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Apothekentarife – fair und transparent 

Dominique Jordan, Präsident von pharmaSuisse, nimmt 
Stellung. → Seite 2

Apothekerleistungen – vom Medikamentenpreis 

unabhängig

Apotheken dienen als erste Anlaufstelle für gesundheitliche 
Fragen. Ihre kassenpflichtigen Leistungen können gemäss 
einem klar geregelten Tarifsystem abgegolten werden. 
→ Seite 3

«Die Rechnung ging auf»

Prof. Bernd Schips erklärt im Interview, warum er 1995 ein 
Tarifsystem entwickelte, nach welchem bis heute Leistungen 
von öffentlichen Apotheken abgegolten werden.  
→ Seite 5 

Preisklassenmodell überdenken

Der Teufel liegt im Detail: Von den aktuellen Preissenkungen 
sind nicht nur Pharmafirmen betroffen, sondern indirekt auch 
Apotheken. → Seite 7
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Liebe Leserinnen und Leser

Seit 2001 verfügen die Apotheker über ein bewährtes Tarifsystem: die leistungs-
orientierte Abgeltung (LOA). Gemäss dem vom Bundesrat anerkannten Tarifver-
trag LOA IV zwischen pharmaSuisse und santésuisse können Apotheker ihre 
Leistungen im Zusammenhang mit der Abgabe eines rezeptpfl ichtigen Medika-
ments weitgehend unabhängig von dessen Preis und Menge verrechnen. 

Dieses bewährte System fördert die Beratungsqualität und dient somit der 
Sicherheit des Patienten. Der Kunde erhält die gleiche Beratung, ob er nun ein 
Generikum oder ein teures Medikament bezieht. Mit der LOA-Einführung 
wurden folglich finanzielle Fehlanreize zur Abgabe von teuren Medikamenten 
minimiert. So verfügt die Schweiz im Vergleich zu gewissen Ländern der EU 
über ein vorbildliches Tarifsystem für Apotheken. 

Dennoch wird manchmal Kritik laut, die Medikamente seien zu teuer und die 
Apotheker würden zu viel verdienen. Doch seit der Einführung der LOA im Juli 
2001 wurde der Taxpunktwert nie angepasst, die Vertriebsmargen wurden hinge-
gen ständig gesenkt. Gemäss jüngsten Analysen erwirtschaftet bereits heute jede 
dritte Apotheke nicht mehr genug Gewinn, um rentabel zu sein. Auf Grund der hohen Fixkosten einer Apo-
theke sind auf lange Sicht Arbeitsplätze bedroht: Sinken die Einnahmen bis zur Schmerzgrenze, dürften die 
Apotheken nur durch markante Einsparungen bei den Personalkosten über die Runden kommen. 

Angesichts dieses wachsenden Spardrucks geht etwas gerne vergessen: Apotheker erbringen neben der 
sicheren Medikamentenversorgung spezielle Leistungen, um die Sicherheit zu erhöhen oder die Thera-
pietreue zu fördern. Also Leistungen, die durch keine anderen Akteure im Gesundheitswesen abge-
deckt werden. Langfristig tragen die Apotheker so dazu bei, Fehler im Umgang mit Medikamenten zu 
vermeiden und die Gesundheitskosten zu senken. 

Damit dieses praxiserprobte Abgeltungssystem fortbestehen kann, müssen erbrachte Leistungen 
weiterhin fair und transparent entschädigt werden. Nur so werden Apotheker in zukunftsweisende 
Modelle der interdisziplinären Zusammenarbeit investieren können – zum Wohle des Patienten.

Dominique Jordan
Präsident von pharmaSuisse

Apothekentarife – fair und transparent 

E d i t o r i a l

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 5’700 Mitglieder an und sind 1’350 Apotheken angeschlossen.

