
spitäler frutigen meiringen interlaken ag, weissenaustrasse 27, ch-3800 unterseen, www.spitalfmi.ch
1

 Das revidierte HMG – Das Ende der 

Geschäfte mit der Spitalapotheke ?

Dr. pharm. Enea Martinelli, Chefapotheker, Spitäler fmi AG

Ressort Politik GSASA

Spitäler Frutigen Meiringen Interlaken AG, Weissenaustrasse 27, CH-3860 Unterseen, www.spitalfmi.ch



Das revidierte HMG – Das Ende der 

Geschäfte mit der Spitalapotheke ?

Ganz einfach :

NEIN !

Weil sich fürs Spital kaum 

Grundlegendes ändert  
(ausser die Ausdehnung auf die Medizinprodukte)
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Rückblende 2002 (Einführung neues HMG)

«Jeder Rabatt ist Bestechung»

«Ein Rabatt darf nur einstellig sein. Das ist im Pneuhandel

auch so»

Folge: sämtliche Rabatte wurden gestrichen.

-> Gutachten / Gegengutachten; Preisüberwachung, WEKO, 

Kassensturz etc. etc.   

Was hat’s gebracht ausser Flurschaden? 
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Was ist neu ?  Prinzipiell

Trennungsprinzip

(Keine Zuwendungen in Abhängigkeit von Umsätzen, 

Kickbacks etc.)

Transparenzprinzip

(Offenlegungspflicht, 

Abhilfe durch Involvierung offizieller Stellen, allenfalls 

öffentliche Ausschreibung)

Dokumentationsprinzip

(Jede Form der Zusammenarbeit muss schriftlich 

dokumentiert sein)

Ausdehnung auf Medizinprodukte



Was ist neu ?  Rabattweitergabe

Mit dem Verweis auf das KVG Art. 56 wird auf die Regeln 

der Weitergabe hingewiesen.

 In der Fallpauschale so oder so gelöst (Tarifverträge, 

beinhalten auch Bratwürste, Chefarztlöhne etc. etc.; kein 

«Nebenvertrag» für Medikamente); separate Regeln wären 

entgegen dem Sinn einer Pauschale !

(Vgl. Gutachten WEKO Tagmann; es hat sich nichts 

geändert diesbezüglich ...)

Ambulanter Bereich : Weitergabe auch kein Problem, weil 

die Dokumentation in die Reinvestition von 

Qualitätsverbesserungen kein Problem ist.
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Was ist ein Rabatt ?

Ein Rabatt kann nur auf etwas gegeben werden, auf dem 
ein offizieller Preis festgelegt ist.

Rabatt auf SL-Medikamente definiert; Massgebend ist der 
ex-factory Preis (staatlich festgelegt)

Preislisten der Firmen nicht relevant

MiGel nicht relevant, da Höchstpreise und keine „Marge“ 
festgelegt.



Rabattweitergabe

Grundsätzlich ist eine Rabattweitergabe vorgesehen und 

nicht eine Kürzung der Marge!

Regeln wie «Publikumspreis -10%» sind nicht unbedingt 

die schlauste Form der Rabattweitergabe

Die vorgeschlagenen Verordnungen führen zu einem 

Bürokratiemonster !
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Ist jeder Rabatt Bestechung ?

Nein !

Rabatte gehören zur normalen Geschäftsbeziehung

Das Problem sind nicht die Rabatte per se, sondern was 

genau sie bezwecken.

Ziel des Heilmittelgesetzes: keine finanziellen Vorteile für 

die Verschreibung und die Abgabe zu setzen
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Darf der Einstandspreis 

Einfluss auf einen Entscheid einer 

Arzneimittelkommission haben?

 Nein: Wenn es um die Erstellung von Therapierichtlinien geht, in der ein Vergleich 

verschiedener therapeutischer Gruppen bis ATC- Stufe 4 eine Rolle spielt 

(z.B. HT3-Antagonisten vs. Prokinetika). 

Relevant: SL-Preis,

jedoch nur dann, wenn die betreffenden Medikamente ausserhalb des 

Spitals behördlich reguliert sind.

-> es wird eine therapeutische Entscheidung getroffen, die durch einen 

Rabatt beeinflusst ist.

 Ja: Beim Vergleich innerhalb der therapeutischen Gruppe 

(z.B. ACE-Hemmer, Statine, niedermolekulare Heparine, Angiotensin-II-Hemmer).

Wettbewerbspreis.

-> die therapeutische Entscheidung ist schon getroffen. Danach wird 

verhandelt. 
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Arzneimittelselektion im Spital

Die Arzneimittelselektion ist ein Prozess, der 
verschiedene Aspekte einbeziehen muss
Wirksamkeit, Wirtschaftlichkeit, Zweckmässigkeit

Aktuelle Gebräuche; „state of the Art“ : allgemein, extern 
lokal, intern

Lokale ökonomische Situation (Betriebswirtschaft)

Gesamtwirtschaftlicher Nutzen (Volkswirtschaft)

Aktuelles Arzneimittelsortiment

Lokales Patientengut

Aus diesem Grund spielt nicht nur das Medikament 
allein, sondern auch das Umfeld eine wichtige 
Rolle



Fazit

Ersparen Sie uns die gleiche Übung wie 2002; sie schaden 

sich damit selber ....

Die Firmen durften öffentliche Betriebe noch nie bestechen 

.... (das ist schon lange so, nur wurde es kaum eingeklagt).

Die neuen Regelungen im Heilmittelgesetz schaffen 

Transparenz; Bürokratie vs Nutzen ist im vorliegenden 

Verordnungsentwurf in einem fraglichen Verhältnis.
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Danke für Ihre Aufmerksamkeit !
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