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ANZEIGE

INTERVIEW Swissmedic-Jurist
Andreas Balsiger sagt, welche
Praktiken illegal sind.

Herr Balsiger, seit Monaten
kämpfen Pharmahersteller mit
Rabatten um Marktanteile.
Haben Sie davon Kenntnis?
ANDREAS BALSIGER: Seit Ja-
nuar haben wir 15 neue An-
zeigen wegen möglicher
unzulässiger Rabatte erhal-
ten. Allerdings gehören Ra-
batte im Medikamentenge-
schäft zur Tagesordnung.
Sind Rabatte grundsätzlich
verboten?
Rabatte sind dann verbo-
ten, wenn sie den Arzt oder
Apotheker bei der Abgabe
von Medikamenten beein-
flussen. Das heisst: Jeder
Rabatt – und zwar ohne
Ausnahme – muss an den
Patienten oder die Kran-
kenkasse weitergegeben
werden. Ein Hersteller oder

Grosshänd-
ler macht
sich des-
halb straf-
bar, wenn
er mit Slo-
gans wie
«Unser Ra-
batt, Ihr
Gewinn!»
wirbt.
Was offen-
sichtlich

nicht zutrifft. Was kann der
einzelne Patient machen, um
den ihm zustehenden Rabatt
einzufordern?
Wie bei jeder anderen Wa-
re kann der Patient beim
Apotheker einen Nachlass
verlangen. Jedoch hat der
Patient oder die Kranken-
versicherung keine Chance
zu erfahren, ob ihm ein
Rabatt zusteht, weil der
Apotheker oder selbstdis-
pensierende Arzt seiner-

seits einen Rabatt erhalten
hat.
Welche Strafe droht bei dubio-
sen Geschäften?
Einem Hersteller, der die
Medikamentenabgabe ge-
zielt beeinflusst, oder ei-
nem Arzt oder Apotheker,
der den Rabatt für sich be-
hält, drohen maximal
50 000 Franken Busse. 
Ein Pharma-CEO kommentiert
das mit «Die paar tausend
Franken sind doch lächerlich
gegenüber den Umsätzen, die
ich durch Rabatte generiere».
Diese Aussage erstaunt
mich, weil sich die betrof-
fenen Personen und Unter-
nehmen im Strafverfahren
mit grossem Aufwand ver-
teidigen. Aber es stimmt:
Im Vergleich mit den Mil-
lionen-Bussen im Ausland
wirken die in der Schweiz
drohenden Sanktionen
sehr tief.

«Herstellern und Apothekern drohen
maximal 50 000 Franken Busse»
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ich mit Rabatten erzielen
kann», kommentiert ein
Pharma-CEO.

Die bittere Pille schlu-
cken die Patienten und Ver-

sicherten: Sie sehen nichts
von den Rabatten und zah-
len die überrissene Marge
des Apothekers mit ihren
Prämien.

Auch unter den Generika gibt
es grosse Preisdifferenzen.

Die Apothekenkette Amavita
lässt sich von Sandoz bezahlen.
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