Weitere Informationen finden Sie auf www.pharmaSuisse.org
→ Dienstleistungen → Medienservice → Stellungnahmen
→ Dienstleistungen → Publikationen → dosis
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Wenn ein Kunde in der Apotheke ein Rezept 
einlösen will, führt der Apotheker jeweils zwei 
Sicherheits-Checks durch (siehe Medikamenten- 
und Bezugs-Check, Seite 4). Chronisch Kranke, 
die mehrere verordnete Medikamente einneh-
men müssen, können zudem von einer weiteren 
speziellen Dienstleistung des Apothekers profi-
tieren: dem Polymedikations-Check (siehe Seite 
4). Für diese Beratungsleistung im Zusammen-
hang mit rezeptpflichtigen Medikamenten wird 
der Apotheker gemäss definierten Taxpunkten 
entschädigt, unabhängig vom Medikamenten-
preis. Seit über zwölf Jahren erfolgt diese 
leistungsorientierte Abgeltung (LOA)  transpa-
rent gemäss dem Tarifvertrag zwischen dem 
Schweizerischen Apothekerverband und santé-
suisse. 

Apotheker helfen sparen 

Seit der Einführung von LOA haben die Apothe-
ker nicht mehr vom steigenden Medikamenten-
preis profitiert und somit gemäss Schätzungen 
über CHF 1 Milliarde voraussehbares Kosten-
wachstums verhindert. Dennoch stehen die Apo-
thekenmargen (Vertriebsanteil) in der Kritik. Tat-
sache ist jedoch, dass das Absatzvolumen an 
abgegebenen Packungen steigt, während der Er-
trag der Apotheke verhältnismässig weniger stark 
zunimmt (siehe Grafik Seite 6). Dies liegt einer-
seits am Preisklassenmodell (siehe Seite 7), an-
derseits am  Aufbau des Medikamentenpreises.

Vom Publikumspreis unabhängig

Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) führt eine 
Spezialitätenliste (SL) mit Medikamenten, die von 
der obligatorischen Krankenpflegeversicherung 
(OKP) übernommen werden. Der aufgelistete Pu-
blikumspreis setzt sich zusammen aus dem vom 
BAG bewilligten bzw. festgelegten Fabrikabgabe-
preis (KVV Art. 67, siehe Grafik oben rechts) plus 
einem Vertriebsanteil. Letzteres ist die Apothe-
kenmarge und dient  u.a. dazu, die Betriebskosten 
für Logistik und Infrastruktur zu decken, inklusive 
Grossist. Sie besteht wiederum aus einer Fix- und 
Prozentmarge (siehe Tabelle Seite 7): Für jede ab-

Apothekerleistungen – vom Medikamentenpreis unabhängig 
 

F o k u s

Apotheken dienen als erste Anlaufstelle 

für gesundheitliche Fragen. Ihre kassen-

pflichtigen Leistungen können gemäss 

einem klar geregelten Tarifsystem abge-

golten werden.   

gegebene Packung erhält der Apotheker theore-
tisch einen fixen Zuschlag (Fixmarge) und einen 
kleinen Preisklassen-abhängigen Zuschlag (Pro-
zentmarge). 

Margenvergleich

Folgender Vergleich veranschaulicht, warum die 
Schweizer Apotheker auf ein System setzen, dass 
sowohl pharmazeutische Leistungen nach LOA 
als auch einen angemessen Vertriebsanteil ent-
schädigt. Der Tarifvertrag LOA wurde vom Bun-
desrat genehmigt und fördert gezielt die Bera-
tungsqualität und die Patientensicherheit. Dieses 
Beispiel macht Schule. Auch Portugal überlegt sich 
einen Systemwechsel.

System A

Angenommen Apotheker erhalten nur eine Fix-
marge für jede abgegebene Packung und keine 
Preisklassen bezogene Prozentmarge. Dieses 
System schafft einen unnötigen Mengenanreiz: 
Um die Betriebskosten zu decken, müsste der 
Apotheker möglichst viele Packungen abgeben, 
wobei er keinen Einfluss auf die Anzahl verschrie-
bener Medikamente hat. Die fehlende Prozent-
marge bestraft zudem die Lagerführung und ge-
fährdet somit die wichtige Versorgungsfunktion 
von Apotheken mit breitem Sortiment.

