
 

An die Mitglieder der ständerätlichen Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit 

Bern, 8. April 2021 

 

NEIN zu Direktimporten unter Umgehung von Swissmedic. Daher Nein zur Änderung von  
Artikel 9 im Heilmittelgesetz bzw. von Artikel 2 im Bundesgesetz über die technischen 
Handelshemmnisse im Rahmen des Kostendämpfungspakets 1B (19.046) 

 

Sehr geehrter Herr Kommissionspräsident,  

Sehr geehrte Mitglieder der Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit 

 
Im Rahmen der Änderung des Bundesgesetzes über die Krankenversicherung (Massnahmen zur 
Kostendämpfung, 19.046, Paket 1B) möchte der Nationalrat auch das Heilmittelgesetz bzw. das 
Bundesgesetz über die technischen Handelshemmnisse anpassen und bei Generika zusätzliche 
«Parallelimporte» ermöglichen.1 Der Bundesrat hat das gleiche Ansinnen, das Nationalrat 
Philippe Nantermod (FDP, VS) ebenfalls mittels Motion (19.4104) fordert, 2019 abgelehnt. 

Die Gesetzesänderungen sähen vor, dass in der EU bereits zugelassene Generika ohne eine 
zusätzliche eigenständige Zulassung durch Swissmedic hierzulande zugelassen würden. Die 
Kennzeichnungspflicht soll gelockert beziehungsweise durch elektronische 
Arzneimittelinformationen ersetzt werden. Faktisch handelt es sich bei diesen 
«Parallelimporten» um Direktimporte unter Umgehung von Swissmedic.  

Für Parallelimporte gibt es bereits ein vereinfachtes Zulassungsverfahren der Schweizerischen 
Zulassungs- und Aufsichtsbehörde Swissmedic. Demzufolge ist eine Zulassung möglich, wenn 
(1) ein identisches Medikament bereits in der Schweiz zugelassen ist, (2) das importierte 
Arzneimittel hinsichtlich Sicherheit und Qualität gleiche Anforderungen erfüllt, (3) gleiche 
Kennzeichnungen und Patienteninformation in drei Landessprachen gegeben sind und (4) die 
importierten Medikamente vor Inverkehrbringung umverpackt werden.  

 
1 Abstimmung vom 29.10.2020 NR: 128 Ja: 53 Nein: 4 Enthaltungen. 



Was spricht gegen Direktimporte unter Umgehung von Swissmedic? 

• Gefährdung der Versorgungssicherheit: Direktimporte bergen die Gefahr der Verschärfung 
der heute schon prekären Lage bei der Medikamentenversorgung, da Parallelhändler 
keiner Verpflichtung unterliegen, den Standort Schweiz dauerhaft zu versorgen. 
Direktimporteure konzentrieren sich nur auf die umsatzstarken Darreichungsformen. 
Sobald sich das Geschäft nicht mehr lohnt, drehen sie dem Schweizer Markt umgehend den 
Rücken zu. Die Planbarkeit für die Lagerhaltung durch Schweizer Unternehmen ginge 
verloren, während verschwundene Lieferkapazitäten hiesiger Firmen kurzfristig nicht 
wiederaufgebaut werden könnten. Langfristig wäre mit der Abwanderung von 
Pharmaunternehmen, Arbeitsplätzen und Steuersubstrat zu rechnen.  

• Gefährdung der Patientensicherheit: Importierte Produkte sind nicht zwingend identisch 
zum schweizerischen Medikament2, und es wäre mit dem Eintritt von Fälschungen in den 
Schweizer Markt zu rechnen. Bei Reklamationen, Rückrufen oder Nebenwirkungen würde 
eine Anlaufstelle fehlen. Weitere Risikoquellen ergeben sich bei ausländischen Packungen 
mit fremdsprachiger Beschriftung in einer inkorrekten Therapie sowie in der 
unzureichenden Kontrolle von Lagerbedingungen und Kühlketten gemäss der Guten 
Distributions-Praxis (GDP). Allesamt sind diese Faktoren aber die Garanten für eine 
hochstehende und verlässliche Qualität der in der Schweiz erhältlichen Medikamente. Wie 
schon erwähnt, würde für die Produktehaftpflicht und die Aufrechterhaltung der 
Pharmakovigilanz bei Meldungen von Nebenwirkungen niemand mehr die Verantwortung 
tragen. 

• Schweizer Patienten gingen leer aus: Die eigentlichen Nutzniesser wären 
Parallelimporteure, da sie in einem Land mit niedrigeren Preisen Medikamente kaufen und 
sie in einem Land mit höheren Preisen zu Marktpreisen oder knapp darunter 
wiederverkaufen. Patienten und Konsumenten gingen faktisch leer aus, der Effekt für die 
Prämienzahler und Versicherungen wäre gering und nicht nachhaltig. 

• Schwächung von Swissmedic: Swissmedic sorgt dafür, dass qualitativ einwandfreie, sichere 
und wirksame Medikamente in den Verkehr gebracht werden. Direktimporte ohne Kenntnis 
der Swissmedic würden die Gesundheitsbehörde, ihre Stellung und Zulassungshoheit 
untergraben. Swissmedic würde darüber hinaus durch den Wegfall der 
Gebühreneinnahmen massiv beeinträchtigt. Letztlich ist dies eine unnötige Gefährdung der 
Gesundheit der Schweizer Bevölkerung. Innerhalb der EU sind solche Direktimporte  
zwischen den Mitgliedstaaten unter Umgehung der europäischen Zulassungsbehörde EMA 
bzw. den nationalen Zulassungsbehörden denn auch explizit verboten! 

• Gefährdung der Versorgungsgerechtigkeit: Parallelhändler entziehen Patienten in Ländern 
mit geringerer Kaufkraft und ergo tiefen Produktepreisen systematisch Medikamente – mit 
fatalen Folgen.  

Fazit: Die Änderungen des Heilmittelgesetzes und des Bundesgesetzes über die technischen 
Handelshemmnisse sind kein taugliches Mittel zum Kostensparen, sondern riskant und daher 
abzulehnen (NEIN zu Art. 9 Abs. 2 lit. g im Heilmittelgesetz und NEIN zu Art. 16a Abs. 2 lit. a im 
Bundesgesetz über die technischen Handelshemmnisse). 
 

 
2 Direktimportierte Medikamente unter Umgehung der Swissmedic müssen nicht identisch mit in der 
Schweiz bereits registrierten Medikamenten sein: Es kann sich um andere, lediglich wirkstoffgleiche 
Medikamente mit beispielsweise anderen Zusatzstoffen, Dosierungen etc. handeln, die in der Schweiz 
nicht zugelassen sind.  



Wir danken Ihnen, sehr geehrte Mitglieder der SGK-S, dass Sie unsere Überlegungen in Ihren 
Entscheid einbeziehen. Für weitere Informationen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 
 
Mit freundlichen Grüssen, 


