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RoKA-Bericht für das Geschäftsjahr 2013

Die Lage bleibt angespannt
Nach wie vor ist jede fünfte Apotheke in der We lc h e Be t r ie b e s c h re ib e n r o t e , welc h e
Schweiz in ihrer Existenz bedroht. Dies zeigt s c h war z e Zah le n ?
die neuste Rollende Kostenstudie der Apotheken, kurz RoKA. pharmaSuisse-Präsident Fabian Bei den Apotheken, die nicht rentabel sind, handelt
Vaucher ortet vor allem bei den Medikamen- es sich in erster Linie um kleinere oder mittlere, wel
tenpreisen, bzw. beim Vertriebsanteil der Apo- che vor allem die klassische Versorgung der Be
theken, Handlungsbedarf. Innovative Geschäfts- völkerung mit Medikamenten, also den Public Ser
ideen und betriebswirtschaftliches Know-how vice, betreiben. Daneben gibt es aber auch Apotheken,
sind seines Erachtens unerlässlich für das Über- die sich an Standorten befinden, wo ein Struktur
leben einer Offizin.
wandel erfolgt, bzw. sich der Kundenfluss oder die
Kundschaft per se ändert. In solchen Fällen braucht
We l ch e r Para m e te r in de r n e u e n Ro KA - S t u die es Anpassungen und Investitionen. Manchmal wer
v e rd ie nt b e s on de re Au fm e r k s amk e it ?
den Betriebe trotz ausbleibender Rentabilität weiter
geführt, bis die Talsohle erreicht ist oder der Besitzer
Fabian Vaucher: Ich bin erstaunt und erfreut, dass aufgibt.
es viele Apotheken geschafft haben, sich trotz staat
Besser ist es um Betriebe bestellt, die sich in
lich auferlegten Preissenkungen, einer weiteren Zentrumslage befinden oder in Einkaufzentren inte
Marktöffnung und der Frankenstärke im Markt zu griert sind. An diesen Standorten halten sich grosse
behaupten und eine vernünftige Bruttomarge zu er Verschiebungen in Grenzen: Die guten Plätze sind
wirtschaften.
vergeben und meist durch finanzkräftige Ketten be
setzt. Immer häufiger erscheinen auch Apotheken
DrogerienMischbetriebe in der Statistik.
Was e mpfie h lt s ic h fü r Be t r ie b e , deren Renta b ilit ät au f wac k lig e n Fü s s e n s t e h t ?
Handlungsbedarf existiert sicher bereits auf der Ebe
ne Ausbildung: Managementwissen und kaufmänni
sche Kompetenzen werden während dem Pharma
ziestudium nicht vermittelt. Mit einer entsprechen
den Weiterbildung lässt sich diese Lücke schliessen.
Häufig erfolgt der Wissenserwerb, um als selbst
ständiger Unternehmer zu wirken, jedoch nach dem
learningbydoingPrinzip. Viele Apotheken könn
ten ihre Lagerbewirtschaftung, Einkaufskonditionen
und die Arbeit mit Kennzahlen noch optimieren, et
wa indem sie den Einkauf an eine PharmaBetriebs
assistentin delegieren. Ziele wie Margen und Preis
kontrolle, Lager und Umschlagskosten sind klar
definierbar und mit Kennzahlen überwachbar. So
konnte ich dank dem Einsatz einer solchen Spezia
listin in der Warenbewirtschaftung in meiner Apo
theke die Marge um 0,5 % erhöhen.
S in d n e u e A n g e b o t e e in mö g lic h e r Rettungsan k e r ?

