
Von Ruedi Mäder

Herr Müller, «vom Herzen her» sind Sie 
mit Pharma verbunden. Sie stimmen 
aber auch die Lobeshymne auf Generika 
an. Wie passen Innovatoren und Kopis-
ten zusammen?

Axel Müller: Es gibt in der Tat Pharma- 
Menschen, die zu Generika auf  
Distanz gehen. Aber das ist eine anti-
quierte Haltung, die man teilweise auch 
hierzulande noch antrifft. In den meis-
ten Ländern ist das kein Thema mehr. 
Ich bin sogar der Meinung, dass die  
forschende Pharmaindustrie und die  
Generikabranche in einer harmoni-
schen Symbiose leben. Ohne Pharma- 
forschung gäbe es für uns keine Pro-
dukte, die wir nachbauen könnten. 
Umgekehrt stünde die Industrie nicht 
unter dem Druck, innovativ zu blei-
ben, sondern könnte sich auf ihren  
Lorbeeren ausruhen und die Erträge 
ihrer Entwicklung vor 20, 30 Jahren 
beliebig lang einfahren. 

Sie kokettieren damit, nicht nur Kopisten 
zu vertreten.

Wir bauen ja nicht einfach nach, son-
dern verbessern die Original-Arznei-
mittel kontinuierlich. Dies, immer mit 
der Massgabe, dass Generika ebenso 
gut wirken wie das Original. Aber nicht 
selten sind Generika die besseren For-
mulierungen als die alten Originale.

Das ist ein hoher Anspruch.
Wenn wir ein Arzneimittel, das vor  
20 Jahren entwickelt wurde, neu kon-
zipieren, kommen neue Technologien 
zum Einsatz. Früher hat man einen 
Wirkstoff beispielsweise mit Cellulose 
zu einer Tablette verpresst. Heute 
sprühen Sie den Wirkstoff auf Kügel-
chen, sogenannte Pellets, und überzie-
hen diese mit einer Schutzschicht, die 
verschiedene Freigabetechnologien er-
möglicht, anschliessend werden die 
Kügelchen in eine Kapsel gefüllt. Oder 
wir versehen eine Tablette mit einem 
Überzug, damit sie nicht mehr bitter 
schmeckt, was vor allem junge Patien-
ten schätzen. Oder wir verkleinern 
eine Tablette, damit sie besser ge-
schluckt werden kann, oder wir brin-
gen eine Bruchrille an, damit ältere Pa-
tienten die Tablette leicht teilen 
können. Solche Innovationen sollte 
man nicht unterschätzen. Wir machen 
existierende Produkte letztlich noch 
besser und bieten sie bei gleicher Wirk-
samkeit deutlich günstiger an. 

Kennen Sie Stefan Meierhans, den natio-
nalen Preisüberwacher?

Persönlich noch nicht. 
Nun, im Juli, nach wenigen Wochen im 
Amt, haben Sie reflexartig auf ein Inter-
view des Preisüberwachers gekontert 
und warfen ihm vor, das Volk «in die Irre 
zu führen». Sie plädierten dafür, Institu-
tion und Person ernsthaft infrage zu stel-
len. Das war starker Tobak. 

Herr Meierhans würdigt weder die 
Qualität unserer Produkte noch deren 
Beitrag zum Gesundheitssystem.  
Eigentlich sind wir die «Good Guys». 
Wir haben ein grosses Angebot an Arz-
neimitteln und unsere Produkte sind 
bis zu 60 Prozent billiger als das Origi-
nal. Damit leisten wir einen massiven 
Betrag zur Kostensenkung im Gesund-
heitswesen, jährlich etwa eine Milli-
arde Franken.

