenze dargestellt. Der PPV wird im Vergleich mit dem Punktschätzer stark erhöht
auf gute 97 Prozent. Die Wahrscheinlichkeit, dass eine in Wahrheit negative Praxis nur durch
die Zufallsschwankung als positiv klassifiziert wird, sinkt also auf 3 Prozent. Bei der Sensitivität zeigt sich jedoch der Kehrseite: Die Wahrscheinlichkeit, eine wirklich positive Praxis im
Screening zu erkennen, sinkt auf unter 70 Prozent.
Der Vergleich der drei Rechenvarianten Logmodell, winsorisiert und untransformiert zeigt, dass
der PPV im untransformierten Modell sogar noch etwas besser ist als im Logmodell. Dies liegt
wohl daran, dass die Praxiseffekte im transformierten Modell eine hohe Streuung aufweisen. Im
untransformierten Modell ist daher die Indexberechnung mit der Untergrenze besonders einschneidend. Die Sensitivität sinkt demnach auf niedrige 40 Prozent im untransformierten Modell. Insgesamt weist das Logmodell auch bei der Berechnung mit der Untergrenze eine bessere
Treffergenauigkeit aus.
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Tabelle 27

Kennzahlen pro Modell
Indexberechnung mit Punktschätzer

Indexberechnung mit Untergrenze

Sensitivität

Spezifität

PPV

Sensitivität

Spezifität

PPV

M1 Logmodell

89.9%
(0.9)

96.9%
(0.2)

76.1%
(1.2)

66.2%
(1.5)

99.8%
(0.05)

96.8%
(0.5)

M2 Winsorisiert
95%-Perzentil

73.9%
(3.1)

94.5%
(1.0)

60.0%
(3.2)

35.9%
(3.3)

98.9%
(0.5)

79.5%
(4.9)

M3 Absolut

80.1%
(1.5)

96.6%
(0.2)

72.4%
(1.1)

40.0%
(1.4)

99.9%
(0.01)

99.7%
(0.2)

Für jede Kennzahl sind der Mittelwert und die Standardabweichung in Klammern angegeben. Die Kennzahlen sind ein Mass dafür, wie gut die drei Modelle darin sind, die Arztpraxen richtig zu klassifizieren.
Das Logmodell schneidet bei jeder Kennzahl besser oder mindestens genauso gut ab, wie die beiden
anderen Modelle.
Quelle:

Simulierte Daten auf Basis der Daten der Sasis AG, eigene Berechnungen.

In Tabelle 28 sind die Kennzahlen Sensitivität, Spezifität und PPV für die Facharztgruppen mit
den meisten Ärzten für das Logmodell ausgewiesen. Die Kennzahlen Sensitivität und Spezifität
liegen nahe beieinander. Die Kardiologen haben bei Sensitivität (93%) und Spezifität (98%) die
höchsten Werte. Die Facharztgruppe Kinder- und Jugendmedizin haben bei Sensitivität (84%)
und Spezifität (92%) jeweils den niedrigsten Wert. Bei der Kennzahl PPV schwanken die Werte
über die Facharztgruppen etwas stärker. Die Facharztgruppe Kinder- und Jugendmedizin hat mit
54 Prozent erneut den geringsten Wert.
Tabelle 28

Kennzahlen pro Facharztgruppe
Indexberechnung mit Punktschätzer

Indexberechnung mit Untergrenze

Sensitivität

Spezifität

PPV

Sensitivität

Spezifität

PPV

Alle Facharztgruppen

89.9% (0.9)

96.9% (0.2)

76.1% (1.2)

66.2% (1.5)

99.8% (0.05)

96.8% (0.5)

Allgemeine Innere

89.4% (1.5)

97.7% (0.3)

81.1% (2.0)

72.1% (20.1)

99.9 (0.1)

96.1 (9.3)

Chirurgie

92.9% (4.7)

97.4% (0.9)

80.1% (6.5)

72.2% (7.6)

99.8 (0.2)

97.2 (2.9)

Gynäkologie

91.5% (3.2)

96.5% (0.8)

74.4% (5.2)

68.5% (5.3)

99.7 (0.2)

96.7 (2.4)

Kardiologie

92.4% (4.3)

98.3% (0.7)

85.6% (6.4)

74.9% (6.8)

99.9 (0.2)

98.3 (2.6)

Kinder- und
Jugendmedizin

83.9% (4.1)

92.1% (1.0)

54.1% (5.0)

56.6% (5.1)

99.2 (0.3)

88.7 (4)

Ophthalmologie

93.2% (3.2)

97.9% (0.6)

83.1% (4.8)

71.9% (5.7)

99.8 (0.2)

98 (1.8)

Psychiatrie und
Psychotherapie

91.0% (2.4)

96.3% (0.5)

73.4% (3.3)

63.2% (3.8)

99.8 (0.1)

97 (1.6)

Für jede Kennzahl sind der Mittelwert und die Standardabweichung in Klammern angegeben. Die Kennzahlen sind nach ausgewählten Facharztgruppen aufbereitet. Die Kennzahlen Sensitivität und Spezifität
liegen verhältnismässig nah bei einander. Bei der Kennzahl PPV schwanken die Werte über die Facharztgruppen etwas stärker. Dies reduziert sich jedoch, wenn die Untergrenze verwendet wird.
Quelle:

Simulierte Daten auf Basis der Daten der Sasis AG, Eigene Berechnungen.

Die geringere Testgüte bei der Facharztgruppe Kinder- und Jugendmedizin ist zum Teil dem
Design der Simulation geschuldet: Die Praxen in dieser Facharztgruppe weisen eine starke
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Konzentration in einzelnen Alters- und Geschlechtsgruppen auf. Wie in Gleichung (12) dargestellt, werden die tatsächlichen Residuen bei der Datengenerierung ohne Gewichtung mit der
Anzahl Erkrankten gezogen. Nun sind die durchschnittlichen Kosten pro Patient sind bei dieser
Facharztgruppe stark rechtsschief verteilt (siehe Tabelle 6), und die hohen Kostenfälle sind
insbesondere den männlichen Patienten über 20 Jahre zuzuordnen. Da diese Patientengruppe im
Verhältnis zu den anderen Alters- und Geschlechtsgruppen nur über eine geringe Anzahl an
Erkrankten verfügt, ist es nicht realistisch, dass die Residuen mit einer gleichen Wahrscheinlichkeit gezogen werden wie alle anderen Gruppen. Dies führt dazu, dass es viele Praxen mit
simulierten Residuen gibt, deren Durchschnitt grösser null ist und damit die Identifikation von
tatsächlich ineffizienten Ärzten erschwert wird.
Anhand der Simulationsergebnisse lässt sich zusätzlich analysieren, inwiefern der höhere Anteil
an Positivwerten unter den sehr kleinen Praxen auf die Zufallsschwankung zurückzuführen ist.
Dies könnte zum Beispiel der Fall sein, wenn hohe Ausreisserwerte bei kleinen Praxen den praxisspezifischen Wert ungerechtfertigt verzerren. In Tabelle 29 ist die Testgüte nach Praxisgrösse
dargestellt (Indexberechnung mit dem Punktschätzer). Dabei zeigt sich, dass die kleinen Praxen
nicht systematisch mehr falsch Positive haben als andere Praxen. Es gibt also keinen Hinweis
darauf, dass die höhere Anzahl Positivwerte auf hohe Ausreisserwerte zurückzuführen ist. Die
Gründe dafür sind eher bei den beschriebenen Effekten der Selektion oder der Anreize zu suchen.
Tabelle 29

Testgüte nach Praxisgrösse

Anzahl Erkrankte pro Praxis

Sensitivität

Spezifität

PPV

1. Quartil pro Facharztgruppe

84.9% (1.9)

96.9% (0.3)

75.6% (2.1)

2. Quartil pro Facharztgruppe

90.3% (1.5)

96.9% (0.3)

76.4% (1.9)

3. Quartil pro Facharztgruppe

91.7% (1.4)

96.8% (0.3)

76.4% (2.2)

4. Quartil pro Facharztgruppe

92.7% (1.3)

96.7% (0.3)

75.9% (2.1)

Die Testgüte ist bei den kleinen Praxen etwa gleich gut wie bei den grösseren. Es gibt also keine Hinweise darauf, dass die höhere Anzahl an Positivwerten auf hohe Ausreisserwerte zurückzuführen ist.
Quelle:

Simulierte Daten auf Basis der Daten der Sasis AG, Eigene Berechnungen.
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9

Indexberechnung mittels Individualdaten
Zusätzlich zu den aggregierten wurde uns ein Datensatz mit individuellen Daten von Patienten
(Individualdaten) zur Verfügung gestellt. Mit diesen Daten soll untersucht werden, ob ein
Screening auf der Basis von Individualdaten oder eine Bereinigung von einzelnen hohen Patientenkosten vor der Aggregation die Treffsicherheit verbessert. Dies haben wir wiederum mit
Hilfe einer Simulation untersucht.

9.1

Datengrundlage
Die Individualdaten enthalten Daten aus den Kantonen Bern und Aargau von drei Versicherern
(gemeinsamer Marktanteil ca. 30%). Sie enthalten die direkten Kosten, die veranlassten Kosten
und den Patientenrecord (eine detaillierte Beschreibung der Datenaufbereitung ist im Anhang
enthalten). Der Datensatz enthält die folgenden sieben Facharztgruppen (siehe Tabelle 30):


Allgemeine Innere Medizin



Chirurgie



Gynäkologie



Kardiologie



Kinder- und Jugendmedizin



Ophthalmologie



Psychiatrie und Psychotherapie

Als Morbiditätsindikatoren stehen wie im aggregierten Datensatz die Variablen «hohe Franchise», «Spital-im-Vorjahr» und «PCG» zur Verfügung. Für die PCG ist die vom Arzt an einen
bestimmten Patienten verschriebene DDD-Menge erfasst (pro Arzt und Patient). Die DDDMenge wurde einerseits pro Patient summiert. Dies dient als Morbiditätsindikator, da ein Patient
in einer bestimmten PCG auch bei anderen Ärzten höhere Kosten aufweisen kann und nicht nur
beim Arzt, der die Medikamente verschrieben hat. Andererseits wurde die DDD-Menge auch
auf Ebene des Arztes über die AGG summiert und durch die Anzahl Patienten geteilt. Damit
steht für jeden Arzt seine gesamte durchschnittliche pro Patient verschriebene DDD-Menge pro
AGG zur Verfügung.
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Tabelle 30

Übersicht Individualdatensatz

Facharztgruppe

Beobachtungen

Anzahl Patienten

Anzahl Praxen

Allgemeine Innere Medizin

266‘818

240‘470

701

Chirurgie

11‘677

11‘491

57

Gynäkologie

70‘204

67‘876

148

Kardiologie

17‘478

17‘033

54

Kinder- und Jugendmedizin

61‘566

52‘926

94

Ophthalmologie

72‘056

67‘817

84

Psychiatrie und Psychotherapie

17‘014

16‘508

282

516‘813

369‘894

1‘420

Total

Insgesamt sind im Individualdatensatz 1‘420 Praxen aus sieben Facharztgruppen enthalten. Die Anzahl
Patienten liegt bei 369’894. Da ein Patient bei unterschiedlichen Ärzten in Behandlung sein kann, liegt
die Anzahl Beobachtungen insgesamt mit 516‘813 etwas höher.
Quelle:

9.2

Abrechnungsdaten von drei Krankenversicherern; eigene Berechnungen.

Praxisspezifischer Effekt und Indexberechnung mit Individualdaten

9.2.1 Vergleich von Modellen mit Individualdaten
In einem ersten Schritt haben wir Modelle mit verschiedenen erklärenden Variablen auf den
Individualdaten getestet. Die Zielvariable bilden in jedem Modell die logarithmierten Kosten.
Tabelle 31 fasst die Ergebnisse zusammen. Zum einen wurde ein Modell nur mit den AGG
verwendet (M1), das zweite Modell enthält zusätzlich zu den AGG die Morbiditätsindikatoren
hohe Franchise, Spital-im-Vorjahr sowie die PCG als DDD-Menge pro Patient (M2). Im dritten
Modell wurde anstatt der DDD-Menge pro Patient die DDD-Menge pro Patient und Arzt verwendet (M3).
Die Resultate zeigen, dass sich das Modell für die Facharztgruppen verbessert, wenn Morbiditätsindikatoren berücksichtigt werden (steigendes korrigiertes Bestimmtheitsmass adj. R2 sowie
sinkende Informationskriterien AIC bzw. BIC). Zudem schneidet das Modell mit PCG auf Arztund Patientenebene (M3) besser ab als das Modell mit PCG auf Patientenebene (M2). Für die
folgenden Auswertungen wurde aus diesem Grund immer das Modell mit AGG, Spital-imVorjahr, Franchise hoch sowie PCG mit DDD-Menge auf Arzt- und Patientenebene verwendet.
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Tabelle 31

Erklärungsgehalt untersuchter Modelle mit Individualdaten

Allgemeine
Innere
N

266'203

Chirurgie

11'640

Gynäkologie

Kardiologie

Kinder/
Jugend

Ophthalmologie

70'106

Psychiatrie/
Psychotherapie

17'457

61'433

72'000

16'948

Adj. R2: Korrigiertes Bestimmtheitsmass
 M1

0.24

0.16

0.10

0.14

0.12

0.31

0.08

 M2

0.34

0.16

0.12

0.16

0.15

0.39

0.21

 M3

0.39

0.20

0.13

0.24

0.17

0.40

0.25

AIC: Akaikes Informationskriterium
 M1

820'961

30'310

180'086

34'954

167'270

161'231

50'108

 M2

782'667

30'248

178'697

34'728

164'719

152'797

47'696

 M3

762'225

29'777

177'901

32'830

163'511

151'465

46'775

BIC: Bayesianisches Informationskriterium
 M1

821'370

30'597

180'416

35'257

167'567

161'589

50'402

 M2

783'349

30'660

179'255

35'139

165'233

153'394

48'183

 M3

762'907

30'189

178'405

33'241

163'990

151'961

47'239

 M1 = nur AGG
 M2 = AGG, Spital-im-Vorjahr, Franchise hoch, PCG Patientenebene
 M3 = AGG, Spital-im-Vorjahr, Franchise hoch, PCG pro Patient und Arzt

Von den drei untersuchten Modellen mit logarithmierter Zielvariable schneidet bei allen Facharztgruppen das Modell M3 mit AGG, Spital-im-Vorjahr, Franchise hoch sowie PCG mit DDD-Menge auf Patient- und Arztebene am besten ab. Bei diesem Modell resultieren die höchsten Bestimmtheitsmasse (adj.
R2) sowie die niedrigsten Werte für die beiden Informationskriterien AIC und BIC.
Quelle:

Abrechnungsdaten von drei Krankenversicherern; eigene Berechnungen.

9.2.2 Vergleich von Modellen mit Individualdaten und aggregierte Daten
Um zu untersuchen, ob eine Indexbildung auf Basis von Individualdaten zu besseren Ergebnissen führt, wurden die Individualdaten auf Arzt- und AGG-Ebene aggregiert und die Resultate
mit den Individualdaten verglichen. Dabei wurden die erklärenden Variablen in Tabelle 32 verwendet.
Tabelle 32

Vergleich der Individualdaten mit den aggregierten Daten

Individualdaten





AGG
Hohe Franchise (0/1)
Spitalaufenthalt im Vorjahr (0/1)
PCG mit DDD-Menge pro Arzt und Patient

Quelle:

Aggregierte Daten





AGG
Anteil Patienten mit hoher Franchise pro AGG und Arzt
Anteil Patienten mit Spitalaufenthalt im Vorjahr pro AGG und Arzt
PCG mit durchschnittliche DDD-Menge pro Patient pro AGG und Arzt

Eigene Darstellung.

Der Anteil als auffällig identifizierte Praxen ist beim Modell mit Individualdaten mit 14 Prozent
höher als beim Modell mit den aggregierten Daten mit gut 10 Prozent (Tabelle 33). Damit werden im aggregierten Modell rund 50 Praxen weniger als auffällig identifiziert. Wie auch schon
in Abschnitt 7.3 beobachtet, sind die Indexwerte von Praxen mit einer geringen Anzahl Patienten (1. Quartil pro Facharztgruppe) deutlich höher als bei den übrigen Praxen. Der Anteil der als
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auffällig klassifizierten Praxen ist in dieser Kategorie rund doppelt so hoch wie über alle Gruppen. Dieser Effekt ist bei allen Facharztgruppen zu beobachten. Eine Ausnahme bildet die Chirurgie, hier ist der Anteil in der Gruppe mit den grössten Praxen höher (nicht dargestellt in Tabelle 33).
Tabelle 33

Indexwert und Anteil auffällige Praxen nach Praxisgrösse für Individualdaten und aggregierte Daten
1. Quartil

2. Quartil

3. Quartil

4. Quartil

Gesamt

Anteil auffällige Praxen (Indexwert über 130)
 Individualdaten

29.9%

8.7%

8.2%

9.4%

14.1%

 aggregierte Daten

21.8%

5.6%

5.1%

10.2%

10.7%

 in beiden Modellen

20.9%

4.5%

4.8%

7.1%

9.37%

Anteil auffällige Praxen mit Untergrenze (Indexwert über 130)
 Individualdaten

15.9%

1.4%

2.5%

3.4%

5.8%

 aggregierte Daten

5.6%

0.8%

1.4%

3.4%

2.8%

 in beiden Modellen

5.3%

0.6%

1.4%

2.0%

2.3%

Durchschnittlicher Indexwert (gewichtet mit Anzahl Patienten)
 Individualdaten

112

97

102

98

100

 aggregierte Daten

105

94

101

101

100

 Allgemeine Innere Medizin

149

282

405

684

380

 Chirurgie

90

163

236

336

204

 Gynäkologie

233

370

493

799

473

 Kardiologie

118

239

359

590

323

 Kinder- und Jugendmedizin

253

480

741

1174

654

 Ophthalmologie

347

673

939

1469

857

 Psychiatrie und Psychotherapie

20

36

56

131

60

Durchschnittliche Anzahl Patienten

Der Anteil auffälliger Praxen ist bei Individualdaten mit 14% höher als bei aggregierten Daten mit gut
10%. In beiden Modellen schneiden Praxen mit wenig Patienten (1. Quartil pro Facharztgruppe) deutlich
schlechter ab. Der Anteil auffälliger Praxen sinkt stark, wenn man die Untergrenze des Indexwertes verwendet. Dieser Effekt ist bei den aggregierten Daten stärker.
Quelle:

Abrechnungsdaten von drei Krankenversicherern; eigene Berechnungen.

Wenn wir die Untergrenze des Indexwertes verwenden (siehe Abschnitt 4.4), sinkt der Anteil
der auffälligen Praxen in allen Gruppen stark. Dieser Effekt ist sogar stärker bei den aggregierten Daten (Abnahme von 10.7 auf 2.8%) als bei den Individualdaten (14.1 auf 5.8%). Im Vergleich mit Kapitel 7.3 fällt auf, dass die Berücksichtigung der Untergrenze bei den aggregierten
Versichererdaten einen grösseren Einfluss hat als bei den Sasisdaten. Der Grund liegt wahrscheinlich in der deutlich geringeren Abdeckung: Es werden in den Versichererdaten weniger
Patienten pro Praxis beobachtet. Damit ist die Berechnung des praxisspezifischen Effektes ungenauer.
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9.3

Simulation
Die Simulation wurde analog dem Vorgehen in Kapitel 8 durchgeführt und anhand den dort
beschriebenen Kennzahlen ausgewertet. Die Datengenerierung basiert dabei auf den absoluten
Individualdaten. Für die Indexberechnung wurden Modelle mit unterschiedlicher Datenbasis
berechnet:


alle Beobachtungen



Winsorisierung der Kosten über dem 95-Prozent-Perzentil pro Facharztgruppe



Ausschluss von Beobachtungen mit Kosten über dem 95-Prozent-Perzentil pro Facharztgruppe

Für die Winsorisierung sowie den Ausschluss von Beobachtungen haben wir jeweils das 95Prozent-Perzentil pro Facharztgruppe aus den Vorjahresdaten verwendet.
Zusätzlich zu den Individualdaten wurden die Kosten nach Bereinigung auf Ebene Arzt und
AGG aggregiert. Sowohl bei den Individualdaten als auch bei den aggregierten Daten wurden
nach der Bereinigung respektive Aggregation die Kosten logarithmiert.17
9.3.1 Ergebnisse der Simulation
Die Resultate der Simulation zeigen, dass bei Verwendung eines Modells mit Individualdaten
(I1) die Anzahl der falsch Negativen sehr gering ist (0.2%, Tabelle 34). Dies führt zu einem
hohen Wert bei der Kennzahl Sensitivität (welcher Anteil der Ineffizienten wird richtig erkannt). Ebenfalls einen hohen Wert zeigt die Kennzahl Spezifität auf (welcher Anteil der Effizienten wird richtig erkannt), obwohl der Anteil der falsch positiven Werte mit 3.1 Prozent höher ist (Praxen die als auffällig identifiziert werden obwohl sie es nicht sind). Da diese jedoch
ins Verhältnis mit den richtig Negativen gesetzt werden, welche im Idealfall 90 Prozent ausmachen,18 fällt dieser Wert weniger stark in Gewicht. Die Kennzahl PPV liegt deutlich niedriger,
das heisst 76 Prozent der Auffälligen sind tatsächlich ineffizient. Dieser Wert kann durch die
Winsorisierung nur geringfügig angehoben werden (I2). Werden Beobachtungen mit hohen
Kosten hingegen ausgeschlossen, dann sinkt der Wert sogar auf 73 Prozent. Bei den aggregierten Daten (A1) zeigt sich ein anderes Bild. Die falsch negativen Werte sind höher (2.1%), hingegen liegen die falsch Positiven niedriger (0.7%). Dies widerspiegelt sich in den Kennzahlen.
So liegt die Kennzahl PPV mit 92 Prozent deutlich höher als bei den Individualdaten. Eine Winsorisierung oder ein Ausschluss von hohen Kosten reduziert zwar die falsch Positiven, erhöht
jedoch die falsch Negativen.19
Die Resultate der Simulation zeigen, dass die Individualdaten bei der Identifizierung der ineffizienten Ärzte nicht besser abschneiden. Insgesamt werden beim Modell mit den Individualdaten
(I1) 48 Praxen falsch eingeteilt (falsch positiv oder falsch negativ), bei den aggregierten Daten
––
17

18

19

Die Ergebnisse aus der Regression mit Individualdaten würden den Resultaten einer gewichteten Regression mit
aggregierten Daten entsprechen, wenn die erklärenden Variablen innerhalb der Gruppen nicht variieren. Ein Modell geschätzt nur mit AGG und absoluten Kosten liefert somit dieselben Koeffizienten. Da die Kosten jedoch erst
nach der Aggregation logarithmiert werden, entspricht der logarithmierte Mittelwert pro Gruppe nicht mehr dem
Mittelwert der logarithmierten Kosten.
Mit der Simulation wurden rund 10% der Ärzte Kosten zugewiesen, die 30% über den durchschnittlichen Kosten
gemäss ihrer Patientenstruktur liegen.
Zu beachten ist, dass hier die Winsorisierung auf den Originaldaten vorgenommen wurde. Die Werte sind also
nicht direkt mit der Winsorisierung der Sasis-Daten zu vergleichen.
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(A1) sind es mit 39 Praxen deutlich weniger. Eine Winsorisierung oder der Ausschluss von
einzelnen Beobachtungen verbessert die Treffgenauigkeit nicht in allen Fällen.
Tabelle 34

Kennzahlen pro Modell
falsch
negativ

falsch
positiv

Sensitivität

Spezifität

PPV

I1

Individualdaten

0.2%

3.1%

97.7% (1.5%)

96.5% (0.7%)

76.0% (4.8%)

I2

Individualdaten winsorisiert 95-P.

0.3%

2.7%

96.8% (1.8%)

97.0% (0.6%)

78.6% (4.5%)

I3

Individualdaten Ausschluss 95-P.

0.1%

3.8%

98.9% (1.0%)

95.8% (0.7%)

72.7% (4.6%)

A1

aggregierte Daten

2.1%

0.7%

79.8% (3.9%)

99.2% (0.3%)

92.2% (3.1%)

A2

aggregierte Daten winsorisiert 95-P.

2.8%

0.4%

72.7% (4.2%)

99.6% (0.2%)

95.0% (2.4%)

A3

aggregierte Daten Ausschluss 95-P.

2.9%

0.4%

71.8% (4.3%)

99.5% (0.2%)

94.2% (2.6%)

Für jede Kennzahl ist der Mittelwert von 250 Simulationen angegeben (Standardabweichung in Klammer). Die Kennzahlen sind ein Mass dafür, wie gut die Modelle darin sind, die Praxen richtig zu klassifizieren. Die Modelle mit den aggregierten Daten schneiden bei der Treffsicherheit etwas besser ab als die
Modelle mit den Individualdaten.
Quelle:

Abrechnungsdaten von drei Krankenversicherern; eigene Berechnungen.

Zwischen den einzelnen Facharztgruppen schwankt der PPV beim Modell mit den Individualdaten (I1) zwischen rund 70 (Psychiatrie) und 83 Prozent (Kardiologie). Aber auch innerhalb der
Facharztgruppen schwanken die Werte relativ stark in den simulierten Durchläufen. Durch die
teilweise geringe Anzahl Ärzte pro Facharztgruppe (siehe Tabelle 30) können jedoch einige
anders klassifizierte Ärzte die Kennzahl schon stark beeinflussen. Bei den aggregierten Daten
(A1) schwankt der PPV zwischen 83 (Psychiatrie) und 96 Prozent (Allgemeine Innere Medizin)
je nach Facharztgruppe.
Weiter haben wir untersucht, wie sich die Kennzahlen nach Praxisgrösse unterscheiden. Es zeigt
sich, dass bei aggregierten Daten der PPV für die kleinsten Praxen (1. Quartil) kaum niedriger
ist als bei den übrigen Praxen. Dieser Effekt ist unabhängig vom gewählten Modell. Es gibt also
bei den kleinsten Praxen nicht systematisch mehr falsch positive aufgrund der Zufallsschwankung als bei anderen Praxen.
Tabelle 35

PPV nach Praxisgrösse für Individualdaten und aggregierte Daten

PPV

1. Quartil

2. Quartil

3. Quartil

4. Quartil

Individualdaten (I1)

61.8%

65.0%

66.3%

67.8%

65.0%

aggregierte Daten (A1)

87.1%

88.5%

88.2%

90.3%

88.6%

Quelle:

total

Abrechnungsdaten von drei Krankenversicherern; eigene Berechnungen.
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Fazit
Das Ziel der vorliegenden Studie war die Weiterentwicklung der statistischen Verfahren, welche
den ersten Teil der Wirtschaftlichkeitsprüfungen bei Arztpraxen bilden. Dabei standen fünf
Aspekte im Vordergrund: Erstens sollte das bisherige mathematische Verfahren im Lichte der
internationalen Fachliteratur diskutiert und beurteilt werden. Zweitens sollte eine bessere Berücksichtigung der Morbidität des Patientenstamms vorgeschlagen und empirisch implementiert
werden. Drittens war zu prüfen, ob Charakteristika des Praxisstandorts ebenfalls deutlich zur
Erklärung der Kosten pro Praxis beitragen. Viertens sollte die Treffgenauigkeit des Verfahrens
beurteilt und Möglichkeiten aufgezeigt werden, wie die Anzahl an falsch positiv klassifizierten
Praxen reduziert werden kann. Fünftens sollte beurteilt werden, ob eine Berechnung mit Daten
auf der Ebene der individuellen Patienten wesentliche Verbesserungen der Treffergenauigkeit
erreichen könnte. Die Hauptergebnisse zu den fünf Aspekten werden im Folgenden kurz zusammenfasst.
Grundsätzlich halten wir das bisher angewandte zweistufige Verfahren – bestehend aus einer
Fixed-Effects-Schätzung zur Berechnung eines praxisspezifischen Effektes auf der ersten Stufe
und einer Bereinigung dieses Effekts auf der zweiten Stufe – für eine gute Modellspezifikation.
Insbesondere ist die Fixed-Effects-Schätzung dafür geeignet, den spezifischen Einfluss einer
Praxis rechnerisch von Einflussfaktoren des Patientenstamms (Morbiditätsindikatoren) sowie
von Streuung aufgrund der Zufallsschwankung zu trennen.
Die geprüften Morbiditätsindikatoren Franchisestufe, Spital-im-Vorjahr und pharmazeutische
Kostengruppen (PCG) schätzen wir für den Einbezug ins Modell auf der ersten Stufe als geeignet ein. Sie haben bei der Mehrzahl der Facharztgruppen einen statistisch signifikanten Einfluss
auf die Kosten, und verbessern die allgemeine Güte des Schätzmodells gegenüber einer Schätzung nur mit den Faktoren Alter und Geschlecht. Besonders bei Praxen, welche in Bezug auf
diese Faktoren vom Durchschnitt abweichen, erwarten wir durch die Morbiditätskorrektur eine
verbesserte Beurteilung.
Als weitere Einflussfaktoren auf der zweiten Stufe haben wir den Einbezug von Charakteristika
des Praxisstandorts geprüft. Konkret hatten wir die Hypothese aufgestellt, dass die Sozialhilfequote, die Einwohnerdichte oder der Ausländeranteil den errechneten Praxiseffekt beeinflussen könnten. Diese Faktoren erwiesen sich jedoch in den Schätzungen als statistisch nicht signifikant und auch von limitierter Grösse, so dass sie nicht zwingend ins Modell einbezogen werden müssen. Ein möglicher Grund für den limitierten Einfluss ist, dass diese Indikatoren nur auf
Gemeindeebene zur Verfügung stehen und dies zu ungenau ist. So haben beispielsweise grosse
Städte typischerweise sowohl Quartiere mit sehr hoher als auch sehr geringer Sozialhilfequote.
Der Durchschnitt über die ganze Gemeinde ist wenig aussagekräftig.
Die Testgüte des statistischen Verfahrens (Anzahl falsch positiver und Anzahl falsch negativer
Praxen) haben wir anhand von Simulationsrechnungen beurteilt. Dabei standen zwei Themen
im Vordergrund: Erstens testeten wir zwei Alternativen zur bislang verwendeten logarithmischen Transformation der Zielvariablen. Die Simulationsrechnungen ergaben jedoch, dass diese
Varianten betreffend der Testgüte der logarithmischen Transformation unterlegen waren. Zweitens entwickelten wir einen «Unsicherheitsindikator» (ähnlich einer Standardabweichung) für
den praxisspezifischen Effekt. Dieser kann dazu verwendet werden, einen «Vertrauensbereich»
(ähnlich einem Konfidenzintervall) für den praxisspezifischen Effekt zu berechnen. Wird anstelle des Punktschätzers (Durchschnitt) die Untergrenze des Vertrauensbereichs zur Indexberechnung verwendet, sinkt die Anzahl auffällig identifizierter Praxen um rund die Hälfte. Unsere
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Simulationsauswertungen ergaben zudem, dass die Anzahl falsch positiver Praxen damit deutlich reduziert werden kann. Dieser Rückgang hat jedoch einen Preis: Durch das strengere Kriterium steigt die Anzahl falsch negativer Praxen an. Es ist also eine Abwägung zu treffen zwischen dem Risiko, Praxen zu identifizieren, die korrekterweise nicht unwirtschaftlich sind
(falsch positive) und dem Risiko, Praxen nicht zu erkennen, die eigentlich unwirtschaftlich wären (falsch negative).
Die Berechnungen mit patientenindividuellen Daten ergaben, dass diese Daten unter den gegebenen Umständen keine deutlich bessere Testgüte erreichten als die bislang verwendeten aggregierten Daten. Obwohl durch die Aggregation Information verloren geht, scheint es in der aktuellen Situation nicht zwingend angezeigt, auf eine Berechnung mit individuellen Daten umzustellen. Neu wäre die Situation zu beurteilen, wenn die Datenbasis erweitert werden könnte,
zum Beispiel durch eine Vollerhebung der patientenindividuellen Daten, oder durch eine Ergänzung mit diagnosebezogenen Indikatoren, welche im Ausland häufig zur Beurteilung der Wirtschaftlichkeit von Arztpraxen eingesetzt werden.
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Anhang

11.1 Transformation der Zielvariable
11.1.1 Problem der Rücktransformation
Kaiser (2016) führt aus, dass der funktionale Zusammenhang zwischen den Einflussfaktoren
und der Zielvariable im logarithmierten Modell besser geschätzt werden kann. Der Nachteil ist
jedoch, dass die berechneten Koeffizienten den Einfluss einer erklärenden Variablen auf den
erwarteten Wert der logarithmierten Zielvariable angeben, nicht den Einfluss auf die Zielvariable selbst. Formal ausgedrückt schätzt das Modell:
β ϵ mit
|
ln

ϵ|
β

0

(16)

Auf der logarithmierten Skala gilt, dass die Residuen im Mittelwert null und unabhängig von
den erklärenden Variablen sind ( ϵ|
0). Daraus folgt jedoch nicht, dass der Erwartungswert der rücktransformierten Residuen gleich eins und unabhängig von den erklärenden Variablen ist ( exp ϵ |
1 . Er ist insbesondere dann abhängig von den erklärenden Variablen,
wenn die Varianz der Residuen auf der logarithmischen Skala mit den erklärenden Variablen
korreliert (Heteroskedastie). Liegt Heteroskedastie vor, entsprechen die geschätzten BetaKoeffizienten nicht direkt den Semielastizitäten, sondern es müsste bei strenger Anwendung
auch der Unterschied in den Residualvarianzen beachtet werden. Eine detaillierte Diskussion
dieses Themas findet sich in (Manning, 1998; Manning und Mullahy, 2001).
Manning und Mullahy (2001) empfehlen, beim Vorliegen von Heteroskedastie eine Schätzung
mit dem Verfahren der Generalized Linear Model (GLM). Das in Gleichung (1) beschriebene
Fixed-Effects-Modell müsste in diesem Fall mit einer individuellen [0/1]-Variable pro Praxis
spezifiziert werden, anstelle mit dem von Kaiser (2016) vorgeschlagenen Within-Schätzer. Bei
grossen Facharztgruppen sind die Schätzmodelle sehr rechenintensiv und konvergieren in Einzelfällen nicht. Wir beurteilen dieses Verfahren daher als zu instabil für einen operativen Einsatz in den Wirtschaftlichkeitsprüfungen. Wir empfehlen, das logarithmierte Modell zu verwenden, wie es von Kaiser (2016) beschrieben wurde, idealerweise mit dem Unsicherheitsindikator
gemäss Abschnitt 4.4.
11.1.2 Approximative Rücktransformation
ist eine relative Grösse. Approximativ gibt sie an,
Der in Kapitel 4.2 berechnete Indexwert
um wie viel Prozent die durchschnittlichen Patientenkosten pro Praxis vom Durchschnitt aller
Praxen abweichen. Soll daraus eine absolute Grösse berechnet werden, können die beobachteten
durchschnittlichen Kosten einer Praxis mit dem Kehrwert des Indexes multipliziert werden (geteilt durch 100, wenn der Index in Prozent ausgedrückt ist). Eine Praxis mit einem Indexwert
145 und beobachteten Kosten von CHF 1‘000 hätte demnach erwartete Kosten von 1‘000 / 1.45
= 690, gegeben der durchschnittliche Zusammenhang zwischen Kosten und den erklärenden
Variablen. Die praxisspezifischen Zusatzkosten, welche nicht durch den Patientenstamm erklärt
werden können, betragen dementsprechend CHF 310. Die Formel in Gleichung (17) beschreibt,
dieses Vorgehen formal:
1

und

∑
∑

(17)
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Um approximativ den praxisspezifischen Effekt in Franken
zu erhalten, werden die tatsächlichen durchschnittlichen Kosten pro Patient mit dem Faktor 1 1⁄exp
multipliziert. Soll zusätzlich ein Schätzwert für die aus dem Modell prognostizierten durchschnittlichen
Kosten pro Patient berechnet werden, muss von den tatsächlichen durchschnittlichen Kosten
der praxisspezifische Effekt
subtrahiert werden.
Ein ähnliches Vorgehen wird bei der Effizienzmessung von Unternehmen im regulatorischen
Kontext häufig angewandt. Beispielsweise führt die deutsche Bundesnetzagentur einen Effizienzvergleich von Strom- und Gasnetzbetreibern durch. Aus einem statistischen Benchmarkingverfahren mit den Methoden «Stochastic Frontier Analysis» (SFA) und «Data Envelopment
Analysis» (DEA) resultiert ein Effizienzwert in Prozent. Dieser Prozentwert wird verwendet,
um Vorgaben zu machen, um welchen absoluten Betrag ein Unternehmen seine Preise senken
muss. Dies geschieht durch Multiplikation des Effizienzwertes mit den beobachteten, gesamten
Erlösen des Unternehmens (siehe Bundesministerium für Justiz und für Verbraucherschutz,
Anreizregulierungsverordnung – ARegV).
11.1.3 Indexberechnung für die Zielvariable in Levels
Werden auf der ersten Stufe die Kosten in absoluten anstatt logarithmierten Werten verwendet,
dann sind der praxisspezifische Effekt sowie das Residuum der zweiten Stufe als absolute
Abweichung vom Durchschnitt und nicht als prozentuale Differenz zu interpretieren (siehe
Gleichungen 1 bis 3). Um für dieses Modell einen standardisierten Index zu berechnen, haben
wir zunächst die Kosten bestimmt, welche auf Basis des Modells für die Praxis zu erwarten sind
(durchschnittliche Kosten bei gegebenem Patientenstamm ( ). Dazu haben wir von den tat∑

sächlichen Durchschnittskosten pro Praxis

das Residuum aus der zweiten Stufe

abgezogen:
(18)
Der nichtstandardisierte Indexwert wird berechnet als Verhältnis aus den tatsächlich beobachte⁄
100. Der Quotient kann als relative
ten und den erwarteten Durchschnittskosten
Grösse interpretiert werden und gibt an, um wieviel Prozent die Durchschnittskosten der Praxis
über oder unter den Kosten liegen, welche die Praxis nach dem zweistufigen Modell bei gegebenem Patientenstamm haben sollte.
Analog dem logarithmierten Modell (siehe Kapitel 4.2) wird auch dieser Index mit dem Durchschnitt über alle Arztpraxen in einer Facharztgruppe standardisiert:
100

1

(19)

Somit können auch für dieses Modell standardisierte Indexwerte berechnet werden:
für alle und

∈ 1,2 … ,

.

(20)
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11.2 Daten aus dem Sasis Datenpool/Tarifpool und Aufbereitung
11.2.1 Übersicht über die Datensätze
Die Daten aus dem Datenpool der Sasis AG werden bereits heute zur Berechnung der Wirtschaftlichkeitsprüfungen eingesetzt. Es ist aktuell die einzige Datenquelle, wo die Gesamtheit
der in der Schweiz zu Lasten der obligatorischen Krankenversicherung abgerechneten medizinischen Leistungen erfasst werden. Diese Daten bilden die Grundlage für die in Kapitel 6 bis 8
vorgestellten Berechnungen. Insbesondere werden sie eingesetzt zur Bildung der Zielvariablen,
der Altersgruppen, den Franchisestufen und dem Indikator Spital-im-Vorjahr (siehe Tabelle 36).
Zur Bildung der PCG werden detaillierte Medikamentenabrechnungen benötigt. Diese sind im
Tarifpool der Sasis AG verfügbar.
Tabelle 36

Verfügbare Datensätze
Gruppierungsebenen

Verfügbare Informationen

Verwendung

Datenpool
Leistungsrecord

Alters- und Geschlechtsgruppe, Spitalim-Vorjahr (ab 2014), Versicherungsmodell, Franchisestufe, Unfalleinschluss
(ja/nein), Schadenart, Leistungsart

Summe abgerechnete Leistungen (Kosten oder Anzahl
Taxpunkte), Summe Konsultationen

Zähler der Zielvariablen; Erklärende Variablen Alter, Geschlecht,
Spital-im-Vorjahr und
Franchisestufe

Datenpool
Erkranktenrecord

Alters- und Geschlechtsgruppe, Spitalim-Vorjahr (ab 2014)

Anzahl unterschiedliche
Patienten pro Arzt und Jahr

Nenner der Zielvariablen

Tarifpool
Leistungsrecord

Alters- und Geschlechtsgruppe,
Tarifziffer: bei Medikamenten:
Pharmacode

Anzahl der fakturierten
Tarifpositionen

Bildung der pharmazeutischen Kostengruppen

Der Datenpool der Sasis AG ist aktuell die einzige Datenquelle, welche alle zu Lasten der OKP abgerechneten Leistungen erfasst. Ergänzt werden die Daten mit dem Tarifpool, welcher detaillierte Medikamentenabrechnungen enthält und so auch die Analysen von PCG zulässt.
Quelle:

Eigene Darstellung.

In der Wirtschaftlichkeitsprüfung werden die Leistungsdaten dem Abrechnungsjahr zugeordnet.
Diese Zuordnung hat den Vorteil, dass ein «Abrechnungsjahr» ein klar definiertes Beginn- und
Enddatum hat. Eine Alternative wäre eine Zuordnung zum Behandlungsbeginnjahr. Da Patienten und Leistungserbringer jedoch das Recht haben, Rechnungen bis zu fünf Jahren nach der
Behandlung bei der obligatorischen Krankenversicherung einzureichen, könnte ein Behandlungsbeginnjahr erst nach Ablauf dieser Frist wirklich abgeschlossen werden, was für die Wirtschaftlichkeitsprüfung ein erheblicher Nachteil ist. Jedoch ist in der Literatur nachgewiesen,
dass Regressionsmodelle, bei welchen die erklärenden Variablen auf die frühere Leistungsinanspruchnahme abstützen (z. B. Vorjahreskosten, Spital-im-Vorjahr), bei einer Zuordnung zum
Behandlungsbeginnjahr einen höheren Erklärungsgehalt haben als bei der Zuordnung zum Abrechnungsjahr (Beck 2013).
Eine Ausnahme bei der Zuordnung sind die Spitalaufenthalte zur Bildung der Variable «Spitalim-Vorjahr». Diese werden analog dem Risikoausgleich nach Behandlungsbeginnjahr gebildet.
Für die vorliegende Analyse erwarten wir dadurch eher eine Verbesserung des Erklärungsgehalts, denn ambulante Leistungen, welche im Zusammenhang mit einem Spitalaufenthalt stattfanden, werden wohl teilweise im Folgejahr abgerechnet.
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Im Rahmen des Projekts wurde getestet, ob eine zusätzliche Zuordnung der PCG zum Behandlungsbeginnjahr zu einer besseren Prognosegüte führen könnte. Diese Zuordnung der PCG wird
ab 2020 auch im Risikoausgleich eingesetzt. In unseren Analysen wurde der Erklärungsgehalt
bei der Zuordnung zum Behandlungsbeginnjahr jedoch verschlechtert. Dies ist deshalb nachvollziehbar, weil die auch Kosten (die Zielvariable) dem Abrechnungsjahr zugeordnet sind. Die
Kosten der Medikamente, welche zur Zuordnung in die PCG führen, sind Teil der Zielvariablen,
was den Erklärungsgehalt verbessert.
11.2.2 Massnahmen zur Sicherstellung der Anonymität der Leistungserbringer
Für die in den Projektzielen definierte praktische Umsetzung der Berechnungen war eine Übermittlung von Abrechnungsdaten an Polynomics notwendig. Die Daten mussten aber anonymisiert werden, damit Polynomics die Identität der Leistungserbringer nicht rekonstruieren konnte.
Ein wichtiger Schritt dazu war die Anonymisierung der ZSR-Nummern. Zudem wurden die
Charakteristika des Praxisstandortes nur soweit übermittelt, dass in jeder für Polynomics ersichtlichen geografischen Einheit mindestens fünf Ärzte pro Facharztgruppe vorhanden waren.
Dies wurde einerseits durch die Übermittlung der Grossregion anstelle des Kantons erreicht und
andererseits durch die Übermittlung einer limitierten Auswahl an Gemeindecharakteristika
(Gemeinden gruppiert nach der Bevölkerungsdichte, und gruppiert nach der Sozialhilfequote).
11.2.3 Aggregation, Verknüpfungen und Ausschlüsse
Die Abrechnungsdaten zur Bildung der pharmazeutischen Kostengruppen (siehe nächster Abschnitt) stehen pro anonymisierten Veranlasser, Alter und Geschlecht zur Verfügung. Die anderen Datensätze werden ebenfalls auf dieser Stufe aggregiert, damit die Daten verknüpfbar sind.
Die über 96-Jährigen wurden von ursprünglich fünf Altersgruppen zu einer Gruppe zusammengefasst.
Die Auswirkungen der Aggregationen sind in den ersten beiden Zeilen in Tabelle 37 dargestellt.
Der Leistungsrecord wurde von ursprünglich über 35 Millionen Datensätzen auf rund 750‘000
Datensätze aggregiert. Diese stammen von 22‘273 anonymisierten ZSR-Nummern (Abrechnungsjahr 2015). Zusätzlich zum Leistungsrecord umfassten die Daten auch den «Erkranktenrecord». Dieser wird zur Bestimmung der Anzahl Erkrankter pro Arzt gebraucht (Nenner der
Zielvariable) sowie zur Bildung des Morbiditätsindikators Spital-im-Vorjahr. Der Erkranktenrecord ist bereits auf der anonymen ZSR-Nummer, der AGG und Spital-im-Vorjahr aggregiert.
Die Aggregation auf anonyme ZSR-Nummer und AGG reduzierte den Datensatz also nur um
rund die Hälfte.
In den heutigen Verfahren werden Praxen nicht analysiert, welche unter 50 Erkrankte und pro
Jahr unter CHF 100‘000 Bruttokosten haben (als Summe aus den erbrachten und veranlassten
Kosten). Dadurch wurden weitere rund 4‘000 anonymisierte ZSR-Nummern ausgeschlossen.
Um die Modelle berechnen zu können, mussten zudem Beobachtungen ausgeschlossen werden,
bei welchen die Leistungen (Mittelwert pro AGG und Arzt) bei null lagen oder negativ waren.
Zudem wurden Beobachtungen ausgeschlossen, bei welchen die Information zu der Grossregion
nicht zur Verfügung standen.
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Tabelle 37

Aggregationen, Verknüpfungen und Ausschlüsse
Anzahl Beobachtungen Ursprungsdaten 2015

Anzahl Beobachtungen aggregierte Daten

Anzahl anonymisierte ZSRNummern

Leistungsrecord

35'321'750

752‘277

22‘273

Erkranktenrecord

1‘075‘516

606‘442

22‘395

602‘885

22‘137

29‘252

4‘212

Ausschluss von Beobachtungen mit Kosten von null
oder negativ

510

0

Ausschluss von Beobachtungen ohne Information zu
Gemeindecharakteristika

1‘960

41

571‘163

17‘884

Verknüpfte Datensätze
Ausschlüsse
Ausschluss von Praxen mit weniger als 50 Erkrankten
und unter CHF 100‘000 Bruttokosten

Bereinigter Datensatz

Nach der Aggregation, Verknüpfungen und Ausschlüssen stand ein Datensatz mit 17‘884 Praxen zur
Verfügung.
Quelle:

Daten der Sasis AG; Datenjahr 2015; eigene Berechnungen.

11.3 Regressionsdiagnostik
Im folgenden Abschnitt diskutieren wir ausgewählte Ergebnisse der Regressionsberechnung im
Hinblick auf mögliche statistische Probleme.
Ein wichtiger Aspekt der Regressionsdiagnostik ist die Verteilung der Residuen (εit in Gleichung
1, Abschnitt 4.1.1). Das Residuum ist definiert als die Abweichung der Vorhersage aus dem
Modell vom tatsächlich beobachteten Wert. Ein positives Residuum bedeutet, dass das Modell
die entsprechende Beobachtung unterschätzt. Beobachtungen mit negativen Residuen werden
durch das Modell überschätzt.
11.3.1 Zusammenhang der Residuen und der erwarteten Werte
Besonders bedeutend ist die Analyse eines möglichen Zusammenhangs zwischen den aus dem
Modell gemachten Vorhersagen und den Residuen. Existiert ein solcher Zusammenhang, könnte
eine wichtige Modellannahme (Unabhängigkeit der Residuen von den erklärenden Variablen)
verletzt sein.
In Abbildung 8 ist das Beispiel eines gut funktionierenden Modells dargestellt (Facharztgruppe:
Kardiologen, logarithmiertes Modell). Auf der horizontalen Achse sind die Vorhersagen aus der
Regression dargestellt. Links sind also Personengruppen, von denen geringe Kosten erwartet
werden (z. B. junge Personen mit hohen Franchisen) während sich rechts Personen mit hohen
erwarteten Kosten befinden. Auf der vertikalen Achse sind die Residuen dargestellt. Es ist kein
Zusammenhang zwischen den beiden Variablen sichtbar.
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Abbildung 8

Verteilung der Residuen, Zielvariable logarithmiert, Kardiologen
Regressionslinie
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Kardiologen, jeder Punkt ist eine Beobachtung, N = 22'106, (unterschiedliche Ärzte = 369).

Auf der horizontalen Achse sind die Vorhersagen aus der Regression dargestellt. Links sind Personengruppen, von denen geringe Kosten erwartet werden (z. B. Junge mit hohen Franchisen) während sich
rechts Personen mit hohen erwarteten Kosten befinden. Auf der vertikalen Achse sind die Residuen (Fehlerterme) dargestellt. Eine Regression hat gut funktioniert, wenn die Punkte zufällig verteilt sind. Im
vorliegenden Fall der Kardiologen im logarithmierten Modell ist dies der Fall.
Quelle:

Eigene Berechnungen, Polynomics.

Eine zweite Verteilung von Störtermen aus dem logarithmierten Modell ist in Abbildung 9 dargestellt. Gewählt wurde hier die Psychiatrie und Psychotherapie, weil bei dieser Facharztgruppe
– besonders im nichttransformierten Fall – einige Probleme diskutiert werden können. Die Verteilung im transformierten Fall sieht ähnlich aus wie bei den Kardiologen. In beiden Fällen
nehmen die Störterme im negativen Bereich eine deutlich grössere Spannweite ein als im positiven Bereich. Das Modell führt eher zu Überschätzungen als zu Unterschätzungen der Werte.
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Abbildung 9

Verteilung der Residuen, Zielvariable logarithmiert, Psychiatrie und Psychotherapie
Regressionslinie
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Auch in diesem Bild ist kaum ein Zusammenhang zwischen den Residuen und den erwarteten Werten
erkennbar. Interessant ist jedoch, dass die Störterme im negativen Bereich eine grössere Ausdehnung
haben als im positiven Bereich.
Quelle:

Daten der Sasis AG; Datenjahr 2015; eigene Berechnungen.

In Abbildung 10 ist der Zusammenhang der geschätzten Werte mit den Residuen im untransformierten Modell dargestellt. Hier nehmen die positiven Störterme eine deutlich grössere
Spannweite ein als die negativen. Dies ist nicht überraschend, denn die hohen Ausreisserwerte,
welche in der deskriptiven Statistik beobachtet wurden, können durch das Modell nicht gut vorhergesagt werden.
Die Trendlinie (hellblauer Strich) liegt beim Hauptteil der Verteilung bei null, es ist generell
also nicht von einem deutlichen Trend zu sprechen. An beiden Enden (Beobachtungen mit sehr
geringen und mit sehr hohen erwarteten Kosten) werden die Kosten jedoch unterschätzt. Für
eine Minderheit der Beobachtungen werden sogar negative Kosten vorhergesagt. Dieses Problem tritt häufig auf, wenn ein lineares Modell auf Daten angewendet wird, deren Verteilung an
einer Seite «gestutzt» ist. Die «Stutzung» kommt daher, dass Kosten keine negativen Werte
annehmen können, kleine Werte aber recht häufig auftreten. Dies führt zu einer «Verteilung mit
einem abrupten Ende», wie sie auch in Abbildung 4 dargestellt ist. Lineare Modelle können in
dieser Situation die kleinen Kosten nicht korrekt vorhersagen und «überschiessen» in den negativen Bereich. Die Stutzung ist auch der Grund dafür, dass im Bereich der negativen Residuen
eine «Kante» sichtbar ist. Auf der Kante liegen Beobachtungen mit eher kleinen Werten, welche
durch das Modell als zu hoch vorhergesagt werden. Wegen der Skala erscheinen ihre Residuen
auf einer Linie, auch wenn sie sich unterscheiden.
Das Problem der Stutzung der Daten wurde in der gesundheitsökonomischen Literatur oft diskutiert (siehe unter anderem Duan et al., 1982; Buntin und Zaslavsky, 2004; Beck, 2013). Trotz
dieser Probleme werden untransformierte lineare Modelle in der Praxis häufig angewendet. Die
praktische Erfahrung zeigt, dass sie oft eine deutlich bessere Prognosegüte aufweisen als andere
Schätzmethoden wie beispielsweise Two-Part-Modelle oder GLM (Buntin und Zaslavsky,
2004; Beck, 2013).
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Abbildung 10 Verteilung der Residuen, untransformiert
Regressionslinie
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Psychiatrie und Psychotherapie, N = 52‘826, Ärzte = 2'125.

In einem untransformierten Modell gibt es eine Minderheit an Beobachtungen, für die das Modell die
echten Werte stark unterschätzt. Diese haben hohe positive Residuen. Bei den negativen Residuen ist eine
Kante sichtbar. Diese entsteht, weil es in den Daten viele Beobachtungen mit kleinen Werten gibt. Die
kleinen Werte werden durch das Modell überschätzt.
Quelle:

Daten der Sasis AG; Datenjahr 2015; eigene Berechnungen.

Wie bereits erwähnt gibt es in einem untransformierten Modell wie in Abbildung 10 eine kleine
Gruppe von hohen Ausreissern, welche nicht gut erklärt wird und daher hohe Residuen hat.
Werden die Originaldaten winsorisiert, kann der Einfluss dieser Gruppe reduziert werden. In
Abbildung 11 ist der Einfluss der Winsorisierung auf die Residuen dargestellt. Er wirkt ähnlich
wie die «Stutzung» am unteren Ende, aber auf die hohen Residuen. Die sind nun durch eine
deutliche Schranke begrenzt.
Bei einem Vergleich von Abbildung 10 und Abbildung 11 ist zu beachten, dass sich die Skalen
verändert haben. Die Y-Achse in Abbildung 11 hat weniger stark positive Werte, was ein klarer
Effekt der Winsorisierung ist. Bemerkenswert ist, dass auch die X-Achse nicht die gleichen
Werte umfasst. Durch die Stutzung der Ausreisser in der Schätzung nehmen die Vorhersagen
eine kleinere Spannbreite ein. Dies weist darauf hin, dass einige Koeffizienten, insbesondere
einige Praxiseffekte, im unwinsorisierten Modell deutlich grösser sind als im winsorisierten. Die
fünf Prozent höchsten Werte üben also einen Einfluss auf den spezifischen Praxiseffekt aus.
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Abbildung 11 Verteilung der Residuen, Zielvariable winsorisiert, Psychiatrie und Psychotherapie
Regressionslinie
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Psychiatrie und Psychotherapie, N = 52‘826, Ärzte = 2'125.

Der Einfluss der hohen Residuen kann durch die Winsorisierung reduziert werden. Die hohen Residuen
werden gestutzt. Wie beim Vergleich der X-Achse mit Abbildung 10 deutlich wird, gibt es auch Beobachtungen, für die dadurch geringere erwartete Werte berechnet werden.
Quelle:

Daten der Sasis AG; Datenjahr 2015; eigene Berechnungen.

11.3.2 Heteroskedastie
Heteroskedastie führt nicht zu einer Verzerrung der Schätzer, diese können jedoch unpräzise
sein. Wie stark das Problem der Heteroskedastie ist, kann beispielsweise mittels eines BreuschPagan-Tests überprüft werden (siehe z. B. Wooldridge, 2016). Dazu wird die Varianz der Residuen auf die erklärenden Variablen regressiert. Mit dem einen F-Test kann dann geprüft werden, ob die Variablen gemeinsam signifikant sind.
Im Folgenden führen wir den Breusch-Pagan-Test für zwei unterschiedliche Modelle durch.
Erstens für ein Modell mit allen erklärenden Variablen und den praxisspezifischen Effekten
sowie zweitens für ein Modell nur mit dem praxisspezifischen Effekt. Die Resultate sind in
Tabelle 38 dargestellt. Das Modell 1, in welchem die Varianz mit allen Variablen berechnet
wird, erreicht ein beachtliches R2 von 10 bis 20 Prozent. Der F-Test gibt an, dass die erklärenden Variablen gemeinsam statistisch signifikant sind. Es liegt klar Heteroskedastie vor.
Im zweiten Modell, wo nur noch die praxisspezifischen Effekte enthalten sind, ist der Erklärungsgehalt wesentlich geringer. Der Zusammenhang zwischen der Varianz der Residuen und
den praxisspezifischen Effekten ist nicht sehr stark, aber trotzdem vorhanden. Ausser bei den
Ärzten der Kinder- und Jugendmedizin gibt der F-Test an, dass die praxisspezifischen Effekte
gemeinsam signifikant zur Erklärung der Fehler beitragen. Das Problem der Heteroskedastie ist
auch in Bezug auf die Praxiseffekte vorhanden.
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Tabelle 38

Breusch-Pagan-Test für Heteroskedastie in den Störtermen
Allgemeine
Innere

Chirurgie

Gynäkologie

Kardiologie

Kinder/
Jugend

Ophthalmologie

Psychiatrie/
Psychotherapie

196’637

9’687

22’106

12’780

16’135

30’873

52’826

5’154

278

1’137

369

941

770

2’125

Adj. R
Modell 1

0.11

0.13

0.18

0.10

0.14

0.21

0.10

F-Test
Modell 1

5.5***

5.2***

5.0***

4.3***

3.6***

10.9***

3.7***

Adj. R
Modell 2

0.05

0.06

0.004

0.02

‐0.02

0.17

0.02

F-Test
Modell 2

3.1***

3.0***

1.1**

1.8***

0.6

9.0***

1.4***

N
N Ärzte
2

2

2

Die ausgewiesenen R beziehen sich auf die Hilfsregression zur Berechnung des Breusch-Pagan-Tests.
Modell 1: alle erklärenden Variablen inkl. praxisspezifisch Effekte; Modell 2: nur praxisspezifische Effekte,
Der F-Test testet die gemeinsame Signifikanz der praxisspezifischen Effekte.
Signifikanzniveaus: *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1.

Die Zielvariablen in dieser Regression ist die Residualvarianz. So kann getestet werden, ob die erklärenden Variablen (Modell 1) oder die spezifischen Praxiseffekte (Modell 2) mit der Varianz der Residuen
korreliert sind (Heteroskedastie). In beiden Fällen ist Heteroskedastie vorhanden, bei den Praxiseffekten
ist sie jedoch eher schwach (mit Ausnahme der Ophthalmologen).
Quelle:

Daten der Sasis AG; Datenjahr 2015; eigene Berechnungen.

Auffallend ist, dass bei den Ärzten der Ophthalmologie sowohl das R2 als auch der F-Test wesentlich höhere Werte annehmen als bei den anderen Ärzten. In dieser Facharztgruppe ist die
Residualvarianz bei gewissen Ärzten viel höher als bei anderen. Dies deutet darauf hin, dass es
kein zufälliger Fehler ist, sondern der Grund in Praxischarakteristika liegt, welche wir nicht
beobachten. Dieses geht darum in den praxisspezifischen Effekt ein. Die Ophthalmologie ist
daher eine Facharztgruppe, bei welcher im dritten Teilprojekt abgeklärt werden müsste, ob spezifische erklärende Variablen (z. B. Tarmedpositionen) gefunden werden können.

11.4 Einbezug des Praxisstandortes
Wie in Abschnitt 7.2.2 beschrieben haben wir unterschiedliche Spezifikationen der Gemeindecharakteristika getestet. Die entsprechenden Koeffizienten sind in Tabelle 39 dargestellt.
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Tabelle 39

Koeffizienten der Praxischarakteristika

Charakteristika

Koeffizient

Charakteristika

Koeffizient

Charakteristika

Koeffizient

Sozialhilfequote
Gruppe 2

-0.02
(-0.84)

Einwohnerdichte Gruppe 2

-0.02
(-0.74)

Ausländeranteil Gruppe 2

-0.05
(-0.89)

Sozialhilfequote
Gruppe 3

-0.01
(-0.39)

Einwohnerdichte Gruppe 3

-0.02
(-0.97)

Ausländeranteil Gruppe 3

-0.03
(-0.69)

Sozialhilfequote
Gruppe 4

-0.01
(-0.69)

Einwohnerdichte Gruppe 4

-0.02
(-0.86)

Ausländeranteil Gruppe 4

-0.00
(-0.05)

Sozialhilfequote
Gruppe 5

-0.02
(-0.92)

Einwohnerdichte Gruppe 5

0.02
(0.89)

Ausländeranteil Gruppe 5

0.01
(0.13)

Sozialhilfequote
0.04
Gruppe 6
(1.59)
Modell mit Grossregionen, Standardfehler in Klammern.

Die getesteten Indikatoren Sozialhilfequote, Einwohnerdichte und Ausländeranteilsgruppe hatten keinen
signifikanten Einfluss auf den Praxiseffekt. Die Referenzgruppe ist die Gruppe mit dem geringsten Wert.
Die Gruppe mit dem höchsten Wert hat jeweils einen positiven Koeffizienten. Eine hohe Sozialhilfequote
in der Gemeinde führt bspw. zu einem rund 4% höheren Indexwert.
Quelle:

Daten der Sasis AG; Datenjahr 2015; eigene Berechnungen.

11.5 Datenaufbereitungen der Versichererdaten
Die Individualdaten wurden aus den vier Datensätzen direkte Kosten, veranlasste Kosten, Patientenrecord und dem Medikamentenrecord erstellt. Diese wurden jeweils einzeln aufbereitet
und anschliessend zusammengefügt. Die Daten lagen für die Jahre 2013, 2014 und 2015 vor.
Tabelle 40

Teildatensätze der Versichererdaten und enthaltene Variablen

Direkte Kosten








Abrechnungsjahr
Kanton
Leistungsart
Partnerart_UG
PatientenID
RechnungsstellerID
Fakturabetrag

Quelle:

Veranlasste Kosten








Abrechnungsjahr
Leistungsart
Fakturabetrag
Partnerart_OG
PatientenID
RechnungsstellerID
VeranlasserID

Patientenrecord








Geburtsjahr
Geschlecht
Franchise
Versicherungsmodell
Spitalaufenthalt
Behandlungsbeginnjahr
PatientenID

Medikamentenrecord







Behandlungsjahr
PatientenID
RechnungsstellerID
PCG
Anzahl DDD
VeranlasserID

Abrechnungsdaten von drei Krankenversicherern; eigene Darstellung.

Bei den direkten Kosten wurden alle negativen Kosten (Fakturabetrag) mit null ersetzt (1'174
Fälle). Zudem wurden die Kosten für die Arztbehandlung mit dem durchschnittlichen Taxpunktwert standardisiert. Pro Rechnungssteller konnte nur eine Partnerart (Facharztgruppe)
berücksichtigt werden. Bei Rechnungssteller, die für den gleichen Patienten und die gleiche
Leistungsart im gleichen Jahr verschiedenen Partnerarten aufweisen, wurden der gesamte Rechnungsbetrag des Patienten der Partnerart mit dem grösseren Fakturabetrag zugewiesen (102
Fälle). Wenn der Fakturabetrag genau gleich hoch war, wurde die Allgemeine Innere Medizin
als Facharztgruppe verwendet (2 Fälle). Bei unterschiedlichen Leistungsarten wurde ebenfalls
die Facharztgruppe Allgemeine Innere Medizin verwendet (41 Fälle). Wenn ein Rechnungssteller für unterschiedliche Patienten unterschiedliche Leistungsarten aufwies, wurde die Facharztgruppe mit dem grösseren Anteil der Patienten gewählt (522 Fälle).
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Bei den veranlassten Kosten wurden ebenfalls alle negativen Kosten (Fakturabetrag) mit null
ersetzt (1'147 Fälle). Anschliessend wurde die veranlassten Kosten mit den direkten Kosten
zusammengefügt und die veranlassten Kosten zu den Gesamtkosten pro Arzt und Patient addiert. Für das Zusammenfügen der beiden Datensätze wurden die folgenden Variablen verwendet:


Direkte Kosten: Abrechnungsjahr, RechnungsstellerID, PatientenID



Veranlasste Kosten: Abrechnungsjahr, VeranlasserID, PatientenID

Tabelle 41

Zusammenfügen der direkten und veranlassten Kosten

Beobachtungen

2013

2014

2015

nur direkte Kosten

273'804

275'499

280'977

direkte und veranlasste Kosten

217'878

232'144

237'507

nur veranlasste Kosten

64'602

65'168

61'821

491'682

507'643

518'484

total verwendet
Quelle:

Abrechnungsdaten von drei Krankenversicherern; eigene Berechnungen.

Im dritten Schritt wurden pro Patient die Daten aus dem Patientenrecord zu den Kostendaten
hinzugefügt. Dazu wurden die folgenden Variablen verwendet:


Kosten: Abrechnungsjahr, PatientenID_anonym



Patientenrecord: Behandlungsbeginnjahr, PatientenID_anonym

Wenn keine Patientendaten vorlagen, wurden die Patientendaten aus dem Vorjahr verwendet.
Tabelle 42

Zusammenfügen der Kosten- und Patientendaten

Beobachtungen

2013

2014

2015

nur Kosten

5'973

9'557

14'211

485'709

498'086

504'273

4'818

7'997

12'540

nur Patientenrecord

173'830

170'113

145'751

total verwendet

490'527

506'083

516'813

Kosten und Patientenrecord
Kosten und Patientenrecord Vorjahr

Quelle:

Abrechnungsdaten von drei Krankenversicherern; eigene Berechnungen.

Im letzten Schritt wurden noch der Medikamentenrecord zu den Daten hinzugefügt. Dazu wurden die folgenden Variablen verwendet:


Kosten: Abrechnungsjahr, RechnungsstellerID, PatientenID



Medikamentenrecord: Behandlungsbeginnjahr, VeranlasserID, PatientenID

Insgesamt stehen damit pro Jahr rund 500'000 Beobachtungen zur Verfügung.

82/87

Tabelle 43

Zusammenfügen der Kostendaten mit dem Medikamentenrecord

Beobachtungen pro Patient und Arzt

2013

2014

2015

ohne PCG

365’420

375’777

388’951

mit PCG

125’107

130’306

127’862

total verwendet

490'527

506'083

516'813

Quelle:

Abrechnungsdaten von drei Krankenversicherern; eigene Berechnungen.
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Zusammenfassung

Abstract

!

!

Zielsetzung: Auf der einen Seite erwarten die
ffentlichkeit und der Gesetzgeber1 von den
Schweizer Krankenversicherern, dass sie die Leistungserbringer2 nach ihrer Wirtschaftlichkeit unterscheiden kçnnen. Auf der anderen Seite wird
es mit dem steigenden Wettbewerbsdruck fr
den einzelnen Versicherer immer berlebensnotwendiger, die Wirtschaftlichkeitsbeurteilung
mçglichst gut zu beherrschen. Aus diesem Grund
wurde der vorliegende rzteindex entwickelt.
Methodik: Der rzteindex beruht auf Individualdaten aus jeweils drei Behandlungsjahren, mit denen Arzt-Patienten-Beziehungen beschrieben
werden. Mithilfe einer linearen, multiplen Regression wird aus diesen Arzt-Patienten-Beziehungen
ein Modell erstellt, welches die Erwarteten-Kosten
von Patienten bei ihren rzten berechnet. Durch
die Division der Effektiven-Kosten der Patienten
eines Arztes mit den Erwarteten-Kosten kann die
relative Wirtschaftlichkeit des Arztes bestimmt
werden. Die Strke des rzteindexes liegt darin,
dass er durch die verwendeten Individualdaten
die spezifische Morbiditt der Patienten eines jeden Arztes bercksichtigt.
Ergebnisse: Bisher wurde der rzteindex erfolgreich fr drei Fachrichtungen von rzten entwickelt. Fr die Allgemeinmediziner erreicht er einen Erklrungsgehalt (Korrigiertes R 2) von 67%,
bei den allgemein inneren Medizinern einen Erklrungsgehalt von 69 % und bei den Pdiatern
32 %. Unseres Wissens gibt es heute kein anderes
Modell fr die Schweiz, welches die Wirtschaftlichkeit von rzten besser erklren kann.

Aim: On the one hand public opinion and the legislator expect Swiss Social Health Insurers to differentiate physicians by their efficiency. On the
other hand, given the increasing pressure of competition, the ability to differentiate physicians according to efficiency will be a question of economic survival for the insurer. This is the reason for
developping the physician efficiency index that
enables the insurer to rate physicians according
to their style of treatment.
Method: The Index is based upon individual datasets from three consecutive treatment years, describing physician-patient relationships. With an
OLS regression a model is created to predict for
each physician-patient relationship the expected
treatment costs. By dividing the real costs of a
physician’s patients by their expected costs results
a measure for the relative efficiency of this physician. The accuracy of this physician efficiency index is achieved by taking individual morbidity indicators into account.
Results: So far we developed the efficiency index for three different branches of physicians.
For general practitioners we got a coefficient of
determination (R2) of 67 %, for specialists in internal medicine we got 69 %, and for pediatrists
we achieved 32 %. This is as far as we know the
most accurate measure of physicians’ efficiency
in Switzerland.
Conclusions: This paper shows the possibility to
fairly rate physicians’ efficiency by statistical
means including individual morbidity of their
patients. It’s the only statistical model in Switzerland that takes Pharmaceutical Cost Groups into
account, i. e., groups of people suffering from
chronic illnesses identified by the drugs consumed. With this model we hope to contribute
to an objective open efficiency discussion between physicians and health insurers.

1

Schweizerisches Krankenversicherungsgesetz KVG Art.
32.1: „Die Leistungen nach den Artikeln 25 – 31 mssen
wirksam, zweckmßig und wirtschaftlich sein.“

2

Alle in diesem Dokument verwendeten personenbezogenen Ausdrcke (z. B. „rzte“) umfassen Frauen und
Mnner gleichzeitig.
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Schlussfolgerung: Die vorliegende Arbeit zeigt, dass es statistisch mçglich ist, eine differenzierte, morbidittsorientierte und
damit auch faire Beurteilung unterschiedlicher Behandlungsstile von rzten vorzunehmen. Es ist das einzige Modell in der
Schweiz, welches Pharmaceutical Cost Groups, d. h., Gruppen
von chronisch kranken Personen, die aufgrund des Medikamentenbezugs identifiziert werden kçnnen, in die Bewertung einfließen lsst. Mit dem Modell ist die Hoffnung verbunden, dass es
zu einer Versachlichung der Diskussion zwischen rzten und
Krankenversicherern beitrgt.

Zielsetzung
!

Ausgangslage
Seit der Einfhrung des neuen KVG3 1996 haben sich die Anzahl
und die Aufgaben der Krankenversicherer stark verndert. Waren
es 1996 noch 145 Unternehmen, welche vorwiegend Inkasso- und
Zahlstellenaufgaben wahrnahmen, sind es 2007 noch 87 [1] Versicherer, die sich auf den Markt befinden. Wer im Wettbewerb
berleben will muss langfristig tiefe Prmien anbieten kçnnen.
Dies ist mçglich, wenn ein Versicherer ber ein besonders gesundes Kollektiv verfgt oder wenn er andere Wege findet, die Leistungskosten besonders tief zu halten. Eine Voraussetzung dafr
ist, dass der Versicherer die Wirtschaftlichkeit der Leistungserbringer beurteilen kann. Je besser er dies kann, desto mehr Prmienrabatt kann er bei den besonderen Versicherungsmodellen
gewhren4 und desto grçßer wird sein Konkurrenzvorteil.

Ziel
Ziel ist, ein Modell zu entwickelt, dass standardisiert die Wirtschaftlichkeit von rzten beurteilt unter den Prmissen, dass
versicherereigene Daten verwendet und die Morbiditt der einzelnen Patienten einbezogen werden. Dazu sind zuerst zwei Fragen zu klren.
1. Wie wird Wirtschaftlichkeit in diesem Kontext definiert. Einerseits, verfgen Krankenversicherer nur ber Versichertenund Kostendaten zur Beurteilung der Wirtschaftlichkeit. Qualitative Aspekte der Behandlungen kçnnen nicht direkt beurteilt
werden. Ausgangspunkt ist die These, dass sich bei lnger andauernden Arzt-Patienten Beziehungen qualitativ gute Behandlungen auch in geringeren Kosten auswirken. Die Konzentration auf quantitative Aspekte ist datenbedingt und schließt eine
mittelfristige Erweiterung um qualitative Indikatoren nicht aus.
Andererseits ist die „richtige“ Hçhe der Behandlungskosten fr
einen bestimmten Patienten unbekannt. Deshalb wird die Wirtschaftlichkeit hier als relative Grçße definiert. Wirtschaftlich ist
derjenige Arzt, der bei gegebener Morbiditt seiner Patienten
weniger Behandlungskosten verursacht als seine Kollegen. Ob
aus betriebswirtschaftlicher Sicht alle rzte zu teuer oder zu
billig behandeln, wird dabei nicht beantwortet.
2. Welche rzte oder Facharztgruppen5 kçnnen berhaupt beurteilt werden. Diskussionen mit Medizinern haben ergeben,
3

KVG ist das Krankenversicherungsgesetz, welches die obligatorische
Krankenversicherung der Schweiz regelt.

4

In den besonderen Versicherungsmodellen wie z. B. den HMO (Health
Maintenance Organization) wird den Versicherten ein Prmienrabatt gewhrt, wenn sie ihre Wahlfreiheit auf gewisse Leistungserbringer einschrnken.

5

Bezeichnung des Ttigkeitsschwerpunktes oder des Fhigkeitsausweise
eines Arztes, entsprechend der Selbstdeklaration der rzte fr das offizielle Zahlstellenregister von santsuisse.

dass vor allem bei rzten mit einer langjhrigen Arzt-Patienten-Beziehung stichhaltige Aussagen zur Wirtschaftlichkeit der
Behandlung gemacht werden kçnnen. Deshalb wird der Focus
auf die Grundversorger (oft auch als Hausrzte oder Allgemeinmediziner bezeichnet) gelegt. Dies sind rzte mit eher stabilen
Arzt-Patienten-Beziehungen, d. h., die Patienten werden ber
Jahre vom gleichen Arzt betreut und die Auswirkungen des Arztes auf die Behandlungskosten des Patienten sind besser messbar als bei einer einzelnen, isolierten Behandlung. Spter wurde
die Arbeit auf die Facharztgruppen „Allgemeine innere Medizin“ und „Kinder- und Jugendmedizin“ (Pdiatrie) ausgeweitet6.

Methodik
!

