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I. Einleitung und Zweck der vorliegenden 
Publikation

Welche Rabatte darf ein Medikamentenhersteller oder
Grossist einem Apotheker1, Drogisten, selbstdispensie-
renden Arzt oder Spital unter welchen Voraussetzun-
gen gewähren? Diese in Artikel 33 Absatz 3 Buchsta-
be b des Heilmittelgesetzes (HMG, SR 812.21) gere-
gelte Frage hat seit der Annahme des Gesetzes am 15.
Dezember 2000 und vor allem seit dessen Inkrafttre-
ten am 1. Januar 2002 zahlreiche Diskussionen ausge-
löst.

Dabei betreffen die Unsicherheiten in erster Linie die
auslegungsbedürftigen Begriffe der Bestimmung, wie
handelsübliche Rabatte und betriebswirtschaftlich ge-
rechtfertigte Rabatte, sowie die Weitergabe der Ra-
batte an Patientinnen und Patienten oder Versicherer.
Eine unerwartete und unerwünschte Folge des In-
krafttretens dieses Artikels bestand im systematischen
Verzicht von Herstellerinnen und Grossisten auf Ra-
batte, die sie den Spitälern zuvor seit vielen Jahren ge-
währt hatten, ohne Unterscheidung zwischen noch
zulässigen und unzulässigen Rabatten.

Knapp zwei Jahre nach Inkrafttreten des Gesetzes be-
steht zu dieser Frage noch immer keine erstinstanzli-
che Rechtsprechung, denn von den 14 Anzeigen
wegen Verstosses gegen Art. 33 HMG, die beim Insti-
tut eingegangen sind, scheinen lediglich deren vier
möglicherweise kritisch. Diese Basis erschien Swissme-
dic als zu dünn, um darauf eine tragbare Praxis zu ent-
wickeln.

Aus diesem Grund hat das Institut beschlossen, ange-
sichts der in der Praxis herrschenden Unsicherheiten im
Zusammenhang mit der Anwendung von Artikel 33
HMG die vorliegende Publikation zu verfassen. Sie soll
Personen, Unternehmen und Institutionen, die im Me-
dikamentenmarkt tätig sind, Anhaltspunkte zur Rich-
tung liefern, die das Institut hinsichtlich der Zulässig-
keit von Rabatten einschlagen wird. Im vorliegenden
Zusammenhang kann ganz bewusst nur von «An-
haltspunkten» die Rede sein, da die dem Institut vor-
gebrachten Sachverhalte sowie die daraufhin erge-
henden Institutsentscheidungen – seien diese verwal-
tungsrechtlicher oder strafrechtlicher Natur – welche

ihrerseits auf dem Beschwerdeweg bis ans Bundes-
gericht weitergezogen werden können, zwangsläufig
eine fortlaufende Anpassung der im Folgenden dar-
gelegten Überlegungen erfordern werden.

II. Artikel 33 HMG im Gesetzesentwurf des
Bundesrates und die Änderungen 
des Parlaments

Der Gesetzesentwurf des Bundesrates vom 1. März
19992 umfasste zwei Absätze und richtete sich an Per-
sonen, die Medikamente verschreiben oder abgeben,
nicht aber an Organisationen, die solche Personen be-
schäftigen. Erst im Laufe der parlamentarischen Bera-
tungen schlug die Kommission für soziale Sicherheit
und Gesundheit des Nationalrates mit Erfolg vor, diese
Organisationen mit einzuschliessen und einen dritten
Absatz anzufügen, woraus der heute geltende Text
entstand:

Versprechen und Annehmen geldwerter Vorteile

1 Personen, die Arzneimittel verschreiben oder abge-
ben, und Organisationen, die solche Personen be-
schäftigen, dürfen für die Verschreibung oder die
Abgabe eines Arzneimittels geldwerte Vorteile we-
der gewährt noch angeboten noch versprochen
werden.