System B

Würden Apotheker nur eine Preisklassen bezoge-
ne Prozentmarge pro Packung erhalten, fehlt der 

 

(Logistik, Infrastruktur, 
Personal)

© Interpharma
Quelle: BAG, Bern
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Schweiz hingegen wird die Generikaabgabe ge-
fördert. Für diese gesetzlich verankerte Ersatzwahl 
(Substitution) kann der Apotheker gemäss LOA 
eine Pauschale verrechnen (siehe unten). 

 

Anreiz kostengünstige Generika abzugeben. Wer 
nur teure Medikamente verkaufen würde, könnte 
seine Betriebskosten besser decken. Doch auch in 
diesem Fall kann der Apotheker die Verschrei-
bungen grundsätzlich nicht beeinflussen. In der 

F o k u s

Polymedikations-Check 

Seit 2010 (LOA IV) ist es möglich, in Apotheken 
ohne ärztliche Verordnung einen sogenannten Poly-
medikations-Check (PMC) durchzuführen. Bei die-
sem Beratungsgespräch berichtet der Patient dem 
Apotheker, wie er seinen Alltag mit den Medika-
menten organisiert, damit er keine Pille vergisst 
oder doppelt einnimmt. Der PMC wird maximal 
halbjährlich durch die obligatorische Krankenpfle-
geversicherung (OKP) vergütet, falls der Patient 
mindestens vier ärztlich verordnete Medikamente 
gleichzeitig während mindestens drei Monaten ein-
nehmen muss und diesem Leistungsangebot zu-
stimmt.

Generikasubstitution

Gemäss KVG Art. 52a ist der Apotheker befähigt, 
dem Patienten mit dessen Einverständnis ein geeig-
netes Generikum anstelle eines teureren Original-
produktes abzugeben. Diese Ersatzwahl (Substituti-
on) vermerkt er auf dem Rezept sowie im 
Patientendossier. Den behandelnden Arzt informiert 
er entsprechend. Die Leistung für diese Generika-
substitution kann der Apotheker in der Regel selten 
voll verrechnen. 

Medikamenten-Check 

Beim Medikamenten-Check achtet der Apotheker 
u.a. darauf, ob das Rezept für den jeweiligen Pati-
enten korrekt verfasst wurde. Sollte es unleserlich 
sein oder falsche Dosierungen enthalten, kontaktiert 
er den behandelnden Arzt. Zudem klärt der Apothe-
ker seinen Patienten über mögliche Risiken und 
Nebenwirkungen der verschriebenen Medikamente 
auf. Falls er diesbezüglich riskante Wechselwir-
kungen innerhalb des Rezepts erkennt, schlägt er 
seinem Patienten Alternativen vor. Auch in diesem 
Fall informiert er bei Bedarf den behandelnden Arzt.

 
Bezugs-Check 

Vor dem Einlösen des Rezepts macht der Apotheker 
zusätzlich zum Medikamenten-Check den soge-
nannten Bezugs-Check. Hierzu gleicht er die ver-
schriebenen Arzneimittel mit dem elektronischen 
Patientendossier ab. Darin sind alle Medikamente 
aufgeführt, die der Patient in dieser Apotheke bisher 
auf Rezept bezogen hat. So behält der Apotheker 
auch den Überblick, wenn ein Patient bei verschie-
denen Ärzten in Behandlung ist.
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Warum haben Sie 1995 die leistungsorientierte 
Abgeltung (LOA) konzipiert?

Prof. Bernd Schips*: Vor der Einführung dieses 
Tarifsystems bestand der Entgelt des Apothekers 
in einer Handelsmarge beim Verkauf 
der Medikamente. Es kam immer 
wieder zu Diskussionen über die 
angemessene Höhe dieser Margen. 
Der Fehlanreiz bestand darin, dass 
hohe Margen den Verkauf von  
hochpreisigen Medikamenten und  
Grosspackungen belohnten. 