Modell
Mittels eines Regressionsmodells werden die durchschnittlichen, erwarteten Behandlungskosten jedes Patienten im Beobachtungsjahr, auf der Basis der Kosten im Beobachtungsjahr
und zweier Vorjahre, geschtzt. Der Index des einzelnen Arztes
stellt das Verhltnis der Summe der effektiven Behandlungskosten seiner Patienten zur Summe der aufgrund der Regressions" Abb. 1).
rechnung erwarteten Kosten seiner Patienten dar (l

Variablen
Zielvariable
Als Zielvariable (endogene Variable) werden im Modell die von
einem bestimmten Arzt verursachten direkten und indirekten
Kosten seiner einzelnen Patienten betrachtet. Direkte Kosten
sind Leistungen, die vom jeweiligen behandelten Arzt oder seinen Angestellten selbst erbracht werden wie ambulante Behandlungen, in der Praxis durchgefhrte Laboranalysen und
Physiotherapien oder direkt abgegebene Medikamente. Indirekte Kosten sind Kosten, die nicht direkt vom Arzt erbracht werden, sondern Kosten bei denen er als Verursacher agiert, beispielsweise fr veranlasste Laboranalysen, Physiotherapien und
verschriebene Medikamente. Die Indirekten Kosten werden mit
einbezogen, weil in der Schweiz zwei verschiedene Medikamentenabgabesysteme parallel nebeneinander bestehen. Einer-

Index
Arzt

Abb. 1

6

=

Summe der effektiven Kosten aller Patienten eines Arztes
Summe der erwarteten Kosten aller Patienten eines Arztes

Index Formel.

Diese berlegung wurde im Laufe der Modellberechnungen auch empirisch besttigt. Fr spezialisierte rzte wie z. B. die Gynkologen konnten,
aufgrund der Heterogenitt dieser Gruppe und der nicht so stark ausgeprgten Arzt-Patienten-Beziehung, keine Modelle mit befriedigendem Erklrungsgehalt erstellt werden.
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Vom spezifischen Arzt
abhängige Variablen

Weitere Variablen
zur Morbidität

Demografische
Variablen

Direkte Arztkosten

Übrige
Behandlungskosten

Geschlecht

Medikamentenkosten

Pharmaceutical
Cost Groups

Altersgruppe

Indirekte
Physiotherapiekosten

Spitalaufenthalt

Geboren

Indirekte Laborkosten

IV–Status

Gestorben

Abb. 2 Die 3 Gruppen von untersuchten erklrenden Variablen.

Behandlungsanteil Arzt

seits gibt es rzte, welche Medikamente selber abgeben kçnnen
(Selbstdispensationssystem) und andererseits rzte, welche die
Medikamente nur verschreiben drfen (Rezeptursystem). Ein
hnliches Problem stellt sich fr rzte, welche ein eigenes Labor
unterhalten und eigene Physiotherapeuten angestellt haben,
respektive fr ihre Patienten externe Labors und Physiotherapeuten in Anspruch nehmen mssen. In all diesen Fllen ergibt
sich nur dann ein konsistentes Bild, wenn die direkten und indirekten Kosten zusammen betrachtet werden. Wenn ein Patient
im gleichen Jahr bei zwei verschiedenen rzten war, dann wird
der Patient bei beiden rzten, mit verschiedenen Werten in die
Berechnung einfließen.

Erklrende Variablen
Das Modell baut auf 3 Gruppen von erklrenden Variablen auf.
Erstens auf die vom spezifischen Arzt abhngigen Kostenkategorien, zweitens auf Variablen zur Beschreibung der Morbiditt
des Patienten und drittens auf demografische Variablen zum Pa" Abb. 2).
tienten (l
Die erste Gruppe beinhaltet neben den Arzt-, Medikamenten-,
Physiotherapie- und Laborkosten die Variable Behandlungsanteil Arzt. Dies ist das Verhltnis, der vom Arzt erbrachten oder
veranlassten Leistungen, zum Total der Leistungen des Patienten. Wir verwenden den Behandlungsanteil Arzt als Maß fr
das berweisungsverhalten des Arztes. Mit seiner Hilfe soll
verhindert werden, dass rzte, welche einen Großteil ihrer Patienten an andere Leistungserbringer berweisen und so ihre
Kosten tief halten, vom Modell begnstigt werden.
Die zweite Gruppe der erklrenden Variablen soll mçglichst objektive Informationen zur Morbiditt der Patienten liefern. In den
brigen Behandlungskosten werden alle zustzlichen Kosten des
Patienten, welche nicht vom zu beurteilenden Arzt erbracht oder
veranlasst wurden, erfasst. Diese Kosten sind nur schwach vom
beobachteten Arzt abhngig und mçglicherweise ein Kriterium
fr den gesamten Gesundheitszustand des Patienten.
PCGs bezeichnen Kostengruppen, die bestimmte chronisch
" Tab. 1). Versicherte werkranke Personen zusammenfassen (l
den anhand der ihnen verschriebenen spezifischen Medikamente einer bestimmten PCG-Gruppe zugewiesen. Den Personen dieser Gruppen ist gemeinsam, dass sie signifikant hçhere
Kosten aufweisen als Versicherte, die zu keiner PCG gehçren
[2]. Somit liegen die erwarteten Kosten bei rzten mit vielen
PCG-Patienten hçher als bei rzten mit wenigen PCG-Patien-

ten. Der große Vorteil der PCGs ist der, dass sie objektive Morbidittskriterien darstellen. Objektiv deswegen, weil sie nur
schwierig manipuliert werden kçnnen. Es ist unwahrscheinlich, dass Patienten starke Medikamente konsumieren ohne
wirklich krank zu sein. Den polymorbiden Patienten, denen
mehrere PCG zugeordnet werden kçnnen, wird im Modell derart Rechnung getragen, indem die einzelnen Kostenzuschlge
der PCGs aufaddiert werden.
Aus verschiedenen Studien ist bekannt, dass vorgngige Spitalaufenthalte signifikant zur Erklrung des zuknftigen Krankheitsrisikos von Versicherten beitragen kçnnen [3]. Aus diesem
Grund wurde die Dummyvariable Spitalaufenthalt getestet. Als
Spitalaufenthalt gilt hier ein stationrer Aufenthalt von mehr
als zwei Tagen Dauer.
Schließlich beschreibt der Dummy fr den IV-Status jede Form
von Invaliditt, wobei Grad und Ursache der Invaliditt (Geburtsgebrechen, Unfallfolge etc.) nicht unterschieden werden.
Bei den demografischen Variablen wird, neben den Dimensionen Geschlecht und Alter7, auch untersucht, ob die relativ hohen Kosten im Geburts- oder Todesjahr einen signifikanten Einfluss haben.

Auswahl Kriterien
Im Laufe der Modellmodelierung sind einige Variablen ausgeschlossen worden. Entscheidungsgrundlage fr Ein- bzw. Ausschluss waren statistische Gtekriterien wie das korrigierte R 2,
t-Werte, die Stabilitt der einzelnen Koeffizienten, der F-Test
und die Korrelation zwischen den erklrenden Variablen. Neben diesen formalen, statistischen Kriterien wurde auch die
fachliche (medizinische) Logik hoch gewichtet.

Datengrundlage
!

Beobachtungszeitraum
Es wurden Patienten- und Leistungserbringerdaten aus den
drei Behandlungsjahren 2003, 2004 und 2005 verwendet. Das
Behandlungsjahr 2005 (t) entspricht dem Beobachtungsjahr

7

Altersgruppen; gemß dem Risikoausgleich der schweizerischen Krankenversicherer: 0 – 18, 19 – 25, 26 – 30, 31 – 35, 36 – 40, 41 – 45, 46 – 50, 51 – 55,
56 – 60, 61 – 65, 66 – 70, 71 – 75, 76 – 80, 81 – 85, 86 – 90, 91 +.
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der Zielvariablen in unserem Modell. Die erklrenden Variablen stammen sowohl aus dem Beobachtungsjahr 2005 wie
aus den beiden Vorjahren 2004 ( t– 1) und 2003 ( t– 2).

den beiden Vorjahren Kosten verrechnet haben. Neu zugelassene Leistungserbringer, welche noch keine lnger dauernden Patienten-Beziehungen haben, kçnnen in diesem, auf
Vorjahre aufbauendem Modell, nicht beurteilt werden.

Beobachtete Leistungserbringer
Betrachtet werden die Facharztgruppen Allgemeinmedizin,
allgemeine innere Medizin und Pdiatrie. Diese Facharztgruppen entsprechen der Einteilung der rzte nach dem
berarbeiteten Zahlstellenregister vom 1.7.2004 von santsuisse, dem Verband der Schweizer Krankenversicherer. Zustzlich mssen die Leistungserbringer noch drei Bedingungen erfllen. Erstens werden nur rzte mit Niederlassung in
der Schweiz in die Auswertung einbezogen. Zweitens mssen
sie im Beobachtungsjahr eine Mindestanzahl an Patienten
" Tab. 2). Damit wird eine ausreichende
behandelt haben (l
Datenstabilitt und bessere Modellierbarkeit gewhrleistet.
Da das Patientenkollektiv bei den einzelnen Facharztgruppen
unterschiedlich groß ist, wird die Mindestanzahl fr die einzelnen Facharztgruppen unterschiedlich gewhlt. Drittens
werden nur Leistungserbringer bercksichtigt, die auch in

Allgemeinmediziner

Beobachtete Patienten
Fr die Patienten gelten folgende Bedingungen: Sie mssen im
Beobachtungsjahr mindestens eine Leistung beim behandelnden Arzt bezogen haben und whrend des ganzen Untersuchungszeitraums (2003 bis 2005) beim betrachteten Krankenversicherer versichert sein, um eine lckenlose Beobachtung
zu gewhrleisten. Ausnahmen bilden die im Jahr 2005 Verstorbenen, respektive die im 2003 Geborenen. Bei den Pdiatern werden die Null- und Einjhrigen (also auch die im Jahr
2005 geborenen Kinder) dazu genommen, stellen diese doch
19% des behandelten Patientenkollektivs dieser Facharztgruppe. Zustzlich werden die wenigen ber 18-jhrigen Patienten
ausgeschlossen. Sie entsprechen nicht der Zielgruppe der Pdiater und besitzen ein anderes Kostenrisiko.

allgemeine innere

Pdiater 0 – 18-Jhrige

Mediziner
PCG (Pharmaceutical Cost

Anzahl

Anteil

Anzahl

Anteil

Anzahl

Anteil

Group)

Patienten

Chroniker

Patienten

Chroniker

Patienten

Chroniker

Asthma

14 454

8,9 %

6 549

8,0 %

4 316

Epilepsie

3 531

2,2 %

1 594

1,9 %

102

2,0 %

Rheumatismus

10 302

6,3 %

4 721

5,8 %

16

0,3 %

Herzkrankheiten

14 914

9,1 %

7 749

9,5 %

3

0,1 %

Magengeschwr

1 280

0,8 %

574

0,7 %

17

0,3 %

Refluxkrankheiten

85,8 %

38 667

23,7 %

19 251

23,5 %

314

6,2 %

Diabetes-Typ-1

5 182

3,2 %

2 704

3,3 %

106

2,1 %

Parkinson

2 902

1,8 %

1 375

1,7 %

–

0,0 %

345

0,2 %

158

0,2 %

8

0,2 %

Krebs

3 470

2,1 %

1 722

2,1 %

50

1,0 %

Diabetes-Typ-2 ohne Cholesterol oder Bluthochdruck

3 186

2,0 %

1 344

1,6 %

9

0,2 %

Organtransplantation

HIV/Aids

315

0,2 %

238

0,3 %

6

0,1 %

Nierenerkrankungen

665

0,4 %

390

0,5 %

5

0,1 %

Diabetes-Typ-2 mit Bluthochdruck und Cholesterol

4 983

3,1 %

2 864

3,5 %

–

0,0 %

hohes Cholesterol und Bluthochdruck

20 444

12,5 %

10 988

13,4 %

2

0,0 %

Glaukom

11 400

7,0 %

5 971

7,3 %

10

0,2 %

Schilddrse

11 800

7,2 %

6 050

7,4 %

60

1,2 %

Osteoporose

5 481

3,4 %

3 115

3,8 %

–

0,0 %

Migrne

2 814

1,7 %

1 215

1,5 %

4

0,1 %

Diabetes-Typ-2 mit Cholesterol

1 049

0,6 %

504

0,6 %

–

0,0 %

Diabetes-Typ-2 mit Bluthochdruck

6 023

3,7 %

2 869

3,5 %

2

0,0 %

5 030

6%

Total

163 207

Gesamtanzahl Patienten
(100 %)

350 790

Facharztgruppe

47 %

81 945

63 %

129 579

Tab. 1 Anzahl Patienten der jeweiligen PCG pro Facharztgruppe

87 212

Mindestanzahl

beobachtete rzte (Anteil an allen

einbezogene

Anteil

Patienten

rzten der Facharztgruppe)

Patienten

Frauen

Allgemeinmedizin

50

1 990 (60 %)

350 790

57 %

allgemeine innere
Medizin

30

1 131 (64 %)

129 579

59 %

Pdiatrie

30

539 (74 %)

87 212

48 %

Tab. 2 Datengrundlage pro Facharztgruppe
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Vom spezifischen Arzt
abhängige Variablen

Weitere Variablen
zur Morbidität

Demografische
Variablen

Übrige
Behandlungskosten

Geschlecht

Medikamentenkosten

Pharmaceutical
Cost Groups

Altersgruppe

Indirekte
Physiotherapiekosten

Spitalaufenthalt

Geboren

Indirekte
Laborkosten

IV–Status

Gestorben

Direkte Arztkosten

Abb. 3

Die definitiven Modellvariablen.

Behandlungsanteil
Arzt

Ergebnisse

Morbiditt

!

Wie erwartet hat sich der Bezug von spezifischen Medikamenten als objektives Morbidittskriterium bewhrt. Alle 21 getesteten PCGs wurden im Modell aufgenommen. Die Kostenzuschlge zwischen den einzelnen PCGs unterscheiden sich stark.
So erhlt ein Allgemeinmediziner fr einen Asthmatiker einen
Kostenzuschlag von 213 Sfr. Fr einen HIV-Patienten hingegen
liegt der Kostenzuschlag bei 857 Sfr. Bei der Interpretation der
Hçhe der Zuschlge ist zu beachten, dass die Zielvariable keine
stationren Kosten enthlt. Der ganze operative Eingriff, z. B. bei
Transplantation, ist also im entsprechenden PCG-Koeffizienten
nicht abgebildet.
Neben den PCGs verbleibt nur die Variable brige Behandlungskosten im Jahr t – 1 als weiteres Morbidittskriterium im Modell,
wobei ihr Einfluss auf die Zielvariable sehr gering ist.
Die Dummy Variable IV-Status hat sich im Laufe der Modellierung als instabil erwiesen. Die Grnde, die zur Vergabe des IVStatus fhren, sind zu heterogen, als dass diese Variable ins Modell einfließen kçnnte.
Die in andern Modellen erfolgreich verwendete Variable Spitalaufenthalt ist bei den Allgemeinmedizinern ebenfalls herausgefallen. Erstens verhlt sich der Spitalaufenthalt im Jahr t – 1 nicht stabil. So geht er je nach Variablenkombination einmal mit positivem
und einmal mit negativem Vorzeichen ins Modell ein8. Zweitens
bestehen ab der Altersgruppe 81 Korrelationen zwischen der Altersgruppe und dem Spitalaufenthalt, welche dazu fhren wrden, dass diese Altersgruppen mit negativen Koeffizienten ins Modell eingehen und deutlich nichtsignifikant wren.

Die Ergebnisse zeigen, dass eine standardisierte Beurteilung der
Wirtschaftlichkeit von Grundversorgern mçglich ist. Fr die beiden Facharztgruppen Allgemeinmedizin und allgemeine innere
Medizin fand dasselbe Schtzmodell mit denselben Variablen
Verwendung. Mit einem R 2 von 67 respektive 69 % konnte die
Variabilitt der individuellen Gesundheitskosten der Patienten
erstaunlich gut erklrt werden. Fr die Pdiater wurde ein eigenes, der Patientenstruktur angepasstes, Modell entwickelt. Mit
einem R 2 von 32 % ist der Erklrungsgehalt dieses Modells tiefer.
Dies liegt daran, dass Kinder und Jugendlichen im Durchschnitt,
abgesehen von den ersten 3 Lebensjahren, weniger regelmßig
zum Arzt gehen. Gleichzeitig haben sie einen viel kleineren Anteil an Chronikern.
Exemplarisch werden im Folgenden, die Ergebnisse fr die Facharztrichtung Allgemeinmediziner detailliert prsentiert. Danach
wird noch kurz auf die Besonderheiten des Modells der Pdiater
hingewiesen.

Modell der Allgemeinmediziner
Betrachtet man die im Modell verbleibenden Variablen ergibt
" Abb. 3). Von den vom spezifischen Arzt
sich ein klares Bild (l
abhngigen Variablen haben alle Eingang ins Modell gefunden.
Von den Variablen zur Morbiditt waren es 2, nmlich die brigen Behandlungskosten und die PCG. Und bei den demografischen Variablen verblieb nur das Alter im Modell. Somit sind,
neben dem Alter, alles Variablen signifikant und aussagekrftig, die direkt mit Leistungsdaten zusammenhngen.

Demografie
Vom spezifischen Arzt abhngige Variablen
Von den vom spezifischen Arzt abhngigen Variablen sind die direkten Arztkosten, die indirekten Physiotherapiekosten und die
indirekten Laborkosten fr beide Vorjahre t – 2 und t – 1 hoch signifikant. Der Behandlungsanteil Arzt geht fr das Beobachtungsjahr t ebenfalls hoch signifikant ins Modell ein. Den strksten Einfluss haben die Medikamentenkosten im Jahr t – 1. Jeder einzelne
im Vorjahr fr Medikamente ausgegebene Franken fhrt im Beobachtungsjahr zu Kosten von 75 Rappen.
Ausgeschlossen wurden die Medikamentenkosten im Jahr t – 2.
Bei den Allgemeinmediziner waren sie nur schwach signifikant
und bei der allgemein inneren Medizin korrelierten sie mit den
direkten Arztkosten im Jahr t – 2.

Von den getesteten, demografischen Variablen verbleiben einzig
die Altersgruppen im Modell. Mit zunehmendem Alter werden
die Koeffizienten und damit die Alterszuschlge hçher, wobei
sie in den obersten zwei Altersgruppen (86 – 90 und 90 +) wieder leicht abfallen. Dieser Rckgang lsst sich fachlich durch die
Zielvariable erklren. Die ambulanten Kosten beim Arzt nehmen
in den letzten zwei Altersklassen ab, werden dafr aber durch
stark steigende Pflegeheim- und Spitexkosten kompensiert.
Der Einfluss des Geschlechts wurde isoliert und in Wechselwirkung mit dem Alter getestet. Der Erklrungsgehalt erweist sich als
8

Das stimmt mit den Resultaten in Beck (2004), S. 87 ff. berein. Dort wird
das negative Vorzeichen mit der starken Korrelation des vorjhrigen Spitalaufenthalts mit den Vorjahreskosten erklrt.
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Tab. 3 bersicht Modell Allgemeinmediziner
Variable

Einheit

korrigiertes R 2

Tab. 4 bersicht Modell Pdiater
Koeffizienten

t-Wert

Variable

–19

Ein-heit

korrigiertes R 2

0,674

Koeffizienten

t-Wert

0,323

(Konstante)

Sfr.

direkte Arztkosten im Jahr t – 1

%

0,392

85

(Konstante)

Sfr.

direkte Arztkosten im Jahr t – 2

%

0,158

29

direkte Arztkosten im Jahr t-1

%

0,221

Medikamentenkosten im Jahr
t–1

%

0,764

465

direkte Arztkosten im Jahr t-2

%

0,031

5

%

0,637

77

indirekte Physiotherapiekosten im Jahr t – 1

%

0,492

72

Medikamentenkosten im
Jahr t-1

0,118

11

%

0,216

28

Medikamentenkosten im
Jahr t-2

%

indirekte Physiotherapiekosten im Jahr t – 2

0,321

22

%

0,157

11

indirekte Physiotherapiekosten im Jahr t-1

%

indirekte Laborkosten im Jahr
t–1

0,151

9

%

0,201

11

indirekte Laborkosten im
Jahr t-1

%

indirekte Laborkosten im Jahr
t–2

Sfr.

81

Behandlungsanteil Arzt im
Jahr t

Sfr.

Behandlungsanteil Arzt im
Jahr t

%

30

brige Behandlungskosten
im Jahr t-1

%

brige Behandlungskosten im
Jahr t – 1

333
0,007

–5

PCG-Codes
Asthma

195

283
0,015

52
40

81
23

Spitalaufenthalt im Jahr t

Sfr.

215

39

geboren im Jahr t

Sfr.

38

7
47

Sfr.

213

31

PCG-Codes

Epilepsie

Sfr.

311

23

Asthma

Sfr.

243

Rheumatismus

Sfr.

180

22

Epilepsie

Sfr.

174

6

Herzkrankheiten

Sfr.

180

24

Refluxkrankheiten

Sfr.

240

13

Magengeschwr

Sfr.

260

11

Diabetes-Typ-1

Sfr.

173

6

Refluxkrankheiten

Sfr.

299

64

Krebs

Sfr.

263

6

Diabetes-Typ-1

Sfr.

291

24

Schilddrse

Sfr.

126

3

Parkinson

Sfr.

369

24

Altersgruppe

Organtransplantation

Sfr.

282

6

0–1

Sfr.

Krebs

Sfr.

404

29

2–5

Sfr.

–169

–42

Diabetes-Typ-2 ohne Cholesterol oder Bluthochdruck

Sfr.

144

10

6 – 10

Sfr.

–174

–44

11 – 18

Sfr.

–162

–38

HIV/AIDS

Sfr.

857

19

Nierenerkrankungen

Sfr.

186

6

Diabetes-Typ-2 mit Cholesterol und Bluthochdruck

Sfr.

329

27

hohes Cholesterol und
Bluthochdruck

Sfr.

166

26

Glaukom

Sfr.

31

4

Schilddrse

Sfr.

122

16

Osteoporose

Sfr.

283

25

Migrne

Sfr.

206

13

Diabetes-Typ-2 mit
Cholesterol

Sfr.

241

10

Diabetes-Typ-2 mit
Bluthochdruck

Sfr.

210

19

Altersgruppe
0 – 18

Sfr.

19 – 25

Sfr.

56

10

26 – 30

Sfr.

78

11

31 – 35

Sfr.

97

15

36 – 40

Sfr.

104

18

41 – 45

Sfr.

110

19

46 – 50

Sfr.

144

24

51 – 55

Sfr.

164

26

56 – 60

Sfr.

191

31

61 – 65

Sfr.

178

28

66 – 70

Sfr.

197

29

71 – 75

Sfr.

212

30

76 – 80

Sfr.

221

29

81 – 85

Sfr.

243

30

86 – 90

Sfr.

191

18

91 +

Sfr.

153

11

gering (weit unter einem Prozent). Weiter zeigt die Analyse der
Wechselwirkung zwischen den Altersgruppe und dem Geschlecht,
dass es zwar eine gewisse geschlechtsspezifische Altersabhngigkeit der Kosten gibt9, die Koeffizienten aber nur fr wenige AltersGeschlechtskombinationen signifikant sind10. Da das Geschlecht je
nach Alter einen unterschiedlichen Einfluss hat, kçnnen wir keinen
einheitlichen Koeffizienten festlegen. Aus diesem Grund wurde die
Variable Geschlecht schließlich fallen gelassen.
Die Variable Geboren ist nichtsignifikant. Der Anteil Neugeborener an den Patienten der Allgemeinmediziner ist zu klein, als
dass er eine Rolle spielen kçnnte. Die Variable Gestorben korreliert mit den Altersgruppen ab 81. Deshalb werden beide Variablen im Modell der Allgemeinmediziner nicht bercksichtigt.

Modell der Pdiater
Das Modell der Pdiater weicht, wegen des spezifischen Patientenkollektives von 0 – 18-Jhrigen, in drei Punkten vom Modell
der Allgemeinmediziner ab.
Erstens ist die Variable Geboren signifikant. Der Anteil an Neugeborenen unter den Patienten ist grçßer als bei den Allgemeinmedizinern, die Variable bleibt im Modell.
9

Die Untersuchung der Wechselwirkung Alter und Geschlecht ergibt, dass
Frauen in der Regel bis zum 50. Lebensjahr hçhere Kosten verursachen als
Mnner. Ab ca. 50 Jahren kehrt es sich um und die Mnner werden teurer.

10

Die Abhngigkeit vom Geschlecht ist bei den Allgemeinmedizinern nur fr
die 19 – 50-Jhrigen statistisch signifikant. Bei den allgemeinen inneren
Medizinern nur fr die Altersgruppe der 31 – 40-Jhrigen.
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Zweitens bleibt auch die Variable Gestorben im Modell. Denn
bei den Pdiatern korreliert sie nicht mit den Altersgruppen.
Drittens werden von den 21 PCGs nur 6 mit signifikantem Einfluss bercksichtigt. Bei den Kindern ist der Anteil an chronisch
kranken Personen viel kleiner und einzelne Gruppen wie Diabetes-Typ-2 (Altersdiabetes), Parkinson oder Osteoporose kommen natrlicherweise gar nicht vor.

Schlussfolgerung
!

Soll der Behandlungsstil eines Arztes auf seine Wirtschaftlichkeit hin berprft werden, so ergeben sich – wie immer bei
statistischen Analysen – zwei mçgliche Fehler: Die Zufallsschwankung der verfgbaren Kosteninformationen kçnnen
dazu fhren, dass ein Arzt zufllig als unwirtschaftlich eingestuft wird, ohne dass unwirtschaftliches Arbeiten vorliegt, sowie das Gegenteil, dass ein Behandlungsstil als wirtschaftlich
beurteilt wird, der in Tat und Wahrheit unwirtschaftlich ist.
Der erstere Fall fhrt in der Regel zu erheblichen und unnçtigen atmosphrischen Stçrungen zwischen betroffenem Arzt
und betroffener Kasse, der zweite zu einem unbemerkten Effizienzverlust bei der Leistungserbringung.
Eine statistische Beurteilung medizinischen Handelns sollte
also insofern mçglichst fair sein, als dass der Fehler erster Art
minimiert wird, ohne den Fehler der zweiten Art aus den Augen zu verlieren. Gesucht ist ein statistischer Test, der den unterschiedlichen Patientenspezifika gengend Raum lsst. Zur
Beurteilung der Wirtschaftlichkeit medizinischer Kunst entspricht der simple Mittelwertvergleich je lnger je weniger
den Regeln statistischer Kunst. Mit der vorliegenden Arbeit
konnte erstmals basierend auf Schweizer Daten ein detaillierter und morbidittsorientierter Vergleich der Behandlungsstile

von rzten aus drei Fachrichtungen vorgenommen werden. Die
Arbeit bezieht sich dabei auf sehr große Stichproben, flossen
doch Daten von 3660 rzten und 567581 Patienten in die Analyse ein. Das damit geschtzte Modell vermag bei Allgemeinmedizinern und bei rzten der Allgemeinen inneren Medizin
67 respektive 69% der Schwankungen in den Behandlungskosten zu erklren. Das ist nicht zuletzt auf die systematische Erfassung von 21 Gruppen von chronisch Kranken innerhalb der
Patienten zurckzufhren.
Mit diesen Teststatistiken unterscheidet sich die vorliegende Analyse in punkto Genauigkeit erheblich von vergleichbaren Analysen
(Holly et al. [4] publizieren Resultate zwischen 14,3 und 28,0%,
Bhrer et al. [5] solche von 28,58% und auch Beck [6] liegt mit
rund 50% deutlich unter den hier gezeigten Werten)11.
Mit der vorliegenden Arbeit konnte der Nachweis erbracht
werden, dass es statistisch mçglich ist, eine differenzierte,
morbidittsorientierte und damit auch faire Beurteilung unterschiedlicher Behandlungsstile vorzunehmen, die auf plausiblen Inputgrçßen basiert. Mit dem Modell ist die Hoffnung
verbunden, dass es zu einer Versachlichung der Diskussion
zwischen rzten und Krankenversicherern beitrgt.

Literatur
1 BAG (Bundesamt fr Gesundheit) Schweiz. Verzeichnis der zugelassenen
Krankenversicherer. Bern: BAG, 2007
2 Beck K, Trottmann M, Kser U et al. Nachhaltige Gestaltung des Risikoausgleichs in der Schweizer Krankenversicherung. Bern: Ott-Verlag,
2006: 37 ff.
3 Beck K. Growing Importance of Capitation in Switzerland. Health Care
Management Science 2000; Vol. 3, No. 2: 111–119
4 Holly A, Gardiol L, Egly Y et al. Health based risk adjustment in Switzerland. Schlussbericht NFP 45 2004; 45: 100–101
5 Bhrer A, Zaugg PY. Der Thurgauer Morbidittsindikator. Schweizerische rztezeitung 2003; 6: 264–267
6 Beck K. Risiko Krankenversicherung. Bern: Haupt, 2004: 89

11

Die Arbeiten sind nur bedingt mit dem rzteindex vergleichbar, als dass
bei Bhrer, Holly und Beck Gesunde und Kranke in die Analyse einbezogen
werden, whrend sich der rzteindex auf Erkrankte beschrnkt.
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1 Auftrag
Am 13. Juli 2018 wurde der Unterzeichnende angefragt, ob er zu bestimmten Fragen der
Berücksichtigung der Kosten von Medikamenten bei der Wirtschaftlichkeitsprüfung ein
Gutachten schreiben könne. Dies wurde in der Folge grundsätzlich bejaht, worauf am 17. Juli
2018 der Auftrag zur Erstellung des Gutachtens erteilt und die zu beantwortenden Fragen
gestellt wurden.

2 Vorbemerkung
Das vorliegende Gutachten wird in völliger Unabhängigkeit erstattet. Es nennt alle
verwendeten Quellen und bezeichnet gegebenenfalls bestehende Unsicherheiten bei der
Bewertung bestimmter Fragen. Wie üblich kann mit der Abgabe des vorliegenden
Gutachtens nicht die Zusicherung verbunden sein, dass politische Behörden,

Verwaltungsstellen oder Gerichtsbehörden bei der Beurteilung der entsprechenden Frage zu
denjenigen Auffassungen gelangen, welche im vorliegenden Gutachten als zutreffend
bezeichnet werden.

3 Fragestellung
Im Rahmen des Gutachtens sind folgende Fragen zu beantworten:
1. Wie ist der Einbezug von Medikamentenkosten in die Wirtschaftlichkeitsprüfung generell zu
beurteilen?

2. Lassen sich aus allfälligen Besonderheiten der Medikamentenkosten Schlüsse auf die
Wirtschaftlichkeitsprüfung ableiten?

4 Aufbau
Im Aufbau hält sich das vorliegende Gutachten an die vorgenannten Fragen. Es wird
zimächst aufgezeigt, wie die Medikamentenkosten an sich in die Wirtschaftlichkeitsprüfung
einbezogen werden. In der Folge werden - aUfällige - Besonderheiten bei
Medikamentenkosten thematisiert. Daran schliessen sich die Erörtenmg imd die
Beantwortung der Gutachtensfragen dar. Das Gutachten schliesst mit einer
Zusammenfassung der massgebenden Antworten.

5 Wirtschaftlichkeit und Medikamentenkosten

5.1 Ausgangspunkt
Das Wirtschaftlichkeitsgebot gilt für alle Leistimgserbringenden tmd deshalb grundsätzlich
beispielsweise auch für die Apothekerin und den Apotheker. In Bezug auf die Leistungen,
welche auf Anordnimg des Arztes durchgeführt werden, nimmt allerdings der Arzt eine
Schlüsselstellung ein. Nichtärztliche Leistungserbringer unterliegen nach der
Rechtsprechimg dem Wirtschaftlichkeitsgebot hauptsächlich für diejenigen Leistungen, die
sie aufgrund selbständiger Entscheidung erbringen. Was die Wirtschaftlichkeit ärztlich
angeordneter Leistungen anbelangt, liegt die Verantwortung demgegenüber in erster Linie
beim Arzt. Das gilt auch für ärztlich verordnete Medikamente.^ Das Wirtschaftlichkeitsgebot
(soll) die Krankenversicherer (und indirekt die Versichertengemeinschaft) vor
ungebührlicher Inanspruchnahme schützen.^
Von der Rückerstattungspflicht nach Art.56 Abs.2 KVG werden nur die direkten Kosten des
Arztes(einschliesslich der von ihm abgegebenen Medikamente)erfasst.^

1 Dazu BGer v. 16.10.2009, 9C_397/2009, E. 4.2.
2 Dazu BGE 126 V 340.

3DazuBGE 137 V 43 ff.

4

Was die von den Krankenversicherem

verwendete Methode zum

Nachweise der

UnWirtschaftlichkeit betrifft, geht es in der Praxis hauptsächlich um die ANOVA-Melhode.
«Neben der RSS verwenden die KVers bezüglich der direkten Arztkosten und der
Medikamentenkosten (selbstdispensiert und veranlasst) die von santesuisse entwickelte ANOVAMethode (D'Angelo Mirjam, in: SAeZ 89/2008 H. 21, S. 906-908), Der Einfluss der Variablen Alter,
Geschlecht und Standort der Arztpraxis (Kanton) werden dabei so standardisiert, dass umgerechnet

bei allen Ärzten einer Facharztgruppe die gleiche Alters- und Geschlechtsverteilung der Patienten
vorliegt. Die Kosten des geprüften Arztes werden so ausgewiesen, als hätte er die gleiche Alters- und
Geschlechtsverteilung wie die Vergleichsgruppe als Ganzes. In einem zweiten Schritt werden die
Kosten werden so ausgewiesen, wie wenn alle Leistungserbringer im gleichen Kanton tätig wären.
Das Ergebnis ist ein (fiktiver) gesamtschweizerisch ermittelter Einheitsindex pro medizinische
Spezialität. Für den geprüften Arzt sowie für die massgebende Facharztgruppe wird dieser korrigierte
Mittelwert als Referenzgrösse herangezogen.»^

5.2 System der Spezialitätenliste bei Medikamente
5.2.1 Ausgangspunkt

In gewissen Bereichen der Vergütung von Leistungen der JCrankenpflege wird nicht auf die
Pflichtleistungsvermutung Bezug genommen, sondern auf Positiv- oder Negativlisten
abgestellt. So haben Listen eine zentrale Bedeutung bei den Analysen, den Arzneimitteln
sowie den Mitteln und Gegenständen.
5.2.2 Spezialitätenliste

In der Praxis zentral ist die sogenannte Spezialitätenliste, auf welcher die pharmazeutischen
Spezialitäten und die konfektionierten Arzneimittel mit Preisen aufgeführt sind (dazu Art.
52 Abs. 1 lit. b KVG, Art. 64 ff. KW, Art. 30 ff. KLV). Freilich ist unter engen
Voraussetzungen ein «off-label-use» oder eine gleichgestellte Verwendung von
Medikamenten zugelassen.^ So übernimmt die Krankenversicherung die Kosten eines in die
Spezialitätenliste aufgenommenen Arzneimittels für eine Anwendtmg ausserhalb der von
Swissmedic genehmigten Fachinformation oder ausserhalb der in der Spezialitätenliste
festgelegten Limitierung (vgl. 71a KW).

Die Spezialitätenliste enthält eine abschliessende Aufzählung der verschiedenen Positionen
der vergütungsfähigen Medikamente. Die Bejahxmg einer Leistungspflicht für ein
Medikament im Hinblick auf andere Indikationen durch einen Analogieschluss ist mithin
unzulässig. Wird ein Arzneimittel für andere als in der SL enthaltene Indikationen
verwendet, so gUt es als Arzneimittel «ausserhalb der Liste» und damit prinzipiell nicht als
vergütungspflichtig.^ Die konkrete medizinische Indikation und die dabei angewandte
Dosierung stehen zulassimgsrechtlich und damit auch für die Aufnahme in die
^ So Eugster Gebhard, Krankenversicherung, in: Soziale Sicherheit, 3. Aufl., Basel 2016, Rz.882.
5 Dazu BGE 130 V 532,131 V 349,139 V 375.

6 Dazu BGer v. 17.03.2003, K 123/02, E. 3.2.

Spezialitätenliste in einem untrennbaren, engen Sachzusammenhang7 Gesetzeswortlaut und
-Systematik sowie die Materialien unter Berücksichtigung der früheren Rechtslage sprechen
gegen die Zulässigkeit der Aufnahme von Arzneimitteln in die Spezialitätenliste, deren
Wirksamkeit nach Massgabe der diagnostischen und therapeutischen Zielsetzung nicht
rechtsgenüglich nachgewiesen ist. Für eine (vorläufige) Aufnahme imter der Auflage,
innerhalb eines bestimmten Zeitraumes eine Evaluation zu erstellen, welche die Wirksamkeit

belegt,fehlt es an einer genügenden gesetzlichen Grundlage.®
5.2.3 Off label use

Nur imter engen Voraussetzimgen ist ein «off-label-use» oder eine gleichgestellte
Verwendung von Medikamenten zugelassen.' So übernimmt die Krankenversicherung die
Kosten eines in die Spezialitätenliste aufgenommenen Arzneimittels für eine Anwendung
ausserhalb der von Swissmedic genehmigten Fachinformation oder ausserhalb der in der
Spezialitätenliste festgelegten Limitienmg (vgl. 71a KW).

5.3 Voraussetzungen der Wirksamkeit, der Zweckmässigkeit und der
Wirtschaftlichkeit bei Arzneimitteln
5.3.1 Zur Fragestellung

Wenn ein Arzneimittel in die Spezialitätenliste aufgenommen wird, bedeutet dies, dass die
Zulassungsbehörde die Voraussetzungen der Wirksamkeit, Zweckmässigkeit und
Wirtschaftlichkeit geprüft imd als gegeben betrachtet (vgl. Art 30 Abs. 1 lit. a KLV). Dies
stellt bezogen auf die Voraussetzung der Zweckmässigkeit eine nicht ohne weiteres
nachvollziehbare Festlegimg dar. Denn nach allgemeiner Auffassimg wird im Rahmen der
Zweckmässigkeit im einzelnen Behandlungsfall geklärt, ob die Behandlung bzw. das
Arzneimittel in Anbetracht des konkreten Krankheitsbildes die nach objektiven Kriterien am
besten geeignete Massnahme ist und den besten medizinischen Nutzen aufweist; es ist also
bestätigt, dass die fragliche Leistung schneller, besser oder einfacher zum verfolgten
Behandlungsziel führt. Eine solche Prüfung ist prinzipiell nur im konkreten BehandlungsfaU
möglich. Damit muss der Frage genauer nachgegangen werden, die Prüfung welcher
«Zweckmässigkeit» im Rahmen der Zulassung eines Arzneimittels vorgenommen wurde.
5.3.2 Zweckmässigkeitsprüfungen bei Arzneimitteln

Es stellt sich die Frage, ob bezogen auf die WZW-Kriterien im konkreten Anwendungsfall

eine Überprüfungsmöglichkeit bestehen bleibt. Diese Frage ist vom Bundesgericht
aufgegriffen, aber nicht abschliessend beantwortet worden. Das Bundesgericht führt nämlich
aus, dass(im konkreten Fall) nicht zu prüfen sei, ob «den Krankenversicherem grundsätzlich

7 Vgl. BGE 131 V 352.
8 Dazu BGE 128 V 168.

'
Dazu BGE 130 V 532,131 V 349,139 V 375.

die Möglichkeit offensteht, den Einsatz eines gelisteten Medikaments im konkreten
Behandlimgsfall wegen fehlender Wirtschaftlichkeit rechtsmittelweise in Frage zu stellen».^®

Das Bundesgericht hat femer festgelegt, dass bei jenen Limitierungen, welche konkrete
Vergütungsvoraussetzungen nennen, eine Einzelfallprüfung ausgeschlossen ist. Das
Bundesgericht hält nämlich folgendes fest:
«Nachdem in der Limitierung ausdrücklich - und für den Beschwerdegegner nicht anfechtbar festgehalten wurde, bei rechtskonform diagnostizierter später Verlaufsform von Morbus Pompe und
erfüllter Limitatio bestehe Anspruch auf eine initiale Vergütung der Therapie durch die OK? während
eines Jahres [...], sind sämtliche Rügen, die sich auf den fehlenden Therapieerfolg im konkreten Fall
beziehen, in diesem Verfahren von vornherein nicht stichhaltig. Sollte die Kostenübernahme für die
strikt reglementierte Weitertherapie nach einem Jahr wegen fehlendem Therapieerfolg ebenfalls
streitig werden, wären entsprechende Einwände allenfalls in jenem Verfahren vorzubringen und zu
prüfen».^'

Aus dieser Rechtsprechung lässt sich also ableiten, dass die Frage massgebend ist, wie die
Limitation

formuliert

ist.

Wenn

die

Limitation

erkennbare

konkrete

Vergütungsvoraussetzungen nennt - zum Beispiel: «Vergütung durch die OKP während
eines Jahres» -, ist für den Krankenversicherer ausgeschlossen, die konkrete Voraussetzung
in Frage zu stellen (im vorgenannten Fall: Vergütungsfrist von einem Jahr). Ebenfalls darf
der BCrankenversicherer nicht überprüfen, ob die prinzipiellen Voraussetzungen der
Wirksamkeit, Zweckmässigkeit und Wirtschaftlichkeit erfüllt sind, denn die allgemeine
Erfüllung dieser Voraussetzimgen bildet für das Arzneimittel nach Art. 30 Abs. 1 lit. a KLV
ein Aufnahmekriterium. Es geht bei Arzneimitteln also beim Kriterium der Zweckmässigkeit
um eine eingeengte, zugespitzte Prüfungsmöglichkeit des Krankenversicherers. An sich ist
bei der Aufnahme eines Arzneimittels auf die Spezialitätenliste bestätigt worden, dass die
Voraussetzungen der Wirksamkeit, Zweckmässigkeit und Wirtschaftlichkeit gegeben sind.
Bezogen auf das hier interessierende Kriterium der Zweckmässigkeit bedeutet die Zulassimg

durch das BAG freilich nicht, dass der Krankenversicherer jeder Überprüfungsbefugnis bzw.
-pflicht enthoben wäre. Es kann nämlich bei der prinzipiellen Prüfung der Zulassung durch
das BAG nicht die erst im konkreten Behandlungsfall vorzunehmende (besondere)

Zweckmässigkeitsprüfung vorweggenommen worden sein. Soweit also die Überprüfung
durch den Krankenversicherer einzig bezogen auf die konkreten Umstände des Einzelfalls

vorgenommen wird, ist eine solche Überprüfung zulässig. Es geht dabei um die mögliche
und notwendige Abgrenzimg zwischen der Zweckmässigkeitsprüfung auf der Makro-Ebene
einerseits und auf der individuellen Ebene anderseits. Damit bedeutet die Aufriahme eines

Arzneimittels auf die Spezialitätenliste - mit oder ohne Limitation - nicht eine unbedingte
Pflicht der Krankenversicherer, ohne weitere Prüfung die Vergütung zu gewähren. Vielmehr
kann

der

Krankenversicherer

-

bzw.

muss

der

Krankenversicherer

-

die

Zweckmässigkeitsprüfung auf individueller Ebene vornehmen. Dabei kann er allerdings
10 So BGE 142 V 486 f.
11 So BGE 142 V 487 f.

nicht diejenigen JCriterien grundsätzlich in Frage stellen, welche durch die Umschreibung
der Vergütungspflicht in der Spezialitätenliste konkret als massgebend bezeichnet wurden.
Hingegen kann der Krankenversicherer bzw. die Leistungserbringerin oder der
Leistungserbringer im konkreten Fall überprüfen:
ob im Rahmen einer individuellen Zweckmässigkeitsprüfung trotz Erfüllung der SLVoraussetzimgen die Vergütung ausnahmsweise nicht zu leisten ist. Beispiel(ausserhalb der
Spezialitätenliste): Die ambulante individuelle multiprofessionell strukturierte Therapie für
übergewichtige Kinder imd Jugendliche ist in vier Schritten vorzunehmen (vgl. Ziff. 4 KLV
Anhang 1); wenn mit überwiegender Wahrscheinlichkeit die vier Schritte nicht
abgeschlossen werden können - etwa bei Abreise ins Ausland - ist die entsprechende
Pflichtleistung trotzdem nicht zu gewähren;
ob die Zulassungsprüfung bestimmte Faktoren nicht einbezogen hat. Beispiel: Es ist
nach der Zulassung bekannt geworden, dass ein Arzneimittel bisher nicht bekannte
unerwünschte Wirktmgen hat;

-

ob die Limitation sich auf Teilbereiche beschränkt und im Übrigen die Überprüfung

der Leistungsvoraussetzimgen der Einzelfallprüfung überlässt. Beispiel: In der
Spezialitätenliste ist ausdrücklich vorgesehen, dass eine vertrauensärztliche Bewilligung
notwendig ist.

6 Vertrauensärztliche Genehmigung und Wirtschaftlichkeit
Kostengutsprachen - oder hier gleichlautend verwendet: Bewilligungen - haben in der
obligatorischen Krankenversicherung eine erhebliche Bedeutung. Allerdings muss bezogen
auf die Einordnimg der Kostengutsprachen eine genauere Analyse vorgenommen werden.
Kostengutsprachen können sich auf eine Rechtsnorm abstützen, welche vorsieht, dass die
Krankenversicherung eine Leistung nur vergütet, wenn sie(regelmässig) vorgängig bewilligt
wurde. So verhält es sich etwa im Bereich der Psychotherapie (Art. 3b KLV), bei der
Physiotherapie (Art. 5 Abs. 4 KLV)und bei verschiedenen Medikamenten, bei welchen sich
auf Grund der Vorgaben der Spezialitätenliste eine Genehmigungspflicht ergeben kann.
Kostengutsprachen können sich auch ergeben, wenn dies im Tarifvertrag entsprechend
geregelt wird; Beispiel dafür bildet die Vergütung nach Art. 42 Abs. 2 KVG. Danach können
Versicherer und Leistungserbringer vereinbaren, dass der Versicherer die Vergütung
schuldet (System des tiers payant). Das Kostengutsprachegesuch bezweckt hier, vorgängig

abklären zu können, ob ein bestimmter Hinderungsgrund für die Übernahme der
Leistungsvergütung besteht.

Bezogen auf die Tatbestände der bewilligten Behandlimgen hält die Rechtsprechung in
konstanter Praxis fest, dass eine unwirtschaftliche Behandlung zu verneinen ist, wenn die
Behandlungen in ihrer Mehrzahl durch die Krankenversicherer beziehungsweise durch die
Vertrauensärztin oder den Vertrauensarzt bewilligt wurden. Solche Bewilligungen stellen
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nach ständiger Rechtsprechung nicht nur Zusicherungen der Kostenvergütungen dar,
sondern beinhalten ebenfalls die Zusicherung, dass es sich bei der in Frage stehenden
psychotherapeutischen Behandlung um eine wirtschaftliche Behandlimg handelt.^^ Damit
hat die Rechtsprechung bestätigt, dass die vertrauensärztliche bzw. die
krankenversicheiungsrechtliche Bewilligimg der Behandlimg zugleich bedeutet, dass eine
wirtschaftliche Behandlimg vorliegt.

Deshalb muss bezogen auf vorliegende Bewilligungen jeweils abgeklärt werden, welche
Aspekte bei der Erteilung der Bewilligung bzw. bei der Verweigerung der Bewilligung
überprüft wurden. Soweit es sich um Bewilligungspflichten handelt, welche im
Krankenversicherungsrecht selber fussen, d.h. sich aus dem Gesetz oder einer Verordnung
oder einem Anhang zur Verordnung, ergeben, verhält es sich so, dass mit der Erteilung der
Bewilligung zugleich die Wirtschaftlichkeit der Behandlung geprüft wurde. Bei den anderen
Bewilligungspflichten, welche sich beispielsweise aus Tarifverträgen ergeben, verhält es sich
demgegenüber nicht notwendigerweise so; hier ist denkbar, dass eine Bewilligungspflicht
aus sonstigen Gründen vorgesehen ist, was mithin bedeutet, dass insoweit eine besondere
Wirtschaftlichkeitsprüfung nicht erfolgt ist.

Der Durchschnittskostenvergleich, wie er bei der Wirtschaftlichkeitsprüfung in der Praxis
weit im Vordergrund steht, erfasst alle auf Grund des Krankenversicherungsrechts
abgerechneten ärztlichen Krankenpflegeleistungen. Wenn innerhalb dieser Gruppe von
ärztlichen
Leistungen
bestimmte
Behandlungen
vertrauensärztlich
bzw.
krankenversicherungsmässig bewilligt wurden und damit eine Wirtschaftlichkeitsprüfung
verbunden war, bringt der nichtbereinigte Durchschnittskostenvergleich mit sich, dass auch
Kosten einbezogen werden, bezogen auf welche bereits eine Wirtschaftlichkeitsprüfung mit
dem Ergebnis stattgefunden hat, dass die betreffende Behandlung wirtschaftlich ist. Unter
Berücksichtigung der regelmässig gegebenen Ausgangslage, dass es sich bei den
entsprechenden bewilligten Behandlungen um kostspielige Behandlungen handelt, ist
unschwer erkennbar, dass der Durchschnittskostenvergleich nicht unbereinigt erfolgen darf.
Andernfalls würde eine besonders kostspielige, aber wirtschaftliche Behandlung erneut
überprüft.
Es entspricht denn auch der Rechtsprechung, dass bei einer Mehrzahl von bewilligten
Behandlungen eine unwirtschaftliche Behandlung nicht angenommen werden kann.
Entsprechend hält das Bundesgericht folgendes fest:'^
«D'apres la jurisprudence, une pratique non economique constitutive de polypragmasie doit etre niee
dans le cas oü les traitements ont ete pour la piupart approuves de maniere specifique par les
assureurs(respectivement par les medecins-conseil de ceux-ci)».

'2 Vgl. dazu neustens BGer v. 06.06.2016, 9C_570/2015, E. 7.2; das Urteil verweist auf den früheren
Entscheid BGer K192/97,E.5e = RKUV 1999 BGer K 994 320.

13 Vgl. Urteil BGer v.06.06.2016,9C_570/2015, E. 7.2.

Deshalb sind bei einer grossen Mehrzahl von bewilligten Behandlungen sowohl die
statistische als auch die analytische Prüfmethode unzulässig. Was die Ausgangslage betrifft,
dass nicht die Mehrheit bzw. die grosse Mehrzahl der Behandlimgen vorgängig bewilligt
wurde, müssen in einem solchen Fall die als wirtschaftlich erklärten Behandlimgsfälle aus
dem Kollektiv der Behandlungsfälle des geprüften Arztes ausgesondert werden, und es wird
mit den verbliebenen Behandltmgsfällen ein rektifizierter Fallwert berechnet. Als Beispiel für
eine solche Aussonderung ist der Sachverhalt zu nennen, dass bestimmte (i.d.R. teure)
Arzneimittel bewilligt werden, was in der Folge eine entsprechende Aussonderungspflicht
nach sich zieht.

7 Medikamente als anerkannte Risikofaktoren

7.1 Ausgangspunkt
Nach

der

bisherigen

Vorgehensweise

bei

der

Wirtschaftlichkeitsprüfung

von

Leistungserbringenden im Sinne von Art. 56 KVG werden - wie aufgezeigt - bei Ärztinnen
und Ärzten die selbst abgegebenen Arzneimittel berücksichtigt. Insoweit werden prinzipiell
Arzneimittel in Entsprechung zur ärztlichen Behandlungsleistung betrachtet. Es stellt sich
die Frage, ob dies die zutreffende Vorgehensweise ist. Darauf wird nachstehend - auch imter

Berücksichtigung der voranstehenden Überlegungen in den Ziffern 5 imd 6 - näher
einzugehen sein.
Vorab ist nämlich festzuhalten, dass die Verwendung von zu teuren Medikamenten an sich

anders zu bewerten ist als die unwirtschaftliche ärztliche Behandlung selber.
«Während falsch eingetragene Diagnosecodes für den Patienten bedeutungslos bleiben,
können es sich die Ärzte nur beschränkt erlauben, zu starke oder medizinisch nicht
indizierte (zu teure) Medikamente zu verschreiben, weil sie damit unter Umständen die

Gesundheit der Patienten gefährden würden.
7.2 Krankheit und Medikamentenkosten

Auf Grund von statistischen Untersuchimgen zeigt sich, dass einzelne Krankheiten
besonders hohe mittlere Zusatzkosten bewirken. Wie der nachstehenden Tabelle unschwer

entnommen werden kann, varüeren dabei die Zusatzkosten von verschiedenen Krankheiten

in ganz ausserordentlichem Mass. Dies lässt erkennen, dass die Betreuung von werdgen
versicherten Personen mit entsprechend hohen Zusatzkosten die Medikamentenkosten
überdurchschnittlich erhöht. Bei der ärztlichen Behandlung selber sind erfahrxmgsgemäss
nicht Unterschiede in dieser ausserordentlichen Höhe zu bemerken. Damit zeigt sich, dass

"So Robert E. Leu und Konstantin Beck, Risikoselektion und Risikostmkturausgleich in der
Schweiz, Bern / Luzem November 2006, Gutachten zuhanden der Techniker Krankenkasse Hamburg,
30.
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bestimmte Krankheitsbilder sich bei den Medikamenten ganz anders auswirken als bei der
ärztlichen Behandlimg selber.
Tabelle 4-2: Ranking der pharmazeutischen Kostengruppen (PCG)'®
Rang PCG
Anzahl Versicherte/ Anteil in Klammem

Mittlere Zusatzkosten in Fr./Monat

113: Nierenerkrankungen,ESRD

114

(0.06%)

3484

2 12: HIV/AIDS

206

(0.11%)

1529

309: Transplantationen

282

(0.15%)

1291

410: Bösartige Tumoren

243

(0.13%)

970

5 07: Diabetes Typ I

1372

(0.75%)

558

6 08: Morbus Parkinson

686

(0.38%)

440

702: Epilepsie

1631

(0.89%)

280

8 01: Asthma

3939

(2.16%)

248

9 05: Morbus Grohn, Colitis ulc.

424

(0.23%)

215

10 11: Diabetes Typ II

4387

(2.40%)

180

11 03: Rheumaerkrankungen

5203

(2.85%)

165

12 06: Refluxkrankheiten

1076

(0.59%)

142

13 04: Herzkrankheiten

7220

(3.96%)

114

7.3 Krankheit und Risikoausgleich
Im Zusammenhang mit dem Risikoausgleich unter den Krankenversicherem werden in der
Schweiz verschiedene Risikofaktoren berücksichtigt. Hier fällt - wie der nachstehenden
Darstellung entnommen werden kann - insbesondere entscheidend ins Gewicht, dass in
jüngster Zeit das Kriterium „Arzneimittelkosten" berücksichtigt wird.
Auszug aus einer Darstellung des BAG^^

15 Entnommen aus Robert E.Leu und Konstantin Beck, Risikoselektion und Risikostrukturausgleich
in der Schweiz, Bem / Luzem November 2006, Gutachten zuhanden der Techniker Krankenkasse

Hamburg,33.
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Der Risikoausgleich schafft einen finanziellen Ausgleich zwischen Krankenversicherern mit
unterschiedlicher Risikostruktur. Aktuell berücksichtigt er die Indikatoren «Alter», «Geschlecht»,

«Aufenthalt in einem Spital oder Pflegeheim im Vorjahr» und «Arzneimittelkosten im Vorjahr».
Die obligatorische Krankenpflegeversicherung (OKP) wird mittels Einheitsprämien finanziert. Das
heisst, dass jede versicherte Person unabhängig von ihrem Alter, ihrem Geschlecht oder einem
anderen Indikator für den Gesundheitszustand beim gleichen Krankenversicherer im gleichen Kanton
respektive der gleichen Prämienregion für das gleiche Versicherungsmodell dieselbe Prämie bezahlt.
Diese Einheitsprämie entspricht jedoch nicht dem effektiven Risiko einer versicherten Person, zu
erkranken und Kosten zulasten der OKP zu verursachen.

Der Risikoausgleich wurde geschaffen, um dem für die Krankenversicherer bestehenden Anreiz,
möglichst gesunde Personen zu versichern, das heisst, Risikoselektion zu betreiben,
entgegenzuwirken. Er sorgt für einen finanziellen Ausgleich zwischen Versicherem mit
unterschiedlicher Risikostmktur: Versicherer, die wenig hohe Risiken (das heisst Personen mit hohem
Erkrankungsrisiko) versichern, bezahlen Abgaben in den Risikoausgleich. Versicherer, die viele hohe
Risiken versichem, erhalten Beiträge aus dem Risikoausgleich.
Berechnung des Risikoausgleichs

Die Gemeinsame Einrichtung KVG führt den Risikoausgleich durch. Die Berechnung des
Risikoausgleichs erfolgt kantonal und berücksichtigt die Indikatoren «Alter», «Geschlecht»,
«Aufenthalt in einem Spital oder Pflegeheim im Vorjahr» und «Arzneimittelkosten im Vorjahr».

Die Versicherten werden für die Berechnung aufgrund dieser Indikatoren in Risikogruppen eingeteilt.
Pro Risikogmppe werden die Durchschnittskosten ermittelt(Gmppendurchschnitt). Diese werden mit
den Gesamtdurchschnittskosten verglichen. Für Versicherte in Risikogmppen mit einem
Gmppendurchschnitt, der unter dem Gesamtdurchschnitt liegt, leisten die Versicherer eine Abgabe in
der Höhe der Differenz. Für Versicherte in Risikogmppen mit einem Gmppendurchschnitt, der über
dem Gesamtdurchschnitt liegt, erhalten die Versicherer einen Beitrag in der Höhe der Differenz.
Die Summe der Abgaben in den Risikoausgleich entspricht der Summe der Beiträge aus dem
Risikoausgleich (Nullsummenspiel).
Aufgmnd der prospektiven Ausgestaltung werden beim Risikoausgleich effektiv Risiken und nicht
Kostenunterschiede ausgeglichen.

Entlastung der jungen Erwachsenen im Risikoausgleich
Am 17. März 2017 hat das Parlament aufgmnd der parlamentarischen Initiativen 10.407

«Prämienbefreiung für Kinder» und 13.477 «KVG. Ändemng der Prämienkategorien für Kinder,
Jugendliche und junge Erwachsene» das KVG geändert. Bisher wurden die jungen Erwachsenen (1925 Jahre) im Risikoausgleich wie die Erwachsenen berücksichtigt. Neu werden die Versicherer im
Risikoausgleich für die jungen Erwachsenen entlastet. Deren Zahlungen in den Risikoausgleich

https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/themen/versichemngen/krankenversicherung/krankenversic
hemng-versicherer-aufsicht/risikoausgleich.html (besucht am 6. August 2018).
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werden um 50 Prozent reduziert. Dies ermöglicht den Versicherem, den jungen Erwachsenen
günstigere Prämien anzubieten, als es ihnen ohne diese Entlastung möglich gewesen wäre. Die
Entlastung wird gleichmässig über eine Erhöhung der Risikoabgaben und über eine Senkung der
Ausgleichsbeiträge für die Versicherten, die 26 Jahre und älter sind, finanziert. In der Verordnung
über den Risikoausgleich(VORA) wird die Berechnungsformel für den Risikoausgleich entsprechend

angepasst. Der Bundesrat hat diese Änderung am 11. April 2018 verabschiedet und damit auch die
erwähnte Gesetzesändemng betreffend Prämien der jungen Erwachsenen in Kraft gesetzt. Die

Änderungen treten am 1.Januar 2019 in Kraft.
Reduktion der Risikoselektionsanreize der Versicherer als Teil der Strategie Gesundheit2020

Die Reduktion der Risikoselektionsanreize der Versicherer ist Teil des Handlungsfeldes
Chancengleichheit in der Strategie Gesundheit2020. Mit der weiteren Verfeinemng des
Risikoausgleichs soll der Anreiz zur Risikoselektion weiter vermindert werden. Damit soll erreicht
werden, dass der Wettbewerb zwischen den Krankenversicherem dort spielt, wo er vom Gesetzgeber
ursprünglich gewollt war, nämlich bei:
der Qualität der Versichemngsangebote,
den Dienstleistungen,
der Kostenkontrolle.

Verfeinemng des Risikoausgleichs
Zur weiteren Verfeinemng des Risikoausgleichs hat das BAG in den letzten Jahren verschiedene
Studien in Auftrag gegeben.
Der Bundesrat zeigt in seinem Bericht in Erfüllung des Postulates 07.3769 «Einbezug eines weiteren
Morbiditätsfaktors in den Risikoausgleich» aus dem Jahr 2011 auf, dass der Risikoausgleich
mittelfristig mit pharmazeutischen Kostengruppen (PCG) verfeinert werden soll. Wegen der langen

Vorbereitungszeit wird zudem eine Übergangslösung vorgeschlagen.
Seither wurde die Verfeinemng des Risikoausgleichs angegangen: Bereits seit 2017 werden die
«Arzneimittelkosten» als zusätzlicher Indikator im Risikoausgleich berücksichtigt. Vor allem
ambulant behandelte, teure Versicherte werden so besser erfasst und deren Versicherer besser

entschädigt. Ab 2020 wird dieser Indikator abgelöst durch Indikatoren, die auf PCG bemhen. Diese

Indikatoren bringen insbesondere aus Anreizsicht Vorteile gegenüber der Übergangslösung.
Aus dieser Darstellung kann also entnommen werden, dass in der schweizerischen
Krankenversicherung die Abgabe von Medikamenten bezogen auf das gesundheitliche
Risiko ein Einordmmgsmerkmal darstellt. Wenn besonders viele Medikamente abgegeben
werden,liegt ein besonders hohes Risiko vor.
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8 Ergebnisse
Im vorliegenden Kurzgutachten sind - mindestens in summarischer Hinsicht - aus den
vorstehenden Bemerkimgen die wichtigsten Ergebnisse zusammenzutragen.
1.
Das
Wirtschaftlichkeitsprüfungsverfahren
in
der
schweizerischen
Krankenversicherung basiert im Wesentlichen auf dem Durchschnittskostenvergleich. Dabei
wird regelmässig auf die ANOVA-Methode abgestellt welche die Variablen Alter,
Geschlecht und Standort der Arztpraxis standardisiert. Nicht eingeschlossen wird bei dieser
Durchschnittskostenvergleichsmethode die Morbidität, was mit sich bringt, dass eine hier zu
beobachtende ungleiche Verteilung von Krankheiten zu statistisch nicht zuverlässigen
Ergebnissen führt.
2.
Medikamente werden in der Schweiz durch die Krankenversicherung vergütet, wenn
sie auf der Spezialitätenliste aufgeführt sind. Es gilt für Medikamente also - anders als für
ärztliche Behandlimgsleistungen - keine Pflichtleistungsvermutung. Mit der Aufnahme auf
die Spezialitätenliste wird bestätigt, dass das betreffende Medikament wirksam,
zweckmässig und wirtschaftlich ist. In vielen Fällen ist die Verwendimg des Medikaments
an Limitationen gebunden. Nur ausnahmsweise ist ein sogenannter off label use zulässig.
Damit steht fest, dass die Abgabe des Arzneimittels gemäss Festlegimg der Spezialitätenliste
die Vermutung für sich hat, dass das betreffende Arzneimittel wirksam, zweckmässig und
wirtschaftlich ist.

3.

Besonders

teure

Medikamente

werden

vertrauensärztlich

genehmigt. Die

vertrauensärztliche
Genehmigung
bedeutet,
dass
insoweit
die
Leistungsvergütungsvoraussetzungen
überprüft
wurden.
Beim
Durchschnittskostenvergleich müssen solche vertrauensärztlich bewilligte Abgaben von
Arzneimitteln ausgeschlossen werden.
4.
Werm in der Arztpraxis zu starke oder medizinisch nicht indizierte (zu teure)
Medikamente abgebeben werden, liegt eine grundsätzlich andere Situation als bei falsch
eingetragenen Diagnosecodes vor. Denn mit einer solchen Medikamentenabgabe wird an
sich die Gesundheit der versicherten Person gefährdet. Insoweit liegt zwischen ärztlicher
Behandlung und Arzneimittelabgabe ein grundlegender Unterschied vor.
5.
Bei den verschiedenen Krankheiten ergibt ein Ranking der pharmazeutischen
Kostengruppen, dass überaus grosse Unterschiede zwischen den jeweiligen mittleren
Zusatzkosten bestehen. Die entsprechenden Unterschiede sind weit größer als Unterschiede
in den Kosten von ambulanten ärztlichen Behandlungen.
6.
Dass die Arzneimittel ein massgebendes Element des Risikos darstellen, wird
dadurch bestätigt, dass die Arzneimittelkosten beim Risikoausgleich imter den
Krankenversicherem berücksichtigt werden.
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7.
Insgesamt zeigt sich, dass der statistische Einbezug von Arzneimittelkosten in die
Wirtschaftlichkeitsprüfung erheblichen Einschränkungen unterliegt. Insbesondere verbietet
es sich, Arzneimittelkosten in Parallele zu den Kosten der ärztlichen Behandlimg statistisch
einzubeziehen. Es gelten mannigfaltige Besonderheiten bei den Medikamenten (dazu
vorstehend Ziffer 1 bis 6), welche beim schlüssigen Nachweis einer allfälligen
UnWirtschaftlichkeit des ärztlichen Verhaltens zwingend zu berücksichtigen sind. Insoweit

drängt sich eine grundlegende Überprüfung der heutigen Rechtsprechung zum Einbezug
von Arzneimitteln in das Wirtschaftlichkeitsprüfungsverfahren auf.

Zürich/St.Gallen, 15. August 2018
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1 Einleitung
Die Bedeutung des Risikostrukturausgleichs ist aus gesundheitsökonomischer Sicht
zumindest im schweizerischen Kontext unbestritten. Soll am System der Einheitsprämien und am Kassenwettbewerb festgehalten werden, braucht es einen befriedigenden Risikostrukturausgleich (RSA). Sonst besteht die Gefahr, dass volkswirtschaftlich unerwünschte Risikoselektion in grösserem Mass auftritt und im Zeitablauf
Kassen trotz gutem Management immer wieder in existentielle Nöte geraten. Die
Frage ist allerdings, wie ein solcher Risikostrukturausausgleich im Einzelnen ausgestaltet werden sollte. Damit beschäftigt sich der vorliegende Beitrag auf dem Hintergrund des schweizerischen Gesundheitswesens.
Das nachfolgende Kapitel 2 skizziert die heutige Situation in der Schweiz. Beschrieben werden Rahmenbedingungen und Wettbewerbsumfeld des Krankenversicherungsmarktes, der geltende Risikostrukturausgleich sowie Art und Umfang der Risikoselektion, wie sie heute zu beobachten ist. Kapitel 3 gibt zunächst einen Überblick
über die wichtigsten Reformvorstellungen und zeichnet anschliessend den Stand der
politischen Diskussion bezüglich einer Erweiterung und permanenten Verankerung
des RSA im Krankenversicherungsgesetz nach. Zwei pragmatische Reformvorschläge für eine Modifikation des RSA werden in Kapitel 4 diskutiert. Dabei geht es einerseits um den Einbezug der Vorjahreshospitalisation und andererseits um die Berücksichtigung von Medikamentenkostengruppen zusätzlich zur Vorjahreshospitalisation.
Wir zeigen, dass beide Ansätze die Wirkung des RSA deutlich verbessern. Insbesondere ist Risikoselektion bei einer so ausgestalteten Modifikation des RSA nicht
mehr die dominante Strategie für die Krankenversicherer. Vielmehr verspricht Managed Care unter diesen Umständen ein höheres Potential für Prämienreduktionen und
damit die Attraktivität des Versicherers im Markt. In Kapitel 5 wird eine jüngere Studie
vorgestellt, welche erstmals für die Schweiz mit Hilfe von klinischen Informationen
aus den Krankenhäusern einen morbiditätsbasierten RSA entwickelt. Dieser befindet
sich allerdings noch im Entwicklungsstadium. In Kapitel 6 schliesslich wird untersucht, inwiefern sich die gewonnenen Erkenntnisse auf das deutsche Gesundheitssystem übertragen lassen.
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2

Aktuelle Situation

2.1

Wettbewerbsumfeld

Der Schweizerische Krankenversicherungsmarkt unterteilt sich in die obligatorische
Krankenpflegeversicherung (OKP) und freiwillige Zusatzversicherungen. Die OKP ist
eine Pflichtversicherung für alle Personen mit Wohnsitz in der Schweiz. Entsprechend ist die gesamte Wohnbevölkerung unabhängig vom Einkommen vollständig
und umfassend versichert. Dadurch fallen Probleme wie in den Vereinigten Staaten
oder der Bundesrepublik Deutschland weg, die sich daraus ergeben, dass (erhebliche) Teile der Bevölkerung keinen Versicherungsschutz haben und im Krankheitsfall
die medizinische Behandlung nicht bezahlen können (vgl. Meier 2006; Hoffritz 2005).
Der Grundversicherungsbereich wird auf Bundesebene durch das Krankenversicherungsgesetz (KVG) geregelt, der Vollzug wird vom Bundesamt für Sozialversicherung
(BSV) überwacht. Das KVG ist in seiner heutigen Form seit dem 1. Januar 1996 in
Kraft. Eine Teilrevision wird im Moment im Parlament beraten.
Marktregulierung
Die obligatorische Grundversicherung wird von rund 90 sozialen Krankenversicherern, die miteinander in Konkurrenz stehen, in einem stark regulierten Umfeld angeboten1. So dürfen die Anbieter in diesem Versicherungsbereich nicht gewinnorientiert
arbeiten. Der umfassend ausgestaltete Leistungskatalog ist für alle Versicherer identisch und verbindlich. Die Finanzierung erfolgt über streng regulierte und vom BSV
kontrollierte Einheitsprämien. Die Versicherten entrichten diese Prämien als Kopfpauschale direkt dem von ihnen gewählten Versicherer, der Arbeitgeber ist in keiner
Weise involviert. Im vorliegenden Zusammenhang von besonderer Bedeutung ist die
voraussetzungslose Aufnahmepflicht der Versicherer gegenüber versicherungswilligen Personen. Nicht zulässig ist entsprechend die Abweisung von Beitrittswilligen
oder die Fixierung von Leistungsvorbehalten irgendwelcher Art. Antragsformulare
dürfen keine über Name, Adresse, Alter und Geschlecht hinausgehenden Informationen abfragen und die Prämie für erwachsene Neumitglieder muss unabhängig vom
Eintrittsalter festgelegt werden. Ein Versicherungswechsel ist jeweils auf Mitte oder
1

Diese Kassenvielfalt täuscht allerdings insofern, als die vier grössten Versicherer 80 Prozent des Marktes unter sich aufteilen.
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Ende Jahr möglich. Hinter all diesen Regelungen steht der erklärte Wille des Gesetzgebers, dass ein Versicherungswechsel für alle Versicherten zu jedem Wechseltermin möglich sein soll und keinerlei Nachteile mit sich bringen darf.
Leistungsfinanzierung
Finanziert wird das Leistungsangebot in der obligatorischen Krankenpflegeversicherung durch Versicherungsprämien und Kostenbeteiligungen der Haushalte, steuerfinanzierte Beiträge der öffentlichen Hand und zu einem geringeren Teil aus Wertschriftenerträgen der Krankenversicherer. Die Kompetenz zur Festsetzung der Prämien liegt grundsätzlich bei den Versicherern. Allerdings müssen diese anschliessend durch den Bundesrat genehmigt werden. Das Gesetz geht dabei vom Grundsatz der Einheitsprämie aus, gesteht den Versicherern aber eine Anzahl von Abweichungen von diesem Grundsatz zu. So sind drei Altersstufen zulässig (0-18, 19-25,
älter als 25). Auch Abstufungen nach Kantonen und innerhalb der Kantone sind erlaubt. Innerhalb grösserer Kantone können drei Prämienzonen geführt werden, wobei
die Zoneneinteilung für alle Versicherer einheitlich festgelegt ist und die Prämien der
teuersten Zone maximal 130% der billigsten ausmachen darf. Den Versicherten stehen zudem verschiedene Versicherungsvarianten offen, die zu Prämienrabatten führen. Sie können entweder im Rahmen von Kostensparmodellen auf die freie Arztwahl
verzichten oder eine höhere als die gesetzlich vorgeschriebene Kostenbeteiligung
wählen. In beiden Fällen kommen sie in den Genuss einer reduzierten Prämie.
Kostenbeteiligung
Die minimale Kostenbeteiligung (Franchise) beträgt 300 Franken pro Jahr, das heisst
die ersten 300 Franken an Behandlungskosten müssen in jedem Fall von den Versicherten übernommen werden. Diese können aber eine höhere Kostenbeteiligung bis
maximal 2500 Franken pro Jahr (für Erwachsene) mit einer entsprechenden Reduktion der Prämie wählen. Übersteigen die Krankenpflegekosten die gewählte Jahresfranchise, haben die Versicherten einen Selbstbehalt von zehn Prozent auf den darüber hinausgehenden Kosten bis zu einem Maximum von 700 Franken zu übernehmen. Dazu kommt ein Beitrag von zehn Franken pro Krankenhaustag. Eine Differenzierung des Selbstbehalts wurde per Anfang 2006 bei den Medikamenten eingeführt.
Existieren Generika, die mindestens 20 Prozent billiger sind und besteht der Arzt
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nicht aus medizinischen Gründen auf dem Originalpräparat, beträgt der Selbstbehalt
bei den Originalpräparaten zwanzig statt zehn Prozent. Diese Neuregelung hat sich
als sehr erfolgreich erwiesen, ist doch der Umsatz von Originalpräparaten, für die es
Generika gibt, massiv eingebrochen, während jener der Generika deutlich zugenommen hat.
Managed Care Modelle
Neben der Wahl einer höheren Kostenbeteiligung können die Versicherten ihre Prämien auch dadurch senken, dass sie sich im Rahmen von Kostensparmodellen (im
Folgenden unter dem Begriff Managed Care zusammengefasst) versichern. Im Gegensatz zu Deutschland bestehen seit 1990 breit gefächerte Möglichkeiten zur Einführung solcher Modelle. Ihnen allen ist gemeinsam, dass sich der Versicherte verpflichtet, im Krankheitsfall stets den Hausarzt (respektive HMO-Arzt) seiner Wahl
aufzusuchen und nur mit dessen ausdrücklicher Zustimmung die Dienste von Spezialisten oder stationären Einrichtungen in Anspruch zu nehmen. Er nimmt mit andern
Worten eine Einschränkung seiner Arztwahlfreiheit in Kauf und wird dafür mit einerniedrigeren Prämie belohnt. Die Erfahrung zeigt, dass diese Modelle vor allem dann
Kostenvorteile erzielen, wenn die im Modell organisierten Ärzte die Budgetverantwortung gegenüber dem Krankenversicherer übernehmen. Sie werden in diesem Fall
entsprechend dem Risiko ihrer Klientel pauschal entschädigt. Übersteigt das Total
der effektiven Behandlungskosten (d.h. die Summe sämtlicher stationären und ambulanten Leistungen aller im Modell eingeschriebenen Versicherten) die zum Voraus
festgelegte Pauschale, tragen die Ärzte das Defizit. Im umgekehrten Fall realisieren
die Ärzte einen Gewinn. Damit werden die Anreize umgekehrt. Die Ärzte verdienen
nicht mehr an der Krankheit der Patienten, sondern an deren Gesunderhaltung. Mit
solchen Modellen lassen sich längerfristige Kostenreduktionen bis zu 25% erwirtschaften2, die in Form von Prämienrabatten an die Versicherten weitergegeben werden können. Heute sind rund zehn Prozent der Bevölkerung in Managed Care Modellen versichert (Bundesamt für Gesundheit, 2006). Das Parlament sucht im Moment nach Möglichkeiten, wie diese Modelle verstärkt gefördert werden könnten.

