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Kooperationen und Gewähren von Vorteilen im Versandhandel mit Arzneimitteln 

 
Swissmedic ist in den vergangenen Jahren ver-
schiedentlich gegen Verstösse gegen die im 
Versandhandel geltenden gesetzlichen Rahmen-
bedingungen vorgegangen. Im Herbst letzten 
Jahres hat das Bundesgericht eine Beschwerde 
des Instituts gegen ein kantonales Urteil betr. 
Anforderungen an die ärztliche Verschreibung 
vollumfänglich geschützt. In der Folge wurden 
mehrere Beschwerden gegen Verfügungen des 
Instituts zur Thematik unerlaubte geldwerte 
Vorteile im Versandhandel zurückgezogen. Da-
mit ist der Zeitpunkt gekommen, die Marktteil-
nehmenden über die aktuelle Vollzugspraxis 
von Swissmedic in diesem Bereich zu informie-
ren. 
 
Ärztliche Verschreibung im Versandhandel  
Mit Urteil vom 29. September 20151 hat das 
Bundesgericht bestätigt, was sich aus dem Wort-
laut von Artikel 27 Absatz 2 Buchstabe a Heil-
mittelgesetz2 ergibt: Im Versandhandel bedarf 
es grundsätzlich für alle Arzneimittel3  einer 
ärztlichen Verschreibung. Weiter hat das Bun-
desgericht festgehalten, dass diese Ver-
schreibung bereits der Bestellung selber beilie-
gen muss. Als unzulässig hat das Bundesgericht 
insbesondere die Praxis erachtet, wonach das 
ärztliche Rezept nachträglich, allein aufgrund 
eines durch die Bestellerin ausgefüllten „Ge-
sundheitsfragebogens“ ausgestellt wird; dies 
durch einen der Bestellerin unbekannten, durch 
die Versandhandelsapotheke beauftragten Arzt. 
 
Unerlaubte geldwerte Vorteile im Versand-
handel 
In zwei mittlerweile in Rechtskraft erwachsenen 
Verfügungen aus den Jahren 2013 und 2014 hat 
Swissmedic festgestellt, dass folgende Zahlun-
gen von Versandhandelsapotheken an Ärztin-
nen und Ärzte gegen das Verbot der Gewäh-
rung geldwerter Vorteile (Art. 33 HMG) verstos-
sen und deshalb unzulässig sind: 
• „Erfassungsentschädigungen“ dafür, dass 

Ärztinnen und Ärzte die Verschreibung ei-
nes Arzneimittels (Rezept) auf elektro-
nischem Weg selber an die Versand-
handelsapotheke senden. 

 
 
 

1   Urteil 2C_853/2014, 2C_934/2014 vom 29. September 2015. 
2 Bundesgesetz vom 15. Dezember 2000 über Arzneimittel und 

Medizinprodukte (HMG; SR 812.21). 
3  Ausgenommen die frei verkäuflichen Arzneimittel, vgl. Art. 23 Abs. 2 

HMG. 

• „Logistikentschädigungen“ für die Entge-
gennahme, Aufbewahrung und Übergabe 
von Arzneimittellieferungen der Versand-
handelsapotheke an die Patientinnen und 
Patienten. 

• „Umstellungsentschädigungen“ dafür, dass 
einem Patienten anstelle eines Original-
präparats ein Generikum verschrieben wird. 

• „Entschädigungspauschale“ für die Dossier-
führung und Pharmakotherapie durch die 
Ärztin bzw. den Arzt. 

• „Entschädigungspauschale“ für die Interak-
tionskontrolle, d. h. die Kontrolle der Unver-
träglichkeit der durch die Versand-
handelsapotheke gelieferten Arzneimittel 
mit anderen, von den jeweiligen Patienten 
eingenommenen Präparaten. 

• Die Auszahlung von Dividenden und Erträ-
gen aus Genussscheinen, die daran gekop-
pelt ist, wie hoch der von den profitieren-
den Ärztinnen und Ärzte individuell gene-
rierte Anteil am Betriebsumsatz der Ver-
sandhandelsapotheke im betreffenden Ge-
schäftsjahr war. 

 
Soweit diese Entschädigungsformen noch prak-
tiziert wurden, hat Swissmedic sie verboten. 
 
Die „Entschädigungen“ für die Dossierführung 
und die Interaktionskontrolle hatte das Bundes-
gericht in anderem Zusammenhang bereits mit 
Urteil vom 7. Juli 20144 als unrechtmässig ta-
xiert. Zudem hatte das Bundesgericht entschie-
den, dass auch eine einmalige „Entschädigung“ 
dafür, dass der Arzt bzw. die Ärztin, für einen 
Patienten, der neu Kunde der Versandhandels-
apotheke wird, ein neues Dossier anlegt, gegen 
Artikel 33 HMG verstosse. 
Zusammenfassend geht Swissmedic mit dem 
Bundesgericht davon aus, dass ein unzulässiger 
geldwerter Vorteil gemäss Artikel 33 HMG im-
mer schon dann gegeben ist, wenn die betref-
fende (Gegen-)Leistung bereits anderweitig, 
etwa durch den Tarmed-Tarif, vergütet wird.5 
Entsprechend sind die oben erwähnten geld-
werten Vorteile, auch soweit sie ausserhalb des 
Versandhandels gewährt werden können, nicht 
mit Artikel 33 HMG vereinbar. 
 
 
 
 

4 Urteil 2C_477/2012 
5 Bundesgerichtsurteil vom 7. Juli 2014 (oben, Fn 4), E. 5.3.3 


