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Der Bund kann den Zugang zu unseren Medikamenten nicht gewährleisten, 
daher dürfen wir diese selber einführen! 

Aufgrund eines Entscheids von Swissmedic ist ab dem 1. April 2019 die maximale 
Importmenge von Medikamenten, z.B. solche die im Rahmen einer PrEP (Prä-
Expositionsprophylaxe) eingesetzt werden, von drei Monatsdosen auf eine Monatsdosis 
herabgesetzt worden. PrEP ist eine HIV-Präventionsbehandlung und heute ein wichtiges 
Instrument im Kampf gegen HIV. 

In der Schweiz ist die PrEP derzeit praktisch nicht zugänglich, da das einzig verfügbare 
Medikament, Truvada (GILEAD), 900 Franken pro Monat kostet und nicht von der 
obligatorischen Krankenkasse (KVG) erstattet wird, wenn es für diese präventive Anwendung 

verordnet wird. Diese Kosten sind für die meisten Anwender völlig unerschwinglich. Generika sind in der Schweiz derzeit nicht 
verfügbar. 

Deshalb müssen wir diese für unsere Gesundheit immens wichtigen Medikamente selbst beschaffen. Der Import aus dem Ausland, 
dank Generika bis zu zwanzigmal billiger, ist daher der einzig realistische Weg, auf die PrEP zugreifen zu können. Schon das 
gegenwärtige System erschwert uns einen verantwortlichen Umgang mit unserer eigenen Gesundheit und der unserer 
Partner_innen. 

Eine Herabsetzung der Importmenge auf eine Monatsdosis würde den zuverlässigen und regelmässigen Zugang zur PrEP vollends 
unmöglich machen. Die monatliche Bestellung ist wegen der Postlaufzeiten, der häufigen Verzögerungen bei der Zollabfertigung 
und der häufigen Paketrückhaltungen durch die von Swissmedic beauftragte Eidgenössische Zollverwaltung völlig impraktikabel 
und würde über die bereits erwähnten Schwierigkeiten hinausgehen, was die Effizienz der Behandlung und damit unsere 
Gesundheit gefährden könnte. 

In diesem Zusammenhang wird der Entscheid von Swissmedic schwerwiegende Folgen haben: 

• auf unsere eigene Gesundheit: Es wird jetzt noch schwieriger, verantwortungsvolle Akteure unserer Gesundheit zu sein, 
weil wir keinen Zugang mehr zu medizinisch indizierter Behandlung mehr haben und uns damit in Gefahr bringen, 

• im Bereich der öffentlichen Gesundheit: HIV-negative Menschen bleiben durch den Einsatz von PrEP HIV-negativ, was 
sich auch auf die Risiken der Verbreitung des Virus insgesamt auswirken wird. 

Es sei darauf hingewiesen, dass diese Einschränkung nicht nur für PrEP, sondern für alle Arzneimittelimporte gilt und somit auch 
Menschen mit chronischen oder schwerwiegenden Gesundheitsproblem wie HIV oder Hepatitis C, die nicht über die 
finanziellen Mittel für den Zugang zu ihrer Behandlung in der Schweiz verfügen, daran hindert, mehr als eine Monatsdosis an 
Medikamenten zu importieren. 

Wir erwarten von den Bundesbehörden, dass sie uns die Mittel in die Hand geben, damit wir 
verantwortungsvolle Akteure in unserer Gesundheit sein können und fordern: 

dass wir wenigstens drei Monatsdosen an Medikamenten importieren können. 
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Häufig gestellten Fragen 

 
1. Warum nicht einfach die Aufnahme der PrEP als Leistung zulasten der obligatorischen Krankenversicherung 

verlangen? 

die Aufnahme der PrEP als Leistung zulasten der obligatorischen Krankenversicherung haben wir mehrmals sowohl beim 
BAG als beim Bundesrat verlangt. Dieser Aufnahme stehen aber zwei Hindernisse im Wege. 