2

Zwar gibt es Studien, die wesentlich höhere Einsparungen nachweisen (vgl. z. B. Lehmann, 2003). Diese stützen sich aber auf

reine Leistungsvergleiche und berücksichtigen den zusätzlichen Verwaltungsaufwand, spezielle Rückversicherungsarrangements zwischen Managed Care Organisation und Trägerkasse sowie die Gewinnbeteiligung der Ärzte nicht.
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Prämienbeiträge
Die Einheitsprämien werden im Rahmen der OKP für wirtschaftlich weniger gut gestellte Personen beziehungsweise Haushalte von der öffentlichen Hand durch Prämienbeiträge subventioniert. Für die Bezüger solcher Verbilligungen sind die Prämien
somit einkommensabhängig. Dabei stellt der Bund bestimmte Summen bereit, die
von den Kantonen unter der Bedingung abgerufen werden können, dass der Kanton
jeweils den gleichen Betrag für die Prämienverbilligung zur Verfügung stellt. Nicht
alle Kantone haben in der Vergangenheit den vorhandenen Spielraum voll ausgeschöpft. In anderen Kantonen werden demgegenüber bis zu 50 Prozent der Versicherten durch solche Prämienbeiträge unterstützt. Zusätzlich zu diesen Prämienbeiträgen finanzieren Kantone und Gemeinden mit Subventionen an die öffentlichen
Spitäler mindestens 50 Prozent der stationären Kosten. Da die öffentlichen Einnahmen insgesamt progressiv sind, ist damit auch die Finanzierung der gesamten Krankenpflegekosten in der Schweiz einkommensabhängig.
Freiwillige Zusatzversicherungen
Der Markt für die freiwilligen Zusatzversicherungen wird durch das Versicherungsvertragsgesetz (VVG) geregelt und vom Bundesamt für Privatversicherungen (BPV) überwacht. Zu den Leistungen der Zusatzversicherungen gehören unter anderem die
freie Arztwahl im Krankenhaus (Anspruch auf Behandlung durch den Chefarzt), freie
Arzt- und Krankenhauswahl ausserhalb des Wohnkantons, Abdeckung von Medikamenten, die im OKP-Leistungskatalog nicht enthalten sind, Anspruch auf Ein- oder
Zweibettzimmer im Krankenhaus oder Leistungen aus dem reichhaltigen Angebot an
alternativen Therapien. Die freiwilligen Zusatzversicherungen werden durch das VVG
nur geringfügig reguliert und die Prämien entsprechen in der Regel dem versicherten
Risiko. Damit bestehen auch kaum Spannungen zwischen Markt und Gesetzgeber.
Risikoselektion tritt nicht auf, weil die Prämien risikogerecht ausgestaltet werden können. Den im Grundversicherungsbereich tätigen sozialen Krankenversicherern ist es
erlaubt, Zusatzversicherungen anzubieten, doch wird dieses Geschäft zunehmend
an privatrechtliche Tochtergesellschaften ausgegliedert, die von den Krankenversicherern zu hundert Prozent kontrolliert werden. Auf diese Weise erhalten die Versicherer Zugang zu Informationen über den Gesundheitszustand eines Teils ihrer Ver7

sicherten in der Grundversicherung. Zwar können die Versicherten für Grund- und
Zusatzversicherung verschiedene Anbieter wählen, doch wird diese Möglichkeit bis
heute kaum genutzt.
2.2

Risikostrukturausgleich

Der Risikostrukturausgleich (RSA) beruht auf einem dringlichen Bundesbeschluss
aus dem Jahr 1991 und wurde 1993 erstmals durchgeführt, um der mit der Einführung der Einheitsprämie drohenden Entsolidarisierung entgegen zu wirken. Die Ausgleichsformel berücksichtigt die Merkmale Alter, Geschlecht und Region; man spricht
daher auch von einem demographischen RSA. Weil die Krankenversicherer kantonal
unterschiedliche Prämien verlangen dürfen und die Zuständigkeit für das Gesundheitswesen primär bei den Kantonen liegt, wird auch der RSA für jeden Kanton einzeln berechnet. Es werden also jährlich 26 nach Kantonen getrennte Risikoausgleichsberechnungen durchgeführt. Damit wird verhindert, dass Umverteilungen über
die Kantonsgrenzen hinweg auftreten können.
Für die Berechnung des RSA werden die Erwachsenen in Risikogruppen eingeteilt.
Die Ausgleichsformel geht pro Kanton von zwei Geschlechts- und 15 Altersklassen
aus, was zusammen 30 Risikoklassen ergibt3. Die unterste Gruppe umfasst die Versicherten im Alter zwischen 19 und 25 Jahren. Die Versicherten im Alter zwischen 26
und 90 Jahren werden in Fünfjahresgruppen eingeteilt. Die oberste Risikogruppe umfasst die Versicherten über 91 Jahren. Kinder und Jugendliche werden nicht berücksichtigt.
Für jede erwachsene Person wird nach Ablauf des Geschäftsjahres – also retrospektiv – berechnet, ob der entsprechende Versicherer gemäss Ausgleichsformel einen
Beitrag aus dem Risikoausgleich erhält oder eine Abgabe zahlen muss. Dabei werden zuerst die Durchschnittskosten über alle erwachsenen Versicherten im Kanton
ermittelt. Anschliessend werden die Durchschnittskosten für jede Risikoklasse jeder
Krankenkasse berechnet. Liegen die Durchschnittskosten einer Risikoklasse unter
den kantonalen Durchschnittskosten, muss der betreffende Versicherer für jeden
Versicherten in dieser Klasse eine Abgabe entsprechend der Differenz zum Gesamt3

Gesamtschweizerisch sind es 780 Risikogruppen.
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durchschnitt entrichten. Umgekehrt erhält er für jeden Versicherten, der einer Risikoklasse mit überdurchschnittlichen Kosten angehört, eine Auszahlung entsprechend
dieser Differenz. Sind die Abgaben und Auszahlungen pro Versicherten in jeder Risikoklasse festgelegt, kann für jeden Versicherer bestimmt werden, wie viel er in den
Risikoausgleich einzahlen muss bzw. welche Auszahlung ihm daraus zusteht.
Die Abbildungen 1 und 2 illustrieren die Wirkung des RSA. Abbildung 1 zeigt die Verteilung der Krankenpflegekosten nach Geschlecht. Danach sind die durchschnittlichen Kosten der Frauen ausser in den Altersklassen der 66-80-jährigen durchwegs
höher. Deutlich ausgeprägt ist der sog. Geburtsbuckel bei den 26-35jährigen. Die
höheren Kosten bei den über 80-jährigen sind u.a. darauf zurückzuführen, dass pflegebedürftige Frauen in diesem Alter sehr oft keinen Partner mehr haben, der für sie
sorgen kann, so dass sie gezwungen sind, in ein Pflegeheim überzusiedeln.
Abbildung 1: Krankenplegekosten pro Kopf nach Geschlecht

Abbildung 2 macht die über den RSA stattfindende substantielle Umverteilung von
jung zu alt deutlich. Finanziert wird diese Umverteilung von den Versicherten zwischen 19 und 60 Jahren, während die Beiträge praktisch ausschliesslich den über
60-jährigen zugute kommen. Infolge ihrer höheren Durchschnittskosten sind die Solidaritätsbeiträge der jungen Frauen dabei deutlich geringer als diejenigen der gleichaltrigen Männer. Angesichts der auch in anderen Bereichen, insbesondere der Altersvorsorge, stattfindenden intergenerativen Umverteilung stellt sich schon die Fra9

ge, ob nicht die Umverteilung über den RSA dadurch gemildert werden sollte, dass
die Prämien der über 50- oder über 60-jährigen etwas angehoben werden. Zum einen kann man die Solidarität zwischen Jungen und Alten angesichts des anstehenden demographischen Wandels nicht beliebig strapazieren. Dieses Argument gewinnt auch dadurch an Bedeutung, dass die Transfersumme vor allem deswegen
stetig zunimmt, weil der Leistungsanstieg bei den über 60-jährigen signifikant stärker
ausfällt als bei den jungen Erwachsenen. Zum andern zeigen verschiedene Armutsstudien in der Schweiz, dass heute das Armutsrisiko bei jungen Familien grösser ist
als bei den Betagten (vgl. z.B. Leu et al. 1997).
Abbildung 2: Ein- und Auszahlungen nach Alter und Geschlecht

Die beschriebene Risikoausgleichsformel hat die mathematische Eigenschaft, dass
sich einbezahlte und ausbezahlte Beträge stets automatisch ausgleichen. Basis der
Berechnung ist eine jährliche Vollerhebung der Daten aller Versicherer der Schweiz.
Auf Grund dieser Formel wurden von 2002 bis 2005 jährlich zwischen 1'039 und
1'163 Millionen Franken unter den Versicherern umverteilt (Bundesamt für Gesundheit 2006).
Gegen diesen demographischen Risikoausgleich werden im wesentlichen drei Kritikpunkte ins Feld geführt. Erstens wird der Gesundheitszustand bzw. die Morbidität der
Versicherten nur rudimentär (indirekt) abgebildet. Folge davon sind inhomogene Risikogruppen, welche die Versicherer zur Risikoselektion animieren. Zweitens setzt
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die retrospektive Ausgestaltung falsche Anreize. Da es sich um ein eigentliches Kostenerstattungssystem handelt, wird schlechtes Management durch höhere Auszahlungen belohnt, gutes durch höhere Abgaben bestraft. Drittens benachteiligt die geltende Ausgleichsformel Managed Care Organisationen, weil es für die Versicherer
lukrativer ist, Risikoselektion zu betreiben als mit Produktinnovationen Kosten zu
sparen.
Der Risikoausgleich wurde im Krankenversicherungsgesetz von 1996 auf zehn Jahre
befristet, weil der Gesetzgeber davon ausging, dass die Mobilität der Versicherten zu
einer Erosion der möglichen Selektionsgewinne führen werde. Da die Mobilität geringer ausfiel als erwartet, blieb ein Risikostrukturausgleich jedoch unabdingbar. Wegen
den weiterhin starken Anreizen zur Risikoselektion rieten Experten bald zu einer Ergänzung der Ausgleichsformel um weitere Merkmale. Eine entsprechende Revisionsvorlage scheiterte jedoch im Herbst 2004 im Parlament knapp mit drei Stimmen
Differenz. Es blieb beim Kompromissvorschlag, einer Verlängerung der bisherigen
Formel um weitere fünf Jahre. Im Moment wird das Geschäft erneut im Parlament
beraten.
2.3

Formen und Ausmass der Risikoselektion in der Schweiz

Mit dem Krankenversicherungsgesetz von 1996 verfolgte der Gesetzgeber u. a. das
Ziel, den Kassenwettbewerb zu stärken und so den Versicherern Anreize zu geben,
ihre Effizienz zu erhöhen und sich mit kostengünstigen Angeboten auf dem Markt zu
profilieren. Die explizite Erwartung der Politik war, dass diejenige Kasse die günstigste Prämie offerieren sollte, welche Kostensparprogramme am erfolgreichsten umsetzt
(vgl. Botschaft 1991). Dabei wurde allerdings übersehen, dass die gleichzeitige Einführung von Einheitsprämien starke Anreize zur Risikoselektion setzt. Wenn chronisch Kranke und Gesunde dieselbe Prämie bezahlen, werden die Gesunden automatisch zu guten oder präferierten Risiken und vice versa. Durch geeignete Selektion
kann der Versicherer seine Kosten und damit seine Prämie reduzieren und so seine
Attraktivität im Markt erhöhen. Während die mit Kostensparmodellen langfristig maximal erzielbare Prämienreduktion in der Grössenordnung von 25 Prozent liegt, lassen sich mittels Risikoselektion Prämiensenkungen von bis zu 57 Prozent erzielen
(Beck et al. 2006). Der Grund liegt darin, dass die im Risikostrukturausgleich berück11

sichtigten Faktoren Alter und Geschlecht das Risiko nur unvollständig abzubilden
vermögen. Es erstaunt daher nicht, dass Risikoselektion in der Schweiz für viele Versicherer zu einer wichtigen strategischen Option wurde.
Möglichkeiten der Risikoselektion
Grundsätzlich lassen sich drei Möglichkeiten unterscheiden, Risikoselektion zu
betreiben. Der Versicherer kann versuchen, schlechte Risiken erst gar nicht aufzunehmen, bereits versicherte schlechte Risiken aus seinem Versichertenbestand zu
verdrängen oder die formal gültige Einheitsprämie durch Bildung von Kassenkonglomeraten zu unterlaufen. Die erste Möglichkeit wird wie erwähnt vom Gesetz untersagt. Beitrittswillige müssen vorbehaltlos aufgenommen werden. Indirekt können die
Versicherer aber trotzdem versuchen, den Neuzugang an Versicherten etwas zu
steuern. So können sie einerseits ihre Werbung überwiegend auf ein jüngeres und
sportlich interessiertes Publikum ausrichten, wie sich das auch vielfach beobachten
lässt. Andererseits können sie versuchen, Aufnahmewillige, die als schlechte Risiken
eingeschätzt werden, durch geeignetes Verhalten ihrer Mitarbeiter im Rahmen der
Mitgliederaufnahme negativ zu beeinflussen und von einem Beitritt abzuhalten.
Auch die zweite Art der Risikoselektion (dumping) ist rechtlich nicht zulässig. Die
Versicherer können individuelle Verträge nicht einseitig kündigen; das Kündigungsrecht liegt ausschliesslich bei den Versicherten. Allerdings steht den Versicherern die
Möglichkeit offen, sich aus einem Kanton vollständig zurückziehen, wie das die VISANA vor einigen Jahren gleich in mehreren Kantonen getan hat. Abgesehen vom
damit verbundenen Imageverlust ist es einer solchen Kasse von Gesetzes wegen
jedoch nicht erlaubt, vor Ablauf einer Zehnjahresperiode in dem betreffenden Kanton
wieder eine Geschäftstätigkeit aufzunehmen. Natürlich können die Versicherer aber
auch versuchen, durch geeignetes Geschäftsgebaren Unzufriedenheit unter den
Versicherten, die als schlechte Risiken eingestuft werden, zu schaffen und sie damit
unter Umständen zu einem Kassenwechsel zu animieren. Sie werden sich ein solches Verhalten allerdings gut überlegen müssen, weil es leicht zu einer imageschädigenden negativen Publizität führen kann. Insgesamt sind wir der Ansicht, dass den
Auswirkungen der bislang beschriebenen Formen der Risikoselektion in der Schweiz
quantitativ keine grosse Bedeutung zukommen dürfte.
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Ganz anders sieht das mit der dritten Form der Risikoselektion aus, der Bildung von
Kassenkonglomeraten. Diese ist nicht nur hoch wirksam, sondern aufgrund der Erfahrungen über die letzten zehn Jahre auch quantitativ höchst bedeutsam. Weil die
Zusammenarbeit von Kassen im Gesetz nicht weiter geregelt ist, können Kassen
strategische Allianzen eingehen. Dabei treten die beteiligten Kassen gegen aussen
zwar als Einheit und unter dem gleichen Namen auf, verfügen aber weiterhin über
unterschiedliche, eigenständige Rechtspersönlichkeiten. Damit kann jede der im
Konglomerat zusammengeschlossenen Kassen ihre eigene kostendeckende Prämie
festlegen. Beitrittswilligen Personen, die als teure Risiken eingestuft werden, wird
dann die hohe Prämie der teuersten Kasse im Konglomerat angeboten, während den
guten Risiken ein entsprechend günstiger Vertrag mit der billigsten Kasse im Konglomerat offeriert wird. Da die Konglomerats-Kassen unter einem Namen operieren,
fehlt die Transparenz und den meisten Versicherten ist nicht bewusst, dass sie entsprechend der Risikoeinschätzung durch die Kasse ungleich behandelt werden. De
facto setzen solche Konglomerate damit risikoabgestufte Prämien und unterlaufen so
die Einheitsprämienvorschrift des KVG. Offensichtlich gibt es im Rahmen des geltenden Gesetzes keine rechtliche Handhabe zur Unterbindung dieses Geschäftsgebarens.
In der Schweiz steht jeder Versicherer damit vor der Frage, ob er eine reine Managed Care Strategie, eine reine Risikoselektionsstrategie oder eine Kombination von
beidem wählen soll. Die Erfahrung der letzten Jahre lehrt Folgendes:
-

Selektion bringt unter den geltenden Rahmenbedingungen raschere, sicherere
und höhere Prämieneffekte als Managed Care

-

Die Selektionsgewinne verschwinden allerdings, wenn die Konkurrenz unter
Verwendung der gleichen Methoden ebenfalls Risikoselektion betreibt

-

Maximale Prämienrabatte ergeben sich bei einer Kombination von Risikoselektion und Managed Care, solange die Konkurrenz keine Risikoselektion betreibt.
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Marktgleichgewicht: einige theoretische Überlegungen
Eine reine Managed Care Strategie zahlt sich für den einzelnen Versicherer nur dann
aus, wenn auch alle anderen Konkurrenten diese Strategie wählen und keine Risikoselektion betreiben. Aus volkswirtschaftlicher Sicht wäre diese Situation optimal, weil
sich jeder Versicherer ausschliesslich darum bemühte, möglichst kosteneffizient zu
arbeiten. Risikoselektion ist aus volkswirtschaftlicher Sicht ein Nullsummenspiel. Die
guten Risiken, die der eine Versicherer gewinnt, verliert ein anderer. Dadurch werden
weder die Effizienz der Leistungserbringung gesteigert noch die Kosten der medizinischen Versorgung reduziert. Entsprechend stellen alle Aufwendungen, die zum
Zweck der Risikoselektion getätigt werden, einen volkswirtschaftlichen Ressourcenverschleiss dar, der die gesellschaftliche Wohlfahrt reduziert - die entsprechenden
Ressourcen könnten in einer anderen Verwendung ja einen positiven Beitrag zur gesellschaftlichen Wohlfahrt leisten. Auch die Versicherer würden sich besser stellen,
wenn keiner von ihnen Risikoselektion betriebe, weil dann die entsprechenden Aufwendungen entfielen. Eine Situation, in der sich alle Versicherer auf Effizienzsteigerung und Managed Care Programme beschränken und in der keiner Risikoselektion
betreibt, wäre Pareto-effizient in dem Sinne, dass niemand besser gestellt werden
könnte, ohne gleichzeitig jemand anderen schlechter zu stellen.
Leider stellt diese Lösung kein Marktgleichgewicht dar. Jeder Versicherer kann sich
noch besser stellen, wenn er als einziger Risikoselektion betreibt, weil er damit weitaus stärkere Prämienreduktionen vornehmen kann als auf Grund noch so effektiver
Managed Care Aktivitäten. Entsprechend ist Risikoselektion die dominante Strategie,
und im Marktgleichgewicht betreiben alle Versicherer Risikoselektion und aktives
Kostenmanagement. Wenn jedoch alle Versicherer mit gleichen Methoden Risikoselektion betreiben, sinkt der Nettoselektionsgewinn für den einzelnen Versicherer auf
Null. Was bleibt, sind die Kosten der Risikoselektion. Trotz dieser Sachlage kann es
sich kein Versicherer erlauben, auf Risikoselektion zu verzichten, weil er sonst die
guten Risiken an die Konkurrenz verlieren würde, die weiterhin Risikoselektion betreibt. Mit anderen Worten: Im Gleichgewicht kann kein Versicherer durch Risikoselektion mehr etwas gewinnen, ohne Risikoselektion aber stellt er seine Existenz in
Frage.
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Das beschriebene Marktgleichgewicht zeichnet sich durch einen hohen Aufwand für
Risikoselektion und Managed Care Aktivitäten aus. Dieses Gleichgewicht ist ineffizient und verletzt grundlegende Gerechtigkeitsvorstellungen. Ineffizient ist es, weil
die reine Managed Care Strategie dasselbe Ergebnis mit geringeren Kosten erbringen würde (dem Selektionsaufwand steht ja kein volkswirtschaftlicher Nutzen gegenüber und es müssten nur die Anstrengungen für eine Strategie finanziert werden).
Ungerecht ist es für Chronischkranke, denen schlechtere Konditionen angeboten
werden als den Gesunden.
Entwicklung seit Inkraftsetzung des KVG
Die Entwicklung des Krankenversicherungsmarktes seit Inkraftsetzung des KVG
1996 unterscheidet sich insofern von den skizzierten theoretischen Überlegungen,
als der Anpassungsprozess in Richtung auf das beschriebene Gleichgewicht nur
sehr langsam in Gang kam. Das hat unter anderem damit zu tun, dass die Mehrheit
der Krankenversicherer lange Zeit den Intentionen des Gesetzgebers folgte und
weitgehend auf eine reine Managed Care Strategie setzte. Ein Versicherer, Group
Mutuel, scherte jedoch aus und begann im Rahmen einer Mehrkassenstrategie sehr
aggressiv Risikoselektion zu betreiben. Group Mutuel verschaffte sich damit deutliche und langanhaltende Prämienvorteile. Die Kassengruppe verzeichnete ein einzigartiges Wachstum, von 192’000 Versicherten im Jahr 1996 auf heute über 836’000
Versicherte. Dieses Wachstum war weitgehend Folge der konsequent umgesetzten
Mehrkassen-Strategie, verteilen sich doch die 836’000 Kunden juristisch gesehen auf
15 verschiedene Kassen, die im Konglomerat aufeinander abgestimmt agieren und
einheitlich auftreten.
Keiner der anderen Versicherer weist bis 2003 auch nur annährend eine so glänzende und vor allem nachhaltige Entwicklung auf. Helsana verlor kontinuierlich 14% ihres Bestandes, CSS vermochte nach einigen Turbulenzen knapp den Bestand von
1997 zu halten, während Visana auf Grund ihrer sehr ungünstigen Risikostruktur ihr
Tätigkeitsgebiet stark redimensionieren und damit das Dahinschwinden von 54% ihres ursprünglichen Mitgliederbestandes akzeptieren musste. Erfolgreicher, mit einem
Versichertenzuwachs von 9% respektive 10% bis 2003 schnitten Concordia und
SWICA ab. Aber auch dieser Erfolg verblasst angesichts der Zahlen der Group Mu15

tuel. Dabei ist hervorzuheben, dass die SWICA diejenige Kasse ist, die am konsequentesten auf Managed Care setzt und damit den Erwartungen der Politik am besten entsprach. Entsprechend stellt das Wachstum des Versichertenbestandes um
10% ein eher mageres Ergebnis dar.
Nachdem die Kritik an der Mehrkassenstrategie von Group Mutuel bei Bundesamt
und Parlament keine Reaktion ausgelöst hatte, begannen einige Versicherer sehr
offen, die Mehrkassenstrategie von Group Mutuel zu kopieren. Zwar kann nicht ausgeschlossen werden, dass das Wachstum der Group Mutuel auch noch andere
Gründe hatte, die den Autoren dieses Beitrags nicht bekannt sind. Tatsache ist aber,
dass die drei grossen Kassen, Helsana, CSS und Visana, welche in der Folge auf die
Mehrkassenstrategie einschwenkten, alle ausnahmslos einen positiven Versichertenzuwachs zu verzeichnen hatten.
Die Kombination von Managed Care und Risikoselektion, die Strategiewahl von CSS,
Helsana und Visana, scheint sich nun als die überlegene Strategie zu erweisen, gingen doch die Selektionsgewinne der Group Mutuel stark zurück. Im Jahr 2006 vermochte der bisher so erfolgreiche Versicherer erstmals aus eigener Kraft durch den
Verkauf günstiger Verträge nicht mehr zu wachsen. Das dennoch ausgewiesene
Wachstum des Versichertenbestandes ist auf die Übernahme einer kränkelnden
Kasse zurückzuführen, nicht aber auf den freiwilligen Beitritt neuer Kunden. Nach
neusten Informationen ist Group Mutuel derzeit darum bemüht, ihre Managed Care
Aktivitäten auszubauen. Es zeichnet sich demnach eine zügige Entwicklung des
Marktes in Richtung auf das theoretisch erwartete Marktgleichgewicht ab.
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3 Reformvorschläge im politischen Prozess
3.1

Die wichtigsten Reformvorschläge

Im Folgenden werden die wichtigsten Reformvorschläge, die in der öffentlichen Diskussion in der Schweiz eine Rolle spielen, kurz diskutiert.
Risikoabhängige Prämien
Risikoabhängige Prämien würden die Anreize zur Risikoselektion für die Versicherer
zumindest im Prinzip eliminieren (vgl. Zweifel und Breuer 2006). Diese müssten sich
entsprechend auf Massnahmen zur Kostendämpfung konzentrieren, um neue Kunden anzuziehen. Um Härten bei Chronischkranken und älteren Personen mit relativ
hohem Krankheitsrisiko zu verhindern, müsste das bestehende System der Prämienbeiträge entsprechend angepasst werden. Die Prämienbeiträge müssten zusätzlich
zum Einkommen vom jeweiligen Risiko abhängen und sollten idealerweise nicht einfach der konkret geforderten Prämie entsprechen. Die Versicherten müssten weiterhin Anreize haben, sich die kostengünstigste Versicherung zu suchen. Damit müssten sich auch die Versicherungen um effiziente Lösungen bemühen. Die Ausgestaltung eines Prämienbeitragssystems, das im Rahmen risikoabhängiger Prämien sowohl soziale Härten verhindern als auch Anreize zu effizientem Verhalten für alle beteiligten Akteure aufrechterhalten soll, stellt ohne Zweifel eine grosse Herausforderung dar. Bis heute ist es vor allem den involvierten Ökonomen vorenthalten geblieben, sich im politischen Prozess für diese Lösung stark zu machen, die allerdings bei
den freiwilligen Zusatzversicherungen bereits existiert.
Einheitskasse
Eine weitere Möglichkeit, Risikoselektion zu verhindern, ist die Einführung einer Einheitskasse auf Bundes- oder regionaler Ebene, wie sie im Moment in einer von der
sozialdemokratischen Partei mitgetragenen Verfassungsinitiative gefordert wird4. Der
grosse Nachteil einer solchen Lösung wäre, dass der Wettbewerb zwischen den
Krankenversicherern zumindest im Bereich der Grundversorgung vollständig unter4

Siehe hierzu http://www.admin.ch/ch/d//pore//vi/vis316.html (10/08/06) sowie: Plädoyer der SP für die Einheitskrankenkasse:

Eine AHV für das Gesundheitswesen, Neue Zürcher Zeitung Nr. 101 vom 3. Mai 2006, S. 14.
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bunden würde. Zwar spielt dieser Wettbewerb auch heute in der Grundversicherung
nur sehr begrenzt. Haupthindernis für einen wirksamen Wettbewerb ist der Kontrahierungszwang, der die Krankenversicherer verpflichtet, alle zugelassenen medizinischen Anbieter für erbrachte Leistungen zu kantonal ausgehandelten Tarifen zu entschädigen. Erst die Aufhebung des Kontrahierungszwangs würde den Kassen erlauben, selektiv diejenigen Anbieter vertraglich an sich zu binden, welche ihre Leistungen qualitativ hochwertig und vergleichsweise kostengünstig erbringen. Der Wettbewerb um die Versicherten auf dem Krankenversicherungsmarkt würde so auf den
Markt für medizinische Leistungen übertragen (vgl. Leu 2004). Zusätzlich müssten
die heutige duale Krankenhausfinanzierung in eine monistische Finanzierung umgewandelt und das KVG so modifiziert werden, dass das Kartellgesetz auch im Gesundheitswesen unbeschränkt Geltung erhielte (vgl. Leu 2004a).
Die volkswirtschaftlichen Vorzüge eines solchen Systems, das eine auf die Schweiz
angepasste Variante des Managed Competition Modells von Enthoven (1978,1988)
darstellt, wiegen ungleich schwerer als die Problematik der Risikoselektion, die auch
mit Hilfe eines Risikostrukturausgleichs zur Genüge entschärft werden kann. Im Gegensatz zur Einheitskasse, die den Wettbewerb unterbindet, ermöglicht ein zweckmässig ausgestalteter Risikostrukturausgleich erst den ökonomisch sinnvollen Leistungswettbewerb. Eine Einheitskasse würde das in einem wettbewerbsorientierten
System schlummernde Potential zur Qualitätsverbesserung und Prämienverbilligung
völlig ausser Acht lassen. Zwar fallen bei einer Einheitskasse die Werbekosten weg,
wegen des fehlenden Wettbewerbsdrucks ist aber mehr als fraglich, ob die ohnehin
sehr niedrigen Verwaltungskosten der bestehenden Kassen mit einem Versicherungsmonopol reduziert werden könnten.
Poollösungen
Häufig diskutiert wird die Möglichkeit, den bestehenden RSA durch Einführung eines
Hochrisikopools zu verbessern (vgl. z. B. Van de Ven und Van Vliet 1992, Van Barneveld 1996). Über einen Hochrisikopool würde die Behandlung jener Versicherten
finanziert, die besonders hohe Kosten verursachen. Die Anreize zur Risikoselektion
würden dadurch doppelt reduziert (vgl. Spycher 2000). Zum einen sinkt der Selektionsanreiz, weil die Finanzierung der Kosten der teuersten Versicherten dem Pool
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übertragen werden kann. Zum anderen verbessert sich die Wirkung des RSA bei den
übrigen Versicherten, weil deren Struktur dadurch homogener wird.
Konzeptionell sind für die Ausgestaltung eines Risikopools verschiedene Varianten
denkbar, die jeweils unterschiedliche Konsequenzen haben (vgl. Spycher 2001).
Einmal kann man über den Pool die Behandlungskosten von Versicherten mit bestimmten Diagnosen (Bluter, Dialyse- und Transplantationspatienten etc.) finanzieren. Eine zweite Möglichkeit besteht darin, den Pool als Stop-Loss-Rückversicherung
auszugestalten5. Dabei werden vom Pool auf Jahresbasis diejenigen Behandlungskosten von Versicherten übernommen, die einen bestimmten Grenzwert überschreiten. Bei einer dritten Variante bezeichnen die Kassen vor dem Geschäftsjahr z. B.
zwei oder vier Prozent ihrer Versicherten, deren Behandlungskosten sie über den
Pool finanziert haben möchten6.
Bei der konkreten Ausgestaltung ist in allen Fällen darauf zu achten, dass die Versicherer nicht alle Kosten an den Pool abgeben können, sondern sich z. B. durch eine
20-prozentige Kostenbeteiligung weiterhin daran beteiligen. Damit bleibt ihr Anreiz
erhalten, die Kosten zu kontrollieren. Ebenso müsste eine aktiv handelnde Poolverwaltung etabliert werden, welche die Kostenkontrolle stellvertretend für die Kasse
durchführt. Wie die Anreize für die Poolverwaltung gesetzt werden könnten, ist allerdings eine noch nicht restlos geklärte Frage.
Ausdifferenzierung der Risikoausgleichsformel
Als vierte Möglichkeit verbleibt die verstärkte Ausdifferenzierung der Risikoausgleichsformel. Dieser wenden wir uns in den nachfolgenden Kapiteln 4 und 5 zu. In
Kapitel 4 präsentieren wir zwei pragmatische Weiterentwicklungen der bestehenden
Ausgleichsformel, während in Kapitel 5 eine Studie vorgestellt wird, welche sich auf
klinische Informationen abstützt.

5

Würden Behandlungskosten, welche in einem Jahr 20'000 Franken überschreiten, durch den Pool finanziert, so würden ge-

mäss Modellrechnungen von Spycher (2001) insgesamt rund 16 Prozent aller entstehenden Kosten über den Pool abgewickelt.
Würden nur diejenigen Kosten, welche 30'000 Franken übersteigen, in den Pool überwiesen, so würde sich das Poolvolumen
auf 5,6 Prozent belaufen.
6

Gemäss den Modellrechnungen von Spycher (2001) verursachen die 2 Prozent teuersten Versicherten rund 12 Prozent, die 4

Prozent teuersten Versicherten rund 24 Prozent der insgesamt entstehenden Kosten.
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3.2

Stand der politischen Diskussion

Seit seiner auf zehn Jahre befristeten Einführung hat sich der auf demographische
Faktoren begrenzte RSA nicht mehr weiterentwickelt. Er wurde in seiner ursprünglichen Form Ende 2004 vom Parlament um fünf Jahre verlängert. Im Rahmen der laufenden Teilrevision (Spitalfinanzierung) wird er im Parlament momentan erneut diskutiert. Nachdem die Risikoselektion wie beschrieben in der Schweiz doch einen beträchtlichen Umfang angenommen hat, stellt sich schon die Frage, warum es bislang
nicht möglich war, den Strukturausgleich angemessen zu verbessern.
Ein wesentlicher Grund besteht darin, dass sich die Krankenversicherer – naturgemäss – in diesem Punkt nicht einig sind. Kassen, die Nettozahler sind und dies auf
absehbare Zeit auch bleiben werden, würden den RSA am liebsten gleich ganz abschaffen und betrachten es bereits als Zugeständnis, wenn man den RSA in seiner
heutigen Form bei Fristablauf jeweils erneut um einige Jahre befristet verlängert.
Kassen mit schlechter Risikostruktur drängen demgegenüber auf eine permanente
Verankerung und Verbesserung des RSA. Da beide Seiten im Parlament gut verankert sind, ergibt sich dort eine weitgehende Pattsituation.
Ein Problem ist auch, dass es sich beim Risikoausgleich um eine sehr technische
Angelegenheit handelt, deren Bedeutung den nebenamtlich tätigen Parlamentarierinnen und Parlamentariern offenbar nicht restlos klar ist. Dies zeigt sich nicht zuletzt
an dem vor allem von bürgerlichen Parlamentariern geäusserten Argument, der RSA
hebe den Wettbewerb auf, den man mit dem Krankenversicherungsgesetz von 1996
gerade habe intensivieren wollen. Mit dem RSA würden nur die ineffizienten Kassen
unterstützt, der RSA diene mit anderen Worten lediglich der Strukturerhaltung im
Krankenversicherungsmarkt. Ein markanter Vertreter dieser Überzeugung ist der gegenwärtige Gesundheitsminister, Bundesrat Pascal Couchepin.
Es gibt allerdings Anzeichen dafür, dass im Parlament allmählich ein Umdenken einsetzt, nicht zuletzt auch deshalb, weil alle namhaften Schweizer Gesundheitsökonomen seit Jahren geschlossen die Meinung vertreten, ein gut funktionierender RSA sei
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nicht der Untergang, sondern im Gegenteil eine wesentliche Voraussetzung für echten Leistungswettbewerb im Gesundheitswesen. Rechtsbürgerliche Kreise, insbesondere die Schweizerische Volkspartei, sprechen sich aber nach wie vor mehrheitlich gegen einen Ausbau des RSA und teilweise sogar gegen eine permanente Verankerung des RSA im Gesetz aus, während bei den Mitte – Parteien (CVP und FDP)
die Meinungen geteilt zu sein scheinen (vgl. Leu und Hill 2004). Eine tendenziell positive Einstellung zum Ausbau des RSA findet sich noch am ehesten bei der Sozialdemokratischen Partei, doch sind deren Vertreterinnen und Vertreter auch nur beschränkt bereit, eine Lanze für die Verbesserung des RSA zu brechen, weil sie eine
Einheitskasse favorisieren, die einen RSA ohnehin obsolet machen würde. Selbst die
Patientenorganisationen sind in dieser Angelegenheit nur sehr schwer zu mobilisieren, obwohl die Stellung chronischkranker Menschen in der Sozialversicherung für
sie ein zentrales Thema darstellt.
Einigkeit herrscht demgegenüber wie erwähnt bei den insgesamt 14 namhaften
Schweizer Gesundheitsökonomen, die über die vergangenen Jahre in eindrücklichem Umfang auch international beachtete Forschungsergebnisse zu dieser Thematik geliefert haben und sich geschlossen für eine Ausdifferenzierung des RSA einsetzen. Die Diskussion unter ihnen beschränkt sich auf die Frage, wie eine solche Modifikation aussehen sollte. Dem gesammelten Forschungsoutput der Schweizer Gesundheitsökonomen steht eine einzige Gegenstudie gegenüber, die im Auftrag der
Group Mutuel erstellt wurde (Schips, 2006). Hauptargument dieser Studie ist die Behauptung, der bestehende RSA gleiche die Kostenunterschiede zwischen den Krankenversicherern bereits so stark aus, dass der im Durchschnitt verbleibende Unterschied (umgerechnet) gerade noch drei Prozent des gesamten Marktvolumens ausmache (ebenda, S. 85).
Diese Aussage lässt sich nur dann herleiten, wenn man sich auf eine nationale
Durchschnittsbetrachtung beschränkt. Da die Versicherer aber in regionalen Märkten
tätig sind, regional unterschiedliche Prämien setzen, 26 regionalen Risikostrukturausgleichsberechnungen unterworfen sind und keine Gelder von einem Kanton in
einen anderen transferieren dürfen, sind die oben genannten 3% eine ökonomisch
irrelevante Grösse. Ein Versicherer, der im Kanton Zürich beispielsweise 20% über21

durchschnittliche und im Kanton Bern 20% unterdurchschnittliche Kosten aufweist,
wäre gemäss dieser Rechnung gerade durchschnittlich und damit ein unproblematischer Fall (ungefähr gleich grosse Versichertenzahlen in beiden Kantonen vorausgesetzt). In der ökonomischen Wirklichkeit hat dieser Versicherer jedoch ein Problem
im Kanton Zürich und einen sehr guten Marktauftritt im Kanton Bern. Für die real existierenden Kassen sind die Prämienunterschiede in den einzelnen Kantonen entscheidend und diese betragen bis zu 88 Prozent, was sicher nicht nur auf Effizienzunterschiede zurück geführt werden kann.
Der Ständerat (die kleine Kammer des Parlaments) hat sich im Frühling 2006 wie
erwähnt erneut mit dem RSA beschäftigt. Gegen den Widerstand des zuständigen
Bundesministers beschloss er, den RSA definitiv im Gesetz zu verankern und die
Risikoausgleichsformel zunächst um einen Erklärungsfaktor, Hospitalisationen im
Vorjahr, zu erweitern. Ausserdem öffnete er die Tür für weitergehende Modifikationen
auf Verordnungsstufe, indem er dem Bundesrat die Kompetenz erteilte, „weitere Kriterien zu bezeichnen, die ein erhöhtes Krankheitsrisiko darstellen“ (KVG Teilrevision
Art. 18 Abs. 6). Bleibt es bei dieser Formulierung, hätte das Parlament nach Inkraftsetzung der Revision keine direkte Mitsprachemöglichkeit mehr bei einer allfälligen
Weiterentwicklung des RSA. Ob die zweite Kammer, der Nationalrat, dem Ständerat
in dieser Frage folgen wird, ist allerdings höchst ungewiss.
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4 Pragmatische Erweiterung des RSA
In diesem Kapitel wenden wir uns zwei pragmatischen Revisionsvorschlägen zum
Risikostrukturausgleich zu: Der Berücksichtigung von Hospitalisationen im Vorjahr
und von Medikamentenkostengruppen. Es gibt mehrere Gründe, warum gerade diese beiden relativ einfachen und transparenten Revisionsvorschläge eingehender diskutiert werden. Einmal besitzen beide aufgrund der aktuellen Entwicklung im Parlament in der Schweiz gute Chancen, in absehbarer Zeit realisiert zu werden. Dies gilt
insbesondere für die Hospitalisation im Vorjahr, deren Berücksichtigung der Ständerat als Erstrat wie erwähnt bereits zugestimmt hat. Zweitens spricht vieles dafür, ein
so komplexes Instrument wie den RSA, dessen Veränderung sehr weitreichende und
nicht immer voraussehbare Folgen haben kann, nur in kleinen Schritten zu modifizieren. Insbesondere ist es so möglich, Erfahrungen zu sammeln, unerwartete Fehlentwicklungen frühzeitig zu erkennen und allenfalls Gegensteuer zu geben. Drittens sollten auch bei der Ausgestaltung des RSA Kosten und Nutzen explizit berücksichtigt
werden. Aus ökonomischer Sicht ist dies eine conditio sine qua non; dies umso mehr,
als ein perfekter Risikostrukturausgleich ohnehin nicht zu erreichen ist. Wie unsere
nachstehenden Ausführungen zeigen, gibt es durchaus Anhaltspunkte dafür, dass
gerade die beiden hier diskutierten Ansätze unter diesem Aspekt perfektionistischeren Lösungen, die sich auf Diagnosecodes abstützen (vgl. Abschnitt 5), überlegen
sein könnten.
4.1

Einbezug von Krankenhausaufenthalten im Vorjahr

Die heutige RSA-Formel ist mathematisch überzeugend konstruiert. Allerdings wird
der Gesundheitszustand der Versicherten mit den demographischen Variablen Alter
und Geschlecht nur indirekt abgebildet wird. Die regionale Zugehörigkeit der Versicherten hat ohnehin kaum etwas mit ihrem Gesundheitszustand zu tun. Mit der Berücksichtigung der Vorjahreshospitalisation ist es möglich, unter Wahrung der mathematischen Formulierung einen zusätzlichen Indikator aufzunehmen, der direkte
Informationen zu Gesundheit bzw. Morbidität der Versicherten enthält und den Erklärungsgehalt der Formel deutlich steigert. Dieser Indikator kann zudem rasch eingeführt werden, weil er in den Datenbanken der Versicherer ohnehin vorhanden ist.
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Beck (1998) weist nach, dass Versicherte, die in einem gegebenen Jahr (mindestens) einen Krankenhausaufenthalt aufweisen, in den Folgejahren wesentlich höhere
Kosten haben als Versicherte ohne Krankenhausaufenthalt im betreffenden Jahr. Da
man auf die Hospitalisation in der Vergangenheit abstellt, ist die prospektive Berechnung eines solchen Ausgleichs kein Problem. Im Prinzip weiss man zu Beginn jedes
Jahres, welche Versicherten im Vorjahr hospitalisiert waren. Tabelle 4-1 zeigt, dass
die Folgekosten einer Hospitalisation erheblich sind. Für einen 36jährigen Mann ohne Krankenhausaufenthalt im Vorjahr zum Beispiel sind lediglich Leistungen in der
Höhe von 65 Franken zu erwarten, während für einen Mann gleichen Alters nach einem Krankenhausaufenthalt im Durchschnitt mit sieben mal höheren Leistungen zu
rechnen ist (464 Franken).
Versicherte, welche im Vorjahr im Krankenhaus waren, haben in der Regel mehr als
doppelt bis dreimal so hohe Kosten im darauf folgenden Jahr, verglichen mit Versicherten, die nicht hospitalisiert waren. Diese grossen Unterschiede sind erstaunlich,
befinden sich doch in der Gruppe der im Vorjahr nicht Hospitalisierten auch Personen, die im darauf folgenden Jahr ins Krankenhaus eingewiesen wurden. Zu berücksichtigen ist jedoch, dass in die Durchschnittskosten der Gruppe mit Vorjahreshospitalisation nicht die hohen Kosten des stationären Aufenthalts einfliessen, sondern nur
die Folgekosten dieses Aufenthalts. Tabelle 4-1 bezieht sich auf das Jahr 2000. Die
ausgewiesenen Unterschiede zwischen Versicherten mit und ohne Hospitalisation im
Vorjahr erwiesen sich aber über die gesamte Periode zwischen 1997 bis 2005 als
äusserst stabil.
Da der Begriff Hospitalisation durch das Vordringen der teilstationären Behandlungen
unscharf wurde, gilt heute als hospitalisiert, wer mindestens drei Tage im Krankenhaus war. Problematisch an dieser Definition ist, dass gewisse Spitäler die Krankenhaustage, andere die Krankenhausnächte zählen. Es ist anzunehmen, dass diese
Definition im Rahmen der Neuordnung der Krankenhausfinanzierung bereinigt werden wird. Für die in Kapitel 4 vorgestellten empirischen Auswertungen wird diese Unschärfe ignoriert, weil sie nur gerade die Gruppe von Versicherten betrifft, welche drei
Tage, aber nur zwei Nächte in einem Krankenhaus verbrachte, in welchem die Nächte gezählt werden.
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Tabelle 4-1: Durchschnittskosten mit und ohne Hospitalisation im Vorjahr (in Franken)
Heutiger RSA

RSA mit Hospitalisation im Vorjahr
Männer

Alter

Männer

Frauen

keine
Hospitalisation

Frauen

Hospitalisation

keine
Hospitalisation

Hospitalisation

19-25

57

95

40

455

81

264

26-30

72

129

50

470

107

279

31-35

98

129

62

795

121

184

36-40

85

127

65

464

105

299

41-45

96

130

77

449

104

448

46-50

112

151

86

427

127

425

51-55

132

187

103

491

155

502

56-60

177

200

139

490

166

496

61-65

237

229

172

664

184

562

66-70

297

268

218

685

208

602

71-75

376

341

273

722

267

669

76-80

418

470

319

710

313

934

81-85

565

620

382

1064

364

1192

86-90

661

777

463

1087

419

1327

91+

864

1179

464

1406

611

1623

Quelle: Beck (2004) S. 292 (Nettoleistung pro Monat im Jahr 2000, auf Franken gerundet; als hospitalisiert gilt, wer mehr als
drei Tage im Krankenhaus war).

Führt man das Kriterium Hospitalisation im Vorjahr in eine Regression mit den Variablen Alter, Geschlecht und Region ein, so steigt das R2, d.h. der prozentuale Anteil
der erklärten individuellen Leistungsunterschiede, von 11.1% auf 16.2% markant an.
Dies entspricht einer Zunahme um rund 50%. Der Koeffizient der Hospitalisationsvariablen ist hoch signifikant (t-Wert von 81.27) und besagt, dass Versicherte mit einem
Krankenhausaufenthalt im Vorjahr im Durchschnitt um 4'095 Franken höhere Behandlungskosten aufwiesen als Versicherte ohne Hospitalisation. Wenn man bedenkt, dass die Durchschnittskosten bei 1‘809 Franken liegen, so beläuft sich dieser
Zuschlag auf mehr als das Doppelte des Durchschnitts (vgl. Beck, 2004, S.70).
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Auch die Prognosefähigkeit des so erweiterten Modells fällt markant besser aus. Das
Modell mit den Variablen Alter, Geschlecht, Region und Hospitalisation im Vorjahr
vermag 45.3% der Leistungen der teuersten 20% der Versicherten zu prognostizieren. Das beste Prognosemodell, das den Versicherern auf Grund ihrer zusätzlichen
Informationen zur Verfügung steht, prognostiziert für das teuerste Fünftel aller Versicherten 69.3% der Kosten. Damit vermag das um die Hospitalisationsvariable erweiterte demographische Modell immerhin zwei Drittel der Varianz zu erklären, welche
die Versicherer unter Berücksichtigung der gesamten ihnen zur Verfügung stehenden Information ex post zu erklären in der Lage sind.
Obwohl das Kriterium Hospitalisation im Vorjahr die Morbidität der Versicherten nur
sehr grob abbildet und nicht die direkten Kosten, sondern lediglich die Folgekosten
einer Hospitalisation erfasst, trägt es doch in erheblichem Mass zu einer besseren
Prognose der Gesundheitsleistungen bei. Es wird auch in der internationalen Fachliteratur seit geraumer Zeit diskutiert, stellt der hier vorgestellte Ansatz doch eine - der
Schweizer Datenlage angepasste - Variante des Vorschlags von van de Ven et al.
(1994) dar7. Schliesslich fand das Kriterium in dieser Form auch Eingang in die von
1999 bis heute von mehreren Versicherern routinemässig angewandte Capitationformel zur Entschädigung von HMOs und Hausarztmodellen (Beck, 2001).
Holly et al. (2003) bestätigen aufgrund ihrer Auswertungen mit einer anderen Datenbasis die Bedeutung der Krankenhausaufenthalte im Vorjahr für die Erklärung individueller Kostenunterschiede, kritisieren jedoch die Berücksichtigung von Hospitalisationen mit vorhersehbar geringen Folgekosten. Bei Geburten beispielsweise sind die
Kosten im folgenden Jahr unterdurchschnittlich. Gemäss Beck (2004, S. 82) betragen sie lediglich 97% der Durchschnittskosten. Entsprechend sollten geburtsbedingte
Krankenhausaufenthalte bei den „Hospitalisationen im Vorjahr“ nicht berücksichtigt
werden.

7

Gemäss mündlichen Angaben von J. P. Newhouse existieren in den USA bereits Anwendungen dieser Formel.
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Anreize und Manipulationsmöglichkeiten
Kritisiert wurde der Einbezug von Hospitalisationen im Vorjahr mit dem Hinweis, dass
es die Sparanreize der Versicherer untergrabe und zu Manipulationen führe. Dem
Argument, die beschriebene Erweiterung der Ausgleichsformel reduziere die Sparanreize der Versicherer ist entgegenzuhalten, dass eben gerade nicht die hohen und
häufig nicht vorhersehbaren Krankenhausaufenthaltskosten teilentschädigt werden,
sondern nur die tieferen Folgekosten. Allgemein ist für einen Risikostrukturausgleich
entscheidend, dass nur vorhersehbare Risiken ausgeglichen werden. Nicht Vorhersehbares kann nämlich auch nicht Grundlage einer Risikoselektionspolitik sein. Der
teure Krankenhausaufenthalt ist in der Regel nicht vorhersehbar. Die darauf folgenden überdurchschnittlichen Kosten demgegenüber schon. Deswegen sollten diese
Folgekosten in der Ausgleichsformel berücksichtigt werden. Auch die oben angesprochenen Manipulationsmöglichkeiten der Versicherer sind stark eingeschränkt.
Damit das System vom Versicherer zu seinen Gunsten ausgenutzt werden kann,
müssen folgende fünf Bedingungen erfüllt sein (was unseres Erachtens relativ unwahrscheinlich ist):

-

Der Versicherer muss die Ärzte dazu bringen, systematisch medizinisch nicht
indizierte Krankenhauseinweisungen vorzunehmen. Dies ist eigentlich nur im
Rahmen von Managed Care Organisationen, die Versicherung und medizinische Leistung aus einer Hand erbringen, eine ernsthafte Option.

-

Die Ärzte müssen die Patienten systematisch überzeugen, diese ungerechtfertigten Krankenhauseinweisungen zu akzeptieren. Trotz Informationsasymmetrie zwischen Arzt und Patient erscheint dies im Zeitalter des „mündigen“ Patienten und der Möglichkeit, eine Zweitmeinung einzuholen, ein eher schwieriges Unterfangen.

-

Die (ungerechtfertigten) Krankenhausaufenthalte müssen mehr als drei Tage
dauern.

-

Es muss sichergestellt sein, dass die Krankenhauskosten und die Krankenhausfolgekosten nicht höher ausfallen als die durch die Hospitalisation bewirkte Zuweisung des RSA (was nur möglich ist, wenn der Versicherer Einfluss auf
das Krankenhaus und die nachgelagerten Leistungserbringer hat).
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-

Die betroffenen Versicherten dürfen weder im Folgejahr sterben noch ins Ausland umziehen oder den Versicherer wechseln.

Es erscheint als wenig wahrscheinlich, dass sich Versicherer angesichts der beschriebenen Unsicherheiten systematisch auf ein solches Verhalten einlassen, so
dass Manipulationen grösseren Umfangs nicht zu erwarten sind. Einen wichtigen Beitrag zur Reduktion des Manipulationspotentials leistet die Einschränkung, dass nur
Aufenthalte von drei oder mehr Tagen berücksichtigt werden.
Einbezug in die RSA-Formel
Der Einbezug des Hospitalisationsrisikos in die RSA-Formel ist einfach. Die heutige
Ausgleichsformel geht von zwei Geschlechts- und 15 Altersklassen aus, was zusammen 30 Risikoklassen ergibt. Berücksichtigt man zusätzlich das Kriterium „Hospitalisation im Vorjahr“, wird jede dieser 30 Klassen nochmals in je zwei Klassen unterteilt: In den ersten 30 Alters- und Geschlechtsklassen werden alle diejenigen Versicherten erfasst, welche im Jahr zuvor keinen Krankenhausaufenthalt von mehr als
zwei Tagen aufweisen. In den zweiten 30 Alters- und Geschlechtsklassen werden
alle übrigen Versicherten erfasst, welche im Jahr zuvor einen oder mehrere Krankenhausaufenthalte von mindestens drei Tagen aufweisen. Das ergibt neu 60 anstelle von 30 Risikoklassen. Ansonsten ändert sich an der Berechnung nichts. Für alle
Risikoklassen, deren Durchschnittskosten über den Gesamtdurchschnittskosten liegen, erhält der Versicherer eine Zahlung aus dem Risikostrukturausgleich, die dieser
Differenz entspricht. Für alle anderen Risikoklassen, deren Durchschnittskosten unter
den Gesamtdurchschnittskosten liegen, hat der Versicherer eine Zahlung entsprechend dieser Differenz an den Risikostrukturausgleich zu entrichten.
Beck et al. (2006) weisen mathematisch nach, dass damit auch alle übrigen Anforderungen an einen Risikostrukturausgleich erfüllt sind: Die Formel entspricht einem
Nullsummenspiel, d.h. die Summe der Einzahlungen entspricht mathematisch genau
der Summe der Auszahlungen. Sie kann rückblickend (retrospektiv) oder in die Zukunft gerichtet (prospektiv) spezifiziert werden. Und auch für das Problem kleiner
Stichproben (das sich angesichts der Grössenverhältnisse in Deutschland weniger
stellt als in der Schweiz) wird eine einfache Lösung präsentiert. Die gleichen Aussa28

gen gelten für die nachfolgend dargestellte Ausgestaltung des RSA unter Einbezug
von Medikamentenkostengruppen.
Entscheid des Ständerates
Der Ständerat hat dem Einbezug der Variablen „Hospitalisation im Vorjahr“ in die
bisherige demographische Risikoausgleichsformel wie erwähnt im März dieses Jahres zugestimmt. Dabei hat er auch die hier diskutierten Einschränkungen übernommen, d.h. der Krankenhausaufenthalt muss mindestens drei Tage betragen und Geburten werden nicht berücksichtigt. Die gleichen Restriktionen werden auch für die in
Kapitel 4 dargestellten Berechnungen der Risikostrukturausgleichs-Zahlungen verwendet.
Verbesserung der Wirtschaftlichkeitsanreize
In der Literatur finden sich verschiedene Vorschläge, wie die Wirtschaftlichkeitsanreize im Rahmen des RSA aufrechterhalten bzw. verbessert werden könnten.Beispielsweise könnte die Erweiterung des RSA um das Ausgleichskriterium
Hospitalisierung im Vorjahr mit der Einführung einer Benchmark für die Zahlungen
aus dem Risikostrukturausgleich kombiniert werden (vgl. Leu/Eisenring 2002). Die
Zahlungen aus dem Risikostrukturausgleich pro Risikogruppe würden sich dabei
nicht mehr an den durchschnittlichen Kosten aller Kassen, sondern an den durchschnittlichen Kosten besonders effizient operierender Kassen – orientieren. Als
Benchmark könnten z.B. die durchschnittlichen Kosten pro Risikokategorie verwendet werden, wie sie die Kassen aufweisen, welche bezüglich dieser Grösse zum untersten Drittel gehören. Sparanreize und Anreize für die Förderung der Prävention
liessen sich weiter auch mit einem „Selbstbehalt der Kassen“ positiv beeinflussen.
Der Risikoausgleich würde dabei nur einen Teil der Kosten – z.B. 70 % der Durchschnittskosten – abgelten. Beide Vorschläge zielen darauf ab, im Rahmen des RSA
eine optimale Balance zwischen Reduktion der Risikoselektion und Aufrechterhaltung
der Sparanreize zu erreichen. Die Daten für die Umsetzung dieser Vorschläge sind
vorhanden. Die Berechnung der Benchmarkwerte wäre ohne grossen Aufwand möglich.
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4.2

Einbezug von Medikamentenkostengruppen

Ein Ansatz für eine exaktere Beschreibung des Krankheitsrisikos in der Literatur besteht darin, auf Diagnosecodes zurückzugreifen (vgl. z.B. Holly et al. 2003). Mit deren
Hilfe lassen sich diagnosebasierte Risikostrukturausgleichsformeln entwickeln (vgl.
Kapitel 5). Der zentrale Nachteil dieses Ansatzes liegt darin, dass Diagnosen oft unpräzis und relativ leicht manipulierbar sind. Um diese Manipulationsanfälligkeit der
Diagnosecodes zu umgehen, benutzen Lamers (1999), Lamers und van Vliet (2003)
und Hornbrook et al. (1996) Medikamenteninformationen, um die Prognosefähigkeit
der demographischen Risikoausgleichsformel zu verbessern. Die Grundidee ist einfach. Bestimmte Krankheiten werden mit bestimmten Medikamenten behandelt, was
Rückschlüsse auf die zu Grunde liegende Diagnose erlaubt. Eine Manipulationsgefahr besteht nicht, da sich die Information auf effektiv verschriebene Medikamente
bezieht. Während falsch eingetragene Diagnosecodes für den Patienten bedeutungslos bleiben, können es sich die Ärzte nur beschränkt erlauben, zu starke oder medizinisch nicht indizierte (zu teure) Medikamente zu verschreiben, weil sie damit unter
Umständen die Gesundheit der Patienten gefährden würden. Lamers und van Vliet
beschränken sich zudem auf häufig und in grösseren Dosen verschriebene Medikamente, um dennoch verbleibende Manipulationsmöglichkeiten möglichst auszuschliessen.
Mit den so entwickelten Pharmaceutical Cost Groups (PCGs) gelangt man zu objektiven Risikofaktoren, die gemäss Lamers und van Vliet die Genauigkeit eines Prognosemodells, verglichen mit dem demographischen Modell, verdoppeln. Dieses Verfahren wird seit dem 1. Januar 2002 in den Niederlanden und seit 2005 für die HMOBudgetierung auch in der Schweiz praktisch angewendet.
Konkret unterscheiden Lamers und van Vliet 13 Gruppen von Medikamenten, die
bestimmte chronische Erkrankungen beschreiben. Genau genommen fassen sie bestimmte Medikamenten-Wirkstoffe zu 13 Gruppen zusammen. Derselbe Wirkstoff
(z.b. Insulin) kann in verschiedenen Medikamenten vorkommen; für die Behandlung
ist in erster Linie der Wirkstoff relevant. Zudem existieren elektronische Listen, die
einen eindeutigen Bezug zwischen Medikament und Wirkstoff herstellen. Mit Hilfe
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dieser Listen können Krankenversicherer jedem Medikament einen Wirkstoff zuordnen und so auf die dazugehörige Diagnose schliessen.
Übertragung auf die Schweiz
Die Einteilung von Lamers und van Vliet (2003) wurde in einer internen Studie der
Krankenkasse CSS auf ihre Anwendbarkeit im Schweizer Kontext überprüft (Beck,
Käser und Studer, 2004). Sie kamen zum Schluss, dass die niederländische Kategorisierung grundsätzlich gut auf Schweizer Daten übertragen werden kann (vgl. Tabelle 4-2). Es drängten sich nur gerade zwei Modifikationen auf: Erstens wurden in Abweichung von der niederländischen Vorlage die Medikamente zur Behandlung der
zystischen Fibrose ausgeschlossen, weil die betreffenden Patienten unterdurchschnittliche Behandlungskosten aufwiesen. Dies liegt daran, dass in der Schweiz die
Invalidenversicherung für Kinder mit dieser Krankheit aufkommt, und die Lebenserwartung dieser Patienten (leider) nicht sehr hoch ist. Zweitens wurde die Liste um
den Diabetes Typ II ergänzt. Diese Ergänzung wurde inzwischen auch im niederländischen Risikostrukturausgleich vorgenommen. Gemäss Auskunft des zuständigen
Ministeriums wurde Diabetes Typ II nur deswegen anfänglich ausgeklammert, weil
man sich auf den Standpunkt stellte, diese Krankheit sei mit entsprechender Prävention vermeidbar.
Die auf die Schweiz anwendbare Definition der Pharmaceutical Cost Groups ist in
Beck und Käser (2005, S. 16) dargestellt. Nicht übernommen werden konnten dabei
die mengenmässigen Abstufungen der Medikamente aus der niederländischen Vorlage. In den Niederlanden ist die Dosierung bekannt, was die Unterscheidung zwischen vorübergehenden Konsumenten und echten Chronischkranken erlaubt. In den
Schweizer Daten ist die Dosierung demgegenüber nicht abgelegt. Als Hilfskriterium
wurde daher die Anzahl der Medikamentenrechnungen herangezogen. Damit ein
Patient in eine pharmazeutische Kostengruppe aufgenommen wird, müssen pro Jahr
mindestens zwei Medikamenten-Rechnungen der entsprechenden Wirkstoffgruppe
vorliegen. Für die Gruppe der Asthmatiker müssen es sogar mindestens drei Rechnungen sein, während diese Restriktion für die Gruppen 1, 3, 5, 10 und 12 der Tabelle 4-2 keine Gültigkeit hat. Erste Erfahrungen mit diesen PCGs wurden im Zusam-
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menhang mit der Entwicklung einer medikamentenbezogenen Capitationformel gesammelt (Beck und Käser, 2005).
Die einer PCG angehörenden Versicherten verursachen im Durchschnitt höhere Kosten als vergleichbare Versicherte, die in keiner PCG sind. Mit anderen Worten, Versicherte in einer PCG verursachen relativ zu Vergleichspersonen mit gleichem Alter,
gleichem Geschlecht und gleichem Hospitalisationsstatus im Vorjahr im Durchschnitt
gewisse Zusatzkosten, die durch den Risikostrukturausgleich abgegolten werden
sollten. Zu diesem Zweck werden zusätzlich 13 neue Risikostrukturausgleichsgruppen gebildet, für jede PCG eine.
Multimorbidität
Dabei stellt sich das Problem, wie mit Versicherten verfahren werden soll, die mehr
als einer PCG angehören. Diese Multimorbidität ergibt sich immer, wenn chronisch
Kranke identifiziert werden sollen, und zwar unabhängig davon, ob man dazu Diagnosen, Medikamente oder anderen Indikatoren verwendet. Die verschiedenen in der
Literatur angebotenen Lösungsansätze sollen hier nicht weiter diskutiert werden. Der
interessierte Leser findet einen ausführlichen Überblick bei Reschke et al. (2005). Für
die Anwendung im Zusammenhang mit einer Schweizer Risikostrukturausgleichsformel wurde der nachfolgend beschriebene Weg gewählt.
Das Ranking der PCGs unter Berücksichtigung der Multimorbidität beruht auf einem
hierarchischen Sortier-Algorithmus (Pope, Ellis, Ash et al., 2000). Zunächst wird für
jede der 13 PCGs der Durchschnitt der Zusatzkosten aller Gruppenmitglieder berechnet. Dabei tragen die Multimorbiden zum Durchschnitt mehrerer Gruppen bei.
Die teuerste Gruppe erhält dann Rang 1 und die Mitglieder dieser Gruppe werden in
den weiteren Berechnungen nicht mehr berücksichtigt. Für die 12 restlichen Gruppen
werden jetzt wiederum die mittleren Zusatzkosten berechnet. Die teuerste erhält
Rang 2, und auch ihre Mitglieder werden in den weiteren Berechnungen (mit den übrigen 11 Gruppen) nicht mehr berücksichtigt. Dieser Prozess wird fortgesetzt, bis alle
PCGs Teil einer Rangfolge sind. Das Ergebnis ist in Tabelle 4-2 dargestellt. Wie weiter oben ausgeführt, hängt die Rangfolge der PCGs auch vom Ausmass der Multimorbidität ab. Gestützt auf CSS-Daten zeigen Beck et al. (2006), dass die überwie32

gende Mehrheit von 85.33% der Versicherten (bei der die Diagnose-Information vorliegt) in keine der 13 Chroniker-Gruppen fällt. Weitere 11.48% lassen sich genau einer Gruppe zuordnen. Das Problem der Multimorbidität stellt sich demnach lediglich
bei jenen 3.19%, für die zwei und mehr PCGs zutreffen, wobei der Löwenanteil auf
zwei bis drei PCGs fällt. Der Anteil der Versicherten mit mehr als drei chronischen
Krankheiten ist verschwindend klein.
Für die Ausgleichsformel wird die einfache Regel angewendet, dass multimorbide
Patienten derjenigen Gruppe der für sie in Frage kommenden PCGs zugewiesen
werden, die den höchsten Rang hat. Damit ist es auch in bezug auf Pharmaceutical
Cost Groups möglich, jeden Versicherten eindeutig einer Kostengruppe zuzuweisen,
wobei die Gruppe 0 für die Mehrheit steht, die keiner der 13 PCGs angehören.
Tabelle 4-2: Ranking der PCG

Rang

PCG

Anzahl Versicherte/

Mittlere Zusatzkos-

Anteil in Klammern

ten in Fr./Monat

1

13: Nierenerkrankungen, ESRD

114

(0.06%)

3484

2

12: HIV / AIDS

206

(0.11%)

1529

3

09: Transplantationen

282

(0.15%)

1291

4

10: Bösartige Tumoren

243

(0.13%)

970

5

07: Diabetes Typ I

1372

(0.75%)

558

6

08: Morbus Parkinson

686

(0.38%)

440

7

02: Epilepsie

1631

(0.89%)

280

8

01: Asthma

3939

(2.16%)

248

05: Morbus Crohn,
9

Colitis ulcerosa

424

(0.23%)

215

10

11: Diabetes Typ II

4387

(2.40%)

180

11

03: Rheumaerkrankungen

5203

(2.85%)

165

12

06: Refluxkrankheiten

1076

(0.59%)

142

13

04: Herzkrankheiten

7220

(3.96%)

114

Die Risikostrukturausgleichsberechnung erfolgt nun so, dass für die 13 PCGs eigene
Risikostrukturausgleichszellen gebildet werden, auf Grund derer die Risikostrukturausgleichszahlungen festgelegt werden. Dabei ist unbedingt darauf zu achten, dass
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auch bei den 13 PCGs die Alterstruktur abgebildet wird. Würden altersinvariante Risikostrukturausgleichszahlungen für die so definierten chronisch Kranken berechnet,
könnte es passieren, dass eine gesunde, ältere Person eine höhere Zahlung aus
dem Risikostrukturausgleich bekäme als gleichaltrige chronisch Kranke, was der
Ausgleichsidee widerspräche.
4.3

Auswirkungen auf Deckungsbeiträge, Prämien und Selektionsanreize

Methodik
Beck et al. (2006) untersuchen die Wirkung unterschiedlicher Ausgleichsformeln im
Rahmen einer empirischen Analyse. Anhand von 183'000 Versicherten, welche (soweit möglich) von 1997 bis 2004 beobachtet wurden, versuchen sie, die Anreize zur
Risikoselektion eines langfristig optimierenden Krankenversicherers unter alternativen Ausgestaltungen des RSA zu beschreiben8. Betrachtet werden vier Szenarien:
eine Situation ohne irgendeine Form von Risikoausgleich, die heutige Situation mit
dem demographischen RSA, eine erste Erweiterung des geltenden RSA um das Kriterium Krankenhausaufenthalt im Vorjahr, und eine zweite Erweiterung um die Kriterien Krankenhausaufenthalt im Vorjahr und Medikamentenkostengruppen (PCGs).Im
Rahmen ihrer Analyse unterstellen sie, dass ein Versicherer einen Planungshorizont
von fünf Jahren hat und seine Strategiewahl entsprechend nicht auf kurzfristigen,
sondern auf mittelfristigen Kosten, Erträgen, und Risiken beruht. Mit der bewussten
Wahl eines langen Zeithorizonts hebt sich ihre Analyse von vielen empirischen Untersuchungen zum Risikostrukturausgleich ab, die in der Regel nur einen Zeithorizont
von einem Jahr berücksichtigen. Dies ist im vorliegenden Zusammenhang deswegen
von Bedeutung, weil die Prognosegenauigkeit der Versicherer mit zunehmendem
Zeithorizont abnimmt. Parallel dazu könnte die Wirkung pragmatischer Ausgleichsformeln zunehmen. Es wäre somit denkbar, dass die Wirkung pragmatischer Ansätze
in der Vergangenheit unterschätzt worden ist.
Ausgangspunkt der Analyse sind die erwarteten individuellen Deckungsbeiträge der
Versicherten. Unter dem erwarteten Deckungsbeitrag eines Jahres verstehen die

8

Alle Berechnungen mit Ausnahme der Berechnungen zum PCG-Modell wurden mit einer zweiten Stichprobe mit 250'000

Versicherten überprüft. Dabei zeigte sich, dass die gemachten Aussagen von der gezogenen Stichprobe weitgehend unabhängig sind.
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Autoren die Summe der individuellen erwarteten Prämien und Kostenbeteiligungszahlungen abzüglich der Summe der erwarteten Jahresleistungen. Je nach Individuum ist zudem ein positiver Beitrag aus dem Risikostrukturausgleichsfonds zu addieren, respektive eine negative Risikostrukturausgleichszahlung in Abzug zu bringen. Die Höhe der erwarteten Transferzahlung ist abhängig von der Ausgestaltung
der Ausgleichsformel. In Spezialfällen können die Transfers sogar die Richtung
wechseln. So muss der Versicherer beispielsweise für einen jungen Aidskranken bei
einem rein demographischen Risikostrukturausgleich in den Ausgleichsfonds einzahlen, während er vom Fonds unterstützt wird, wenn Aids als teure chronische Krankheit von einer morbiditätsorientierten Risikostrukturausgleichsformel anerkannt wird.
Die so ermittelten erwarteten Deckungsbeiträge der Jahre 2000 bis 2004 werden
aufaddiert, wobei die Deckungsbeiträge der Jahre 2001 und später auf den Zeitpunkt
2000 abdiskontiert werden. Die Deckungsbeiträge werden zudem mit der Wahrscheinlichkeit gewichtet, mit der ein Individuum beim Versicherer bleibt, denn jedes
Individuum kann den Versicherer wechseln oder aus dem Bestand wegsterben. Das
ergibt für jedes Individuum der Stichprobe einen einzigen erwarteten Deckungsbeitrag (EDB). Aus diesem Erwartungswert kann die Strategiewahl des Versicherers
abgeleitet werden. Es ist damit zu rechnen, dass der Versicherer bei stark positiven
erwarteten Deckungsbeiträgen grössere Anstrengungen unternehmen wird, diese(n)
Kunden für sich zu gewinnen bzw. zu halten. Bei stark negativen erwarteten Deckungsbeiträgen wird er demgegenüber versuchen, entsprechende Kunden abzuweisen bzw. aus seinem Versichertenbestand zu verdrängen. Überschreiten die erwarteten Deckungsbeiträge einen bestimmten Schwellenwert nicht, wird der Versicherer eine neutrale Strategie wählen9. Tabelle 4-3 stellt Segmentierung und Strategiewahl schematisch dar.
Der tatsächliche Deckungsbeitrag stellt die Summe der tatsächlich angefallenen Kosten und Erträge eines Versicherten innerhalb seines Krankenversicherungsvertrags
dar. Da der Versicherer nicht in der Lage ist, den Deckungsbeitrag der einzelnen
9

Die Schwelle wird hier auf den Wert von Fr. 1000.- pro Jahr gelegt. Bei einer längerfristigen Betrachtung über fünf Jahre bei

der die zukünftigen Schwellenwerte abdiskontiert werden, resultiert (bei einem Zinssatz von 6%) ein Barwert von Fr. 4'465.-. In
einer späteren Sensitivitätsanalyse wurde die Schwelle innerhalb einer Bandbreite von Fr. 2000.- bis Fr. 6000.- variiert. An den
qualitativen Schlussfolgerungen änderte sich dadurch aber nichts.
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Versicherten mit Sicherheit zu prognostizieren, besteht immer eine gewisse Irrtumswahrscheinlichkeit. In extremen Fällen ist es denkbar, dass ein Versicherter, von dem
sich der Versicherer hohe positive Deckungsbeiträge verspricht, chronisch erkrankt
und damit stark negative Deckungsbeiträge verursacht.
Tabelle 4-3: Strategiewahl gemäss erwartetem individuellem Deckungsbeitrag (EDB)
Individuell erwarteter Deckungsbei-

Segment-

trag

Bezeichnung

EDB ist deutlich positiv und liegt ober-

A’

halb einer kritischen Schwelle S
EDB ist knapp positiv und liegt unter-

B’

terhalb einer kritischen Schwelle S

Kunden dieses Segments werden neutral
behandelt

C’

halb einer kritischen Schwelle S
EDB ist deutlich negativ und liegt un-

Neukunden dieses Segments anwerben und
bestehende Kunden zu halten versuchen

halb einer kritischen Schwelle S
EDB ist knapp negativ und liegt ober-

Gewählte Strategie

Kunden dieses Segments werden neutral
behandelt

D’

Neukunden dieses Segments abweisen und
bestehende Kunden abzuschieben versuchen

Anhand der empirischen Analyse können Beck et al. (2006) die effektiv langfristig zu
erwartenden Selektionsgewinne berechnen. Bewertet man die Handlungsalternativen
des Krankenversicherers mit den Erwartungswerten der realisierbaren Gewinne und
Verluste unter Berücksichtigung verschiedener Ausgleichsformeln, so lässt sich beschreiben, wie stark die unterschiedlichen Ausgleichsformeln auf den Markt einwirken und inwiefern sie das Ziel, den Anreiz zur Risikoselektion zu neutralisieren, zu
erreichen vermögen.
Auswirkungen auf erwartete Deckungsbeiträge
Für die Risikoselektion entscheidend ist das finanzielle Ausmass potentieller Selektionsgewinne oder -verluste, weil der Versicherer beurteilen muss, ob sich der Aufwand zu Gunsten der Risikoselektion lohnt. Als Masse bieten sich (a) die Steigerung
der Deckungsbeiträge und (b) die mögliche Reduktion der Durchschnittsprämie und
damit die Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit an. Sowohl A’- als auch B’-Kunden
generieren einen im Erwartungswert positiven Deckungsbeitrag, die C’- und D’Kunden dagegen einen negativen. Um eine allgemein gültige Aussage machen zu
können, setzen Beck et al. (2006) die Deckungsbeiträge ins Verhältnis zum Prämien36

volumen. Zur Präzisierung sei darauf hingewiesen, dass es sich um die tatsächlichen
Deckungsbeiträge derjenigen Kunden handelt, von denen erwartet wird, dass sie zur
jeweiligen Kategorie gehören.
Tabelle 4-4 zeigt, dass die Prognosen des Versicherers im Grossen und Ganzen
durch den finanziellen Erfolg bestätigt werden. Unabhängig von der Art des Risikostrukturausgleichs leistet das Kundensegment A’ den höchsten Deckungsbeitrag.
Entscheidend ist jedoch wiederum der Einfluss der Risikostrukturausgleichsformel
auf die potentiellen Selektionsgewinne und -verluste. Liefern die A’-Kunden bei Abwesenheit eines Risikostrukturausgleichs einen Deckungsbeitrag von 36.1% des
Prämienvolumens, so reduziert sich dieser Betrag mit der Einführung des heutigen
RSA auf 24.7%. Noch stärkere Auswirkungen zeigen sich bei den Modellen, welche
zusätzlich Hospitalisationen im Vorjahr respektive Vorjahreshospitalisationen und
Medikamentenkostengruppen berücksichtigen. Die Selektionsgewinne gehen stark
zurück und betragen nur noch 9.1% bzw. 7.6% der Prämieneinnahmen.
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Tabelle 4-4: Deckungsbeiträge der Segmente A’, B’, C’ und D’ nach RSA-Variante
Risikostrukturausgleichsvariante

A’

B’

C’

D’

kein RSA

36.1%

2.1%

-2.0%

-36.2%

Demographischer RSA

24.7%

3.2%

-1.4%

-26.5%

Demogr. RSA mit Hospitalisation im Vorjahr (HospV)

