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Sehr geehrte Damen und Herren 

Das Eidgenössische Departement  des  Innern (EDI) hat  am 14.  September  2018  be-
schlossen, bei  den  Kantonen,  den  politischen Parteien,  den  gesamtschweizerischen 
Dachverbänden  der  Gemeinden, Städte und Berggebiete,  den  gesamtschweizeri-
schen Dachverbänden  der  Wirtschaft und  den  interessierten Kreisen zur Anpassung  
des  Vertriebsanteils nach Artikel  38 der  Krankenpflege-Leistungsverordnung (KLV) 
ein Vernehmlassungsverfahren durchzuführen. 

Mit  der  Anpassung  des  Vertriebsanteils wird das Abgeltungsmodell für  die  Vertriebs-
leistung  von  rezeptpflichtigen Arzneimitteln neu geregelt. Betroffen sind  in  erster Li-
nie  die  Leistungserbringer, welche rezeptpflichtige Arzneimittel abgeben (Apotheken, 
Ärzte, Spitalambulatorien). Das Ziel dieser Anpassung ist  die  Verminderung  von  ne-
gativen Anreizen bei  der  Abgabe und beim Verkauf  von  Arzneimitteln sowie  die  För-
derung  der  Abgabe  von  preiswerten Generika. Zudem werden  die  Parameter für  die  
Berechnung  des  Vertriebsanteils aktualisiert, womit Einsparungen zu Gunsten  der  
obligatorischen Krankenpflegeversicherung möglich sind. 

Um  den  unterschiedlichen Herausforderungen  in der  Gestaltung  des  Vertriebsanteils 
gerecht zu werden, werden zwei verschiedene Varianten  in die  Vernehmlassung ge-
schickt. Sie sind eingeladen, zu diesen beiden Varianten und  den  erläuternden Aus-
führungen im Kommentar Stellung zu nehmen.  Die  Vernehmlassungsfrist dauert bis 
zum  14.  Dezember  2018. 

Die  Vernehmlassung wird elektronisch durchgeführt.  Die  Vernehmlassungsunterla-
gen khnnen Üher  die  InternetaciressP hezogen werden -
http://www.admin.ch/ch/d/qq/pc/Pendent.html.  

Wir sind bestrebt,  die  Dokumente im Sinne  des  Behindertengleichstellungsgesetzes 
(BehiG;  SR 151.3)  barrierefrei zu publizieren. Wir ersuchen Sie daher, Ihre Stellung-
nahmen elektronisch mittels  des  zur Verfügung gestellten Word-Formulars innert  der  
Vernehmlassungsfrist  an  folgende Email-Adressen zu senden und bitten Sie, im For-
mular auch eine Kontaktperson für allfällige Rückfragen anzugeben: 



abteilung-leistungenabag. admin. ch  
gever bag.admin.ch  

Für Rückfragen Ihrerseits und allfällige Informationen steht Ihnen das Sekretariat  der  
Abteilung Leistungen  des  Bundesamtes für Gesundheit  (Tel. 058 462 37 23)  zur Ver-
fügung. 

Mit freundlichen Grüssen 
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Alain  13erset 
Bundespräsident 
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