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Die Konkurrenz schläft nicht
Gleich mehrere Anbieter rüsten sich für den Eintritt in den Schweizer Generikamarkt
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GENERIKAMARKT WÄCHST DEUTLICH SCHNELLER
Der gesamte Medikamentenma~kt wächst d~utIich langsamer (Umsatz in Mio. Franken)

PREISUNTERSCHIEDE SCHMELZEN
Die Preise von Originalprodukten und Generika nähern sich an (0-Preis In Franken)

DIE ANBIETER IM SCHWEIZER GENERIKAMARKT
Mark"Umteileder Generikaherstelter'in Prozent im 2006
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Quelle: IMS; nur kassenzulässige Generika erfasst alle Preise ab Fabrik

Verkaufsschlager. Der Markt für Nachahmerprodukte wächst stärker als der für Original medikamente. Grafik baz, Foto Keyslone

NEUE MARKEN. Der Weg über Übernah-
men stellt in der Schweiz kaum ei,ne Op-
tion dar. Die etablierten Generikafirmen
sind entweder in Familienbesitz oder
gehören wie die Sandoz einem Gross-
konzern. Hölzle vom Verband vips er-
wartet deshalb, dass sich neue Player mit
ihren Produkten eine Position erarbeiten
müssen. Geht das denn, wen,n die Marke
völlig unbekannt ist? «Wenn die Produk-
te qualitativ gut und die Preise tief sind,
haben sie gute Chancen», schätzt Hölzle.

Neben den Indern möchte auch die
israelische Teva, Weltrnarktfuhrerin bei
Generika, stärker Fuss fassen ..Das ist ihr
bislang kaum gelungen. Und mit der
Schweizerhalle-Tochter Cimex und den
Isländern Aetavis stehen zwei weitere
Anbieter in den Startlöchern.

Auch die etablierten Player suchen
nach neuen Segmenten. SowoW Mepha
wie auch Sandoz wollen stärker ins
Geschäft mit Krebsmedikamenten und in
das mit Produkten für Spitäler einstei-
gen. Beide Felder sind anspruchsvoll und
bisher wenig durch N:achahmerprodukte
erschlossen. Wer in die Spitalapotheken
reinkommen will, muss jede Darrei-
chungsform eines Medikaments anbie-
ten. Doch das ist weniger rentabel.

Gemäss den Prognosen der Branche
wird der G~nerikamarkt in nächster Zeit
weiter zweistellig wachsen. Und das Kos-
tenbewusstsein der Konsumenten bleibt
hoch. Eine heisse Phase zeichnet sich für
2008 ab, wenn wieder diverse Patente
grosser Produkte ablaufen.
> www.baz.chlgo/generika

vips hatte. bisher keine Kontakte mit den
beiden indischen Firmen. In ihrem Heim-
markt haben sie sich dank des vormals la-
schen Patentgesetzes zu wichtigen Play-
ern gemausert. Indem sie Originalmedi-
kamente kopiert und verkauft haben.
Jetzt wagen die Konzerne den Schritt ins
Ausland.

Dr. Reddy's hat vor einigen Monaten
eine Niederlassung in Basel eröffnet. In
Deutschlan.d ist die Firma schon dabei,
Fuss zu fassen: Mittels einer Übernahme.
2006 kauften die Inder die Nummer vier
im deutschen Generikamarkt, Beta-
pharm. Und Konkurrent Ranbaxy gehört
mit einem Milliardenumsatz .gemäss
eigener Angaben zu den zehn weltgröss-
ten Generikafirmen. In der Schweiz hat
sich das indische Familienunternehmen
noch nicht niedergelassen. In Eutopa ist
die Firma aber dabei, sich durch Firmen-
käufe ein Standbein aufzubauen.

PERSONALSUCHE. «In nächster Zeit wird
einiges geschehen», erwartet Walter P.
Hölzle, Geschäftsführer der Vereinigung
Pharmafirmen in der Schweiz (vips). Er
beobachtet Aktivitäten mehrerer Firmen.
Das bestätigt Stefan Prebil, Chef von
Sandoz-Schweiz: «Wir sehen Rekrutie-
rungen.» Mehrere neue Generikafirmen
würden derzeit Aussendienst- und Regis-
trierungsfachleute suchen. Darunter sind
aus- wie inländische Unternehmen.