9.1%

7.0%

-0.4%

-15.6%

Demogr. RSA mit HospV und PCGs

7.6%

6.2%

-0.3%

-13.4%

Natürlich handelt es sich bei diesen Zahlenangaben um Durchschnittswerte. Den
Versicherern ist es also durchaus möglich, mit einzelnen Versicherten höhere Deckungsbeiträge zu erwirtschaften. Dennoch macht Tabelle 4-4 deutlich, dass das Potential zur Risikoselektion mit einem verfeinerten Risikostrukturausgleich stark geschmälert wird.
Ähnlich wenn auch nicht ganz so stark ausgeprägt präsentiert sich das Bild bei den
teuren Risiken. Hier reduzieren sich die negativen Deckungsbeiträge von maximal
10

Werte in % der gesamten Prämieneinnahmen 2000-2004 (abdiskontiert mit 6%)
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36.2% ohne RSA auf 15.6% beim RSA mit Hospitalisation im Vorjahr und auf 13.4%
beim RSA mit Hospitalisation im Vorjahr und Medikamentenkostengruppen, im Vergleich zur Situation ohne RSA also um knapp 2/3.
Auswirkung auf die Prämien
Das zweite und letztlich entscheidende Mass des Erfolges ist die Möglichkeit, dank
aktiver Risikoselektion oder Selbstselektion der Kunden die Prämien zu senken und
so die Wettbewerbsfähigkeit zu steigern. Bei negativer Selektion versucht der Versicherer, keine schlechten Risiken mit einem negativen erwarteten Deckungsbeitrag
aufzunehmen und diejenigen, die schon bei ihm versichert sind, aus seinem Bestand
zu verdrängen. Gelingt ihm dies vollumfänglich, dann spart er den negativen Deckungsbeitrag der D’-Gruppe ein. Setzt man diese Einsparung ins Verhältnis zum
verbleibenden Prämienvolumen der A’-, B’- und C’-Kunden, ergibt sich der in Tabelle
4-5, Kolonne 5 ausgewiesene maximale Prämienreduktionseffekt. Ohne RSA führt
die Verdrängung aller D’-Versicherten zu einer maximalen Prämienreduktion von
46%, die sich beim RSA mit Hospitalisation im Vorjahr auf 18.6% und bei Berücksichtigung der Medikamentenkostengruppen auf 16.3% reduziert. Es handelt sich dabei
allerdings jeweils um Maximalwerte, die nur erreicht werden können, wenn es dem
Versicherer tatsächlich gelänge, alle D’-Kunden aus seinem Bestand zu verdrängen.
Tabelle 4-5: Prämienreduktion bei Anwerbung von A’-Kunden oder Ausschluss von D’-Kunden
A’-Kunden Anteil

Risikostrukturausgleichsvariante
kein RSA

ver-doppelt

ver-3-facht

ver-4-facht

Alle D’-Kunden
ver-6-facht

ausgeschlossen

-23%

-35%

-41%

-48%

-45.9%

Demographischer RSA -17%

-26%

-32%

-38%

-32.3%

-7%

-12%

-15%

-19%

-18.6%

- 6%

-11%

-14%

-18%

-16.3%

Dem. RSA mit Krankenhaus im Vorjahr
(KiV)
Dem. RSA mit KiV und
Pharmaceutical Cost
Groups (PCG)
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Bei positiver Selektion nimmt der Versicherer ausschliesslich A’-Kunden auf. Zusammen mit der positiven Selbstselektion der Versicherten wird dies dazu führen,
dass sich der Anteil der A’-Kunden am gesamten Versichertenbestand vergrössert. In
den Kolonnen 1 bis 4 von Tabelle 4-5 wird dargestellt, wie stark die verschiedenen
Ausgestaltungen des RSA die ohne RSA mögliche Prämienreduktion vermindern, die
sich daraus ergibt, dass der Versicherer den Anteil der A’-Kunden durch positive Selektion verdoppelt, verdreifacht etc. So führt eine Versechsfachung des A’Kundenanteils ohne RSA zu einer Prämienreduktion von 48%. Je besser ausgebaut
der RSA ist, desto geringer wird die Prämienreduktion bei gegebener Steigerung des
A’-Kundenanteils.
Auswirkung auf die Selektionsanreize
Zur Beurteilung dieser Prozentzahlen braucht es einen Vergleichsmassstab. Ein solcher Massstab ergibt sich aus der Höhe der Einsparungen, die mit Managed CareModellen realisiert werden können. Beck et al. (2006) stützen sich dabei nicht auf
reine Leistungsvergleiche, die in der Regel sehr hohe Einsparungen nachweisen
(vgl. z.b. Lehmann, 2003), sondern auf die Erfahrungen der CSS Finanzabteilung,
die in ihren Berechnungen den zusätzlichen Verwaltungsaufwand bei der Administration dieser Modelle, spezielle Rückversicherungsarrangements zwischen Managed
Care-Organisation und Trägerkasse sowie die Gewinnbeteiligung der Ärzte berücksichtigt. Unter Berücksichtigung all dieser Faktoren weisen erfolgreiche Managed
Care-Modelle einen mittelfristigen Kostenvorteil von 20% bis 25% aus.
Eine Ausgleichsformel, welche die langfristigen Selektionsgewinne in Form einer
Prämienreduktion unter diese Benchmark von 20% bis 25% zu drücken vermag, erachten wir als ausreichend zur Beeinflussung des Versichererverhaltens (fett markiert in Tabellen 4-5). Denn ein solcher Risikostrukturausgleich bewirkt, dass die Risikoselektion weniger zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit des einzelnen Versicherers beiträgt als echtes Kostensparen mittels Produktinnovation. Tritt eine solche
Formel in Kraft, setzt der rationale Versicherer vermehrt auf Kostensparen. Man mag
einwenden, dass Managed Care und Selektion keine sich ausschliessenden Alternativen seien und ein Versicherer beide Strategien gleichzeitig verfolgen könne. Dem
ist entgegen zu halten, dass erfolgreiches Managed Care voraussetzt, dass auch
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teure Risiken in die entsprechenden Modelle eintreten, weil nur bei teuren Risiken
hohe Einsparungen realisiert werden können. Insofern schliessen sich Investition in
Managed Care und Risikoselektion doch teilweise aus.
Tabelle 4-5 macht deutlich, dass jede Ausgleichsformel, die über die heutige Lösung
hinausgeht, das Potential für Prämiensenkungen über Risikoselektion deutlich unter
die Benchmark von 20% drückt, die mit Managed Care erreichbar ist. Obwohl keine
Formel perfekt ist und die Selektionsgewinne vollständig zu eliminieren vermag, kann
der Risikostrukturausgleich offensichtlich genügend wirksam ausgestaltet werden,
um Managed Care zur erfolgreicheren Strategie zu machen (im Moment ist dies
nicht der Fall).
4.4

Beurteilung der Revisionsvorschläge

Die Beurteilung der beiden vorgestellten pragmatischen Revisionsvorschläge erfolgt
auf Grund der Resultate aus der langfristigen Analyse potentieller Selektionsgewinne
und –verluste. Dabei unterscheiden wir vier unterschiedliche Ausgleichsszenarien:
Markt ohne Risikostrukturausgleich: In dieser Situation bestehen starke Anreize
zur Risikoselektion. 56% aller Versicherten werden durch die Einheitsprämienvorschrift zu lukrativen Risiken, die umworben werden, während 21% der Versicherten
von einem rational handelnden Versicherer aus dem Bestand verdrängt werden. Die
positive Selektion führt realistischerweise zu möglichen Prämienreduktionen bis zu
48%, die negative zu Reduktionen von 46% (wobei die beiden Reduktionen nicht addiert werden können!). Das Risiko, einen Kunden mit vermeintlich positivem Deckungsbeitrag anzuwerben, der in Tat und Wahrheit einen negativen Deckungsbeitrag liefert, beträgt lediglich 7%. Das Risiko einen vermeintlich teuren Kunden abzustossen, der sich als langfristig gutes Risiko entpuppt, beträgt 24%. Die Anreize zur
Risikoselektion sind damit gross, die Effekte auf die Prämien ebenfalls, und das Risiko von Irrtümern bei der Selektion der Kunden gering.
Demographischer Risikostrukturausgleich (Status quo): Nach heutigem Recht
wird ein Risikostrukturausgleich mit den Ausgleichskriterien Alter und Geschlecht
verwendet, um die Anreize zur Risikoselektion zu neutralisieren. Dieser Effekt ist al40

les in allem klar nachweisbar. Nur noch 40% aller Versicherten werden zu lukrativen
Risiken, 18% bleiben grundsätzlich unerwünscht. Positive Selektion schafft Spielraum für eine Prämiensenkung um realistischerweise bis zu 40%, der Prämieneffekt
der negativen Selektion beträgt noch 32% (auch hier dürfen die beiden Reduktionen
nicht addiert werden). Das Irrtumsrisiko beträgt bei positiver Selektion 14%, bei negativer Selektion 26%. Die finanziellen Vorteile der Risikoselektion bleiben damit deutlich grösser als die durch Managed Care erzielbaren Einsparungen.
Demographischer Risikostrukturausgleich mit Hospitalisation im Vorjahr: Der
Einbezug dieses zusätzlichen Kriteriums im Risikostrukturausgleich steigert den Effekt der Ausgleichsformel deutlich. Der Anteil der als attraktiv eingestuften Versicherten schrumpft auf 26%, derjenige der wenig erwünschten Kunden auf 17%. Die positive Risikoselektion („Jagd auf gute Risiken“) erlaubt noch eine maximale Prämienreduktion um 19%; in der Regel wird die Prämienreduktion jedoch geringer ausfallen.
Negative Risikoselektion ermöglicht eine Prämienreduktion von gerade noch 18.6%,
was weniger ist als die mit Managed Care erzielbare Einsparung von 20-25%. Das
Irrtumsrisiko beträgt bereits 24% respektive 36%. Die finanziellen Effekte sind damit
in der Regel geringer als die durch Managed Care erzielbaren Einsparungen, d.h.
Risikoselektion stellt in diesem Fall nicht mehr die dominante Strategie dar.
Die relativ grobe Form dieses Morbiditätsindikators ist nicht nur ein Nachteil. Sie garantiert auch, dass der Spielraum der Krankenversicherer nicht zu stark eingeengt
wird. Damit tritt das nicht ein, was Felder (2001) befürchtet: Dass die Krankenversicherer zu reinen Clearingstellen werden.
Die beschriebenen Resultate werden in der Literatur bestätigt. Spycher (2000) weist
anhand von 752'873 kassenübergreifenden Datensätzen nach, dass der Einbezug
des Kriteriums “Hospitalisation im Vorjahr” als Einzelmassnahme den stärksten verbessernden Einfluss auf den Risikostrukturausgleich ausübe und auch Zweifel/Breuer (2006, S.38) charakterisieren es als einen „Indikator, der kaum moral hazard induziert, leicht beobachtet werden kann und für die Beteiligten akzeptierbar
erscheint.“ Sie betrachten dieses Modell als praktikabel und kaum kostentreibend
(ebenda S. 2).
41

Demographischer Risikoausgleich mit Vorjahreshospitalisation und Pharmaceutical Cost Groups: Die zusätzlich zur Vorjahreshospitalisation erfolgende Berücksichtigung der Medikamentenkosten im Rahmen der PCGs erhöht die Wirkung
des RSA auf die Attraktivität der Risikoselektion nur noch geringfügig. Die entsprechenden Werte lauten: 20% bevorzugte und 18% wenig erwünschte Kunden. 18%
respektive 16% potentielle Prämienreduktion und 25% respektive 38% Irrtumswahrscheinlichkeit. Dies spricht für das in der Schweiz politisch momentan wahrscheinlichste Szenario, den RSA zunächst um die Hospitalisation im Vorjahr zu erweitern
und weitere Schritte u.a. davon abhängig zu machen, in welchem Umfang Risikoselektion nach dieser Modifikation der Ausgleichsformel noch beobachtet werden kann.
Aufgrund der dargestellten Ergebnisse sollte der Einbezug der Vohrjahreshospitalisation die mit der Selektionsstrategie erzielbaren Vorteile so weit schmälern und risikobehaftet machen, dass die Einführung von Managed Care Kostensparmodellen für
den Krankenversicherer zur valablen Alternative wird.
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5 Morbiditätsbasierter RSA
Einen Schritt weiter als die im Kapitel 4 dargestellten Ansätze gehen Holly et al.
(2004) und entwickeln einen morbiditätsorientierten prospektiven RSA11. Dabei geht
neben Alter und Geschlecht auch der Gesundheitszustand bzw. der Morbiditätsstatus
der Versicherten in die Ausgleichsformel ein. Definiert wird der Morbiditätsstatus mit
Hilfe von Informationen aus der früheren Inanspruchnahme medizinischer Leistungen. Weil Diagnosen bei ambulanter Behandlung in der Schweiz zur Zeit nicht zur
Verfügung stehen, müssen sich die Autoren auf die Berücksichtigung von Diagnoseund Behandlungsinformationen aus früheren Krankenhausaufenthalten beschränken.
Diagnosegestützte Risikoanpassungsmodelle basieren auf der Annahme, dass bestimmte Diagnosen verlässliche Prädiktoren zukünftiger überdurchschnittlicher Gesundheitsausgaben sind. Dies trifft in besonderem Mass für chronische oder periodisch auftretende Krankheiten zu, während Krankenhausaufenthalte aufgrund von
Unfällen oder Geburten nur einen vorübergehenden Effekt auf Gesundheitszustand
und Ausgaben der Versicherer haben. Voraussetzung für die Konstruktion eines diagnosebasierten Risikoanpassungsmodells ist daher die Identifikation einer Subgruppe von Diagnosen, denen eine besondere Prognosefähigkeit für zu erwartende
Gesundheitsausgaben zukommt. Entsprechend entwickeln die Autoren ein kleines
Patientenklassifikationssystem, das aus 17 medizinischen Risikokategorien besteht.
Diese werden von Holly et al. als medizinische Ausgleichskategorien bezeichnet. Sie
übernehmen dabei im Wesentlichen die Klassifikation von Woolf (1998), die sich an
den wichtigsten Kategorien der klinischen Pathologie orientiert.
In der Schweiz werden die Diagnosen aller Behandlungsfälle in allen Krankenhäusern gemäss ICD-10 (WHO,1997) und die verwendeten Behandlungsmethoden gemäss CH-OP (Swiss Procedures Code, vergleichbar mit der ICD-9-CM Liste) kodiert.
In der Regel fallen jährlich über 20'000 Diagnose- und Behandlungscodes an. Mit
Hilfe von Patientenklassifikationssystemen (patient classification system – PCS) wird
diese Information für jeden Krankenhausaufenthalt so verdichtet, dass jeder Patient
auf Grund seiner Diagnose(n) und der eingesetzten Behandlungsmethoden einer
11

Die Autoren sprechen von einem gesundheitsbasierten RSA.
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Risikogruppe zugeordnet werden kann12. Die Zuordnungsregeln werden dabei so
gewählt, dass die resultierenden Risikogruppen möglichst homogen bezüglich medizinischen Kriterien (z.B. Diagnosen und Behandlungsmethoden) und Ressourcenaufwand (Kosten) sind.
Zur Zeit der Durchführung der Studie waren in mehreren Kantonen bereits die „All
Patients Dagnosis Related Groups“ (AP-DRG, Version 12) als PCS im Einsatz. Basierend auf Hauptdiagnose, Behandlungsmethode, Alter und Geschlecht ordnen die
AP-DRGs jeden Krankenhausaufenthalt einer Patientengruppe zu, welche bezüglich
Art und Umfang der erwarteten medizinischen Leistungsinanspruchnahme relativ
homogen ist. Holly et al. verwenden diese Patientenklassifikation als Ausgangspunkt
für die Entwicklung ihres Risikoausgleichsmodells. Weil die Zahl der Risikogruppen
für ihren Zweck aber immer noch zu gross ist, überführen sie die AP-DRG Risikogruppen durch eine geeignete Zuordnungsregel in die von ihnen gebildeten 17 medizinischen Ausgleichsklassen. Diese gehen als Morbiditätsindikatoren in ihre Risikoausgleichsformel ein. Da die AP-DRGs die Schwere der Krankheit (Komorbidität)
nicht berücksichtigen, verwenden die Autoren alternativ ein zweites PCS als Ausgangsbasis (SQLape), welches diesen Nachteil nicht aufweist. Die Überführung in
die 17 medizinischen Ausgleichskategorien erfolgt analog zur Klassifikation über die
AP-DRGs.
Basierend auf dem von den medizinischen Ausgleichskategorien beschriebenen Gesundheitszustand der Versicherten entwickeln sie zwei Risikoausgleichsmodelle, die
sich durch die Zahl der berücksichtigten Jahre unterscheiden. Das Ein-Jahres-Modell
sagt im Jahr t mit den Informationen der Krankenhausaufenthalte im Jahr t-1 die Gesundheitsausgaben im Jahr t+1 voraus. Das Mehr-Jahres-Modell prognostiziert im
laufenden Jahr t die Ausgaben für das Jahr t+1, wobei nun aber Daten von Krankenhausaufenthalten mehrerer Jahre (t-1), (t-2), (t-3) etc. verwendet werden. Insgesamt
stehen ihnen klinische Daten über fünf Jahre zur Verfügung.
Für die Berechnung der Risikoausgleichszahlungen werden zunächst lineare Regressionsmodelle mit den gesamten Gesundheitsausgaben (stationäre und ambulante
12

Einen Überblick über die bestehenden PCS geben Dormont et al. 2003.
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Behandlung) als abhängige Variable geschätzt13. Als Rechthandvariablen (Risikofaktoren) werden wie im geltenden RSA Alter und Geschlecht sowie zusätzlich die 17
medizinischen Ausgleichskategorien verwendet. Wegen der Bedeutung chronischer
Krankheiten in gesundheitsbasierten Risikoausgleichsmodellen fügen Holly et al. zusätzlich den „institutionellen Status“ der Versicherten dazu. Dieser berücksichtigt, ob
eine versicherte Person in einem qualifizierten Pflegeheim untergebracht ist (Teilfinanzierung durch Krankenversicherer). Dazu kommen mehrere Hilfsvariablen, die
mithelfen, die Homogenität der Ausgleichskategorien zu verbessern.
Die beschriebenen Regressionsmodelle wurden für die in den Kantonen Waadt und
Zürich lebenden Versicherten der beiden grössten Krankenversicherer mit Daten der
Jahre 1998 bis 2002 ökonometrisch geschätzt. Die Autoren lösen dabei das datenschutztechnisch schwierige Problem, hochsensible klinische Angaben der Krankenhäuser mit Versicherungsdaten zusammenzufügen und auszuwerten.
Die ökonometrische Schätzung des Ein-Jahres-Modells zeigt zunächst, dass die Koeffizienten der medizinischen Ausgleichskategorien alle statistisch signifikant oder
hoch signifikant sind. Weiter ergibt sich das bekannte Ergebnis, dass der heutige Risikoausgleich nur 6% der Varianz der Gesundheitsausgaben zu erklären vermag.
Fügt man die Variable Hospitalisation im Vorjahr dazu, steigt dieser Anteil auf 10%.
Berücksichtigt man zusätzlich die über das Klassifikationssystem AP-DRG ermittelten
17 medizinischen Ausgleichskategorien als Regressoren, steigt der Erklärungsanteil
auf 14%. Verwendet man stattdessen SQLape als Klassifizierungssystem, erreicht
der Erklärungsanteil 18% (Tabelle VI in Holly et al. 2006, S.80)14 Die Versicherer verfügen zwar über keine klinischen Informationen, kennen aber die stationären und
ambulanten Ausgaben jedes Versicherten im Vorjahr. Zusammen mit Alter und Geschlecht vermögen diese beiden Variablen insgesamt 31% der Varianz der Gesamtausgaben im Jahr t zu erklären. Der Grund für diese markante Steigerung des Erklärungsanteils liegt darin, dass die individuellen Gesundheitsausgaben jedes Jahres

13

Die Autoren schätzen auch nichtlineare Modelle (Probit, Two-part, Tobit, Heckman), finden aber nur geringfügige Unter-

schiede.
14

Der Erklärungsanteil aller Modelle steigt deutlich, wenn Alter als Polynom fünfter Ordnung spezifiziert wird. Auf die relative

Performanz der Modelle hat dies aber keinen Einfluss.

45

hoch mit den Gesundheitsausgaben des Vorjahres (ambulant und stationär zusammengenommen) korreliert sind.
Für die Entwicklung des Risikoausgleichsmodells greifen die Autoren auf das MehrJahres-Modell zurück (AP-DRG Version). Zunächst zeigen sie, dass der Anteil der
erklärten Varianz mit der Länge der Beobachtungsperiode zunimmt, von 14% mit
Ein-Jahres-Daten (polynomische Altersspezifikation) auf 25% mit Daten aller fünf
Jahre. Erneut fällt das R2 deutlich höher aus, wenn SQLape als Klassifikationssystem
verwendet wird. Qualitativ unterscheiden sich die Ergebnisse allerdings nur geringfügig.
Schliesslich untersuchen Holly et al. die verbleibenden Anreize zur negativen Risikoselektion, d.h. zur Abwehr oder Verdrängung schlechter Risiken. Sie zeigen, dass die
Berücksichtigung klinischer Information diese Anreize Im Vergleich zum heutigen
Zustand deutlich senkt. Die Selektionsanreize fallen auch leicht geringer als in dem in
Kapitel 4 vorgestellten Modell, in welchem neben Alter und Geschlecht nur die Hospitalisation im Vorjahr als zusätzlicher Risikofaktor verwendet wird.
Die Ermittlung der Risikoausgleichszahlungen gestaltet sich im Ansatz von Holly et
al. (2004) ähnlich wie heute. Aus Datenschutzgründen muss sie allerdings von einem
(staatlichen) Regulator durchgeführt werden, der von den Krankenversicherern völlig
unabhängig ist. Dieser fügt die klinischen Angaben der Krankenhäuser und die relevanten Kassendaten jährlich zusammen, schätzt das gewählte Mehr-Jahres-Modell
und berechnet über die geschätzten Koeffizienten zunächst für jeden Versicherten
und anschliessend für jeden Versicherer die sich ergebende Ein- oder Auszahlung.
Die entsprechenden Transferzahlungen (Ein- oder Auszahlung) wird zwischen Versicherer und Regulator getätigt.
Die Arbeit von Holly et al. ist die bisher einzige Studie in der Schweiz, welche von
klinischen Informationen ausgeht und so versucht, einen morbiditätsbasierten RSA
zu entwickeln. Bei einer flächendeckenden Anwendung stellen sich allerdings verschiedene Probleme. Erstens verfügen die Krankenversicherer auf absehbare Zeit
nicht über aussagekräftige Diagnoseformationen. Zweitens beschränken sich die ver46

fügbaren Diagnosen auf den stationären Bereich und drittens lassen sich Diagnoseformationen vergleichsweise leicht manipulieren (vgl. Lamers 1999, Lamers und van
Vliet 2003 sowie Hornbrook et al. 1996). Viertens macht die Studie deutlich, dass
noch eine Reihe von eher technischen Fragen einer vertieften Abklärung bedarf.
Schliesslich ist fünftens auch der politische Widerstand gegen die Einführung eines
diagnosegestützten RSA im Vergleich zu den im Kapitel 4 dargestellten pragmatischen Erweiterungen der Ausgleichsformel deutlich grösser.
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6 Zusammenfassung und Schlussfolgerungen
Für das schweizerische Gesundheitswesen ergeben sich aus den dargestellten
Überlegungen folgende Schlussfolgerungen:
1. Aufgrund der verfügbaren Informationen ist davon auszugehen, dass das Ausmass der Risikoselektion in der Schweiz beträchtlich ist. Dies lässt sich zu einem grossen Teil auf bestimmte institutionelle Eigenheiten des Schweizer Gesundheitssystems zurückführen.
2. Die am leichtesten erkennbare und quantitativ am stärksten ins Gewicht fallende Form der Risikoselektion erfolgt über die Bildung von Kassenkonglomeraten (vgl. 2.3). De facto setzen solche Konglomerate risikoabgestufte Prämien und unterlaufen so die Einheitsprämienvorschrift des Krankenversicherungsgesetzes (KVG).
3. Die einfachste Lösung zur Unterbindung dieses spezifischen Verhaltens besteht u. E. darin, die Bildung von Konglomeraten durch die entsprechende Novellierung des KVG zu unterbinden. In bezug auf diese Art der Risikoselektion
wäre ein gesetzliches Verbot jeder noch so ausgeklügelten Verfeinerung des
Risikostrukturausgleichs (RSA) mit Sicherheit überlegen. In Deutschland z.B.
ist die Bildung von Konglomeraten nicht erlaubt. Entsprechend kann diese Art
der Risikoselektion im Deutschen Gesundheitswesen auch nicht beobachtet
werden.
4. Die Krankenversicherer in der Schweiz betreiben Risikoselektion aber auch
dadurch, dass sie versuchen, schlechte Risiken nicht aufzunehmen oder aus
ihrem Kollektiv zu verdrängen. Es handelt sich dabei um eine subtilere, weniger leicht erkennbare Art der Risikoselektion, doch lässt die bestehende anekdotische Evidenz keinen Zweifel offen, dass sie existiert. Auch wenn sie quantitativ deutlich weniger ins Gewicht fällt, ist sie aus ökonomischer Sicht dennoch problematisch. Ein zweckmässig ausgestalteter RSA ist das geeignete
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Instrument, um diese Art der Risikoselektion für die Versicherer weniger attraktiv zu machen.
5. Weil der RSA unter den heute geltenden institutionellen Rahmenbedingungen
in der Schweiz nicht genügend ausdifferenziert ist, stellt Risikoselektion für die
Versicherer die dominante Strategie dar. Das resultierende Gleichgewicht ist
ineffizient und verletzt grundlegende Gerechtigkeitsvorstellungen (vgl. 2.3).
6. Der in der Schweiz (befristet) geltende demographische RSA vermag die auf
die institutionellen Eigenheiten des Schweizer Gesundheitssystems zurückzuführenden Anreize zur Risikoselektion nur ungenügend einzudämmen. Eine
Ausdifferenzierung der Ausgleichsformel sowie eine definitive gesetzliche
Verankerung ist aus Sicht der Autoren – wie auch aller anderen Schweizer
Gesundheitsökonomen - daher unabdingbar.
7. Wir diskutieren ausführlich zwei „pragmatische“ Erweiterungen des RSA, einmal durch Einbezug der Vorjahreshospitalisation, zum andern durch die zusätzlich zur Vohrjahreshospitalisation erfolgende Berücksichtigung von Medikamentenkostengruppen. Beide Ansätze reduzieren die Anreize zur Risikoselektion in der Schweiz deutlich, wobei das einfachere Modell nur unwesentlich
weniger leistet. Schon der Einbezug der Vorjahreshospitalisation reduziert die
Attraktivität der Risikoselektion so weit, dass Kostensparmodelle für die Versicherer zur lukrativeren strategischen Option werden. Beide Modelle könnten
mit der noch ausstehenden Zustimmung des Parlaments kurzfristig implementiert werden.
8. Die in Kapitel 5 vorgestellte Studie eines morbiditätsbasierten RSA für die
Schweiz, der sich auf Diagnosecodes abstützt, vermag die Anreize zur Risikoselektion zwar stärker zu reduzieren, doch stellen sich eine Reihe von Fragen,
die einer vertieften Analyse bedürfen. In der Literatur wird u.a. auf die vergleichsweise grösseren Manipulationsmöglichkeiten hingewiesen. Auch politisch dürfte die Hürde für einen morbiditätsbasierten RSA deutlich höher liegen.
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9. Aus den genannten Gründen plädieren wir im Sinne eines pragmatischen
Vorgehens für eine möglichst rasche Umsetzung der einfachsten Modellvariante (Einbezug der Vorjahreshospitalisation) in der Schweiz mit der Möglichkeit, zu gegebener Zeit eine weitere Ausdifferenzierung vorzunehmen, falls
sich dies als notwendig und unter Kosten-Nutzen Aspekten als sinnvoll erweisen sollte. Geht es nach dem Willen des Ständerates (kleine Kammer des
Parlaments), wird das Krankenversicherungsgesetz in diesem Sinne revidiert.
Als nächstes stellt sich die Frage, welche Schlussfolgerungen für das deutsche Gesundheitswesen gezogen werden können. Das schweizerische und das deutsche
Gesundheitswesen weisen zahlreiche Gemeinsamkeiten auf. So können die Versicherten ihre Krankenkasse periodisch frei wählen. Die Kassen sind – in Deutschland
mit Einschränkungen – finanziell selbstverantwortlich. Beide Länder haben einen
RSA, der sich stark auf demographische Faktoren abstützt. Bei allen Gemeinsamkeiten zeigen sich aber auch deutliche Unterschiede. Auf einige dieser Unterschiede,
die im vorliegenden Zusammenhang besonders relevant sind, gehen wir im Folgenden kurz ein.
1. Der Wettbewerbsdruck für die Krankenversicherer dürfte in der Schweiz grösser sein als in Deutschland. Zwar verfügen auch die Schweizer Krankenversicherer nicht über die Möglichkeit, selektive Verträge mit medizinischen Leistungsanbietern abzuschliessen. Trotzdem stehen ihnen einige zusätzliche Instrumente zur Verfügung, insbesondere wählbare Jahresfranchisen und die
Möglichkeit, Managed Care Organisationen aufzubauen, die es in Deutschland so (vorderhand) nicht gibt. Ausserdem tragen die Krankenversicherer in
der Schweiz auch das volle finanzielle Risiko. Sie sind gesetzlich verpflichtet,
Reserven in Höhe von 15 bis 20 Prozent des Prämienvolumens zu halten.
Reichen diese Reserven im Bedarfsfall nicht aus, geht die Kasse in Konkurs,
wie das auch verschiedentlich vorgekommen ist15. In Deutschland ist eine
Konkursmöglichkeit in diesem Sinne nicht gegeben, weil die Krankenkassen
Körperschaften des öffentlichen Rechts sind. Allenfalls kommt es zu einer
15

Dies gilt allerdings nicht für die öffentlichen Krankenkassen, die nur einen sehr geringen Anteil des Marktes abdecken.
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Zwangsschliessung durch die zuständige Aufsichtsbehörde, was in der Praxis
allerdings selten der Fall ist. Schliesslich dürfte auch die Transparenz im
schweizerischen System grösser sein, weil pauschale und nicht einkommensabhängige Prämien erhoben werden.
2. Risikoselektion dürfte in der Schweiz weiter verbreitet und quantitativ bedeutsamer sein als in Deutschland. Ein erster Grund dafür ergibt sich daraus, dass
der Wettbewerbsdruck für die Kassen und damit die Motivation zur Risikoselektion in der Schweiz deutlich höher sein dürfte. Ein zweiter Grund besteht
darin, dass es den Krankenkassen in Deutschland wie erwähnt nicht erlaubt
ist, Konglomerate zu bilden, welche unter dem gleichen Namen, aber mit unterschiedlichen Prämien, operieren. Risikoselektion in der Schweiz wird auch
dadurch begünstigt, dass die Kassen Zusatzversicherungen anbieten können.
In der Zusatzversicherung sind risikogerechte Prämien zugelassen. Auf diese
Weise erhalten die Versicherer Informationen über den Gesundheitszustand
derjenigen Versicherten, die bei ihnen auch grundversichert sind.
3. Ob der RSA in Deutschland einer Modifikation bedarf, hängt unter KostenNutzen Aspekten zunächst davon ab, ob Risikoselektion überhaupt in nenneswertem Umfang existiert und auch nachgewiesen werden kann. Falls eine
Ausdifferenzierung aus diesen Gründen als gerechtfertigt erscheint, ergeben
sich bei der Abwägung zwischen alternativen Varianten grundsätzlich die gleichen Überlegungen wie für den Schweizer RSA. Insbesondere ist ohne weiteres denkbar, dass sich auch in Deutschland relativ einfache, transparente und
manipulationsresistente Erweiterungen aufwendigen, diagnosebasierten Lösungen unter Kosten-Nutzen Aspekten als überlegen erweisen.
4. Wenn eine Ausdifferenzierung des RSA in Deutschland tatsächlich als geboten erscheint, sollte diese u. E. analog zu Holland und der Schweiz schrittweise erfolgen (Berücksichtigung von Vorjahreshopitalisation und Medikamentenkostengruppen), hat man so doch die Möglichkeit, Erfahrungen zu sammeln,
unerwartete Fehlentwicklungen frühzeitig zu erkennen und Gegensteuer zu
geben. Im Gegensatz zu einem diagnosebasierten RSA sind diese Aus51

gleichsformeln seit mehreren Jahren praktisch erprobt – in Holland im Rahmen des RSA, in der Schweiz im Rahmen der HMO-Finanzierung – und stützen sich nicht nur auf Simulationsrechnungen ab.
Sowohl im deutschen als auch im schweizerischen Gesundheitssystem besteht aus
gesundheitsökonomischer Sicht grundsätzlicher Reformbedarf, der weit über die Modifikation des RSA hinausgeht. Zentrales Anliegen ist die Aufhebung des Kontrahierungszwanges bzw. die Wiedereinführung der Vertragsfreiheit. Ebenfalls zu diesem
Reformpaket gehören eine monistische Finanzierung der Gesundheitsleistungen
(single payer system). Gelänge es wirklich, den Wettbewerb aus seinen Fesseln zu
befreien und den Kontrahierungszwang aufzuheben, käme der Verbesserung des
RSA in Deutschland und der Schweiz eine erheblich grössere Bedeutung zu als im
heutigen Umfeld ohne echten Leistungswettbewerb.
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1

Zusammenfassung und Schlussfolgerung

1.1

Ausgangslage und Ziele
Der vorliegende Bericht beinhaltet eine Regulierungsfolgenabschätzung für ein geplantes Referenzpreissystem (RPS) im Markt für patentabgelaufene Medikamente, welches der Bundesrat im
Rahmen von Gesundheit 2020 als Massnahme der Kostendämpfung vorsieht. Dieses RPS legt
einen Maximalpreis für patentabgelaufene Wirkstoffe fest, der von den Krankenversicherern im
Rahmen der obligatorischen Krankenpflegeversicherung (OKP) vergütet wird. Bei Preisen, die
über diesem Referenzpreis liegen, müssen die Versicherten die Differenz zum Referenzpreis immer aus der eigenen Tasche bezahlen. Dies gilt unabhängig von der heutigen Regelung des Selbstbehalts. Bei Preisen unterhalb des Referenzpreises erfolgt hingegen keine Rückerstattung der Differenz.
Die Aufnahme eines Wirkstoffes in das RPS soll erfolgen, wenn mindestens drei Arzneimittel
mit gleicher Wirkstoffzusammensetzung vorliegen. Ziel dieser neuen Regulierung ist die Senkung der Gesundheitsausgaben in der OKP durch niedrigere Medikamentenkosten. Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) hat zur Bestimmung des Referenzpreises zwei Varianten entwickelt:


Variante 1: Modell mit Preisabschlag auf dem durch einen Auslandpreisvergleich bestimmten Preis für das Originalpräparat



Variante 2: Modell mit regelmässiger Preismeldung der Anbieter und darauf basierender
Festlegung des Referenzpreises auf einem definierten Perzentil der Preisverteilung

Biosimilars sollen ebenfalls dem Referenzpreissystem unterliegen.
Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) und das Staatssekretariat für Wirtschaft (SECO) haben die
Bietergemeinschaft bestehend aus Polynomics AG, Interface Politikstudien Forschung Beratung
GmbH und dem Institut für Pharmazeutische Medizin (ECPM) der Universität Basel beauftragt,
eine Regulierungsfolgenabschätzung für dieses geplante RPS durchzuführen.
Eine Regulierungsfolgenabschätzung bezweckt, die Folgen einer geplanten Regulierung auf verschiedenen Ebenen im Vorfeld zu untersuchen, um mehr Transparenz und bessere Entscheidungsgrundlagen sowie mögliche Alternativen zu einem möglichst frühen Zeitpunkt aufzuzeigen. Dazu
soll die geplante Regulierung folgenden fünf Prüfpunkten unterzogen werden:

1.2



Notwendigkeit und Möglichkeit staatlichen Handelns



Auswirkung auf die einzelnen gesellschaftlichen Gruppen



Auswirkungen auf die Gesamtwirtschaft



Alternative Regulierungen



Zweckmässigkeit im Vollzug

Vorgehen
Bei der Durchführung der Regulierungsfolgenabschätzung haben wir ein vierstufiges Vorgehen
gewählt
1. Literaturrecherche
In einer Literaturrecherche haben wir Erkenntnisse zu bereits bestehenden RPS im Ausland
und ihren Auswirkungen zusammengetragen. Zudem haben wir wissenschaftliche Studien
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studiert, welche Effekte von allgemeinen Preisregulierungen im Arzneimittelmarkt – losgelöst von RPS – sowohl theoretisch als auch empirisch untersuchten.
2. Qualitative Analyse der Wirkungen eines RPS in Schweiz
Aufgrund der Erkenntnisse der Literatur haben wir ein generelles Wirkungsmodell für die
Einführung eines RPS in der Schweiz formuliert. Die postulierten Wirkungen haben wir mit
Experten von allen Akteursgruppen besprochen und anschliessend konkretisiert sowie validiert. Die resultierenden Hauptwirkungen haben wir in einer Fokusgruppe, die wiederum
aus anderen Experten aller betroffenen Akteursgruppen bestand, diskutiert und validiert.
Aus den Resultaten der qualitativen Erhebungen haben wir qualitative Einschätzungen der
Wirkungen eines RPS vorgenommen.
3. Quantitative Analyse
Die eingeschränkte Datenlage ermöglicht keine umfassende quantitative Analyse mit Berechnung der Auswirkungen eines RPS. Basierend auf den zur Verfügung stehenden Daten
haben wir in einer statischen Analyse die maximal möglichen Einsparungen eines RPS berechnet. In einer dynamischen Analyse haben wir anschliessend Reaktionen auf die resultierenden Preisänderungen untersucht.
4. Synthese
In der Synthese haben wir alle Resultate aus den verschiedenen Analysen zusammengeführt, die Prüfpunkte der Regulierungsfolgenabschätzung beantwortet und Schlussfolgerungen sowie Empfehlungen abgeleitet.

1.3

Befund
Im Folgenden fassen wir den Befund unserer Analyse zusammen. Wir folgen dabei den Prüfpunkten einer Regulierungsfolgenabschätzung.
Prüfpunkt 1: Notwendigkeit und Möglichkeit staatlichen Handelns
Grundsätzlich lässt sich die Notwendigkeit staatlichen Handelns immer entweder auf Marktversagen oder Regulierungsversagen zurückführen. Von Marktversagen spricht man bei einer Situation, in der ein Markt nicht zu einem effizienten Zustand führt. Unter diesen Begriff fallen z. B.
Probleme wie Marktmacht, öffentliche Güter oder Externalitäten. Von Regulierungsversagen
spricht man auf der anderen Seite, wenn die Regulierung eines Marktes zu einem ineffizienten
Zustand führt. Da das Gesundheitswesen und insbesondere der Arzneimittelmarkt bereits stark
reguliert sind, kann es sich bei der Einführung eines RPS lediglich um Regulierungsversagen als
Grund des staatlichen Eingriffs handeln.
Gemäss Art. 32 des Krankenversicherungsgesetzes (KVG) müssen Leistungen wirksam, zweckmässig und wirtschaftlich sein (WZW-Kriterien), damit sie von den Krankenversicherern im Rahmen der OKP erstattet werden. Der Arzneimittelmarkt ist einer der wenigen Bereiche im Gesundheitswesen, wo der Begriff der Wirtschaftlichkeit klar definiert ist (vgl. Art. 65b und c KVV 1
sowie die Konkretisierungen in der KLV 2). Die Wirtschaftlichkeit wird vom BAG bei der Aufnahme der Arzneimittel auf die Spezialitätenliste geprüft und anschliessend regelmässig im Dreijahresabstand überprüft. Somit erfüllen alle Arzneimittel auf der Spezialitätenliste die WZW-Kriterien.
––
1
2

Verordnung über die Krankenversicherung.
Krankenpflege-Leistungsverordnung.
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Eine verschärfte Preisregulierung kann somit nur dann als notwendig erachtet werden, wenn die
bestehenden Richtlinien für Wirtschaftlichkeit in Frage gestellt werden, also die Vermutung besteht, dass die bestehende Regulierung nicht zu einem effizienten Resultat führt. Dies scheint der
Fall zu sein, nimmt doch der Bundesrat das hohe Preisniveau von Generika im Vergleich zum
Ausland zum Anlass, ein RPS vorzuschlagen. Dabei bezieht er sich auf zwei Auslandpreisvergleiche vom Preisüberwacher und von Interpharma zusammen mit santésuisse, welche beide zum
Schluss kamen, dass Generikapreise in der Schweiz im Durchschnitt rund doppelt so hoch sind
wie in anderen europäischen Ländern.
Ein weiterer Grund ist das Nichterreichen der geplanten Einsparungen aufgrund der Massnahmen
per 1. März 2011 bei der Generikapreisfestlegung und beim differenzierten Selbstbehalt. Damals
ging der Bundesrat davon aus, dass die Anpassungen zu Einsparungen in Höhe von 230 Mio.
CHF führen können. 2014 stellte er fest, dass diese Einsparungen nicht vollumfänglich erreicht
werden konnten.
Somit werden die hohen Preisunterschiede zum Ausland und das Nichterreichen von früher angestrebten Einsparungen zur Begründung herangezogen, weshalb die in der KVV definierten
Preisabschläge für die Wirtschaftlichkeit von Generika zu niedrig angesetzt sind.
Diese Begründungen lassen sich derzeit wissenschaftlich nicht abschliessend beurteilen. Es existieren weder Studien, welche aufzeigen würden, welcher Preis als wirtschaftlich anzusehen ist,
noch solche, die untersuchen, welche Preisunterschiede zwischen den Ländern gerechtfertigt sind.
Aus diesem Grund bleibt es letztendlich eine politische Frage, ob staatliches Handeln nötig ist.
Die Möglichkeit des staatlichen Handelns ist einfacher zu beantworten. Das Gesundheitswesen
ist insgesamt ein stark regulierter Sektor und insbesondere die Arzneimittelpreise sind bereits
heute vom Bund reguliert. Die Möglichkeit des staatlichen Handelns ist dadurch gegeben.
Prüfpunkt 2: Auswirkung auf die einzelnen gesellschaftlichen Gruppen
Im Wirkungsmodell haben wir die Verflechtungen der verschiedenen Akteursgruppen modelliert
und die sich daraus ergebenden Wirkungen qualitativ abgeschätzt. Als erwünschten Impact haben
wir im Wirkungsmodell die «Senkung der OKP-Kosten» definiert. Die Analyse zeigte zwei mögliche unerwünschte Wirkungen auf der Impact-Ebene. Die Einführung eines RPS ist mit Risiken
auf den Ebenen Patientensicherheit und Versorgungssicherheit verbunden. Im Folgenden fassen
wir die Auswirkungen auf die einzelnen Gruppen im Hinblick auf diese drei Messgrössen der
Impact-Ebene zusammen.


Pharmaindustrie
Die Pharmaindustrie ist direkt durch das RPS betroffen, da die Arzneimittelpreise nach unten reguliert werden. Erkenntnisse aus der Literatur sowie eigene quantitative Analysen geben Hinweise darauf, dass sich die Marktanteile der Präparate innerhalb der Referenzpreisgruppen ändern können, dass es aber insgesamt kaum zu einer Ausweitung der Menge
durch die niedrigeren Preise kommen sollte. Wenn die niedrigeren Preise nicht durch Mengenausweitungen oder Produktivitätssteigerungen wettgemacht werden können, werden die
Erträge und damit auch Gewinne für die betroffenen Pharmafirmen sinken. Im Maximalfall
werden diese in der Grössenordnung von 230 bis 330 Mio. CHF in Variante 1 und von 150
bis 200 Mio. CHF in Variante 2 sinken, was rund 70 bis 80% der maximal eingesparten Medikamentenausgaben entspricht (20 bis 30% gehen als Reduktion der Vertriebsmarge zu
Lasten der Grossisten, Apotheker und selbstdispensierende Ärzte). Da dies das Resultat ei-
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ner statischen Analyse ist, kann nicht gesagt werden, ob diese Einsparungen jährlich in derselben Grössenordnung anfallen. Sie können höher oder niedriger ausfallen. Dies hängt
stark von den Reaktionen der betroffenen Akteure ab.
Die Hersteller der patentabgelaufenen Originalpräparate müssen zwar voraussichtliche höhere Preisreduktionen auf ihren Arzneimitteln in Kauf nehmen, insgesamt sind die Generikahersteller aber stärker von den Ertragsausfällen betroffen, weil bei ihnen typischerweise
ein sehr grosser Teil der Produktpalette vom RPS betroffen ist. Zusätzlich könnten sie negativ davon betroffen sein, dass der maximale Fabrikabgabepreis (FAP) der Originale auch
gesenkt wird. Die wissenschaftliche Literatur zeigt, dass bei einer starken Preisreduktion
des Originalpräparats die Generika Marktanteile verlieren können, weil sich die Differenzierung über den Preisvorteil verringert. Die Originalhersteller müssen jedoch auch Ertragsausfälle hinnehmen, weil der Referenzpreis für sie ebenfalls gilt und sie durch die zusätzliche
Senkung des maximalen FAP für die Originalpräparate gezwungen sind, ihre Preise zu senken.
Unter den Generikaherstellern sind wahrscheinlich die kleineren Anbieter aufgrund eines
kleineren Sortiments und vermutlich höheren Kosten (weniger Skalenerträge, teilweise Spezialanfertigungen für Spitäler) am stärksten betroffen. Das Risiko der Geschäftsaufgabe für
diese Betriebe erhöht sich. Es kann allerdings aufgrund fehlender Daten nicht abgeschätzt
werden, wie stark.
Grundsätzlich sehen wir zwei mögliche Reaktionen der betroffenen Firmen. Zum einen
können sie einzelne Produkte nicht mehr in der Schweiz vertreiben oder mit dem ganzen
Sortiment aus dem Schweizer Markt aussteigen. Je nachdem, um welche Präparate es sich
dabei handelt, kann die Versorgungssicherheit negativ tangiert werden, was sich jedoch derzeit nicht quantifizieren lässt. Die Einsparungen für die OKP können sinken, weil eventuell
weniger als drei Präparate in gewissen Referenzpreisgruppen verbleiben. Gemäss unseren
Berechnungen können die Einsparungen bei den Medikamentenkosten dadurch um 2 bis
10.5% sinken. Zusätzliche Markteintritte scheinen uns ohne begleitende Massnahmen hingegen eher unwahrscheinlich.
Eine zweite mögliche Reaktion ist die Reduktion von Produktionskosten bei den Herstellerfirmen, um die Margen halten zu können. Dabei ist es denkbar, dass Produktivitätsverbesserungen erzielt werden können ohne einen Einfluss auf die Versorgungsqualität. Es sind aber
auch negative Folgen denkbar. So könnten sich Versorgungsprobleme, die bereits heute vor
allem bei Billigpräparaten zu beobachten sind, akzentuieren. Generika-Innovationen (z. B.
andere Packungsgrössen, bessere Verpackungen bzw. Blistering, andere galenische Formen), die von Originalherstellern nicht angeboten werden, könnten reduziert werden. Zudem können sich Änderungen bei der Generikadurchdringung ergeben, weil eventuell heute
an die Einkäufer gewährte Rabatte gekürzt werden. Je nachdem, ob Generika- oder Originalpräparatehersteller höhere Rabatte gewähren, kann die Generikadurchdringung ab- oder
zunehmen. Die Effekte lassen sich aufgrund fehlender Daten nicht quantifizieren.


Grossisten
Die Grossisten sind durch das RPS betroffen, weil die heutige Vertriebsmarge, welche ihre
Einnahmen definiert, von den Preisen der Arzneimittel abhängig ist. Bei sinkenden Preisen
durch ein RPS sinken dementsprechend auch ihre Erträge.
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Da ein RPS wegen jährlicher Anpassung des Referenzpreises die Lagerhaltung von Arzneimitteln riskanter macht, werden die Leistungserbringer versuchen, diese zu reduzieren, was
automatisch die Rolle der Grossisten bei der Lagerhaltung verstärkt. Es ist allerdings nicht
anzunehmen, dass dadurch grössere Probleme entstehen.
Wir sehen bei den Grossisten vor allem eine mögliche Reaktion auf das RPS. Derzeit dominieren zwei Grossisten den Schweizer Markt, die beide ein Vollsortiment anbieten. Das
RPS könnte die Anreize verstärken, das Sortiment auf lukrative Arzneimittel einzuschränken, was wiederum die Versorgungssicherheit beeinträchtigen könnte. Wir schätzen dieses
Risiko allerdings als gering ein.


Ärzte
Für die Ärzte ergibt sich aus dem RPS voraussichtlich ein höherer Arbeitsaufwand. Zum einen müssen chronisch Kranke bei einem Medikamentenwechsel neu eingestellt werden, was
zu zusätzlichen Konsultationen, Labortests und Nachfragen der Patienten führt. Zum anderen kann es zu vermehrten Auseinandersetzungen mit den Krankenversicherern kommen, je
nachdem wie stark die Ausnahmeregelung, dass höhere Preise von Arzneimitteln vergütet
werden, wenn dies aus medizinischen Gründen nötig ist, von den Ärzten genutzt und von
den Versicherern überprüft wird. Des Weiteren können vermehrt Nachfragen und Reklamationen von Patienten auftreten, die sich über Zuzahlungen beschweren.
Selbstdispensierende Ärzte sind zudem noch über die niedrigere Vertriebsmarge betroffen,
weil diese vom Preis der Arzneimittel abhängig ist; und sie tragen ein höheres Risiko der
Lagerhaltung, weil der Referenzpreis jährlich angepasst wird.
Mögliche Reaktionen sehen wir vor allem auf Seiten der selbstdispensierenden Ärzte. Wenn
sich die Preise, Margen und eventuell auch Rabatte der Verkäufer ändern, wird dies vermutlich einen Einfluss auf das Sortiment der Praxisapotheke haben. Es ist insbesondere denkbar, dass die Generikadurchdringung, die im Selbstdispensationskanal besonders hoch ist,
abnehmen könnte, weil Generikaanbieter ihre Rabatte reduzieren oder weil es keine grossen
Preisunterschiede mehr zwischen Originalpräparat und Generikum gibt.
Die Wahrscheinlichkeit von Praxisschliessungen aufgrund des RPS erachten wir als äusserst
gering, da nur ein kleiner Teil der Einnahmen bei selbstdispensierenden Ärzten betroffen
ist.



Apotheken
Für die Apotheken gestaltet sich die Lage ähnlich wie bei den selbstdispensierenden Ärzten.
Auch sie sind durch die niedrigere Vertriebsmarge betroffen, da diese von den Arzneimittelpreisen abhängig ist. Ebenfalls haben sie höhere Lagerhaltungskosten und es fallen wahrscheinlich auch mehr administrative Aufwendungen an, weil es zu Diskussionen mit Patienten im Zusammenhang mit dem RPS kommen könnte.
Die Möglichkeit von Apothekenschliessungen aufgrund des RPS schätzen wir als wahrscheinlicher ein als bei den Arztpraxen, da ein grösserer Teil der Einnahmen betroffen ist.
Eine genauere Abschätzung ist jedoch nicht möglich, da nicht bekannt ist, wie viele Apotheken auf eine weitere Reduktion ihrer Marge nicht mehr mit den nötigen Produktivitätsverbesserungen reagieren können.
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Spitäler
Der spitalambulante Bereich ist ähnlich betroffen wie die selbstdispensierenden Ärzte. Der
stationäre Bereich ist hingegen nur schwach durch die Einführung eines RPS betroffen. Dies
liegt daran, dass die Medikamente nicht separat vergütet, sondern über die Fallpauschalen
mitfinanziert werden. Die regulierten Publikumspreise spielen dementsprechend bei den
Entscheiden keine Rolle. Eine indirekte Betroffenheit wäre möglich, wenn die Arzneimittelhersteller ihre Rabatte reduzieren und die Spitäler damit höhere Einkaufskosten hätten. Da
aber die Medikamente insgesamt einen relativ geringen Anteil an den Spitalkosten haben,
schätzen wir auch hier den Effekt als eher gering ein.



Patienten
Die Patienten sind durch ein RPS bei allen drei identifizierten Impactgrössen betroffen.
Zum einen müssen sie höhere Selbstbeteiligungen übernehmen, wenn sie Arzneimittel mit
Preisen über dem Referenzpreis nachfragen. Dies kommt einer Verschiebung der Finanzierung weg von den Krankenversicherern hin zu den Patienten (Out-of-Pocket-Zahlungen)
gleich. Da die meisten Patienten wahrscheinlich auf ein Arzneimittel mit einem Preis unter
dem Referenzpreis wechseln werden und aus medizinischen Gründen auch höhere Preise
von Arzneimitteln vergütet werden können, schätzen wir diesen Effekt als nicht sehr gross
ein.
Bei wechselnden Referenzpreisen kann es zu häufigeren nicht-medizinisch begründeten
Medikamentenwechseln vor allem bei chronisch Kranken kommen. Die Folgen sind je nach
Indikationsgebiet unterschiedlich. Für die Mehrheit der Patienten sollte es zu relativ geringem Umstellungsaufwand kommen. Es gibt aber Indikationsgebiete, wo Umstellungen in
der Medikation deutlich schwieriger sind. In diesen Gebieten dürften vermehrt Zusatzkosten
für die OKP durch ärztliche Zusatzleistungen bei der Umstellung auftreten, was die Einsparungen bei den Medikamentenausgaben reduziert. Zudem könnte die Patientensicherheit
insgesamt negativ tangiert sein, wenn z. B. die Therapietreue abnimmt oder Patienten mehrere Präparate gleichzeitig einnehmen.
Die Ausnahmeregelung, dass ein höherpreisiges Präparat aus medizinischen Gründen vergütungspflichtig bleibt, wird diese möglichen negativen Folgen auf die Patientensicherheit
mindern. Zudem ist davon auszugehen, dass ein Teil der möglichen Probleme lediglich
während einer Übergangsphase bei der Einführung des RPS auftritt. Langfristig sollten,
wenn das neue System eingespielt ist, deutlich weniger Umstellungen stattfinden, vor allem,
wenn nur wenige Pharmafirmen einen Preis über dem Referenzpreis wählen. In internationalen Studien finden sich bisher keine Berichte über eine substanzielle Gefährdung der Patientensicherheit.
Des Weiteren sind die Patienten negativ davon betroffen, wenn sich die Versorgungssicherheit verschlechtert, weil z. B. Produkte aus dem Schweizer Markt zurückgezogen werden
oder allgemein weniger Generika in der Schweiz vertrieben werden.



Krankenversicherer
Bei den Krankenversicherern erhöht sich durch ein RPS der administrative Aufwand, weil
jeweils alle Arzneimittelpreise im patentabgelaufenen Markt zeitgenau überprüft werden
müssen. Dies sollte jedoch über die bereits heute implementierten Softwarelösungen automatisierbar sein, weshalb wir den Zusatzaufwand als minim einschätzen.
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Zusätzlich könnten Auseinandersetzungen mit Ärzten zunehmen, falls die Ausnahmeregel
einer medizinisch notwendigen Verschreibung des teureren Präparats von den Ärzten häufig
genutzt werden sollte. Hier wird eine Missbrauchsüberprüfung durch die Krankenversicherer nötig werden, welche schwierig sein könnte, sollten Definitionen fehlen, wann eine Verschreibung medizinisch notwendig ist.
Prüfpunkt 3: Auswirkungen auf die Gesamtwirtschaft
Wenn man das Gesamtbild des Wirkungsmodells, der qualitativen und quantitativen Analyse betrachtet, lässt sich als erstes festhalten, dass das Ziel der Senkung der OKP-Kosten mit einem RPS
wahrscheinlich erreicht werden kann. Die Medikamentenausgaben reduzieren sich maximal in
der Grössenordnung von 310 bis 480 Mio. CHF in Variante 1 und von 190 bis 250 Mio. CHF in
Variante 2. Diese Werte resultieren aus einer statischen Analyse unter der Annahme, dass sich
ausser den Preisen nichts ändert. Eine dynamische Analyse zeigt einerseits, dass diese Einsparungen wahrscheinlich nicht vollständig realisiert werden können. Andererseits zeichnen sich Zusatzkosten in anderen Bereichen ab, welche wegen unerwünschten Wirkungen bei Patienten- und
Versorgungssicherheit (zusätzliche Arztbesuche, Laboruntersuchungen, Behandlung von Nebenwirkungen bei Umstellungen der Medikation; Folgekosten durch Therapieabbrüche oder Fehlmedikationen) auftreten. Aufgrund der internationalen Erfahrungen ist nicht damit zu rechnen,
dass diese Kosten höher ausfallen werden als die Einsparungen bei den Medikamentenausgaben.
Da diese Zusatzkosten nicht zuverlässig abgeschätzt werden können, sind die Gesamteinsparungen unklar. Der Maximalbetrag wird vermutlich nicht erreicht werden. Wir gehen jedoch davon
aus, dass in beiden Varianten zumindest kurzfristig Einsparungen in dreistelliger Millionenhöhe
möglich sein sollten. Die langfristigen Einsparungen hängen stark von den Reaktionen aller Akteure ab. So haben Erfahrungen im Ausland gezeigt, dass die Einsparungen in der langen Frist
wieder verschwinden können, z. B. wenn in Zukunft vermehrt patentgeschützte Arzneimittel
nachgefragt werden. Die Anreize der untersuchten Regelung sind so gesetzt, dass sowohl Originalpräparatehersteller, Leistungserbringer als auch häufig Patienten ein Interesse daran haben,
patentabgelaufene Medikamente durch patentgeschützte Arzneimittel zu substituieren. Dies liegt
daran, dass im patentgeschützten Bereich die Fabrikabgabepreise und damit die Vertriebsmargen
höher sind und die Zuzahlungen der Patienten in vielen Fällen geringer ausfallen.
Neben der erwünschten Wirkung bei den OKP-Ausgaben zeigt das Wirkungsmodell jedoch auch
unerwünschte Wirkungen. Zum einen kann die Patientensicherheit negativ durch ein RPS beeinflusst werden. Dass es gegenüber dem Status quo zu einer Verschlechterung in diesem Punkt
kommt, ist äusserst wahrscheinlich. Es ist allerdings absolut unklar, ob diese Verschlechterung
vor allem langfristig von substanzieller Natur ist. Dagegen spricht, dass RPS in ganz Europa bereits seit einiger Zeit im Einsatz sind und keine Probleme bei der Patientensicherheit gemeldet
werden. Zudem begrenzt die Ausnahmeregelung, dass medizinisch begründet weiterhin ein teureres Arzneimittel vergütet werden kann, die negativen Auswirkungen in diesem Bereich.
Die zweite unerwünschte Auswirkung betrifft die Versorgungssicherheit, die ebenfalls negativ
durch ein RPS betroffen sein kann. Auch hier kann derzeit nicht mit Sicherheit gesagt werden, ob
es zu substanziellen Problemen kommen wird. Es ist allerdings nicht abzustreiten, dass der Markt
für patentabgelaufene Arzneimittel für die Pharmafirmen weniger attraktiv wird, was sich auf ihre
Entscheidungen auswirken kann, z. B. Generika überhaupt in der Schweiz auf den Markt zu bringen. Bereits heute gibt es eine beträchtliche Zahl patentabgelaufener Arzneimittel, für die in der
Schweiz kein Generikum auf dem Markt ist. Ebenfalls ist anzunehmen, dass bei internationalen
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Versorgungsengpässen die weniger lukrativen Märkte später als andere bedient werden. Die Regelung, dass das RPS erst bei Wirkstoffen mit mindestens drei Präparaten gilt, soll den möglichen
Negativfolgen für die Versorgungssicherheit entgegenwirken. Wirkstoffe, die bereits heute wenig
Anbieter haben, fallen somit gar nicht unter das RPS. Es ist anzunehmen, dass diese Massnahme
das Risiko tatsächlich reduziert, allerdings reduziert es auch die möglichen Kosteneinsparungen
und eröffnet die Möglichkeit auf strategische Marktaustritte, um das RPS zu umgehen.
Prüfpunkt 4: Alternative Regulierungen
Wir sehen grundsätzlich drei Alternativen zum RPS, wie die OKP-Kosten durch niedrigere Medikamentenausgaben gesenkt werden können.


Bestehende Preisregulierung verschärfen
Die Arzneimittelpreise werden heute bereits stark reguliert. Sie werden bei der Aufnahme
auf die Spezialitätenliste vom BAG festgesetzt und anschliessend alle drei Jahre durch einen
Auslandpreisvergleich und einen therapeutischen Quervergleich überprüft, was zu regelmässigen Preissenkungen führt. Für die Generika werden Preisabschläge auf dem FAP der
patentabgelaufenen Originalpräparate definiert. Zudem besteht ein differenzierter Selbstbehalt für Arzneimittel, deren Fabrikabgabepreis einen bestimmten Grenzwert überschreitet.
Bei diesen erhöht sich der Selbstbehalt von 10 auf 20% der die Franchise übersteigenden
Kosten. Anders als beim geplanten RPS muss dieser zusätzliche Selbstbehalt nicht mehr bezahlt werden, wenn der maximale Selbstbehalt von 700 CHF erreicht ist.
Die Preisabschläge auf Generika wurden bereits in der Vergangenheit erhöht und eine Alternativregulierung könnte darin bestehen, diese ebenfalls in regelmässigen Abständen zu
prüfen und gegebenenfalls weiter zu erhöhen. Der Vorteil dieser Regulierung liegt darin,
dass die heutige Preisregulierung nicht weiter verkompliziert wird, wie dies mit einem RPS
der Fall ist. Vielmehr werden die Preise direkt auf ein politisch akzeptables Preisniveau reguliert. Ein weiterer Vorteil ist, dass keine Umstellungen in der Medikation von chronisch
Kranken nötig werden, weil keine Zuzahlungen von den Patienten verlangt wird. Die sich
daraus ergebenden Probleme würden dementsprechend grösstenteils wegfallen. Die negativen Auswirkungen auf die Margen der Pharmafirmen, Grossisten und Leistungserbringer
würden jedoch auch hier auftreten. Ein Nachteil gegenüber dem RPS liegt darin, dass die
Originalpräparate wahrscheinlich auch weiterhin teuer bleiben und dort keine Einsparungen
generiert werden.
Die Regelung zum differenzierten Selbstbehalt könnte ebenfalls verschärft werden, indem
z. B. der Selbstbehalt auch oberhalb des heutigen Maximalwerts von 700 CHF aus der eigenen Tasche bezahlt werden müsste. Dies hätte grundsätzlich ähnliche Auswirkungen wie ein
RPS, allerdings ohne eine aufwändige Zusatzregulierung, wie dies ein RPS nötig machen
würde.



Verpflichtende Generikasubstitution/Wirkstoffverschreibung
Die Schweiz hat gegenüber den europäischen Ländern eine relativ geringe Generikadurchdringung. Medikamentenausgaben liessen sich dementsprechend auch senken, wenn die Generikadurchdringung erhöht werden könnte, so dass häufiger billigere Generika anstatt teurere Originalpräparate zum Einsatz kämen.
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Heute ist Generikasubstitution in den Apotheken erlaubt, aber nicht vorgeschrieben. Diese
könnte neu als Pflicht definiert werden, oder es könnte von den Ärzten eine Wirkstoffverschreibung gefordert werden. Beides würde die Generikadurchdringung erhöhen und damit
die Medikamentenausgaben reduzieren. Allerdings wäre bei einer Substitutionspflicht zumindest eingeschränkt mit ähnlichen Problemen für die Patientensicherheit bei Umstellungen der Medikation zu rechnen wie bei einem RPS.


Marktzugangshemmnisse abbauen
Eine weitere Möglichkeit, die Generikadurchdringung zu erhöhen, könnte darin liegen, den
Schweizer Generikamarkt für Pharmafirmen attraktiver zu machen. Derzeit liegt ein relativ
grosser Teil des potenziellen patentabgelaufenen Marktes brach, weil keine Generika zu patentabgelaufenen Originalpräparaten auf den Markt gebracht wurden. Dies liegt nicht zuletzt
daran, dass die ausländischen Generikaanbieter die Kosten, in den Schweizer Markt einzutreten, als zu hoch ansehen. Eventuell wäre es möglich, diese Kosten zu senken, in dem die
Auflagen von swissmedic angepasst würden. Denkbar wären z. B. Massnahmen wie eine
automatische Zulassung von Generika, falls eine EU-Zulassung vorliegt, oder eine Verwendung von europäischen Verpackungen. Diese Alternativregulierung würde die meisten
Nachteile eines RPS vermeiden. Es wäre aber abzuklären, ob der attraktivere Markt mit Sicherheitseinbussen durch den Verzicht auf heute geltende Vorschriften erkauft würde.

Prüfpunkt 5: Zweckmässigkeit im Vollzug
Die Umsetzung des RPS braucht eine Anpassung des KVG und Anpassungen der KVV. Die Umsetzung der Referenzpreissetzung fällt beim Bundesamt für Gesundheit in der Sektion Medikamente an. Das BAG rechnet, dass nur wenige zusätzliche Stellen nötig sein werden. Die Vollzugskosten im engeren Sinne (BAG) erscheinen deshalb gering.
Die Umsetzung, aber insbesondere die Einführung eines RPS müssen detailliert geplant werden,
um den Einführungs- sowie Vollzugsaufwand bei Ärzten, Apotheken, Patienten und Versicherungen zu minimieren. Dazu gehört eine klare Definition der Zuständigkeiten und Zuteilung derselben gemäss Fähigkeiten. Die Bevölkerung und die Leistungserbringer müssen zudem über die
Modalitäten des RPS und der Änderungen des KVG und der KVV informiert werden. Bestenfalls
erfolgt die Kommunikation über verschiedene Kanäle. Mangelhafte vorgängige Information wird
die Vollzugskosten erhöhen, insbesondere dann, wenn ein Arzneimittel über dem Referenzpreis
abgegeben wird. Erstens müsste dann das RPS durch die Leistungserbringer erklärt werden. Zweitens könnte es Unmut gegenüber der Zuzahlung und dem RPS bei den Patienten erhöhen. Relativ
grosser bürokratischer Aufwand für Leistungserbringer und Krankenversicherer könnte anfallen,
wenn Arzneimittel, deren Preise über dem Referenzpreis liegen, aus medizinischen Gründen verschrieben würden. Um diesen Aufwand zu reduzieren, könnten allenfalls ganze Indikationsbereiche, bei denen Umstellungsprobleme zu erwarten sind, vom RPS ausgeschlossen werden. Im Gegensatz zum Vollzugsaufwand im engeren Sinne (BAG) könnte der Vollzugsaufwand bei den
Zielgruppen höher ausfallen.

1.4

Schlussfolgerungen und Empfehlungen
Insgesamt erscheint es plausibel, dass mit einem RPS das angestrebte Ziel der Reduktion der
OKP-Kosten durch niedrigere Medikamentenausgaben erreicht werden kann. Voraussichtlich ist
mit kurzfristigen Einsparungen im niedrigen dreistelligen Millionenbereich zu rechnen. Bezogen
auf den patentabgelaufenen Markt sind dies Einsparungen von ca. 10 bis 26%; bezogen auf die
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Medikamentenausgaben sind es ca. 3 bis 8%; bezogen auf die OKP-Kosten ca. 0.7 bis 1.7%. Die
Variante 1 mit den Preisabschlägen erzielt dabei durchgehend höhere Einsparungen als Variante
2 mit dem Meldesystem. Der erwünschten Wirkung stehen jedoch unerwünschte Wirkungen
durch eine (teilweise temporäre) Verschlechterung der Patienten- und Versorgungssicherheit gegenüber dem Status quo gegenüber.
Das Kosten-Nutzen-Verhältnis für die Bevölkerung aus diesen gegenläufigen Effekten lässt sich
nicht abschätzen, weil unbekannt ist, ob der Disnutzen von potenziellen Verschlechterungen bei
der Patienten- und Versorgungssicherheit grösser ist als der Nutzen aus den Einsparungen bei den
OKP-Kosten und damit den Krankenversicherungsprämien.
Eine Empfehlung für oder gegen die Regulierung können wir deshalb an dieser Stelle nicht abgeben. Es bleibt vielmehr eine politische Entscheidung, wie die Effekte gegeneinander abgewogen
werden. Es würde in Zukunft empirisch zu analysieren sein, welche letztendlich überwiegen. In
Bezug auf die beiden vorgeschlagenen Varianten beurteilen wir Variante 1 als die bessere, da sie
voraussichtlich höhere Einsparungen bei ähnlichen Wirkungen auf Patienten- und Versorgungssicherheit generiert.
Die Analyse hat gezeigt, dass einige negative Aspekte der geplanten Ausgestaltung des RPS mit
Begleitmassnahmen gemildert werden können. Wir schlagen vor, insbesondere die folgenden
Punkte zu prüfen:


Ausnahme gewisser Indikationsgebiete vom RPS
Die Umstellung bei der Medikation von chronisch Kranken ist nicht in allen Indikationsgebieten unproblematisch. Mit einer Ausnahmeregelung könnten die Verschlechterung der Patientensicherheit in den problematischen Gebieten vermieden werden. Allerdings reduzieren
sich durch diese Massnahme auch die Einsparungen bei den Medikamentenausgaben.



RPS nur für Erstverschreibungen
Die negativen Folgen für die Patientensicherheit könnten gesenkt werden, wenn das RPS
nur für Erstverschreibungen angewendet wird. Dadurch würden die Umstellungen in der
Medikation und die daraus folgenden Probleme reduziert (aber nicht eliminiert). Auf der anderen Seite würden zu Beginn nicht die vollen Kosteneinsparungen realisiert. Diese würden
sich aber über die Zeit erhöhen.



Streichen der Senkung des maximalen FAP für das Originalpräparat unter das Auslandspreisniveau
Die zusätzliche Senkung des maximalen FAP für das Originalpräparat unter das heute preisbestimmende Preisniveau des Auslandpreisvergleichs reduziert den Preisabstand vom Originalpräparat zu den Generika immer. Dadurch verlieren Generika ihren Preisvorteil zu einem
grossen Teil und damit auch ihre wichtigste Differenzierung gegenüber dem Originalpräparat. Dies könnte dazu führen, dass die Generikadurchdringung abnimmt, weil das Originalpräparat relativ gesehen attraktiver geworden ist. Ein Verzicht auf diese Senkung des FAP
könnte die Generikadurchdringung und evtl. auch den Generikawettbewerb fördern.

Die Einführung eines RPS verlangt Änderungen auf der Gesetzesstufe, womit viele Details der
Ausgestaltung derzeit noch unklar sind. Je nachdem, wie diese letztendlich geregelt werden, können die hier präsentierten Folgen unterschiedlich ausfallen. Weitere Unsicherheit zu den Folgen
bestehen, weil derzeit auch andere Stellschrauben im komplizierten Arzneimittelmarkt neu defi-
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niert werden (Vertriebsmargen, Leistungsorientierte Abgeltung LOA, Rabatte im Heilmittelgesetz). Die konkrete Ausgestaltung dieser Stellschrauben hat auch einen Einfluss auf das Verhalten
der Akteure unter einem RPS. Wir empfehlen deshalb, mit dem konkreten Entscheid für oder
gegen ein RPS mindestens noch so lange zuzuwarten, bis diese zentralen Stellschrauben neu definiert sind. Während dieser Zeit wäre es lohnenswert, vertiefte Entscheidungsgrundlagen zu erarbeiten. So könnte man gezielt ermitteln, welche konkreten Erfahrungen im Ausland in Bezug
auf die identifizierten Schwachstellen gemacht wurden, oder man könnte zusätzliche und vertiefende quantitative Auswertungen durchführen. Zudem empfehlen wir, die erwähnten Regulierungsalternativen zu einem RPS zu prüfen. Insbesondere eine Anpassung der bereits bestehenden
Preisabschläge scheint uns hier eine interessante Alternative zu bieten. Bei einem Aufschieben
des Entscheids für oder gegen ein RPS hätte man Zeit, diese Alternative eingehender zu prüfen.
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2

Synthèse et conclusions

2.1

Situation de départ et objectifs
Le présent rapport contient une analyse d’impact de la réglementation (AIR) portant sur le projet
d’introduction sur le marché d’un système de prix de référence (SPR) pour les médicaments dont
le brevet a expiré, que le Conseil fédéral propose dans le cadre de Santé2020 comme mesure de
maîtrise des coûts de santé. Ce SPR établit, pour les médicaments dont le brevet a expiré, un prix
maximal versé par les assureurs maladie dans le cadre de l’assurance obligatoire des soins (AOS).
Si le prix réel est supérieur à ce prix de référence, les assurés devront payer de leur poche la
différence avec le prix de référence, indépendamment de la réglementation actuelle sur la quotepart. En revanche, si le prix réel est inférieur au prix de référence, la différence ne sera pas remboursée.
Un principe actif doit être intégré au SPR dès lors qu’il existe au moins trois médicaments de
même composition sur le marché. L’objectif de cette nouvelle réglementation est de réduire les
dépenses de santé de l’AOS via une baisse des dépenses en médicaments. L’Office fédéral de la
santé publique (OFSP) a élaboré deux versions possibles pour la fixation du prix de référence :


Version 1 : Modèle avec réduction par rapport au prix résultant d’une comparaison avec les
prix pratiqués à l’étranger pour le princeps



Version 2 : Modèle avec déclaration régulière du prix par le fournisseur et fixation du prix
de référence sur cette base sur un percentile défini de la distribution du prix

Les biosimilaires doivent également être soumis au système de prix de référence.
L’Office fédéral de la santé publique (OFSP) et le Secrétariat d’État à l’économie (SECO) ont
chargé le groupement composé de Polynomics AG, Interface Politikstudien Forschung Beratung
GmbH et l’Institut des sciences pharmaceutiques de l’Université de Bâle, de mener une analyse
d’impact de la réglementation sur ce projet de SPR.
Une analyse d’impact de réglementation a pour objectif d’étudier les conséquences d’un projet de
réglementation à différents niveaux afin d’obtenir le plus précocement possible une plus grande
transparence, une base de décision solide ainsi que d’éventuelles alternatives. Dans ce cadre, le
projet de réglementation doit être examiné en fonction des cinq points suivants :

2.2



Nécessité et possibilité d'une intervention de l'Etat



Impact du projet sur les différents groupes de la société



Implications pour l'économie dans son ensemble



Autres réglementations entrant en ligne de compte



Aspects pratiques de l'exécution

Méthode
Pour mener l’analyse d’impact de la réglementation, nous avons adopté une méthode en quatre
étapes
1. Revue de la littérature
Nous avons procédé à une revue de la littérature afin de compiler les conclusions sur les
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systèmes de prix de référence déjà mis en place à l’étranger et leur impact. Nous avons également examiné des études scientifiques portant sur les effets des réglementations des prix
sur le marché du médicament en général – hors SPR – de manière théorique et empirique.
2. Analyse qualitative de l’impact d’un SPR en Suisse
Sur la base des informations tirées de la littérature, nous avons formulé un modèle d’impact
général sur l’introduction d’un SPR en Suisse. Nos hypothèses d’impacts ont fait l’objet de
discussions avec des experts de tous les groupes d’acteurs pour ensuite être concrétisées et
validées. Puis, nous avons de nouveau débattu des principaux impacts résultant de ce processus dans le cadre d’un groupe de réflexion composé d’autres experts de chaque groupe
d’acteurs concerné. À partir des résultats des enquêtes qualitatives, nous avons réalisé des
estimations qualitatives de l’impact d’un SPR.
3. Analyse quantitative
Les données disponibles étant très restreintes, nous avons été dans l’impossibilité de réaliser
une analyse quantitative complète avec calcul de l’impact d’un SPR. Sur la base des données dont nous disposions, nous avons estimé le montant maximal des économies que permettrait de réaliser un SPR dans une analyse statique. Ensuite, cette fois dans le cadre d’une
analyse dynamique, nous avons étudié les réactions que provoquerait la modification des
prix.
4. Synthèse
Dans la synthèse, nous avons résumé l’ensemble des résultats des différentes analyses, répondu aux points d’examen qui composent l’analyse d’impact de réglementation et en
avons tiré des conclusions et recommandations.

