
Als Parallelimport bezeichnet man Originalprodukte, welche im Ausland zu 
einem günstigeren Preis bezogen werden. Was im Bereich der Konsumgüter 
schon lange weit verbreitet ist, führen wir fortlaufend auch im Pharma- und 
Gesundheitsbereich ein, zusammen mit unserem Partner APS Arzneimittel- 
Parallelimport-Service AG aus Cham.

Parallelimport –  
Ein aktiver Beitrag zu fairen 
Marktpreisen in der Schweiz

«Bei allen Produkten handelt 
es sich um Originalware des 
Herstellers, die bei Swissme-
dic registriert und kassenzu-
lässig sind – nutzen Sie den 
Preisvorteil!»
Christoph Metzler, Marktkoordination, Galexis AG

«Mit den Produkten aus  
Parallelimport können Sie 
Ihren Kundinnen und Kun-
den Originalprodukte zu 
einem günstigeren Preis  
anbieten.»
Marisa Biferi, Leiterin Medical & Import, Galexis AG

Parallelimport Pharma
In der Schweiz sind gemäss Heilmittelgesetz 
Parallelimporte von Arzneimitteln aus dem  
Ausland, deren Patentschutz abgelaufen ist, 
erlaubt. Galexis hat mit der APS Arzneimittel-
Parallelimport-Service AG eine enge Zusam-
menarbeit und übernimmt für APS sämtliche 
Logistikaufgaben.

Die Arzneimittel werden bei der Swissmedic 
und beim BAG angemeldet und in einem ver-
einfachten Zulassungsverfahren für den Markt 
freigegeben. Die parallelimportierten Medika-
mente sind im Vergleich mit den Originalen um 
15% günstiger. Die importierten Arzneimittel 
entsprechen zu 100% dem Original. Inhaltsstof-
fe, Wirkstärke und Darreichungsform, sowie der 
therapeutische Anwendungsbereich unterschei-
den sich nicht und sind absolut identisch.  

Parallelimport Non-Pharma
Viele Produkte sind in der Schweiz zu teuer. 
Dies hat zur Folge, dass Apotheken und Dro-
gerien in Konkurrenz zu Grossverteilern und 
ausländischen Versandhändlern stehen, und die 
Kunden als Einkaufstouristen ins benachbarte 
Ausland gehen. Galexis verhandelt aktiv mit den 
Lieferanten, um die Produktpreise wettbewerbs-
fähig zu halten. Dort wo dies nicht gelingt, sucht 
Galexis den Weg über Parallelimporte.

Dank Parallelimporten können einerseits ge-
wisse Produkte günstiger bezogen werden, was 
die Beschaffungskosten senkt. Auf der anderen 
Seite kann der Wettbewerb im Inland intensi-
viert und damit Druck auf die Preise anderer 
Anbieter ausgeübt werden.  

Die importierten Medikamente werden unter 
demselben Produktenamen verkauft. Abwei-
chungen können einzig auf der Verpackung 
aufgrund der rechtlich vorgeschriebenen An-
passung an den Schweizer Markt auftreten. Die 
Produkte erhalten alle eine eigene Zulassungs-
nummer, EAN- und Pharmacode und zeichnen 

sich durch eine separate Preisgestaltung aus.

Schliesslich dürfte das Angebot günstigerer 
Produkte auch das Preisbewusstsein der Käufer 
erhöhen. Insofern können Parallelimporte dazu 
beitragen, die teilweise hohen Preise in der 
Schweiz unter Druck zu setzen.

Eulen als neues 
Werbeelement
Eulen handeln klug und wohl-
überlegt. Sie können ihren 
Kopf um 270° nach links und 
rechts drehen und bis zu 180° 
neigen, wodurch das Gesichts-
feld stark erweitert wird. Und 
genau deshalb, sind sie unsere 
neuen Werbeelemente im 
Bereich Parallelimporte. Für 
unsere Kunden beobachten 
und analysieren wir den Markt 
ganz genau, immer auf der 
Suche nach den bestmöglichen 

Angeboten. 

So profitieren Sie!
Beachten Sie die Pharmacodes auf 
dem Parallelimport-Angebot und 
passen Sie in Ihrem Bestellsystem 
die Nachbestellparameter so an, 
dass bei Unterschreitung der Min-
destlagermenge automatisch das 

Parallelimport-Produkt bestellt wird.
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