
Dubiose Geschäfte von Apoth
rungsgeschäften erbringen wir
eine Leistung, die durch den
Pharmahersteller vergütet
wird)), sagt Galenica-Spreche·
rin Christina Hertig. Ähnlich
rechtfertigt Sandoz-Spreche-
rin Claudia Schaufelberger die
hohen Zahlungen: "Die Ab-
gelcung für die Marktleistun-
gen entspricht dem Aufwand,
den wir intern auch hätten,
wenn unsere Mitarbeitenden
djese erbringen würden.»
Konkrer soll Galenica die
SandozlEcosol-Pilien gezielt
bewerben und den Aussen-
dienst betreuen.
Doch ist das 40 Prozent

vom Pillenpreis wert? Ein
Pharmahersteller, der anonym
bleiben will, schüttelt darüber
den Kopf: «Die Kosten des
Aussendienstes und seiner Pro-
motionsleiscungen betragen
normalerweise weniger als
5 Prozent, in Ausnahmefällen
maximal 10 Prozent des Fa·
brikabgabepreises.»

Sandoz und Galenica ist es mit
diesem Trick gelungen, eine
Lücke im HMG und KVG zu
nutzen. Denn mit der Zahlung
der fetten Provisionen an eine
andere Konzern roch ter und
der Deklaration als Entgelt für
Leistungen umgeht Galenica
die Weitergabepflicht an Pa-
tienten und Krankenkassen.
«Der Gesetzgeber hat nicht an
solche Konstrukte gedacht.
Wie bei jedem Gesetz gibt es
auch hier Möglichkeiten der
Umgehung», sagt S'wissmedic-
Chefjurist Balsiger. Ihm seien
die Hände gebunden: «Gegen

Swissmedic-Jurist:
«Umgehungen gibt
es bei jedem Gesetz»

Patienten verlassen sich auf den
Rar ihresAporhekers und kau-
fen das sofon verfügbare Me-
dikament. Zum vollen Preis,
versteht sich.
Das ist illegal. «Eine Provi-

sion, die den Apotheker bei der
Medikamemenabgabe beein-
flusst, ist eindeutig verboten»,
sagt Andreas Balsiger. Chefju-
rist des Schweizerischen Heil-
mittdinstitutsSwissmedic. Um
eine Beeinflussung zu verhin-
dern, «muss jeder Rabatt- und
zwar ohne Ausnahme - an den
Patienten oder die Kranken-
kasse weitergegeben werden)),
stelIr Balsiger klar. Die Pa-
tienten und Krankenkassen
haben also Anspruch auf die
Provision des Apothekers. So
regelt es das Heilmittelgesen
(HMG) und das Krankenver-
sicherungsgesetz (KVG).
Bei Sandoz weiss man das.

Deshalb werden die 40 Pro-
zent Provision für den Ga-
lenica-Konzern auch nicht
direh an den Zwischenhänd-
ler oder die Apotheker ent-
richtet. «Sandoz verwischt die
Spuren und überweise das Gdd
an die Vifor, eine Galenica-

Tochrer. So fällr
der Preisvoneil
nirgends auf»,
sagt der Insider
(siehe Kasren).
Ob und wie die
Aporheker auch
von diesen Zah-
lungen profitie-
ren, ist nicht
klar.

Sandoz und Galenica be-
streiten, dass diese Gelder den
Patienten zustehen: «Solche
Venräge hat Gaienica mit
verschiedenen Firmen abge-
schlossen. Bei diesen Vertre-

,so SANDOZ

Ein Insider erklärt, wie kor~
rumpien:e Apotheker vorge-
hen und ihren Kunden San~
doz-Produkte aufdrängen:
«Der Apotheker kauft bei
Galenica einfach nur noch
Sandoz- und Ecosol-Generika.
Kommt ein Patient mit einem

Der Rabatt des
Apothekers gehört
den·Patienten

vision beuägt 40 Prozent der
realisienen Umsätze», heisst es
in einem zweiten Vertrag.
Beide sind im Juli 2005 in
Kraft getreten und laufen
noch bis Mi"e 2007. Wenn
die Apotheker die ehrgeizigen
Umsanziele von Sandoz er-
reicht haben, sind bis heute
schon rund 17 Millionen
Franken Rückvergütungen
geflossen.

Rezept für eine andere Marke,
sagt der Apotheker, er müsse
das Medikament zuerst bestel-
len. Aber er könne ein gleich-
weniges Präparat von Sandoz
sofon mitgeben.» Die meiSten

Sandoz-Werbung: Die Medikamente wirken vor
allem im Portemonnaie der Apotheker

Haben Sie in den lerz.ren
eineinhalb Jahren Me-
dikamente von Sandol

oder &0501 gekauft? Und ha-
ben Sie diese Medikamente in
einer der fast 200 Amavita-,
Winconcept- oder Coop- Vi-
taliry-Apotheken erstanden?
Dann hätten SieAnspruch auf
eine Preisreduktion gehabe
Mit einem ausgefeilten Trick
hat man Sie um bis zu 40 Pro-
zent Rabatt gebracht.
Das belegen zwei geheime

