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scienceindustries nimmt
n
mit Interesse zu
ur Kenntniss, dass der Preisüberw
P
wacher in se
einem
13 die staattlichen Rahm
menbedinggungen als primäre
p
Urssache für Preisunter‐
Newsletter Nr. 1/1
schiedee bei den Tie
erarzneimittteln gegen
nüber dem Ausland
A
erk
kannt hat. D
Die beginne
ende Revisi‐
on des H
Heilmittelggesetzes (HM
MG) bietet eine Chancce, diesen Kritiken
K
konnstruktiv zu begegnen..
Nicht alle drei Empfeehlungen dess Preisüberw
wachers ziele
en in eine zweckmässige Richtung. Sin
nnvoll ist
grundsättzlich die Em
mpfehlung 1, wonach bes timmte Anfo
orderungen des
d Schweizeer Heilmittellrechts an diee
Tierarzneimittel versstärkt denjen
nigen der EU anzugleiche
en sind.
onach der Zu lassungszwaang für alle Tierarzneimitt
ttel fallen soll. Nicht die
Kritisch iist die Empfeehlung 2, wo
Zulassun
ngspflicht alss solche ist da
as Problem; problematissch sind vielm
mehr unverhhältnismässigge, internati‐
onal nich
ht harmonisiierte Zulassu
ungsanforderrungen.
Die mit d
der Empfehlu
ung 3 geford
derte Transpaarenz mag siinnvoll sein; kritisch zu bbeurteilen ist dagegen deer
geforderrte Ersatz dees funktionierenden Preisswettbewerb
bs durch eine
en Tarif.
Tatsachee ist, dass deer Schweizer Tierarzneim ittelmarkt se
ehr klein ist (2,7%
(
des M arktes mit Human‐
Arzneimitteln). Bei den
d Nutztierb
betrieben maachen die Tie
erarztkosten
n (inkl. Arzneeimittel) nur rund 2% derr
gesamteen Betriebsko
osten aus (Q
Quelle: Agrosccope‐Grundllagenberichtt 2011). Hinzzu kommt die
e grosse Viel‐
zahl der Zieltierarten
n (Nutz‐ und Haustiere). Entsprechen
nd hoch ist das Angebot aan Tierarzneimitteln, die
in versch
hiedenen Ind
dikationen, Packungsgrös
P
ssen und Dosierungen ve
erfügbar seinn müssen. En
ntsprechend
hoch ist auch der Au
ufwand für diie Marktzulaassung (Swisssmedic) und den Vertriebb. Die Tierarzzneimittel‐
preise biilden sich im
m offenen We
ettbewerb unnd somit and
ders als bei den
d meisten Human‐Arzn
neimitteln,
deren Prreise der Staat durch die Krankenverssicherung re
eguliert.
Müssten
n die Preise der
d Tierarzneimittel erh eblich gesen
nkt werden, so wäre manngels Rentabilität mit
erheblichen Angebo
ots‐ und Verssorgungslückken zu rechn
nen. Absehbare Folge wäären illegale Importe, mit
möglicheerweise fataalen Folgen für
f die Gesunndheit von Mensch
M
und Tier.
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erwirtsch
haften über 98
8% Ihrer Umssätze im Auslaand und trage
en als grösste Exportindust rie fast 40% zu
z den Gesam
mt‐
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e
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