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Abgeltung der Apotheken: 
Reformen tun not

Damit die Apotheken ihre neue Rolle in der 
Grundversorgung wahrnehmen können, müs
sen sie auf ein sachgerechtes wirtschaftliches 
Fundament zählen können. Die Fakten in der 
Übersicht. 

→ Seite 2

Vertriebsanteile:  
neues Modell – neue Akzente

Bei der Berechnung der Vertriebsanteile sind An
passungen überfällig: pharmaSuisse und curafu
tura sind daran, ein neues Modell zu erarbeiten, 
das eine betriebswirtschaftliche Abgeltung 
sicher  stellt.  Ein Einblick in den laufenden Prozess.

→ Seite 3

NCD: Apotheken schreiben 
Prävention gross

Fast die Hälfte der nichtübertragbaren Krank
heiten liesse sich mit einem gesunden Lebensstil 
verhindern. Die Prävention ist in der Apotheke 
bereits heute fest verankert, die Türen für weitere 
Aufgaben stehen offen. 

→ Seite 4
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Leistungen statt Margen 
abgelten

Noch keine zwei Jahre ist es her, dass der 
Bericht des Bundesrats zur «Positionierung 
der Apotheken in der Grundversorgung» ein 
neues Kapitel aufgeschlagen hat. Das Parla
ment befähigte Apothekerinnen und Apo
theker mit den HMG und MedBGRevisio
nen überdies, Präventionsdienstleistungen 
wie das Impfen zu erbringen und nach pro
fessioneller Triage und Diagnose häufi ge 

und akute Gesundheitsstörungen und Krankheiten zu behandeln. 
Die Vorteile dieser Neuerungen liegen auf der Hand: Jede erfolgrei
che Akutbehandlung durch den Apotheker entlastet die obligatori
sche Krankenpfl egeversicherung massiv, werden doch diese Kos
ten nicht rückvergütet, wenn keine ärztliche Verordnung vorliegt. 

Der bundesrätliche Bericht pocht auch auf zwei übergeordnete 
Ziele: den erleichterten Zugang zu hochwertigen pharmazeuti
schen Dienstleistungen und die Erhöhung der Behandlungsquali
tät. Längst haben die Apotheker Ja zu dieser Stossrichtung gesagt. 
Doch ob sich diese Ziele erreichen lassen, hängt stark davon ab, 
welche Massnahmen bei der Festlegung der Medikamentenpreise 
nun folgen. Wenn mit weiteren Senkungen der Vertriebsmargen 
den Apotheken die Existenz versagt wird, gefährdet dies nicht nur 
die Versorgungssicherheit, sondern torpediert auch die bundesrät
lichen Pläne. 

Seit mehr als zehn Jahren sind die Kosten der Apotheken zu Las
ten der OKP stabil. Die Apotheken sind bereit, zur weiteren Sta
bilisierung der Kosten, in neue Herausforderungen und Kom pe
tenzen massiv zu investieren; doch mit nochmaligen Kürzungen 
der zur Verfügung stehenden Mittel wird der Bauplan für eine 
effi ziente Gesundheitsversorgung zur Schubladenleiche.

Fabian Vaucher
Präsident von pharmaSuisse

E d i t o r i a l

Falsche Signale

pharmaSuisse setzt sich als Dachorganisation der Apothekerin
nen und Apotheker schweizweit für eine optimale Versorgung 
der Bevölkerung mit Medikamenten und pharmazeutischen 
Dienstleistungen ein. Dem 1843 gegründeten Verband sind 
rund 6300 Einzelmitglieder und 1500 Apotheken angeschlossen. 

Weitere Informationen finden Sie unter:
www.pharmaSuisse.org 

Das derzeitige Modell zur Abgabe von Me-
dikamenten der Spezialitätenliste ist veral-
tet. Oberstes Ziel einer Überarbeitung muss 
es sein, Fehlanreize zu eliminieren und eine 
betriebswirtschaftliche, sachgerechte Ab-
geltung sicherzustellen.