2.3

Résultat
La partie suivante présente un résumé des résultats de notre analyse ordonnée selon les cinq points
d’examen qui composent toute analyse d’impact de réglementation.
Point 1 : Nécessité et possibilité d'une intervention de l'Etat
En principe, la nécessité d’une intervention de l’État découle toujours d’un dysfonctionnement
du marché ou de la réglementation. On parle de dysfonctionnement du marché lorsque les conditions de marché entraînent une situation d’inefficacité. Y figurent notamment les problématiques
telles que l’abus de pouvoir de marché, les biens publics ou les externalités. Par ailleurs, on parle
de dysfonctionnement de la réglementation lorsque la régulation d’un marché entraîne une situation d’inefficacité. Le secteur de la santé, et en particulier le marché du médicament, étant déjà
fortement réglementés, pour ce qui est de l’introduction d’un SPR, la nécessité d’une intervention
de l’État ne peut se justifier que par un dysfonctionnement de la réglementation.
Conformément à l’art. 32 de la Loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMal), les prestations
doivent être efficaces, appropriées et économiques (critères EAE) pour être remboursées par les
assureurs maladie dans le cadre de l’AOS. Le marché du médicament fait partie des rares secteurs
de la santé où le terme « économique » a été clairement défini (cf. art. 65b et c OAMal 3 et précisions de l’OPAS 4). L’aspect économique du médicament est contrôlé par l’OFSP lors de son

––
3
4

Ordonnance sur l'assurance-maladie.
Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins.
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admission dans la Liste des spécialités puis est régulièrement examiné tous les trois ans. Tous les
médicaments figurant sur la Liste des spécialités remplissent donc les critères EAE.
Un renforcement de la réglementation des prix ne peut par conséquent être considéré nécessaire
qu’en remettant en cause les directives actuelles relatives à l’aspect économique des médicaments,
c’est-à-dire en partant du principe que la réglementation actuelle n’entraîne pas un résultat efficace. Il semble que tel soit le cas, puisque c’est le niveau élevé du prix des génériques par rapport
à ce qui est pratiqué à l’étranger qui a incité le Conseil fédéral à proposer l’introduction d’un SPR.
Il se réfère en effet à deux comparaisons de prix avec l’étranger réalisées par le surveillant des
prix et par Interpharma en collaboration avec santésuisse, qui concluaient toutes deux que le prix
des génériques en Suisse est en moyenne deux fois plus élevé que dans d’autres pays européens.
Autre justification : les mesures prises au 1er mars 2011 sur la fixation du prix des génériques et
la différenciation de la quote-part n’ont pas apporté les économies escomptées. À l’époque, le
Conseil fédéral avait estimé que ces réformes pourraient entraîner des économies d’un montant
de 230 millions de CHF. Or, en 2014, il a constaté que cet objectif d’économies n’avait pas pu
être atteint.
L’importante différence de prix par rapport à l’étranger et le montant des économies plus faible
que ce qui avait été estimé servent donc de justification pour démontrer que les réductions de prix
définies dans l’OAMal pour définir l’aspect économique des génériques ont été fixées à un niveau
trop faible.
Il est pour l’heure impossible de se prononcer de manière définitive sur ces justifications. Il
n’existe aucune étude démontrant quel prix doit être considéré comme économique ou examinant
quelle différence de prix entre pays peut être justifiée. C’est la raison pour laquelle la nécessité
d’une intervention de l’État reste finalement une question politique.
Il est en revanche aisé de répondre à la question de la possibilité d’une intervention de l’État. Le
secteur de la santé est un secteur globalement fortement réglementé, et le prix du médicament en
particulier est déjà réglementé par la Confédération à l’heure actuelle. Une intervention de l’État
est donc possible.
Point 2 : Impact du projet sur les différents groupes de la société
Dans un modèle d’impact, nous avons reproduit les interdépendances qui lient les différents
groupes d’acteurs et avons évalué de manière qualitative les impacts en découlant. Pour ce modèle
d’impact, nous avons défini la « baisse des coûts AOS » comme l’impact souhaité. L’analyse a
révélé la possibilité de deux impacts non souhaités. Ainsi, l’introduction d’un SPR est liée à des
risques au niveau de la sécurité des patients et de la sécurité d’approvisionnement. Ci-après un
résumé des impacts sur les différents groupes vis-à-vis de ces trois types d’impacts possibles.


Industrie pharmaceutique
L’industrie pharmaceutique est directement touchée par l’introduction du SPR, car le prix
des médicaments serait alors réglementé. Dans la littérature comme dans nos propres analyses quantitatives, certains indices laissent à penser que les parts de marché des médicaments au sein des groupes de prix de référence pourraient changer, mais que la baisse des
prix ne risque vraisemblablement pas d’entraîner une augmentation des quantités. Si la
baisse des prix ne peut être compensée par une augmentation des quantités ou de la productivité, les recettes et donc également les profits des sociétés pharmaceutiques concernées
chuteront. Au maximum, cette baisse devrait se situer dans une fourchette comprise entre
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230 et 330 millions de CHF pour la version 1 et entre 150 et 200 millions de CHF pour la
version 2, ce qui représente environ 70 à 80% du niveau maximal d’économies possibles
(20 à 30% correspondant à la baisse des marges de distribution supportée par les grossistes,
pharmaciens et médecins dispensateurs). S’agissant là du résultat d’une analyse statique, il
est impossible de prédire si les économies se situeront dans le même ordre de grandeur
chaque année. Les économies réelles pourraient être plus ou moins importantes en fonction
des réactions des différents acteurs concernés.
En effet, même si les fabricants de princeps dont le brevet a expiré doivent prévoir une réduction des prix plus importante sur leurs médicaments, globalement, ce sont les fabricants
de génériques qui seront le plus touchés par les baisses de recettes, car de manière générale,
une très grande partie de leur gamme de produits est concernée par le SPR. Par ailleurs, la
baisse du prix de fabrique maximal des princeps pourrait également avoir des conséquences
négatives pour eux. La littérature scientifique montre qu’en cas de forte baisse des prix des
princeps, les génériques peuvent perdre des parts de marché, car la différenciation par le
prix diminue. Néanmoins, les fabricants de princeps doivent également s’attendre à une
baisse de leurs recettes, car le prix de référence s’applique également à eux et la baisse supplémentaire du prix de fabrique maximal des princeps pourrait les obliger à baisser leurs
prix.
Parmi les fabricants de génériques, ce sont vraisemblablement les plus petits fournisseurs
qui seront le plus durement touchés dans la mesure où leur gamme de produits est plus réduite et leurs coûts certainement plus élevés (moins d’économies d’échelle, fabrications
spéciales pour les hôpitaux). Le risque de cessation d’activité augmente pour ces entreprises. Cependant, l’ampleur possible de ce phénomène n’a pu être évaluée en raison d’un
manque de données.
De manière générale, nous envisageons deux réactions possibles de la part des sociétés concernées. D’une part, elles peuvent décider de ne plus commercialiser certains produits en
Suisse ou de quitter entièrement le marché suisse. En fonction du type de médicament dont
il s’agit, cela peut avoir un impact négatif sur la sécurité d’approvisionnement, qu’il n’est
néanmoins pour l’heure pas possible de quantifier. Les économies réalisées par l’AOS pourraient reculer car progressivement, il resterait moins de trois médicaments dans certains
groupes de prix de référence. Selon nos calculs, ce phénomène pourrait réduire les économies sur les dépenses en médicaments de 2 à 10.5%. Sans mesures d’accompagnement, l’arrivée de nouveaux acteurs sur le marché nous semble en revanche plutôt peu probable.
Deuxième réaction possible : la baisse des coûts de production par les sociétés de fabrication afin de maintenir les marges. Dans ce cadre, il est envisageable que des gains de productivité puissent être obtenus sans impact sur la qualité d’approvisionnement. Cependant,
cela pourrait également avoir des conséquences négatives. Ainsi, les problèmes d’approvisionnement que l’on constate dès aujourd’hui, notamment sur les médicaments bon marché,
pourraient s’accentuer. Le nombre d’innovations sur les génériques (par ex. de nouveaux
conditionnements, de meilleurs emballages ou blisters, d’autres formes galéniques), non
proposées par le fabricant du princeps, pourrait reculer. En outre, la pénétration des génériques pourrait évoluer, dans la mesure où les rabais accordés actuellement aux acheteurs
pourraient être réduits. En fonction de l’augmentation ou de la diminution des remises accordées par les fabricants de génériques et de princeps, la pénétration des génériques pourrait progresser ou reculer. Ces effets n’ont cependant pas pu être quantifiés en raison d’un
manque de données.
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Grossistes
Les grossistes sont touchés par le SPR car la marge de distribution qui détermine leurs revenus dépend du prix des médicaments. Si les prix baissent sous l’action du SPR, leurs recettes baisseront également.
Dans la mesure où un SPR rend le stockage de médicaments plus risqué en raison des adaptations annuelles des prix de référence, les prestataires tenteront de le réduire, ce qui renforcera automatiquement le rôle des grossistes dans le domaine du stockage. Rien ne laisse cependant présager que cela puisse entraîner d’importants problèmes.
Pour ce qui est des grossistes, nous envisageons surtout une réaction possible. Actuellement,
deux grossistes dominent le marché suisse, avec tous deux une gamme complète. Le SPR
pourrait les inciter à restreindre leur gamme aux médicaments les plus lucratifs, ce qui pourrait nuire à la sécurité d’approvisionnement. Néanmoins, selon nos estimations, ce risque est
faible.



Médecins
Pour les médecins, il est à prévoir que le SPR entraîne une charge de travail supplémentaire.
D’une part, en cas de changement de médicament, les personnes atteintes de maladies chroniques devront être réexaminées, ce qui entraîne des consultations, des essais en laboratoire
et des questions de patients supplémentaires. D’autre part, les confrontations entre médecins
et assureurs maladie pourraient se multiplier, en fonction des dérogations accordées pour
que certains médicaments puissent être davantage remboursés lorsqu’ils sont nécessaires
pour des raisons médicales, de leur utilisation par les médecins et de leur contrôle par les
assureurs. Par ailleurs, les médecins pourraient recevoir davantage de questions et réclamations de la part de patients se plaignant de frais trop élevés.
Les médecins dispensateurs seraient en outre touchés par la baisse des marges de distribution, car elles dépendent du prix du médicament ; ils assumeraient également un risque de
stockage plus important, puisque les prix de référence seraient adaptés chaque année.
C’est avant tout du côté des médecins dispensateurs que nous envisageons une réaction. Si
les prix, les marges et éventuellement également les remises des vendeurs évoluent, cela
pourrait avoir un impact sur la gamme disponible dans la pharmacie du cabinet. Il est notamment possible que la pénétration des génériques, particulièrement élevée chez les médecins dispensateurs, recule, car les fournisseurs de génériques réduiront leurs remises ou car
la différence de prix entre le princeps et le générique ne sera plus très importante.
La probabilité de fermetures de cabinets provoquées par le SPR est selon nous très faible,
car seule une petite partie des revenus des médecins dispensateurs est concernée.



Pharmacies
Pour les pharmacies, la situation s’annonce similaire à celle des médecins dispensateurs.
Elles aussi sont touchées par la baisse des marges de distribution, car celles-ci dépendent du
prix des médicaments. Elles sont également soumises à des coûts de stockage plus importants et pourraient également voir leurs tâches administratives s’alourdir à cause de débats
avec les patients en lien avec le SPR.
Le risque de fermetures de pharmacies provoquées par le SPR semble plus probable que
chez les médecins dispensateurs, car une part plus importante de leurs revenus est concernée. Il est néanmoins impossible de mener une étude plus précise car nous ne savons pas
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combien de pharmacies pourraient ne pas être en mesure de réagir à une réduction supplémentaire de leurs marges en procédant aux mesures d’amélioration de la productivité nécessaires.


Hôpitaux
Le secteur hospitalier ambulatoire est touché de la même manière que les médecins dispensateurs. En revanche, le secteur stationnaire n’est que faiblement concerné par l’introduction
d’un SPR. Cela est lié au fait que les médicaments ne sont pas remboursés séparément mais
cofinancés de manière forfaitaire. Les prix publics réglementés ne jouent donc aucun rôle
dans les prises de décisions. Il pourrait néanmoins être indirectement touché si les fabricants
de médicaments réduisent leurs remises, augmentant ainsi le coût d’achat des hôpitaux.
Dans la mesure où les médicaments ne représentent qu’une part réduite des coûts d’un hôpital, cet effet nous semble également plutôt faible.



Patients
Les patients sont concernés par les trois impacts possibles de l’introduction d’un SPR. Tout
d’abord, ils devront assumer une quote-part plus importante s’ils demandent des médicaments dont le prix est supérieur au prix de référence. Cela correspond à un déplacement du
financement des assureurs maladie vers les patients (paiement de leur poche). Cependant,
nous considérons cet effet comme peu important dans la mesure où la plupart des patients
passeront vraisemblablement à un autre médicament dont le prix est inférieur au prix de référence ou pourront obtenir un meilleur remboursement pour certains médicaments pour des
raisons médicales.
En cas d’évolution des prix de référence, des changements de médicaments non justifiés
médicalement pourraient se produire plus fréquemment, notamment chez les personnes atteintes de maladies chroniques. Les conséquences de ce phénomène varient en fonction des
domaines thérapeutiques. Pour la plupart des patients, l’adaptation devrait s’effectuer sans
trop de problèmes. Dans certains domaines thérapeutiques en revanche, le passage d’un médicament à un autre peut se révéler bien plus difficile. Dans ces domaines, le changement de
médicament pourrait entraîner des coûts supplémentaires pour l’AOS en raison des prestations médicales supplémentaires nécessaires, ce qui amoindrit l’effet des économies sur les
dépenses en médicaments. De plus, la sécurité des patients pourrait globalement pâtir de
cette mesure, par ex. en raison d’un recul de l’observance des traitements ou lorsqu’un patient doit prendre plusieurs médicaments en même temps.
La dérogation permettant de rembourser intégralement des médicaments plus coûteux pour
des raisons médicales atténuera cet impact négatif possible sur la sécurité des patients. Il est
par ailleurs fort probable qu’une partie des problèmes possibles surviendra uniquement pendant une phase de transition faisant suite à l’introduction du SPR. Sur le long terme, une
fois le nouveau système bien ancré, les changements de médicaments devraient se faire bien
plus rares, en particulier si seules quelques sociétés pharmaceutiques choisissent un prix supérieur au prix de référence. Dans les études internationales, aucun rapport ne fait état
jusqu’à maintenant d’une atteinte substantielle à la sécurité des patients.
Les patients subissent également de manière négative la baisse de la sécurité d’approvisionnement, par exemple parce que des produits ont été retirés du marché suisse ou parce que,
de manière générale, moins de génériques sont commercialisés en Suisse.
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Assureurs maladie
Chez les assureurs maladie, l’introduction d’un SPR alourdit les tâches administratives car
les prix de tous les médicaments du marché dont le brevet a expiré doivent être régulièrement vérifiés. Cela devrait néanmoins pouvoir être automatisé via les logiciels déjà mis en
place à l’heure actuelle, raison pour laquelle nous considérons la charge supplémentaire minime.
Les assureurs maladie pourraient également voir les confrontations avec les médecins se
multiplier si ces derniers utilisent fréquemment la dérogation permettant de prescrire un médicament plus cher pour des raisons médicales. Les assureurs maladie devront donc mettre
en place des contrôles des abus, ce qui peut se révéler difficile si la définition de la nécessité
d’une prescription pour raisons médicales n’est pas suffisamment claire.

Point 3 : Implications pour l'économie dans son ensemble
Si l’on observe le modèle d’impact et les analyses quantitative et qualitative dans leur ensemble,
on constate dans un premier temps que l’objectif de réduction des dépenses de l’AOS devrait être
atteignable avec l’introduction d’un SPR. Les dépenses en médicaments baissent de 310 à 480
millions de CHF maximum dans la version 1 et de 190 à 250 millions de CHF maximum dans la
version 2. Ces chiffres découlent d’une analyse statique partant de l’hypothèse qu’à part les prix,
rien ne change. Cependant, l’analyse dynamique montre que, d’une part, ces économies ne pourront vraisemblablement pas être entièrement réalisées. D’autre part, elle met en avant des coûts
supplémentaires apparaissant dans d’autres secteurs sous l’impulsion d’effets non souhaités sur
la sécurité des patients et la sécurité d’approvisionnement (consultations médicales, recherches
en laboratoires, traitements d’effets secondaires supplémentaires en cas de changement de médicament ; coûts consécutifs à une interruption de traitement ou à une erreur de prise). Les expériences internationales montrent que ces coûts n’excèdent pas les économies réalisées sur les dépenses en médicaments.
Dans la mesure où il est impossible d’évaluer ces coûts supplémentaires de manière fiable, le
résultat en termes d’économies reste incertain. Le montant maximal ne sera vraisemblablement
pas atteint. Nous partons néanmoins du principe que, quelle que soit la version, des économies
d’au moins cent millions de francs devraient être possibles à court terme. Les économies à long
terme dépendent fortement de la réaction de l’ensemble des acteurs. Ainsi, les expériences à
l’étranger ont montré que les économies à long terme peuvent ensuite disparaître, par exemple en
raison d’une hausse de la demande en médicaments brevetés. Les incitatifs de la réglementation
étudiée sont conçus de manière à ce que les fabricants de princeps, les prestataires de soins et
souvent également les patients aient intérêt à remplacer les médicaments dont le brevet a expiré
par des médicaments encore protégés par un brevet. Cela est lié au fait que, dans le domaine des
médicaments brevetés, les prix de fabrique, et partant également les marges de distribution, sont
plus élevés et que le montant restant à payer par le patient est souvent plus faible.
Néanmoins, outre l’impact souhaité sur les dépenses de l’AOS, le modèle d’impact montre également la possibilité d’impacts non souhaités. D’une part, la sécurité des patients peut pâtir de
l’introduction d’un SPR. Il est extrêmement probable qu’une réforme entraîne une aggravation de
la situation dans ce domaine par rapport au statu quo. Cependant, rien ne permet d’avancer que
cette aggravation serait substantielle, notamment sur le long terme. Le fait que le SPR ait été mis
en place dans l’ensemble de l’Europe depuis un certain temps et qu’aucun problème n’ait été
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signalé concernant la sécurité des patients tend à prouver le contraire. De plus, la dérogation permettant de rembourser pleinement un médicament plus onéreux si son utilisation se justifie d’un
point de vue médical limite les effets négatifs dans ce domaine.
Le deuxième impact non souhaité concerne la sécurité d’approvisionnement, qui pourrait également souffrir de l’introduction d’un SPR. Là encore, il est impossible de prédire avec certitude à
l’heure actuelle si les problèmes seront substantiels. Il est cependant incontestable que le marché
des médicaments dont le brevet a expiré perdra de son attractivité pour les sociétés pharmaceutiques, ce qui peut avoir une influence sur leur décision, par exemple de commercialiser des génériques en Suisse. Aujourd’hui déjà, un nombre non négligeable de médicaments dont le brevet
a expiré ne disposent d’aucun générique en Suisse. Il convient également de s’attendre à ce qu’en
cas de rupture d’approvisionnement internationale, les marchés les moins lucratifs soient servis
après les autres. La règle selon laquelle le SPR ne s’applique dans un premier temps qu’aux principes actifs pour lesquels il existe au moins trois médicaments doit contrecarrer les conséquences
négatives possibles sur la sécurité d’approvisionnement. Ainsi, les principes actifs pour lesquels,
aujourd’hui déjà, les fournisseurs sont peu nombreux, ne sont pas concernés par le SPR. Si cette
mesure devrait vraisemblablement atténuer le risque, elle réduit également le montant des économies possibles et ouvre la possibilité d’un retrait stratégique du marché afin de contourner le SPR.
Point 4 : Autres réglementations entrant en ligne de compte
Outre le SPR, il existe selon nous trois réglementations possibles qui permettraient de réduire les
coûts de l’AOS liés aux dépenses en médicaments.


Renforcer la réglementation actuelle sur les prix
À l’heure actuelle, les prix des médicaments sont déjà fortement réglementés. Ils sont fixés
lors de l’admission des médicaments dans la Liste des spécialités de l’OFSP puis contrôlés
tous les trois ans avec une comparaison des prix pratiqués à l’étranger et une comparaison
thérapeutique transversale, ce qui entraîne une baisse régulière des prix. Pour les génériques, une réduction du prix de fabrique des princeps dont le brevet a expiré est définie. Par
ailleurs, une quote-part différenciée a été instaurée pour les médicaments dont le prix de fabrique dépasse un seuil défini. Dans ce cas, la quote-part augmente de 10 à 20% par rapport
aux frais excédant la franchise. À la différence du projet de SPR, cette quote-part supplémentaire ne doit plus être payée une fois que la quote-part maximale de 700 CHF est atteinte.
Les réductions de prix sur les génériques ont déjà été augmentées par le passé. L’une des
réglementations alternatives pourrait consister à les contrôler également à intervalles réguliers et, le cas échéant, à les augmenter à nouveau. L’avantage de cette réglementation réside dans le fait que la réglementation actuelle des prix ne serait pas davantage compliquée,
au contraire du SPR. À l’inverse, les prix seraient directement à un niveau politiquement acceptable. Autre avantage, aucun changement de traitement ne serait nécessaire pour les personnes atteintes de maladies chroniques, car aucun paiement supplémentaire ne serait demandé aux patients. Les problèmes découlant de ce changement seraient donc en grande
partie évités. En revanche, les impacts négatifs sur les marges des sociétés pharmaceutiques,
grossistes et prestataires de soins apparaîtraient également avec cette solution. L’inconvénient par rapport à un SPR est que les princeps resteraient vraisemblablement chers, ce qui
empêcherait de faire des économies dans ce domaine.
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La réglementation sur la quote-part différenciée pourrait également être renforcée, par
exemple en demandant au patient de payer la quote-part même au-delà du plafond actuel de
700 CHF. Cette solution aurait essentiellement les mêmes impacts qu’un SPR, à la différence qu’elle permettrait d’éviter une réglementation supplémentaire et ses lourdeurs administratives, comme avec le SPR.


Substitution obligatoire par des génériques/Prescription de principes actifs
La pénétration des génériques en Suisse est relativement faible en comparaison avec les
pays européens. Les dépenses en médicaments pourraient donc être réduites si l’on parvenait à accroître la pénétration des génériques, de manière à ce que les génériques, moins
chers, soient utilisés plus souvent que les onéreux princeps.
Aujourd’hui, la substitution par des génériques en pharmacie est autorisée mais non obligatoire. Il pourrait être envisageable d’en faire une obligation, ou bien d’inciter les médecins à
prescrire des principes actifs et non des noms de médicaments. Ces deux solutions permettraient d’augmenter le niveau de pénétration des génériques et donc de réduire les dépenses
en médicaments. Néanmoins, la substitution obligatoire comporterait, au moins en partie,
les mêmes problèmes pour la sécurité des patients lors du changement de médicament qu’un
SPR.



Éliminer les entraves à l’accès au marché
Une autre possibilité pour augmenter le niveau de pénétration des génériques pourrait consister à rendre le marché suisse des génériques plus attractif pour les sociétés pharmaceutiques. Actuellement, une part relativement importante du marché potentiel des médicaments dont le brevet a expiré reste inexploitée car aucun générique n’a été commercialisé
pour les princeps dont le brevet a expiré. Cela est en partie dû au fait que les fournisseurs
étrangers de génériques considèrent que le coût d’entrée sur le marché suisse est trop élevé.
Il pourrait être possible de réduire ce coût en adaptant les exigences de swissmedic. On
pourrait par exemple envisager des mesures telles qu’une autorisation automatique des génériques disposant déjà d’une autorisation UE, ou l’utilisation des emballages européens.
Cette alternative éviterait la plupart des inconvénients d’un SPR. Néanmoins, il conviendrait
d’examiner si cette ouverture du marché pourrait s’accompagner d’une perte de sécurité due
à la suppression d’une part des exigences actuelles.

Point 5 : Aspects pratiques de l'exécution
La mise en place d’un SPR requiert une adaptation de la LAMal et de l’OAMal. La fixation des
prix de référence relève de la responsabilité de l’Office de la santé publique, section médicaments.
L’OFSP estime que cela ne nécessiterait que quelques postes supplémentaires. Le coût d’exécution au sens strict (OFSP) semble donc faible.
La mise en place, et en particulier l’introduction du SPR, doivent être planifiées de manière précise afin de réduire au maximum la charge liée à l’introduction et à l’exécution du SPR imposée
aux médecins, pharmacies, patients et assurances. Il convient notamment de définir clairement les
responsabilités et de les répartir en fonction des compétences de chacun. La population et les
prestataires de soins doivent par ailleurs être informés des modalités du SPR et des modifications
apportées à la LAMal et à l’OAMal. L’idéal serait de communiquer via différents canaux. Un
manque d’informations préalables entraînerait une augmentation du coût d’application, notamment si un médicament dont le prix est supérieur au prix de référence est donné. Premièrement,
le SPR devrait être expliqué via les prestataires de soins. Deuxièmement, le mécontentement des
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patients pourrait grandir face aux suppléments à payer et au SPR. Les prestataires de soins et les
assureurs maladie pourraient voir leur charge administrative s’alourdir si des médicaments dont
le prix est supérieur au prix de référence doivent être prescrits pour des raisons médicales. Afin
de réduire cette charge, il peut être envisageable d’exclure du SPR des domaines thérapeutiques
entiers pour lesquels des problèmes d’application sont attendus. S’il a été estimé que le coût
d’exécution au sens strict (OFSP) serait faible, il pourrait en revanche être bien plus important
pour certains groupes cibles.

2.4

Conclusions et recommandations
Il semble globalement plausible que l’introduction d’un SPR permette d’atteindre l’objectif de
réduction des coûts de l’AOS via une baisse des dépenses en médicaments. Selon les prévisions,
il convient de s’attendre à des économies d’au moins cent millions de francs à court terme. Ces
économies représentent 10 à 26% du marché des médicaments dont le brevet a expiré, 3 à 8% des
dépenses en médicaments et 0,7 à 1,7% des coûts de l’AOS. La version 1 avec réduction du prix
permet d’obtenir des économies plus importantes que le système déclaratif de la version 2. Néanmoins, cette mesure provoquerait également des impacts non souhaités, et notamment une aggravation de la sécurité des patients et de la sécurité d’approvisionnement (en partie temporaire) par
rapport au statu quo.
Il est impossible d’évaluer le rapport coûts-bénéfices de ces effets contraires puisque nous ne
savons pas pour l’heure si les inconvénients d’une potentielle aggravation de la sécurité des patients et de la sécurité d’approvisionnement seraient plus importants que le bénéfice issu des économies sur les coûts de l’AOS et donc sur les primes d’assurance-maladie.
Nous ne sommes donc pas en mesure d’émettre une quelconque recommandation en faveur ou à
l’encontre de cette réglementation. La mise en balance des différents impacts reste avant tout une
décision politique. À l’avenir, il conviendrait d’analyser de manière empirique lesquels ont finalement pris le dessus. Concernant les deux versions proposées, nous considérons que la version 1
est la meilleure car, selon les prévisions, c’est elle qui permettrait de réaliser les économies les
plus importantes pour un impact similaire sur la sécurité des patients et la sécurité d’approvisionnement.
L’analyse a montré que certains aspects négatifs liés à la mise en place du SPR pourraient être
atténués par des mesures d’accompagnement. Nous proposons notamment d’examiner les points
suivants :


Exclusion de certains domaines thérapeutiques du SPR
Le changement de médicament pour les personnes atteintes de maladies chroniques ne peut
se faire sans problème dans tous les domaines thérapeutiques. Un système de dérogations
permettrait d’éviter une aggravation de la sécurité des patients dans certains domaines problématiques. En revanche, ces mesures réduiraient également les économies réalisées sur les
dépenses en médicaments.



SPR uniquement pour les premières prescriptions
Les conséquences négatives sur la sécurité des patients pourraient être réduites en n’appliquant le SPR qu’aux premières prescriptions. Cela permettrait d’atténuer (sans les éliminer)
les problèmes liés aux changements de médicaments. D’un autre côté, cela empêcherait
dans un premier temps de réaliser l’ensemble des économies prévues, mais ces dernières
augmenteraient avec le temps.

27/102



Supprimer la baisse du prix de fabrique maximal des princeps à un niveau inférieur
au prix pratiqué à l’étranger
La baisse supplémentaire du prix de fabrique maximal des princeps à un prix inférieur au
prix relevé dans la comparaison de prix avec l’étranger réduit l’écart de prix entre les princeps et les génériques. Les génériques perdent donc en grande partie leur avantage de prix et
partant leur principale différenciation vis-à-vis des princeps. Cela pourrait entraîner une
baisse de la pénétration des génériques, car les princeps gagneraient, de manière relative, en
attractivité. Renoncer à cette baisse du prix de fabrique favoriserait la pénétration des génériques et ainsi possiblement la concurrence au niveau des génériques.

L’introduction d’un SPR exigeant des modifications au niveau légal, de nombreux détails concernant sa conception restent encore flous à l’heure actuelle. En fonction des décisions prises à ce
niveau, les conséquences présentées dans cette étude pourraient s’appliquer différemment.
D’autres incertitudes quant aux conséquences persistent car actuellement, d’autres paramètres du
complexe marché du médicament sont en cours de modification (marges de distribution, rémunération basée sur les prestations RBP, rabais dans le cadre de la Loi sur les produits thérapeutiques).
L’application de ces modifications a également un impact sur le comportement des acteurs concernés par le SPR. C’est la raison pour laquelle nous recommandons de reporter la décision en
faveur ou à l’encontre d’un SPR au moins jusqu’à ce que ces paramètres clés aient été définis.
Pendant ce temps, il pourrait s’avérer utile d’élaborer des bases de décision approfondies. Cela
permettrait par exemple d’évaluer de manière ciblée les expériences concrètes du système à
l’étranger et les points faibles identifiés dans ce cadre, ou de mener des évaluations quantitatives
supplémentaires et approfondies. Nous recommandons également d’examiner les autres réglementations possibles évoquées. L’adaptation des réductions de prix actuellement appliquées nous
semble notamment être une alternative intéressante. Repousser la décision en faveur ou à l’encontre du SPR offrirait suffisamment de temps pour examiner ces alternatives de manière détaillée.
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3

Einleitung und Ausgangslage

3.1

Einleitung
Das schweizerische Gesundheitswesen ist seit Jahren von einem starken Ausgabenwachstum geprägt. Der Bundesrat möchte dafür sorgen, dass die Kosten nur in dem Umfang steigen, wie sie
medizinisch begründbar sind, und dass entsprechend die obligatorische Krankenpflegeversicherung (OKP) respektive die Prämienzahler weniger stark belastet werden. Ein wesentliches Einsparpotenzial vermutet der Bundesrat im Bereich der Arzneimittelpreise. Er beschloss deshalb
bereits im Februar 2011 Massnahmen für den Markt der patentabgelaufenen Arzneimittel. Das
damalig prognostizierte Einsparpotenzial wurde jedoch in den nachfolgenden zwei Jahren nicht
erreicht, worauf sich der Bundesrat 2014 im Rahmen der Strategie «Gesundheit 2020» auf die
Einführung eines Referenzpreissystems (RPS) für diesen Teilmarkt einigte. Basierend auf einem
Expertenbericht hat der Bundesrat am 28. März 2018 schliesslich ein Kostendämpfungsprogramm verabschiedet, in dem das RPS eine Massnahme im ersten Massnahmenpaket darstellt.
Am 14. September 2018 wurde das Vernehmlassungsverfahren zur notwendigen Teilrevision des
Krankenversicherungsgesetzes betreffend die Kostendämpfungsmassnahmen eröffnet.
Das geplante Referenzpreissystem beträfe hauptsächlich den patentabgelaufenen Arzneimittelmarkt, dessen Preise bereits heute einer strikten staatlichen Regulierung unterstehen. Das Preisfestsetzungsverfahren bei Zulassung eines Generikums ist in Art. 65c KVV und bei Überprüfung
der Wirtschaftlichkeit in Art. 34g KLV geregelt. Das Generikapreisniveau wird auf Basis des
Auslandpreis- und therapeutischen Quervergleichs des Originals zusätzlich mit einem umsatzabhängigen, prozentualen Preisabschlag festgelegt. Des Weiteren müssen Versicherte, die ein Präparat beziehen, dessen Preis 10% über dem Durchschnittspreis des kostengünstigsten Drittels aller
wirkstoffidentischen Präparate liegt, einen differenzierten Selbstbehalt in Höhe von 20 anstelle
von 10% bezahlen (vgl. Art. 38a KLV). Die vom BAG angedachten Varianten des RPS bauen
auf den Mechanismen der bisherigen Preissetzung (Variante 1) respektive des differenzierten
Selbstbehalts (Variante 2) auf.
In einem Referenzpreissystem wird für eine Gruppe von wirkstoffidentischen Arzneimitteln ein
maximaler von der OKP vergüteter Preis festgelegt. Übersteigt der Preis eines Arzneimittels den
Referenzpreis, haben die Versicherten die Wahl, auf ein kostengünstigeres Substitut auszuweichen oder die Preisdifferenz selbst zu tragen. Ein Anspruch auf Rückerstattung bei niedrigeren
Preisen besteht nicht. Mit diesem System sollen Kosteneinsparungen im patentabgelaufenen Bereich der Arzneimittel zugunsten der OKP erzielt werden. Vor allem die Generika, die gemäss
jährlichen, gemeinsamen Berechnungen von santésuisse und Interpharma (Interpharma &
santésuisse, 2018) sowie einer Studie des Preisüberwachers (Preisüberwachung, 2017) in der
Schweiz fast doppelt so teuer sind wie im europäischen Ausland, sollen dem Auslandpreisniveau
angenähert werden.
Die Einführung eines Referenzpreissystems hätte mutmasslich massgebende Auswirkungen auf
die Mehrheit der Akteure im Gesundheitswesen. Werden mittlere bis starke Auswirkungen auf
die Volkswirtschaft und die Unternehmen erwartet, schreibt der Bundesrat eine vertiefte Regulierungsfolgenabschätzung (RFA) vor. Der Bundesrat beauftragte folglich das Bundesamt für Gesundheit BAG und das Staatsekretariat für Wirtschaft SECO mit der Durchführung einer vertieften RFA für die Einführung eines Referenzpreissystems im patentabgelaufenen Arzneimittelbereich.
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Das Ziel einer RFA besteht in der Abschätzung der Auswirkungen einer geplanten Regulierung
auf die gesellschaftlichen Gruppen und die Gesamtwirtschaft und soll die Effizienz der Massnahme unter Einbezug alternativer Regelungsmöglichkeiten untersuchen. Zudem soll sie Transparenz in Bezug auf die der Regulierung zugrundeliegenden Probleme und deren Ziele schaffen
sowie die Vollzugstauglichkeit prüfen. Die folgenden fünf Prüfpunkte bilden den Rahmen der
RFA:






Prüfpunkt 1:
Prüfpunkt 2:
Prüfpunkt 3:
Prüfpunkt 4:
Prüfpunkt 5:

Notwendigkeit und Möglichkeit staatlichen Handelns
Auswirkungen auf die einzelnen gesellschaftlichen Gruppen
Auswirkungen auf die Gesamtwirtschaft
Alternative Regelungen
Zweckmässigkeit im Vollzug.

Das für diesen Projektauftrag zusammengestellte Konsortium aus Interface Politikstudien Forschung Beratung GmbH, Polynomics AG und dem Institut für pharmazeutische Medizin (ECPM)
von der Universität Basel hat den Projektzuschlag für die im Einladungsverfahren vergebene vertiefte RFA bekommen.

3.2

Auftrag und Vorgehen
Das vom Auftraggeber formulierte Hauptziel der geplanten Regulierung ist die Senkung der Kosten in der OKP. Das Hauptziel ist unter Berücksichtigung der definierten Nebenziele zu verfolgen,
namentlich einer möglichst geringen Beeinträchtigung der Versorgungs- und der Patientensicherheit im schweizerischen Gesundheitssystem.
Der Auftrag an das Projektteam bestand darin, eine Analyse über die Einführung eines RPS in
der Schweiz durchzuführen, in welcher die fünf RFA-Prüfpunkte zu untersuchen waren. Der Auftraggeber schlägt zwei Ausgestaltungsvarianten eines RPS vor, die sowohl gegeneinander als
auch gegenüber nicht-vorgegebenen alternativen Regelungen unter Berücksichtigung der vom
Auftraggeber formulierten Ziele abzuwägen waren. Obwohl Biosimilars auch dem Referenzpreissystem unterstellt werden sollen, waren diese explizit nicht Gegenstand der vorliegenden Regulierungsfolgenabschätzung.
In Absprache mit dem Auftraggeber haben wir uns für folgendes Vorgehen zur Beantwortung der
fünf Prüfpunkte entschieden (vgl. Abbildung 1). Aufgrund der sehr hohen Komplexität der geplanten Regulierung, respektive ihrer von Beginn weg als hoch eingeschätzten Auswirkungen,
haben wir in der Arbeitsstartsitzung die Ausgangslage detailliert geklärt und die geplanten Arbeiten mit den Vorstellungen des Auftraggebers abgeglichen. Die so definierte Ausgangslage diente
uns für alle weiteren Arbeitsschritte im Projekt. In einem ersten Schritt führten wir dann eine
Literaturrecherche (vgl. Kapitel 4) durch. Diese hatte zum Ziel, die vom Auftraggeber vorgeschlagenen Ausgestaltungen des RPS in einen internationalen Kontext zu stellen, Erfahrungen
europäischer Länder mit den Wirkungen ihrer RPS auf die Arzneimittelpreise, -nachfrage
und -ausgaben zu sammeln und mögliche Mengeneffekte aufgrund von Preisregulierungen abzuschätzen. Die Resultate bewerteten wir hinsichtlich ihrer Übertragbarkeit auf das Schweizer System. In einem zweiten Schritt führten wir eine qualitative Analyse (vgl. Kapitel 5) zur Identifikation der zu erwartenden Wirkungen und deren qualitative Ausprägung auf die betroffenen Anspruchsgruppen durch. In einem dritten Schritt (vgl. Kapitel 6) berechneten wir anhand von Krankenversicherungsdaten die potenziellen Kosteneinsparungen und versuchten, die in der qualitativen Analyse identifizierten möglichen Reaktionen der Marktteilnehmer zu quantifizieren. Im
vierten Schritt beurteilten wir den Vollzug (vgl. Kapitel 8) und analysierten anhand der bisher
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erarbeiteten Resultate alternative Regelungen (vgl. Kapitel 7). Zur Beantwortung der RFA-Prüfpunkte führen wir die Ergebnisse der fünf Arbeitsschritte in Kapitel 1 zusammen und geben Empfehlungen betreffend die geplante Regulierung ab.
Abbildung 1

Übersicht Vorgehen
Arbeitsstartsitzung
Eingrenzung Untersuchungsgegenstand, präzise Definition der Regulierung

1. Arbeitsschritt
Literaturrecherche

2. Arbeitsschritt
Wirkungsmodell

RFA Prüfpunkt 1

RFA Prüfpunkt 2

3. Arbeitsschritt
Qualitative
Analyse

4. Arbeitsschritt
Quantitative
Analyse

RFA Prüfpunkte 2/3

RFA Prüfpunkt 3

5. Arbeitsschritt
Alternative Regelungen, Zweckmässigkeit im Vollzug, Verfassen Schlussbericht
RFA Prüfpunkte 4/5

Nachdem an einer Arbeitsstartsitzung der Untersuchungsgegenstand abgegrenzt und die geplante Regulierung präzisiert wurde, haben wir die Prüfpunkte der Regulierungsfolgenabschätzung in fünf Arbeitsschritten abgearbeitet. Im Zentrum stand dabei ein Wirkungsmodell, in dem die Zusammenhänge des geplanten
Referenzpreissystems im Gesamtsystem mit allen Akteursgruppen modelliert wurden.
Quelle:

3.3

Eigene Darstellung.

Ausgestaltung der Schweizer Regulierung
In diesem Abschnitt werden die zwei vom Auftraggeber vorgeschlagenen Ausgestaltungsvarianten detailliert dargestellt. Die Ausgestaltung eines RPS kann im Wesentlichen in fünf Parametern
variieren, namentlich in der Gruppenbildung, der Preisfestlegung, der periodischen Prüfung der
Preise, der Zuständigkeit und der möglichen Begleitmassnahmen. Tabelle 1 gibt eine Übersicht
der Schweizer Varianten basierend auf diesen Ausgestaltungsparametern. Die beiden Varianten
unterschieden sich bloss in der Preisfestsetzung.
Mit der Definition einer Mindestanzahl an Arzneimitteln pro Referenzpreisgruppe beabsichtigt
das BAG die Versorgungssicherheit in einem möglichst geringen Mass zu tangieren. Deshalb soll
auch die Regelung eingeführt werden, dass Referenzpreisgruppen, in welchen sich die Anzahl der
Arzneimittel beispielsweise aufgrund von Marktaustritten auf unter drei reduziert, nicht mehr dem
Referenzpreissystem angehören und die Preise entsprechend auch wieder angehoben werden können. Zur Wahrung der Patientensicherheit wurde zudem die Begleitmassnahme angedacht, dass
ein aus medizinischen Gründen verschriebenes Präparat mit Preis über dem Referenzpreis von
der OKP vergütet würde.
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Tabelle 1

Ausgestaltung des geplanten Referenzpreissystems in der Schweiz

Kriterium

Ausprägung

1

Potenzielle Arzneimittel
in Referenzpreissystem

In das Referenzpreissystem aufgenommen werden Arzneimittel, die auf der Spezialitätenliste mit dem Code "O" oder "G" markiert sind sowie Biosimilars. Ein Arzneimittel
definiert sich durch den Wirkstoff, die Handelsform, die Dosisstärke und den Produktnamen/Hersteller.

2

Gruppenbildung

Die Referenzpreisgruppen werden pro Wirkstoff (ATC-5 5), Handelsform und Dosisstärke gebildet.

3

Effektive Arzneimittel in
Referenzpreissystem

Eine Referenzpreisgruppe wird in das Referenzpreissystem aufgenommen, falls mindestens drei Arzneimittel in der Referenzpreisgruppe vorhanden sind. Sonst gilt bezüglich Preisfestsetzung die bisherige Regelung.

4

Referenzpreisfestsetzung

Modell mit Preisabschlag (Variante 1):
Bei diesem Modell wird der Referenzpreis in Abhängigkeit des Generikapreisniveaus
gemäss Art. 65c KVV respektive Art. 34g KLV festgesetzt. In Abweichung zu diesen Artikeln basiert das Generikapreisniveau nur noch auf dem Auslandpreisvergleich und
berücksichtigt nur den Umsatz des letzten Jahres. Der therapeutische Quervergleich
wird ausser Acht gelassen. In Referenzpreisgruppen mit drei Arzneimitteln entspricht
der Referenzpreis dem so ermittelten Generikapreisniveau. Enthält eine Referenzpreisgruppe mehr als drei Arzneimittel, entspricht der Referenzpreis dem Generikapreisniveau abzüglich eines fixen prozentualen Preisabschlags. Die Höhe des Preisabschlags war in der Analyse zwischen 10 und 30% zu variieren. Pro Referenzpreisgruppe wird nur ein Referenzpreis festgelegt. Dieser ist standardisiert (z. B. pro Tablette, ml, mg etc.) und wird linear auf alle Packungsgrössen umgerechnet.
Modell mit Meldesystem (Variante 2):
Bei diesem Modell melden die Zulassungsinhaber die Preise monatlich. Der Referenzpreis entspricht dem arithmetischen Mittel der Preise des günstigsten Drittels und einem allfälligen Preiszuschlag. Die Höhe des Preiszuschlags war in der Analyse zwischen 0 und 10% zu variieren. Zur Berechnung des günstigsten Drittels in einer Referenzpreisgruppe werden alle Spezialitäten berücksichtigt, welche die identische Packungsgrösse wie die umsatzstärkste Spezialität der Gruppe aufweisen. Der Referenzpreis wird danach pro Einheit standardisiert (z. B. Tablette, ml, mg) und linear auf alle
Packungsgrössen umgerechnet.

5

Preisobergrenze

Für alle Arzneimittel im Referenzpreissystem wird zudem auch eine Preisobergrenze
definiert. Der maximale FAP des Originalpräparates und der Generika wird anhand
des Auslandpreisvergleichs und einem entsprechenden Preisabschlag gem. Art. 65c
KVV resp. Art. 34g KLV festgelegt.

6

Vergütung

Es wird maximal der Referenzpreis durch die OKP vergütet. Besteht eine positive Differenz zwischen Referenz- und Publikumspreis (der Preis, den der Leistungserbringer
verrechnet) ist diese durch den Versicherten zu tragen (out of pocket). Liegt der Publikumspreis unter dem Referenzpreis, wird maximal der Publikumspreis durch die OKP
vergütet.

7

Referenzpreisüberprüfung

Der Referenzpreis wird jährlich überprüft. Der Referenzpreis wird nur angepasst, wenn
aus der Prüfung ein niedrigerer Preis hervorgeht.

8

Begleitmassnahmen

Aus medizinischen Gründen kann ein Arzneimittel mit einem Preis über dem Referenzpreis verschrieben werden, dessen Preis komplett durch die OKP vergütet wird.

9

Information

Referenzpreise werden vom BAG kommuniziert

Quelle:

Projektauftrag und Definitionen BAG. Eigene Darstellung.

––
5

Anatomisch-Therapeutisch-Chemisches Klassifikationssystem. ATC-5 gruppiert die Arzneimittel basierend auf
dem Wirkstoff der Arzneimittel.
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4

Literaturübersicht
In diesem Kapitel legen wir in einem ersten Schritt dar, was Referenzpreissysteme sind. Wir zeigen auf, in welchen Eckpunkten sie sich unterscheiden können, und geben einen Überblick über
die Ausgestaltung existierender Referenzpreissysteme in verschiedenen europäischen Ländern.
In einem zweiten Schritt diskutieren wir auf Basis des aktuellen Forschungsstandes, wie sich die
Einführung eines Referenzpreissystems auf das Verhalten der Marktteilnehmer, die Medikamentenpreise, den Medikamentenkonsum sowie die Medikamentenausgaben auswirkt.

4.1

Vergleich von Referenzpreissystemen
In diesem Abschnitt untersuchen wir die folgenden Fragen:


An welchen Eckpunkten lassen sich RPS definieren?



Inwiefern unterscheiden sich die Modelle?

Durch das Referenzpreissystem wird ein maximaler Preis festgelegt, welcher durch die obligatorische Krankenpflegeversicherung erstattet wird. Liegt der Publikumspreis für ein Arzneimittel
(den Preis, den der Endkunde bezahlt) oberhalb des Referenzpreises, muss der Patient für die
Differenz zwischen dem tatsächlichen und dem Referenzpreis selber aufkommen. Dies gilt unabhängig von der Franchise oder dem Selbstbehalt (PHIS/AIFA/GöG, 2009). Entsprechend ist das
Referenzpreissystem weniger ein Preisgestaltungssystem, sondern viel eher ein Vergütungssystem, welches von einer Vielzahl europäischer Länder verwendet wird. Das Referenzpreissystem
definiert den maximalen Betrag, den Krankenversicherer vergüten müssen. Das Ziel ist es, die
Ausgaben zu Lasten der sozial finanzierten Krankenversicherung einzudämmen.
Eine Vielzahl europäischer Staaten hat bereits ein Referenzpreissystem eingeführt. Dazu zählen
Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Holland, Italien, Kroatien,
Tschechische Republik, Türkei, Lettland, Ungarn, Polen, Portugal und Spanien. Norwegen und
Schweden hatten für die Periode 1993-2000 respektive 1993-2002 ein Referenzpreissystem
(Dylst, Vulto, & Simoens, 2012). Norwegen führte 2003 ein neues System ein, das Ähnlichkeiten
mit einem Referenzpreissystem aufweist, jedoch nicht als solches kategorisiert wird (Håkonsen,
Horn, & Toverud, 2009). Österreich und Grossbritannien kennen bislang kein Referenzpreissystem für patentabgelaufene Medikamente.
4.1.1 Eckpunkte eines Referenzpreissystems
Die Ausgestaltung von Referenzpreissystemen kann variieren. Im Folgenden gehen wir auf die
Ausgestaltungsparameter ein. Diese umfassen, wie bereits in Abschnitt 3.3 erwähnt, insbesondere
die Preisfestlegung, die Gruppenbildung, die periodische Prüfung, die Zuständigkeit und die möglichen Begleitmassnahmen.
Preisfestsetzung
In der Literatur werden insbesondere zwei Systeme für die Preisfestsetzung vorgeschlagen: Die
externe und die interne Referenzpreisfindung (External Reference Pricing und Internal Reference
Pricing).
1. External Reference Pricing ist einem Auslandpreisvergleich gleichzusetzen. Man ermittelt
die Arzneimittelpreise in vordefinierten Referenzländern. Anhand der ermittelten Preise
können die Preise im Inland direkt festgelegt werden. Sie können aber auch als Grundlage
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für die Preisverhandlungen mit den Pharmafirmen verwendet oder der Referenzpreis kann
auf Basis des Preisvergleichs bestimmt werden. Wird der Referenzpreis durch ein External
Reference Pricing festgelegt, hängt der Referenzpreis nicht direkt vom inländischen Marktpreis ab, sondern wird exogen festgelegt. Entsprechend wird dieses Verfahren auch exogene
Preisfestsetzung genannt.
2. Beim Internal Reference Pricing vergleicht man die Preise vordefinierter Arzneimittel(gruppen) im Inland. Beispielsweise werden die Preise identischer Arzneimittel (ATC-5Ebene) oder therapeutisch ähnlicher Medikamente innerhalb eines Landes erhoben. Basierend auf der erhobenen Verteilung der Preise kann dann der (Referenz-)Preis festgelegt werden. In der Literatur wird dies als die gängigere Preisfestsetzungsmethode eines RPS angesehen (Acosta u. a., 2014). Der festgelegte Preis basiert direkt auf den inländischen Marktpreisen. Entsprechend wird das Internal Reference Pricing oftmals auch endogenes Preisfestsetzungssystem genannt.
Bei der vom BAG vorgesehen Variante 1 handelt es sich damit um ein Referenzpreissystem mit
External Reference Pricing, während Variante 2 im Prinzip einem Referenzpreissystem mit Internal Reference Pricing entspricht. Allerdings beruhen auch bei Variante 2 die individuellen
Arzneimittelpreise teilweise auf einem Auslandpreisvergleich.
Eingeschlossene Arzneimittel und Gruppenbildung
Referenzpreissysteme können sich auch in den Arzneimitteln unterscheiden, die einem RPS unterliegen. Die Arzneimittel, die unter ein RPS fallen, werden wiederum in Gruppen eingeteilt,
wobei für jede Referenzgruppe ein spezifischer Referenzpreis berechnet wird. Eine Gruppe umfasst die Arzneimittel, die demselben Referenzpreis unterliegen.
Umfasst ein RPS ausschliesslich patentabgelaufene Arzneimittel und deren Generika, spricht man
von einem Generika-Referenzpreissystem. In einem solchen System werden die Gruppen oftmals
auf der ATC-5-Ebene (Wirkstoffebene) gebildet. Oftmals werden pro Wirkstoff mehrere Gruppen
gebildet respektive Referenzpreise definiert. Dies ist meist dann der Fall, wenn bei der Gruppenbildung die Packungsgrösse, die Darreichungsform oder die Dosierung miteinbezogen wird.
Bei einem Therapeutischen Referenzpreissystem, werden Medikamente in einer Gruppe zusammengefasst, die nicht notwendigerweise denselben Wirkstoff beinhalten. Vielmehr werden für die
Arzneimittel innerhalb einer Gruppe dieselbe Indikation oder eine ähnliche Wirkungsweise vorausgesetzt. Entsprechend werden in einer Referenzgruppe Medikamente auf ATC-3- oder ATC4-Ebene zusammengefasst. Bei einem Therapeutischen Referenzpreissystem werden teilweise
auch patentgeschützte Medikamente eingeschlossen. In Deutschland beispielsweise können patentgeschützte Arzneimittel im RPS eingeschlossen werden, sofern die Wirkungsweise nicht neuartig ist (Scheininnovationen), oder mit dem neuen Arzneimittel keine therapeutische Verbesserung oder Reduktion von Nebenwirkungen erzielt wurde.
Weitere Ausnahmen sind möglich: In Finnland beispielsweise werden wirkstoffgleiche Medikamente in gleicher Dosierung und Darreichungsform nur in eine Gruppe aufgenommen, falls sie
ohne Sicherheitsrisiko substituiert werden können (Fimea, 2018).
Der Vorschlag des BAG sieht vor, ein Referenzpreissystem für patentabgelaufenen Medikamente
einzuführen. Sowohl Variante 1 wie auch Variante 2 entsprechen daher einem Generika-RPS.
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Periodische Prüfung
Ein weiterer relevanter Parameter ist die Periodizität der Preisanpassungen. Je öfters die Preisanpassungen durchgeführt werden, desto höher ist der administrative Aufwand. Auch kann es theoretisch mehr Umstellungen geben. Andererseits kann eine häufigere Überprüfung zu höheren
Einsparungen für die zahlende Krankenversicherung führen. Die Periodizität der Preisprüfung
variiert stark zwischen den europäischen Ländern. Am häufigsten finden sich jährliche oder halbjährliche Prüfungen und Anpassungen.
Im Vorschlag des BAG ist sowohl bei Variante 1 wie auch bei Variante 2 eine jährliche Preisüberprüfung vorgesehen, wobei der Referenzpreis nur dann angepasst wird, wenn aus der Prüfung
ein niedrigerer Preis hervorgeht.
Zuständigkeit
Die Zuständigkeit für die Referenzpreisfestlegung unterscheidet sich je nach System. Einerseits
kann diese Funktion die zuständige Behörde wahrnehmen oder ein öffentlicher Zahler (z. B. Sozialversicherung).
Im Vorschlag des BAG, der dieser Regulierungsfolgenabschätzung zugrunde liegt, wird offengelassen, wer bei Einführung eines Referenzpreissystemes für die Referenzpreisfestlegung zuständig wäre. 6
4.1.2 Übersicht ausländischer Modelle
In Anlehnung an die oben beschriebenen Kriterien stellen wir die Referenzpreissysteme aus Belgien, Deutschland, Dänemark, Finnland und den Niederlanden vergleichend dar.
Deutschland hat die längste Erfahrung mit einem Referenzpreissystem. Bereits im Jahr 1989
führte Deutschland das sogenannte Festbetragssystem ein. Die Preisfestsetzung findet in den
meisten verglichenen Ländern endogen statt. Das bedeutet, dass der Referenzpreis durch die
Preise auf dem Markt berechnet wird. Finnland hingegen basiert den Referenzpreis auf einem
Auslandpreisvergleich. 7
Eingeschlossene Arzneimittel und Gruppenbildung: Bezüglich der im Referenzpreissystem
eingeschlossenen Arzneimittel und des Detaillierungsgrads der Referenzpreisgruppen zeigen sich
zwei Ansätze. Belgien, Dänemark und Finnland verfügen über ein Generika-Referenzpreissystem, wie es auch im Vorschlag des BAG vorgesehen ist. Dies bedeutet, dass in den jeweiligen
Referenzpreisgruppen Arzneimittel mit demselben Wirkstoff zusammengefasst werden. In Finnland werden Arzneimittel, die aus pharmakologischen oder klinischen Gründen nicht substituierbar sind, vom Referenzpreissystem ausgeschlossen (Fimea, 2018). Die Niederlande und Deutschland verfügen über ein Therapeutisches Referenzpreissystem. Entsprechend werden Gruppen von
substituierbaren Medikamenten gebildet. Diese Gruppen umfassen Arzneimittel, die mindestens
derselben therapeutischen/pharmakologischen Untergruppe (ATC-3) angehören und somit für
dieselbe Indikation verwendet werden. In Deutschland fallen seit neuerem auch patentgeschützte

––
6

7

In der im September gestarteten Vernehmlassung zum Referenzpreissystem wurde konkretisiert, dass das BAG für
die Referenzpreisfestlegung zuständig sein soll.
Die Vergleichsländer von Finnland umfassen: Österreich, Belgien, Dänemark, Frankreich, Griechenland, Island,
Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Portugal, Spanien, Schweden und Grossbritannien.
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Arzneimittel unter das Referenzpreissystem, sofern deren Wirkung nicht neuartig ist, keine besseren Wirkungen erzeugt werden oder keine stärkere Reduktion der Nebenwirkungen erzielt wird
als mit patentabgelaufenen Arzneimitteln.
Periodische Prüfung: Die Anpassung der Referenzpreise unterscheidet sich ebenfalls zwischen
den Staaten. In Dänemark werden die Referenzpreise in einem zweiwöchigen Rhythmus angepasst. In Deutschland hingegen mindestens jährlich. Die restlichen Staaten bewegen sich dazwischen.
Zuständige Institution: In den Vergleichsländern sind mehrheitlich nationale Institutionen für
die Administration der Referenzpreise zuständig. Diese sind teilweise auch unabhängig, jedoch
einer nationalen Behörde angegliedert, oder die nationale Behörde hat die oberste Entscheidungsmacht. In Deutschland legt der Spitzenverband Bund der Krankenkassen (GKV-SV) die Höhe der
Festbeträge fest.
Begleitmassnahmen: Zusätzlich zum Referenzpreissystem existiert in den Niederlanden die Präferenzpreispolitik. Dies bedeutet, dass Krankenversicherungen für patentabgelaufene und wirkstoffidentische Arzneimittel eine Ausschreibung machen und während der Vertragsdauer nur das
Arzneimittel des Gewinners der Ausschreibung vergüten. Die Anzahl solcher direkten Verträge
unterscheidet sich je nach Versicherung stark. Einige Versicherungen verfolgen die Präferenzpreispolitik gar nicht. Die durch die Präferenzpreispolitik erzielten Arzneimittelpreise liegen
deutlich unter den Preisen des Referenzpreissystems und machen das Referenzpreissystem hinfällig.
In Dänemark, Finnland und Deutschland sind die Leistungserbringer zudem verpflichtet, Generika zu substituieren, ausser der Arzt schliesst aus medizinischen Gründen eine Substitution aus.
In den Niederlanden ist die Generikasubstitution freiwillig. In Belgien hat der Arzt eine Verordnungsquote, wobei der Arzt einen Mindestanteil an günstigen Medikamenten verschreiben muss.
Zusätzlich kennen Belgien, die Niederlande und Finnland die freiwillige Wirkstoff-Verschreibung. 8 Um die Nachfrage nach günstigeren Medikamenten zu fördern, kennt Deutschland zudem
eine Befreiung von der Selbstbeteiligung bei Medikamenten mit niedrigen Preisen.
Tabelle 2 fasst die Ergebnisse der Literaturrecherche zu den europäischen Ländern zusammen
und gibt eine Übersicht über deren Ausgestaltung.

––
8

Die Wirkstoff-Verschreibung wird auch INN-Verschreibung genannt. INN steht für international non proprietary
names.
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Tabelle 2

Übersicht über die Ausgestaltung europäischer Referenzpreissysteme
Belgien

Niederlande

Dänemark

Finnland

Deutschland

Vorschlag Schweiz

Einführung

2001

1991

1993

2009

1989

Preissetzung

Preisabschlag vom FAP
des Originals. Steigender Preisabschlag über
die Jahre

Durchschnittlicher Preis aller Arzneimittel in einer RP-Gruppe entspricht dem RP

Bis 2005: APV
Seither: günstigstes Arzneimittel definiert RP

Niedrigster Apothekenverkaufspreis plus 0.5 Euro
definiert den RP

30. Perzentil der Preisverteilung (Standardpackung) entspricht dem RP

Variante 1: Preisabschlag von 10 bis
30% auf das Generikapreisniveau
Variante 2: Durchschnittspreis des
günstigsten Drittels plus Preiszuschlag
von 0 bis 10%

Gruppenbildung

ATC-5

ATC-5, ATC-4 und in einigen Fällen ATC-3

ATC-5

ATC-5. Ausgeschlossen
werden Medikamente mit
Sicherheitsrisiko

ATC-5, ATC-4 und teilw. ATC3. Patentgeschützte Arzneimittel können ebenfalls dem
RPS unterliegen

ATC-5. Es müssen mindesten drei Arzneimittel in der vorgesehenen Referenzpreisgruppe vorhanden sein

Periodische
Prüfung

Quartalsweise

Monatlich

Zweiwöchig

Quartalsweise

Mindestens jährlich

Jährlich

Zuständige
Institution
(Administration)

Nationales Institut für
Gesundheits- und Invaliditätsversicherung
(Institut national d’assurance maladie-invalidité, INAMI)

Niederländischer Dachverband
der Sozialversicherungen (Zorginsituut ZINL); RP-Gruppen werden
durch ZINL erarbeitet und vom
Gesundheitsministerium abgesegnet

Dänische Arzneimittelbehörde

Unabhängiges Arzneimittelpreiskomitee ist dem
Ministerium für Soziales
und Gesundheit unterstellt. Umsetzung durch
soziale Krankenversicherung

Gruppenbildung: gemeinsamer Bundesausschuss. Höhe
der Festbeträge: Spitzenverband Bund der Krankenkassen (GKV-SV)

Noch nicht definiert

Begleitmassnahmen

Freiwillige INN-Verschreibung;
Arzt muss Mindestanteil
an günstigen Medikamenten verschreiben

Freiwillige Generikasubstitution
ausser bei Präferenzpreispolitik 9,
dann verpflichtend. Zusätzlich
freiwillige INN-Verschreibung
Ausnahmen von RPS bei medizinischer Begründung möglich

Verpflichtende Generikasubstitution (ausser
bei medizinischer. Begründung);
Informationsmaterialien
und Beratungsgespräche um Bevölkerung zu
sensibilisieren

Verpflichtende Generikasubstitution (Ausnahmen
durch medizinische Begründung möglich);
Freiwillige INN-Verschreibung

Verpflichtende Generikasubstitution (ausser bei medizinischer Notwendigkeit)
Informationspflicht Ärzte bei
Patientenzuzahlung
Befreiung von Selbstbeteiligung, wenn Preis unterhalb
einer definierten Schwelle
liegt

Aus medizinischen Gründen kann ein
Arzneimittel mit einem Preis über
dem Referenzpreis verschrieben werden, dessen Preis komplett durch die
OKP vergütet wird

––
9

Präferenzpreispolitik: Versicherer können direkt mit Generikaherstellern Verträge abschliessen und nur noch dieses Arzneimittel vergüten. In diesem Fall wird das RPS hinfällig.
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4.2

Wirkung von Referenzpreissystemen
In diesem Abschnitt untersuchen wir die folgenden Fragen:


Wie wirkt sich die Einführung eines RPS auf das Verhalten der Marktteilnehmer aus?



Wie verändern sich die Medikamentenpreise, die Medikamentennachfrage und die Ausgaben für Medikamente?

Mit der Einführung eines RPS wird das Ziel verfolgt, die Medikamentenausgaben zu reduzieren
und damit die Kosten in der OKP zu senken. Ob es zu einer Ausgabenreduktion kommt, hängt
davon ab, ob die Patienten auf die niedrigeren Preise mit einer Nachfragesteigerung reagieren. Ist
dies der Fall, könnten die Ausgaben für Medikamente trotz niedrigerer Preise allenfalls ansteigen.
Nicht auszuschliessen ist ebenfalls, dass die Einführung eines RPS mit Substitutionseffekten in
nichtpharmazeutische Gesundheitsleistungen verbunden ist. Denkbar ist beispielweise, dass es
aufgrund vermehrter Medikamentenwechsel vor allem anfänglich zu mehr Arztbesuchen kommt.
Einsparungen bei den Medikamenten wären dann mit Ausgabensteigerungen in anderen Bereichen des Gesundheitswesens verbunden. Nicht auszuschliessen sind auch, vor allem bei einem
Therapeutischen RPS, negative Effekte auf die Gesundheit der Patienten (Patientensicherheit),
wenn diese beispielsweise aus Kostengründen nicht die für sie optimale Therapieform wählen.
Vor allem für die langfristige Wirksamkeit eines RPS ist zudem bedeutend, wie sich die Anreize
für die Hersteller und damit die Marktstruktur ändern. Begünstigt ein Referenzpreissystem
Markteintritte, dürfte sich der Preiswettbewerb verstärken und langfristig höhere Einsparungen
resultieren als in der kurzen Frist. Führt die Einführung eines Referenzpreissystemes hingegen
vermehrt zu Marktaustritten, ist ein gegenteiliger Effekt zu erwarten. In diesem Fall besteht auch
die Gefahr, dass die Versorgungsicherheit für gewisse Medikamente nicht mehr gewährleistet
werden kann. Nachteilige Effekte auf die Gesundheitsversorgung können sich auch ergeben,
wenn die niedrigeren Preise und der damit verbundene geringere erwartete Gewinn von Innovation, zu einer Reduktion der Innovationstätigkeit von Pharmafirmen führt.
Nachfolgend diskutieren wir die obengenannten Effekte eines RPS auf Basis des aktuellen Forschungsstandes. Dabei stützen wir uns hauptsächlich auf die zwei jüngsten Übersichtsartikel von
Galizzi, Ghislandi, & Miraldo (2011) und Acosta u. a.( 2014), welche Studien aus Australien,
Belgien, Deutschland, Italien, Kanada, Neuseeland, Norwegen, Südafrika, Spanien, Schweden
und den USA berücksichtigen. Neuere Studien evaluieren vor allem die Einführung eines Referenzpreissystems in Finnland (vgl. Koskinen, 2018; Koskinen u. a., 2014; Koskinen u. a., 2015)
und Slowenien (vgl. Marđetko & Kos, 2018b). Der Hauptteil der Studien untersucht die Effekte
von Generika-RPS. Diese sind in europäischen Ländern auch weitaus verbreiteter als Therapeutische RPS (vgl. Carone, Schwierz, & Xavier, 2012). Vor allem im Hinblick auf die empirischen
Erkenntnisse erachten wir die Übertragbarkeit auf die Schweiz allerdings als gering. Die Schweiz
unterscheidet sich in Marktgrösse und -struktur, Gesundheitssystem und Ausgestaltung der Regulierung zu stark, um valide Aussagen zu treffen.
4.2.1 Medikamentenpreise
Brekke, Canta und Straume (2015, 2016) evaluieren in einem theoretischen Modell den Übergang
von einem System mit fixer Selbstbeteiligung an den Medikamentenkosten zu einem RPS, wo die
Selbstbeteiligung pro Medikament unterschiedlich ausfallen kann. In ihrem Modell steht ein Originalhersteller mit vielen Generikaherstellern im Preiswettbewerb und der Markteintritt ist mit
Fixkosten belastet. Die Marktdynamik wird als zweistufiges Spiel simuliert, in dessen erster Stufe
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die Hersteller über ihren Markteintritt entscheiden und in der zweiten Stufe die Preise simultan
gesetzt werden. Die Autoren zeigen, dass die Einführung eines RPS beim Originalpräparat in
jedem Fall zu einer Preissenkung führt, wobei die Preissenkung geringer ausfällt, wenn zusätzlich
eine Preisobergrenze festgelegt wird. Der Generikapreis sinkt hingegen nur, wenn der Preis des
Originalpräparats für den Patienten im RPS niedriger ist als die fixe Selbstbeteiligung. Der Preis
des Originalpräparates für den Patienten ist dabei durch die vom Patienten zu leistende Zuzahlung
definiert. Verstärkt sich durch die Einführung eines RPS der Wettbewerb zwischen den Generikaherstellern, sinken die Generikapreise zusätzlich.
Empirische Studien finden ebenfalls mehrheitlich, dass die Einführung eines RPS zu Preissenkungen bei den vom RPS betroffenen Medikamenten führt. 10, 11 Die Preissenkung ist wahrscheinlicher, wenn die Arzneimittel bereits vor der Einführung des RPS Generikawettbewerb ausgesetzt
waren. Findet eine Preissenkung statt, sinken die Preise von Originalpräparaten stärker als die
Generikapreise. Zudem kommt es nur bei Medikamenten mit Preisen über dem Referenzpreis zu
Preissenkungen (Acosta u. a., 2014; Galizzi u. a., 2011). Zu teilweise gegenteiligen Resultaten
kommen Brekke u. a. ( 2015a), welche den Wechsel von einem System mit fixem prozentualen
Selbstbehalt zu einem RPS in Norwegen evaluieren. Sie finden durchschnittliche Preisreduktionen von 32% bei Originalpräparaten und 42% bei Generika. Dies muss allerdings nicht zwingend
bedeuten, dass die absoluten Preissenkungen für Generika höher sind, da deren ursprüngliche
Preise typischerweise niedriger ausfallen.
Die meisten Studien analysieren einzig den kurzfristigen Effekt eines RPS (bis zu einem Jahr
nach Einführung). Eine Ausnahme stellen Koskinen u. a. (2015) dar, welche die Einführung eines
RPS in Finnland untersuchen und sich dabei auf drei antipsychotische Wirkstoffe konzentrieren.
Für zwei dieser Wirkstoffe wird allerdings gleichzeitig auch eine verpflichtende Generikasubstitution eingeführt. Die Autoren finden in der kurzen Frist ebenfalls einen senkenden Effekt auf
Medikamentenpreise. In der mittleren und langen Frist resultieren jedoch keine weiteren Preissenkungen und bei einem spezifischen Wirkstoff zwischenzeitlich sogar steigende Preise, wobei
diese allerdings immer unter dem ursprünglichen Preisniveau lagen. Dennoch liegen die Preise
der drei betrachteten Wirkstoffe zweieinhalb Jahre nach Einführung um 24.6% bis 50.6% unter
dem Preisniveau, welches sich ohne die Einführung eines RPS sowie der verpflichtenden Generikasubstitution ergeben hätte. Allerdings zeigt sich beim Wirkstoff Risperidone, bei dem die Einführung eines RPS sowie die verpflichtende Generikasubstitution nicht zeitgleich eingeführt
wurde, dass der Grossteil der Preisreduktion (43% von 43.4%) auf die verpflichtende Generikasubstitution und nicht das RPS zurückzuführen ist. Die steigenden Preise in einer spezifischen
Referenzpreisgruppe führen die Autoren auf die Wettbewerbssituation zurück. Das ursprüngliche
Monopol eines Generikaherstellers wurde bei Einführung des RPS durch drei Mitstreiter durchbrochen, zwei davon mussten jedoch in der mittleren und langen Frist den Markt wieder verlassen,
was zu einem Preisanstieg führte. Ein funktionierender Wettbewerb scheint daher auch in einem
––
10