2 Personen, die Arzneimittel verschreiben oder abge-
ben, und Organisationen, die solche Personen be-
schäftigen, dürfen für die Verschreibung oder die
Abgabe von Arzneimitteln geldwerte Vorteile we-
der fordern noch annehmen. 

3 Zulässig sind jedoch:

a. geldwerte Vorteile von bescheidenem Wert, die für
die medizinische oder pharmazeutische Praxis von
Belang sind;

b. handelsübliche und betriebswirtschaftlich gerecht-
fertigte Rabatte, die sich direkt auf den Preis aus-
wirken.

Die vorliegende Publikation befasst sich schwerge-
wichtig mit Absatz 3 Buchstabe b.

III. Zweck von Artikel 33 HMG

Artikel 33 HMG soll sicherstellen, dass die Verschrei-
bung und Abgabe von Medikamenten ausschliesslich
auf Grund medizinischer Erwägungen erfolgt und

Zulässigkeit von Rabatten im Rahmen von Artikel 33 Absatz 3 Buchstabe b 
des Heilmittelgesetzes 

1 Im Folgenden sind – trotz der aus Gründen der sprachlichen Ver-
einfachung gewählten männlichen Form – immer Fachpersonen
beiderlei Geschlechts angesprochen.

2 siehe Botschaft BBl 1999 3453
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nicht auf Grund finanzieller Anreize. Dies soll gewähr-
leisten, dass der Patient oder die Patientin die am bes-
ten geeignete Behandlung erhält. Gemäss Bundesrat
besteht das Hauptziel dieser Bestimmung darin, das Ri-
siko einer Beeinflussung der medizinischen Fachperso-
nen durch bestechungsähnliche Vereinbarungen aus-
zuräumen. Dies gilt sowohl für den stationären als
auch für den ambulanten Bereich3.

IV. Geltungsbereich von Artikel 33 HMG

a. Allgemeines

Artikel 33 HMG ist anwendbar auf alle Situationen, in
denen das berufliche Verhalten einer Person, die Arz-
neimittel verschreibt oder abgibt, durch wirtschaftli-
che Anreize beeinflusst werden könnte. Zu den Perso-
nen, die geldwerte Vorteile gewähren, anbieten oder
versprechen können, gehören nicht nur Herstellerin-
nen und Grossisten, sondern sämtliche Personen, die
im Bereich des Arzneimittelhandels tätig sind4. Auf der
anderen Seite stehen die Apotheken, die Ärzteschaft
(selbstdispensierend oder nicht), die Spitäler, die Spital-
apotheken und vergleichbare Institutionen. Die Bezie-
hung zwischen Herstellerin und Grossist fällt, unab-
hängig von der Natur des Vorteils, nie unter Artikel 33
HMG. Da der Grossist Arzneimittel weder abgibt noch
verschreibt, hat er auch keinerlei Einfluss auf den Ent-
scheid über die Behandlung des Patienten.

b. Besonderheiten im Zusammenhang mit Rabatten

Der spezifische Vorteil, den Rabatte (zur Definition sie-
he Ziff. V) darstellen,  betrifft nicht alle Marktteilneh-
mer. Ärzte, die ein Arzneimittel lediglich verschreiben,
sind davon nicht betroffen, da sie weder ein Produkt
kaufen noch verkaufen und von einem Preisnachlass
somit auch nicht profitieren können. Auf der Gegen-
seite kann im Bereich der auf ärztliche Verschreibung
hin abgegebenen Medikamente der Apotheker grund-
sätzlich keiner Beeinflussung ausgesetzt sein, da die
Verschreibung in der alleinigen Verantwortung des
Arztes liegt. Allerdings dürfen keinesfalls die Risiken
unterschätzt werden, die mit dem auf Art. 52a KVG

gestützten Recht der Apothekers verbunden sind, ein
Originalpräparat durch ein Generikum zu substituie-
ren.

c. Bemerkungen zu den Spitälern und Spitalapotheken

Wie bereits ausgeführt (siehe Ziff. II) wurde der aus-
drückliche Hinweis auf Spitäler und Spitalapotheken in
Artikel 33 Absatz 1 und Absatz 2 HMG («Organisatio-
nen, die solche Personen beschäftigen») im Laufe der
Parlamentsarbeit hinzugefügt. Diese Ergänzung zeigt
klar, dass der Gesetzgeber den Anwendungsbereich
der Bestimmung auf diese Einrichtungen ausdehnen
wollte.