Wie kein zweiter Leistungserbringer mussten die 
Apotheken in den letzten zehn Jahren wiederholt 
einen Beitrag leisten, um Kosten zu senken, ins
besondere anlässlich der drei Preisüberprüfungs
runden für Medikamente der SL durch das BAG 
(2013–2015). Dadurch haben die Apotheken rund 
CHF 50 Mio. im Vertriebsanteil verloren – ohne 
jegliche betriebswirtschaftliche Begründung. Pro 
Jahr und Apotheke macht dies ca. CHF 30 000 
aus. Die aktuelle Preissenkungsrunde, die per
1. Februar 2018 in Kraft tritt, wird die Apotheken 
voraussichtlich weitere rund CHF 10 Mio. pro 
Jahr kosten. Gleichzeitig steigen die abzubilden
den Kosten (Löhne, Mieten, Kosten für Handling 
etc.) unaufhörlich.

Erträge auf Sinkflug

Die regelmässigen Preissenkungen sind ein Grund 
dafür, dass der Deckungsbeitrag (Vertriebsan
teil) pro Packung in den letzten zehn Jahren um 
über 35 % gesunken ist (s. Abb. unten). Dies so
wohl durch Ertragseinbussen im preisbezogenen 
Zuschlag als auch durch Preisklassenwechsel im 
unteren Preisniveau der Preisklassen 1 bis 3.

Nach Art. 67, 1quater KVV soll der Zuschlag pro 
Packung die Transport, Infrastruktur und Per
sonalkosten abgelten. Dieser Ertrag pro Packung 
wurde in den letzten Jahren jedoch durch Preis
senkungen erneut ohne betriebswirtschaftliche 
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Abbildung 5: Mengenentwicklung und Personalkosten (indexiert), Quelle RoKA Studie / QuintilesIMS Schweiz 

In den letzten Jahren wurden in der Apotheke viele Prozesse im Zusammenhang mit der Abgabe 
von Medikamenten optimiert (Digitalisierung, Warenroboter etc.), um die Entwicklung der 
Personalkosten kontrollieren zu können. Das heisst, die um 56% erhöhte Absatzmenge (2007–
2015) konnte mit nur 13% mehr Vollzeitstellen in der Apotheke kompensiert werden (Abb. 5). Das 
Rationalisierungspotenzial wurde allerdings Ende 2014 ausgeschöpft. Einhergehend mit der 
demographischen Entwicklung ist auch in Zukunft mit steigenden Absatzmenge und Personalbedarf 
zu rechnen. Allein um dem steigenden Volumen zu begegnen, ist deshalb mit einem weiteren 
Anstieg der Personalkosten zu rechnen oder das Lohnniveau muss unter den Mindestlohn gedrückt 
werden. 
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 Quelle: BfS | Quintiles IMS Schweiz

Ertrag pro Packung (fix) & Nominallohn

•	Fixmarge – Ertrag pro Packung | •	Nominallohn
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F o k u s

Begründung geschmälert, während die Nominal löhne und 
Mieten schweizweit und branchenübergreifend gestiegen 
sind. Dadurch wird die Finanzierung der Personalressour
cen in der Apotheke kritisch, was wiederum die vom KVG 
verlangte hochqualitative und sichere Versorgung bei Me
dikamenten gefährdet. 

Untere und obere Preisklassen unrentabel

Die Abgabe von Medikamenten in den Preisklassen 1, 2 
und 6 sind wegen der willkürlichen Gestaltung der Fixmar
ge für die Apotheke betriebswirtschaftlich nie kosten
deckend gewesen; diese Verluste mussten mit der lukrati
veren Preisklasse 4 quersubventioniert werden. Das Pro blem 
hat sich akzentuiert durch den rasch wachsenden Anteil 
der unwirtschaftlichen Preisklassen (s. Abb. unten). Bei 
den hochpreisigen Medikamenten der Preisklasse 6 fehlt 
der preisbezogene Zuschlag (Kapitalkosten und risiken) 
gänzlich. Gerade bei diesen Medikamenten sind aber das 
Risiko und der Kapitalkostenanteil am höchsten. 