Ihr Vorwurf der Irreführung ist happig.
Die Gesundheitskosten zulasten der 
Krankenversicherungen belaufen sich 
in der Schweiz auf 70 Milliarden Fran-
ken. Der Anteil der Generika liegt un-
ter einem Prozent. Zu Fabrikabgabe-
preisen sind es 550 Millionen Franken, 
zu Publikumspreisen sind es 930 Mil-
lionen Franken. Zudem sinken die Ge-
nerikapreise stetig. Wir sind daher 
keine Kostentreiber …

…aber teilweise doppelt so teuer wie das 
Ausland.

Wir sind teurer, das ist korrekt. Aber 
wir bieten auch mehr Qualität und Ser-
vice, und das hat seinen Preis. Sehen 
Sie: In Deutschland haben sie ein Fest-
betragssystem. Dort haben Arzt und 
Apotheker keine Entscheidungsgewalt 
mehr. Sie wurden entmündigt und 
müssen nach dem Billigstpreisprinzip 
heute jene Produkte verordnen bezie-
hungsweise abgeben, die von den gros-
sen Krankenkassen auf der Grundlage 
von Rabattverträgen vergütet werden. 

Wenn ein Arzt jeweils nur noch das ak-
tuell günstigste Medikament ver-
schreiben darf, so wird der Patient 
konfus gemacht. Ich kenne das von 
meinen Eltern in Deutschland. Meine 
Mutter ist Bluthochdruckpatientin. Sie 
hat mittlerweile den gleichen Blut-
drucksenker von drei verschiedenen 
Produzenten in unterschiedlichen  
Packungsaufmachungen! Immer ge-
rade von dem, der am billigsten ange-
boten hat. Es ist daher schon vorge-
kommen, dass sie anstelle einer 
Tablette drei desselben Wirkstoffes 

eingenommen hat, weil sie der Mei-
nung war, dass es sich um drei ver-
schiedene Medikamente handelte.  
Nebenwirkungen aufgrund von Über-
dosierungen sind daher nicht selten. 
In der Schweiz haben wir grundsätz-
lich die Wahlfreiheit für Arzt, Apothe-
ker und Patienten. Diese Wahlfreiheit 
will gemäss Umfragen keine der Grup-
pen aufgeben. Deshalb lehnen wir ein 
Festbetragssystem ab.

Sie werfen dem Preisüberwacher vor, mit 
einer «Preisattacke» Generikahersteller 
aus der Schweiz zu vertreiben. So malen 
Sie doch den Teufel an die Wand.

Nein, ich sehe das wirklich als grosse 
Bedrohung und unsere Medikamente 
sind nicht generell doppelt so teuer 
wie im europäischen Ausland. Das 
trifft nur für gewisse Länder zu. 

Neun Referenzländer bilden die Ver-
gleichsbasis …

… aber dabei wird alles in einen Topf 
geworfen. Wenn Sie Länder mit ähnli-
chen Gesundheitsstrukturen an-

schauen, etwa Frankreich, Österreich, 
Finnland oder Belgien, dann sind wir 
nur noch 30 bis 40 Prozent teurer und 
nicht 50 Prozent. Warum sind unsere 
Generika teurer? Weil Sie ein Generi-
kum nicht einfach aus einem europäi-
schen Land einführen können. Es muss 
neu durch die Swissmedic zugelassen 
werden und diese fordert eigene Stu-
dien. Ungeachtet dessen sind Produkte 
wegen des höheren Einkommens- und 
Preisniveaus in der Schweiz grund-
sätzlich teurer als in den meisten euro-
päischen Ländern.

Stichwort Marktgrösse? 
Der Schweizer Markt ist relativ klein. 
Es ist ein grosser Unterschied, ob ein 
Hersteller für den deutschen Markt in 
einer Charge mehrere Millionen Tab-
letten produziert, oder aber nur hun-
derttausend für die Schweiz. Die Pro-
duktionsmenge ist ein weiterer 
Preistreiber. Je kleiner das Volumen, 
desto teurer ist die Tablette. Hinzu 
kommen Auflagen für die Gestaltung 
des Beipackzettels. In anderen Län-
dern beschränken sich die Hersteller 
auf die profitabelste Packung, sagen 
wir auf eine 50er-Packung für ein 
Schmerzmittel. In der Schweiz aber 
müssen Sie sämtliche Packungen, die 
es gibt, einführen. Letztlich werden 
unrentable Kleinstpackungen durch 
die am meisten verkaufte Packung 
quersubventioniert. 

