
Bern, Juni 2013

N r .  6 0  |  0 6 . 2 0 1 3

dosis News aus der Gesundheitspolitik   

Gesetzesrevision als Chance  
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60 Korruption im Gesundheits-
wesen verhindern



Liebe Leserinnen und Leser

Was ist das Beste für den Patienten? Diese Frage hilft uns Apothekern, die 
richtige Entscheidung im Berufsalltag zu treffen. Dies gilt auch für Ärzte, 
die täglich zahlreiche Medikamente verschreiben. Bei ihrer Wahl sollten 
sie sich nicht davon beeinflussen lassen, wie rentabel – direkt oder indi-
rekt – das verschriebene Medikament für sie sein könnte. Das einzige, was 
zählt ist das Wohl des Patienten. Die Sicherheit und Gesundheit der Pati-
enten muss das oberste Ziel von Fachpersonen im Gesundheitswesen 
sein. Jeder Patient erwartet von seinem Arzt oder Apotheker, dass er ihm 
jenes Medikament empfiehlt, das für ihn am geeignetsten ist, ohne dass  
finanziellen Eigeninteressen eine Rolle spielen. Das Kosten-Nutzenver-
hältnis muss für den Patienten stimmen. 

Die Revision des Heilmittelgesetzes (HMG) bietet Gelegenheit, die An-
nahme von geldwerten Vorteilen eindeutig zu regeln und finanzielle Fehl-
anreize im System zu minimieren. Denn die gegenwärtige Gesetzeslage 
mit vage formulierten Korruptionsnormen lässt zu viel Interpretationsfrei-
raum zu. Dass gewisse Ärzte ihr Verschreibungsmonopol zulasten der Be-
völkerung missbrauchen, soll nicht länger möglich sein. Ebenso wenig, 
dass sie das kantonale Verbot der ärztlichen Medikamentenabgabe mit 
einer ärzteeigenen Versandapotheke und Sonderkonditionen umgehen.

Nur die Verankerung einer detaillierten Anti-Korruptionsklausel kann 
Ordnung ins Gesundheitssystem bringen und den Wildwuchs möglicher 
Ausnahmen stoppen. Dies würde auch die Zusammenarbeit von Arzt und 
Apotheker stärken: Durch die Besinnung auf die bewährte Aufgabentei-
lung könnte sich jede Berufsgruppe auf ihre Stärken konzentrieren. Die 
HMG-Revision ist eine Chance, die es zu nutzen gilt – zum Wohle des 
Patienten. 

Dominique Jordan
Präsident von pharmaSuisse

Gesetzesrevision als Chance  

pharmaSuisse

Der Schweizerische Apothekerverband 

pharmaSuisse setzt sich als Dachorganisation der Apothekerinnen und Apotheker schweizweit 

für optimale Rahmenbedingungen ein und informiert die Öffentlichkeit über Themen des Ge-

sundheitswesens. Zudem sorgt der Verband für apotheker- und bevölkerungsbezogene Dienst-

leistungen wie beispielsweise eine fachgerechte pharmazeutische Beratung. Dem Dachverband 

gehören rund 5’500 Mitglieder an und sind 1’360 Apotheken angeschlossen.

Weitere Informationen finden Sie auf www.pharmaSuisse.org

→ Dienstleistungen → Medienservice → Stellungnahmen
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Grundsätzlich ist der Versandhandel in der 
Schweiz verboten, ausser es liegt für jedes Medi-
kament ein Rezept vor. Die 2001 von Ärzten ge-
gründete Versandapotheke «Zur Rose» benötigt 
daher selbst für gewöhnlich nicht rezeptpflichti-
ge Medikamente ein Rezept. Dieses wird im 
System «Zur Rose» nicht immer nach einem 
persönlichen Kontakt zwischen Arzt und Patient 
ausgestellt. Bei einer Bestellung übers Internet 
muss der Patient lediglich einen Online-Frage-
bogen ausfüllen. Auf Grund dieser Selbstdekla-
ration stelle ein Arzt der Versandapotheke ein 
entsprechendes Rezept aus, ohne jeglichen di-
rekten Kontakt zu seinem Patienten. 

Entschädigung für Rezept

Zudem entschädigt die Versandapotheke Ärzte, 
die mit ihr aus finanziellem Interesse zusammen-
arbeiten, u.a. für die Überweisung von Rezepten, 
Medikamentensendungen und die Gewinnung 
von Neukunden (siehe S. 6). Davon profitieren 
beide: 2012 hat die «Zur Rose»-Gruppe Dividen-
den im Wert von rund CHF 1,5 Mio. ausgeschüt-
tet. So verdienen gewisse Ärzte trotz Selbstdis-
pensationsverbots in ihrem Kanton am Medi- 
kamentenverkauf mit. 

Gesetz präzisieren

Eigentlich sollte der finanzielle Nutzen weniger 
Gewicht haben. In Artikel 33 des Heilmittelge-
setzes (HMG) ist die Annahme und das Verspre-
chen geldwerter Vorteile geregelt (siehe Kasten  
S. 6). Ausnahmen sind allerdings zu unklar for-
muliert, als dass sie Ärzte und Patienten effizient 
vor Korruption schützen würde. 