Diese Fehlanreize und die ständigen 
Diskussionen über die Grössenord-
nung der Handelsmargen wollte 
man verhindern. Meine Aufgabe war es, ein alter-
natives System zu konzipieren: die LOA. Sie re-
gelt bis heute, wie die in den öffentlichen Apothe-
ken erbrachten Leistungen abzugelten sind. 
Dahinter steckt der Gedanke, dass die Apotheker 
pharmazeutische Leistungen erbringen, die weit 
über den reinen Handel bzw. Verkauf hinausge-
hen.

Warum sind pharmazeutische Leistungen so 
wichtig?

Empirische Erfahrungen zeigten, dass die Apothe-
kentreue stärker ausgeprägt ist als die Ärztetreue. 
Das heisst, Patienten mögen bei verschiedenen 
Ärzten in Behandlung sein, aber sie gehen immer in 
die gleiche Apotheke. Dadurch ist der Apotheker in 
der Lage, die Compliance, also die Therapietreue, zu 
überwachen, Verträglichkeit und Wechselwirkungen 
von Medikamenten zu prüfen und bei Bedarf den 
Arzt zu kontaktieren, beispielsweise wenn er eine 
Unverträglichkeit vermutet oder unsicher ist, ob es 
als Therapiestart wirklich wie verschrieben eine 
Grosspackung braucht. Ausserdem kann der Apo-

«Die Rechnung ging auf» 
 

Leistungen statt Medikamentenpreise 

sollten den Verdienst des Apothekers be-

stimmen. Darum entwickelte der ETH-

Professor Bernd Schips 1995 ein Konzept 

für ein Tarifsystem zur Abgeltung der in 

öffentlichen Apotheken erbrachten Leis-

tungen (LOA), das an die Praxis ange-

passt wurde und bis heute Gültigkeit hat.   

theker dem Patienten ein Generikum vorschlagen 
und den Arzt entsprechend informieren. 

Warum entschieden Sie sich als Ökonom für das 
LOA-Modell?

Ein ähnliches Tarifsystem hatte sich bereits in an-
deren Ländern bewährt. Die Wahl von Generika 
etwa war eine der pharmazeutischen Leistungen, 
die dort längst abgegolten wurden. In der Schweiz 
wurde diese Dienstleistung erst später als phar-
mazeutische Leistung anerkannt und in einer 
späteren Version des Tarifvertrags verankert. Den-
noch hat die LOA von Anfang an zu beträcht-
lichen Einsparungen geführt. 
  
Was sind die Vor- und Nachteile dieses Tarifsystems?

Der grösste Vorteil ist, dass nicht mehr die Marge 
sondern der Umfang der pharmazeutischen Leis-

tungen für die Entlöhnung der 
Apotheker entscheidend ist. Man 
muss den Apotheker als gleich-
wertigen Leistungserbringer im 
Gesundheitssystem begreifen: Sei-
ne pharmazeutischen Leistungen 
werden von keinem anderen 
Leistungserbringer abgedeckt, da-
her sollten sie auch entsprechend 
abgegolten werden. Auch ein Arzt 
ist kein ausgebildeter Apotheker. 

Durch seine zusätzlichen Sicherheitskontrollen 
trägt der Apotheker u.a. dazu bei, dass der Patient 
das passende, auf Verträglichkeit geprüfte Medi-
kament erhält und Verschreibungsfehler rechtzei-
tig korrigiert werden. Nachteile dieses Systems 
sehe ich keine.  
 
Wie profitiert der Patient davon?

Die Medikamentenausgaben sinken auf lange 
Sicht, wodurch die Krankenkassenprämien weni-
ger stark steigen. Der Patient profitiert davon, 
wenn der Apotheker ein Auge darauf hat, welche 
Medikamente von verschiedenen Ärzten ver-
schrieben werden. Der Apotheker ist zudem nicht 
mehr daran interessiert, vor allem teure Medika-
mente zu verkaufen. 