Wie viel Gewinnmarge wollen die Her-
steller?

So viel, damit sie leben und überleben 
können. Wird zu aggressiv an der 
Preisschraube gedreht, dann werden 
einige kleinere Firmen diesen Druck 
nicht mehr aushalten und werden ge-
wisse Produkte vom Markt nehmen, 
was in eine Versorgungsknappheit 
mündet. 

Von welchen Produkten sprechen Sie?
Auf der Helvecura-Liste finden sich  

Antibiotika und andere Notfallmedika-
mente, die jeder Hersteller in einem 
Pflichtlager auf Vorrat halten muss, 
weil sie für die Volksgesundheit wich-
tig sind. Wenn Generikafirmen diese 

Produkte zum Teil unterhalb der Her-
stellkosten anbieten müssen, dann 
werden diese Produkte irgendwann 
nicht mehr vorrätig gehalten, mit  
negativen Folgen. Generika sind  
eigentlich zu billig. Die Generikapreise 
sanken in den letzten zehn Jahren um 
mindestens 50 Prozent, dies wegen 
sehr guten Preismechanismen, die 
auch wir unterstützen und die zu Ein-
sparungen von einer Milliarde Franken 
pro Jahr führen.

Sie sprechen die drei Stellschrauben an. 
Wo greift der Generika-Spareffekt? 

Wenn wir auf einen Patentablauf hin 
ein Produkt lancieren, müssen wir 
erstens bis zu 60 Prozent günstiger 
sein als das Original. Zweitens haben 
wir die dreijährige Überprüfung der 
Arzneimittelpreise durch das Bundes-
amt für Gesundheit, bei der wir zu-
sätzlich die Preise um weitere  
20 Prozent im Vergleich zum Original-
präparat senken. Drittens gibt es noch 
den differenzierten Selbstbehalt. Der 
Selbstbehalt für Originalmedika-
mente, von denen ein Generikum  
erhältlich ist, beträgt 20 Prozent.  
Der Selbstbehalt auf das Generikum 
beträgt lediglich zehn Prozent.

Wie hoch sind die Gewinnmargen?
Die können wir nicht preisgeben. Aber 
das sind bei Generikafirmen keine 
exorbitanten Margen. Wir sollten in 

einem so hoch entwickelten Land wie 
der Schweiz nicht wegen ein paar 
Franken die Versorgungsqualität in- 
frage stellen beziehungsweise die Ver-
sorgungssicherheit gefährden. Ein  
anderer störender Punkt: Gibt ein 
selbstdispensierender Arzt oder ein  
Apotheker anstelle eines Originals ein 
Generikum ab, wird er kommer- 
ziell bestraft, weil seine Marge ja vom 
Preis abhängt. Er verdient also weni-
ger, und das darf nicht sein. Daher for-
dern wir gleich lange Spiesse, das 
heisst vernünftige Anreize, Generika  
abzugeben. 

Wie viel Wachstumspotenzial hat der 
Markt?

Würde man konsequent mehr Gene-
rika einsetzen, könnte der Markt auf 
eine Milliarde Franken zu Fabrik- 
abgabepreisen verdoppelt werden. In 
der Schweiz haben Generika mengen-
mässig einen Anteil von einem Drittel, 
wertmässig ist es knapp ein Fünftel. In 
anderen Märkten beträgt die Penetra-
tionsrate mengenmässig bis zu 80 Pro-
zent. Eine wichtige Rolle kommt aber 
auch der Swissmedic zu.