Heilmittelgesetz präzisieren – zum Wohle des Patienten 
 

S t a n d p u n k t

Wie gewisse Ärzte am Versandhandel 

von «Zur Rose» mitverdienen, ist sto-

ssend. Es braucht eine Anti-Korruptions-

klausel im zu revidierenden Heilmittel-

gesetz (HMG). Für den Patienten ist es 

sicherer, wenn der Apotheker die Rezep-

te vor der Abgabe von Medikamenten 

kontrollieren kann und den Überblick 

hat.  

Mehr Sicherheit für Patienten

Der Patient würde daher von einer detaillierten, 
eindeutigen und im Gesetz verankerten An-
ti-Korruptionsklausel profitieren. Es dient seiner 
Sicherheit, wenn der Apotheker das Rezept des 
Arztes nochmals kontrollieren kann (4-Augen-
prinzip), und rezeptpflichtige Medikamente nur 
nach einer persönlichen Fachberatung abgege-
ben werden. 
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Gemäss Swissmedic ist Artikel 33 des HMG nur 
anwendbar, wenn durch den geldwerten Vorteil ein 
bestimmtes Arzneimittel beworben wird. Demnach 
sei dieser Artikel nicht anwendbar, wenn durch den 
geldwerten Vorteil die Menge verschiedener oder 
aller verschriebenen Arzneimittel beeinflusst wird. 
Mengenanreize fallen laut Swissmedic nicht unter 
den Tatbestand dieses Artikels. 

Das Schweizerische Heilmittelinstitut vergisst dabei, 
dass auch der «historische Wille» des Gesetzgebers 
zu berücksichtigen wäre. Fehlanreize, die zu zu viel 
verschriebenen Arzneimitteln führen, sind ein ge-
sundheitspolizeiliches Problem, das der Gesetzge-
ber verhindern wollte.

Erstaunliche Entscheide des 
Bundesgerichts 

In einem Entscheid zu Kundenkonditionen ei-
nes Grossisten (2C_92/2011) kommt das Bun-
desgericht zum Schluss, dass geldwerte Vorteile 
nach Heilmittelrecht nicht weiterzugeben sind. 
Die Frage, wie sich diese auf den Preis auswir-
ken sollen, liess das Bundesgericht offen (siehe 
Kasten S. 6, Artikel 33, Abschnitt 3 lit. b).

In einem anderen Fall, in dem sich eine  Spi-
talapothekerin von der Pharmaindustrie ca. 
CHF 50‘000.– auf ein spezielles Konto einzah-
len liess, entschied das Bundesgericht wie folgt: 
Die Annahme von geldwerten Vorteilen sei 
nicht strafbar, da dies nicht als Werbung zu 
qualifizieren sei. Mit anderen Worten ist Kor-
ruption keine Werbung und deshalb nicht straf-
bar (6B_771/2011).

Das Parlament und damit die Gesetzgebung 
wurden bereits mehrfach desavouiert. Es fragt 
sich, inwiefern der Artikel 190 der Bundesver-
fassung durch die Gerichte und Behörden noch 
beachtet wird. Dieser besagt, dass Bundesgeset-
ze für das Bundesgericht und die anderen rechts-
anwendenden Behörden massgebend sind. 
Wichtig ist eine klare, eindeutige Formulierung 
anlässlich der laufenden HMG-Revision.

Anti-Korruptionsklausel 
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Swissmedic interpretiert, welche geld-
werten Vorteile man anbieten bzw. an-
nehmen darf – mangels klarer Gesetze.  



Der Untersuchungsrichter des Kantons Freiburg 
kam anlässlich einer Anzeige gegen einen Arzt, der 
geldwerte Vorteile für die Verschreibung von Arznei-
mitteln annahm, zum Schluss, dass der Tatbestand 
der Beamtenbestechung infolge fehlender Beam-
teneigenschaft des Arztes nicht anwendbar sei, so-
fern der Arzt nicht in einem öffentlichen Spital an-
gestellt ist. Ein Arzt mit Privatpraxis könne somit 
nicht unter diese Strafnorm fallen. 

Ebenso entschied der Untersuchungsrichter, dass 
keine Widerhandlung gegen das Bundesgesetz über 
den unlauteren Wettbewerb (Privatbestechung) vor-
liege. Privatbestechung sei ein «Stellvertreter-Pro-
blem». Entsprechend könne ein selbständiger Ge-
schäftsinhaber nicht bestochen werden. Dies gelte 
auch für den selbständigen Arzt mit Privatpraxis, der 
nicht mit seinem Patienten in dessen Dienst zusam-
menarbeitet, ihn vertritt und sich in seinen Ge-
schäftsbeziehungen loyal gegenüber dessen Vermö-
gen verhalten müsste. Der Arzt mit Privatpraxis 
gehöre somit nicht zum möglichen Täterkreis einer 
Privatbestechung!