Einerseits erfüllt das einzige Medikament, dass in der Schweiz aus patentrechtlichen Gründen kommerzialisiert werden 
darf, die Bedingung der Wirtschaftlichkeit nicht. Mit CHF 899.30 für 30 Tabletten ist sein Preis viel zu hoch um es als 
kosteneffizient betrachten zu können. Nur die 80% bis 90% günstigere Generika können diese Bedingung erfüllen. 

Andererseits will der Bundesrat die Resultate der SwissPrEPared Studie abwarten. Erst dann kann eine Überprüfung der 
Übernahme der PrEP in der Leistungskatalog der obligatorischen Krankenversicherung stattfinden. 

(Antwort des Bundesrates auf die Anfrage von Nationalrat Mathias Reynard: 18.1048 «HIV-Präexpositionsprophylaxe. Was 
nun?» https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20181048) 

Zufälligerweise entfallen beide Hindernisse im Jahr 2021. 

Selbst wenn die PrEP als Leistung der obligatorischen Krankenversicherung vergütet werden sollte, bleibe sie alle 
diejenigen Personen, die entweder keine Krankenversicherung oder eine hohe Franchise haben unzugänglich. Versicherte, 
die auf die schwarzen Listen für säumige Zahler von Krankenkassenprämien stehen sind auch von dieser Unzugänglichkeit 
betroffen. 

2. Welche Auswirkungen hat der Entscheid von Swissmedic, künftig die Einfuhr von Medikamenten für den 
persönlichen Gebrauch auf eine Monatsdosis zu beschränken? 

Es wird künftig nicht mehr möglich sein, sich mehr als eine Monatsdosis eines bestimmten Medikaments aus dem Ausland 
liefern zu lassen. Die Eidgenössische Zollverwaltung hat den Auftrag, sämtliche Sendungen, die diese Höchstmenge 
überschreiten, zu beschlagnahmen. 

 Swissmedic wird anschliessend den Sendungsempfänger darüber informieren, dass die beschlagnahmten Medikamente 
auf dessen Kosten vernichtet werden sollen. Diese Kosten belaufen sich in der Regel auf 300-400 Franken pro Verfügung. 

Die Verfügung von Swissmedic ist mit einer Rechtsmittelbelehrung zu versehen. 

3. Wie kann ich im Ausland an Medikamente gelangen, wenn meine Behandlung länger als einen Monat dauern 
sollte? 

Es ist nach wie vor möglich, für seinen persönlichen Bedarf mehr als eine Monatsdosis zu bestellen, unter der 
Voraussetzung, dass die Menge einer einzelnen Lieferung die Höchstgrenze einer Monatsdosis nicht überschreitet. 

Es ist nicht mehr erforderlich, dass den einzelnen Lieferungen ein Rezept beiliegt, da Swissmedic solche für Privatimporte, 
die die Höchstgrenze von einer Monatsdosis beachten, nicht verlangt. Es wird allerdings dringend davon abgeraten, eine 
medikamentöse Behandlung zu beginnen, ohne zuvor einen Arzt konsultiert zu haben. 

Das Gesetz erlaubt dem behandelnden Arzt, oder unter Vorlage eines Rezepts dem Apotheker, für seine Patienten 
Medikamente zu importieren, die in der Schweiz nicht erhältlich sind.  

4. Welche Auswirkung hat in diesem Zusammenhang der Entscheid des Bundespatentgerichts vom 3. Mai 2019 
betreffend die Erhältlichkeit von Truvada®-Generika in der Schweiz?  

Der Entscheid erlaubt es Gilead, den Vertrieb von Truvada®-Generika in der Schweiz zu unterbinden, soweit es den vom 
Patent geschützten Gebrauch betrifft, also insbesondere die Behandlung einer HIV-Infektion und den Einsatz in der PrEP. 

Auf den Privatimport oder den Import durch den behandelnden Arzt oder Apotheker hat der Entscheid keine Auswirkung. 

 

Wer sich für die PrEP interessiert muss vor Behandlungsbeginn unbedingt einen Arzt aufsuchen, um sicherzustellen, dass 
keine HIV- oder Hepatitis B-Infektion vorliegt! 

 

Weitere Informationen über die PrEP finden Sie unter: https://myprep.ch/en/ 