11

Mehrere Studien über die Einführung eines Referenzpreissystemes in Kanada finden keinen Effekt auf die Medikamentenpreise, was vermutlich mit den spezifischen Charakteristika des kanadischen Referenzpreissystemes zusammenhängen dürfte (Galizzi u. a., 2011).
Ein Teil der Studien basiert auf simplen Vorher-Nachher-Preisvergleichen bei denen nicht für andere Faktoren,
welche ebenfalls die Medikamentenpreise beeinflussen können, kontrolliert wird. Vertrauenswürdiger sind die
Studien, welche die Einführung eines RPS auf der Basis eines Differenzen-in-Differenzen-Modells evaluieren.
Diese Studien verwenden entweder die Entwicklung der Preise von Medikamenten, die nicht von der Einführung
eines RPS betroffen sind oder die Preise der gleichen Medikamente in einer Jurisdiktion, die kein RPS eingeführt
hat, um für andere Faktoren zu kontrollieren.
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RPS-regulierten System eine Grundvoraussetzung zu sein, um nachhaltige Preissenkungen zu bewirken.
Kaiser, Mendez und Rønde (2014) untersuchen den Wechsel von einem externen zu einem internen RPS in Dänemark. Sie zeigen, dass durch die Reform die Listenpreise, die Referenzpreise
und die Out-of-Pocket-Zahlungen für Statine um rund 20% sanken. Dabei waren die Generikapreise am stärksten und diejenigen von Originalpräparaten am geringsten betroffen.
Zwei Studien aus Deutschland zeigen, dass die Einführung eines RPS auch einen Einfluss auf die
Preise von Medikamenten, die nicht dem RPS unterstehen, haben können. Im Rahmen der Evaluation der Einführung eines Therapeutischen RPS zeigen die Autoren, dass der Preis von Medikamenten, die nicht dem RPS unterstehen, ansteigen. Die meisten europäischen Länder verfügen
jedoch über ein Generika-RPS, weshalb die externe Validität dieser Resultate beschränkt ist (Galizzi u. a., 2011).
4.2.2 Medikamentenkonsum
In Bezug auf die Veränderung des Medikamentenbezugs infolge der Einführung eines RPS sind
die Resultate aus der Literatur nicht eindeutig. Die Mehrheit der empirischen Studien zeigt jedoch,
dass eine Substitution stattfindet. Die Verschreibungen von Medikamenten mit einem Preis unter
dem Referenzpreis steigen tendenziell an und die Originalpräparate (respektive Generika oberhalb des Referenzpreises) verlieren an Marktanteilen (vgl. Acosta u. a., 2014; Kaiser u. a., 2014).
Zusätzlich ist vor allem in Generika-RPS eine langsame, aber systematische Bewegung weg von
Produkten unter Referenzpreisregulierung hin zu Produkten, die noch unter Patentschutz stehen,
zu beobachten (vgl. Galizzi u. a., 2011). Diese Nachfrageverschiebung in den patentgeschützten
Markt sind laut Dylst u. a.( 2012) auf die verstärkten Marketingmassnahmen der Hersteller für
eben diese Produkte zurückzuführen.
Inwiefern die Einführung eines RPS den Medikamentenkonsum beeinflusst, ist schwieriger zu
evaluieren als der Effekt auf den Preis. Im Unterschied zu den Medikamentenpreisen kann im
Medikamentenkonsum bei der Einführung eines RPS kein klarer Strukturbruch festgestellt werden, und der Medikamentenkonsum weist eine viel grössere (unerklärte) Varianz auf. Diese Faktoren machen es schwierig festzustellen, ob eine beobachtete Veränderung des Medikamentenkonsums wirklich auf die Einführung eines RPS zurückzuführen ist (Galizzi u. a., 2011). Aus
diesem Grund sollte die Aussagekraft der Resultate der im obigen Absatz zitierten Studien nicht
überschätz werden.
Rückschlüsse auf die Wirkung der Einführung eines RPS auf die Medikamentennachfrage können
auch aus generellen Schätzungen der Preiselastizität von Medikamenten gezogen werden. Reagieren die Patienten auf Preissenkungen generell mit einer Nachfrageerhöhung, verringern sich
die Ersparnisse für die OKP, die durch ein RPS erzielt werden können. Hauptschwierigkeit bei
der Schätzung dieser Nachfragereaktion ist, dass der Preis eines Medikaments für jeden Patienten
potenziell unterschiedlich ist, da er von der Höhe seiner Kostenbeteiligung sowie seinem bisherigen und erwarteten Konsum an Gesundheitsleistungen abhängt. Schätzungen zur Preiselastizität
der Medikamentennachfrage beruhen daher immer auf individuellen Versicherungsdaten, welche
Angaben über die effektiven Kosten, die für einen Patienten beim Kauf eines Medikaments anfallen, enthalten. Hauptproblem für die Identifikation des Effekts einer Preisänderung auf die
Nachfrage ist, dass der Preis eines Medikaments für den Patienten von seinem Konsum an Gesundheitsleistungen abhängt (Endogenitätsproblem).Tabelle 11 gibt einen Überblick über die vorhandenen Studien zur Schätzung der Preiselastizität der Medikamentennachfrage. Die meisten
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Schätzungen beruhen auf Daten aus den USA, wobei die Daten entweder von Medicare und damit
der nicht-erwerbstätigen älteren Bevölkerung oder von privaten Krankenversicherern und damit
der erwerbstätigen Bevölkerung stammen. Eine Studie verwendet Daten aus einem staatlichen
Medikamentenprogramm für ältere Personen aus Kanada, zwei Studien verwenden administrative
Daten der erwachsenen Bevölkerung Dänemarks. Für die Identifikation des Effekts einer Preisänderung auf die Nachfrage nutzen die Studien das Auftreten natürlicher Experimente. Einerseits
handelt es sich dabei um Änderungen in der Kostenbeteiligung für Versicherte mit bestimmten
Versicherungspolicen. Andererseits werden Nicht-Linearitäten der Kostenbeteiligung, d. h. eine
Änderung der marginalen Kostenbeteiligung der Patienten an einem bestimmten Ausgabenniveau, genutzt.
Die Schätzungen für die Preiselastizität der Medikamentennachfrage liegen zwischen -0.1
und -0.7, d. h. bei einer Preissenkung von einem Prozent steigt die Nachfrage nach Medikamenten
um 0.1 bis 0.7 Prozent. Es handelt sich daher um eine unelastische Nachfrage. Die Schätzwerte
unterscheiden sich dabei je nach Medikament und Bevölkerungsgruppe. Ältere Personen reagieren im Durchschnitt weniger stark auf Preisänderungen. 12 Gleichsam fallen die Elastizitäten bei
den Medikamenten für chronische Krankheiten kleiner aus. Schliesslich reagieren die Versicherten stärker auf eine Preisänderung bei Originalmedikamenten als bei Generika. Die geschätzten
Preiselastizitäten wurden in der Regel auf Basis von Preiserhöhungen für den Patienten identifiziert, eine analoge Reaktion auf Preissenkungen muss nicht zwingend gegeben sein.
Die oben aufgeführten Schätzwerte geben einzig wieder, wie sich die Nachfrage verändert, wenn
sich die Kostenbeteiligung für alle Medikamente gleichsam ändert. Sie sagen daher nicht zwingend etwas darüber aus, ob Substitutionseffekte entstehen, wenn sich die Kostenbeteiligung für
manche Medikamente mit identischem Wirkstoff erhöhen und für manche nicht, wie dies im RPS
der Fall wäre. Ridley (2015) unterscheidet bei der Schätzung der Preiselastizität für Protonenpumpenhemmer daher explizit Fälle, in denen die Kostenbeteiligung sowohl des Zielmedikaments wie auch möglicher Substitute ansteigt, sowie Fälle, in denen die Kostenbeteiligung für das
Zielmedikament zunimmt und für die möglichen Substitute zurückgeht oder konstant bleibt. In
ersterem Fall liegt seine Schätzung der Preiselastizität im selben Bereich wie die der anderen
Studien. In letzterem Fall findet er eine Preiselastizität von -1.11 und zeigt damit, dass die Nachfrage nach Medikamenten durchaus auch elastisch sein kann, sofern adäquate Substitute für das
für den Patienten nun teurere Medikament vorhanden sind. Dies suggeriert, dass die Patienten bei
einem Generika-RPS tendenziell eher nicht bereit sein werden, Zuzahlungen für Medikamente zu
leisten, deren Preis über dem Referenzpreis liegt.
4.2.3 Ausgaben und Wohlfahrt
Die bisherigen Resultate lassen aufgrund des mehrheitlich identifizierten Preisrückgangs, der
Nachfrageverschiebung zu günstigeren Arzneimitteln sowie einer preisunelastischen Medikamentennachfrage einen Ausgabenrückgang für die regulierten Arzneimittel vermuten. Der Effekt
auf die gesamten Arzneimittelausgaben wird in der Literatur jedoch als gering eingestuft (Galizzi
u. a., 2011). Moreno-Torres u. a. (2011) schätzen für Katalonien einen Rückgang von 1.5% der
gesamten Medikamentenausgaben aufgrund der Einführung eines RPS. Die Autoren untersuchten
in ihrer Studie 16 Regulierungseingriffe in den Arzneimittelmarkt zwischen 1997 und 2006, von
––
12

Dies muss nicht zwingend bedeuten, dass ältere Personen an sich weniger stark auf Preisänderungen reagieren,
sondern es kann auch resultieren, weil ältere Personen relativ gesehen mehr Medikamente mit geringerer Preiselastizität konsumieren. Eine Studie von Skipper (2013) findet zudem, dass ältere Personen bei Penicillin V stärker auf eine Änderung der Kostenbeteiligung reagieren.
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welchen nur vier, eines davon das RPS, zu effektiven Gesamtkosteneinsparungen führten. In der
mittleren und langen Frist konnten jedoch bei keiner der kurzfristig wirksamen Interventionen
signifikante Kosteneinsparungen identifiziert werden.
In Norwegen hatte die Einführung eines RPS einen Medikamentenausgabenrückgang (Versicherer und Konsumenten) von -24% zur Folge. Der Fakt, dass die durchschnittlichen Preise im Vergleich um 50% sanken, zeigt, dass die durch das RPS implizierten niedrigeren Preise die Nachfrage stimulierten (Brekke u. a., 2015).
Kaiser u. a. (2014) finden einen Ausgabenrückgang bei den Krankenversicherern in der Höhe von
10% aufgrund des Wechsels von einem externen zu einem internen RPS für den Markt der Statine
in Dänemark. Die Autoren thematisieren zusätzlich zu den Gesundheitsausgaben der Krankenversicherer die Effekte bei anderen beteiligten Gruppen. Beispielsweise berechnen sie, dass die
Konsumentenzuzahlungen bei Generika nach der Umstellung des Systems um -44 Prozent sanken
und bei Originalprodukten stiegen. Dies kommt aufgrund der relativen Verteuerung von Originalpräparaten gegenüber Generika zustande. Zur Messung der Gesamtwohlfahrt untersuchen die
Autoren die Konsumenten- und Produzentenrente. Unter der Annahme, dass Originalprodukte
strikt präferiert werden, wächst die Konsumentenrente um 7.1%. Bestehen jedoch identische Präferenzen bezüglich aller Arzneimitteltypen, erhöht sich der Wohlfahrtsgewinn der Konsumenten
auf 35.8%. Demgegenüber steht ein Rückgang der Unternehmensgewinne in der Höhe von 10%.
4.2.4 Substitutionseffekte und Gesundheit der Versicherten
Substitutionseffekte in nichtpharmazeutische Gesundheitsleistungen (z. B. vorübergehend zusätzliche Arztbesuche) und negative Effekte auf den Gesundheitszustand der Patienten sind verstärkt in Therapeutischen RPS zu erwarten, da die Referenzpreisgruppen hier breiter gefasst sind.
Deshalb wurden diese Effekte vor allem in Ländern mit einem Therapeutischen RPS untersucht
(Deutschland, Neuseeland, Kanada). Substitutionseffekte treten z. B. aufgrund von Unsicherheiten beim Patienten oder der medikamentösen Neueinstellung bei einem Medikamentenwechsel
auf. Sie sind deshalb vermehrt in der Übergangszeit bei einem Systemwechsel zu erwarten. Fünf
Studien aus Kanada identifizieren eine temporäre Zunahme der Arztbesuche und der Verschreibungsdauer von Medikamenten in den ersten Monaten nach Einführung des RPS. Bereits nach
vier Monaten bewegen sich die genannten Indikatoren auf dem ursprünglichen Niveau. Der Effekt
auf die Gesundheit geht aus den empirischen Studien nicht klar hervor. Die kanadischen Studien,
finden keinen signifikanten, zwei neuseeländische und eine deutsche Studie hingegen finden negative Effekte auf die Gesundheit. Insbesondere führte es zu einem Anstieg der Hospitalisationsrate. Die drei Studien, die negative Gesundheitseffekte finden, sind jedoch mit Vorbehalt zu geniessen, da die Anzahl Beobachtungen sehr gering ist, die Resultate z. T. unplausibel oder die
betrachteten Rahmenbedingungen schlecht verallgemeinerbar sind (Galizzi u. a., 2011; Schneeweiss, 2007).
4.2.5 Marktstruktur
In Ländern mit einem Generika-RPS führt die Einführung eines RPS zu einem Anstieg des Generikamarktanteils und entsprechend zu einem Rückgang des Marktanteils von Originalprodukten
(Brekke u. a., 2015; Galizzi u. a., 2011). In Abhängigkeit der Strategie der Originalhersteller kann
dies jedoch untergraben werden. Reagierte der Hersteller des Originalproduktes mit einer aggressiven Preissenkung (bis auf das RP-Niveau), lancierte er neue Dosierungen und galenische Formulierungen oder vermarktete er patentgeschützte Substitute bei Einführung des RPS intensiver,
stieg der Marktanteil von Generika nicht an (Galizzi u. a., 2011).
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Neben der Frage, wie sich die Hersteller den Markt aufteilen, ist es aus wettbewerblicher Sicht
relevant, welchen Effekt ein RPS auf die Anzahl Hersteller hat. Brekke u. a. (2015, 2016) untersuchen die Anreizwirkung eines RPS auf Marktzutritte in einem theoretischen Modell. Sie zeigen,
dass bei Markentreue der Konsumenten der Anreiz für Generikahersteller, in den Markt einzutreten, nur dann steigt, wenn sie erwarten, Marktanteile zu gewinnen und das Original entsprechend
an Marktanteilen einbüsst. Falls die Konsumenten (oder zumindest ein Teil der Konsumenten)
markenneutral sind, schreckt ein RPS neue Hersteller von einem Markteintritt ab. Da sich die
Originalhersteller nicht weiter über ihren Markennamen differenzieren können, müssen sie einen
stärkeren Preiskampf führen, um Marktanteile zu behalten oder zu gewinnen. Es wird entsprechend eine sehr aggressive Preisreaktion des Originalherstellers erwartet, was neue Hersteller von
einem Markteintritt abschreckt. Besteht bereits vor Einführung des RPS eine Preisobergrenze,
wird eine weniger starke Preisreaktion des Originalherstellers erwartet, da dessen Preis bereits
näher bei seinen Grenzkosten liegt. In diesem Fall kann es auch bei markenneutralen Konsumenten zu neuen Markteintritten von Generikaherstellern kommen. In ihrer empirischen Anwendung
zeigen Brekke u. a. (2015) jedoch, dass ein RPS die Anzahl Generikaanbieter positiv beeinflusst.
In dem von ihnen betrachteten Markt (Norwegen) kann seit Anfang des 21. Jahrhunderts ein
Rückgang des Generikawettbewerbs beobachtet werden. Umso erstaunlicher ist es, dass die Einführung des RPS diesen Trend durchbrach und den Generikawettbewerb stimulierte.
Zwei aktuelle Studien aus Slowenien finden hingegen, dass sich die Marktstruktur gemessen am
Herfindahl-Hirschmann-Index – ein Mass für die Marktkonzentration (vgl. Abschnitt 6.5.2) –
nicht signifikant veränderte (vgl. Marđetko & Kos, 2018b) und sich auch kein Hersteller vom
Markt zurückzog (vgl. Marđetko & Kos, 2018a), wie es oft befürchtet wird.
4.2.6 Innovationsanreiz
Der Effekt eines RPS auf die Innovation im Arzneimittelmarkt ist einerseits sehr schwierig zu
identifizieren, anderseits nicht eindeutig. Während es Stimmen gibt, die vor allem bei einem Therapeutischen RPS negative Effekte auf die Innovation befürchten, sehen andere darin eine
Chance, da neue «me too»-Produkte 13 unter die Preisregulierung fallen. Dylst u. a. (2012) argumentieren, dass der Effekt eines RPS auf die Innovationsanreize massgebend von dessen Ausgestaltung abhängt. Eine entsprechende Definition von Innovation respektive Scheininnovation beispielsweise kann Hersteller dazu bringen, in wahre Innovationen zu investieren, da die Investitionen mit höherer Wahrscheinlichkeit zurückfliessen als bei «me too»-Produkten. Dennoch argumentieren die Hersteller, dass wahre Innovationen nur aus vielen kleinen Innovationsschritten
entstehen können. Der Regulator kann sich hier entscheiden, welche Art von Innovation er bei
der Ausgestaltung des RPS fördern will.
Bardey, Bommier und Jullien (2010) erstellen ein Modell zur Simulation der Effekte eines Therapeutischen RPS auf die Innovation. Die Autoren kommen zum Schluss, dass aufgrund der Preissenkungen in den Referenzpreisgruppen die Einführung von «me too»-Innovationen verzögert
wird. Der Effekt auf Pionierinnovationen ist nicht eindeutig. Einerseits wird die Monopolstellung
durch den verzögerten Eintritt von neuen Produkten verlängert, andererseits steigt die Wettbewerbsintensität, sobald neue Produkte eingetreten sind. Auch die Kalibration des Modells mit
realen Daten zu Statinen aus Frankreich kann den Effekt auf die Pionierinnovationen nicht eindeutig beantworten. Morgan und Cunningham (2008) konnten in ihrer Analyse für Kanada keine
––
13

Me-too-Produkte sind Arzneimittel mit geringer Innovation, die jedoch patentgeschützt sind. Me-too-Produkte
unterscheiden sich nur geringfügig von bereits bekannten Wirkstoffen und besitzen zumeist keine therapeutische
Innovation. In der Umgangssprache werden sie auch als Scheininnovationen betitelt.
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signifikante Veränderung in den Ausgaben für Forschung und Entwicklung aufgrund der Einführung des RPS identifizieren.

4.3

Fazit und Übertragbarkeit auf die Schweiz
Referenzpreissysteme (für patentabgelaufene Arzneimittel) sind in Europa und der restlichen
Welt weit verbreitet. Entsprechend sind Referenzpreissysteme ein bekanntes Konstrukt, welches
in einigen Staaten seit Jahrzehnten erprobt ist. Das Referenzpreissystem, wie es in der Schweiz
angedacht ist, weist bezüglich der geprüften Kriterien viele Ähnlichkeiten mit den Referenzpreissystemen aus den Vergleichsländern auf. Die angedachte Variante 2 zur Preissetzung ist in den
verglichenen Ländern weitaus verbreiteter als Variante 1. In Bezug auf die Begleitmassnahmen
zeigt sich allerdings eine starke Varianz zwischen den Ländern. Dies ist nicht zuletzt auf die unterschiedliche Ausgestaltung der Gesundheitssysteme zurückzuführen.
Da in den theoretischen Überlegungen von Brekke u. a. (2015, 2016) eine sehr ähnliche Regulierungsanpassung zu der in der Schweiz geplanten betrachtet wird, schätzen wird die Übertragbarkeit von ihren Resultaten als hoch ein. In Abweichung zu den theoretischen Modellen wird in der
Schweiz die Preisobergrenze für Originalpräparate gesenkt. Demzufolge wäre eine Preissenkung
bei den unter dem Referenzpreissystem regulierten Arzneimitteln zu erwarten, insbesondere bei
den Originalpräparaten. Die neue Preisobergrenze zwingt die Originalhersteller regulatorisch zu
(teilweise) sehr aggressiven Preisreaktionen. Die theoretischen Modelle sagen in diesem Zusammenhang eine geringe Steigerung des Generikawettbewerbs voraus, da sich das Alleinstellungsmerkmal der Generika, der günstige Preis, relativiert.
Die Übertragbarkeit der dargelegten empirischen Erkenntnisse beurteilen wir als gering. Die
Schweiz unterscheidet sich in Marktgrösse, -struktur, Gesundheitssystem und Ausgestaltung der
Regulierung zu stark, um valide Aussagen zu treffen. Entsprechend lassen sich keine Aussagen
zur Höhe der mutmasslichen Effekte auf die Medikamentenpreise, -nachfrage und -ausgaben aus
der internationalen Literatur ableiten.

44/102

5

Wirkungsmodell und qualitative Bedeutung der
Wirkungen
In diesem Kapitel erheben und beurteilen wir qualitativ potenzielle Wirkungen eines Referenzpreissystems auf die betroffenen Akteure und die definierten Impactgrössen. Insbesondere werden folgende Fragen behandelt:


Welche Akteure sind von einem Referenzpreissystem betroffen?



Was sind ihre potenziellen Reaktionen?



Wie wirken sich diese auf die Impactgrössen aus?

Für die qualitative Erhebung und Beurteilung der mutmasslichen Wirkungen eines Referenzpreismodells gehen wir stufenweise vor:
1. Literaturrecherche (vgl. Kapitel 3)
2. Erarbeitung des Wirkungsmodells
3. Interviews mit Vertretern aller betroffenen Gruppen
4. Validierung der Hauptresultate durch die Teilnehmer der Interviews
5. Aggregation der Haupteffekte auf die Indikatoren der Impact-Ebene
6. Fokusgruppe mit allen Vertretern der betroffenen Gruppe zur Validierung der Hauptresultate
Das folgende Kapitel beschreibt in einem ersten Schritt das Wirkungsmodell, das wir basierend
auf der Literaturrecherche und den Gesprächen mit den Auftraggebern erstellten. Dieses zeigt die
erwartete Wirkungskette auf. Es beginnt bei der Konzeption des Referenzpreissystems, zeigt weiter auf, welche Outputs damit verbunden sind und wie die Akteure auf der Outcome-Ebene betroffen sind. Zusätzlich gibt es die möglichen Auswirkungen auf der aggregierten Ebene bezüglich des erwarteten Haupteffekts und der möglichen Nebeneffekte.
In einem zweiten Schritt stellen wir die Resultate der qualitativen Erhebungen bezüglich potenzieller Wirkungen eines Referenzpreissystems dar. Zuerst zeigen wir die mutmasslichen Reaktionen der betroffenen Akteure auf und welche Folgen diese für das Gesamtsystem haben. Anschliessend aggregieren wir die potenziellen Wirkungen auf Systemebene. Das Kapitel schliesst
mit einem Fazit.

5.1

Wirkungsmodell
Im Folgenden werden die mutmasslichen Wirkungen eines Referenzpreissystems mittels eines
Wirkungsmodells aufgezeigt. Die Elemente des Modells präsentieren sich wie folgt:
Ziele, Konzeption und Umsetzung eines Referenzpreissystems: Das Hauptziel und somit der
Grund für ein mögliches Referenzpreissystem ist die Kostensenkung in der obligatorischen Krankenpflegeversicherung. Das Referenzpreissystem muss derart konzipiert werden, dass es diesen
Effekt möglichst gut erreicht. Insbesondere die Eckpunkte sowie die Umsetzung, Arbeitsprozesse
und die Wirkungen müssen definiert werden.
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Output eines Referenzpreissystems: Die Output-Ebene umfasst die Produkte, die aufgrund der
Regulierung entwickelt werden. In unserem Fall sind dies einerseits die für jeden Wirkstoff berechneten Referenz- sowie die Maximalpreise. Weiter müssen die Ausnahmeregelungen klar definiert und Kontrollen sowie Monitoring eingeführt werden.
Outcome eines Referenzpreissystems: Zu dieser Ebene zählen die Zielgruppen, bei denen eine
Verhaltensänderung erwartet wird. Akteure, bei denen Verhaltensänderungen erwartet werden,
umfassen die Pharmaindustrie, die Patienten, die Ärzte, die Apotheken, die Spitäler, die Versicherer und die Grossisten.
Impact eines Referenzpreissystems: Im letzten Element des Wirkungsmodells wird aufgezeigt,
wie sich das Referenzpreissystem auf die gesamtgesellschaftlichen Indikatoren auswirkt. Wir definieren drei Indikatoren für die mutmasslichen Wirkungen eines Referenzpreissystems auf der
Impact-Ebene:
1. Ausgaben in der obligatorischen Krankenpflegeversicherung
2. Die Versorgungssicherheit: Darunter verstehen wir die Verfügbarkeit von Arzneimitteln,
um die Bedürfnisse zu decken
3. Die Patientensicherheit: Diese definiert sich über unerwünschte Ereignisse in der medizinischen Versorgung (bspw. Einstellungsprobleme bei der Umstellung der Medikation). Gute
Patientensicherheit ist entsprechend bei Abwesenheit von unerwünschten Ereignissen gegeben.
Die Pfeile zwischen den Kästchen im Wirkungsmodell zeigen den erwarteten Zusammenhang.
Beispielsweise wird ein gegenseitiger Zusammenhang zwischen der Ausnahmeregelung für medizinische Begründungen (Output-Ebene) sowie dem Ärzteverhalten (bspw. Zeitaufwand) erwartet. Das Verhalten der Ärzte steht wiederum in Zusammenhang mit den Patienten und den mit
ihnen verbundenen Indikatoren. Das Ärzteverhalten aber auch das Patientenverhalten wirken sich
wiederum auf die OKP-Kosten und allenfalls auch die Patientensicherheit aus. 14
Die Farbgebung für die Akteure auf der Outcome-Ebene gibt die erwartete Betroffenheit durch
ein Referenzpreissystem wieder. Je dunkler das Grau, desto stärker ist die Gruppe durch ein Referenzpreissystem betroffen. Auf Impact-Ebene zeigen die Farben die erwarteten Wirkungen. Es
wird erwartet, dass die OKP-Kosten leicht sinken, dies ist positiv zu bewerten und entsprechend
grün. Die Versorgungs- und Patientensicherheit könnte sich leicht verschlechtern, was negativ zu
bewerten und entsprechend rot eingefärbt ist.

––
14

In unserer Analyse fokussieren wir insbesondere auf kurzfristige, statische Effekte. In einer dynamischen, längerfristigen Perspektive können sich die Versorgungssicherheit und die Patientensicherheit wiederum auf die OKPKosten auswirken.
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Abbildung 2: Wirkungsmodell
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5.2

Qualitative Beurteilung der potenziellen Wirkungen
Der Fokus der qualitativen Analyse von mutmasslichen Wirkungen eines RPS liegt auf der Outcome- und Impact-Ebene, wie sie im Wirkungsmodell aufgezeigt sind (vgl. Abbildung 2).
In der qualitativen Erhebung und Beurteilung der Wirkungen wurde nicht zwischen den beiden
durch die Auftraggeber vorgeschlagenen Varianten 1 und 2 unterschieden. Diese unterscheiden
sich in der Umsetzung, doch die Hauptwirkungen aufgrund der Preissenkungen sind grundsätzlich
dieselben. Die Interviews mit Experten und Vertretern aller betroffenen Gruppen haben wir mehrheitlich vor Ort geführt. Wenn dies nicht möglich war, wurden sie telefonisch durchgeführt. Es
handelte sich um halbstrukturierte Interviews. Alle Gespräche haben wir schriftlich protokolliert.
Die in den Interviews genannten Argumente wurden durch die Projektgruppe anschliessend den
betroffenen Gruppen und den Impactgrössen zugeordnet. Basierend auf den Nennungen und unserer Einschätzung wurden die Wirkungen gewichtet. Diese Resultate haben wir den Interviewteilnehmern zur Validierung zugesendet.
Zur Fokusgruppe, die zur Validierung der Hauptresultate diente, wurden ebenfalls Vertreter aller
betroffen Akteursgruppen eingeladen. Das Gespräch wurde schriftlich protokolliert.
Im Folgenden werden die Resultate der qualitativen Analyse, nach den betroffenen Gruppen aufgeschlüsselt, aufgeführt und in Zusammenhang mit den drei Impactgrössen gesetzt. Es wird dabei
immer geprüft:


ob und welche Verhaltensänderungen bei welchen Zielgruppen zu erwarten sind und



welche Effekte davon auf Kosten, Versorgungs- und Patientensicherheit mutmasslich ausgehen.

5.2.1 Reaktionen der Pharmafirmen und Effekte auf die Indikatoren der Impact-Ebene
Grundsätzlich kann man davon ausgehen, dass ein RPS den Preisdruck auf Arzneimittel erhöht.
Als Folge davon reduziert sich die Attraktivität des Schweizer Marktes für die Pharmafirmen.
Dies wiederum kann insbesondere folgende Reaktionen der Pharmahersteller hervorrufen:


Die Produktionskosten werden möglichst reduziert.



Ist der Preisdruck zu gross, könnten gewisse Arzneimittel vom Markt genommen werden.



Alternative Strategien werden entwickelt, um patentgeschützte Arzneimittel zu propagieren.

In den nächsten Abschnitten wird aufgezeigt, inwiefern sich diese Reaktionen auf die Impactgrössen auswirken könnten.
Versorgungssicherheit
Der Preisdruck kann sich insbesondere durch zwei Mechanismen auf die Versorgungssicherheit
in der Schweiz auswirken:


Bei Lieferengpässen von Arzneimitteln werden wahrscheinlich zuerst jene Märkte beliefert,
bei welchen die Pharmahersteller die höchsten Margen erzielen. Je stärker die Preise durch
das Referenzpreissystem reduziert werden, desto länger könnten Lieferengpässe in der
Schweiz andauern. Die Regelung, dass das Referenzpreissystem nur in Kraft tritt, wenn
mindestens drei Arzneimittel auf dem Markt sind, hat bei vorübergehenden Lieferengpässen
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wohl nur einen beschränkten Einfluss, da es eine Weile dauern wird, das Referenzpreissystem für einen spezifischen Wirkstoff aufzuheben. Die überwiegende Mehrheit, der in der
qualitativen Erhebung involvierten Personen, waren mit dieser mutmasslichen Wirkung einverstanden. Ein Zusammenhang zwischen Preisen und Lieferengpässen sei relativ eindeutig
(unter der Annahme konstanter Kosten), da es Lieferengpässe insbesondere in jenen Segmenten mit relativ niedrigen Preisen gäbe. Andererseits wurde auch erwähnt, dass die
Schweiz momentan eines der höchsten Preisniveaus aufweise und die Pharmafirmen verhältnismässig hohe Margen hätten. Trotzdem liessen sich die Lieferengpässe mit anderen
Ländern in Europa vergleichen. Entsprechend wurde vereinzelt angezweifelt, dass ein Referenzpreissystem das Problem der Lieferengpässe verstärken würde.


Der Preisdruck auf die Arzneimittel kann dazu führen, dass Pharmahersteller gewisse Produkte ganz vom Schweizer Markt zurückziehen. Gemäss Einschätzungen, könnte ein Rückzug aus dem Markt insbesondere für kleinere Generikahersteller, für Anbieter von Arzneimitteln für Kinder und für seltene Therapien sowie Arzneimittel mit Ursprungsland Schweiz
oder Europa stattfinden. Bei einer Reduzierung auf weniger als drei Anbieter eines Wirkstoffs im Markt, würde das Referenzpreissystem allerdings aufgehoben und die Preise könnten steigen. Dies kann zu einer längerfristigen Entspannung der Situation auf dem Markt
führen.

Aufgrund der qualitativen Erhebungen schätzen wir beide Wirkungen als mittel ein.
Patientensicherheit
In Bezug auf die Patientensicherheit sind zwei Effekte wahrscheinlich:


Der erhöhte Preisdruck auf Hersteller von Arzneimitteln von patentabgelaufenen Wirkstoffen könnte dazu führen, dass die Produktionskosten zusätzlich gesenkt werden. Dies kann
einerseits zu einer Verlagerung der Produktionsstätten führen. Geht eine solche Verlagerung
mit niedrigerer Qualität der Wirkstoffe einher, kann sich dies negativ auf die Patientensicherheit auswirken. Einige Interviewpartner gaben aber zu bedenken, dass die Arzneimittelproduktion ein globaler Markt sei. Entsprechend hat der relativ kleine Schweizer Markt
wohl nur einen marginalen Effekt auf die Standortwahl der Arzneimittel- und Wirkstoffproduktion. Verbesserte internationale Kooperation zwischen den Zulassungsbehörden könnten
bereits existierende und möglicherweise zukünftige Qualitätsverluste minimieren.



Kommt es zu einer Reduktion der Versorgungssicherheit durch Marktaustritte, kann dies
durch vermehrte Umstellungen der Medikation bei chronisch Kranken auch die Patientensicherheit negativ beeinflussen. Solche Effekte wurden eher als vorübergehend eingeschätzt
und die mutmassliche Wirkung auf die Patientensicherheit schätzen die Befragten als gering
ein.

Aufgrund der qualitativen Erhebungen schätzen wir die Wirkungen auf die Patientensicherheit
als mittel ein.
Ausgaben in der OKP
Aus den Interviews ging hervor, dass die niedrigeren Arzneimittelpreise die Gesundheitsausgaben
in der obligatorischen Krankenpflegeversicherung reduzieren werden. Der Umfang der Reduktion
auf die Gesundheitsausgaben hängt einerseits von der Ausgestaltung des RPS ab und andererseits
von den Reaktionen der Pharmahersteller. Sollte die Preissenkung zu einer Vielzahl von Marktaustritten führen, würden die Ersparnisse in der Grundversicherung wahrscheinlich bis zu einem
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gewissen Grad reduziert. Auch könnte die Preissenkung zu Strategien führen, die vermehrt Metoo- oder andere patentgeschützte Präparate propagieren.
Insgesamt zeigten sich die Befragten mehrheitlich skeptisch, was eine starke Reduktion der Kosten angeht. Es wurde mit einem eher geringen Kostenrückgang gerechnet. Einerseits seien Generika bereits heute verhältnismässig günstige Präparate, entsprechend würden sich auch die möglichen Einsparungen in Grenzen halten. Andererseits wurde darauf hingewiesen, dass mögliche
Marktaustritte zu längerfristig steigenden Gesundheitsausgaben und eine Monopolisierung zu höheren Arzneimittelpreisen führen könnten.
Wir stufen die Einsparungen in der OKP als mittel ein. Kapitel 6 geht vertieft auf die möglichen
Einsparungen ein.
5.2.2 Reaktionen von Grossisten und deren Effekte auf die Indikatoren der ImpactEbene
Die Erhebungen legen nahe, dass die Grossisten nur marginal von einem RPS betroffen sind.
Folgende Reaktionen sind jedoch denkbar:


Als Reaktion auf das RPS könnte den Grossisten in der Versorgungskette eine wichtigere
Rolle zukommen.



Aufgrund sinkender (weil preisabhängiger) Vertriebsmargen könnten Grossisten gewisse
Arzneimittel nicht mehr im Sortiment führen.

Im Folgenden werden die Zusammenhänge der möglichen Reaktionen mit den Impactgrössen
aufgezeigt. Im Zusammenhang mit Grossisten erscheinen nur Effekte auf die Versorgungssicherheit als realistisch.
Versorgungssicherheit
Die qualitativen Erhebungen haben ergeben, dass insbesondere zwei Wirkungen denkbar sind:


Halten die Leistungserbringer durch ein RPS tendenziell kleinere Lager, kann davon ausgegangen werden, dass den Grossisten grundsätzlich eine wichtigere Rolle zukommt, um die
Versorgungssicherheit zu gewährleisten.



Durch steigende Lagerhaltungskosten und das Risiko einer Abwertung der Arzneimittel,
wenn sich der Referenzpreis ändert, könnte auch für die Grossisten die Lagerhaltung weniger attraktiv werden. Es wäre denkbar, dass Grossisten gewisse Arzneimittel nicht mehr anbieten würden. Dies dürfte gemäss der Erhebung eher unwahrscheinlich sein.

Basierend auf den Expertenbefragungen schätzen wir diese beiden Wirkungen als eher niedrig
ein. Sie könnten sich teilweise gar gegenseitig aufheben.
Ausgaben in der OKP
Inwiefern das RPS via Grossisten eine Auswirkung auf die Gesundheitsausgaben haben lässt sich
auf Grund der Erhebungen nicht beurteilen. Ob ein RPS zu einer effizienteren Lagerhaltung von
Medikamenten beitragen könnte, bleibt somit offen.
5.2.3 Reaktionen von Ärzten und deren Effekte auf die Indikatoren der Impact-Ebene
Das Referenzpreissystem könnte bei den Ärzten folgende Reaktionen bewirken:
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Schliessungen von Arztpraxen



Die Ärzte übernehmen vermehrten Beratungs- und Umstellungsaufwand.



Die Ärzte könnten aus medizinischen Gründen vermehrt das Originalprodukt verschreiben
oder auf patentgeschützte Medikamente ausweichen.

Nachfolgend wird darauf eingegangen, wie diese Reaktionen die Impactgrössen beeinflussen
könnten.
Versorgungssicherheit
Die niedrigeren Arzneimittelpreise durch ein RPS wirken sich ceteris paribus auf den Gewinn
von selbstdispensierenden Ärzten 15 aus. Allerdings dürfte der Effekt nicht so gross sein, dass es
deswegen zu Schliessungen von Arztpraxen kommen dürfte, da die Verschreibung von Medikamenten für Ärzte nur eine Zusatzeinnahmequelle ist. Falls doch, wären gemäss Experten Schliessungen wohl am ehesten in ländlichen Regionen zu erwarten. Dies wiederum könnte sich negativ
auf die Versorgungssicherheit auswirken.
Basierend auf den qualitativen Erhebungen schätzen wir diesen Effekt als gering ein.
Patientensicherheit
Es ist sehr wahrscheinlich, dass bei Ärzten Informations- und Beratungsaufgaben anfallen, um
die Patientensicherheit zu gewährleisten. Diese Aufwände ergeben sich einerseits daraus, dass
das RPS und mögliche Zuzahlungen erklärt werden müssen. Andererseits könnten Neueinstellungen von Medikationen zu einem Mehraufwand führen.
Gemäss unseren Erhebungen sind diese Wirkungen realistisch. Die Stärke der Wirkungen wurde
mittel eingestuft, wobei dies je nach Indikationsgebiet der Ärzte unterschiedlich ausfallen kann.
Wir teilen diese Einschätzung, gehen aber auch davon aus, dass Neueinstellungen und der damit
verbundene Mehraufwand vor allem in der Anfangsphase auftreten. Wenn alle Pharmafirmen ihre
Preise unterhalb des Referenzpreises setzen, sollten nach der Einführungsphase keine RPS-bedingten Umstellungen der Medikation mehr nötig werden, weil in diesem Fall keine RPS-bedingten Zuzahlungen für die Patienten mehr anfallen.
Ausgaben in der OKP
Die angesprochenen Informations- und Beratungsaufwände werden, wenn möglich, der obligatorischen Krankenpflegeversicherung verrechnet. Zusätzlich kann es bei Umstellungen von Medikamenten zu zusätzlichen Arztbesuchen kommen, was ebenfalls zu zusätzlichen Gesundheitsausgaben zu Lasten der OKP führt.
Falls selbstdispensierende Ärzte die Einbussen von niedrigeren Vertriebszuschlägen zu kompensieren versuchen, um ein gewisses Referenzeinkommen zu erlangen, könnte dies zu angebotsinduzierter Nachfrage führen. 16
––
15

16

In 17 Kantonen der Schweiz können Ärzte direkt Medikamente verkaufen (alle Deutschschweizer Kantone mit
Ausnahme von BS und AG). Drei Kantone davon sind Mischkantone (BE, GR, SH), in denen nicht alle Ärzte Medikamente abgeben dürfen. In den anderen Kantonen verschreiben die Ärzte die Medikamente und die Patienten
beziehen diese in einer Apotheke.
Selbstdispensierende Ärzte haben heute eine höhere Generikadurchdringung als verschreibende Ärzte (Rischatsch,
2014). Möglicherweise ist dies auf höhere Rabatte zurückzuführen, die Generikaproduzenten für Ärzte gewähren,
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Die Befragungen haben ergeben, dass ein RPS mit hoher Wahrscheinlichkeit zu Mehraufwand
für die Ärzte und dadurch zu höheren Gesundheitsausgaben führt. Als wenig wahrscheinlich
wurde erachtet, dass es aufgrund des RPS zu vermehrter angebotsinduzierter Nachfrage kommen
könnte. Wir teilen diese Einschätzung.
5.2.4 Reaktionen von Apotheken und deren Effekte auf die Indikatoren der ImpactEbene
Drei mögliche Hauptreaktionen von Apotheken wurden aufgrund des RPS identifiziert:


Es kommt zu Schliessungen von Apotheken.



Die Apotheken übernehmen mehr Beratungsaufwand.



Momentan verrechnen nicht alle Apotheker die Taxen nach LOA 17. Die Taxen könnten vermehrt verrechnet werden, um den zusätzlichen Beratungsaufwand zu kompensieren.

In den nächsten Abschnitten wird der Zusammenhang dieser Reaktionen und der Impactgrössen
aufgezeigt. Weiter werden die Stärken und Wahrscheinlichkeiten der jeweiligen Effekte beschrieben.
Versorgungssicherheit
Niedrigere Arzneimittelpreise reduzieren die Vertriebszuschläge, welche preisabhängig ausgestaltet sind. Ohne Anpassungen der Vertriebszuschläge oder der LOA erhöht ein Referenzpreissystem das Risiko von Schliessungen von Apotheken, was sich wiederum negativ auf die Versorgungssicherheit auswirken könnte. Experten wiesen darauf hin, dass Marktaustritte in ländlichen
Regionen, in denen Hausärzte selber dispensieren, wahrscheinlicher wären.
Wir erwarten, dass mit einem Referenzpreissystem die Wahrscheinlichkeit von Schliessungen
steigt, doch anhand der qualitativen Erhebungen und Analysen ist nicht abzuschätzen, wie stark
die Wahrscheinlichkeit steigt und ob es tatsächlich zu Schliessungen kommt. 18
Patientensicherheit
Mit einem RPS fallen den Apothekern zusätzliche Informations- und Beratungsaufgaben zu. Es
kann davon ausgegangen werden, dass der Apotheker den Patienten über das Referenzpreissystem
und mögliche Zuzahlungen informieren und aufklären muss. Bei Umstellungen von Arzneimitteln kann auch der Beratungsaufwand der Apotheker zunehmen. Dieser Mehraufwand wird nötig
sein, um die Patientensicherheit zu gewährleisten.
Insgesamt legen die Erhebungen nahe, dass die negativen Effekte auf Patientensicherheit gering
ausfallen und durch den zusätzlichen Informations- und Beratungsaufwand teilweise behoben
werden können. Wir schliessen uns dieser Einschätzung an.
––

17

18

um Marktanteile zu gewinnen. Mit erhöhtem Preisdruck auf die Arzneimittel könnten auch die Rabatte für die
Ärzte sinken. Abhängig von den Rabatten, die Generika- respektive Originalhersteller auf ihre Produkte gewähren, könnte dies zu einer niedrigeren Generikadurchdringung führen. Dieser Effekt dürfte aber wohl klein ausfallen, da die Preisunterschiede zwischen Originalen und Generika sinken dürften.
Die leistungsorientierte Abgeltung (LOA) regelt die Abgeltung der Apotheker-Leistungen im Zusammenhang mit
der Abgabe von Medikamenten zu Lasten der OKP. Der Tarifvertrag ist momentan in Überarbeitung. Es ist zum
jetzigen Zeitpunkt nicht bekannt, wie sie in Zukunft konkret ausgestaltet sein wird.
Die Wahrscheinlichkeit von Schliessungen hängt auch direkt von der zukünftigen Ausgestaltung der Vertriebszuschläge ab. In die vorliegende Analyse werden diese Änderungen nicht miteinbezogen.
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Ausgaben in der OKP
Geht man davon aus, dass im Status quo noch nicht alle Apotheker die LOA verrechnen, dies
unter einem Referenzpreissystem jedoch vermehrt tun, könnten die Gesundheitsausgaben in der
OKP steigen.
Der höhere Aufwand für die Apotheker ist gemäss den Aussagen der Interviewpartner wahrscheinlich. Unserer Ansicht nach bleibt es, allerdings unklar, ob und welchen Anteil des Aufwands die Apotheken der obligatorischen Krankenpflegeversicherung verrechnen werden.
5.2.5 Reaktionen von Spitälern und deren Effekte auf die Indikatoren der ImpactEbene
Die Reaktionen der Spitäler auf ein RPS dürften eher gering ausfallen, weil der Grossteil der
Medikamente nicht direkt den Versicherern in Rechnung gestellt wird, sondern diese in den Fallpauschalen enthalten sind. Dadurch sind die Spitäler durch die Einführung eines RPS weniger
betroffen. Folgende Reaktionen wären denkbar:


Spitäler können ihre Strategien beim Arzneimitteleinkauf anpassen.



Spitäler könnten vermehrte Medikamentenumstellungen bei Ein- und Austritten von Patienten vornehmen.

Im Folgenden werden die Zusammenhänge der möglichen Reaktionen mit den Impactgrössen
aufgezeigt.
Versorgungssicherheit
Die periodischen Referenzpreisanpassungen könnten das Risiko bezüglich Preisen erhöhen. Entsprechend könnten die Spitäler ihre Medikamentenlager verkleinern. Gemäss Experten dürfte dies
den spitalambulanten Bereich am ehesten betreffen, da der stationäre Bereich über die Fallpauschale abgegolten wird. Weiter könnten Einkaufsverbünde an Wichtigkeit gewinnen, damit die
Spitäler bei den Verhandlungen mit den Pharmafirmen genügend Marktmacht haben und gute
Bedingungen aushandeln können, auch bei allfälligen Lieferengpässen.
Ob und wie stark diese Effekte eintreffen, lässt sich aus den qualitativen Erhebungen nicht eruieren.
Patientensicherheit
Bieten Spitäler im stationären Bereich Arzneimittel mit einem Preis oberhalb des Referenzpreises
an, so kann es bei Ein- und Austritten zu vermehrten Umstellungen führen. Solche Umstellungen
treten auch heute auf, sie können aber aufgrund des Referenzpreissystems häufiger auftreten.
Aufgrund der qualitativen Erhebungen kommen wir zum Schluss, dass diese Wirkung auf die
Patientensicherheit tendenziell eher gering ist. 19

––
19

In den Gesprächen wurde darauf hingewiesen, dass insbesondere (kleinere) Generikahersteller wünschenswerte
Innovationen und Produkteigenschaften anbieten (wie bspw. Name auf einzelnen Pillen oder Blistering). Diese
seien positiv für die Patientensicherheit und könnten durch den Preisdruck allenfalls wegfallen.
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Ausgaben in der OKP
Da Arzneimittel im stationären Bereich 20 über die Fallpauschale abgegolten werden, und Arzneimittel nur einen geringen Anteil der Gesamtkosten eines stationären Spitals ausmachen, kann
davon ausgegangen werden, dass niedrigere Arzneimittelpreise in Folge eines RPS nur geringe
Auswirkungen auf die von Spitälern im stationären Bereich verursachten Gesundheitsausgaben
hätten. Auch der zusätzliche Informations- und Beratungsaufwand im stationären Bereich würde
unter die Fallpauschale fallen und hätte zumindest keine direkten Auswirkungen auf die Gesundheitsausgaben.
5.2.6 Reaktionen der Patienten und Auswirkungen auf die Indikatoren der ImpactEbene
Durch ein Referenzpreissystem wird durch die obligatorische Krankenpflegeversicherung nur der
Referenzpreis vergütet. Aufgrund eines Referenzpreissystems sind insbesondere folgende mutmasslichen Reaktionen der Patienten möglich:


Die Patienten entscheiden sich zusammen mit dem Arzt, ein Arzneimittel zu wählen oder zu
einem Arzneimittel zu wechseln, das unterhalb des Referenzpreises liegt.



Die Patienten entscheiden sich, unabhängig vom Referenzpreis ein Arzneimittel zu wählen.

In den nächsten Abschnitten wird aufgezeigt, inwiefern sich diese Reaktionen auf die Impactgrössen auswirken könnten. Bezüglich Patienten wurden mutmassliche Wirkungen hinsichtlich
Patientensicherheit und Gesundheitsausgaben identifiziert. Auf die Versorgungssicherheit ergeben sich gemäss unserer Analyse keine Effekte.
Patientensicherheit
Ein Referenzpreissystem könnte zu vermehrten Arzneimittelwechseln führen. Neueinstellungen
der Medikation von chronisch Kranken sind je nach Indikationsgebiet unterschiedlich schwierig.
Bereiche mit schwierigerer Neueinstellung sind gemäss den qualitativen Erhebungen: Epilepsie,
Blutgerinnungsstörungen, Herzkranzgefässerkrankungen, Hirnschläge und psychiatrische Anwendungsgebiete. Davon ausgehend sind zwei Szenarien denkbar:


In der stationären Versorgung werden Arzneimittel nicht direkt abgerechnet, sondern sie
sind über die Fallpauschale abgedeckt. Entsprechend ist es möglich, dass in der stationären
Versorgung Arzneimittel abgegeben werden, deren Preis über dem Referenzpreis liegt. Ist
dies der Fall, kann es beim Austritt von der stationären in die ambulante Behandlung zu einer Umstellung des Arzneimittels kommen. Dies ist dann der Fall, wenn der Patient nicht
bereit ist, für die Zuzahlung aufzukommen. Solche Umstellungen gibt es bereits heute, nicht
zuletzt aufgrund des differenzierten Selbstbehalts. Es ist aber wahrscheinlich, dass es mit
einem Referenzpreissystem zu mehr Umstellungen kommt.



Bei längerfristigen Medikationen, beispielsweise bei chronisch Kranken, kann es aufgrund
von Preisänderungen dazu kommen, dass der Preis eines Arzneimittels plötzlich oberhalb
des Referenzpreisniveaus liegt. Demzufolge müsste der Patient eine Zuzahlung leisten. Ist
er dazu nicht bereit, kommt es zu einem Wechsel des Arzneimittels. Meistens sind solche
Umstellungen unproblematisch. Allerdings können Zusatzstoffe zu Unverträglichkeiten, Al-

––
20

Im ambulanten Bereich wären die möglichen Effekte vergleichbar mit jenen der selbstdispensierenden Ärzte.
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lergien oder Nebenwirkungen führen. Zusätzlich können psychologische Komponenten (Bezug zum Medikament, Farbe, Form etc.) zu Umstellungsproblemen führen und allenfalls die
Therapietreue negativ beeinflussen.
Die Interviews haben ergeben, dass mutmassliche negative Wirkungen eines Referenzpreissystems auf die Patientensicherheit eingedämmt werden können, wenn auch Preise über dem Referenzpreis von der OKP vergütet werden, sofern die Einnahme eines solchen Medikamentes medizinisch nötig ist, oder wenn gewisse Indikationsgebiete vom Referenzpreissystem ausgeschlossen werden.
Insgesamt haben die qualitativen Erhebungen gezeigt, dass die beschriebenen Wirkungen auf die
Patientensicherheit realistisch sind und mit hoher Wahrscheinlichkeit eintreffen. Die Referenzpreise würden voraussichtlich jährlich angepasst. Aufgrund der Referenzpreisanpassungen
könnte es theoretisch zu jährlichen Arzneimittel-Umstellungen kommen. Praktisch ist es aber eher
unwahrscheinlich, dass die Preise jährlich stark variieren würden, so dass sie in einem Jahr beispielsweise unter und im folgenden Jahr über dem Referenzpreis liegen würden. Entsprechend
sind Umstellungen der Medikation insbesondere bei der Einführung eines RPS zu erwarten. Über
die Zeit hinweg würden sich die Umstellungen jedoch wahrscheinlich reduzieren. Entsprechend
schätzen wir die Wirkungen auf die Patientensicherheit bei der Einführung ohne weitere Begleitmassnahmen als mittel ein. Über die Zeit hinweg könnte sich dieser Effekt abschwächen.
Ausgaben in der OKP
Die Selbstbeteiligung für einen Patienten wird steigen, wenn er ein Arzneimittel mit Preisen über
dem Referenzpreis wählt und verschrieben bekommt. Der Patient hat dadurch den Anreiz, ein
Arzneimittel zu wählen, dessen Preis nicht höher als der Referenzpreis liegt. Dabei ist zu bedenken, dass der Patient das Arzneimittel oftmals nicht selber wählt, sondern der Arzt die Medikation
festlegt, respektive die Medikation davon abhängt, ob der Apotheker eine Substitution vorschlägt.
OKP-Einsparungen sind im RPS per Definition unabhängig von den Reaktionen der Patienten
respektive ihrer Arzneimittelwahl innerhalb einer Referenzgruppe. Diese ergeben sich direkt
durch die gesetzten Referenzpreise und den niedrigeren Maximalpreis. Aufgrund der möglichen
höheren Selbstbeteiligungen der Patienten können die OKP-Einsparungen grösser sein als die
Reduktion der Gesundheitsausgaben insgesamt. Es könnte zu einer Verlagerung der Kosten von
den Krankenkassen hin zu den Patienten kommen.
5.2.7 Reaktionen von Krankenversicherern und deren Effekte auf die Indikatoren der
Impact-Ebene
Krankenversicherer scheinen durch ein Referenzpreissystem eher marginal betroffen. Insbesondere könnte folgende Reaktion eintreten:


Versicherer könnten bei den Leistungserbringern vermehrt nachfragen, ob eine Verschreibung von einem Arzneimittel, dessen Preis oberhalb des Referenzpreises liegt, aus medizinischen Gründen wirklich gegeben sei.

Nachfolgend wird aufgezeigt, in welchem Zusammenhang diese potenzielle Reaktion mit der Patientensicherheit und der Ausgaben in der OKP steht. Bezüglich Versorgungssicherheit wird kein
Zusammenhang erwartet.
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Patientensicherheit
Aus medizinischen Gründen müssten Arzneimittel von den Krankenversicherern übernommen
werden, auch wenn deren Preise über dem Referenzpreis liegen. Es ist wahrscheinlich, dass es zu
Diskussionen zwischen Leistungserbringern und Versicherern und schliesslich erzwungenen Medikamentenwechseln kommen könnte. Solche Wechsel können zu subjektiven aber auch objektiven Problemen führen.
Gemäss den qualitativen Erhebungen kommen wir zum Schluss, dass es ohne trennscharfe Regelung, wann Krankenversicherer Arzneimittel bezahlen müssen, die oberhalb des Referenzpreises
liegen, zu einer mittleren Verunsicherung und negativen Effekten auf die Patientensicherheit
kommen kann.
Ausgaben in der OKP
Der zusätzliche administrative Aufwand aufgrund eines Referenzpreissystems an und für sich
wird als eher gering eingeschätzt. Mehraufwand könnte allerdings durch die Ausnahmeregelung
zustande kommen, dass aus medizinischen Gründen auch Arzneimittel vergütet werden, deren
Preis über dem Referenzpreis liegt. Diese Ausnahmeregelung kann zu Rückweisungen und damit
zu administrativem Aufwand für alle Beteiligten führen.
Gemäss unseren Erhebungen werden die Effekte auf die Gesundheitsausgaben als gering eingeschätzt. Kapitel 6 geht vertiefter auf das Einsparpotenzial eines RPS ein.

5.3

Gesamtbetrachtung und Abschätzung der Wirkungen
Basierend auf den qualitativen Erhebungen wurde eine aggregierte Gesamtbetrachtung mit Hinblick auf die Impactgrössen (Gesundheitsausgaben, Versorgungssicherheit, Patientensicherheit)
vorgenommen.
Die qualitative Erhebung und Beurteilung der Wirkungen zeigt, dass die mutmasslichen Wirkungen eines Referenzpreissystems zu unterschiedlichen und teils gegenläufigen Reaktionen der
Marktteilnehmer führen können. Zusätzlich kann es direkte und indirekte Effekte auf die Impactgrössen geben, was die finale Abschätzung der Wirkungen auf die Impactgrössen erschwert. Die
Wirkungen und ihre Komplexität sind in Abbildung 3 dargestellt. Darin ist einerseits die erwartete
Richtung der Zusammenhänge wiedergegeben 21. Die erwartete Stärke eines Zusammenhangs
drückt sich durch die Dicke des Pfeils aus. Beispielsweise beeinflussen die sinkenden Medikamentenpreise die OKP-Kosten direkt. Doch weil die absoluten Vertriebszuschläge mit den Medikamentenpreisen sinken, könnte dies auch zu zusätzlichem Verkauf von Arzneimitteln führen.
Tritt dies ein, würde ein Teil der Kostenersparnisse wieder aufgehoben.

––
21

Ein negativer Zusammenhang ist durch einen gestrichelten Pfeil, ein positiver Zusammenhang ist durch einen
durchgehenden Pfeil abgebildet.
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Abbildung 3: Mutmassliche Wirkungszusammenhänge
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Die Darstellung gibt die Zusammenhänge wieder, die als relevant eingeschätzt werden. Die Richtung der
erwarteten Zusammenhänge lässt sich anhand der Pfeile aufzeigen: Ein negativer Zusammenhang ist durch
einen gestrichelten Pfeil, ein positiver Zusammenhang ist durch einen durchgehenden Pfeil abgebildet. Die
erwartete Stärke des Zusammenhangs drückt sich durch die Dicke des Pfeils aus. Beispielsweise beeinflussen die sinkenden Medikamentenpreise die OKP-Kosten direkt. Im Sinne des Erfinders ist die Senkung der
OKP-Kosten positiv. Doch weil die absoluten Vertriebszuschläge mit den Medikamentenpreisen sinken,
könnte dies auch zu zusätzlichem Verkauf von Arzneimitteln führen. Tritt dies ein, würde ein Teil der Kostenersparnisse wieder aufgehoben.
Quelle:

Eigene Darstellung.

5.3.1 Ausgaben in der OKP
Es kann davon ausgegangen werden, dass Ausgaben in der Grundversicherung sinken, weil:


bei patentabgelaufenen Arzneimitteln und Generika von einer Preisreduktion auszugehen
ist.



die Kostensenkungen durch niedrigere Preise höher eingeschätzt werden als der zusätzliche
Informations-, Beratungs- und allgemeine Umsetzungsaufwand.



man nicht von Mengenausweitungen ausgeht, da sich Patienten und Leistungserbringer eher
am medizinischen Bedarf orientieren als am Preis.

Die Erhebungen legen aber nahe, dass die Einsparungen wohl weniger hoch ausfallen könnten als
angenommen. Das Einsparungspotenzial könnte dadurch gedämpft werden, dass der administra-
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tive Aufwand bezüglich Ausnahmeregelungen aus medizinischen Gründen zu erheblichem Mehraufwand bei Leistungserbringern (und Krankenversicherern) führen kann. Wie hoch dieser Aufwand ausfällt, ist schwierig zu beziffern. Ob Krankenversicherer rückfragen, ob aus medizinischen Gründen ein Arzneimittel, dessen Preis oberhalb des Referenzpreises liegt, begründet werden kann, hängt wohl auch mit der Höhe des Abschlags auf den Generikapreis zusammen (Differenz zwischen dem Maximalpreis für Arzneimittel (Generikapreis) und dem Referenzpreis). Zusätzlich können Umstellungskosten bei Wechsel der Medikation anfallen. In gewissen Indikationsgebieten können die Umstellungskosten die Einsparungen übertreffen.
5.3.2 Wirkungen auf die Versorgungssicherheit
Bezüglich Versorgungssicherheit kann angenommen werden, dass diese leicht sinken würde weil:


gewisse Hersteller die Schweiz mit ausgewählten Arzneimitteln nicht mehr oder bei einem
Lieferengpass zu einem späteren Zeitpunkt beliefern.

Bei einem Rückzug aus dem Schweizer Markt wird der negative Effekt auf die Versorgungssicherheit dadurch gedämpft, dass das Referenzpreissystem erst zu tragen kommt, wenn mindestens
drei Anbieter ein Originalpräparat oder Generikum anbieten. Diese Regelung hat allerdings keinen Einfluss auf die Versorgungssicherheit bei kurzfristigen Lieferengpässen.
5.3.3 Wirkungen auf die Patientensicherheit
Durch das Referenzpreissystem nimmt die Patientensicherheit tendenziell ab, weil:


die Wahrscheinlichkeit von Medikationsumstellungen erhöht wird und dies zu Einstellungsproblemen bei chronisch Kranken führen kann. Es ist davon auszugehen, dass gewisse Indikationsgebiete stärker davon betroffen sind als andere.



Umstellungen zu Unsicherheiten bei den Patienten führen können, was die Therapietreue
(Compliance) negativ beeinflussen kann. Zusätzlich ist mit Medikationsfehlern zu rechnen.

Negative Effekte von Medikationsumstellungen werden gedämpft, da aus medizinischen Gründen auch Arzneimittel, welche über dem Referenzpreis liegen, durch die obligatorische Krankenpflegeversicherung bezahlt werden müssen.
Es wurde in der Erhebung darauf hingewiesen, dass es bereits heute Medikationsumstellungen
gäbe und dies nichts Neues sei. Um die Effekte von Umstellungen zu dämpfen, könnte eine längere Übergangsfrist eingeführt werden, wobei in dieser Übergangsfrist das RPS ausschliesslich
für Erstverschreibungen gilt. Um Umstellungen aufgrund eines RPS generell zu verhindern,
könnte ein RPS auch nur auf Neuverschreibungen angewendet werden, so dass bestehende und
bereits eingestellte Patienten die Medikation nicht aufgrund des RPS wechseln müssten. Anzumerken gilt es, dass es längerfristig eher unwahrscheinlich ist, dass der Preis eines Arzneimittels
in einem Jahr unterhalb und im darauffolgenden Jahr oberhalb des Referenzpreises liegt und es
dadurch zu jährlichen Umstellungen von chronischen Patienten kommen würde.

5.4

Fazit
Die Hauptwirkungen zwischen den einzelnen Akteuren auf die Indikatoren der Impact-Ebene sind
in der nachfolgenden Tabelle wiedergegeben. Beispielsweise kann davon ausgegangen werden,
dass die Reaktionen der Pharmafirmen auf ein Referenzpreissystem zu einer Reduktion der Ver-
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sorgungs- und Patientensicherheit und einer Reduktion der OKP-Kosten führen. Durch die qualitative Analyse erwarten wir insgesamt eine leichte Reduktion der Versorgungssicherheit und Patientensicherheit. Zudem ist eine Reduktion der OKP-Kosten sehr wahrscheinlich.
Tabelle 3

Hauptwirkungen der Akteursgruppen auf der Impact-Ebene

Akteur

Versorgungssicherheit

Patientensicherheit

OKP-Kosten

Pharmafirmen
Patienten
Apotheken
Ärzte
Spitäler
Grossisten
Versicherer
Total
Farblegende
Wirkung im Sinne des RPS

Keine Wirkung

Wirkung nicht im Sinne des RPS

Wirkung klein bzw. schwierig abzuschätzen

Die Tabelle veranschaulicht den erwarteten Einfluss der Reaktionen der Akteure auf die Indikatoren auf
der Impact-Ebene. Die Zusammenhänge sind immer im Sinne des Erfinders des RPS zu interpretieren.
Entsprechend steht bspw. eine grüne Farbe bei den OKP-Kosten für eine Senkung der Ausgaben. Keine
Farbe bedeutet, dass keine Wirkung zu erwarten ist. Die graue Farbe bedeutet, dass die Wirkung vernachlässigbar oder schwierig abzuschätzen ist. Eine orange Farbe bedeutet, dass die Reaktion der Akteursgruppe den Indikator negativ beeinflusst. Je dunkler die Farbe, desto stärker wird der Effekt eingeschätzt.
Quelle:

Eigene Darstellung.
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6

Quantitative Analyse
In diesem Kapitel gehen wir den folgenden Fragen nach und versuchen mit Hilfe eigener Berechnungen die Effekte zu quantifizieren:




6.1

Wie gross sind die Auswirkungen der geplanten Regulierung auf die OKP-Kosten, die
Versorgungssicherheit und die Patientensicherheit in der Schweiz?
Wie viele Kosten, die zu Lasten der OKP abgerechnet werden, lassen sich durch die
geplante Regulierung einsparen?
Lassen sich die mutmasslichen Effekte auf die Nebenziele, sprich die Versorgungs- und die
Patientensicherheit, quantifizieren und falls ja, wie hoch fallen diese vermutlich aus?

Ziele und Vorgehen
Im Folgenden soll eine quantitative Abschätzung der in der qualitativen Analyse herausgearbeiteten zentralen Effekte vorgenommen werden. Wir konzentrieren uns dabei auf die Abschätzung
der Einsparungen in der OKP, welche durch die Einführung eines Referenzpreissystemes potenziell erzielt werden könnten. Eine solche Schätzung ist mit grosser Unsicherheit behaftet, da die
Reaktionen der Marktteilnehmer – das heisst der Patienten, Leistungserbringer, Grossisten, Original- und Generikahersteller – nicht beobachtet werden können. Um diese Unsicherheit abzubilden gehen wir in zwei Schritten vor.
1. Berechnung der – unter gewissen Annahmen – maximalen statischen Einsparungen in der
OKP mit dem bestehenden Mengengerüst.
2. Abschätzung der potenziellen Reaktionen der Marktteilnehmer und von deren Effekten auf
die unter 1. berechneten Kosteneinsparungen mit dynamischem Mengengerüst.
Im ersten Schritt berechnen wir von der heutigen Situation ausgehend die in der OKP maximal
zu erzielenden Einsparungen, wenn eine der beiden Ausgestaltungsvarianten des RPS umgesetzt
wäre. Es handelt sich dabei um eine statische Analyse. Entsprechend berechnen wir die Referenzund Fabrikabgabepreise, die in den beiden Varianten resultieren würden und gehen davon aus,
dass es von Seiten der Hersteller zu keinen Marktein- und -austritten und von Seiten der Konsumenten zu keinen Mengenanpassungen kommt. Zudem nehmen wir an, dass die Ärzte darauf
verzichten, Patienten aus medizinischen Gründen ein Medikament mit einem Preis über dem Referenzpreis zu verschreiben. Mit diesen Annahmen stellen wir sicher, dass wir bei dieser Abschätzung die maximal gegenüber der heutigen Situation einzusparenden Kosten abbilden. Um die
Sensitivität der Einsparungen auf die verschiedenen Stellschrauben des RPS aufzuzeigen, variieren wir in beiden Varianten die vorgesehenen Ab- und Zuschläge und berechnen dann erneut die
resultierenden maximalen Einsparungen.
In einem zweiten Schritt diskutieren wir mögliche Reaktionen der Patienten (Nachfrage) und Hersteller und wie sich diese auf die möglichen Einsparungen auswirken könnten. Für die Evaluation
der Nachfragereaktion der Patienten – d. h. die Frage, ob diese auf niedrigere Preise mit Mengenausweitungen reagieren – ist es allerdings nicht möglich, Preiselastizitäten zu schätzen, da uns
keine individuellen Versicherungsdaten zur Verfügung stehen. Damit ist der wahre Preis eines
Medikamentes für einen Patienten für uns nicht beobachtbar. Zudem ist unklar, ob es tatsächlich
der Patient oder vielmehr der Arzt respektive Apotheker ist, welcher über den Kauf eines Medikamentes entscheidet. Unsere Analyse der Reaktion der Hersteller beinhaltet hingegen sowohl
eine Simulation der Veränderung der Einsparungen, wenn in Referenzpreisgruppen mit nur drei
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Arzneimitteln ein beliebiger Hersteller aus dem Markt austritt als auch eine qualitative Diskussion
weiterer Reaktionen der Hersteller auf die Einführung eines RPS und wie sich diese auf die möglichen Einsparungen in der OKP auswirken würden. Eine quantitative Abschätzung der Auswirkungen auf die Patienten- und die Versorgungssicherheit ist hingegen nicht möglich.
Das Kapitel ist wie folgt aufgebaut. Abschnitt 6.2 beschreibt die uns für die Abschätzung der
Kosteneinsparungen zur Verfügung stehenden Daten und deren Aufbereitung. Abschnitt 6.3 gibt
einen Überblick über den Markt für patentabgelaufenen Arzneimittel in der Schweiz und den von
der Einführung eines Referenzpreissystems betroffenen Markt. Abschnitt 6.4 enthält unsere
Schätzungen zu den möglichen Kosteneinsparungen in der OKP und die Abschnitte 6.5 und 6.6
diskutieren die möglichen Reaktionen der Marktteilnehmer und deren Auswirkung auf die möglichen Kosteneinsparungen.

6.2

Datengrundlage
Um die quantitative Wirkung eines Referenzpreissystems abzuschätzen, brauchen wir Informationen über die durch die OKP bezahlten Medikamente. Einerseits brauchen wir Angaben zur verkauften Menge und zum Publikumspreis. Andererseits müssen wir wissen, ob es sich bei einem
Medikament um ein Generikum oder ein Originalpräparat handelt. Für die Bildung der Referenzgruppen benötigen wir zudem Informationen über den im Medikament enthaltenen Wirkstoff
(ATC-Code), dessen Dosierung, die Anzahl Einheiten in einer Packung sowie die Handelsform
des Medikaments. Für die Variante 1 des RPS brauchen wir zusätzlich Angaben zum APV.
Angaben über den Umsatz pro Medikament, den enthaltenen Wirkstoff und die Anzahl Einheiten
pro Packung entnehmen wir dem Tarifpool der SASIS. Die SASIS-Daten basieren auf Datenlieferungen fast aller Schweizer Krankenversicherer 22 und enthalten Informationen zu allen Arzneimitteln, deren Rechnungen bei den Krankenversicherern in einem bestimmten Zeitraum eingegangen sind, 23 aufgegliedert nach den verschiedenen Absatzkanälen. Wir unterscheiden daher in
unserer Analyse zwischen der Medikamentenabgabe durch Apotheken, selbstdispensierende
Ärzte und Spitalambulatorien. 24 Die Daten sind in monatlicher Frequenz von Januar 2014 bis
August 2018 verfügbar.
Informationen über den Publikumspreis, die Dosierung sowie die Kennzeichnung Originalpräparat oder Generikum entnehmen wir der Spezialitätenliste. Die Spezialitätenliste enthält alle Medikamente, die durch die OKP vergütet werden. Angaben zu Publikums- und Fabrikabgabepreis
sowie die Kennzeichnung Originalpräparat oder Generikum liegen ebenfalls in monatlicher Frequenz von Januar 2014 bis September 2018 vor. Die Dosisstärke eines Medikamentes ist hingegen
nur für 2018 in verwendbarer Form enthalten. Für Medikamente, die nur vor 2018 existieren,
müssen die Darreichungsform und die Dosisstärke daher manuell unter Berücksichtigung der Produktbezeichnung und, wo nötig, unter Konsultation der Fachinformationen 25 hinzugefügt werden.
Zusätzlich hat uns die HCI Solutions AG eine umfassende Liste der Arzneimittel auf dem Schweizer Markt zur Verfügung gestellt, welche sowohl die Global Trade Item Number (GTIN) als auch
––
22

23

24

25

Der Abdeckungsgrad des Tarifpools gemessen an den erfassten Bruttoleistungen bewegt sich zwischen 78.6% im
Jahr 2014 und 93.7% im Jahr 2018 (Quelle: SASIS AG).
Die Franchise und der Selbstbehalt der Versicherten sind in den Kostendaten enthalten. Es handelt sich entsprechend um Bruttokosten und nicht um die von den Krankenversicherern getragenen Nettokosten. Es ist davon auszugehen, dass ein Teil der von den Patienten selbst getragenen Kosten nicht in den Daten erfasst ist.
Im stationären Spitalbereich werden die Kosten der Medikamente nicht separat abgerechnet, sondern sind in den
Fallpauschalen enthalten.
www.compendium.ch
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den Pharmacode enthält. Diese zwei Nummern erlauben eine eindeutige Identifikation jedes Medikaments. Auf dieser Liste ist zudem die galenische Form der Arzneimittel vorhanden. Unter
Absprache mit einem Pharmazeuten haben wir einen Schlüssel erstellt, der die galenische Form
der Handelsform möglichst eindeutig zuweist 26.
Die Daten zum Auslandpreisvergleich wurden uns direkt durch das BAG zur Verfügung gestellt.
Allerdings beschränken sich die Angaben auf die Medikamente, welche in den Jahren 2017 und
2018 überprüft wurden. Diese machen in etwa zwei Drittel der Arzneimittel auf der SL aus.
Für die Simulation der durch die Einführung eines Referenzpreissystems resultierenden Kosteneinsparungen (vgl. Abschnitt 6.4) müssen die Daten der Spezialitätenliste für jedes einzelne Medikament den Daten aus dem Tarifpool der SASIS zugeordnet werden. Wie bereits erwähnt verfügt jedes verschreibungspflichtige Medikament im Prinzip einerseits über einen GTIN und andererseits über einen Pharmacode die eine eindeutige Identifikation des Medikamentes erlauben.
Die Daten der Spezialitätenliste enthalten ab 2015 nur Angaben zum GTIN und für das Jahr 2014
grösstenteils nur Angaben zum Pharmacode. Für die Medikamente im SASIS Tarifpool wiederum
fehlt teilweise der GTIN und/oder der Pharmacode. Um möglichst viele Daten zuordnen zu können, haben wir daher in einem ersten Schritt, den Daten der Spezialitätenliste ab 2015 einen Pharmacode zugeordnet. Dafür verwenden wir die GTIN-Pharmacode-Schlüsseldatei der Firma HCI
Solutions die ebenfalls die galenische Form respektive die Handelsform enthält. In einem zweiten
Schritt ordnen wir die Daten des Tarifpools den Daten der Spezialitätenliste sowohl über den
GTIN, den Pharmacode und den Produktnamen zu.
Wir verwenden für die Kosteneinsparungssimulation einzig Daten aus dem Behandlungsjahr
2017. Abgeschätzt werden soll, wie hoch die Einsparungen der OKP in einem Jahr ausfallen würden. Wir verwenden daher das letzte Jahr für welches die Daten vollständig zur Verfügung stehen. 27 Für die Abschätzung der Nachfragereaktion auf Preisänderungen (vgl. Abschnitt 6.5) verwenden wir hingegen die monatlichen Daten von Januar 2014 bis August 2018. Hierbei beschränken wir uns auf die Medikamente, welche über den Apothekenkanal abgegeben werden. Wir rechnen hier am ehesten mit einer Nachfragereaktion, da einerseits das Angebot vollständiger ist als
in den anderen beiden Kanälen und andererseits der Preisentscheid des Patienten eher im Vordergrund steht, weil der Preis transparenter ausgewiesen wird und tendenziell öfters im Fokus steht.

6.3

Relevanter Arzneimittelmarkt
Bezugnehmend auf die Leitfrage dieses Kapitels erarbeiten wir im folgenden Abschnitt eine Bezugsgrösse, um die nachfolgenden Resultate zu den Kosteneinsparungen entsprechend darzustellen. Wir beantworten damit die folgende Frage:


Wie charakterisiert sich der für die geplante Regulierung relevante Markt und wie ist dieser
in die OKP-Ausgaben der Schweiz einzuordnen?

Grundsätzlich gilt es zwischen der ambulanten und stationären Gesundheitsversorgung zu unterscheiden. Während im ambulanten Sektor grossmehrheitlich eine Einzelleistungsvergütung (z. B.
TARMED) stattfindet, wird der stationäre Sektor über Fallpauschalen vergütet (DRG, TARPSY).
––
26

27

Gewisse galenische Formen sind nicht strikt einer Handelsform zuzuweisen. Beispielsweise können Arzneimittel
der galenischen Form «Lösung» entweder mit der Handelsform «Topisch» oder «OralFlüssig» korrespondieren. In
diesen nicht eindeutigen Fällen wurden die Handelsformen manuell ergänzt.
Da wir das Behandlungsdatum verwenden, sind die aktuellen Monate in den Daten aufgrund verzögerter Rechnungstellung der Leistungserbringer und verzögerten Rechnungseingängen bei den Versicherern, insbesondere im
Tier Garant, erfahrungsgemäss noch unvollständig.
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Entsprechend sind die Arzneimittelkosten im stationären Bereich Teil der Fallpauschale. Die Beschaffungsentscheide der Spitäler sind entsprechend nicht von Publikums- oder Referenzpreis,
sondern von den gewährten Rabatten geprägt. Der Referenzpreis wird deshalb nur im ambulanten
Sektor einen direkten Effekt auf die Preise, Mengen und Ausgaben haben. Wir konzentrieren
unsere Analyse entsprechend auf den ambulanten Sektor.
Die in der ambulanten Versorgung im Jahr 2017 verabreichten kassenpflichtigen Medikamente
belaufen sich auf eine Gesamtsumme von 6.3 Mrd. CHF (vgl. Tabelle 4). Während im Gesamtmarkt sowie in den zwei bedeutendsten Absatzkanälen, namentlich den Apotheken und Arztpraxen, rund ein Drittel des Umsatzes patentabgelaufen ist, beschränkt sich dieser Teilmarkt in den
Spitälern (ambulant) auf 12% des Umsatzes.
Die Generikadurchdringung unterscheidet sich ebenfalls stark zwischen den Absatzkanälen. Der
Generikaanteil gemessen am Umsatz ist in den Arztpraxen beinahe doppelt so hoch wie im spitalambulanten Bereich. In den Apotheken und im Gesamtmarkt wird jeweils knapp die Hälfte des
Umsatzes mit Generika erwirtschaftet. Tabelle 5 zeigt die Marktaufteilung zwischen den Absatzkanälen. Der Hauptabsatzkanal sind die Apotheken, gefolgt von den Ärzten und den Spitalambulatorien. Rund 60% des Umsatzes der patentabgelaufenen Arzneimittel und der Generika wird in
den Apotheken generiert.
Als Absatzkanal Arzt bezeichnen wir die direkt in den Arztpraxen abgegebenen Medikamente,
d. h. es handelt sich grösstenteils um selbstdispensierende Ärzte. Der Apothekerkanal hingegen
umfasst neben den Medikamentenabgaben, die durch frei praktizierende Ärzte verschrieben wurden, auch Verschreibungen durch Spitäler (ambulant und stationär).
Tabelle 4

Übersicht Arzneimittelmarkt OKP, nach Absatzkanal der ambulanten
Versorgung
Total

Apotheke

Arzt

Spital ambulant

Arzneimittelmarkt
gesamt

6.26 Mrd. CHF /
100%

3.29 Mrd. CHF /
100%

1.98 Mrd. CHF /
100%

0.99 Mrd. CHF /
100%

Patentabgelaufene
Arzneimittel 28

1.86 Mrd. CHF /
30%

1.14 Mrd. CHF /
35%

0.60 Mrd. CHF /
30%

0.12 Mrd. CHF /
12%

Generika

0.91 Mrd. CHF /
15%

0.52 Mrd. CHF /
16%

0.35 Mrd. CHF /
18%

0.04 Mrd. CHF /
4%

49%

46%

59%

33%

Generikaanteil am
patentabgelaufenen Markt

Die Tabelle gibt eine Übersicht über den Arzneimittelmarkt in den ambulanten Absatzkanälen. Der patentabgelaufene Markt umfasst alle Generika sowie patentabgelaufenen Wirkstoffe, für die ein Generikum vorhanden ist oder war (Definition Generikacode «O» und «G» gemäss SL). Entsprechend definieren sich die
Generika. Die prozentualen Anteile sind am Umsatz gemessen.
Quelle:

SASIS Tarifpool, Behandlungsjahr 2017. Eigene Berechnungen.