Konkret?
Innovation ist das Thema. Aktuell 
werden generische Asthmasprays von 
der Swissmedic nicht beziehungs-
weise nur unter erschwerten Bedin-
gungen zugelassen. Das erstaunt, hat 
doch die europäische Zulassungs- 
behörde EMA in London das identi-
sche Präparat bereits zugelassen. 
Swissmedic jedoch verlangt erwei-
terte klinische Studien. Das ist aus 
meiner Sicht eine akademische Spitz-
findigkeit. Wenn Sie im generischen 
Umfeld solche Studien mit mehreren 
tausend Patienten durchführen müs-
sen, rechnet sich das für die Schweiz 
überhaupt nicht. Mit Asthma-Origi-
nalpräparaten werden 60 Millionen 
Franken umgesetzt, mit generischen 
Asthmasprays liessen sich daher leicht  
20 Millionen Franken zugunsten der 
Prämienzahler einsparen. Von der 
Swissmedic erwarten wir mehr Prag-
matismus. Der genetische Code eines 
Lörracher Asthmapatienten und der 
eines Baslers ist mit grösster Wahr-
scheinlichkeit ähnlich.

Die Zahl der Generikafirmen sinkt lau-
fend. Dadurch wächst die Marktmacht 
der Grossfirmen. Tendenziell könnten die 
Sortimente gestrafft werden, was nicht 
im Sinne der Patienten wäre, oder? 

Diese Gefahr ist vorhanden. Meine 
grosse Sorge bezieht sich darauf, 
dass zu stark an der Preisschraube ge-
dreht wird. In der Folge geht kleine-
ren Firmen der Schnauf aus, und das 
führt schliesslich zu einem Duopol 
zweier grosser Anbieter. Das wäre 
nicht gesund. 

Wie beurteilen Sie die Wahrscheinlich-
keit, dass wir in absehbarer Zukunft bei 
gewissen Krankheiten einen Generika-
schub erleben?

Ich glaube schon, dass ein solcher 
Schub kommen wird. Bei den Bio- 
similars, den biologisch hergestellten 
Generika, stecken die Märkte noch in 
den Kinderschuhen. Die Originalpro-
dukte in diesem Segment sind zwar 
sehr wirksam, beispielsweise bei 
Krebserkrankungen, aber sie sind 
auch sehr teuer. Was ist ein Men-
schenleben wert? Wären entspre-
chend mehr biologische Generika vor-
handen, die signifikant günstiger 
sind, wäre diese ethische Frage zu-
mindest stark entschärft. 

«Generika sind eigentlich zu billig»
Axel Müller, Geschäftsführer von Intergenerika, über seinen Zwist mit dem Preisüberwacher

Zur Person
Liestal.  Axel Müller (59) hat im Mai die-
ses Jahres die Nachfolge von Peter 
Huber als Geschäftsführer des Dach-
verbandes der Schweizer Generika- 
Produzenten und -Distributoren ange-
treten. Huber wechselte nach fünf 
Jahren im Amt als neuer Leiter Public 
Affairs zu Novartis. Nachfolger Müller 
ist von Haus aus Apotheker und hat an 
der Universität Tübingen in Pharmako-
logie promoviert. Der Schwabe, der 
auch den Schweizer Pass besitzt, 
bringt mehr als 30 Jahre Führungs- 
erfahrung aus der Generika- und  
Pharmaindustrie mit. rm  

Kleiner Schweizer Markt.  Axel Müller, Geschäftsführer der Intergenerika, weist darauf hin, dass auch die  
Produktionsmenge einen Kostenfaktor darstellt.    Foto Florian Bärtschiger

«Wir leisten einen 
massiven Beitrag 
zur Kostensenkung 
im Gesundheitswesen.»

«Wir bieten auch 
mehr Qualität und 
Service und das 
hat seinen Preis.»
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