In einem Spital werden Patienten auf zwei Arten be-
handelt: stationär und ambulant. Für den stationären
Bereich gelten besondere Bestimmungen bezüglich
der Weitergabe allfälliger Rabatte (siehe Ziff. VI). Im
ambulanten Bereich unterscheidet sich die Situation
des Patienten nicht von derjenigen der Patienten, die
ihre Arzneimittel über eine öffentliche Apotheke oder
einen zur Selbstdispensation befugten Arzt beziehen.

V. Definition des Begriffs «Rabatt»

Unter einem Rabatt versteht man die Reduktion des
Verkaufspreises bzw. des Rechnungsbetrags im Rah-
men einer bestimmten Produktelieferung. Rabatte
können in verschiedenen Formen gewährt werden: Als
Fixbetrag, als Prozentsatz des Bruttopreises oder, wie
dies häufig der Fall ist bei Produkten, die nicht in der
Spezialitätenliste figurieren, als Verhältnis zwischen ei-
ner bestimmten Liefermenge und der tatsächlich zu
bezahlenden Menge5. Eine besondere Form des Ra-
batts ist die Rückvergütung, die nachträglich erfolgt,
d.h. die am Ende eines bestimmten Zeitraumes (Mo-
nat, Jahr) auf die entsprechenden Lieferungen oder
Rechnungen gewährt wird.6

Bei kassenpflichtigen Produkten wird für die Transak-
tionen häufig auf den in der Spezialitätenliste des
Bundesamts für Sozialversicherungen (BSV)7 aufge-
führten Ex-factory-Preis Bezug genommen. Für Arz-
neimittel, die nicht in der Spezialitätenliste vorkom-
men, folgt die Preisbildung den Marktregeln. Als Stan-
dardpreis kann derjenige Preis bezeichnet werden, für
den ein Hersteller seinen Abnehmern ein bestimmtes
Produkt üblicherweise anbietet. Der Rabatt entspricht
somit der Differenz zwischen dem Standardpreis eines
Produkts und dem im Rahmen einer Transaktion effek-
tiv bezahlten Preis.

a. Der Begriff des handelsüblichen Rabatts

Als handelsüblicher Rabatt gilt ein Rabatt, der wäh-
rend eines gewissen Zeitraums im Rahmen der Bezie-
hungen zwischen Medikamentenherstellern und Apo-

3 Postulat Günter (02.3657), Stellungnahme des Bundesrates vom
25.06.03.

4 Zum Beispiel Werbeagenturen, welche mit den Werbekampag-
nen solcher Unternehmen beauftragt sind, oder Sozialversiche-
rer.

5 Beträgt dieses Verhältnis zum Beispiel 13/10 für ein Produkt, das
pro Stück CHF 10.– kostet, erhält der Empfänger 13 Packungen
zum Preis von CHF 100.–. Der gewährte Rabatt beträgt damit
rund 23%. In diesem Falle kann der Rabatt immer nur für jedes
einzelne Produkt gewährt werden. Dies bedeutet, dass es, wenn
eine Bestellung vier verschiedene Produkte umfasst, unzulässig
wäre einen Gesamtrabatt für ein einziges dieser Produkte zu ge-
währen (z.B. 10/10, 10/10, 10/10 und 22/10).

6 Mit Ausnahme des stationären Spitalbereichs ist diese Form des
Rabattes im Arzneimittelmarkt gesetzeswidrig, da sie eine Wei-
tergabe der Preisreduktion verunmöglicht (siehe Ziff. VI).