Verträge zwischen den Novar-
cis-Töchtern Sandoz und Eco-
sol und der grässren Schwei-
ur Medikamentengrossisrin
Galenica. Ziel dieser lIPromo-
rionsvereinbarungen»: Sandoz.
will den aktuellen Generika-
Markcleader Mepha überflü-
geln und selbst die Nummer
eins werden. Das klappt aber
nur, wenn die drei Apotheken-
kerrender GaJeni-
ca ihren Kunden
die >andoz- Pro-
dukte regelrecht
aufschwatzen.
Der Pharma-

konzern lässt sich
diese Überrc~:-
dungskünste ei-
niges kosten. Für
jeden Apotheker.
der sich an Sandoz und &:osol
verkauft, gibt es gemäss einem
ersten Verrrag jährlich 10000
Franken. Noch grosszügiger
wird der Galenica~Konzern
bedacht; .Die Höhe der Pro-

Sandoz zahlt Medikamentenhändletn und
Apotheken je nach Verkaufsumsatz hohe
Rückvergütungen. Diese Rabatte gehörten
aber nach Gesetz den Krankenkassen und
Patienten. Ihnen entgehen Millionen.
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tatienten .zahlen zu viel
.So funktioniert das
. Umgehungsgeschäft

Hoher Umsatz - grosse
. Rückvergütungen. Das

ist die Geschäftsbasis von
Sandoz und Galenica. Damit
die unzulässige!)' Rabatt~
.nicht so einf9ch"nachgewie-
sen w~rden könne'n, laufen:
die Gelder über verschiede-.
~ne FirrlJ.~n:
1. Die Sandoz zahlt jährlich
10060 Franken pro Apo-
theke direkt im die Galenica>
Tochter Galenicare.
.2. Galenicare verteilt das
Geld an Ihre 200 Apotheken.
3. Die Apotheken. melden die
Umsätze der Galenicare.
4. Galenicar'; gibt dieZiihleri
an di,e Galenica- Tochter
Vifor weiter.
5. Die Vitor stellt Rechnung
an Sandoz (40 Frozent der
realisierten Umsätze). ;f~'~.
6. Sandoz überWeist den Be-
trag (Kick-Back) an Vitor.
J. Der Kick-Back verSiCke,rt"
im Galenica-Konzern. Ob die
Apotheker auch. einen Teil
~davon erhalten, i~tunklar:

überrriebene Provisionen für
normale Dienstleiseungen
zwischen Hersteller und Gros~
sist sind wir machtlos.))
Swissmedic könme nur für

die Zahlungen an die Apothe~
ker eine Busse verhängen.
Doch die maximal mögliche
Geldsrrafe von 50000 Fran-
ken ist eine Bagatelle im Ver-
gleich zum Umsatz, den sich
Sanda! erkauft hat. Ein ver-
traulicher Bericht der Markt~
forschungsstelle IMS Health
zeigt: Die Monatsumsätze von
Sandoz haben sich seit Mitte
2005 mit knapp 12Millionen
Franken fast verdoppelt - seit
diesem Zeitpunkt sind die Ver-
trägemit Galenica in Kraft. Der
Marktanteil ist im gleichen
Zeitraum um 5,3 auf 34,3
Prozent gestiegen. In den Ga-
lenica~Apotheken sollte der
Sandoz-Marktanteil sogar auf
über 60 Prozent gesteigert
werden, wie der Anhang zum
Vertrag belegt.

Generikum
ist nicht gleich
Generikum

Dafür opfern die Apotheker
an der Front nicht nur ihre
Imegrität, sondern gefährden
auch die Gesundheit der Pa-
tienten: ((DieUf!terschiedezwi~
schen zwei Generika können
deutlich grösser sein als zwi-
schen Generikum und dem
Originalpräparat)), sagt Karin
Fattinger, Imernistin des Ber-
ner Inselspitals. Das heisst:
Obwohl das verschriebene
Generikumgutvertragen wird,
kann ein anderes eine andere
Wirkung oder sogar Neben-
wirkungen haben. (,]e nach
Wirkstoff kann deshalb die

Umstellung von einem Gene-
rikum auf ein anderes probte-
matisch sein. Man sollte im-
mer das gleiche Generikum
einsetzem1, sagt Fattinger.

Krankenkassen
wollen Apotheker
überprüfen

Jetzt wollen die Krankenkas-
sen eingreifen. Helsana-Chef
Manfred Manser: «Der Fall
zeigt, dass sich Hersteller und
Vermarkter auf Kosten der
PrämienzahJer ungeniert be-
dienen. Hier geht es ni.cht
mehr um die Gesundheit, Sllll-
dem nur um die Maximi.~-
rung des Umsatzes auf dem
Buckel von ahnungslosen~Pa-
tiemen.» Helsana will ab
sofort verstärkt prüfen, welche
Apotheker ihren Weitergabe-
pflichten nachkommen.
Die Krankenkasse CSS will

rückwirkend alle Zahlungen
an die betroffenen Apotheken
durchleuchten: (,Pallssich her-
ausstellt, dass Rabatte nicht an
Kunden weitergegeben wur~
den, werden wir zumindest die
direkten Provisionen an die
Apotheker anceilsmässig ein-
fordern), sagt CSS-Sprecher
Stephan MicheL
Mit aggressiver Werbung

wollte die Novartis- Tochter in
der Vorweihnachtszeit den Pa~
tiemen weismachen, Sandez-
Produkte seien günstig. Die
Verträge mit Galenica bewei~
sen aber, dass es viel günstiger
ginge. Ein Sandoz-Plakat ver-
spricht: (,Die einzigen Medi-
kameme, die auch im Porte-
monnaiewirken.» In welchem
Portemonnaie, hat Sandoz
nicht erwähm.

Markus Guhn
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