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Was kostet ein Arzneimittel aus der
Spitalapotheke?

Arzneimittelherstellung in Spitalapothe-

ken ist wesentlich zur zeitgerechten, aus-

reichenden und sicheren Beschaffung

pharmazeutischer Präparate'. Sie ist ins-

besondere in grösseren Spitälern der

Schweiz für eine breite Palette galeni-

scher Formen etabliert'. Bedarfsadaptier-
te, handelsüblich nicht erhältliche Pro-

dukte stellen den Hauptteil dieser Pro-

duktion dar. Die Konzentration der phar-

mazeutischen Herstellerfirmen auf markt-
gängige und von der Rentabilität her in-

teressante Produkte hat die Versorgungs-

sicherheit für Spitäler z.T. drastisch redu-

ziert und erhöht die Bedeutung der Spi-

talapothekenproduktion. Um qualitativ
hochstehende Produkte rationell und
entsprechend allgemein akzeptierten
Normen (GMP) herzustellen, müssen ln-
vestitionen in Ausrüstung und Mitarbei-
teraus- und -weiterbildung getätigt wer-
den, die heute zunehmend mit Angaben
zur Kostenkalkulation und Betriebsrech-

nung begründet und dokumentiert wer-

den müssen und vergleichende Beurtei-

lungen zulassen sollten.

Kalkulation relevanter Kosten

Über die letzten Jahre haben wir, ausge-

hend von theoretischen Vorgaben zur Be-

rechnung von Kosten und Aufwand unse-

rer Arzneimittelherstellung, ein Kalkula-

tionsmodell in unserer Spitalapotheke
aufgebaut und verfeinert. Es erlaubt uns
für verschiedenste Produkte Cestehungs-
kosten standardisiert, in Abhängigkeit der
benutzten lnfrastruktur und der involvier-
ten Mitarbeiter, nach dem Modell der re-
levanten Kosten zuzüglich der Amortisa-
tionskosten zu berechnen. ln einer Ar-
beitsgruppe der CSASA (Gesellschaft

Schweizerischer Amts- und Spitalapothe-
ker) wurde dieses Modell benutzt, um

eine schweizerische Kalkulationsgrund-

lage zu erarbeiten. Diese sollte sowohl

Betriebsvergleiche ermöglichen und als

Rechnungsgrundlage gegenüber den Ko-

stenträgern funktionieren. Die in Tabelle

1 aufgeführten Komponenten wurden
modular in die Berechnung integriert.

Um zu berücksichtigen, dass Spitalapo-

theken mit unterschiedlicher Produkti-

onsinfrastruktur ausgerüstet sind und
Konkurrenz ein Mittel zur Kostenoptimie-
rung darstellt, wurde bewusst ein einheit-
lich anwendbares, mit spezifischen Ele-

menten bestückbares Kalkulationsmodell

angestrebt und nicht etwa Referenz-

preise. lm Sinne betriebsökonomischer
Crundsätze wurde für die Verrechnung
nach aussen auch die Cesamtinvestitions-
rechnung, inklusive Kreditzinse und Ab-

schreibungsansätze etc., miteinbezogen

(siehe unten). Da der Vergleichbarkeit der

Kalkulationen ein hoher Stellenwert bei-

gemessen wurde, war es notwendig, eine

Teilkostenrechnung anzuwenden, bei der

nur die Kosten zugerechnet wurden, die

sich vollumfänglich und mit direktem Be-

zug für die ieweiligen Produkte erfassen

lassen. Eine z.T. willkürliche und mit der

spezifischen Herstellung nicht im Zusam-

menhang stehende Zurechnung der

Cemeinkosten, wie sie bei Vollkostenrech-
nungen angewendet wird, wurde be-

wusst vermieden. Dies auch, um Verzer-

rungen wegen unterschiedlicher Ausla-

stung zu verhindern und Cestehungsko-
sten im eigentlichen Sinne des Wortes mit
Hilfe der relevanten Kosten zu errechnenr.

Das Kalkulatlonsmodell als
Ftlhrungsinstrument

Das Kalkulationsmodell, das auch als PC-

gestütztes Programm erhältlich ist, er-

laubt die Berechnung der Rentabilität

einer Herstellung, Sinn und Zweck von

lnvestitionskosten, Auslastung des Be-

triebs (kumulierte Erfassung), nebst aus-

sagekräftigen Preisvergleichen. Eigene

Preiskalkulationen zeigen eine hohe Ren-

tabilität sowohl bei essentiellen, d.h., in

der Normaltherapie oder auch im Kata-

strophenfall nicht ersetzbaren, als auch
bei nicht essentiellen Therapeutika. Als