Anfangs hat es noch zu Unruhen geführt, dass 
niedrigpreisige Medikamente durch die leistungs-
abhängige Abgeltung leicht verteuert wurden, 
aber durch die Einsparungen im Hochpreisseg-
ment ging die Rechnung trotzdem auf. Es kommt 
auf das Gesamtbild an und nicht darauf, ob ein 

I n t e r v i e w

* Prof. Bernd Schips

leitete die Konjunkturforschungs- 

stelle (KOF) der ETH Zürich von 

1993 bis 2005. Er entwickelte 1995 

das Tarifsystem für die leistungs- 

orientierte Abgeltung der 

Apotheker (LOA), das 2001 ein- 

geführt werden konnte. 
Mit der LOA haben 

wir einen entschei-

denden Schritt getan, 

um den Wert der 

Leistungen 

des Apothekers 

zu honorieren.
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Tarmed. Aber in diese politischen Aushandlungs-
prozesse mische ich mich nicht ein. Die genauen 
Tarife werden vom Schweizerischen Apotheker-
verband, dem Bundesamt für Gesundheit und den 
Krankenkassen ausgehandelt und transparent 
ausgewiesen. 

Mit der LOA haben wir einen entscheidenden 
Schritt getan, um den Wert der Leistungen des 
Apothekers zu honorieren. Man kam ab von der 
Vorstellung, dass der Apotheker nur Verkaufstä-
tigkeiten ausführt, für die es keine pharmazeu-
tische Ausbildung braucht.  
 
Was würden Sie heute anders machen?

Nichts, ich würde mich wieder mit Apothekern 
hinsetzen und ein Leistungsprofil erarbeiten, um 
zu zeigen, was sie besonders gut können, was 
diese Leistungen dem Patienten nützen und wie 
sich damit Gesundheitskosten reduzieren lassen.
 
Was wünschen Sie den Apothekern für die 
Zukunft?

Ich hoffe, dass sie das LOA-System beibehalten 
und den pharmazeutischen Entwicklungen ent-
sprechend anpassen. Unter Umständen kann es 
nötig werden, neue Leistungen in den Tarifvertrag 
aufzunehmen, z.B. Präventionsmassnahmen.

Medikament des unteren Preissegments minim 
teurer wird. 
 
Wie akzeptiert ist diese Tarifregelung Ihrer 
Meinung nach?

Die anfängliche Aufregung hat sich gelegt. Die 
Bevölkerung hat sich an das neue System ge-
wöhnt und das Einsparpotenzial erkannt. Es 
brauchte einen Umdenkprozess, da alle Akteure 
an das Margensystem gewöhnt waren. Aber lang-
fristig musste man sich darauf besinnen, welche 
wichtige Funktion der Apotheker im Gesund-
heitswesen übernimmt und welche unverzicht-
baren Leistungen er erbringt. 

Es geht darum, diese Leistungen zu honorieren 
und die Arbeit des Apothekers nicht aufs Ver-
kaufsgeschäft zu reduzieren. Der Apotheker erhält 
zwar weiterhin eine kleine preisabhängige Marge, 
die ihn für die Lagerhaltung entschädigt. Dies ist 
jedoch kein Kernelement des heutigen Ta-
rifsystems mehr.  
 
Welche Bilanz ziehen Sie rund zwölf Jahre nach 
Einführung der LOA?

Das System läuft. Man hat sich mit der leistungs-
orientierten Abgeltung arrangiert. Über die ge-
naue Tarifierung wird zwar weiterhin diskutiert, 
ähnlich wie bei den Ärzten und ihrem Tarifvertrag 

