
  

 

 

 

Per E-Mail: 
abteilung-leistungen@bag.admin.ch 
gever@bag.admin.ch  
 
Eidgenössisches Departement des Inneren 
Bundesamt für Gesundheit 
Abteilung Leistungen 
Schwarzenburgstrasse 165 
3003 Bern 

Olten, 13. Dezember 2018  

Stellungnahme zur Vernehmlassung betreffend Anpassung des Vertriebsanteils 
nach Art. 38 KLV  

Sehr geehrter Herr Bundesrat 
Sehr geehrte Damen und Herren 

Wir danken Ihnen für die Einladung zur Stellungnahme zu oben genannter Vernehmlassung. Gerne 
nehmen wir nachfolgend Stellung dazu. Wir bitten Sie diesbezüglich um Anhörung und Kenntnis-
nahme unserer Anliegen. 

1 Grundsätzliche Bemerkungen zur Anpassung des Vertriebsanteils 
Es ist uns bewusst, dass die Stabilisierung der jährlichen Kostensteigerungen eine vorrangige Auf-
gabe Ihrerseits ist. Wir anerkennen auch, dass hierfür verschiedene, teilweise auch unpopuläre Mass-
nahmen nötig sind. Zu berücksichtigen gilt es dabei aber, dass wir ein bevölkerungsmässig wachsen-
des Land sind, die Alterserwartung von Jahr zu Jahr steigt, der medizinische Fortschritt enorm ist, die 
Patientinnen und Patienten oftmals eine «Vollversorgung» auf höchstem, medizinischem Niveau bis 
ans Lebensende erwarten und der Leistungskatalog kaum Einschränkungen vorsieht. Insofern ist es 
verständlich, dass die Gesundheitskosten in der Schweiz steigen. 

Wenn nun Kostensenkungsmassnahmen ergriffen werden sollen, so stellen sich ganz grundsätzliche 
Fragen der Wirkung, der Verhältnismässigkeit und der Fairness. Die angestrebte Reform der Verord-
nung soll offenbar Fehlanreize abschaffen, 47 Millionen Franken sparen sowie zu Optimierungen bei 
der Berechnung des Vertriebsanteils führen.  

Aus ärztlicher Sicht stellen wir die immer wieder zitierte Behauptung in Abrede, dass die heutigen, 
prozentualen und fixen Preiszuschläge auf die Ex-Factory-Preise von Medikamenten eine anreizori-
entierte Wirkung auf die Wahl des Präparats der Ärztin oder des Arztes haben. Viele kennen den Auf-
bau des heutigen Preisgestaltungssystems gar nicht. Für sie ist wichtig, dass sie den Patientinnen 
und Patienten das jeweils «beste» Arzneimittel verschreiben oder abgeben können. So, dass eine 
bestmögliche Heilung oder rasche Schmerzlinderung erfolgt. Insofern sind Änderungen der Margen-
ordnung für die Verschreibung oder die Abgabe nicht von Bedeutung. Verschreibende Ärzte kennen 
die Preise von Arzneimitten sowieso nur rudimentär. Und SD-Ärzte geben bekanntlich bereits heute 
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mehr Generika ab, als ihre Kollegen in Nicht-SD-Gebieten Generika verschreiben. Die Zahl der abge-
gebenen oder verschriebenen Generika, kann aber durchaus noch gesteigert werden. Hierfür bieten 
wir, ebenso wie beim Ziel einer verbesserten Compliance und Massnahmen zur Eindämmung des 
Medikamentenabfalls, gerne Hand. 

Bezüglich der Verhältnismässigkeit sei die Bemerkung erlaubt, dass auf Bundesebene oftmals Mass-
nahmen im Bereich der Medikamente getroffen werden, deren Wirkung überschätzt wird. Die grossen 
«Brocken», bei denen auch die Kantone eine gewichtige Rolle spielen, werden aber häufig nicht be-
achtet. Auch Massnahmen, welche – abgesehen von Prämienerhöhungen – vor allem die Patienten 
treffen, stehen in der Regel nicht zur Debatte (z.B. Beschränkung des Leistungskatalogs). Wir mei-
nen, dass auch solche, für die Versicherer und die Versicherten «unbequeme» Themen zu bearbeiten 
wären. 