Expandiert hat in den letzten Jahren
vor allem die Novartis-Sparte Sandoz -
durch die Übernahmen der Konkurren-
ten Hexal und Eon Labs. ,Nunwill Sandoz
der Aescher Mepha die Marktführer-
schaft streitig machen. Daneben bereiten
mehrere Anbieter den Eintritt in die
Schweiz vor. Besonders gefürchtet ist in
der Branche Axapharm. Mit dieser Firma
will der Apothekerverband eigene Gene-
rika in lukrativen Segmenten wie Anti-
biotika oder Schmerzmittel vertreiben.

Bereits Mitte Jahr will Axapharm ers-
te Produkte auf den Markt bringen, bis
Ende nächsten Jahres sollen es bis zu
zehn Medikamente sein. Axapharm hat
gute Chancen, sich zu etablieren: Gerade
bei Generika und rezeptfreien Medika-
menten entscheidet häufig der Apothe-
ker, welches Produkt er verkauft. Denn
oft besteht Auswahl. Die übrigen
Generikafirmen kritisieren das Modell:
Apotheker könnten von finanziellen
Anreizen geleitet wetden, statt zum
Wohl des Patienten zu entscheiden.

Kopfzerbrechen bereiten den Generi-
kafirmen auch zwei «Billiganbiete1» aus
Indien: Dr. Reddy's und Ranbaxy. Die
halten sich bedeckt über ihre Pläne für
die Schweiz. Bekannt ist nur: Sie kom-
men. Die Branche diskutiert derzeit: Wie
stellen sie es an? Der Branchenverband

FRANZISKA PFISTER

Die Konkurrenz im Schweizer Gene~
rikamarkt ist jetzt schon gross. Mit
Spannung wird erwartet, wie sich
etwa indisc:he Hersteller hierzulande
etablieren werden.

Knapp 12% des Pharmamarkts ha-
ben -Nachahmerprodukte vergangenes
Jahr ausgemacht. Ihr Anteil hat sich in
den letzten Jahren deutlich erhöht. Nicht
zuletzt, weil das Segment deutlich stär-
ker gewachsen ist als andere Bereiche
des Medikamentenmarkts. Und die Spar-
bemühungen im Schweizer Gesund-
heitswesen gehen weiter. Das bedeutet:
Der Generika-Kuchen wird grösser wer-
den. Die Anbieter bringen sich in Posi-
tion, um ein Stück davon zu ergattern.

Klappern gehört zum Handwerk - auch bei den Generika
Mit aggressiven Werbekampagnen buhlen Generikafirmen um die Aufmerksamkeit der Konsumenten

Gewagt. Sandoz wirbt für ihre Marke - die SBB haben gar keine Freude an der Kampagne. Folo MischaChristen
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Die Werbung für Generika
nimmt zu - und sie wird immer
lauter und schriller.

Sie sticht ins Auge. Ob im
Tram, am Bahnhof oder in Print-
medien - überall Werbung für Ge-
nerika. Und es wird immer mehr,
scheint es. Denn im Markt für
Naehahmerprodukte herrscht ein
Preiskampf. Der Bund hat ver-
gangenes Jahr den Selbstbehalt
für Originalmedikamente auf
20% verdoppelt. Das brachte die
Preise ins Rutschen. Viele Origi-
nalhersteller mussten die Preise
reduzieren, weil die Umsätze ein- .
brachen. Auch die Generikafir -
men sahen sich zu Preissenkun-
gen gezwungen, wollen sie ihre
Produkte weiterhin giinstiger an-
bieten als die Originalpräparate.

MEHR AUSWAHL. Der Markt für
Generika wuchs in den letzten
Jahren deutlich. Und die Konsu-
menten haben stetig melrr Aus-
wahl, weil für viele Medikamente
gleich mehrere Nachahmer auf
dem Markt sind. In immer laute-
rem Ton machen deshalb die Ge-
nerikafirmen auf sich aufmerk-
sam. Ihr Marketing ist dabei weit
stärker auf die Konsumenten aus-
gerichtet als in anderen Medika-
menten-Segmenten. Denn viele

Generika sind rezeptfrei erhält-
lieh - und nur für die ist Werbung
in der Schweiz zulässig.

