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Stellungnahme pharmaSuisse zu santésuisse-Bericht Margenanalyse 2013
Bern-Liebefeld, 23. Oktober 2013
santésuisse setzt mit ihrer mathematisch-sterilen Studie ihre Glaubwürdigkeit aufs
Spiel.
Seit der Einführung der leistungsorientierten Abgeltung (LOA) im Jahr 2001 wird die
Leistung des Apothekers nicht mehr primär über Medikamentenmargen abgegolten,
da die Beratungsqualität unabhängig vom Medikamentenpreis gewährleistet werden
soll.
Die bestehende Marge dient primär der Deckung der Infrastruktur- und
Logistikkosten, die sind in der Schweiz höher als in den europäischen
Vergleichsländern. Im Gegensatz zu den Herstellerkosten fallen diese zu 100 Prozent
in der Schweiz an. Dieser Vertriebsanteil wird vom BAG festgelegt, das im Gegensatz
zu santésuisse seriöse Studien lanciert hat, an welchen die betroffenen Akteure
mitwirken können.
santésuisse fordert eine Kürzung des Apothekenbudgets um 182 Millionen: dies würde
3000 Vollzeitstellen von Pharma-Assistentinnen entsprechen! Auf Grund der hohen
Fixkosten einer Apotheke wären bei massiven Sparmassnahmen Arbeitsplätze
bedroht. Bereits heute erwirtschaftet jede dritte Apotheke gemäss einer Analyse von
pharmaSuisse nicht mehr genug Gewinn, um rentabel zu sein.
Die Betriebskosten im Apothekenkanal sind absolut transparent und den Tarifpartnern
bekannt. Sie bestehen bis zu 55% aus Lohnkosten. Der gesamte Bruttoertrag wird bei
den Tarifverhandlungen mit santésuisse berücksichtigt und weder der Taxpun ktwert
noch der Lohnanteil der Vertriebsmarge wurden seit 2001 neu indexiert.
Wir haben in der Schweiz ein vorbildliches Abgeltungsmodell, das der ökonomischen
Realität entspricht und Fehlanreize korrigiert: Es wurde u.a. dafür gesorgt, dass der
Apotheker, der günstigere Generika abgibt, nicht bestraft wird.
Zudem setzt sich die Apothekerschaft mit zukunftsweisenden Modellen wie netCare
oder dem Polymedikations-Check dafür ein, die Compliance der Patienten zu
verbessern und die massiven Medikamentenverschwendungen zu reduzieren. Dank
dieser interdisziplinären Zusammenarbeit tragen die Apotheker bereits zu einem
effizienteren, kostengünstigeren Gesundheitssystem bei. Ausserdem sind die
Medikamentenkosten in der Schweiz im Gegensatz zu den anderen Gesundh eitskosten
gesunken.
Die gleiche Sparübung könnte auch für jede andere Berufsgruppe durchgeführt
werden mit demselben Ergebnis, zum Beispiel bei den Administrativkosten der
Versicherer, da die Lohn- und Infrastrukturkosten in der Schweiz höher sind als in der
EU.
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