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Versprechen und Annehmen geldwerter Vorteile: Entschädigung für Besuche von  
Arzneimittelvertreterinnen bzw. Arzneimittelvertretern 

 
Besuche von Arzneimittelvertreterinnen bzw. 
Arzneimittelvertretern bei Ärztinnen und Ärz-
ten oder anderen zur Verschreibung, Abgabe 
oder Anwendung von Arzneimitteln berechtig-
ten Personen stellen eine Form von Fachwer-
bung dar. Es ist nicht zulässig, der besuchten 
Fachperson für den Empfang der Arzneimittel-
vertreter eine Entschädigung zu bezahlen oder 
anzubieten. 
 
Arzneimittelvertreter bzw. -vertreterinnen (auch 
Ärztevertreter, Ärztebesucher, Pharma-
referenten genannt) informieren ihre Zielperso-
nen, insbesondere Ärztinnen und Ärzte, über 
neue Arzneimittel der von ihnen vertretenen 
Zulassungsinhaberinnen sowie über neue Indi-
kationen und weitere Neuerungen betr. diese 
Präparate. Die Besuche von Arzneimittelvertre-
tern stellen eine Form von Fachwerbung dar1. 
Ziel jeder Art von Werbung ist es, den Absatz 
des beworbenen Produkts zu fördern; dies ist 
bei der Arzneimittelwerbung nicht anders2.  
 
Wird diese Werbung mit geldwerten Vorteilen 
verbunden, kommt Art. 33 Heilmittelgesetz3  
zum Tragen, der das Gewähren, Versprechen, 
Fordern und Annehmen solcher Vorteile verbie-
tet, wenn sie in Zusammenhang mit dem Ver-
schreiben oder der Abgabe eines Arzneimittels 
stehen. Wird für den Empfang eines Arzneimit-
telvertreters bzw. Arzneimittelvertreterin eine 
Bezahlung angeboten oder gefordert, so steht 
dieses Angebot eines geldwerten Vorteils in 
einem engen Zusammenhang mit der Verschrei-
bung oder Abgabe von Arzneimitteln und un-
terliegt damit dem erwähnten Verbot.  
 
Ausgenommen von diesem absoluten Verbot 
sind lediglich die in Art. 33 Abs. 3 HMG ge-
nannten Ausnahmefälle 
- der geldwerten Vorteile von bescheidenem 

Wert, die für die medizinische oder phar-
mazeutische Praxis von Belang sind4 und 

- der handelsüblichen und betriebs-
wirtschaftlich gerechtfertigten Rabatte, die 
sich direkt auf den Preis auswirken5. 

 
 
 
 
 
 

Barzahlungen bzw. die Überweisung von Geld-
beträgen können jedoch nie Leistungen darstel-
len, die „für die medizinische oder pharmazeu-
tische Praxis von Belang“ sind. Ebenso wenig 
handelt es sich bei diesen Zahlungen um Rabat-
te, weshalb keiner der Ausnahmegründe erfüllt 
ist, die einen solchen geldwerten Vorteil allen-
falls als zulässig erscheinen lassen könnten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Art. 4 Bst. h Arzneimittel-Werbeverordnung (AWV); SR 
812.212.5 

2 vgl. Entscheid der Rekurskommission Heilmittel HM 05.116 
vom 14.12.2005, E. 4.4.2 

3 HMG; SR 812.21 
4 Art. 33 Abs. 3 Bst. a HMG 
5 Art. 33 Abs. 3 Bst. b HMG 