––
28

Wir definieren den patentabgelaufenen Markt als diejenigen Arzneimittel, die auf der Spezialitätenliste als Original oder Generika gekennzeichnet sind. Patentgeschützte und patentabgelaufene Arzneimittel, für die noch kein
Generikum verfügbar ist, sind auf der SL nicht als Original gekennzeichnet. Der patentabgelaufene Markt gemäss
unserer Definition umfasst entsprechend alle patentabgelaufenen Wirkstoffe, für die mindestens ein Generikum
vorhanden ist oder war.
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Die geplante Regulierung wird ausschliesslich den patentabgelaufenen Arzneimittelmarkt direkt
betreffen, welcher 30% des gesamten Arzneimittelmarktes ausmacht. Betrachtet man die Wettbewerbssituation in diesem Teilmarkt, sticht die relativ hohe Marktmacht der zwei grossen Generikahersteller in der Schweiz, Mepha und Sandoz, ins Auge (vgl. Tabelle 12 im Anhang).
Knapp 40% (je 19%) des Umsatzes wird durch diese zwei Hersteller abgedeckt. Als nächstes
folgt Astra Zeneca, ein Originalhersteller mit gerade noch 8% Marktanteilen und danach Pfizer
PFE Switzerland mit 5% Marktanteil. Betrachtet man nur den Generikamarkt, ist das Bild noch
zugespitzter. Mepha und Sandoz halten beinahe 80% Marktanteile, während die nächstgrössten
Hersteller Spirig mit 5% und Pfizer PFE Switzerland mit 3% Marktanteilen weit abgeschlagen
folgen.
Zwischen den Absatzkanälen Apotheke und Arzt unterscheiden sich die Marktanteile der Hersteller unwesentlich. Im spitalambulanten Kanal hingegen ist der Originalhersteller Eli Lilly
Marktführer, und Teva Pharma hält im Vergleich zu den anderen Absatzkanälen einen wesentlichen Umsatzanteil.
Tabelle 5

Marktanteile der Absatzkanäle
Apotheke

Arzt

Spital ambulant

Marktanteil am Arzneimittelmarkt gesamt

52%

32%

16%

Marktanteil am patentabgelaufenen Markt

61%

32%

6%

Marktanteil am Generikamarkt

57%

38%

4%

Die Tabelle zeigt die Marktanteile der Absatzkanäle gemessen am Umsatz. Während der spitalambulante
Kanal für den patentabgelaufenen Markt nahezu unbedeutend ist, fallen 16% des Gesamtarzneimittelvolumens im spitalambulanten Bereich an. Die selbstdispensierenden Ärzte haben ihren grössten Marktanteil
im Generikamarkt, wobei die grosse Mehrheit der Produkte in Apotheken verkauft wird.
Quelle:

SASIS Tarifpool, Behandlungsjahr 2017. Eigene Berechnungen.

Um die Versorgungssicherheit durch die Einführung des RPS möglichst nicht zu beeinflussen,
sieht das BAG vor, Arzneimittel nur unter die geplante Regulierung zu stellen, wenn mindestens
drei Arzneimittel mit identischem Wirkstoff, Dosis und Handelsform auf dem Schweizer Markt
verfügbar sind. Wendet man diese Regel an, reduziert sich der relevante Markt für das RPS von
potenziellen 1.86 Mrd. auf 1.40 Mrd. CHF, was einer Reduktion um 25% gleichkommt. Die
Marktanteile der Absatzkanäle verschieben sich unwesentlich.
Tabelle 6

Übersicht über den für das Referenzpreissystem relevanten Markt
Total

Apotheke

Arzt

Spital ambulant

Patentabgelaufene Arzneimittel

1'862 Mio. CHF /
100%

1'141 Mio. CHF
/ 100%

596 Mio. CHF /
100%

120 Mio. CHF /
100%

Patentabgelaufene Arzneimittel,
mind. 3 Arzneimittel in RP-Gruppe

1'401 Mio. CHF /
75%

891 Mio. CHF /
78%

459 Mio. CHF /
77%

52 Mio. CHF /
43%

Da das Referenzpreissystem nur gelten soll, wenn mindestens drei Arzneimittel mit identischem Wirkstoff,
Dosis und Handelsform verfügbar sind, kommen nur rund 75% des patentabgelaufenen Marktes für diese
Regulierung in Frage. Dies entspricht rund 1.4 Mrd. CHF.
Quelle:

SASIS Tarifpool, Behandlungsjahr 2017. Spezialitätenliste. Eigene Berechnungen.
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Abbildung 4 zeigt, dass die Mehrheit der Referenzpreisgruppen nur ein oder zwei Arzneimittel
enthält. Der Umsatzanteil dieser Referenzpreisgruppen fällt mit 25% jedoch vergleichsweise gering aus. Mit 305 Mio. CHF erwirtschaften Referenzpreisgruppen mit sechs Arzneimitteln den
grössten Umsatz im relevanten Markt für das RPS.
Abbildung 4

Häufigkeitsverteilung der Referenzpreisgruppen (linke Skala) und Umsatzverteilung (rechte Skala) nach Gruppengrösse

Die Abbildung zeigt die Verteilung der Referenzpreisgruppen (Balken) geordnet nach Gruppengrösse und
deren absoluten Umsatz (Punkte/Linie). Referenzpreisgruppen, die ein oder zwei Arzneimittel enthalten,
gibt es jeweils ca. 250. Die Anzahl der Gruppen sinkt ab einer Grösse von drei Arzneimitteln drastisch auf
unter 100 (dunkelblaue Balken). Die Referenzpreisgruppen mit nur zwei Arzneimitteln sind die zweitumsatzstärksten gleich nach den Arzneimitteln in Referenzpreisgruppen mit sechs Arzneimitteln.
Quelle:

SASIS Tarifpool, Behandlungsjahr 2017. Spezialitätenliste. Eigene Darstellung.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der für die Regulierung relevante Markt rund 75% (1.4
Mrd. CHF) des Umsatzes des patentabgelaufenen Marktes ausmacht. Dies entspricht rund 22%
des gesamten Arzneimittelmarktes. Die relevanten Absatzkanäle sind die Apotheken und die
Arztpraxen. Der Markt wird von den zwei Generikaherstellern Sandoz und Mepha dominiert.

6.4

Potenzielle Kosteneinsparungen
Bezugnehmen auf die Leitfrage des Kapitels versuchen wir, im folgenden Abschnitt die Auswirkungen der geplanten Regulierung auf die Gesundheitskosten in der Schweiz abzuschätzen. Wir
stellen uns folgende Frage:


Wie viele Kosten, die zu Lasten der OKP abgerechnet werden, lassen sich in einer statischen Betrachtung maximal durch die geplante Regulierung einsparen?

In diesem Abschnitt berechnen wir die maximal zu erwartenden Kosteneinsparungen für die OKP.
Da weder aus der Literatur auf die Schweiz übertragbare Daten noch aus unserer bisherigen Ana-
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lyse Resultate zu Preis- und Mengenreaktionen auf die Einführung des RPS vorhanden sind, betrachten wir die heutige Marktsituation als gegeben und berechnen die Referenz- und Fabrikabgabepreise, die in den beiden Varianten des Referenzpreissystems resultieren würden. Dabei gehen wir davon aus, dass es von Seiten der Hersteller zu keinen Marktein- oder -austritten und von
Seiten der Konsumenten zu keinen Mengenanpassungen kommt. Zudem nehmen wir an, dass die
Ärzte darauf verzichten, Patienten aus medizinischen Gründen ein Medikament mit einem Preis
über dem Referenzpreis zu verschreiben.
Zuerst bilden wir auf Basis der Wirkstoffe, Dosisstärken und Handelsformen Referenzpreisgruppen und selektieren diejenigen Gruppen mit mehr als drei Arzneimitteln. Wir ermitteln gemäss
folgender Beschreibung die Referenzpreise aller Gruppen in den beiden vorgeschlagenen Varianten. Das Mengengerüst betrachten wir wie oben ausgeführt als konstant. Die Differenz zwischen den aktuellen und den berechneten Referenzpreisen multipliziert mit dem konstanten Mengengerüst ergibt die potenziellen Einsparungen in der OKP. Für Präparate mit einem Preis unter
dem Referenzpreis entstehen weder Einsparungen noch zusätzliche Belastungen für die OKP.
Abbildung 5

Vorgehen Berechnung potenzielle Einsparungen OKP

Status quo

Preis

Preis

Referenzpreissystem

Hersteller A Hersteller B

Hersteller C

RP

Hersteller A Hersteller B

Hersteller C

Preisdifferenz zu RP:
Hersteller A: 1.50.Hersteller B: 0.Hersteller C: 4.50.-

x
Konstantes
Mengengerüst

=

Potenzielle
Einsparungen OKP

Die Abbildung zeigt beispielhaft das Vorgehen zur Berechnung der potenziellen Einsparungen zu Gunsten
der OKP. Im Referenzpreissystem wird maximal der Referenzpreis durch die OKP vergütet. Die Preisdifferenz zum aktuellen Preis multipliziert mit den abgesetzten Mengen ergibt folglich die Einsparungen zu
Gunsten der OKP.
Quelle:

Eigene Darstellung
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Es ist wahrscheinlich, dass die mit dieser Methode berechneten Einsparungen für die OKP das
hypothetische Maximum der Einsparungen aufzeigen, welches aus verschiedenen Gründen geschmälert werden wird. Auf diese Gründe gehen wir in Abschnitt 6.5 näher ein.
Der Referenzpreis in Variante 1 wird in Abhängigkeit vom Auslandpreisvergleich (APV) und von
den Umsatzzahlen der vergangenen drei Jahre berechnet. Im Rahmen der dreijährlichen Preisüberprüfung wird in den Jahren 2017 bis 2019 jährlich für ein Drittel der Arzneimittel auf der SL
ein APV und ein therapeutischer Quervergleich (TQV) durchgeführt. Die Reaktion des Marktes
auf die Preisüberprüfung ist für die 2017 überprüften Arzneimittel in den Daten von 2018 zu
beobachten. Die Reaktion betreffend die 2018 und 2019 überprüften Arzneimittel ist momentan
noch nicht beobachtbar.
Die durch den Regulator initiierte dreijährliche Preisüberprüfung hat bereits zu Kosteneinsparungen geführt und wird zwangsweise zu weiteren führen. Da wir eine statische Analyse durchführen, muss zur Berechnung der maximalen Einsparungen aufgrund des RPS deshalb der Effekt der
Preisüberprüfung einzeln ausgewiesen werden. Hierzu verwenden wir alle für das RPS relevanten
Arzneimittel, die 2017 eine Preisüberprüfung durchliefen 29. Um den Effekt der Preisüberprüfung
zu berücksichtigen, verwenden wir als Ausgangspreis die Preise aus 2018. Anhand der APVDaten, der Preisabstandsregel für Generika gem. Art. 34g KLV 30 und der Umsatzdaten der Jahre
2014 bis 2016 berechnen wir den Referenzpreis 31. Die Differenz zwischen den 2018er Preisen
und den berechneten Referenzpreisen multipliziert mit dem konstanten Mengengerüst ergibt die
potenziellen Kosteneinsparungen des Referenzpreissystems für Referenzpreisgruppen, in welchen ein Arzneimittel die Preisüberprüfung 2017 durchlief. Um zu den potenziellen Einsparungen
für den gesamten relevanten Markt zu gelangen, rechnen wir die Einsparungen anhand des Marktanteils hoch. Wir variieren den Referenzpreis mit zusätzlichen Abschlägen von 10, 20 und 30%
sofern mindestens vier Arzneimittel in einer Referenzpreisgruppe enthalten sind.
Zur Berechnung des Referenzpreises in Variante 2 identifizieren wir pro Referenzpreisgruppe die
Packungsgrösse der umsatzstärksten Packung. Anhand der FAP des günstigsten Drittels aller Arzneimittel der ermittelten Packungsgrösse lässt sich die Basis des Referenzpreises berechnen. Diesen variieren wir mit einem Zuschlag von 0, 5 respektive 10% und addieren danach die Vertriebsmarge, um zum Referenzpreis zu gelangen. Die Differenz zwischen den Preisen 2017 und
den berechneten Referenzpreisen multipliziert mit dem konstanten Mengengerüst aus 2017 ergibt
die potenziellen Einsparungen der zweiten Variante des Referenzpreissystems.
Unter der genannten Annahme bewegen sich die potenziellen Einsparungen für die OKP in Variante 1 zwischen rund 310 bis 480 Mio. CHF und in Variante 2 zwischen rund 190 bis 250 Mio.
CHF. Die Variation der Preisabschläge- und -zuschläge führt in den Varianten in etwa zu gleichen
Kosteneffekten (durchschnittlich 75 Mio. pro 10 Prozentpunkte Variation). Die Ausgaben im patentabgelaufenen Markt könnten folglich in Variante 1 um maximal 17 bis 26% und in Variante
2 um 10 bis 13% reduziert werden. Gemessen an den gesamten Arzneimittelausgaben entspricht
dies in Variante 1 Einsparungen von 5 bis 8% respektive 3 bis 4 % in Variante 2.

––
29

30

31

Bei 89 Wirkstoff-Gamme-Kombinationen im patentabgelaufenen Markt wurde 2017 eine Preisüberprüfung durchgeführt. Dies entspricht 45% der Produkte und 64% der umsatzbasierten Marktanteile in diesem Teilmarkt.
Im Rahmen der Preisüberprüfung wird abweichend von einer initialen Preisfestsetzung für Generika Art. 34g
KLV für die Höhe der Preisabstände und nicht Art. 65c KVV angewandt.
Die Preiseberechnungen werden mit dem FAP durchgeführt und in einem letzten Schritt anhand der Vertriebsmargenregulierung gem. Art. 38 KLV in PP umgerechnet.
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Tabelle 7

Maximale Einsparungen bei Einführung eines RPS in Mio. CHF
Variante1
(Ab-/Zuschlag)

Szenario 1: keine Mengenänderung,
keine Marktein- und -austritte

Variante2

10%

20%

30%

0%

5%

10%

310

400

480

250

210

190

Die hypothetisch maximal möglichen Einsparungen in der OKP liegen bei der Variante 1 zwischen 310
und 480 Mio. CHF. Für Variante 2 sind maximal Einsparungen von zwischen 190 und 250 Mio. CHF
möglich. Die Beträge können aufgrund mehrerer Wirkungsmechanismen tiefer ausfallen.
Quelle:

SASIS Tarifpool, Behandlungsjahr 2017. Spezialitätenliste. Auslandpreisvergleich HCI Solutions AG.
Eigene Berechnungen.

Die potenziellen Einsparungen zu Gunsten der OKP entsprechen Verlusten zu Lasten der Anspruchsgruppen. In einer statischen Analyse lassen sich diese unter Berücksichtigung der gesetzlich geregelten Vertriebsmarge auf die Apotheken, Spitäler, selbstdispensierende Ärzte und Pharmaunternehmen aufteilen. Letztgenannte tragen mit 230 – 330 Mio. CHF in Variante 1 respektive
150 – 200 Mio. CHF in Variante 2 die grössten Einbussen. Zu Lasten der Apotheken, Spitäler
und selbstdispensierenden Ärzte würden aufgrund des Rückgangs der Vertriebsmarge rund 20 bis
30% der Einsparungen gehen. Diese Berechnung basiert auf der Annahme, dass Pharmaunternehmen ihre Produkte zu den gemeldeten FAP an die Leistungserbringer verkaufen.

6.5

Erwartete Reaktionen Marktteilnehmer
Bezugnehmend auf unsere Leitfragen dieses Kapitels betrachten wir im folgenden Abschnitt, inwiefern sich die mutmasslichen Effekte auf die Versorgungssicherheit quantifizieren lassen und
in welcher Höhe diese ausfallen würden.


Ist aufgrund der Preisregulierung mit einer Nachfragereaktion oder Angebotsreaktion zu
rechnen und falls ja, wie und wie stark fällt diese aus?



Wie wirken sich diese Reaktionen auf die in Abschnitt 6.4 berechneten Einsparungen aus?



Welche weiteren Marktkräfte und regulatorischen Eingriffe könnten einen Effekt auf die
Einsparungen haben?

Die in Abschnitt 6.4 berechneten Einsparungen können aus verschiedenen Gründen geschmälert
werden. In diesem Abschnitt diskutieren wir die potenziellen Wirkungen, die die Kosteneinsparungen beeinflussen könnten. Diese lassen sich in nachfrage- und angebotsseitige Wirkungen aufteilen.
Potenzielle nachfrageseitige Wirkungen:


Mengenausweitung: Nachfrageseitig ist es zentral, ob die Patienten auf die niedrigeren
Preise mit einer Mengenausweitung reagieren und damit einen Teil der Einsparungen des
RPS aufwiegen.



Substitutionseffekte: Neben einer Mengenausweitung kann es auch zu einer Substitution in
den patentgeschützten Bereich kommen, was ebenfalls einen Teil der Einsparungen egalisieren würde. Auch innerhalb einer Referenzpreisgruppe kann es zu Substitutionseffekten
weg von Präparaten mit Zuzahlung hin zu günstigeren Präparaten ohne Zuzahlung kommen,
was die Einsparungen vergrössern würde. Da für den Patienten und Leistungserbringer kein
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Anreiz besteht, auf ein günstigeres Präparat als den Referenzpreis zu wechseln, wären die
berechneten Einsparungen nicht betroffen.


Begleitmassnahmen: Die geplante Begleitmassnahme, dass in Ausnahmefällen aus medizinischen Gründen weiterhin ein Präparat über dem Referenzpreis verschrieben werden kann,
schmälert die berechneten Einsparungen ebenfalls.

Potenzielle angebotsseitige Wirkungen:


Marktaus- und -eintritte: Für die Angebotsseite ist vor allem relevant, ob gewisse Hersteller
aus dem Markt austreten und somit relativ zu heute weniger Referenzpreisgruppen mit mehr
als zwei Arzneimitteln existieren werden, was den potenziellen Markt und die Einsparungen
verkleinern würde. Markteintritte würden den Generika- und den Preiswettbewerb verstärken, was zu höheren Einsparungen führen würde. Diese sind jedoch aufgrund der zusätzlichen Preisobergrenze und des kleinen Schweizer Marktes eher unwahrscheinlich.



Preissteigerungen: Die Einsparungen weiter dämpfen würden Preissteigerungen von Produkten, deren Preise unter dem Referenzpreis liegen. Da die Preise durch das Referenzpreissystem homogener werden, könnten die Pharmafirmen ein grundsätzliches Interesse haben,
ihre Preise dem Referenzpreis anzunähern. Die Regelung, dass bei den Referenzpreisüberprüfungen nur negative Preisanpassungen realisiert würden, stellt sicher, dass der Referenzpreis über die Zeit nicht ansteigt.



Preissenkungen: Einen positiven Effekt auf die Kosteneinsparungen hätten Preissenkungen
von Produzenten unter den Referenzpreis. Wir erachten dieses Szenario jedoch als eher unplausibel, da die theoretischen Überlegungen in der Literatur (vgl. Abschnitt 4.2) bei aggressiven Preisreaktionen der Originalhersteller ein schwieriges Marktumfeld für Generikahersteller vorhersagen. Eine aggressive Preisreaktion ist in der geplanten Regulierung aufgrund der neuen Preisobergrenze in vielen Fällen gegeben. Entsprechend wird das Originalpräparat eher Marktanteile gewinnen als verlieren und die erwartete Rendite für Generikahersteller entsprechend sinken, was den Spielraum für Preissenkungen unterminiert.



Die zeitliche Befristung des Patentschutzes bietet den Generikaherstellern fortlaufend die
Möglichkeit, zusätzliche Marktanteile zu gewinnen.

In unseren weiteren Analysen fokussieren wir uns nachfrageseitig auf die Mengenausweitung und
angebotsseitig auf die Marktaustritte. Wir erachten diese zwei Punkte einerseits als zentral, andererseits ist die Datenverfügbarkeit zu den anderen Punkten noch stärker eingeschränkt.
6.5.1 Nachfragereaktion
Mit den SASIS-Daten stehen uns einzig aggregierte Daten des Medikamentenkonsums in der
Schweiz zur Verfügung. Individuelle Versicherungsdaten sind nicht für uns verfügbar, so dass
der wahre Preis eines Medikaments für einen Patienten nicht beobachtet werden kann. Zudem ist
unklar, ob es tatsächlich der Patient ist, welcher über den Kauf eines Medikamentes entscheidet.
Eine explizite Schätzung der Preiselastizität der Medikamentennachfrage sowie allfälliger Substitutionseffekte zwischen Medikamenten mit für den Patienten unterschiedlichen Preisen ist für
die Schweiz daher nicht möglich. Es kann einzig deskriptiv untersucht werden, ob in Folge einer
Änderung des Publikumspreises im Aggregat eine Nachfrageänderung bei dem betroffenen Medikament beobachtet werden kann. Wir führen eine solche Analyse für die beiden Generikawirkstoffe Pantoprazol, einen Magensäureblocker, und Atorvastatin, einen Lipidsenker, durch. Diese
beiden Wirkstoffe hatten im Jahr 2016 unter den Generika die höchsten Umsätze (Schneider u. a.,

69/102

2017). Die Analyse beschränkt sich auf die Medikamentenabgabe durch Apotheken, da eine
Nachfragereaktion hier am wahrscheinlichsten ist.
Für die Analyse wird betrachtet, ob es in Folge von Preisänderungen zu Mengenausweitungen
sowie zu Verschiebungen der Marktanteile unter den verschiedenen Herstellern eines Wirkstoffes
(Vergleich auf ATC-5-Ebene) bzw. den verschiedenen Wirkstoffen einer Wirkstoffklasse (ATC4-Ebene) kommt. Um die verkauften Mengen und die Marktanteile zu berechnen, müssen die
verschiedenen Wirkstoffe, Packungsgrössen und Dosierungen vergleichbar gemacht werden. Für
jede Packung wurde daher berechnet, wie viele definierte Tagesdosen diese enthält. 32 Für jeden
Hersteller bzw. Wirkstoff kann dann die Anzahl verkaufter definierter Tagesdosen berechnet werden.
Abbildung 6 gibt einen Überblick über die Entwicklung der Anzahl definierter Tagesdosen der
verschiedenen Hersteller von Pantoprazol von 2014 bis Juni 2018, während Abbildung 7 die
Marktanteile für den gleichen Zeitraum darstellt. Die markierten Punkte stellen die Zeitpunkte
dar, zu denen Preisänderungen stattgefunden haben. Zusätzlich ist angegeben, wie viele Packungen des Herstellers von den Preisänderungen betroffen waren. Es handelte sich bei diesen durchgehend um Preissenkungen. Erwartet würde also, dass einerseits die verkaufte Menge und andererseits der Marktanteil des betreffenden Herstellers in der Folge steigt. In Abbildung 6 und Abbildung 7 kann keine solche Dynamik festgestellt werden. Deutlich sichtbar ist in Abbildung 6
hingegen ein jeweiliger Anstieg der Menge gegen Ende des Jahres. Dies deutet darauf hin, dass
Patienten, die ihre Kostenbeteiligung in diesem Jahr bereits ausgeschöpft haben vorsorglich bereits Medikamente für das nächste Jahr einkaufen um einer Kostenbeteiligung zu entgehen. Das
gleiche gilt, wenn die Entwicklung der Menge und Marktanteile auf ATC-4-Ebene für die Prazole
betrachtet wird (vgl. Abbildung 8 und Abbildung 9). Die Marktanteile der drei wichtigsten Wirkstoffe dieser Klasse, d. h. Pantoprazol, Esomeprazol und Omeprazol, bleiben über den Untersuchungszeitraum trotz Preisänderungen weitestgehend konstant. Bei der Menge zeigt sich bei allen
Wirkstoffen die gleiche Saisonabhängigkeit wie bei Pantoprazol.
Abbildung 12 (im Anhang) zeigt die Mengenentwicklung der verschiedenen Hersteller von Atorvastatin von 2004 bis Juni 2018, während Abbildung 13 (im Anhang) die Marktanteile für den
gleichen Zeitraum darstellt. Eine Preisänderung erfolgte hier einzig Anfang des Jahres 2018 bei
4 von 8 Herstellern. Es handelte sich wiederum um Preissenkungen. Erwartet würde also eine
Zunahme sowohl der verkauften Mengen als auch der Marktanteile der entsprechenden Hersteller
zunehmen. Eine systematische Änderung der Marktanteile und der umgesetzten Mengen infolge
der Preisänderungen lässt sich aber auch für Atorvastatin nicht beobachten. Gleiches gilt für die
Wirkstoffklasse der Statine, wobei hier nur eine einzige Preisänderung isoliert erfolgte (vgl. Abbildung 14 und Abbildung 15).

––
32

Die definierte Tagesdosis wird für jeden Wirkstoff durch die WHO vorgegeben (vgl.
https://www.whocc.no/ddd/definition_and_general_considera/).
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Abbildung 6

Anzahl definierte Tagesdosen verschiedener Hersteller von Pantoprazol
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Die Abbildung zeigt die Entwicklung der Anzahl verkaufter definierter Tagesdosen der verschiedenen Hersteller von Pantoprazol. Die markierten Punkte stellen Zeitpunkte dar, an denen Preisänderungen erfolgt
sind. Die Zahl gibt die Anzahl Packungen an, die von der Preisänderung betroffen waren. Es lässt sich
keine systematische Mengenänderung in Folge von Preisänderungen beobachten.
Quelle:

SASIS Tarifdatenpool, Behandlungsjahr 2014 bis 2018, SL der Jahre 2014 bis 2018. Eigene
Berechnungen.

Abbildung 7

Markanteile verschiedener Hersteller von Pantoprazol
Takeda Pharma Original

Takeda Pharma Generika
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Die Abbildung zeigt die Entwicklung der Marktanteile der verschiedenen Hersteller von Pantoprazol. Die
markierten Punkte stellen Zeitpunkte dar, an denen Preisänderungen erfolgt sind. Die Zahl gibt die Anzahl
Packungen an, die von der Preisänderung betroffen waren. Es lässt sich keine systematische Veränderung
der Marktanteile in Folge von Preisänderungen beobachten.
Quelle:

SASIS Tarifpool, Behandlungsjahr 2014 bis 2018, SL der Jahre 2014 bis 2018. Eigene Berechnungen.
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Abbildung 8

Anzahl definierte Tagesdosen unterschiedliche Wirkstoffe aus der Klasse
der Prazole (Magensäureblocker)
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Die Abbildung zeigt die Entwicklung der Anzahl verkaufter definierter Tagesdosen der verschiedenen Wirkstoffe in der Klasse der Prazole. Die markierten Punkte stellen Zeitpunkte dar, an denen Preisänderungen
erfolgt sind. Die Zahl gibt die Anzahl Packungen an, die von der Preisänderung betroffen waren. Es lässt
sich keine systematische Mengenänderung in Folge von Preisänderungen beobachten.
Quelle:

SASIS Tarifpool, Behandlungsjahr 2014 bis 2018, SL der Jahre 2014 bis 2018. Eigene Berechnungen.

Abbildung 9

Marktanteile unterschiedliche Wirkstoffe Prazole (Magensäureblocker)
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Die Abbildung zeigt die Entwicklung der Marktanteile der verschiedenen Wirkstoffe in der Klasse der
Prazole. Die markierten Punkte stellen Zeitpunkte dar, an denen Preisänderungen erfolgt sind. Die Zahl
gibt die Anzahl Packungen an, die von der Preisänderung betroffen waren. Es lässt sich keine systematische
Veränderung der Marktanteile in Folge von Preisänderungen beobachten.
Quelle:

SASIS Tarifpool, Behandlungsjahr 2014 bis 2018, SL der Jahre 2014 bis 2018. Eigene Berechnungen.
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Dass auf aggregierter Ebene infolge einer Preisänderung keine Veränderung der umgesetzten
Mengen oder der Marktanteile beobachtet werden kann, muss nicht zwingend bedeuten, dass Patienten nicht auf Preisänderungen reagieren. Der Publikumspreis eines Medikaments stellt nicht
zwingend die Kosten eines Medikamentes für den Patienten dar. Die effektiven Kosten für den
Patienten hängen von seinem Selbstbehalt, seiner Franchise sowie dem vergangenen und erwarteten Konsum an Gesundheitsleistungen ab. Ändert sich der Publikumspreis, muss sich daher
nicht zwingend auch der Preis des Medikaments für den Patienten ändern. Überschreiten die Gesundheitsausgaben eines Patienten sowohl mit dem neuen wie auch dem alten Preis seine Kostenbeteiligung hat die Preisänderung auf seine Kosten keinen Einfluss. Es kann daher nicht ausgeschlossen werden, dass solche Ereignisse zeitgleich mit einer Preisänderung stattfinden und
deren Effekt überdecken.
Ausgehend von den Resultaten unserer bisherigen Analyse können wir keine zuverlässige Aussage über mögliche Mengenreaktionen und deren Höhe in Folge der geplanten Preisregulierung
treffen. Wir erachten demzufolge unsere Annahme eines konstanten Mengengerüsts zur Berechnung der Kosteneinsparung als valide.
6.5.2 Angebotsreaktion
Die geplante Regulierung wird nur in Referenzpreisgruppen angewandt, die mindestens drei Arzneimittel umfassen. Einerseits kann es bei hoch konzentrierten Märkten zu forcierten Marktaustritten von Generikaherstellern kommen, welche das RPS unterminieren würden. Andererseits
ist es denkbar, dass Co-Marketing-Arzneimittel 33 oder Originalpräparate vom Markt genommen
werden, insofern dies die Anzahl Arzneimittel innerhalb einer RP-Gruppe auf weniger als drei
reduziert. Zur Beurteilung der Wahrscheinlichkeit dieser Szenarien betrachten wir die Marktkonzentration in den Referenzpreisgruppen. Die Marktkonzentration ist insofern relevant, als in hoch
konzentrierten Märkten ein oder wenige Hersteller über sehr hohe Marktanteile und entsprechende Marktmacht verfügen. Diese Hersteller sind aufgrund ihrer Marktstellung in der Lage,
kleine Anbieter zu Marktaustritten zu drängen. Abbildung 10 zeigt die Verteilung der HerfindahlHirschmann-Indices (HHI) 34 der einzelnen Referenzpreisgruppen nach Referenzpreisgruppengrösse. Der HHI ist ein verbreitetes Mass zur Messung der Marktkonzentration, wobei je nach
Literatur 35 Werte ab 0.18 resp. 0.25 als hoch konzentrierte Märkte gelten. In den Referenzpreisgruppen mit drei Arzneimitteln sind sämtliche HHI der einzelnen Referenzpreisgruppen grösser
als 0.28. Jede zweite Gruppe hat einen Wert über 0.58. Die Marktkonzentration in den einzelnen
Referenzpreisgruppen kann demnach als sehr hoch eingestuft werden.
Abbildung 11 zeigt die Umsatzanteile der verschiedenen Arzneimittel innerhalb einer RP-Gruppe
nach Gruppengrösse. Es zeigt sich, dass jeweils ein grosser Teil des Umsatzes auf ein einzelnes
Arzneimittel fällt. In den Referenzpreisgruppen, die nur drei unterschiedliche Arzneimittel ent––
33

34

35

Co-Marketing-Arzneimittel sind Arzneimittel, die unter einer eigenen Marke auf den Markt gebracht werden, sich
jedoch ausschliesslich in der äusseren Verpackung vom Basisarzneimittel (meistens Originalpräparat) desselben
Herstellers unterscheiden.
Der Herfindahl-Hirschmann-Index misst die Konzentration in einem Markt aufgrund der Marktanteile der verschiedenen Produzenten. Kleine Werte widerspiegeln einen kompetitiven Markt ohne dominante Produzenten.
Falls alle Produzenten den gleichen Marktanteil besitzen, nimmt der Index den Wert 1/N an. Ein Wert nahe eins
2
signalisiert eine hohe Konzentration bzw. ein Monopol. Der HHI ist definiert als H = ∑𝑁𝑁
𝑖𝑖=1(𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑙𝑙𝑖𝑖 ) . Der
Index variiert von 1/N bis 1 wobei N die Anzahl der Produzenten in einem Markt darstellt.
Vgl. z. B. The United States – Horizontal Merger Guidelines. https://www.justice.gov/atr/horizontal-mergerguidelines-08192010.
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halten, entfallen im Mittel beinahe 70% des Umsatzes auf ein einziges Arzneimittel. Das Arzneimittel mit dem geringsten Umsatzanteil deckt in dieser Gruppe im Durchschnitt weniger als 10%
des Marktes ab. Auch auf Ebene der Arzneimittel fällt die Marktkonzentration daher hoch aus.
Weitere Hinweise auf die Wahrscheinlichkeit eines Marktaustrittes kann der durch ein RPS induzierte Rückgang der Gewinnmarge eines Herstellers geben. Es ist denkbar, dass es ab einer gewissen Senkung der Gewinnmarge für den Hersteller nicht mehr lukrativ ist, im Markt zu bleiben.
Die Gewinnmarge des Herstellers ist durch uns nicht direkt beobachtbar. Wir können aber evaluieren, welcher Teil des Umsatzes im patentabgelaufenen Markt eines Herstellers vom RPS betroffen ist und wie stark die relative Preissenkung für jeden Hersteller ausfällt. Eine solche Berechnung ist nur für die Variante 2 möglich, da wir keine vollständigen Angaben zum APV haben.
Abbildung 10 Boxplot Herfindahl-Hirschmann-Indices pro RP-Gruppengrösse (Umsatz)
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Die Abbildung zeigt die Verteilung der auf den umsatzbasierten Marktanteilen der Hersteller innerhalb
einer RP-Gruppe basierenden Herfindahl-Hirschmann-Indices. Die Marktkonzentration steigt, je weniger
Arzneimittel und entsprechend auch weniger Hersteller in einer Gruppe sind. Auch in den Gruppen mit
mehr als 5 Arzneimitteln ist die Marktmacht einzelner Unternehmen in wenigen Referenzpreisgruppen monopolähnlich. In den Referenzpreisgruppen mit drei Arzneimitteln ist der HHI in jeder zweiten Gruppe
grösser als 0.5. Je nach Literatur werden bereits Märkte mit einem Wert ab 0.18 bis 0.25 als hoch konzentriert eingestuft. Eine allgemeine Lesehilfe zu Boxplots findet sich im Anhang
Quelle:

SASIS Tarifpool, Behandlungsjahr 2017. Spezialitätenliste. Eigene Berechnungen.
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Abbildung 11 Mittlerer Umsatzanteil pro Arzneimittel nach RP-Gruppengrösse, sortiert
nach Umsatzstärke
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Die Abbildung zeigt den durchschnittlichen Umsatzanteil der Arzneimittel in den verschieden grossen RPGruppen. In den RP-Gruppen, die drei unterschiedliche Arzneimittel enthalten, entfallen im Durchschnitt
beinahe 70% des Umsatzes auf ein einziges Arzneimittel. Das zweitumsatzstärkste Arzneimittel in diesen
Referenzpreisgruppen besitzt im Durchschnitt lediglich rund 25% Marktanteil. In Referenzpreisgruppen
mit elf Arzneimitteln teilen sich die drei umsatzstärksten Arzneimittel durchschnittlich beinahe 70% des
Umsatzes, wobei das umsatzstärkste knapp 30% Marktanteil besitzt.
Quelle:

SASIS Tarifpool, Behandlungsjahr 2017. Spezialitätenliste. Eigene Berechnungen.

Tabelle 8 veranschaulicht die durchschnittlichen Marktanteile von Arzneimitteln mit einem Preis
über dem Referenzpreis sowie die durchschnittliche Preisdifferenz zum Referenzpreis der Herstellergruppen bei Einführung eines RPS. 36 Diese zwei Kennzahlen bieten einen Anhaltspunkt
um abzuschätzen, wie stark die Unternehmensklassen von der Einführung des RPS betroffen wären. Wir unterscheiden dabei zwischen Herstellern von Generika und Originalpräparaten sowie
nach Unternehmensgrösse. 37 Die Kennzahlen können aufgrund beschränkter Datenverfügbarkeit
nur für Variante 2 berechnet werden.
Die Tabelle zeigt, dass Hersteller von Originalpräparaten im Durchschnitt sowohl in Bezug auf
den betroffenen Marktanteil wie auch die durchschnittliche Preissenkung stärker von der Einführung eines RPS betroffen sind als Generikahersteller. Dies ist zu erwarten, da die Preise heute so
reguliert sind, dass der maximal mögliche Preis eines Originals über dem eines Generikums liegt.
Bei den Originalherstellern müssen grössere Hersteller zwar mit höheren Preissenkungen rechnen
––
36

37

Es handelt sich um die mit dem Umsatz gewichteten durchschnittlichen Marktanteile der Produkte eines Herstellers, deren Preis über dem hypothetischen RP liegt. Die durchschnittliche Preissenkung sind die mit dem Umsatz
der einzelnen Produkte gewichteten Preissenkungen, wenn der Hersteller den Preis auf den RP senken würde. Entsprechend ist die Preissenkung aus Sicht des Herstellers als die maximale Preissenkung zu sehen, jedoch aus Sicht
der Krankenversicherer als die realisierte Preissenkung.
Als Generikahersteller gilt ein Unternehmen, wenn es mindestens 80% seines Umsatzes im patentabgelaufenen
Markt mit dem Verkauf von Generika erzielt. Die Herstellergrösse bestimmen wir anhand des Marktanteils am
patentabgelaufenen Markt. Hersteller mit einem Marktanteil von mehr als 10% klassifizieren wir als «Gross», solche zwischen 1 und 10% als «Mittel» und solche mit einem Marktanteil unter 1% als «Klein».
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als kleine Hersteller, in Punkto Marktanteile sind sie hingegen weniger stark betroffen. Bei den
Generikaherstellern gibt es keine nennenswerten Unterschiede zwischen den Grössenklassen. Bei
einer Erhöhung der Zuschläge werden die kleinen Generikahersteller weniger stark entlastet als
die mittleren und grossen Generikahersteller (vgl. Tabelle 14 im Anhang). Kleinere Unternehmen
sind weniger in der Lage, niedrigere Preise über höhere Mengen zu kompensieren als grössere
Unternehmen und werden daher tendenziell eher aus dem Markt austreten.

Generika

Original

Typ

Tabelle 8

Von Referenzpreissystem durchschnittlich betroffene Marktanteile und relative Preisdifferenz zum Referenzpreis nach Herstellergrösse und -typen,
Variante 2 mit 0% Zuschlag

Grössenklasse

N

Durchschnittlicher Marktanteil von
Arzneimitteln über dem Referenzpreis

Durchschnittliche Preisdifferenz
zum Referenzpreis

Total

55

82%

-32%

Mittel

17

80%

-34%

Klein

38

88%

-24%

Total

42

62%

-8%

Gross

2

63%

-8%

Mittel

2

58%

-7%

Klein

38

57%

-9%

Die Tabelle zeigt, dass Hersteller von Originalpräparten im Durchschnitt sowohl in Bezug auf den durch
das RPS tangierten Marktanteil wie auch die durchschnittliche Preisdifferenz zum Referenzpreis stärker
von der Einführung eines RPS betroffen sind als Generikahersteller.
Quelle:

SASIS Tarifpool, Behandlungsjahr 2017. Spezialitätenliste. Eigene Berechnungen.

Um den Effekt möglicher Marktaustritte auf die Kosteneinsparungen in der OKP zu simulieren,
nehmen wir an, dass in Referenzpreisgruppen mit drei Arzneimitteln ein Hersteller austritt und
die Gruppen entsprechend nicht mehr unter das RPS fallen. Diese Annahme reduziert die Anzahl
Referenzpreisgruppen um 95, so dass neu 312 Referenzpreisgruppen durch das RPS einer neuen
Preisfestsetzung unterliegen. In einem solchen Szenario reduzieren sich die möglichen Kosteneinsparungen bei Variante 1 um 2 bis 6% und bei Variante 2 um 8 bis 10.5% (vgl. Tabelle 9).
Eine weitere Möglichkeit wäre, dass Hersteller, die über ein oder mehrere Co-Marketingprodukte
verfügen, so viele Produkte vom Markt nehmen, dass die Referenzpreisgruppen, in welchen sie
vertreten sind, nicht mehr unter das RPS fallen. Insgesamt gibt es aber lediglich zwei Referenzpreisgruppen, in denen die Anzahl Arzneimittel durch den Rückzug der Co-Marketingartikel auf
weniger als drei fallen könnte. Ein solches Vorgehen würde die Einsparungen daher nur sehr
geringfügig verändern.
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Tabelle 9

Einsparung in Mio. bei Einführung eines RPS mit Marktaustritten in RPGruppen mit lediglich 3 Arzneimitteln
Variante1
(Ab-/Zuschlag)

10%

20%

Variante2
30%

0%

5%

10%

Szenario A: keine Mengenänderung

310

400

480

250

210

190

Szenario B: Marktaustritt von mind. 1 Hersteller
in RP-Gruppen mit 3 Arzneimitteln

300

380

470

230

190

170

Reduktion Kosteneinsparungen in %

-3.0%

-5.0%

-2.0%

-8.0%

-9.5%

-10.5%

Die möglichen Einsparungen der OKP reduzieren sich durch die Marktaustritte in Referenzpreisgruppen
mit lediglich drei Arzneimitteln in der Variante1 um 2 bis 5% und in der Variante 2 um 8 bis 10.5%.
Quelle:

SASIS Tarifpool, Behandlungsjahr 2017. Spezialitätenliste. Auslandpreisvergleich HCI Solutions AG.
Eigene Berechnungen.

Es ist vorgesehen, dass Ärzte aus medizinischen Gründen weiterhin spezifische Arzneimittel verschreiben können und die Krankenversicherer in diesem Fall den kompletten Publikumspreis
auch dann vergüten müssen, wenn dieser über dem Referenzpreis liegt. Erhält nun ein bedeutender Teil der Patienten aus medizinischen Gründen weiterhin beispielsweise das Originalpräparat,
könnte es für den betreffenden Hersteller allenfalls lukrativ sein, weiterhin einen Preis zu verlangen der über dem Referenzpreis liegt. Die geplante Regulierung sieht hier allerdings eine neue,
zusätzliche Preisobergrenze für alle Arzneimittel im RPS vor, deren Höhe durch das Generikapreisniveau gemäss Art. 65c KVV respektive Art. 34g KLV vorgeschrieben ist. In Variante 1 des
RPS können folglich Hersteller nur bei Referenzpreisgruppen mit mindestens vier Arzneimitteln
Preise über dem Referenzpreis verlangen. In Gruppen mit lediglich drei Medikamenten entspricht
der Referenzpreis hingegen dem maximal erlaubten Preis (dem Generikapreisniveau). Letzteres
betrifft aber nur 9% Prozent aller Referenzpreisgruppen und 6% der Bruttoleistungen. Je nach
Ausmass der Preisdifferenz zwischen Referenzpreis und Publikumspreis und der Häufigkeit dieses Sachverhaltes würden sich die Einsparungen der OKP stärker oder weniger stark reduzieren.
Eine Aussage über mögliche Preisreaktionen und die Höhe der Reduktion der Einsparungen lässt
sich im Rahmen der vorliegenden Studie nicht treffen.
Zusätzliche mögliche Einsparungen würden hingegen resultieren, wenn sich durch die Einführung eines RPS der Preiswettbewerb unter den Herstellern verstärkt. Dies kann entweder über
eine aggressivere Preispolitik der bestehenden Hersteller oder auch durch neue Markteintritte erfolgen. Grundsätzlich erachten wir ein solches Szenario als wenig wahrscheinlich. Die Marktkonzentration ist in allen Referenzpreisgruppen vergleichsweise hoch, so dass ein neuer Anbieter
nicht unbedingt damit rechnen könnte, grosse Marktanteile zu gewinnen.
Angebotsseitig sehen wir eine hohe Marktkonzentration in den meisten Referenzpreisgruppen. Es
ist denkbar, dass es in einigen Gruppen zu forcierten Marktaustritten einzelner Hersteller kommen
kann. Wir schätzen die maximale Reduktion der Einsparungen aufgrund dieser Umstände auf 2
bis 10.5%. Zuverlässige Aussagen zu Preissteigerungen und -senkungen lassen sich nicht treffen.
Aufgrund der Literaturanalyse vermuten wir keine wesentlichen Preisanpassungen von Seiten der
Generikahersteller, insbesondere da die neue Preisobergrenze die Marktsituation für die Generikahersteller unvorteilhaft zu beeinflussen vermag.
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6.6

Fazit
Das Ziel dieses Kapitels war, die Auswirkungen der geplanten Regulierung auf die Gesundheitskosten, die Versorgungssicherheit und die Patientensicherheit zu quantifizieren. Aufgrund der
Datenlage und der Eigenheiten des Arzneimittelmarktes respektive des Gesundheitswesens können wir nur eine verlässliche Aussage betreffend die Gesundheitskosten machen und Szenarien
betreffend die Versorgungssicherheit skizzieren.
Aus unseren Berechnungen geht hervor, dass sich die maximalen Einsparungen zu Gunsten der
OKP in Variante 1 auf 310 bis 480 Mio. CHF und in Variante 2 auf 190 bis 250 Mio. CHF belaufen, was 17 bis 26% respektive 10 bis 13% des patentabgelaufenen und 5 bis 8% respektive 3 bis
4% des gesamten Arzneimittelmarktes entspricht.
Aufgrund der hohen Marktkonzentration, insbesondere in Referenzpreisgruppen mit wenigen
Produzenten, und der tendenziell höheren Belastung der kleinen Generikahersteller, erachten wir
es als plausibel, dass die geplante Regulierung Marktaustritte von Herstellern nach sich ziehen
wird. Unsere Berechnungen zeigen, dass die maximale Kosteneinsparung aufgrund von Marktaustritten von Herstellern in Variante 1 um 2 bis 5% und in Variante 2 um 8 bis 10.5% geschmälert
würden.
Weitere direkte negative Effekte auf die Kosteneinsparungen, die sich nicht quantifizieren liessen,
könnten Mengenausweitungen auf der Nachfrageseite aufgrund niedrigerer Preise, Substitutionseffekte in den patentgeschützten Markt, die geplanten Begleitmassnahmen oder Preissteigerungen
bei Präparaten unter dem Referenzpreis haben. Positive Effekte auf die Einsparungen sind bei
freiwilligen Preissenkungen von Seiten der Hersteller, Markteintritten von Generikaherstellern
und Substitutionseffekten hin zu kostengünstigeren Generika denkbar. In einer dynamischen Betrachtung könnte das Ablaufen weiterer Patente, wodurch Generikahersteller neue Marktanteile
gewinnen könnten die Einsparungen steigern. Zu Stärke und Eintrittswahrscheinlichkeit dieser
Effekte ist im Rahmen der vorliegenden Studie keine belastbare Aussage möglich.
In einer gesamtwirtschaftlichen Betrachtung ist neben den Einsparungen für die Sozialversicherung die Veränderung in der Konsumentenrente der Veränderung der Produzentenrente im Sinne
einer Wohlfahrtsbetrachtung gegenüberzustellen. Die Einsparungen in der Sozialversicherung
führen schlussendlich aufgrund niedrigerer Prämien zu einer höheren Konsumentenrente. Allerdings sinkt diese, wenn die Versicherten vermehrt Zuzahlungen bei Medikamenten leisten müssen. Die neue Preisobergrenze stellt jedoch sicher, dass die Einsparungen über den neu zu leistenden Zuzahlungen liegen werden und die Konsumentenrente entsprechend insgesamt steigt. Die
Produzentenrente jedoch schmälert sich aufgrund der neuen Preisobergrenze. Der Gesamteffekt
ist von den Mengen- und Preisreaktionen abhängig und nicht abschliessend zu beziffern.
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7

Alternative Regelungen
In diesem Kapitel werden mögliche Alternativen zu einem Referenzpreissystem aufgezeigt, es
wird aber nicht auf das Optimierungspotenzial des Referenzpreissystems eingegangen. Für jede
Alternative wird jeweils das Potenzial für Kosteneinsparungen in der OKP sowie deren Auswirkungen auf die Patientensicherheit und die Versorgungssicherheit qualitativ abgeschätzt. Zusätzlich werden Vor- und Nachteile gegenüber einem Referenzpreissystem erläutert. Dieses Kapitel
beruht auf Erkenntnissen aus der Literatur und der qualitativen Erhebungen sowie auf den Einschätzungen des Projektteams. Die nachfolgende Darstellung ist relativ allgemein und umfasst
eine erste qualitative Beurteilung. Sollte eine Alternative in Erwägung gezogen werden, würde
das Projektteam eine vertiefte Analyse empfehlen.

7.1

Existierende Regelungen für Generika verschärfen
Denkbar wären insbesondere zwei Verschärfungen der existierenden Regelung:


Gemäss der heutigen Regelung müssen Generika weniger kosten als die Originalpräparate.
Der Preisabstand zwischen den Originalen und den Generika ist bei der Neuaufnahme vom
Marktvolumen des Originals und seines allfälligen Co-Marketing-Arzneimittels abhängig.
Die genaue Preisfestsetzung für Generika bei deren Aufnahme in die Spezialitätenliste ist in
Artikel 65c KVV geregelt. Die dreijährliche Überprüfung und die Bedingung für die Wirtschaftlichkeit bei der Überprüfung ist in Artikel 34g KLV geregelt. Ohne grossen Aufwand
und ohne Gesetzesänderung könnte der festgelegte Preisabstand zwischen Originalen und
Generika weiter erhöht werden. Ceteris paribus könnten dadurch Einsparungen in der OKP
erzielt werden. Zusätzlich würden Generika aufgrund der erhöhten Preisreduktion relativ zu
den Originalpräparaten attraktiver werden, was zu einer erhöhten Generikadurchdringung
führen könnte.



Zu prüfen wäre, ob der erhöhte Selbstbehalt (20%), welcher bei teureren Arzneimitteln gilt,
allenfalls auch nach der Erreichung des maximalen Selbstbehalts von 700 CHF durch den
Patienten zu bezahlen wäre. Dies würde auch für chronisch Kranke den Anreiz erhöhen, zu
einem günstigeren Arzneimittel ohne erhöhtem Selbstbehalt zu wechseln.

Mögliche Auswirkungen auf die OKP-Kosten
Folgende Wirkung auf die OKP-Kosten ist denkbar:


Die Einsparungen in der OKP würden direkt mit dem umsatzabhängigen Preisabschlag zusammenhängen.

Mögliche Auswirkungen auf die Versorgungssicherheit
Gemäss Erhebungen könnte die Versorgungssicherheit wie folgt beeinflusst werden:


Die Auswirkungen auf die Versorgungssicherheit hängen wiederum von der Höhe des umsatzabhängigen Preisabschlags ab. Je höher der definierte Preisabschlag, desto weniger attraktiv ist der Schweizer Markt für Generikahersteller. Entsprechend könnte die Schweiz im
Fall von Lieferengpässen später beliefert werden oder Pharmahersteller könnten einen
Rückzug aus dem Schweizer Markt für gewisse Arzneimittel erwägen.
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Mögliche Auswirkungen auf die Patientensicherheit
Die Wirkung auf die Patientensicherheit könnte folgende sein:


Das Problem von Umstellungen von Arzneimitteln wäre vergleichbar mit der heutigen Situation. Im Gegensatz zu einem Referenzpreissystem würden weiterhin alle Arzneimittel von
der OKP gedeckt und die Anreize für die Wahl eines Arzneimittels blieben unverändert. 38



Würde der erhöhte Selbstbehalt auch gelten, wenn der momentan maximale Selbstbehalt
von 700 CHF erreicht wäre, würde es zumindest anfangs zu etwas mehr Umstellungen der
Medikation kommen.

Vor- und Nachteile gegenüber einem Referenzpreissystem
Ein Vorteil gegenüber dem RPS wäre in der Umsetzung zu finden:


7.2

Die Umsetzung einer Verschärfung wäre im Vergleich zu einem Referenzpreissystem einfacher. Es bräuchte keine Gesetzesänderung, sondern es würde voraussichtlich eine Anpassung der Verordnung über die Krankenversicherung ausreichen.

Verpflichtende Generikasubstitution/Wirkstoffverschreibung
Die verpflichtende Generikasubstitution und die Wirkstoffverschreibung wirken relativ ähnlich
und zielen auf eine erhöhte Generikadurchdringung ab.


Bei der verpflichtenden Generikasubstitution 39 werden durch die Krankenversicherer nur
noch Generika vergütet. Basierend auf der Prämisse, dass Generika günstiger sind als Originalprodukte, würden dadurch Einsparungen in der OKP erzielt. Diverse europäische Länder
kennen eine verpflichtende Wirkstoffverschreibung. Dazu gehören Deutschland, Schweden,
Finnland, Italien, Island, Dänemark und die Slowakei.



In ähnlicher Weise wie die verpflichtende Generikasubstitution wirkt die Verschreibung per
internationalem Freinamen (INN), auch bekannt als Wirkstoffverschreibung. Bei diesem
System verschreibt der Arzt kein spezifisches Arzneimittel, sondern dessen Wirkstoff. Damit das Arzneimittel vom Krankenversicherer vergütet wird, ist der Apotheker oder der
selbstdispensierende Arzt verpflichtet, ein kostengünstiges Arzneimittel mit dem verschriebenen Wirkstoff abzugeben. Staaten mit verpflichtender Wirkstoffverschreibung umfassen
unter anderem Frankreich, Italien, Spanien, Portugal, Griechenland, Albanien, Slowakei und
Lettland.

Die exakte Umsetzung der verpflichtenden Generikasubstitution bzw. der Wirkstoffverschreibung unterscheidet sich je nach Staat, respektive System:


Es gilt zu definieren, ob jeweils das günstigste Medikament eines Wirkstoffs abzugeben ist
(wie bspw. in Belgien), ob der Preis des abgegebenen Medikaments innerhalb einer Spanne
liegen muss, oder ob es einfach ein Generikum sein soll.



Wie auch beim Referenzpreissystem könnte es sich bei der verpflichtenden Generikasubstitution und der INN-Verschreibung anbieten, dass Ärzte aus medizinischen Gründen auch
spezifische Arzneimittel respektive Originalpräparate verschreiben dürfen.

––
38

39

Der differenzierte Selbstbehalt wäre weiterhin vom Patienten zu zahlen. Allerdings gilt dieser nur bis zur Erreichung des maximalen Selbstbehalts von CHF 700.
Generikasubstitution bedeutet eine Substitution hin zu Generika.
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Mögliche Auswirkungen auf die OKP-Kosten
Es lassen sich qualitativ folgende mutmasslichen Effekte ausmachen:


Die Einsparungen in der OKP hängen von der exakten Ausgestaltung der Regulierung ab.



Wenn Ärzte aus medizinischen Gründen ein Originalpräparate verschreiben, könnte es zu
ähnlichem administrativen Aufwand kommen wie bei einem Referenzpreissystem. Auch der
Beratungsaufwand dürfte vergleichbar sein mit einem Referenzpreissystem.

Mögliche Auswirkungen auf die Versorgungssicherheit
Aufgrund der qualitativen Erhebungen wäre folgende potenzielle Wirkung möglich:


Die Auswirkungen auf die Versorgungssicherheit hängen wiederum von der exakten Ausgestaltung ab. Wenn nur noch das günstigste Arzneimittel vergütet würde, könnte sich der
Marktanteil der teureren Arzneimittel stark reduzieren. Dies wiederum könnte dazu führen,
dass teurere Arzneimittel eines patentabgelaufenen Wirkstoffs vom Markt genommen würden, was wiederum zu vermehrten Lieferengpässen führen könnte.

Mögliche Auswirkungen auf die Patientensicherheit
Die Patientensicherheit könnte durch diese Alternative wie folgt beeinflusst werden:


Wird nur das günstigste Medikament von der OKP vergütet, könnte der daraus folgende
Preiskampf zwischen den Anbietern zu Qualitätsverlusten in der Verarbeitung oder günstigeren Verpackungen führen (bspw. Aufdruck des Namens auf den Tabletten könnte verschwinden, Blistering von geringerer Qualität etc.). Zusätzlich wäre denkbar, dass gewisse
Generikainnovationen verschwinden würden. Darunter könnte die Patientensicherheit leiden. Würde die verpflichtende Generikaverschreibung, respektive die INN-Verschreibung
weniger rigoros umgesetzt (d. h. würde nicht nur das günstigste Arzneimittel vergütet), wären die Effekte ähnlich einzuschätzen wie bei den vorgeschlagenen Alternativen des Referenzpreissystems.



Die verpflichtende Generikaverschreibung und die INN-Verschreibung könnte im Vergleich
zum heutigen System zu vermehrten Arzneimittelumstellungen führen. Die möglichen Folgen auf die Patientensicherheit wäre vergleichbar mit einem Referenzpreissystem.

Vor- und Nachteile zu einem Referenzpreissystem
Mögliche Vor- und Nachteile gegenüber einem Referenzpreissystem sind:

7.3



Im Vergleich zu einem Referenzpreissystem werden bei einer verpflichtenden Generikaverschreibung oder INN-Verschreibung die Preise nicht neu reguliert. Entsprechend bräuchte
eine solche Anpassung keine neue Regulierung der Preise, wie sie in einem Referenzpreissystem nötig wäre.



Wie bei einem Referenzpreissystem müsste das KVG angepasst werden, damit Zuzahlungen
durch den Patienten möglich wären.

Wettbewerb fördern
Durch den Abbau von Vorschriften bei der Zulassung von Arzneimitteln könnte der Schweizer
Markt für patentabgelaufene Arzneimittel attraktiver gemacht werden, was den Generikawettbe-
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werb stärken würde. Insbesondere Vorschriften bezüglich der Verpackung, der Verpackungsbeilage und der anzubietenden Packungsgrössen (für Generika) führen zu einem Mehraufwand für
die Pharmaproduzenten und machen den kleinen Schweizer Markt unattraktiver für Markteinsteiger. Durch einen Abbau der Hemmnisse könnte der Schweizer Markt an Attraktivität gewinnen,
was den Import vereinfachen und zu einer Zunahme von internationalen Anbietern führen könnte.
Dies wiederum könnte zu einem verstärkten Preiswettbewerb im Generikamarkt führen.
Mögliche Auswirkungen auf die OKP-Kosten
Es lassen sich qualitativ folgende mutmasslichen Effekte ausmachen:


Die Einsparungen in der OKP sind schwierig abzuschätzen und hängen direkt von den wettbewerbsfördernden Massnahmen ab. Bei einer rigorosen Öffnung des Schweizer Markts für
patentabgelaufene Arzneimittel könnten vermutlich ähnlich hohe Einsparungen wie bei einem Referenzpreissystem erzielt werden.

Mögliche Auswirkungen auf die Versorgungssicherheit
Eine mutmassliche Wirkung könne folgende sein:


Eine Förderung des Wettbewerbs würde den Schweizer Markt für patentabgelaufene Medikamente attraktiver machen. Dadurch kann davon ausgegangen werden, dass mehr Anbieter
auf den Schweizer Markt stossen würden. Dies wiederum hätte einen positiven Einfluss auf
die Versorgungssicherheit.

Mögliche Auswirkungen auf die Patientensicherheit
Die Patientensicherheit könnte durch diese Alternative wie folgt beeinflusst werden:


Gemäss qualitativen Erhebungen könnte ein Abbau von Vorschriften die Heterogenität der
verfügbaren Arzneimittel bezüglich Packungsbeilagen oder Packungsgrössen fördern. Dies
wiederum könnte Patienten möglicherweise verunsichern und sich negativ auf die Therapietreue und Therapiesicherheit auswirken.

Vor- und Nachteile gegenüber einem Referenzpreissystem
Mutmassliche Vor- und Nachteile gegenüber einem RPS wären:

7.4



Vorteilhaft wäre, dass die Förderung von Wettbewerb auf dem patentabgelaufenen Arzneimittelmarkt keine neue Preisregulierung erfordern würde.



Eine Vereinfachung des Eintritts in den Schweizer Arzneimittelmarkt könnte die Anzahl
Anbieter eines Wirkstoffes erhöhen, dies würde sich positiv auf die Versorgungssicherheit
auswirken.



Die Umsetzbarkeit dieser Alternative könnte sich aus politischen Gründen als schwierig
herausstellen und sich aufgrund starker politischer Gegenwehr verzögern.

Fazit
Ein grober Vergleich der präsentierten Alternativen mit den vorgeschlagenen Varianten des Referenzpreissystems bezüglich mutmasslichen Auswirkungen auf die OKP-Kosten, die Versorgungssicherheit und die Patientensicherheit führt zu folgenden Befunden (siehe auch Tabelle 10):
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Würde man die existierende Regulierung (Preisabstand für Generika und differenzierter
Selbstbehalt) verschärfen, könnten vermutlich ähnliche Wirkungen bei den OKP-Kosten
und der Versorgungssicherheit erzielt werden. Umstellungen könnten anfangs vermehrt vorkommen, wenn der erhöhte Selbstbehalt auch dann durch den Patienten zu bezahlen wäre,
wenn der momentan geltende maximale Selbstbehalt von 700 CHF erreicht wäre. Im Vergleich zu einem RPS erscheint aus Perspektive der Umsetzung eine Anpassung der geltenden Regulierung einfacher.



Die verpflichtende Generikaverschreibung oder INN-Verschreibung scheint ähnliche erwartete Effekte auf die drei Messgrössen zu haben wie ein RPS.



Die Auswirkungen einer Förderung des Wettbewerbs hängen stark von der exakten Ausgestaltung ab. Durch den erhöhten Wettbewerb könnte diese Alternative gegenüber einem
RPS zu ähnlich hohen Einsparungen in der OKP und einer besseren Versorgungssicherheit
führen. Der erhöhte Wettbewerb könnte grössere Unterschiede zwischen den einzelnen Arzneimitteln eines Wirkstoffes zur Folge haben (Packungsbeilagen, Packungsgrössen, etc.).
Dies könnte zu erhöhten Unsicherheiten seitens Patienten und niedrigerer Therapietreue
führen. Entsprechend könnte sich diese Alternative im Vergleich zu einem RPS negativ auf
die Patientensicherheit auswirken.

Tabelle 10:

Gegenüberstellung der Alternativen relativ zum RPS

Alternative

OKP-Kosten

Versorgungssicherheit

Patientensicherheit

Existierende Regulierung verschärfen
Verpflichtende Generikaverschreibung
oder INN-Verschreibung
Generikawettbewerb fördern

Farblegende
Tendenziell positiver Effekt im Vergleich zum RPS
Tendenziell negativer Effekt im Vergleich zum RPS

Effekt ähnlich wie bei einem RPS

Die Tabelle veranschaulicht den mutmasslichen Effekt der Alternativen auf die Indikatoren auf der ImpactEbene. Eine graue Farbe bedeutet, dass der Effekt auf die Impactgrösse ähnlich wie bei einem RPS eingeschätzt wird. Grün bedeutet, dass im Vergleich zu einem RPS ein positiver Effekt zu erwarten ist und orange
bedeutet, dass gegenüber einem RPS mit einer Verschlechterung zu rechnen ist. Bezüglich OKP-Kosten
würde die Farbe Grün z. B. bedeuten, dass die Kosten stärker gesenkt werden als bei Einführung eines
RPS.
Quelle:

Eigene Darstellung.

Die Mehrheit der befragten Experten befürwortete eine erhöhte Generikadurchdringung. Diese
könnte mit einem RPS, aber voraussichtlich auch mit allen Alternativen erzielt werden. Würde
man sich für eine Alternative entscheiden, sollte insbesondere die Option einer Verschärfung
der existierenden Preisregulierung in Betracht gezogen und genauer geprüft werden. Dies weil
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die Patientensicherheit im Vergleich zu einem RPS höher eingeschätzt wird, der Umsetzungsaufwand wohl geringer wäre und der administrative Aufwand seitens der Ärzte und Apotheker
ebenfalls geringer ausfallen dürfte als bei einem RPS.
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Beurteilung des Vollzugs
In diesem Kapitel gehen wir auf den Vollzug und die Umsetzung eines Referenzpreissystems ein
und es werden potenzielle Unterschiede der beiden Modelle aufgezeigt. Insbesondere wird darauf
eingegangen, wie die Organisation eines Referenzpreissystems ausgestaltet sein könnte, welche
Informations- und Kontrollmechanismen eingeführt werden könnten und welche Punkte bei der
Einführung eines Referenzpreissystems beachtet und geklärt werden müssen.
Die Grundlagen dieses Kapitels stammen aus einem Interview mit dem Co-Leiter der Sektion
Medikamente des BAG sowie aus der Fokusgruppe mit Experten.
Tabelle 1 gibt eine Übersicht über die geplante Umsetzung des Referenzpreissystems. Die Umsetzung der beiden Varianten, die zur Debatte stehen, unterscheiden sich ausschliesslich im Kriterium 4 (Referenzpreissetzung). Zusätzlich muss das Vergütungsprozedere definiert werden.

8.1

Organisation
Für die Umsetzung des Referenzpreissystems wäre das BAG zuständig. Die Sektion Medikamente führt schon heute die jährlichen Preisanpassungen der Medikamente durch. Die Preisanpassungen werden in Zusammenarbeit mit einem privaten Dienstleister durchgeführt. 40 Die Sektion Medikamente innerhalb des Direktionsbereichs Kranken- und Unfallversicherung in der Abteilung Leistungen wird 2019 umstrukturiert. Es wird eine Sektion Arzneimittelprüfung und eine
Sektion Arzneimittelaufnahme geschaffen. Die Referenzpreisprüfung wäre neu innerhalb der
Sektion Arzneimittelprüfung angegliedert. Der Mehraufwand für die jährliche Referenzpreisprüfung müsste geschätzt werden, wäre aber wohl in der Grössenordnung einer zusätzlichen 100%Stelle.
Der Einbezug anderer Sektionen innerhalb des BAG in der Umsetzung wäre relativ gering. Bei
konzeptionellen Fragen wie momentan bspw. bei Fragen zur Ausgestaltung des Vertriebsanteils,
kann es auch zu einer Zusammenarbeit mit der Sektion Tarife und Leistungserbringer II kommen.
Solche Überschneidungen wären aber eher die Ausnahme.
Innerhalb der Verwaltung gäbe es ansonsten wenige Schnittstellen. Bei Neuzulassungen wäre
Swissmedic involviert und bei Fragen zur Versorgungssicherheit gäbe es Überschneidungen mit
dem Bundesamt für wirtschaftliche Landesversorgung (BWL). Das BAG steht zudem in regelmässigem Austausch mit den Akteuren des Gesundheitswesens (wie bspw. Pharmafirmen und
Ärzten). Dieser Austausch wäre wichtig, um ein Referenzpreissystem weiterzuentwickeln und zu
verbessern.
Für die periodische Referenzpreisprüfung würde wohl mit einem privaten Dienstleister zusammengearbeitet. Allenfalls könnte dies derselbe Anbieter sein, der schon heute die Preisüberprüfungen der Arzneimittel auf der Spezialitätenliste vornimmt.

8.2

Kommunikation
Die Preise der Arzneimittel auf der Spezialitätenliste werden heute auf monatlicher Basis in digitaler Form kommuniziert. Mit geringen Anpassungen wäre es möglich die Referenzpreise in einer
weiteren Liste bekannt zu geben. So könnte das BAG die Leistungserbringer und die Krankenversicherer über die aktuellen Referenzpreise informieren.
––
40

Momentan ist dies HCI Solutions AG.
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Zusätzlich sollte die Bevölkerung über das Referenzpreissystem aufgeklärt werden. Ein Teil der
Information könnte über die Medien erfolgen. Das BAG könnte zusätzlich über seine Webseite
sowie Publikationen und Handbücher informieren. Möglich wäre aber auch eine breit angelegte
Informationskampagne, um die Bevölkerung über die Mechanismen des Referenzpreissystems
sowie die Rechte und Pflichten der Versicherten zu informieren. Ob dieses Instrument ergriffen
wird, ist noch offen.

8.3

Kontrollmechanismen
Um ein Funktionieren des Referenzpreissystems sicherzustellen, braucht es gewisse Kontrollmechanismen:


Im Rahmen der Rechnungsprüfung durch den Versicherer würde eine Kontrolle stattfinden.
Die Versicherer werden prüfen, ob die Leistungserbringer die korrekten Preise verrechnen.
Sollte der Preis für ein Arzneimittel ohne Begründung über dem Referenzpreis liegen,
würde der Krankenversicherer nur den Referenzpreis vergüten. Das BAG hat die Oberaufsicht über die Versicherer. Entsprechend müsste das BAG die Versicherer bei Problemen
mahnen und bei mehrmaligem Vergehen intervenieren.



Bei Variante 2 würden die Pharmafirmen die Preise auf monatlicher Basis dem BAG melden. Um sicherzustellen, dass die korrekten Preise gemeldet werden, bräuchte es seitens
BAG gewisse Kontrollen.

Die Einführung eines Referenzpreissystems sollte zudem evaluiert werden. Die Evaluation würde
unter anderem als Kontrollmechanismus dienen, der auch gleich mögliche Probleme in der Umsetzung aufzeigt.

8.4

Mögliche Vollzugsprobleme und vorbeugende Massnahmen
Potenziell entstehen Vollzugsprobleme insbesondere in Situationen, in denen der Patient Zuzahlungen tätigen muss. Aus den Interviews, der Literaturrecherche und auch der Fokusgruppe mit
den Fachexperten ging hervor, dass folgende Punkte vor einer Einführung eines Referenzpreissystems geklärt und allenfalls umgesetzt werden müssen, um allfällige Vollzugsprobleme zu verhindern:


Entscheid über Durchführung einer Informationskampagne: Um die Bevölkerung ausreichend über das Referenzpreissystem zu informieren, kann vor der Einführung des Referenzpreissystems eine Informationskampagne durchgeführt werden (siehe auch Abschnitt
8.2). Dies kann einerseits die Akzeptanz des Referenzpreissystems steigern und andererseits
die Leistungserbringer bezüglich Informationsaufwand entlasten und allfällige Anfragen an
das BAG vermindern.



Übergangsphase festlegen und allfällige Unterscheidung zwischen Erst- und Zweitabgabe einführen: Die Einführung des Referenzpreissystems sollte fliessend erfolgen. Beispielsweise könnte in der Übergangsphase der Referenzpreis nur für alle Neuverschreibungen gelten, nicht aber für die fortlaufenden Verschreibungen.



Ausnahmen aus medizinischen Gründen festlegen: Krankenkassen müssen Arzneimittel
vergüten, deren Preis über dem Referenzpreis liegt, sofern der Arzt ein solches Medikament
aus medizinischen Gründen verschreibt. Diese Ausnahmeregelung könnte zu hohen administrativen Kosten für die Leistungserbringer und die Krankenversicherer führen. Dies insbesondere dann, wenn die Versicherer gewisse ärztliche Begründungen nicht akzeptieren,
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respektive Nachfragen nötig werden. Ungeklärt ist auch, was in Streitfällen geschieht. Der
Ausschluss von gewissen Krankheiten, Behandlungsgebieten oder Wirkstoffen aus dem
RPS könnte mögliche administrative Kosten stark mindern.

8.5



Die Modalitäten der Rechnungsstellung festlegen: Liegt der Preis eines verschriebenen
Arzneimittels über dem Referenzpreis, kommt es zu einer Zuzahlung durch den Patienten.
Denkbar wären zwei Modalitäten der Rechnungsstellung. Bei der ersten Variante übernimmt der Leistungserbringer die Trennung der Zuzahlung und des Referenzpreises. Entsprechend stellt der Leistungserbringer zwei Rechnungen aus. Dem Patienten verrechnet der
Leistungserbringer die Zuzahlung. Die zweite Rechnung in der Höhe des Referenzpreises,
geht abhängig von der Modalität (tiers payant oder tiers garant) direkt an den Versicherer
oder ebenfalls an den Patienten. In einer zweiten Variante stellt der Leistungserbringer eine
Rechnung in der Höhe des Arzneimittels aus. Diese Rechnung geht je nach Zahlungsverfahren (tiers payant oder tiers garant) an die Versicherer oder an den Patienten. Im System des
tiers payants müsste der Krankenversicherer entsprechend die Zuzahlung vom Patienten
einfordern. Als tiers garant würde der Versicherer dem Patienten nur den Referenzpreis vergüten. Bei der ersten Variante ist sich der Patient der Zuzahlung unmittelbarer bewusst und
kann allenfalls beim Arzt intervenieren. Diese Variante hat allerdings den Nachteil, dass der
Leistungserbringer zwei unterschiedliche Rechnungen ausstellen muss.



Die Modalitäten der Referenzpreisberechnung festlegen. Einige Punkte der Preisberechnung sind nicht abschliessend geregelt. Der APV basiert bspw. auf dem Originalpräparat. Es
ist zu klären, wie der APV durchgeführt wird, wenn ein Originalpräparat aus dem Markt
austritt. Unklar ist auch, ob die Preise wieder steigen können, falls die Gruppengrösse unter
drei Arzneimittel fällt.



Sanktionen bei inkorrekter und verspäteter Meldung definieren (Variante 2): Bei Variante 2 müssen die Pharmafirmen monatlich die Arzneimittelpreise melden. Das Bundesamt für Gesundheit muss vor der Einführung eines Referenzpreissystems überlegen, wie
eine zu späte oder inkorrekte Meldung von den Pharmaunternehmen sanktioniert wird.



Eine begleitende Evaluation durchführen: Um mögliche Vollzugsdefizite aufzuzeigen
und das System fortlaufend zu verbessern ist es empfohlen, dass ein Evaluationsteam schon
vor der Einführung des Referenzpreissystems einbezogen wird.

Fazit
Die Umsetzung des Referenzpreissystems braucht eine Anpassung des Krankenversicherungsgesetzes (KVG) und Anpassungen der Verordnung über die Krankenversicherung (KVV) und der
Krankenpflege-Leistungsverordnung (KLV). Die Umsetzung der Referenzpreissetzung fällt beim
Bundesamt für Gesundheit in der Sektion Medikamente an. Die Vollzugskosten im engeren Sinne
(BAG) erscheinen gering.
Die Umsetzung und insbesondere die Einführung eines Referenzpreissystems müssen detailliert
geplant werden, um den Einführungs- sowie Vollzugsaufwand bei Ärzten, Apotheken, Patienten,
Versicherern zu minimieren. Dazu gehört eine klare Definition der Zuständigkeiten und deren
Zuteilung. Die Bevölkerung und die Leistungserbringer müssen zudem über die Modalitäten des
Referenzpreissystems und der Änderungen der rechtlichen Grundlagen informiert werden. Bestenfalls erfolgt die Kommunikation über verschiedene Kanäle. Mangelhafte vorgängige Information wird die Vollzugskosten erhöhen, insbesondere dann, wenn ein Arzneimittel über dem Refe-
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renzpreis abgegeben wird. Erstens müsste dann das Referenzpreissystem durch die Leistungserbringer erklärt werden. Zweitens kann diese Situation Unmut gegenüber der Zuzahlung und dem
Referenzpreissystem bei den Patienten erhöhen. Relativ grosser bürokratischer Aufwand für Leistungserbringer und Krankenversicherer könnte anfallen, wenn Arzneimittel, deren Preise über
dem Referenzpreis liegen, aus medizinischen Gründen verschrieben würden. Um diesen Aufwand
zu reduzieren, könnten allenfalls ganze Indikationsbereiche, bei denen Umstellungsprobleme zu
erwarten sind, vom Referenzpreissystem ausgeschlossen werden. Im Gegensatz zum Vollzugsaufwand im engeren Sinne (BAG) könnte der Vollzugsaufwand bei den Zielgruppen höher ausfallen.
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10 Anhang
Tabelle 11

Studien zur Schätzung der Preiselastizität der Medikamentennachfrage

Autoren

Land

Identifikation

Daten

Untersuchte Medikamente

Preiselastizität

Chandra, Gruber, &
McKnight, 2010

USA

Änderung der Kostenbeteiligung
bestimmter Versicherungspolicen.