Aus ärztlicher Sicht kritisieren wir zudem einseitige zielgruppenspezifische Massnahmen. Wir haben 
den Eindruck, dass der Bundesrat und das BAG die Leistungserbringer und dabei vorrangig die Ärzte 
als jene Zielgruppe auserkoren hat, die in vielfacher Hinsicht «Opfer» bringen sollen. Wir sehen dies 
langfristig nicht als zielführend an. 

Es muss an dieser Stelle festgehalten werden, dass die Leistungserbringer nach Massgabe des heu-
tigen Preissystems bei allen Preissenkungsrunden ab 2013 bereits ihren gewichtigen Anteil an Kos-
tenersparnissen mitgetragen haben. Die Akteure trugen mehr als CHF 240 Millionen zu den Einspa-
rungen bei, weshalb das ehemals vom Bundesrat vorgesehene Sparziel im Bereich der Vertriebska-
näle längst erfüllt ist. Die angepeilten weiteren CHF 47 Millionen dieser Revision zusammen mit einer 
nicht näher begründeten und betriebswirtschaftlich nicht abgestützten Anhebung der Grossisten-
marge von 4,5 auf 7%, wird voll zu Lasten des Deckungsbeitrages der Ärzte- und Apothekerschaft 
und der Patienten umgesetzt. 

Es muss an dieser Stelle auch pointiert darauf hingewiesen werden, dass für den Apothekerkanal 
eine Leistungsorientierte Abgabe (LoA) eingeführt wurde, die Tätigkeiten über die LoA «bezahlt», wel-
che bis dahin in der Vertriebsmarge inbegriffen waren (z. B. Beratung oder Substitution). In Tat und 
Wahrheit fand so nicht nur eine Umlagerung, sondern auch eine beträchtliche Kostensteigerung statt. 
Was die Marge im Apothekenkanal früher abdeckte, wird heute über die Marge und die LoA finan-
ziert. Die Apotheker, welche die LoA anwenden, haben also faktisch eine kanalspezifische Abgeltung, 
auch wenn die Vertriebsmarge von aussen gesehen für SD-Ärzte und Apotheken offiziell gleich ist. Im 
Gegensatz zu den Apotheken mit der zusätzlichen LoA, werden bei den SD Ärzten sämtliche Auf-
wände inklusive der Leistungen der Medikamentenabgabe und Beratung, ausschliesslich und vollum-
fänglich über die Vertriebsmarge abgegolten. Es gibt keine TARMED Tarifpositionen, welche die Me-
dikamentenabgabe entschädigt.   

Eine Senkung der Vertriebsmarge bedeutet also gleichzeitig auch eine Wertminderung aller fachli-
chen Tätigkeiten rund um die Medikamentenabgabe. Diesbezüglich sind wir wieder bei der Frage der 
Fairness angelangt. Ist es sinnvoll, die Vertriebsmarge zu senken? Fände damit nicht eine «Bestra-
fung» einer qualitativ guten Versorgung sowie ein politischer Druck auf tarifliche «Umlagerungen» 
statt? 

Wir meinen ja, weshalb wir uns ganz grundsätzlich gegen eine Senkung der Vertriebsmarge ausspre-
chen. Wir rufen auch in Erinnerung, dass die Ärzteschaft vor ein paar Jahren eine «margenunabhän-
gige Lösung» vorschlug, die dann aber seitens der Versicherer politisch «blockiert» und torpediert 
wurde.  

2 Materielle Aussagen zur Anpassung der Vertriebsmarge 
Wir sehen es als richtig an, dass das geltende Preisgestaltungssystem mangels eines besseren Sys-
tems vorerst beibehalten wird. Wir begrüssen auch, dass die Pauschale der obersten Stufe neu auf 
CHF 300.- angehobenen wird, wenngleich dieser Betrag weiterhin wesentlich zu tief ist. Er deckt die 
effektiven Kosten insbesondere bei sehr teuren Medikamenten nicht. 