I n t e r v i e w
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© pharmaSuisse
Quellen: Medicpool 2012 
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Wie teuer ein kassenpflichtiges Medikament ist, 
bestimmt in der Schweiz nicht der Markt son-
dern der Staat. Das Bundesamt für Gesundheit 
(BAG) definiert den höchstmöglichen Fabrikab-
gabepreis eines kassenpflichtigen Medikaments, 
u.a. anhand eines Preisvergleichs mit dem Aus-
land. Medikamente, die vom Arzt verordnet und 
von der obligatorischen Krankenpflegeversiche-
rung (OKP) vergütet werden, sind in der Spezia-
litätenliste (SL) des BAG aufgeführt. Drei Jahre 
nach der Aufnahme in diese Liste wird ein Pro-
dukt kontrolliert. 2012 wurde rund ein Drittel der 
SL-Produkte überprüft, für etwa die Hälfte (ca. 
1560) wurden anschliessend die Preise gesenkt. 
Anfang November dieses Jahres kam es zu einer 
weiteren Preissenkungsrunde. Massgebend für 
die Preissenkung ist der Durchschnittspreis der 
Länder Deutschland, Dänemark, Holland, 
Grossbritannien, Frankreich und Österreich.

Wechsel der Preisklasse

Der Fabrikabgabepreis entspricht dem, was die 
Hersteller für ein Medikament verlangen kön-
nen. Auf Grund dessen wird jedes Produkt einer 
Preisklasse zugeordnet (siehe Tabelle rechts). So 
kann es sein, dass es nach einer Preissenkung in 
eine tiefere Preisklasse fällt. Dies bedeutet, dass 
sich neben dem Fabrikabgabepreis auch der 
preisbezogene Zuschlag (Prozentmarge) und der 
Zuschlag pro Packung (Fixmarge) reduzieren. Die 
Prozentmarge zur Deckung der Vertriebs- und 
Kapitalkosten wurde 2010 wie folgt gesenkt: 12 
statt 15 Prozent für Medikamente bis zu CHF 880 
und 7 statt 10 Prozent für Medikamente von CHF 
880 bis CHF 2569. 

Wachsender Spardruck

Bereits eine geringe Senkung des Fabrikabgabe-
preises kann unter Umständen grosse Auswir-
kungen auf den Vertriebsanteil haben, weil das 
Medikament in eine tiefere Preisklasse rutscht. 
Für den Apotheker bedeutet dieser Wechsel, dass 
er die weiterhin hohen Fixkosten zur Aufrechter-
haltung seines Betriebes mit sinkenden Einnah-
men decken muss. Bei anhaltendem Preisdruck 

Preisklassenmodell überdenken

Der Teufel liegt im Detail: Von den aktuel-

len Preissenkungen sind nicht nur Phar-

mafirmen betroffen, sondern indirekt 

auch Apotheken, falls die Medikamente 

in eine tiefere Preisklasse rutschen.  

müsste er die Personalkosten kürzen und allen-
falls Mitarbeiter entlassen. santésuisse forderte 
im Oktober eine Kürzung des Vertriebsanteils für 
Apotheken um CHF 182 Millionen. Dies würde 
3000 Vollzeitstellen von Pharma-Assistentinnen 
entsprechen!

Revision nötig

pharmaSuisse hält derartige Forderungen für il-
lusorisch und setzt sich für nachhaltige Qualität, 
Leistungen und Kompetenzen ein, so dass der 
Apotheker langfristig zu einem effizienten Ge-
sundheitssystem beitragen kann. Eine Revision 
des Preisklassenmodells ist trotzdem dringend, 
weil es ähnlich wie die alte Marge den Einsatz 
von sehr tiefpreisigen Medikamenten bestraft. 
Klar ist auch, dass das Apothekenteam mit einem 
steigenden Arbeitsaufwand konfrontiert ist. Im 
Schnitt berät eine Apotheke täglich rund 173 
Kunden – rasch und kompetent. 

S t a n d p u n k t

© Interpharma
Quellen: santésuisse, vips, 
Interpharma 2012

1 leistungsorientierte Abgeltung (LOA)
© Interpharma | Quelle: BAG, Bern
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Alles klar mit Ihren 
Medikamenten?

Wir unterstützen Sie, Ihre Medikamente zum richtigen Zeitpunkt 
und in der richtigen Dosierung einzunehmen.

Das Gespräch mit  
Ihrem Apotheker gibt 
Ihnen den Überblick.