Doch diese Einschränkung
umgehen die Pharmahersteller
geschickt: Sieweichen auf Image-
kampagnen aus. Deren Ziel ist
nicht ein kon!vetes Produkt, son-
dern die eigene Marke bekannter
zu machen. Oder die Firmen wer-
ben unter, dem Deckmantel der
Aufklärung indirekt für ihre Pro-
dukte. Indem sie lediglich auf
·Krankheitsbilder hinweisen - und
den Firmennamen druntetsetzen.
Damit sich der Konsument das
Präparat in der Apotheke oder
beim Arzt besorgen kann.

SBB GENERVT. Mit einer beson-
ders aggressiven Kampagne tat
sich letztes Jahr Sandoz hervor.
Auf breit gestreuten Plakaten an
zentralen Orten und in knalligen
IV-Spots warb der Novartis--Ge-
nerikaarm für seine Marke. Die
Botschaft: Generika sind wirksam
und billiger, Was viele Schweizer
woW schon vorher gewusst ha-
ben. Pikant: Einige Plakate, die
nicht ganz zufällig an Bahnhöfen
ausgehängt wurden, enthielten
Seitenhiebe auf die SBB (siehe
Bild). Und die hatten gar keine
Freude daran. «Wer so Werbung

macht, pinkelt der Bahn quasi ans
Bein», sagt SBB-Sprecher Roland
Binz. Offlziell bei Sandoz
interveniert hätten die SBB aber
nicht - um zusätzliches Aufheben
zu vermeiden.

Sandoz selber ist zufrieden
mit der Kampagne. Das Feedback
der Kunden sei gut gewesen, sagt
Stefan Prebil, Chef von Sandoz
Schweiz. «Das war ein ganz neuer
Stil, das wurde noch nie gewagt.»
Im Frühling plant er die nächste
Kampagne - in ähnlichem Stil.

Auch Mepha wirbt mit dem Argu-
ment des Preisvorteils. Die Markt-
führenn bei Generika gibt rund
18% des Gesamrumsatzes für
Marketing aus, sagt Andreas
Bosshard, Chef von Mepha Phar-
ma. DieAescher Firma setzt eben-
falls auf IV-Spots und Plakate.

Wird die Werbung für Gene-
rika weiter zunehmen? S'chliess-
lieh bereiten gerade einige Anbie-
ter ihren Markteintritt in die
Schweiz vor. «Nein», sagt Walter
P. Hölzle, Geschäftsführer der

Vereinigung Pharmafirmen in der
Schweiz (vips). «Der maximale
Bekanntheitsgrad von Generika
ist erreicht. Die Werbung wird
eher abnehmen.» Anhalten wird
seiner Ansicht nach aber der
Preiskampf. Weil das. Kostenbe-
wusstsein der Verbraucher stark
zugenommen habe.

Mit welch harten Bandagen
dieser Kampf ausgetragen wird,
zeigt ein Bericht der Konsumen-
tenzeitschrift «Saldo»: Saridoz
zahle der Medikamentengrossis-...

tin Galenica und ihren Apotheken
40% Provision auf Verkäufe ihr:er
Generika. Das Geld fliesse nicht
'direkt an Apotheker oder Zwi-
schenhändler. Weil das gesetzes-
widrig ware, erfolgten die Zah-
lungen über (Tochter-)Firmen
von Galenica.

.PROVISION. «Die Zusammenhän-
ge stimmen nicht», entgeget San-
doz-ChefPrebiL «Wir geben keine
Rabatte.» Die Zahlungen inHöhe
von «maximal 40% des Umsat-
, zes" an Galenic;a bestreitet San-
doz nicht. Abgegolten würden
aber «Marktleistungen». Die Ver-
träge seien gepriift und gesetzes-
konform. Gemäss «Saldo» nutzt
Sandoz eine Gesetzeslücke und
umgeht die vorgeschriebene Wei-
tergabe von Rabatten an Patien-
ten und Krankenkassen.

Für Mepha kämen Rückver -
gütungen und Rabatte in dieser
Grössenordnung nicht in Frage,
sagt Bosshard. Die Gruppe arbei-
te auch mit Apothekengruppen,
zahle aber «strikt marktübliche
Preise», zum Beispiel für das Mie-
ten von Schaufensterflächen.
Geld verdienen lasse sich mit
solch hohen Rückvergiitungen
. nicht: Sandoz gehe es wob).vor al-
lem lUTI Marktanteilsgewinne.
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