Die Eliminierung von Preisschwellen erachten wir als gangbar, solange die durchschnittliche Abgel-
tung über alle Medikamente respektive die jeweiligen Sortimente hinweg in etwa gleichbleibt. Diese 
Aussage gilt auch für die Beträge der prozentualen Aufschläge und der Fixbeträge. Da es sich aber 
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nicht nur um den Versuch einer Eliminierung vermeintlicher Fehlanreize, sondern insbesondere um 
eine «Sparvorlage» handelt, lehnen wir die angestrebte Revision ab. 

Aus ärztlicher Sicht sehen wir keinen «Lenkungseffekt» aufgrund verringerter Fehlanreize. Dies des-
halb, weil Ärztinnen und Ärzte jene Medikamente abgeben, die sie im Einzelfall für richtig erachten; 
unabhängig von Preis und Marge. 

Wir stehen aber gerne für eine Diskussion zu einem allfälligen neuen Preissystem zur Verfügung, das 
ertragsneutral ausgestaltet wird. Wir haben dies schon bei unseren Verhandlungen zu einem margen-
unabhängigen Modell mit den Versicherern unter Beweis gestellt. Im Sinne einer flächendeckenden 
Grundversorgung mit Medikamenten überall in der Schweiz soll die Abgabe auch zukünftig fair und 
korrekt entschädigt werden. Aus Sicht der FMH ist die Aufrechterhaltung der flächendeckenden Ver-
sorgung der Bevölkerung mit Medikamenten ein vorrangiges Ziel. Bei der heutigen Abdeckung der 
Medikamentenabgabe durch Apotheken allein ist diese Versorgung vor allem in ländlichen Gebieten 
nicht gewährleistet.   

Gedeckt werden sollen die Bewirtschaftung der Medikamente (Einkauf, Lagerung, Ablaufrisiko) und 
die ärztliche Abgabe (medizinisch-pharmazeutische Beratung, Interaktionstest, individuelle Beschrif-
tung, Verkauf inkl. Rechnungsstellung, Mahnwesen und Delkredererisiko).  

Mit den Preissenkungsrunden haben die Leistungserbringer, wie beschrieben, ihre Sparbeiträge 
schon geleistet. Wir sehen nicht, warum die SD-Ärzte einen weiteren Beitrag leisten sollen. Zumal vor 
allem Grundversorger/Hausärzte in SD-Regionen von der Revision betroffen wären, die gemäss Arti-
kel 117a der Bundesverfassung eigentlich klar zu fördern seien. 

Ausserdem möchten wir darauf hinweisen, dass neue Regulierungen zur Nachverfolgung von Arznei-
mitteln und zum Schutz vor gefälschten Medikamenten sowie das «EPD» weitere Kosten in den Pra-
xen und Apotheken verursachen werden, die von der Abgeltung her mitberücksichtigt werden müs-
sen. 

2.1 Variante 1 oder 2? 
Wir beantragen, von dieser Revision abzusehen. Sollten Sie, dennoch eine Verordnungsänderung für 
nächstes Jahr vorsehen, würden wir – von den vom EDI vorgeschlagenen Varianten - notfalls die Va-
riante 2 der Variante 1 vorziehen. Zudem fordern wir im Sinne einer Variante 3 für Arzneimittel ab 
CHF 3070.- eine Pauschale von CHF 340.- statt 300.- sowie für die erste Preisklasse bis CHF 24.99 
einen preisbezogenen Zuschlag von 9% (statt 25%) und CHF 9.- (statt CHF 7.-). Eine Erhöhung der 
Pauschalen für die teuersten Arzneimittel würden wir unabhängig von einer Gesamtrevision sehr be-
grüssen. 

Wir danken Ihnen nochmals für die Möglichkeit zur Stellungnahme zur geplanten Verordnungsände-
rung, welche bedeutende und einschneidende finanzielle Folgen für die Ärzteschaft und die medizini-
sche Versorgung mit Medikamenten hätte. Wir bitten Sie deshalb um eine faire Gesamtbeurteilung 
statt einer weiteren, nicht nachvollziehbaren Massnahme zuungunsten der medizinisch-pharmazeuti-
schen Grundversorgung. 

Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Anliegen.  

Freundliche Grüsse 
 
 
 

Dr. med. Jürg Schlup 
Präsident der FMH 
 
 

Dr. med. Urs Stoffel 
Mitglied des FMH-Zentralvorstandes 
Departementsverantwortlicher Ambulante 
Versorgung und Tarife 
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