7 http://www.bsv.admin.ch/sl/liste/d/index.htm.

http://www.spezialitaetenliste.ch/
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thekern, Drogisten oder selbstdispensierender Ärzte-
schaft gewährt wurde, sodass diese davon ausgehen
können, auch weiterhin davon zu profitieren. Die Vor-
hersehbarkeit des handelsüblichen Rabatts bewirkt,
dass er keinen Einfluss auf die Kaufentscheidung des
Apothekers, Drogisten oder selbstdispensierenden
Arztes hat. Mit andern Worten, zwischen den Han-
delspartnern eines bestimmten Marktes wird der Net-
topreis (Bruttopreis minus handelsüblicher Rabatt) als
Grundpreis angesehen. Dieser Grundpreis ist deren
einzige Bezugsgrösse8. Der Bruttopreis wird nie ange-
wendet, unabhängig von der Person des Kunden. Die-
ses Kriterium muss von Fall zu Fall untersucht werden,
unter Berücksichtigung der Art des Produktes und des
diesbezüglichen Marktes sowie der früheren Bezie-
hungen zwischen den betroffenen Personen.

b. Der Begriff des betriebswirtschaftlich gerechtfertig-
ten Rabatts

Als betriebswirtschaftlich gerechtfertigte Rabatte gel-
ten Vergünstigungen, die einem Marktteilnehmer er-
möglichen, in einen bestimmten Markt einzudringen,
sich den Bedingungen eines bestimmten Marktes an-
zupassen oder die Wettbewerbsfähigkeit seines Pro-
duktes sicherzustellen. Es handelt sich dabei insbeson-
dere um den – unter Umständen ausserordentlich um-
fangreichen – Rabatt, den eine Herstellerin im Rahmen
der Markteinführung eines neuen Produkts gewährt
oder um einen vorübergehend gewährten Rabatt an-
lässlich des Auftretens eines neuen Konkurrenten.

Darüber hinaus können aber auch Rabatte, die beim
Einkauf grosser Mengen desselben Produktes, für die
Vorauszahlung (Skonto) oder für die Benützung eines
bestimmten Bestellungsmodus9 gewährt werden, 
betriebswirtschaftlich gerechtfertigt sein (vgl. aber 
Bst. d).

c. Die Frage nach dem kumulativen oder alternativen
Charakter der beiden vorerwähnten Begriffe

Der Wortlaut des Artikels 33 Absatz 3 Buchstabe b
HMG lässt an sich keinen Zweifel darüber aufkommen,
dass die Zulässigkeit eines Rabatts davon abhängt, ob

er als handelsüblich und betriebswirtschaftlich ge-
rechtfertigt qualifiziert werden kann. Dennoch besteht
Uneinigkeit bezüglich der Frage, ob die beiden Bedin-
gungen tatsächlich kumulativ erfüllt sein müssen. Die
tatsächliche Absicht des Gesetzgebers geht aus den
Vorarbeiten nicht eindeutig hervor. Die in den Stel-
lungnahmen des Bundesrates zur Interpellation Maury
Pasquier (02.3139) sowie zu den Postulaten Robbiani
(02.3237) und Günter (02.3657) verwendete alterna-
tive Formulierung, verstärkt noch diese Unsicherheit.

Per definitionem kann nur dann von einer handelsüb-
lichen Praxis gesprochen werden, wenn diese bereits
seit einer gewissen Zeit besteht. Eine strikte Orientie-
rung am Gesetzeswortlaut, welcher das kumulative
Vorliegen beider Kriterien voraussetzt, hätte zur Folge,
dass ein ausschliesslich betriebswirtschaftlich gerecht-
fertigter Rabatt mangels Handelsüblichkeit stets als
gesetzwidrig zu qualifizieren wäre. Eine solche Geset-
zesauslegung würde die Einführung neuer Rabatte
vollends verunmöglichen, was mit Sicherheit nicht
dem gesetzgeberischen Willen entsprechen würde.
Nicht zuletzt aus diesem Grund ist davon auszugehen,
dass die Verwendung der Konjunktion «und» in dieser
Gesetzesbestimmung einer Aufzählung alternativer
Kriterien für die Zulässigkeit von Rabatten dient und
nicht der Kennzeichnung als kumulative Vorausset-
zungen.