Neues Modell – neue Akzente

Das heutige Modell zur Berechnung der Vertriebsanteile ist 
eindeutig überholt und setzt immer mehr falsche Anreize. 
Zusammen mit dem Krankenkassenverband curafutura 
arbeitet pharmaSuisse derzeit an einem alternativen Mo
dell mit folgenden Inhalten:
 

 → Tarifierung der patientenbezogenen Personalkosten
 Im Moment sind die Personalkosten in der Apotheke 

durch den packungsbezogenen Anteil des Vertriebs
anteils nach Art. 67, 1quater KVV abgedeckt. Somit wer
den quasi durch das BAG mittels Festlegung des Ver
triebsanteils (Art. 38 KLV) Personallöhne festgelegt. Es 
ist jedoch im KVG keine Indexierung vorgesehen, wes
halb der sehr hohe Anteil an Personalkosten in der aktu
ellen Definition des Vertriebsanteils als systemwidrig 
betrachtet werden muss. Deshalb ist es an der Zeit, pati-
entenbezogenen Personalkosten aus dem Vertriebsan-
teil in den Tarif der leistungsorientierten Abgeltung LOA 
zu überführen. Damit werden die Personalkosten mehr 
an die pharmazeutische Leistung und weniger an die 
Logistik des abgegebenen Medikamentes geknüpft und 
sind somit weniger vom Preis des Medikamentes als viel-
mehr von der Dienstleistung am Patienten abhängig.

 
 → Neugestaltung der Tarifstruktur LOA

	 Die bestehende Tarifstruktur LOA soll revidiert werden 
mit dem Ziel, sachgerechter und patientenorientierter 
zu sein. Künftig soll sich die Abgeltung der pharmazeu-
tischen Leistung nach der Komplexität der Verordnung 
und der Betreuungsintensität des Patienten richten. 
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«Das derzeitige Modell der Preisklassen erfordert eine Überarbeitung. Gerade die Vertriebsanteile 
müssten möglichst unabhängig von der Höhe des Fabrikabgabepreises festgelegt werden. Ein 
preis unabhängiges Preisklassenmodell mit dem gleichen packungsbezogenen Zuschlag für alle 
Medikamente und einem tiefen Prozentzuschlag für die Kapitalkosten ist wesentlich einfacher 
realisierbar, wenn ein Teil des Vertriebsanteils in den Tarif der leistungsorientierten Abgeltung 
überführt wird. Auch sollten die Personalkosten des Apothekenpersonals, das nicht an der 
Logistik, sondern mit direkten Leistungen am Patienten beschäftigt ist, aus dem packungsorien-
tierten Zuschlag entfernt und in den Tarifstrukturvertrag umgeteilt werden.»

Josef Dittli, 
Präsident des Krankenkassenverbands curafutura

Standpunkt: Vertriebszuschläge von Fabrikabgabepreis entkoppeln

Quelle: Quintiles IMS Schweiz

Volumen nach Preisklassen (PK, indexiert)

•	PK 1 bis CHF 4.99 | •	PK 2 CHF 5–10.99 | •	PK 3 CHF 11–14.99

•	PK 4 CHF 15–879.99 | •	PK 5 CHF 880–2569.99 | •	PK 6 ab CHF 2570 
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A k t u e l l 

NCD-Strategie: Rolle der Apotheken ist entscheidend

Die Strategie gegen nichtübertragbare Krankheiten (NCD) soll die Gesundheitskompetenz und die Fähig-
keiten zum Selbstmanagement der Bevölkerung stärken. Wegen ihrer einfachen Zugänglichkeit sind Apo-
theken wie kaum ein anderer Grundversorger dafür geeignet, bei der Umsetzung dieser Strategie eine 
tragende Rolle einzunehmen. 

Chronische Krankheiten wie Krebs, HerzKreislauferkran
k ungen, chronische Atemwegserkrankungen oder Diabetes 
verursachen nicht nur viel Leid für die Betroffenen, sondern 
auch hohe Kosten. Rund die Hälfte der nicht übertragbaren 
Krankheiten wird durch den individuellen Lebensstil be
einflusst – könnte also durch regelmässige Bewegung, aus
gewogene Ernährung, Tabakverzicht und massvollen Alko
holkonsum verzögert oder verhindert werden. Hier setzt 
die NCDStrategie an, die 14 Massnahmen umfasst und 
von Bund, Kantonen, Gesundheitsförderung Schweiz und 
diversen Akteuren im Gesundheitswesen getragen wird: 
Jede Person in der Schweiz – egal ob gesund, mit erhöhtem 
Risiko oder erkrankt – soll gleichermassen von Gesund
heitsförderung und Präventionsmassnahmen profitieren. 