Ebenfalls fehle die Pflichtwidrigkeit der Handlung. 
Die Übermittlung von Rezepten an eine Apotheke 
gegen ein Honorar erfolge nicht im Rahmen des 
Behandlungsauftrages, der sich gerade nicht auf den 
Arzneimittelbezug erstrecke und von diesem losge-
löst zu betrachten sei (Verfahren OTH D 08 2127).

Position von pharmaSuisse:

Trotz der Monopolstellung des Arztes bei der Ver-
schreibung von Arzneimitteln wird dieser nicht vom 
Korruptionsstrafrecht erfasst. Sein Verhalten fällt 
bisher nicht unter den Tatbestand der Privatbeste-
chung. Eine griffige Strafnorm im Heilmittelrecht ist 
deshalb absolut notwendig!

Geld für Rezept – Bestechung? 
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Die allgemeinen Korruptionsbestim-
mungen im Gesundheitswesen genü-
gen nicht, wie der Fall eines Arztes aus 
dem Kanton Freiburg zeigt.  
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→ Interaktions-Check

 Für die Kontrolle der Unverträglichkeit mit an-
deren Medikamenten, die der Patient einnimmt, 
wird der Arzt mit CHF 1.– pro Rezeptzeile ent-
schädigt.

→ Neukunden-Eröffnung

 Pro neuen Kunden für «Zur Rose» erhält der 
Arzt CHF 40.–.

→ Praxisassistentinnen

 Praxisassistentinnen erhalten je nach Leistung 
Kosmetikgutscheine.

Diese Leistungen werden bereits über den Zeittarif 
des Tarmed abgegolten. pharmaSuisse verlangt, dass 
auch in der Schweiz Korruption im Gesundheitswe-
sen gezielt bekämpft wird. Ärzte, die einen Zusatz-
verdienst durch unzulässige Entschädigungen er-
wirtschaften, sollen ihre Leistungen nicht über die 
obligatorische Krankenpflegeversicherung abrech-
nen können. Nur indem finanzielle Fehlanreize im 
Gesundheitswesen reduziert werden, können Apo-
theker und Ärzte effizient zusammenarbeiten und 
sich gemeinsam um das Wohl des Patienten küm-
mern. 

* Kassenärztliche Bundesvereinigung (2012): Richtig kooperieren. 

Rechtliche Rahmenbedingungen für die Zusammenarbeit von 

Vertragsärzten. PraxisWissen. Online abrufbar auf www.kbv.de 

unter Mediathek. 

Ärzte einer Praxisgemeinschaft verabreden, einan-
der systematisch Patienten zuzuweisen. Mit derarti-
gen Beispielen verdeutlicht die Kassenärztliche 
Bundesvereinigung*, welche Formen der Kooperati-
on in Deutschland zu- bzw. unzulässig sind. Bei 
einem Verstoss können Sanktionen folgen oder dem 
betroffenen Arzt die Zulassung entzogen werden. 
Länder wie Deutschland kennen strengere An-
ti-Korruptionsmassnahmen als die Schweiz. Auch 
folgendes Abgeltungsmodell der Versandapotheke 
«Zur Rose» wäre in unserem Nachbarland wohl 
rechtlich nicht möglich: 

→ Erfassungs-Entschädigung

 Leitet der verschreibende Arzt ein Rezept elek-
tronisch an «Zur Rose» weiter, wird er mit CHF 
1.– pro Rezeptzeile entschädigt. 

→ Logistik-Entschädigung

 Wenn der verschreibende Arzt eine Sendung 
von «Zur Rose» für den Patienten entgegen-
nimmt, erhält er  CHF 5.–.

→ Dossier-Check

 Für das Patientendossier und die Pharmakothe-
rapie erhält der Arzt eine Betreuungspauschale 
von CHF 12.– pro Jahr und Patient.

S t a n d p u n k t

Finanzielle Fehlanreize verhindern der-
zeit, dass Ärzte und Apotheker effizient 
zusammenarbeiten können. pharma-
Suisse fordert daher eine Präzisierung 
der Anti-Korruptionsklausel im zu revi-
dierenden Heilmittelgesetz. 

Wie «Zur Rose» Ärzte ködert 
 

Geltendes Recht – wirkungslos!

Art. 33 Versprechen und Annehmen geldwerter Vorteile

1  Personen, die Arzneimittel verschreiben oder abgeben, und Organisationen, die solche Personen beschäftigen, dürfen für die Ver-
schreibung oder die Abgabe eines Arzneimittels geldwerte Vorteile weder gewährt noch angeboten noch versprochen werden.

2  Personen, die Arzneimittel verschreiben oder abgeben, und Organisationen, die solche Personen beschäftigen, dürfen für die Ver-
schreibung oder die Abgabe von Arzneimitteln geldwerte Vorteile weder fordern noch annehmen.

3  Zulässig sind jedoch:
 a. geldwerte Vorteile von bescheidenem Wert, die für die medizinische oder pharmazeutische Praxis von Belang sind;
 b. handelsübliche und betriebswirtschaftlichgerechtfertigte Rabatte, die sich direkt auf den Preis auswirken.
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