Aus diesen Gründen wird das Institut Rabatte gestützt
auf Artikel 33 Absatz 3 Buchstabe b HMG als zulässig
erachten, wenn sie entweder handelsüblich oder be-
triebswirtschaftlich gerechtfertigt sind.

d. Dienstleistungen zwischen Marktteilnehmern, die
nicht als Rabatte gelten

Artikel 33 HMG hindert die Herstellerin und die Person,
welche Arzneimittel abgibt, nicht daran, untereinan-
der – im Rahmen ihrer jeweiligen Standesbestimmun-
gen und unter Vorbehalt anderweitiger gesetzlicher
Bestimmungen – zu vereinbaren, dass der Abnehmer
gewisse Aufgaben der Herstellerin, insbesondere im
logistischen Bereich, übernehme und hierfür im Ge-
genzug eine finanzielle Gegenleistung erhalte. Diese
Möglichkeit besteht jedoch nur dann, wenn die Ände-
rungen in der üblichen Pflichtenverteilung allein im
Interesse einer der beiden Vertragsparteien liegen10.
Solche Vereinbarungen stehen – trotz eines gewissen
Sachzusammenhangs – nicht in direkter Beziehung zur
Bestellung eines bestimmten Arzneimittels. Aus die-
sem Grunde sind sie auch nicht als Rabatte zu qualifi-
zieren.

8 Darunter fallen zum Beispiel die Rabatte, welche die Hersteller
vor dem Inkrafttreten des HMG den Spitälern und Spitalapothe-
ken gewährten.

9 Zum Beispiel für Bestellungen auf dem elektronischen Wege
10 So etwa wenn ein Apotheker darauf verzichtet, sich die bestell-

ten Produkte liefern zu lassen und sie selbst beim Grossisten ab-
holt. Anderes gilt jedoch etwa dann, wenn der Apotheker seine
Bestellung auf elektronischem Wege übermittelt, denn dieser Be-
stellungsmodus dient den Interessen beider Parteien: Zum Einen
wird dadurch deren administrativer Aufwand verringert, zum
Andern werden die Lieferzeiten verkürzt. Unter dem zuletzt ge-
nannten Gesichtspunkt könnte allerdings das Vorliegen eines
betriebswirtschaftlich gerechtfertigten Rabattes in Erwägung
gezogen werden.
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VI. Die Weitergabe der Rabatte an Patienten oder
Krankenversicherer

Die Weitergabe von Rabatten an die Patienten wird im
letzten Satz von Artikel 33 Absatz 3 Buchstabe b HMG
verlangt. Die Rabatte müssen sich demnach direkt auf
den Preis auswirken. Diese Voraussetzung war bereits
in der Botschaft des Bundesrates zum Gesetzesent-
wurf enthalten. «Es schliesst jedoch handelsübliche
und betriebswirtschaftlich gerechtfertigte Rabatte, die
sich direkt auf den Preis auswirken, nicht aus. Preisvor-
teile müssen im wettbewerblichen Umfeld möglich
sein. Im Arzneimittelmarkt sollen sie entweder dem
selbstzahlenden Patienten direkt zugute kommen,
oder aber sich indirekt (vgl. Art. 56 Abs. 3 KVG11) – via
Rabatte an die Krankenversicherer – in der Prämienhö-
he niederschlagen12». Diese Bestimmung gilt für Spitä-
ler (stationärer und ambulanter Bereich), Apotheker,
Drogisten und selbstdispensierende Ärzte. Sie kommt
für sämtliche Arzneimittel zur Anwendung, unabhän-
gig von einer allfälligen Kostenübernahme durch die
Krankenversicherung. Für den Fall, dass die Kosten
durch die Krankenkasse getragen werden, sieht auch
Artikel 56 Absatz 3 KVG eine Pflicht zur Weitergabe
der Vergünstigungen an diese vor. In diesem Punkt
überschneiden sich der Anwendungsbereich des KVG
und derjenige des Artikels 33 Absatz 3 Buchstabe b
HMG. Es handelt sich dabei aber nur scheinbar um ei-
ne redundante Regulierung. Die ratio legis der beiden
Bestimmungen ist unterschiedlich: Im Bereich der
Krankenversicherung besteht das Ziel darin, die Kosten
zulasten der Krankenversicherer zu beschränken, wäh-
rend es im Rahmen des HMG darum geht, das Risiko
der Beeinflussung von Patientenbehandlungen durch
wirtschaftliche Anreize auszuräumen.