Fabian Vaucher: «Bei den Produkten ist der Handlungsspielraum klein, im Dienst
leistungssektor jedoch bestehen Möglichkeiten zur Profilierung.»
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Bei den Produkten ist der Handlungsspielraum klein,
im Dienstleistungssektor jedoch bestehen Möglich
keiten zur Profilierung. Bereits heute spezialisieren
sich einige Betriebe auf dermatologische Angebote
oder Kinder. Denkbar ist auch ein Fokus auf Sport
medizin, chronische Erkrankungen, Diabetes, gesun
des Körpergewicht oder Allergien, in Zusammenar
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beit mit Ärzten oder anderen Gesundheitsberufen. bar. Im Januar 2017 wird der Bundesrat die Weichen
Auch netCare ist ein gelungenes Beispiel für die neu stellen, was den Vertriebsanteil bei den Medika
vernetzte Arbeit im Dienste der Kundenbedürfnisse. menten anbelangt. Wir sind daran, ein faireres Ab
Mit solchen Dienstleistungen kann sich ein Betrieb geltungsmodell zu entwickeln. Es darf nicht sein,
von der Konkurrenz abheben. Dafür ist der Kunde dass der Apotheker bestraft wird, wenn er günstige
auch bereit, einen Umweg in Kauf zu nehmen. Wich Medikamente abgibt. Die wahren Kosten beim Ver
tig ist es, bei der Qualität keine Abstriche zu machen. triebsanteil müssen endlich sachgerecht abgebildet
Immer mehr Apotheken gehen diese Frage der werden.
❚
Positionierung an. Je nach Region kann die Antwort
sehr unterschiedlich ausfallen; findet sich eine «Bil Interview: Tanja Aebli
ligApotheke» in nächster Nähe, sind Preise ein
Thema, handelt es sich jedoch um eine Drogerie,
setzt eine benachbarte Apotheke den Fokus viel
leicht eher auf ein schulmedizinisches Angebot.
Vo r v i er Ja h re n wa r je d e dr itt e Ap ot he k e
unrenta bel, he ut e ist e s j e de fün fte .
Is t d i e Ta lsohle üb e r wun de n ?
Noch hat sich die Lage nicht entspannt. Dass immer
noch jede fünfte Apotheke wirtschaftlich gefährdet
ist, beunruhigt, insbesondere weil viele kleinere und
mittlere Betriebe betroffen sind. Gerade sie spielen
eine wichtige Rolle in der dezentralen Versorgung
der Bevölkerung mit Medikamenten. Es geht hier um
die Frage, ob Gesellschaft und Politik die Konzentra
tion in den Ballungszentren einfach hinnehmen oder
ob – wie in der bundesrätlichen Reformagenda «Ge
sundheit2020» vorgeschlagen – die Priorität auf
wohnortsnahe Versorgungsqualität und Chancen
gleichheit gelegt wird.
Welc he Fo rd e rung e n a n d ie Po l it ik e rge b e n
s ic h a uf g r u nd d e r jü ng st e n R o K A- St ud ie ?
Apotheken haben den Auftrag, die Bevölkerung mit
Medikamenten zu versorgen, vor allem bei häufigen
und einfachen Erkrankungen. So werden Spitalnot
fälle, Hausärzte und Spezialisten entlastet und Res
sourcen im Gesundheitswesen geschont. Mit den
erfolgten Preissenkungen wurden die Vertriebsantei
le der Apotheken um über 60 Millionen geschmälert.
Weitere Senkungen sind nur durch Einsparungen bei
den Kosten in der Infrastruktur oder beim Personal
zu verkraften, was der Qualität wenig zuträglich ist.
Betroffen wären Hunderte von PharmaAssistentin
nen. Das sind vor allem Frauen in Teilzeitanstellun
gen mit Familien – die Politik muss sich dazu äussern,
ob sie einen solchen Kahlschlag befürwortet.
Q ua li tä t s c he int a uf a l l e n E b e n e n gr os se n
Z us p r uc h zu finde n , k os te n so l l te sie a b e r
ni c hts – ei ne Qu ad rat ur de s K re ise s ?
Bezüglich Qualität ist ein grosser Widerspruch aus
zumachen: Einerseits befürworten alle eine hohe
Qualität, andererseits wird sie im jetzigen System
nicht belohnt. Vor allem im Bereich von Schnittstel
len zu anderen Gesundheitsberufen fehlen heute die
Anreize; diese Arbeit ist im Moment nicht verrechen
pharmaJournal 14 | 7.2015

RoKA-Umfrage: Mitmachen lohnt sich!
Die RoKAUmfrage ist für pharmaSuisse ein unersetzliches
Instrument, um die Apotheken im Kampf gegen weitere
existenzbedrohende Massnahmen zu unterstützen. Deshalb
ist es entscheidend, dass möglichst viele Apotheken sich an
der Erhebung beteiligen. Bei der letzten Umfrage wurden
1019 Fragebogen ausgewertet. Teilnehmende erhalten eine
individualisierte Auswertung und können so ihre Daten mit
jenen aus dem gleichen Kanton oder aus der ganzen Schweiz
vergleichen. Das jährliche Benchmarking dient vielen Betrie
ben als Grundlage für die Budgetplanung und die strategische
Ausrichtung. Jede Apotheke, die den Tarifvertrag unterzeich
net hat, ist zur Teilnahme an der Studie verpflichtet. Im Falle
eines nicht oder unvollständig ausgefüllten Fragebogens wird
ein Solidaritätsbeitrag von aktuell CHF 300.– verrechnet.
Weitere Informationen: https://roka.kof.ethz.ch/de/
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Wichtige Kennzahlen der Schweizer Apotheken
Viele Aktiengesellschaften und Gruppierungen