Prävention fest verankert 

Die Apotheken sind prädestiniert, eine starke Rolle bei der 
Umsetzung der NCD-Strategie einzunehmen. Sie decken 
die gesamte Zielgruppe der Strategie ab: Zu den rund 
300 000 täglichen Kunden in der Apotheke zählen sowohl 
Gesunde als auch Personen mit erhöhtem Risiko sowie akut 
oder chronisch Erkrankte und deren Angehörige. Zudem 
bieten sie schon heute eine breite Palette von Präventions
Dienstleistungen an. So sensibilisieren sie die Bevölkerung 
zu Gesundheitsthemen und fördern die Gesundheitskom
petenz durch entsprechende Information und Beratung, 
zum Beispiel zum Thema Ernährung und Bewegung. Auch 

diverse GesundheitsChecks wie BlutzuckerMessungen 
oder LungenFunktionstests stehen im Angebot. 

Im Dienste der Bevölkerung 

pharmaSuisse ist überzeugt, 
dass die Rolle der Apotheken 
in der Prävention weiter an 
Bedeutung gewinnt. Dabei 
sind die interprofessionelle 
Zu sammenarbeit mit anderen 
Gesundheits und Me di zi  nal
berufen wie auch technische 
Lösungen mit Da ten Platt
formen und eHealthTools 
zen tral. Trotz an hal tenden 
Un   sicherheiten und off enen 
Fragen bezüglich Entwick-
lung und Finanzierung sol-
cher Instrumente sind die 
Apotheken bereit, sich in Zu-
kunft aktiv im Sinne der NCD-Strategie zu en ga   gie  ren. Zeit-
gleich müssen aber auch Fragen der sachgerechten Abgel-
tung solcher Präventionsleistungen geklärt werden.

Zum Positionspapier «Die Rolle der Apotheken in der NCD-
Strategie»: www.pharmasuisse.org → Verband → Politik → 
politische Stellungnahmen 

Keine Abstriche bei der Patientensicherheit 

Vor beugen tut not, verursachen doch nicht 
übertragbaren Krankheiten Kosten in zweistel
liger Milliardenhöhe. 

Der Apothekerverband pharmaSuisse spricht 
sich klar gegen die Aufhebung des Territorial-
prinzips aus bzw. dagegen, dass Patienten ihre 
Medikamente mit einem Schweizer Arztrezept 
im Ausland beziehen und über ihre Schweizer 
Krankenkasse abrechnen können. 

Ein solcher Schritt würde wichtige Errungenschaften im 
Bereich Patientensicherheit in Frage stellen. Dank den heu
tigen Zulassungsmechanismen bzw. dem Heilmittelinstitut 
Swissmedic verfügt die Schweiz über ein System, das ille
gale Medikamente bzw. Fälschungen rasch orten kann. 
Dies darf nicht leichtfertig aufs Spiel gesetzt werden. Auch 
wäre eine solche Massnahme klar wettbewerbsverzerrend. 
Es kann nicht sein, dass Medikamente aus dem Ausland 
den Versicherten rückvergütet werden, hiesige Apotheken 

diese aber nicht importieren dürfen, wenn sie durch Swiss
medic in der Schweiz zugelassen sind. 

Verlässliche Qualität

Apotheker in der Schweiz müssen zusätzlich zum 
Universitätsstudium eine zweijährige Weiterbildung 
absolvieren und einem Tarifvertrag zwischen 
pharma Suisse und den Krankenversicherern beitre
ten, der ein Qualitätssicherungsprogramm beinhal
tet, um als Leistungserbringer zu Lasten der OKP zugelassen 
zu sein. Das macht Sinn für die Sicherheit, Qualität und 
Wirtschaftlichkeit der medikamentösen Behandlungen. Bei 
einer Lockerung des Territorialitätsprinzips müssten auslän
dische Apotheken die gleichen Anforderungen erfüllen.

S t a n d p u n k t