Bei ambulanten Behandlungen – in- oder ausserhalb
des Spitalbereichs – hat die Weitergabe direkt an den
Patienten oder dessen Krankenkasse zu erfolgen, je
nachdem, ob die Kosten von der Kasse übernommen
werden oder nicht. Rückvergütungen am Ende einer
bestimmten Rechnungsperiode sind per definitionem
gesetzeswidrig, da eine Weitergabe an die Patienten
oder die Versicherer in der Regel ausgeschlossen ist.
Eine Ausnahme besteht lediglich im stationären Spital-
bereich, denn dort erfolgt die Weitergabe von Rabat-
ten immer indirekt. Der tatsächlich für ein Arzneimittel
bezahlte Preis erscheint zwar in der Buchhaltung der
Einrichtung, wird dem Leistungsbezüger jedoch nicht
direkt in Rechnung gestellt, sondern hat erst im Rah-
men der nächsten Verhandlung über die von der Kran-
kenkasse zu übernehmende Spitalpauschale einen
Einfluss auf den Preis der Spitalleistungen (Art. 49
KVG). Unter der neuen Heilmittelgesetzgebung, wel-
che die vollumfängliche Weitergabe der Rabatte an die

Leistungsbezüger anordnet, sind Rabatte auf den Arz-
neimittelpreisen wie Rückvergütungen am Ende einer
bestimmten Periode als Reduktion des Aufwands für
Arzneimittel zu verbuchen, denn nur so können sie in-
direkt – über die Neugestaltung der Spitalpauschalen
– an die Sozialversicherer weiter gegeben werden. An-
ders als bisher, ist es den Spitälern somit untersagt, die
Listenpreise (Bruttopreise) in ihrer Buchhaltung auszu-
weisen und Rabatte mit anderen Kosten zu verrech-
nen, die in keinem Zusammenhang mit dem Kauf von
Arzneimitteln stehen, wie etwa Weiterbildung des Per-
sonals oder Informatikausrüstung, was unter dem al-
ten Recht häufig vorkam.

VII. Zusammenspiel zwischen den verschiedenen
Elementen von Artikel 33 HMG betreffend
Rabatte und dessen Umsetzung

Gemäss Artikel 33 Absatz 1 und Absatz 2 HMG sind
geldwerte Vorteile (einschliesslich Rabatte) verboten,
welche sie Fachpersonen, die Arzneimittel verschrei-
ben oder abgeben, in ihrem medizinischen Urteil be-
einflussen könnten.

Absatz 3 Buchstabe b sieht eine Ausnahme für han-
delsübliche Rabatte (siehe Ziff. V a) oder betriebswirt-
schaftlich gerechtfertigte Rabatte (siehe Ziff. V b) vor,
falls diese an die Patienten oder die Krankenkasse
weitergegeben werden (siehe Ziff. VI c). Mit andern
Worten, in Artikel 33 Absatz 3 Buchstabe b HMG wird
umschrieben, was erlaubt ist. Was darüber hinaus
geht, ist gemäss Absatz 1 und 2 ungesetzlich.