EBITDA: 8.11 % vom Umsatz

Rechtsformen der Apotheken

Prozentuale Verteilung des Umsatzes
• Einzelfirma
• Kommandit/Kollektiv

• Warenaufwand

gesellschaft

• Personalaufwand

• GmbH

• Sonstiger Betriebsaufwand

• Aktiengesellschaft

• EBITDA

• Genossenschaft/Verein

Die Anzahl Apotheken, welche die Rechtsformen Aktiengesell
schaft oder GmbH für ihre Unternehmung wählt, nimmt zu.
Rund 32.1 % der Betriebe sind im Besitz einer Kette und in
15.9 % liegt ein Mehrfachbesitz vor. Bei den restlichen 52.0 %
handelt es sich um Apotheken, welche im Einzelbesitz sind.
62.8 % der Apotheken gehören mindestens einer Gruppie
rung an.

Dank Rationalisierungsmassnahmen und Mengenausweitung
ist der EBITDA (earnings before interest, taxes, depreciation and
amortization) um 7000 CHF auf 232 000 CHF gestiegen.

Einsparungen vor allem beim Personalaufwand
Prozentuale Verteilung des Betriebsergebnisses 1

Erfolgsrechnung: weniger Umsatz wegen Preissenkungen
• Personalaufwand

Jahresübersicht der Erfolgsrechnung (in TCHF)

• EBITDA

2011

2012

2013

• Raumaufwand

2855

2870

2858

• Büro und Verwaltungsaufwand

1839

1841

1809

Bruttoergebnis 1

1017

1029

1050

– Personalaufwand

591

557

572

Bruttoergebnis 2

425

472

477

251

246

245

177

225

232

Umsatz exkl. MwSt.
– Warenaufwand

– sonstiger Betriebsaufwand
EBITDA

Der durchschnittliche Umsatz einer Apotheke im Jahr 2013 be
trägt 2.85 Mio. CHF. Verglichen mit dem Vorjahr entspricht das
einer Minderung von 20 000 CHF, was vor allem auf die vom
BAG verordnete Preissenkungen zurückzuführen ist.

• Unterhalt, Reparaturen, Ersatz
• Werbeaufwand
• Übriger Aufwand

Durch die Rationalisierungsmassnahmen vor allem beim Perso
nalaufwand erkennt man beim Betriebsergebnis 1 (Gesamt
umsatz – Warenaufwand) im Vergleich zum Jahr 2011 eine
Minderung.

Die Kurzfassung des RoKA für das Geschäftsjahr 2013 ist zu finden unter:
http://www.pharmasuisse.org/de/dienstleistungen/produkte/Seiten/RoKA.aspx

❚

Aufteilung nach Umsatzart: keine grossen
Veränderungen gegenüber dem Vorjahr
Aufteilung nach Umsatzart
Andere Zahlen
• Krankenkasse

→ Der Frauenanteil aller Beschäftigten in Apotheken beträgt 84 %.

• Barverkäufe inkl. Kreditkarten

→ Durchschnittlich 11.4 Beschäftigte arbeiten in einer Apotheke mit einem

• Rechnung an Private
• Spezielle Konditionen

Beschäftigungsgrad von 67.7 %, dies entspricht 7.7 Vollzeitstellen.
→ Die durchschnittliche Öffnungszeit pro Woche in einer Apotheke
beträgt 56.7 Stunden und nimmt jedes Jahr zu. Grund dafür ist die

Fast zwei Drittel des Umsatzes basieren auf den Rückvergütun
gen der Krankenkassen und etwas weniger als ein Drittel auf
Barverkäufen der Kunden. Die Rechnungen an Private machen
nur 4,45 % des Gesamtumsatzes aus.
pharmaJournal 14 | 7.2015

Zunahme der Apotheken in den Einkaufszentren oder Bahnhöfen,
welche längere Öffnungszeiten kennen.
→ Im Berichtsjahr 2013 wurden durchschnittlich 55 231 Kunden pro
Apotheke bedient und 19 190 Rezepte bearbeitet.