Tabelle I

GSAlA.Modell

L Materialkosten

Rohstoffe

Verpackung

Material fur Analytik

2. Personalkosten

3. Prozesskosten

Chargen-spezifische Massnahmen

Reinigung

4. Wartung

5. Amortisatron

Pß5-Modell

l. Materialkosten

Rohstoffe

Verpackung

Material fur Analytik

2. Personalkosten

3. Prozesskosten

Chargen-spezif ische Massnahmen

Reiniqung

4. Wartung

5. Kapitalkosten Medizintechnik

6. Kapitalkosten Bauaufwand

7. Betriebskosten

8. Materialbewirtschaftungskosten

9. Cemeinkostenzuschlag
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Textfeld
Abstract: For safe, sufficient, and in time drug supply and procurement, hospital manufacturing is an important cornerstone to be considered. Based on different modell calculation and on real production figures, investments, economy of scale etc. an economic model to calculate cost, prizing etc. has been developped which then served for a Swiss modell for both a full cost but also a partial cost approach to finally define or justify drug manufacturing according to accepted guidelines in hospital pharmacies but also to coordinate  national cooperation between the different stakeholders in the hospital setting. The model has been accepted by the Swiss Society of Hospital Pharmacies and the Organization of Swiss Hospital and served as a base for cost compensation by insurance payers like in the case of home partenteral nutrition but also to check quality and necessary regulatory requirements (manufacturing license).



Beispiel soll die Herstellung einer anwen-
dungsangepassten Form einer lnjektions-
lösung eines routinemässig venarendeten
stark wirkenden Opiat-Analgetikums auf-
geführt werden. Es konnte gezeigt wer-
den, dass diese Produktion unter optima-
ler Ausnützung der vorhandenen lnfra-
struktur in der Spitalapotheke des Kan-
tonsspitals Aarau, hochrentabel produ-
ziert werden kann und die Chargengrös-
se eine relevante Komponente des Geste-
hungspreises darstellt (Abb.l). Dabei re-
sultierte im Vergleich zu einer künstlich
klein gehaltenen Charge von 100 Stück
eine Kostenreduktion um ca.70o/o.

Aufbauend auf diesem Teilkostenmo-
dell der relevanten Kosten wurde in Zu-
sammenarbeit mit H+ Die Spitäler der
S<hweiz (vormals VESKA) ein Vollkosten-
modell (PK5-Modell, PK5: Paritätische
Kommission der Krankenkassen und
VESKA) entwickelt, das zusätzliche, über
die Crundlagen der Teilkostenrechnung
hinausgehende Berechnungsgrundsätze,
wie Kapital- und Betriebskosten, Ab-
schreibungsdauer und Amortisationszins-
sätze, Materialbewirtschaftungskosten
sowie einen Cemeinkostenzuschlag ent-
hält und zur Verrechnung der Eigenpro,
dukte mit den Krankenkassen herangezo-
gen werden soll.

Sowohl das Teilkostenmodell (CSASA-

Modell) zur Berechnung der Präparate-
Cestehungskosten sowie das Vollkosten-
modell (PKS) zur Verechnung an Dritte
wurde an der CSASA-Generalversamm-
lung im Frühjahr 1995 offiziell geneh-
migt. ln der Zukunft soll mit diesem Mo-
dell die Verrechnung von pharmazeuti-
schen Dienstleistungen aus den Spitälern
an Krankenkassen oder an andere Kosten-
träger erfolgen. Dies geschieht z.B. heute
schon für die parenterale Ernährung zu-
hause über den SVK (Schweizerischer Ver-
band für Cemeinschaftsaufgaben der
Krankenversicherer). Damit sollte es auch
möglich sein, Aspekte der Qualitä*siche-
rung bei der Erbringung solcher Dienst-
leistungen mitzuberücksichtigen. Die
korrekte Erfassung dieser Aufwendungen
stellt auch die Basis dar für pharmako-
ökonomische Untersuchungen zur Ko-
stenminimisierung, zum Kosten-Nutzen-
Verhältnis oder zur Nützlichkeit und des

"Benefit" der durch pharmazeutische

Produkte aus der Spitalapotheke erbracht
wird.

Dieses Rechnungsmodell kann eine

ungeregelte Lücke im Verrechnungswe-
sen schliessen, die im Kantonsspital Aarau
immerhin ca. 15o/o derverwendeten Me-
dikamente betrifft.

Dr. phorm. Christion Schmutz, Stv. Chef-

o poth eke r, Ko nton sspita I Ao ra u
PD Dr. phorm. Stefan Mühleboch, Chefopo-
theker, Kantonsspitol Aorou

Abb. I
Herstellung eines i.v. Oplat-Analgetlkums
Relevante Kosten-KSA pro Vial ä 5O ml
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