Abschliessend soll den Marktteilnehmern aufgezeigt
werden, welche Kriterien das Institut bei ihren Admi-
nistrativ- und Strafuntersuchungen zu berücksichtigen
beabsichtigt. Das Ziel besteht darin, die Kontrollen zu
vereinfachen und gesetzeskonforme Situationen klar
und rasch zu erkennen, um die Ressourcen auf kom-
plexere Fälle zu konzentrieren.

Durch das Vorweisen von Geschäftspapieren (Rech-
nungen, Bestellungen, Buchhaltung), die eine längere
Zeitperiode abdecken, können die beteiligten Parteien
im Rahmen eines Verwaltungsverfahrens oder Verwal-
tungsstrafverfahrens den Nachweis erbringen, dass
zwischen ihnen oder im betreffenden Teil des Arznei-
mittelmarkts eine handelsübliche Praxis bezüglich der
Rabattgewährung besteht. In analoger Weise können
im Falle eines Rabatts, der von einer Partei mit der Ein-
führung eines neuen Produkts oder dem Auftreten ei-
nes neuen Konkurrenten gerechtfertigt wird, sämtli-
che zu dieser Lancierung oder diesem neuen Markt-
auftritt bestehenden Belege dazu beitragen, dass die
Abklärungen rasch vorankommen und die Zulässigkeit
des Rabatts bestätigt wird.

11 KVG, SR 832.10
12 BBl 1999 3214
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Die Transparenz der Transaktionen und die Klarheit der
Buchführung stellen zudem die einfachsten Mittel dar,
um nachzuweisen, dass der Vorteil tatsächlich weiter-
gegeben wurde. Weist der Hersteller auf der Rech-
nung explizit den Ex-factory-Preis oder den Normal-
preis, den gewährten Rabatt sowie den tatsächlich be-
zahlten Preis aus, kann davon ausgegangen werden,
dass er alles getan hat, um die Weitergabe des Rabatts
sicherzustellen.

Der Apotheker, Drogist oder selbstdispensierende Arzt
wird den Nachweis, dass der Rabatt an den Patienten
oder die Krankenkasse weitergegeben wurde, erbrin-
gen können, indem er die einzelnen Produktelieferun-
gen getrennt aufführt und jeweils den tatsächlichen
Verkaufspreis nach Abzug eines allfälligen Rabatts des
Herstellers angibt, und mit Hilfe eines transparenten
Inkassosystems die notwendige Nachvollziehbarkeit
gewährleistet.

Im stationären Spitalbereich muss der für ein Arznei-
mittel tatsächlich bezahlte Preis transparent in der
Buchhaltung ausgewiesen werden, welche als Grund-
lage für die Verhandlungen über die Spitalpauschalen
gemäss Artikel 49 KVG dienen wird. Im ambulanten
Bereich hingegen werden dieselben Regeln wie für die
öffentlichen Apotheken zur Anwendung gelangen;
d.h. die Rabatte sind den Patienten oder Krankenkas-
sen direkt über den abgerechneten Preis weiterzuge-
ben.

VIII. Schlussfolgerungen

Es wäre vollkommen verfehlt, anzunehmen, dass die
Gewährung von Rabatten seit dem Inkrafttreten von
Artikel 33 HMG verboten sei. Solange sich die Markt-
teilnehmer (Pharmaindustrie, Grossisten, Spitäler,
Apotheken, Ärzteschaft usw.) an die in Artikel 33 Ab-
satz 3 Buchstabe b HMG festgelegten Grenzen halten
und die erforderlichen Massnahmen treffen, um den
Nachweis erbringen zu können, dass gewährte Rabat-
te einerseits einen handelsüblichen oder betriebswirt-
schaftlich gerechtfertigten Charakter aufweisen und
anderseits vollumfänglich an Versicherer oder Patient
weitergegeben wurden, ist die Praxis der Gewährung
von Rabatten nicht nur marktgerecht, sondern auch
absolut gesetzeskonform.