Medicare Versicherungsdaten
von Januar 2000 bis September
2003.

Alle verschreibungspflichtigen
Medikamente.

-0.15 bis -0.08

Contoyannis, Hurley,
Grootendorst, Jeon, &
Tamblyn, 2005

Kanada

Ausnutzen von Nicht-Linearitäten in der Kostenbeteiligung

Administrative Individualdaten
Quebec Pharmacare Programm
(Ältere Personen) von August
1993 bis Juni 1997.

Alle verschreibungspflichtigen
Medikamente.

-0.16 bis -0.12.
Geringere Preiselastizitäten für
Bevölkerungsschichten mit tieferen Einkommen sowie mit hohen
Medikamentenausgaben im Vorjahr.

Einav, Finkelstein, &
Schrimpf, 2015

USA

Ausnutzen von Nicht-Linearitäten in der Kostenbeteiligung.

Medicare D Versicherungsdaten
von 2007 bis 2009.

Alle verschreibungspflichtigen
Medikamente.

-0.5 bis -0.3

Einav, Finkelstein, &
Polyakova, 2018

USA

Ausnutzen von Nicht-Linearitäten in der Kostenbeteiligung.

Medicare D Versicherungsdaten
von 2007 bis 2011.

Einzelschätzung für rund 150
Medikamente und 100 Therapiegruppen.

150 Medikamente: ∅ -0.24
(Standardabweichung 0.49)
100 Therapiegruppen: ∅ -0.15
(Standardabweichung 0.15).

Ellis, Martins, & Zhu, 2017

USA

Instrumentalvariable Schätzung,
welche die unterschiedliche Kostenbeteiligung der verschiedenen Versicherungspolicen ausnutzt.

Individuelle Versicherungsdaten
der IBM/Truven Health MarketScan Commercial Claims and Encounters Datenbank von 2007
bis 2014.

Alle verschreibungspflichtigen
Medikamente.

-0.44.

Gatwood u. a., 2014

USA

Änderung der Kostenbeteiligung
bestimmter Versicherungspolicen.

Individuelle Versicherungsdaten
der IBM/Truven Health MarketScan Commercial Claims and Encounters Datenbank von 2005
bis 2009.

Medikamente aus acht Therapiegruppen.

-0.157 bis -0.015.

Gilman & Kautter, 2008

USA

Unterschiedlicher Kostenbeteiligungen verschiedener Versicherungspolicen.

Medicare Versicherungsdaten
von 2002.

Alle verschreibungspflichtigen
Medikamente.

-0.23.
Geringere Preiselastizität für Medikamente für chronische Krankheiten.
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Autoren

Land

Identifikation

Daten

Untersuchte Medikamente

Preiselastizität

Landsman, Yu, Liu, Teutsch, &
Berger, 2005

USA

Änderung der Kostenbeteiligung
bestimmter Versicherungspolicen.

Individualdaten von ManagedCare-Versicherten von 1999 bis
2001.

Verschreibungspflichte Medikamente aus neun Therapiegruppen.

-0.6 bis -0.1
Geringere Preiselastizitäten für
Medikamente für chronische
Krankheiten.

Ridley, 2015

USA

Änderung der Kostenbeteiligung
einzelner Medikamente über die
Zeit und zwischen Versicherungsgruppen..

Individuelle Versicherungsdaten
von 77 Krankenversicherern von
Mai 2000 bis Mai 2002.

Protonenpumpenhemmer.

Selbstbehalt steigt für Medikament und mögliche Substitute: 0.51
Selbstbehalt steigt für Medikamente aber konstant/fallend für
mögliche Substitute: -1.11

Skipper, 2013

Dänemark

Änderung der Kostenbeteiligung
für alle Versicherte.

Versicherungsdaten der gesamten (erwachsenen) Dänischen
Bevölkerung. 28-Tages Zeitfenster um Tag der Reform (1. März
2000).

Penicillin V und Dicloxacillin.

Penicillin V: -0.45 bis -0.36
Dicloxacillin: -0.37 bis -0.22
Frauen, Immigranten und ältere
Personen weisen höhere Elastizitäten für Penicillin V auf.

Simonsen, Skipper, & Skipper,
2016

Dänemark

Ausnutzen von Nicht-Linearitäten in der Kostenbeteiligung

Versicherungsdaten der gesamten (erwachsenen) Dänischen
Bevölkerung für das Jahr 2000.

Alle verschreibungspflichtigen
Medikamente.

-0.7 bis - 0.2
Ältere sowie chronisch kranke
Personen weisen tiefere Elastizitäten auf.

Yeung, Basu, Hansen, & Sullivan, 2018

USA

Änderung der Kostenbeteiligung
bestimmter Versicherungspolicen.

Individuelle Versicherungsdaten
der erwerbstätigen Bevölkerung
von Juli 2009 bis Juni 2011.

269 Medikamente.

269 Medikamente: ∅ -0.16
Original: ∅ -0.76
Generika: ∅ -0.03

Studien zur Schätzung der Preiselastizität der Medikamentennachfrage beruhen hauptsächlich auf Daten aus den USA. Eine Studie verwendet Daten aus Kanada, zwei
weitere benützen Daten aus Dänemark. Die Schätzwerte für die Preiselastizität liegen zwischen -0.1 und -0.7, wobei sich die Werte sowohl nach Bevölkerungsgruppe
wie auch nach Art des Medikamentes unterscheiden.
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Tabelle 12

Involvierte Experten – qualitative Analyse

Name

Organisation

Andreas Bosshard

Mepha/Intergenerika

Andreas Faller

Advokat, Berater, Geschäftsführer Vereinigung der Gruppierungen unabhängiger Apotheken [VGUA] und Bündnis
Freiheitliches Gesundheitswesen, Generalsekretär Swiss
Leading Hospitals [SLH]

Ernst Frank

Spitäler Zentralschweiz

Dr. Max Giger

ehem. Arzt / ehem. Präsident EAK

Dr. Yvonne Gilli

FMH

Markus Gnägi

santésuisse

Dr. Andreas Häfeli

praktizierender Hausarzt

Dr. Franz von Heeren

Mepha

Dr. Christian Köpe

Galenica

Emanuel Lorini

Zur Rose

Dr. Enea Martinelli

Spitalapotheke fmi AG

PD Dr. Marcel Mesnil

pharmaSuisse

Marcel Plattner

vips

Dr. Andreas Schiesser

curafutura

Dr. Daniel Tapernoux

SPO Patientenschutz

Anke Trittin

curafutura

Dr. Markus Trutmann

fmch

Dr. Nathalie Vernaz

HUG

Dr. Ottilie Zelenko

Interpharma

Erika Ziltener

DVSP Dachverband schweizerischer Patientenstellen

Die obengenannten Stakeholder waren in die qualitativen Erhebungen involviert (Interview, Validierung
und Fokusgruppe).
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Tabelle 13

Herstellermarktanteile nach Volumen

Hersteller

Patentabgelaufene Arzneimittel

Generika

Total

Apotheke

Arzt

Spital ambulant

Total

Apotheke

Arzt

Spital ambulant

Mepha Pharma AG

19%

18%

24%

4%

38%

38%

41%

12%

Sandoz Pharmaceuticals AG

19%

20%

18%

10%

38%

43%

30%

31%

AstraZeneca AG

8%

8%

8%

5%

2%

2%

1%

2%

Pfizer PFE Switzerland GmbH

5%

6%

4%

3%

3%

3%

3%

2%

Novartis Pharma Schweiz AG

5%

5%

5%

3%

0%

0%

0%

0%

Sanofi-Aventis (Suisse) SA

4%

4%

3%

8%

1%

1%

1%

7%

MSD Merck Sharp & Dohme AG

3%

3%

3%

2%

0%

0%

0%

0%

Eli Lilly (Suisse) SA

3%

2%

2%

15%

-

-

-

-

Spirig HealthCare AG

2%

1%

5%

0%

5%

3%

9%

1%

Teva Pharma AG

1%

1%

1%

5%

1%

1%

1%

15%

Gebro Pharma AG

1%

1%

1%

0%

0%

0%

0%

0%

…

Die Tabelle zeigt die Markteinteile der Hersteller einerseits im patentabgelaufenen Markt andererseits im
Generikamarkt. Der patentabgelaufene Markt enthält patentabgelaufene Originalpräparate und deren Generika, die auf der Spezialitätenliste mit der Markierung «O» oder «G» versehen sind. Der Generikamarkt
ist weiter auf die Generika eingeschränkt (SL-Code «G»). Die Hersteller sind anhand ihrer Marktanteile
im patentabgelaufenen Markt sortiert. Die Generikahersteller Mepha und Sandoz beherrschen beinahe
40% des patentabgelaufenen und 80% des Generikamarktes. In den Apotheken und Arztpraxen sind beide
gut etabliert. Sandoz verfügt im spitalambulanten Bereich jedoch über wesentlich grössere Marktanteile
als Mepha. Weitere Produzenten folgen erst mit grossem Abstand.
Quelle:

SASIS Tarifpool, Behandlungsjahr 2017. Spezialitätenliste. Eigene Berechnungen.
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Abbildung 12 Anzahl definierte Tagesdosen verschiedene Hersteller Atorvastatin
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Die Abbildung zeigt die Entwicklung der Anzahl verkaufter definierter Tagesdosen der verschiedenen Hersteller von Atorvastatin. Die markierten Punkte stellen Zeitpunkte dar, an denen Preisänderungen erfolgt
sind. Die Zahl gibt die Anzahl Packungen an, die von der Preisänderung betroffen waren. Es lässt sich
keine systematische Mengenänderung in Folge von Preisänderungen beobachten.
Quelle:

SASIS Tarifdatenpool, Behandlungsjahr 2014 bis 2018, SL der Jahre 2014 bis 2018. Eigene
Berechnungen.

Abbildung 13 Marktanteile verschiedene Hersteller Atorvastatin
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Pfizer Generika

Actavis Switzerland
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Die Abbildung zeigt die Entwicklung der Marktanteile der verschiedenen Hersteller von Atorvastatin. Die
markierten Punkte stellen Zeitpunkte dar, an denen Preisänderungen erfolgt sind. Die Zahl gibt die Anzahl
Packungen an, die von der Preisänderung betroffen waren. Es lässt sich keine systematische Veränderung
der Marktanteile in Folge von Preisänderungen beobachten.
Quelle:

SASIS Tarifdatenpool, Behandlungsjahr 2014 bis 2018, SL der Jahre 2014 bis 2018. Eigene
Berechnungen.
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Abbildung 14 Anzahl definierte Tagesdosen verschiedene Wirkstoffe Statine
(Lipidsenker)
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Die Abbildung zeigt die Entwicklung der Marktanteile der verschiedenen Wirkstoffe in der Klasse der Statine. Die markierten Punkte stellen Zeitpunkte dar, an denen Preisänderungen erfolgt sind. Die Zahl gibt
die Anzahl Packungen an, die von der Preisänderung betroffen waren. Es lässt sich keine systematische
Veränderung der Marktanteile in Folge von Preisänderungen beobachten.
Quelle:

SASIS Tarifdatenpool, Behandlungsjahr 2014 bis 2018, SL der Jahre 2014 bis 2018. Eigene
Berechnungen.

Abbildung 15 Marktanteile verschiedene Wirkstoffe Statine (Lipidsenker)
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Die Abbildung zeigt die Entwicklung der Marktanteile der verschiedenen Wirkstoffe in der Klasse der Statine. Die markierten Punkte stellen Zeitpunkte dar, an denen Preisänderungen erfolgt sind. Die Zahl gibt
die Anzahl Packungen an, die von der Preisänderung betroffen waren. Es lässt sich keine systematische
Veränderung der Marktanteile in Folge von Preisänderungen beobachten.
Quelle:

SASIS Tarifdatenpool, Behandlungsjahr 2014 bis 2018, SL der Jahre 2014 bis 2018. Eigene
Berechnungen.
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Abbildung 16 Boxplot Herfindahl-Hirschmann-Index pro RP-Gruppengrösse (Absatz)
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Die Abbildung zeigt die Verteilung der auf den absatzbasierten Marktanteilen der Hersteller innerhalb
einer RP-Gruppe basierenden Herfindahl-Hirschmann-Indices. Die Marktkonzentration steigt, je kleiner
die Anzahl Arzneimittel und entsprechend auch die Anzahl Hersteller in einer Gruppe ist. Auch in den
Gruppen mit mehr als 5 Arzneimitteln ist die Marktmacht einzelner Unternehmen in wenigen RP-Gruppen
monopolähnlich. In den RP-Gruppen mit drei Arzneimitteln ist der HHI in jeder zweiten Gruppe grösser
als 0.5. Je nach Literatur werden bereits Märkte mit einem Wert ab 0.18 bis 0.25 als hoch konzentriert
eingestuft.
Quelle:

SASIS Tarifpool, Behandlungsjahr 2017. Spezialitätenliste. Eigene Berechnungen.
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Abbildung 17 Lesehilfe Boxplot

Ausreisser
120

Oberer Zaun
Drittes Quartil (Q3)
Median (Q2)

0.7515

Erstes Quartil (Q1)
Unterer Zaun

0.510

5
0.25

Ausreisser

0
Median (blaue Linie innerhalb der Box): 50 % der Referenzpreisgruppen weisen einen höheren bzw. niedrigeren Index auf.
1. resp. 3. Quartil (Q1 resp. Q3) (Grenzen der Box): Der Index von 50 % der Referenzpreisgruppen liegt
innerhalb der Box und von je 25 % ober- respektive unterhalb der Box.
Zaun und Ausreisser: Abstand der Indizes des 1. und 3. Quartils multipliziert mit 1.5 (1.5 * [Q3–Q1]). Es
wird der Index derjenigen Referenzpreisgruppe angezeigt, der diesem Wert am nächsten liegt. Werte ausserhalb der Zäune werden als Ausreisser bezeichnet. Jeder Ausreisserpunkt stellt eine Referenzpreisgruppe
dar.
Lesebeispiel: 50% der Gruppen weisen einen Index grösser als 0.75 auf. Die Verteilung ist sehr schmal,
d. h. 50% der Gruppen haben Indexwerte zwischen 0.7 und 0.8. Eine einzelne Gruppe weist einen unüblich
hohen Wert von beinahe 1.
Quelle:

Eigene Darstellung
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Tabelle 14

Generika

Original

Typ

Von RPS durchschnittlich betroffene Marktanteile und relative Preisdifferenzen zum Referenzpreis nach Herstellergrösse und -typen, Variante 2,
Zuschläge variiert

Grössenklasse

N

Durchschnittlich betroffener Marktanteil

Durchschnittliche Preissenkung

0% Zuschlag

5% Zuschlag

10% Zuschl.

0% Zuschlag

5% Zuschlag

10% Zuschl.

Total

55

82%

79%

77%

-32%

-31%

-29%

Mittel

17

80%

77%

74%

-34%

-33%

-32%

Klein

38

88%

87%

85%

-24%

-22%

-20%

Total

42

62%

28%

20%

-8%

-10%

-9%

Gross

2

63%

28%

19%

-8%

-10%

-10%

Mittel

2

58%

24%

18%

-7%

-8%

-7%

Klein

38

57%

36%

31%

-9%

-10%

-9%

Die Tabelle zeigt, dass Hersteller von Originalpräparten im Durchschnitt sowohl in Bezug auf den durch
das RPS tangierten Marktanteil wie auch die durchschnittliche Preisdifferenz zum Referenzpreis stärker
von der Einführung eines RPS betroffen sind als Generikahersteller. Die Generikahersteller sind betreffend
Preissenkung in etwa alle gleich stark vom RPS betroffen. Bei einer Erhöhung der Zuschläge werden die
kleinen Generikahersteller weniger stark entlastet als die mittleren und grossen Generikahersteller.
Quelle:

SASIS Tarifpool, Behandlungsjahr 2017. Spezialitätenliste. Eigene Berechnungen.
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Tabelle 15

Hersteller nach Typ und Grössenklasse – beides anhand der Marktanteile
im patentabgelaufenen Markt

Originalhersteller
Mittel (17)

Klein (38)

AstraZeneca AG, Boehringer Ingelheim (Schweiz) GmbH,
Eli Lilly (Suisse) SA, Gebro Pharma AG, GlaxoSmithKline
AG, Guerbet AG, Janssen-Cilag AG, Lundbeck (Schweiz)
AG, MSD Merck Sharp & Dohme AG, Mundipharma Medical Company Hamilton Bermuda Basel Branch, Novartis
Pharma Schweiz AG, Pfizer PFE Switzerland GmbH, Roche
Pharma (Schweiz) AG, Sanofi-Aventis (Suisse) SA, Servier
(Suisse) SA, Takeda Pharma AG, Teva Pharma AG,

A. Menarini AG, Actelion Pharmaceuticals Ltd, Alcon
Switzerland SA, Allergan AG, Aspen Pharma Schweiz
GmbH, Astellas Pharma AG, BGP Products GmbH, Bayer
(Schweiz) AG, Bayer (Schweiz) AG Division Pharmaceu..,
Bracco Suisse SA, Bristol-Myers Squibb SA, CPS Cito
Pharma Services GmbH, Daiichi Sankyo (Schweiz) AG, Eisai
Pharma AG, Ferring AG, Future Health Pharma GmbH, GSK
Consumer Healthcare Schweiz AG, Galderma Schweiz AG,
Gilead Sciences Switzerland Sàrl, Grünenthal Pharma AG,
Heider AG, Indivior Schweiz AG, LEO Pharmaceutical Products Sarath Ltd., MEDA Pharma GmbH, Merck (Schweiz)
AG, Merz Pharma (Schweiz) AG, Norgine AG, Novo Nordisk
Pharma AG, OrPha Swiss GmbH, Otsuka Pharmaceutical
(Switzerland) GmbH, Pfizer AG, Pierre Fabre Pharma AG,
Recordati SA, Santen Switzerland SA, UCB-Pharma SA,
Vifor SA, ViiV Healthcare GmbH, Zambon Switzerland Ltd,

Generikahersteller
Gross (2)

Mittel(2)

Mepha Pharma AG, Sandoz Pharmaceuticals AG

Helvepharm AG, Spirig HealthCare AG

Klein (38)
Acino Pharma AG, Actavis Switzerland AG, Alcina AG, Almirall AG, Axapharm AG, Axapharm Holding AG, Berlis AG,
Dermapharm AG, Desitin Pharma GmbH, Doetsch Grether AG, Dr. Grossmann AG Pharmaca, Dr. Rappai Pharmazeutika
GmbH, Drossapharm AG, Effik SA, Fresenius Kabi (Schweiz) AG, GE Healthcare AG, Galepharm AG, IBSA Institut Biochimique SA, Labatec Pharma SA, Lagap SA, Lipomed AG, Mallinckrodt Schweiz AG, OmniVision AG, Orion Pharma AG,
Permamed AG Betriebsstandort Therwil, Pharma Stulln Schweiz GmbH, Pierre Fabre (Suisse) S.A., Pro Farma AG, Rivopharm SA, Salmon Pharma GmbH, Sanochemia Diagnostics International Ltd., Sintetica SA, Siphar SA, Solumedics
GmbH, Stragen Pharma SA, Streuli Pharma AG, Théa PHARMA SA, Ursapharm Schweiz GmbH,

Die Tabelle zeigt die Herstellernamen klassiert nach Typ und Grösse. Als Generikahersteller gilt ein Unternehmen, wenn es mindestens 80% seines Umsatzes im patentabgelaufenen Markt mit dem Verkauf von
Generika erzielt. Die Herstellergrösse bestimmen wir anhand des Marktanteils am patentabgelaufenen
Markt. Hersteller mit einem Marktanteil von mehr als 10% klassifizieren wir als «gross», solche zwischen
1 und 10% als «mittel» und solche mit einem Marktanteil unter 1% als «klein».
Quelle:

SASIS Tarifpool, Behandlungsjahr 2017. Spezialitätenliste. Eigene Berechnungen.
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Ärzte knöpfen sich
schwarze Schafe vor

Verhaltenskodex gegen Abzocker
Die Chirurgen haben genug
davon, als Sündenböcke für die
Kostensteigerungen im
Gesundheitswesen dazustehen.
Sie drohen Abzockern in den
eigenen Reihen mit Hinauswurf.
SIMON HEHLI

Die Freude über den Rücktritt des Präsidenten währte nur kurz. Ein Paar mit bolivianischer Fahne in La Paz.

NATACHA PISARENKO / AP

Bürgerkriegsähnliche Zustände
in Bolivien nach Morales’ Rücktritt

In La Paz kommt es erneut zu gewaltsamen Ausschreitungen von Regierungsanhängern
SAMUEL MISTELI

In Bolivien hat am Tag nach dem Rücktritt von Präsident Evo Morales das
Chaos geherrscht. Anhänger der Regierungspartei Movimiento al Socialismo
(MAS) zogen durch La Paz und griffen
Personen an. Mehrere Dutzend Menschen wurden verletzt. Laut bolivianischen Medien kam es auch zu Plünderungen. Die mit Steinen, Stöcken und
teilweise mit Dynamit bewaffneten Demonstranten setzten unter anderem
mehrere Polizeistationen in Brand.
Schon in der Nacht auf Montag, nachdem Morales seinen Rücktritt erklärt
hatte, war es zu Ausschreitungen gekommen. Ziel von Attacken wurden unter
anderem Firmengebäude und die Privathäuser von Oppositionsexponenten. Auf
Twitter kursierten Videos des brennenden Hauses eines Universitätsrektors,der
als prominente Stimme der Opposition
gilt.Die Regierungsanhänger griffen auch
mehrere Medienhäuser an,denen sie eine
regierungsfeindliche Berichterstattung
vorwerfen. Die Zeitung «Página Siete»,
die als unabhängige Stimme gilt, gab auf
ihrer Website bekannt, man habe den
Redaktionsbetrieb aus Sicherheitsgründen vorübergehend eingestellt.

Meuternde Polizisten
Auch in anderen Städten kam es in der
Nacht auf Montag zu Gewalt. In Cochabamba, der viertgrössten Stadt des Landes, griffen Gruppen von Motorradfahrern Personen an, die den Rücktritt des
Präsidenten in den Strassen feierten. In
Santa Cruz dagegen, der grössten Stadt
des Landes, blieb die Situation friedlich. Santa Cruz gilt als Hochburg der
Opposition. Die Gewalt in den Strassen
von La Paz und anderen Städten wurde

dadurch begünstigt, dass Polizei und
Armee zuerst in ihren Kasernen blieben.
Am Montag griff die Polizei schliesslich
ein. Es gelang ihr aber vorerst nicht, die
Gewalt einzudämmen. Auch die Armee
gab am Montag bekannt, es würden
Kommandos eingesetzt, um die Stabilität des Landes wiederherzustellen.
Die Haltung der Polizei und schliesslich auch der Armee hatte in den vergangenen Tagen den Ausschlag dafür
gegeben, dass Präsident Morales nach

Machtvakuum
Interview: Die Chefredaktorin
der Tageszeitung «Página Siete» ist
trotz den Unruhen zuversichtlich. Seite 4
Kommentar: Evo Morales hat
viel bewirkt – liess sich aber auch
von der Macht verführen.
Seite 11

wochenlangen Protesten seinen Rücktritt erklären musste. Seit Freitag hatten
immer mehr Polizeikorps gemeutert und
sich auf die Seite der Demonstranten gestellt, die den Rücktritt der Regierung
forderten. Am Sonntagabend schliesslich verlangte die Armeespitze den
Rücktritt von Morales, um den Frieden
im Land wiederherzustellen. Der Präsident und sein Vizepräsident Álvaro García Linera erklärten kurz darauf in einer
Videoübertragung, dass sie ihre Ämter
abgeben würden.
Zuvor schon hatten sich am Sonntag die Ereignisse überstürzt. Zuerst
gab eine Beobachtermission der Organisation Amerikanischer Staaten (OAS)
ihren Bericht zur Präsidentschaftswahl vom 20. Oktober bekannt. Er fiel
harsch aus. Die Beobachter sagten, es
sei zu offensichtlichen Manipulationen

gekommen, und empfahlen, den Wahlgang zu wiederholen. Morales kam der
Aufforderung rasch nach und kündigte
Neuwahlen an. Er liess offen, ob er selber wieder kandidieren würde.

Mexiko gewährt Morales Asyl
Doch wenige Stunden später kam
Morales offenbar zu der Einsicht, dass
er zu viel Rückhalt eingebüsst hatte, um
sich noch länger an der Macht zu halten.
Am Sonntag traten fast im Minutentakt
Minister und andere Funktionsträger zurück, unter ihnen die Vorsitzenden beider Parlamentskammern. Am späteren Nachmittag schliesslich erklärte der
Armeechef Williams Kaliman, der von
Morales eingesetzt worden war, der Präsident solle zum Wohle Boliviens zurücktreten. In ihren Rücktrittsankündigungen bezeichneten sowohl Morales
als auch García Linera die Vorgänge im
Land als Putsch.NachAngaben der mexikanischen Regierung hat Morales offiziell um Asyl in Mexiko gebeten. Sein
Land werde ihm aus humanitären Gründen Asyl gewähren, teilte Mexikos Aussenminister Marcelo Ebrard mit.
Wie es politisch weitergeht in Bolivien, war auch am Montag noch offen,
da neben dem Präsidenten auch sein
Vize sowie die Vorsitzenden beider Parlamentskammern zurückgetreten waren.
Eine wichtige Rolle wird in den nächsten
Tagen dem Militär zukommen. Das Vorgehen der Armee gegen die Regierungsanhänger könnte die Darstellung von
Morales und seinen Verbündeten stützen, dass in Bolivien ein Militärputsch
stattgefunden habe. Bolivien blickt auf
eine lange Geschichte solcher Staatsstreiche zurück. Morales war deshalb
während seiner Regierungszeit stets um
gute Beziehungen zur Armee bemüht.

Die einstigen Halbgötter in Weiss haben
ein Imageproblem: In der politischen
Debatte taucht in letzter Zeit vermehrt
das Bild des Arztes als Abzocker auf,
der sein ohnehin schon hohes Einkommen durch unnötige Behandlungen oder
überrissene Rechnungen aufbessert.
Eine vom Bundesrat eingesetzte Expertenkommission geht davon aus, dass
rund 20 Prozent aller Eingriffe überflüssig sind.Unter demVerdacht der Kostentreiberei stehen dabei weniger die Hausund die Kinderärzte sowie die Psychiater
– als vielmehr die Spezialisten.
«Wir werden immer wieder angefeindet, von der Bevölkerung, den Medien,
der Politik», konstatiert Josef Brandenberg. Er ist Präsident des Verbandes
FMCH, dem gut 20 Fachgesellschaften
und Berufsverbände angehören, darunter jene der Chirurgen, Orthopäden,
Augenärzte oder Gynäkologen. Schuld
am angekratzten Image ist aus seiner
Sicht eine kleine Gruppe von Spezialisten, die für die Negativschlagzeilen sorgen. «Wir distanzieren uns ausdrücklich
von diesen schwarzen Schafen», sagt
Brandenberg. Um die Nulltoleranz zu
betonen, hat FMCH nun einen «Code
of Behaviour» verabschiedet.

Keine OP ohne Indikation
Die Richtlinien legen fest, welches
Verhalten der Verband für verwerflich hält. Dass manche Spezialisten offenbar Phantasiebezeichnungen auf
ihren Briefkopf setzen, ist ein skurriles
Detail. Weit gravierender sind Mängel bei der Behandlung. Die zentrale
Weisung im Papier ist denn auch, dass
Ärzte nur bei «klar ausgewiesenen, wissenschaftlich anerkannten und im Einzelfall begründeten Indikationen» zum
Skalpell greifen dürfen.
Eine Operation, für die es medizinisch keinen Anlass gibt, führt nicht
nur zu Kosten, sondern schadet auch
dem Patienten. Doch wie verbreitet das
Phänomen tatsächlich ist, weiss mangels Daten niemand. Holt eine Patientin keine Zweitmeinung ein, ist es unwahrscheinlich, dass eine falsche Indikation auffliegt. Manchmal hilft ein Tipp.
Brandenberg war vor einigen Jahren als
Präsident der Orthopäden am Verfahren gegen einen Kollegen beteiligt. Die
Unfallversicherung hatte Verdacht geschöpft – und eine Expertenkommission
konnte nachweisen, dass das MRI eine
Operation nicht rechtfertigte.
Brandenberg betont, dass das «Überarzten» aus finanziellen Motiven eine
grosse Ausnahme sei. Allerdings hat das
Bundesamt für Gesundheit (BAG) vor
einigen Jahren nachgewiesen,dass gerade
für Privatversicherte, mit denen sich viel
Geld verdienen lässt,dieWahrscheinlich-
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keit deutlich erhöht ist, am Knie oder an
der Hüfte operiert zu werden.
Der «Code of Behaviour» verbietet
auch die «kreative» Rechnungsstellung.
Hier haben die Versicherer die Möglichkeit, mit statistischen Verfahren einem
Teil der Trickser auf die Spur zu kommen. Ein Beispiel aus dem Aargau: Ein
Gefässspezialist generierte in den Jahren 2017 und 2018 je einen Umsatz von
rund 1,5 Millionen Franken. Der Krankenkassenverband Santésuisse konnte
ihm nachweisen, dass er zu viele Berichte geschrieben und zu viele Konsultationen pro Patient durchgeführt und
verrechnet hatte. Der Spezialist musste
deshalb 320 000 Franken zurückzahlen.

Jeder hundertste Arzt
Laut Santésuisse verursachte 2017 jeder
hundertste Arzt auffällig hohe Kosten
pro Patient; gut 0,5 Prozent mussten bezogene Prämiengelder zurückerstatten.
Verboten ist es den Spezialärzten laut
dem Verhaltenskodex zudem, Patienten abzuwerben und Geld oder Geschenke für die Zuweisung von Patienten anzunehmen. Sie dürfen sich von der
Pharmaindustrie auch nicht dafür bezahlen lassen, ein Medikament oder ein
Implantat zu empfehlen. Eine Zusammenarbeit der Mediziner mit der forschenden Industrie jedoch müsse weiterhin möglich sein, betont Brandenberg. «Das bringt die Medizin weiter.»
Er hält es auch für legitim, dass die
Ärzte für ihren Beitrag zur Forschung
entschädigt werden. Sie sollen allerdings
transparent machen, wie viel Geld sie
genau erhalten. Da gibt es noch Handlungsbedarf. Im Jahr 2017 bekamen gut
4000 Ärzte 12,5 Millionen für Referate
oder eine Teilnahme an Kongressen.
Doch obwohl sich die Pharmabranche
zur Offenlegung der Geldströme verpflichtet hat, legen laut der Zeitschrift
«Beobachter» weiterhin viele Ärzte
Herkunft und Höhe der erhaltenen
Sponsoring-Beträge nicht offen.
Denjenigen Ärzten, die sich nicht an
die Richtlinien halten und denen dies
nachgewiesen werden kann, droht der
Ausschluss aus ihrer jeweiligen Fachgesellschaft. Diese soll auch die Kantonsbehörden informieren. Diese können dann darüber entscheiden, ob sie
dem Mediziner die Bewilligung zur Berufsausübung entziehen.
Kritik zu hören bekommen aber auch
diejenigen Spezialisten, die keine Regeln
brechen. Grund sind die hohen Einkommen der rund 2000 frei praktizierenden
Spezialärzte: Laut einem Bericht im Auftrag des BAG verdient beispielsweise die
Hälfte der Orthopäden mehr als 540 000
Franken im Jahr.Josef Brandenberg sagt,
er stosse sich an exorbitanten Honoraren, die besonders im privaten Spitalbereich anfielen und die das ganze System der Zusatzversicherungen gefährdeten. Aber man müsse auch berücksichtigen, dass die hohen Einkommen oft eine
Folge davon seien, dass viele Ärzte auch
zu Unzeiten verfügbar seien. «Und wenn
ein Chirurg herausragende Qualitäten
hat, dann besteht nun einmal eine hohe
Nachfrage auch bei privaten Patienten –
und er verdient entsprechend gut.»
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Die Mängel der neuen WZW-Methode und der Vorschlag eines Morbiditätsbereinigten Indexes MBI

Der MBI zeigt, ob Sie richtig
beurteilt werden
Michel Romanens a,f , Walter Warmuth b,g , Edward A. Schober c,g , Patrick Koop d,g , Flavian Kurth h
a

Dr. med.; b Dr. rer. nat. habil.; c Dr. med., PhD; d M.D.; f Präsident des Vereins Ethik und Medizin Schweiz (VEMS); g Vorstandsmitglied VEMS; h Sekretär VEMS

Dank einer neuen Methode sollen Ärztinnen und Ärzte erfasst werden, die syste
matisch unwirksam, unwirtschaftlich und unzweckmässig behandeln. Der Verein
Ethik und Medizin Schweiz VEMS hat diese neue Methode auf ihre Praxistauglich
keit hin überprüft. Die Resultate sind ernüchternd.
Deutschland hat nach jahrelangem Ringen den Durch

Es geht hier also nicht nur darum, «falsch positive»

schnittskostenvergleich in der Wirtschaftlichkeits

Praxen vor falschen Anschuldigungen zu schützen,

prüfung verworfen. Wie das Deutsche Ärzteblatt im

sondern auch jene falsch negativen zu identifizieren,

Dezember 2018 schreibt, sollen «Ärztliche Ent


die aus persönlicher Bereicherung überbehandeln und

scheidungen […] künftig nur noch im konkreten Ver

damit durchkommen. Werden Letztere von der Me

dachtsfall überprüft werden. Man schaffe ‘bestimmte

thode nicht erkannt, so leisten sie unbehindert ihren

Regresse und die Zufallsprüfungen ab’, wie Bundes

schädlichen Beitrag zum Kostenanstieg durch unnö

gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) der Frankfurter

tige Behandlungen, was zu Restriktionen führt, unter

Allgemeinen Zeitung (FAZ) sagte. Ärzte sollten ihre Pa

denen dann alle leiden, an erster Stelle die Patientin

tienten ohne Angst vor einem Regress gut versorgen

nen und Patienten.

können» [1]. In der Schweiz hält sich der Glaube an den
Durchschnittskostenvergleich, und es wurde jüngst
eine neue Methode entwickelt, wie er bessere Resultate
liefern soll. Urs Stoffel, der Leiter der Arbeitsgruppe

VEMS-Positionspapier Wirtschaftlichkeitsverfahren

WZW der FMH, hat diese in der Schweizerischen Ärzte-

Der Verein Ethik und Medizin Schweiz VEMS hat die

zeitung vom 10. August 2018 vorgestellt [2]. Unter dem

Einführung der neuen WZW-Methode zum Anlass

optimistischen Titel «Erster Schritt zur Verbesserung

einer Aufarbeitung der Wirtschaftlichkeitsverfahren

der 
Wirtschaftlichkeitsprüfung!» beschreibt er die

genommen. Wir betrachten in unserem Papier [3] das

neue Methode als ein «fixed effects model» mit den er

Setting, in welchem die Verfahren sich bewegen, die

klärenden Variablen «Alter», «Geschlecht», «Wahlfran

Verfahren selbst und die ihnen zugrunde liegende Me

chise», «Vorjahres-Hospitalisation» und «pharmazeu

thode, auf die wir im Folgenden eingehen wollen. Die

tische Kostengruppen». Ergänzend habe man noch den

neue Methode arbeitet mit pharmazeutischen Kosten

Praxisstandort berücksichtigt (unter Einschluss sozio

gruppen (PCG). Diese werden seit geraumer Zeit für

logischer Faktoren, welche aber «keinen signifikanten

den Risikostrukturausgleich (RSA) unter den Kranken

Einfluss auf die Kosten» hätten). Ferner berücksichtige

kassen verwendet. Dies, weil aufgrund von Validierun

man einen Unsicherheitsindikator: Je höher die Ab

gen [4] ein solches Vorgehen als sinnvoll erachtet

weichungen innerhalb der Patientengruppen (An

wurde. Gemäss dieser Arbeit sind allerdings die Kosten

merkung: Gemeint sind wahrscheinlich Alters- und

pro PCG enorm breit gestreut und können zwischen

Geschlechtsgruppen), desto höher sei der Unsicher

wenigen 100 Franken und über 100 000 Franken pro

heitsindikator, was man dann berücksichtige, da dies

Jahr liegen. Dabei ist unbekannt, wie hoch pro PCG-Fall

wertvolle Hinweise liefere. Mit der neuen Methode
sind nun rund 50% weniger Praxen auffällig. Das sieht
nach einer guten Nachricht aus. Die Frage ist aller
dings, ob die neue Methode präziser als die alte jene
Ärztinnen und Ärzte erfasst, die systematisch unwirk
sam, unwirtschaftlich und unzweckmässig behandeln.

Anmerkung der Redaktion:
Lesen Sie dazu auch: Haefeli A, Schwarz R. Umsetzung der TARMED-Verträge – aber richtig! Schweiz Ärzteztg. 2019;100(31–32):
1011–3.
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der Anteil der ambulanten Arztkosten abgebildet wird.
Zudem sind auch hier die Kosten nicht normal verteilt,
was in Deutschland zu «Umverteilungsübungen» ge

1402

Morbiditätsbereinigter Index (MBI) = RSS- oder ANOVA-Index
geteilt durch Index gesamte Medikamentenkosten.

führt hat [5]. Es fragt sich deshalb, wie die Korrelatio

Jahr

2015

2016

2017

nen zwischen den notwendigen ambulanten Arztkos

RSS-Index totale Medikamentenkosten

106

121

125

ten pro Patienten aufgrund der PCG-Kosten tatsächlich

RSS-Index totale Kosten

118

150

155

sind. Zudem ist zu erwarten, dass auch die Kosten pro

MBI

111

124

124

PCG in der Hausarztpraxis einer hohen Variabilität

Jahr

2015

2016

2017

drei Typen von hausärztlichen Praxen gebildet und

ANOVA-Index totale Medikamenten
kosten

143

178

181

verschiedene Behandlungsverhalten durchgespielt. Im

ausgesetzt sind. Wir haben in einer Modellrechnung

ANOVA-Index totale Kosten

132

178

185

Ergebnis stellen wir fest: Überarztung ist aus dem san

MBI

92

100

102

tésuisse-Index auch mit PCG nicht erkennbar. Auffällig

Jahr

2017

werden korrekt arbeitende Ärztinnen und Ärzte mit

Regressionsindex ohne Medikamente

181

Regressionsindex Medikamente

100

Regressionsindex totale Kosten

131

relativ vielen teuren PCG-Patientinnen und -Patienten.
Je nach Grad der Überarztung v
 erschwindet ein Re
gress komplett aus den Berechnungen, obwohl fünf
Praxen eine Deliktsumme von rund 500 000 Franken
erzeugen. Unter der Voraussetzung einer Paretovertei
lung der Kosten erscheinen nur jene Praxen als auffäl
lig, die relativ weniger billige Patientinnen und Patien

nur noch bei 131% liegt (minus 54%!). Der MBI-korri

ten behandeln. Die Methode ist also nicht geeignet,

gierte ANOVA-Index sank gar von 185% auf 102%, also

Überarztung verlässlich festzustellen.

unter den verfahrensrelevanten Wert von 130% (siehe
Tabelle).

Morbiditätsbereinigter Index MBI
Vor diesem Hintergrund wäre natürlich zu hoffen, dass

Rückforderung der Vergleichszahlungen

die Schweiz Deutschland folgt und den Durchschnitts

Diese Tatsachen sind santésuisse bekannt, doch nichts

kostenvergleich verwirft. Darauf zu hoffen wäre aller

geschieht. Der Arzt in obigem Beispiel etwa wartet seit

dings naiv. Was können Ärztinnen und Ärzte tun? Mit

vier Monaten auf eine Antwort bezüglich des weiteren

dem Morbiditätsbereinigten Index MBI möchten wir

Vorgehens. Seiner Forderung nach Berechnung des Re

jenen, die vermuten, falsch beurteilt worden zu sein

gressionsindexes für die Jahre 2015–2016 kann santé

oder zu werden, ein Mittel an die Hand geben, dies

suisse angeblich nicht nachkommen. Es ist aber offen

einfach zu überprüfen. Dabei wird der Gesamtkosten-

sichtlich, dass santésuisse mit der Statistik 2015–2016

RSS-Index dividiert durch den Gesamtkosten-Medika

einen auffälligen Arzt produziert hat, der gar keiner ist.

menten-Index und der Quotient mit 100 multipliziert.

Derzeit bleibt ihm allerdings nur zu warten, und

Dies führt dazu, dass die Gesamtmorbidität einer

grundsätzlich gilt er als schuldig, denn das Verfahren

Arztpraxis – abgebildet mit dem Gesamtkosten-Medi

geht von der Schuld-, nicht von der Unschuldsver

kamenten-Index – anhand dieser Morbiditätsvariable

mutung aus. Ein problematisches Vorgehen, das sich

korrigiert wird. Zu wünschen wäre, auch unsere Ver

kaum mit den Regeln der Rechtsstaatlichkeit verein

sicherungsgerichte würden eine solche Prüfung vor

baren lässt. Irgendwann wird er die Belastung der

nehmen, anstatt sich blind auf die Beurteilung der

Anschuldigung wohl nicht mehr ertragen und sich auf

Versicherer zu stützen. Zur Erklärung, wie der MBI

einen Vergleich einlassen: Darauf scheint santésuisse

funktioniert, ein Beispiel: Ein Allgemeinmediziner

zu spekulieren. Der VEMS geht in Hochrechnungen

wird mit Rückforderungen von rund 750 000 Franken

davon aus, dass santésuisse mit falschen Index-An

angezeigt. Er war in den Jahren 2015 bis 2016 über

schuldigungen in den letzten zehn Jahren rund eine

durchschnittlich teuer. Die Korrektur mittels MBI gibt

halbe Milliarde Franken an Vergleichszahlungen gene

vollständige Entwarnung (vgl. Tabelle).

riert hat. Wenn ein Arzt oder eine Ärztin mit dem MBI

Die Diskrepanz zwischen Regressionsindex und

berechnet in den Jahren vor 2017 nun also unauffällige

Anova-Index ist substanziell: Ab 2017 haben die Versi

Berechnungen erhält, dann sind Vergleichszahlungen

cherer für die Medikamentenkosten anhand von phar

auf der Basis falscher Anschuldigungen erhoben wor

mazeutischen Kostengruppen korrigiert. Der ANOVA-

den. Erschwerend kommt hinzu: Seit 2008 ist bekannt,

Index beträgt hier 185%, während der Regressionsindex

dass ohne die Korrektur des Indexes für die Medi
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kamentenkosten als Morbiditätsvariable, sei es der
RSS-Index oder der ANOVA-Index, falsche Anschuldi
gungen produziert werden [6]. Da auch bekannt ist,
dass Medikamentenkosten ein wichtiges, und in der
Literatur als Morbiditäts-Korrektiv für Ausgleichszah
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Das Wichtigste in Kürze

L’essentiel en bref

•	Die neue WZW-Methode, die unter anderem pharmazeutische
Kostengruppen (PCG) in die Beurteilung mit einbezieht, verbessert nicht wirklich die Verlässlichkeit, gezielt Praxen zu
identifizieren, die systematisch überarzten, um sich zu bereichern, denn sie basiert auf denselben Irrtümern wie die alte
Methode.
•	Die Schwächen der angewendeten Methode sind den Versicherern seit 2008 bekannt. Sie haben folglich wider besseres
Wissen Vergleichszahlungen beliebt gemacht, um den Gerichtsweg zu u
 mgehen. Die solcherart generierten Vergleichszahlungen müssten Gegenstand von Rückforderungen werden.
•	Mit dem Morbiditätsbereinigten Index MBI steht Praxen, welche vermuten, falsch beurteilt worden zu sein, ein Mittel zur
Verfügung, um allfällige Anschuldigungen zu überprüfen.

•

•

•

La nouvelle méthode EAE, qui tient entre autres compte des
groupes de coûts pharmaceutiques (PCG) dans l’évaluation,
n’améliore pas vraiment la fiabilité de l’identification ciblée
des cabinets qui pratiquent la surmédicalisation systématique pour s’enrichir, car elle comporte les mêmes erreurs
que l’ancienne méthode.
Les assureurs sont conscients des faiblesses de la méthode
employée depuis 2008. En dépit de ce savoir, ils ont rendu
populaires les paiements transactionnels pour éviter la voie
judiciaire. Les paiements ainsi obtenus devraient faire l’objet
de demandes de restitution.
Avec le nouvel indice corrigé de la morbidité (ICM), les cabinets qui pensent avoir été jugés de manière incorrecte disposent d’un outil pour vérifier d’éventuelles accusations.
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A decade ago, the administrative costs of health care in the United States greatly exceeded those in Canada. We investigated whether the ascendancy of computerization, managed care, and the adoption of more businesslike approaches to health care have decreased administrative costs.
methods

For the United States and Canada, we calculated the administrative costs of health insurers, employers’ health benefit programs, hospitals, practitioners’ offices, nursing
homes, and home care agencies in 1999. We analyzed published data, surveys of physicians, employment data, and detailed cost reports filed by hospitals, nursing homes,
and home care agencies. In calculating the administrative share of health care spending,
we excluded retail pharmacy sales and a few other categories for which data on administrative costs were unavailable. We used census surveys to explore trends over time in
administrative employment in health care settings. Costs are reported in U.S. dollars.
results

In 1999, health administration costs totaled at least $294.3 billion in the United States,
or $1,059 per capita, as compared with $307 per capita in Canada. After exclusions, administration accounted for 31.0 percent of health care expenditures in the United States
and 16.7 percent of health care expenditures in Canada. Canada’s national health insurance program had overhead of 1.3 percent; the overhead among Canada’s private insurers was higher than that in the United States (13.2 percent vs. 11.7 percent). Providers’
administrative costs were far lower in Canada.
Between 1969 and 1999, the share of the U.S. health care labor force accounted for
by administrative workers grew from 18.2 percent to 27.3 percent. In Canada, it grew
from 16.0 percent in 1971 to 19.1 percent in 1996. (Both nations’ figures exclude insurance-industry personnel.)
conclusions

The gap between U.S. and Canadian spending on health care administration has grown
to $752 per capita. A large sum might be saved in the United States if administrative costs
could be trimmed by implementing a Canadian-style health care system.

768

n engl j med 349;8

www.nejm.org

august 21, 2003

The New England Journal of Medicine
Downloaded from nejm.org by MICHAEL ROMANENS on February 6, 2019. For personal use only. No other uses without permission.
Copyright © 2003 Massachusetts Medical Society. All rights reserved.

costs of health care administration

i

n 1991, we reported that people in
the United States spent about $450 per capita
on health care administration in 1987, whereas
Canadians spent one third as much.1 Subsequent
studies reached similar conclusions, but all relied on
data from 1991 or before.2,3 In the interim, organizational and technological changes have revolutionized health care administration. The ascendancy
of managed care and competition has forced providers to adopt more businesslike approaches. Mergers
between hospitals and between health maintenance
organizations (HMOs) have centralized “back office” tasks. E-mail has displaced regular mail, and
the Internet allows insurers to offer on-line verification of applicants’ eligibility, utilization review, and
payment approval.4 By 1999, nearly two thirds of
U.S. health insurance claims were filed electronically, including 84 percent of Medicare claims.5
Canada’s national health insurance system has
also been subject to technological change and turmoil — strident debate over cost controls, the availability of medical technology, hospital closures, and
the appropriate role of investor-owned providers.
But its organizational structure has changed little.
We evaluated whether the adoption of a more businesslike attitude, the proliferation of HMOs, and
the automation of billing and clerical tasks have
trimmed administrative costs in the United States
and whether Canada’s administrative parsimony
has persisted in the years since our earlier study.

hospital administration

For the United States, we calculated the administrative share of hospital costs by analyzing data from
fiscal year 1999 cost reports that 5220 hospitals had
submitted to Medicare by September 30, 2001, using previously described methods.14,15 For Canada,
we and colleagues at the Canadian Institute for
Health Information analyzed cost data for fiscal
year 1999 (April 1, 1999, through March 31, 2000)
for all Canadian hospitals except those in Quebec
(which use a separate cost-reporting system), using
methods similar to the ones we used to calculate
costs in the United States. When questions arose
about the comparability of expense categories, we
obtained detailed descriptions of the Canadian categories from Canadian officials and consulted U.S.
Medicare auditors to ascertain where such costs
would be entered on Medicare cost reports. For both
countries, we multiplied the percentage spent on
administrative costs by total hospital spending.8,9
administrative costs of practitioners

methods
To estimate administrative costs, we sought data
on insurance overhead, employers’ costs to manage
benefits, and the administrative costs of hospitals,
practitioners’ offices, nursing homes, and home
care. Our estimates use 1999 figures, the most recent comprehensive data. We used gross-domestic-product purchasing-power parities6 to convert
Canadian dollars to U.S. dollars, and we used SAS
software for data analyses.7
insurance overhead

We obtained figures for insurance overhead and the
administration of government programs from the
Centers for Medicare and Medicaid Services8 and
the Canadian Institute for Health Information.9
employers’ costs to manage
health care benefits

For the United States, we used a published estimate
of employers’ spending for health care benefits
n engl j med 349;8

consultants and internal administration related to
health care benefits in 1996.10,11 We used this figure
to estimate 1999 costs on the basis of the growth in
health care spending among employers in the private sector.12 No comparable figures are available
for Canada. We assumed that employers’ internal
administrative costs plus the costs of consultants
(as a share of employers’ health care spending13)
are the same in Canada as in the United States.

We calculated the administrative costs of U.S. physicians by adding the value of the physicians’ own
time devoted to administration to estimates of the
share of several categories of office expenses that
are attributable to administrative work. We determined the proportion of physicians’ work hours devoted to billing and administration from a national
survey16 and multiplied this proportion by physicians’ net income before taxes.8,17 We calculated the
costs of administrative work by nurses and other
clinical employees in doctors’ offices by assuming
that they spent the same proportion of their time on
administration as did physicians. We calculated the
value of this time on the basis of total physicians’
revenues8 and survey data on doctors’ payroll costs
from the American Medical Association.17 We attributed all of physicians’ expenses for clerical staff
to administration.17 Although administrative and
clerical workers accounted for 43.8 percent of the
work force in physicians’ offices (unpublished data), we attributed only one third of office rent and
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other expenses (excluding medical machinery and
supplies)17 to administration and billing. Accounting, legal fees (excluding the cost of malpractice
insurance), the costs of outside billing services,
and other such costs are subsumed in “other professional expenses,”17 half of which we attributed
to administration.
To estimate the administrative expenses of dentists (and other nonphysician practitioners), we analyzed data on administrative and clerical employment in practitioners’ offices from the March 2000
Current Population Survey using previously described methods.18 Administrative and clerical employees’ share of office wages was 43 percent lower
in the case of dentists’ offices and 14 percent lower
in the case of other nonphysician practitioners’ offices than those of physicians’ offices. We assumed
that the administrative share of the income of dentists and other nonphysician practitioners mirrored
these differences.
To calculate administrative costs in Canada, we
obtained figures from a Canadian Medical Association survey on the proportion of physicians’ time
devoted to administration and practice management19 and multiplied this proportion by physicians’ net income before taxes.9,20 To calculate the
cost of nonphysician staff time, we used figures
from Canadian Medical Association surveys of physicians’ expenditures for office staff,20,21 which did
not distinguish between clinical and administrative
staff. We analyzed special 1996 Canadian Census
tabulations to determine administrative and clinical
workers’ shares of total wages in doctors’ offices.18
We attributed all of the administrative workers’
share to administration and assumed that nonphysician clinical personnel spend the same proportion
of their time on administration as did physicians.
To calculate the costs of office rent and similar
expenses, we attributed one third of physicians’ office rent, lease, mortgage, and equipment costs20,21
to administration and billing. We attributed half of
other professional expenses20,21 to administration.
To calculate the administrative expenses of nonphysician office-based practitioners in Canada, we
used the same procedure that we used for the U.S.
data and based the analysis on 1996 Canadian Census data.
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are not representative of all nursing homes) file
Medicare cost reports. However, California collects
cost data from all licensed homes. Therefore, we
analyzed 1999 data on 1241 California nursing
homes,22 grouping expenditures into three broad
categories: administrative, clinical, and mixed administrative and clinical. We used methods similar
to those employed in our hospital analysis14,15 to
allocate expenses from the “mixed” category to the
clinical and administrative categories. To generate
a national estimate, we multiplied the administrative share of expenditures by total nursing home
spending.8
For Canada, we and colleagues at the Canadian
Institute for Health Information analyzed data for
fiscal year 1998 (April 1, 1998, through March 31,
1999) on administrative costs for homes for the
aged (excluding Quebec) from Statistics Canada’s
Residential Care Facilities Survey, using methods
similar to those we used for the U.S. data. We multiplied the share spent for administration by total
nursing home expenditures in Canada.9
administrative costs of home care
agencies

We analyzed data from fiscal year 1999 cost reports
that 6633 home health care agencies submitted to
Medicare. We excluded agencies reporting implausible administrative costs that were below 0 percent
or above 100 percent and then calculated the proportion of expenses classified as “administrative
and general.”
For Canada, we obtained data on administrative
costs in Ontario; the categories used appeared similar to those used in the U.S. data.23 We totaled the
administrative costs of Community Care Access
Centres,24 which contract with home care providers; home care providers (White G, Ontario Association of Community Care Access Centres: personal
communication); and provincial government oversight of home care. We multiplied the proportion
spent for administration by total home care spending throughout Canada.25
total costs of health care administration

To calculate total spending on health care administration, we totaled the administrative costs of all the
categories detailed above. In analyzing the adminnursing home administration
istrative share of health care spending, we excluded
No published nationwide data on the administra- from both the numerator and the denominator extive costs of U.S. nursing homes are available for penditure categories for which data on administra1999, and only Medicare-certified facilities (which tive costs were unavailable: retail pharmacy sales,
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medical equipment and supplies, public health,
construction, research, and “other,” a heterogeneous category that includes ambulances and inplant services. These excluded categories accounted
for $261.2 billion, 21.6 percent of U.S. health care
expenditures, and $21.0 billion, 27.6 percent of Canadian health care expenditures.

tion consumed $87.6 billion, or $315 per capita
(Table 1). In Canada, hospital administration cost
$3.1 billion — 12.9 percent of hospital spending,
or $103 per capita.
nursing home administration

California nursing homes devoted 19.2 percent of
revenues to administration in 1999. Nationwide,
trends since 1969
U.S. nursing homes spent $17.3 billion on adminThe analysis for 1999 relied on several sources of istration, or $62 per capita (Table 1). Administration
data that were not available for earlier years. To as- accounted for 12.2 percent ($882 million) of Canasess trends over time, using previously described dian nursing home expenditures, or $29 per capita.
methods,18 we analyzed U.S. Census data on employment in health care settings from the March administrative costs of practitioners
Current Population Survey for every fifth year since In the United States, administrative tasks consumed
1969 and the Canadian Census for 1971, 1986, 13.5 percent of physicians’ time, valued at $15.5 biland 1996.
lion. Physicians spent 8.3 percent of their gross
income on clinical employees; the administrative
portion (13.5 percent) of compensation of these
results
employees was $3.0 billion. Physicians’ costs for
insurance overhead
clerical staff averaged 12.3 percent of physicians’
In 1999 U.S. private insurers retained $46.9 billion gross income, or $33.1 billion. The one third of
of the $401.2 billion they collected in premiums. physicians’ office rent and expenses attributable to
Their average overhead (11.7 percent) exceeded that administration represented 4.6 percent of physiof Medicare (3.6 percent) and Medicaid (6.8 per- cians’ gross income, or $12.4 billion. Finally, the
cent). Overall, public and private insurance over- half of “other professional expenses” (a category
head totaled $72.0 billion — 5.9 percent of the to- that includes accounting and legal fees) attributable
tal health care expenditures in the United States, or to administration accounted for 3.2 percent of physicians’ income, or $8.6 billion. In total, physicians’
$259 per capita (Table 1).
The overhead costs of Canada’s provincial insur- administrative work and costs amounted to $72.6
ance plans totaled $311 million (1.3 percent) of the billion — $261 per capita, or 26.9 percent of physi$23.5 billion they spent for physicians and hospital cians’ gross income.
The administrative costs of dentists and of other
services. An additional $17 million was spent to administer federal government health plans. The over- nonphysician practitioners totaled $8.6 billion and
head of Canadian private insurers averaged 13.2 per- $8.8 billion, respectively. Overall, U.S. practitioners’
cent of the $8.4 billion spent for private coverage.
Overall, insurance overhead accounted for 1.9 percent of Canadian health care spending, or $47 per
Table 1. Costs of Health Care Administration in the United States
capita (Table 1).
and Canada, 1999.
Cost Category

employers’ costs to manage health
benefits

U.S. employers spent $12.2 billion on internal administrative costs related to health care benefits and
$3.7 billion on health care benefits consultants —
a total of $15.9 billion, or $57 per capita (Table 1).
Canadian employers spent $3.6 billion for private
health insurance and $252 million to manage health
benefits, or $8 per capita.

Spending per Capita (U.S. $)
United States

Insurance overhead
Employers’ costs to manage health benefits
Hospital administration
Nursing home administration
Administrative costs of practitioners
Home care administration

Canada

259

47

57

8

315

103

62

29

324

107

42

13

1,059

307

hospital administration

The average U.S. hospital devoted 24.3 percent of
spending to administration. Hospital administran engl j med 349;8
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administrative costs amounted to $89.9 billion, or
$324 per capita (Table 1).
Canadian physicians devoted 8.4 percent of their
professional time to practice management and administration, valued at $592 million. They spent 6.1
percent of their gross income on clinical office staff.
The administrative portion (8.4 percent) of compensation of these employees amounted to $53 million.
Physicians’ costs for clerical staff averaged 6.9 percent of their gross income, or $716 million. The one
third of physicians’ office rent and expenses attributable to administration totaled $193 million. Finally, the 50 percent of “other professional expenses”
attributable to administration cost $116 million.
In total, physicians’ administrative work and costs
amounted to $1.7 billion — $55 per capita, or 16.1
percent of their gross income.
The administrative and billing costs of Canadian dentists and of other nonphysician practitioners
totaled $928 million and $660 million, respectively.
Overall, the administrative expenses of Canadian
practitioners totaled $3.3 billion, or $107 per capita
(Table 1).
administrative costs of home care
agencies

U.S. home care agencies devoted 35.0 percent of total expenditures to administration — $11.6 billion,
or $42 per capita (Table 1). Administration accounted for 15.8 percent of Ontario’s home care expenditures. Throughout Canada, home care administration expenses totaled $408 million, or $13 per
capita.
total costs of health care administration

In the United States, health care administration cost
$294.3 billion, or $1,059 per capita (Table 1). In
Canada, health care administration cost $9.4 billion, or $307 per capita. If the difference of $752 per
capita were applied to the 1999 U.S. population, the
total excess administrative cost would be $209 billion. After exclusions, administration accounted for
31.0 percent of health care expenditures in the United States, as compared with 16.7 percent of health
care expenditures in Canada.
trends in administrative employment
in health care

In the United States, 27.3 percent of the 11.77 million people employed in health care settings in 1999
worked in administrative and clerical occupations
(Table 2). This figure excludes 926,000 employees
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Table 2. Administrative and Clerical Personnel
as a Percentage of the Health Care Labor Force
in the United States, 1969 through 1999.*
Year

Percentage of Health Care Labor Force

1969

18.2

1974

21.2

1979

21.9

1984

23.9

1989

25.5

1994

25.7

1999

27.3

* Calculations exclude insurance-industry personnel.

in life or health insurance firms, 724,000 in insurance brokerages, and employees of consulting
firms.26 In 1969, administrative and clerical workers represented 18.2 percent of the health care labor
force (Table 2). In Canada, administrative and clerical occupations accounted for 19.1 percent of the
health care labor force in 1996, 18.7 percent in 1986,
and 16.0 percent in 1971. (These figures exclude insurance personnel). Although the United States employed 12 percent more health personnel per capita
than Canada, administrative personnel accounted
for three quarters of the difference.

discussion
Administrators are indispensable to modern health
care; their tasks include ensuring that supplies are
on hand, that records are filed, and that nurses are
paid. Many view intensive, sophisticated management as an attractive solution to cost and quality
problems27-29; that utilization review, clinicalinformation systems, and quality-improvement
programs should upgrade care seems obvious.
However, some regard much of administration as
superfluous, born of the quirks of the payment system rather than of clinical needs.
How much administration is optimal? Does the
high administrative spending in the United States
relative to that in Canada (or to that in the United
States 30 years ago) improve care? No studies have
directly addressed these questions. Although indirect evidence is sparse, analyses of investor-owned
HMOs and hospitals — subgroups of providers
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with relatively high administrative costs — have
found that for-profit facilities have neither higherquality care nor lower costs than not-for-profit facilities.15,30-38 Internationally, administrative expenditures show little relation to overall growth
in costs or to life expectancy or other health indicators.39
Several factors augment U.S. administrative
costs. Private insurers, which have high overhead in
most nations — 15.8 percent in Australia, 13.2 percent in Canada, 20.4 percent in Germany, and 10.4
percent in the Netherlands40 — have a larger role in
the United States than in Canada. Functions essential to private insurance but absent in public programs, such as underwriting and marketing, account for about two thirds of private insurers’
overhead.40
A system with multiple insurers is also intrinsically costlier than a single-payer system. For insurers it means multiple duplicative claims-processing
facilities and smaller insured groups, both of which
increase overhead.41,42 Fragmentation also raises
costs for providers who must deal with multiple insurance products — at least 755 in Seattle alone43
— forcing them to determine applicants’ eligibility
and to keep track of the various copayments, referral networks, and approval requirements. Canadian
physicians send virtually all bills to a single insurer. A multiplicity of insurers also precludes paying
hospitals a lump-sum, global budget. Under a global-budget system, hospitals and government authorities negotiate an annual budget based on past
budgets, clinical performance, and projected changes in services and input costs. Hospitals receive periodic lump-sum payments (e.g., 1/12 of the annual
amount each month).
The existence of global budgets in Canada has
eliminated most billing and minimized internal cost
accounting, since charges do not need to be attributed to individual patients and insurers. Yet fragmentation itself cannot explain the upswing in administrative costs in the United States since 1969, when
costs resembled those in Canada. This growth coincided with the expansion of managed care and
market-based competition, which fostered the
adoption of complex accounting and auditing practices long standard in the business world.
Several caveats apply to our estimates. U.S. and
Canadian hospitals, nursing homes, and home
care agencies use different accounting categories,
though we took pains to ensure that they were
comparable. The U.S. hospital figure is consistent

n engl j med 349;8

Table 3. Number of Enrollees and Employees of Selected Major U.S. Private
Health Insurers and Canadian Provincial Health Plans, 2001.*

No. of
Enrollees†

No. of
Employees

No. of
Employees/
10,000 Enrollees

17,170,000

35,700

20.8

7,883,000

14,800

18.8

14,300,000

44,600

31.2

Humana

6,435,800

14,500

22.5

Mid Atlantic Medical Services

1,832,400

2,571

14.0

Oxford

1,490,600

3,400

22.8

Pacificare

3,388,100

8,200

24.2

United Healthcare

8,540,000

30,000

35.1

10,146,945

13,900

13.7

1,021,288

145

1.4

11,742,672

1,433‡

1.2

Plan Name
U.S. plans
Aetna
Anthem
Cigna

WellPoint
Canadian plans
Saskatchewan Health
Ontario Health Insurance
Plan

* Data are from the Annual Reports filed with the Securities and Exchange Commission,49 the Government of Saskatchewan,50 and the Government of Ontario.51
† Numbers include administrative-services-only contracts as well as Medicare,
Medicaid, and commercial enrollees; numbers exclude recipients of pharmacy-benefit management, life, dental, other specialty, and nonhealth insurance
products.
‡ The estimate is based on wage and salary expenses and on the assumption
that the average annual wage is $38,250.

with findings from detailed studies of individual
hospitals.44-47 The California data we used to estimate the administrative costs of U.S. nursing homes
resulted in a lower figure (19.2 percent of revenues)
than a published national estimate for 1998 (25.2
percent).48
Our figures for physicians’ administrative costs
relied on self-reports of time and money spent. We
had to estimate the time spent by other clinical personnel on administrative work and the share of office rent and expenses attributable to administration
(together, these estimated categories account for
5 percent of total administrative costs in the United
States). Physicians’ reports and our estimates appear
congruent with information from a time–motion
study45 and Census data on clerical and administrative personnel employed in practitioners’ offices.
Our estimates of employers’ costs to administer
health care benefits rely on a consultant’s survey of
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a limited number of U.S. firms. Though subject to
error, this category accounts for only 5 percent of administrative costs in the United States.
Cross-national comparisons are complicated by
differences in the range of services offered in hospitals and outpatient settings. For instance, many U.S.
hospitals operate skilled-nursing facilities, whose
costs are lumped with hospital costs in the national
health accounts. Similarly, the costs of free-standing surgical centers, more common in the United
States than in Canada, are lumped with practitioner
costs. Although these differences shift administrative costs among categories (e.g., from nursing
homes to hospitals), their effects on national totals
should be small.
Price differences also affect international comparisons, a problem only partially addressed by our
use of purchasing-power parities to convert Canadian dollars to U.S. dollars. (Using exchange rates
instead would increase the difference between the
United States and Canada by 27 percent.) Canadian
wages are slightly lower than those in the United
States, distorting some comparisons (e.g., per capita spending), but not others (e.g., the administrative share of health care spending or personnel).
Our dollar estimates understate overhead costs
in both nations. They exclude the marketing costs
of pharmaceutical firms, the value of patients’ time
spent on paperwork, and most of the costs of adver-

of
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tising by providers, health care industry profits, and
lobbying and political contributions. Our analysis
also omits the costs of collecting taxes to fund
health care and the administrative overhead of such
businesses as retail pharmacies and ambulance
companies. Finally, we priced practitioners’ administrative time using their net, rather than gross,
hourly income, conservatively assuming that when
physicians substitute clinical for administrative
time, their overhead costs rise proportionally; using
gross hourly income would boost our estimate of
total administrative costs in the United States to
$320.1 billion.
The employment figures used for our time-trend
analysis exclude administrative employees in consulting firms, drug companies, and retail pharmacies, as well as insurance workers, who are far more
numerous in the United States than in Canada49-51
(Table 3).
Despite these imprecisions, the difference in the
costs of health care administration between the
United States and Canada is clearly large and growing. Is $294.3 billion annually for U.S. health care
administration money well spent?
Supported by a grant (036617) from the Robert Wood Johnson
Foundation.
We are indebted to Geoff Ballinger and Gilles Fortin for their invaluable assistance in securing and analyzing data on Canadian administrative costs and the comparability of U.S. and Canadian cost
categories.

refer enc es
1. Woolhandler S, Himmelstein DU. The

deteriorating administrative efficiency of the
U.S. health care system. N Engl J Med 1991;
324:1253-8. [Erratum, N Engl J Med 1994;
331:336.]
2. General Accounting Office. Canadian
health insurance: lessons for the United
States. Washington, D.C.: Government Printing Office, June 1991. (GAO/HRD-91-90.)
3. Congressional Budget Office. Universal
health insurance coverage using Medicare’s
payment rates. Washington, D.C.: Government Printing Office, December 1991.
4. Moore JD Jr. Huge savings expected from
new EDI standards. Mod Healthc 1996;
26(37):18-9.
5. Faulkner & Gray’s health data directory,
2000 ed. New York: Faulkner & Gray, 1999.
6. Purchasing power parities and real expenditures, United States and Canada, 19922001. Ottawa, Ont., Canada: Statistics Canada, 2002. (System of National Accounts catalog no. 13-604-MIB no. 39.)
7. SAS software, version 8.2. Cary, N.C.:
SAS Institute, 1999-2001.
8. Heffler S, Levit K, Smith S, et al. Health
spending growth up in 1999: faster growth
expected in the future. Health Aff (Millwood)

774

2001;20(2):193-203. [Erratum, Health Aff
(Millwood) 2001;20(4):263.]
9. National health expenditure database:
national health expenditure trends, 1975–
2001. Ottawa, Ont., Canada: Canadian Institute for Health Information, 2001.
10. Lathrop JP, Ahlquist G, Knott D. Health
care’s new electronic marketplace. Strategy+Business. 2nd quarter, 2000:36. (Accessed July 25, 2003, at http://www.
strategy-business.com.)
11. Lathrop P, Carlebach DC. HMO’s “R ”
us: a prescription for the future. Strategy,
Management, Competition. 4th quarter. Issue 13. 1998:32-43.
12. 1999 Employer-sponsored health insurance data: national totals for enrollees and
costs of hospitalization and physician services 2001. Rockville, Md.: Agency for
Healthcare Research and Quality, 2002.
13. Special study on health insurance benefits in Canada — 1999. Toronto: Canadian
Life and Health Insurance, 2002.
14. Woolhandler S, Himmelstein DU,
Lewontin JP. Administrative costs in U.S.
hospitals. N Engl J Med 1993;329:400-3.
15. Woolhandler S, Himmelstein DU. Costs
of care and administration at for-profit and

n engl j med 349;8

www.nejm.org

other hospitals in the United States. N Engl J
Med 1997;336:769-74. [Erratum, N Engl J
Med 1997;337:1783.]
16. Remler DK, Gray BM, Newhouse JP.
Does managed care mean more hassles for
physicians? Inquiry 2000;37:304-16.
17. Wassenaar JD, Thran SL, eds. Physician
socioeconomic statistics. 2000-2002 ed. Chicago: American Medical Association, 2001.
18. Himmelstein DU, Lewontin JP, Woolhandler S. Who administers? Who cares?
Medical administrative and clinical employment in the United States and Canada. Am J
Public Health 1996;86:172-8. [Erratum, Am
J Public Health 1996;86:790.]
19. Physician resource questionnaire 2001.
Ottawa, Ont., Canada: Canadian Medical
Association.
20. Buske L. What we found. Ottawa, Ont.,
Canada: Canadian Medical Association,
1997:13-8.
21. Overhead expenses. Ottawa, Ont., Canada: Canadian Medical Association. (Accessed July 25, 2003, at http://www.cmaj.ca/
cgi/content/full/159/5/525/DC1/7.)
22. Long term care financial data. Sacramento, Calif.: Office of Statewide Health
Planning and Development, 1999.

august 21 , 2003

The New England Journal of Medicine
Downloaded from nejm.org by MICHAEL ROMANENS on February 6, 2019. For personal use only. No other uses without permission.
Copyright © 2003 Massachusetts Medical Society. All rights reserved.

costs of health care administration

23. Provider reimbursement manual part II.

33. Watt JM, Derzon RA, Renn SC,

Home health agency cost report (form HCFA
1728-94, instructions and specifications).
(Accessed July 25, 2003, at http://cms.hhs.
gov/manuals/pub152/PUB_15_2.asp.)
24. Administrative costs in community care
access centres. Scarborough, Ont., Canada:
Ontario Association of Community Care Access Centres, October 26, 2001.
25. Ballinger G, Zhang J, Hicks V. Home
care estimates in national health expenditures. Ottawa, Ont.: Canadian Institute for
Health Information, July 2001.
26. Source book of health insurance data,
1999-2000. Washington, D.C.: Health Insurance Association of America, 1999.
27. Zelman WA. The rationale behind the
Clinton health reform plan. Health Aff
(Millwood) 1994;13(1):9-29.
28. Blumenthal D. Administrative issues in
health care reform. N Engl J Med 1993;329:
428-9.
29. Thorpe KE. Inside the black box of administrative costs. Health Aff (Millwood)
1992;11(2):41-55.
30. Himmelstein DU, Woolhandler S. Taking care of business: HMOs that spend more
on administration deliver lower-quality
care. Int J Health Serv 2002;32:657-67.
31. Himmelstein DU, Woolhandler S, Hellander I, Wolfe SM. Quality of care in investor-owned vs not-for-profit HMOs. JAMA
1999;282:159-63.
32. Pattison RV, Katz HM. Investor-owned
and not-for-profit hospitals: a comparison
based on California data. N Engl J Med
1983;309:347-53.

Schramm CJ, Hahn JS, Pillari GD. The comparative economic performance of investorowned chain and not-for-profit hospitals.
N Engl J Med 1986;314:89-96.
34. Gray BH, McNerney WJ. For-profit enterprise in health care: the Institute of Medicine study. N Engl J Med 1986;314:1523-8.
35. Gray BH, ed. For-profit enterprise in
health care. Washington, D.C.: National
Academy Press, 1986.
36. Taylor DH Jr, Whellan DJ, Sloan FA. Effects of admission to a teaching hospital on
the costs and quality of care for Medicare
beneficiaries. N Engl J Med 1999;340:293-9.
37. Sloan FA, Picone GA, Taylor DH, Chou
SY. Hospital ownership and cost and quality
of care: is there a dime’s worth of difference? J Health Econ 2001;20:1-21.
38. Devereaux PJ, Choi PTL, Lacchette C, et
al. A systematic review and meta-analysis of
studies comparing mortality rates of private
for-profit and private not-for-profit hospitals. CMAJ 2002;166:1399-406.
39. OECD health data 2001. Paris: Organization for Economic Cooperation and Development, 2001. (computer data base.)
40. Expense benchmarks for health plans.
Gwynedd, Pa.: Sherlock Company. (Accessed July 25, 2003, at http://www.sherlockco.
com/seerbackground.htm.)
41. Cost and effects of extending health insurance coverage. Washington, D.C.: Congressional Research Service, Library of Congress, 1988.
42. Pauly M, Percy A, Herring B. Individual
versus job-based health insurance: weigh-

ing the pros and cons. Health Aff (Millwood)
1999;18(6):28-44.
43. Grembowski DE, Diehr P, Novak LC, et
al. Measuring the “managedness” and covered benefits of health plans. Health Serv
Res 2000;35:707-34.
44. Directions for elder care in Rhode Island.
Providence, R.I.: Aging 2000, 1991.
45. Rodwin VG, Brecher C. HHC and AP:
system-wide comparisons. In: Rodwin VG,
Brecher C, Jolly D, Baxter RJ, eds. Public
hospital systems in New York and Paris.
New York: New York University Press, 1992:
11-28.
46. The work image of health care. Amherst,
N.Y.: E.C. Murphy, 1993.
47. Riordan M. University of Chicago Hospitals: background readings. Presented at the
Robert Wood Johnson Foundation Health
Ethics and Economics Meeting, Chicago,
April 2002 (handout).
48. The guide to the nursing home industry,
2001. Baltimore: HCIA-Sachs, Arthur Andersen, 2001.
49. Annual reports filed with the Securities
and Exchange Commission. (Accessed July
25, 2003, at http://www.SEC.gov/edgar/
searchedgar/companysearch.html.)
50. Public accounts 2000-01. Vol. 2. Regina,
Sask., Canada: Government of Saskatchewan, 2001: 96.
51. Public accounts of Ontario 2000-01.
Vol. 1. Ottawa, Ont., Canada: Ministry of Finance, 2001:4-179, 4-181.
Copyright © 2003 Massachusetts Medical Society.

posting presentations at medical meetings on the internet
Posting an audio recording of an oral presentation at a medical meeting on the
Internet, with selected slides from the presentation, will not be considered prior
publication. This will allow students and physicians who are unable to attend the
meeting to hear the presentation and view the slides. If there are any questions
about this policy, authors should feel free to call the Journal’s Editorial Offices.

n engl j med 349;8

www.nejm.org

august 21, 2003

The New England Journal of Medicine
Downloaded from nejm.org by MICHAEL ROMANENS on February 6, 2019. For personal use only. No other uses without permission.
Copyright © 2003 Massachusetts Medical Society. All rights reserved.

775

