Statement von Herrn Dominique Jordan, Präsident des Schweizerischen
Apothekerverbandes pharmaSuisse für die Pressekonferenz vom 26. Mai 2014
Sehr geehrte Medienvertreterinnen und Medienvertreter,
Der Beruf des Apothekers ist ein freier Beruf. Als freier Beruf können die Apotheker –
heute vertreten durch ihren nationalen Dachverband – die Übertragung der wichtigen
Funktion der Leistungsvergütung an eine Einheitskasse nicht nachvollziehen. Aus Sicht
der Apotheker sollte der Staat nur eine subsidiäre Rolle wahrnehmen, für den Fall, dass
die Privatwirtschaft keine Einigung im Sinne der Allgemeinheit findet.
Im Gegenteil: Wir erachten es als wichtig, dass der Staat nicht Direktbeteiligter im
Gesundheitssystem ist – wie er es durch den Umweg einer Einheitskasse würde. Seine
Rolle liegt in der Festlegung der Rahmenbedingungen, welche die Entwicklung eines
optimalen Gesundheitssystems, überwiegend ausgerichtet auf das öffentliche Interesse,
fördert. Daneben muss der Staat seine Rolle als unparteiischer Schiedsrichter und als
Kontrollstelle in voller Neutralität sicherstellen können.
pharmaSuisse möchte damit aber auch nicht sagen, dass das heutige System nicht auch
fundamentale Reformen benötigen würde. Fehlentwicklungen, die seit dem Inkrafttreten
des KVG im Jahr 1996 festgestellt werden können, müssen korrigiert werden. Aus diesem
Grund haben die pharmaSuisse-Delegierten ihren Dachverband, in persona seines
Präsidenten, beauftragt, innerhalb des «Bündnis freiheitliches Gesundheitswesen» die
Umsetzung der nötigen Reformen unter marktwirtschaftlichen Bedingungen aufzugleisen.
Bis dato existiert weder zu der Einheitskasse noch zum Status quo eine Alternative.
Es wäre absurd, alles ändern zu wollen – in einem sehr gut funktionierenden
Gesundheitssystem mit klar identifizierten Problemen, die mit wenigen Korrekturen
gelöst werden können. Für pharmaSuisse müssten gewisse Punkte des bestehenden
Systems unbedingt verbessert werden. Ich werde in aller Kürze einige auflisten:


Der Risikoausgleich zwischen den Krankenversicherern muss schnell umgesetzt
werden, um weg zu kommen von der Konkurrenz in der „Jagd nach guten Risiken“
und zu garantieren, dass die Krankenversicherer die im KVG vorgesehenen
Prinzipien der Solidarität anwenden.



Ebenfalls eine Veränderung muss in dem Sinne geschehen, dass Bonusmodelle
entwickelt werden, die Versicherte belohnen, die, auf freiwilliger Basis, über
mehrere Jahre ihrer Versicherung treu bleiben. Dies würde den
Krankenversicherern erlauben, ihre Finanzflüsse mittelfristig besser zu planen und
die administrativen Kosten aufgrund von Versicherungswechseln zu minimieren.



Es ist erforderlich, übertriebene Marketingaktivitäten, wie die aggressive,
telefonische Kundenakquisition, zu stoppen. Diese schaden dem Image der
Krankenversicherer und sollten bei Missbrauch bestraft werden.



Der Begriff der Transparenz muss schärfer gefasst werden, einerseits beim
Management der Krankenversicherung, andererseits bei den erbrachten

Dienstleistungen für die Versicherten durch die verschiedenen Marktakteure.
Gleiche Qualitäts- und Sicherheitskriterien müssen von allen Akteuren, die
gleichartige Leistungen anbieten, systematisch angewendet werden. Dies erlaubt
gleiche Spielregeln für alle Akteure und ermöglicht eine unverzerrte, gesunde
Konkurrenz basierend auf der Qualität der Leistungen.


Die Krankenversicherer müssen langfristige Strategien entwickeln, die in erster
Linie Leistungen mit dauerhafter Qualität zum richtigen Preis vergüten, anstelle
der Bevorzugung von Rabattangeboten und dem kurzfristig billigsten Angebot, wie
es heute der Fall ist. Der Entscheid über eine vergütete Leistung des KVGLeistungskatalogs muss auf dem besten Verhältnis Preis/Qualität gründen.



Der Staat muss sich mit den nötigen Mitteln ausstatten, um Kontrollen im Bereich
Prämienfestlegung durchzuführen und Korrekturen auf Basis adäquater
Messmethoden zu erlassen.



Die Krankenversicherer dürfen keine finanziellen Beteiligungen und ökonomischen
Interessen an Gesundheitsmodellen und an im Gesundheitswesen aktiven
Unternehmen haben. In solchen Fällen ist keine neutrale Beurteilung, Kontrolle
und Bewertung der Bedürfnisse der Versicherten möglich. Entscheide werden von
Partikularinteressen zu Ungunsten des Patienteninteresses oder des
Gesundheitssystems als Ganzem beeinflusst.

Diese Liste ist nicht abschliessend. Es ist wichtig, dass operationelle Ziele und Strategien
definiert und Arbeitsbereiche unter Einbezug der verschiedenen Marktteilnehmer
bestimmt werden. Eine Roadmap mit den avisierten Veränderungen und Terminen muss
schnellstmöglich erstellt werden. Dies ist die Bedingung, unter der wir Apotheker gemäss
Delegiertenentscheid in einem Bündnis gegen die Einheitskasse verbleiben können.
Mehrmals haben die Versicherer bezüglich Rechte und Pflichten, die ihnen das KVG
zuspricht, versagt – mit einem Verhalten, das den Erwartungen des grössten Teils der
Bevölkerung unwürdig war. Sie haben eine Situation provoziert, welche das Fass für die
Versicherten zum Überlaufen gebracht hat. Wir befinden uns heute in einer Situation, in
der, durch die bevorstehende Abstimmung, die Stimmbürger unser Gesundheitssystem
aus einer Laune heraus in einen Staatsbetrieb umkippen können, das nicht die vom Volk
gewünschten Verbesserung, sondern viele Probleme mit sich bringen würde. Aus diesem
Grund, – und weil das Parlament keine Möglichkeit für einen Gegenvorschlag gegeben
hat – sind die Schweizer Apotheker, als Vertreter eines freien Berufs, der Meinung, dass
die Reformen im bestehenden System vorgenommen werden sollen, anstatt
Extremlösungen wie die Einheitskasse umzusetzen. Die Herausforderung für die
Krankenversicherer ist, die nötigen Garantien zu geben, welche die Schweizer
Bevölkerung, die Akteure des Gesundheitswesens und die Politiker davon überzeugen,
dass nach einem Sieg einer Volksabstimmung die Reformen wirklich durchgeführt
werden… und dies so schnell wie möglich.
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.

