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56 Ja zur Managed-Care-Vorlage –
richtig umgesetzt
Klares Ja zur Managed-Care-Vorlage
Dominique Jordan, Präsident von pharmaSuisse, nimmt
Stellung → Seite 2

Was bringt die Managed-Care-Vorlage?
Die Managed-Care-Vorlage soll die interdisziplinäre
Zusammenarbeit zwischen Arzt und Apotheker stärken.
Patienten gewinnen durch die verbesserte Koordination an
Sicherheit und Vertrauen. → Seite 3

Darauf ist bei der Umsetzung zu achten
Bei der Umsetzung der Managed-Care-Vorlage sind die
Bedürfnisse der Patienten zu berücksichtigen. pharmaSuisse
fordert daher klare Regeln für integrierte Versorgungsnetze.
→ Seite 3

Apotheker bereit für Erstabklärung
Apotheker tragen zu einer effizienteren Grundversorgung
bei, indem sie Ärzte u.a. bei Bagatellfällen entlasten. Mit der
Managed-Care-Vorlage wird die Arbeitsteilung zwischen den
Berufen permanent optimiert. → Seite 4

Erfolgsbeispiel netCare
Wie gut sich Arzt und Apotheker ergänzen, zeigt das neue
Grundversorgungsprojekt → Seite 4
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Liebe Leserinnen und Leser
Interdisziplinäre Zusammenarbeit, klare Aufgabenteilung
und koordinierte Begleitung von Patienten – dies sind die
Hauptargumente für eine integrierte Versorgung: Versicherte
sollen sich zuerst von einem Grundversorger beraten lassen,
der die gesamte Behandlung koordiniert und bei Bedarf weitere Fachpersonen einbezieht ,so will es die Managed-CareVorlage.
Diese Art von Koordination ist eine Stärke des Apothekers,
wie sich bei Arzneimittelbehandlungen zeigt. Als Drehscheibe zwischen stationärer und ambulanter Behandlung oder
Selbstmedikation und Medikamentenbezug mit Rezept ist
die Apothekerschaft prädestiniert, in derartigen Versorgungsmodellen eine zentrale Rolle zu übernehmen. Integriert in eine interdisziplinäre Fachgruppe könnte der Apotheker seine Patienten mit seinen Dienstleistungen noch
besser betreuen. Daher sagt die Apothekerschaft Ja zur Managed-Care-Vorlage am 17. Juni.
Wir sind überzeugt: Wenn Apotheker und Ärzte Krankheitsfälle künftig gemeinsam managen, steigt die Behandlungsqualität und somit die Sicherheit für den Patienten – vorausgesetzt, die Vorlage wird in der Praxis richtig umgesetzt.

Dominique Jordan
Präsident von pharmaSuisse

pharmaSuisse
Der Schweizerische Apothekerverband
pharmaSuisse setzt sich als Dachorganisation der Apothekerinnen und Apotheker
schweizweit für optimale Rahmenbedingungen ein und informiert die Öffentlichkeit
über Themen des Gesundheitswesens. Zudem sorgt der Verband für apotheker- und
bevölkerungsbezogene Dienstleistungen wie beispielsweise eine fachgerechte pharmazeutische Beratung. Dem Dachverband gehören rund 5’500 Mitglieder an.
Weitere Informationen finden Sie auf www.pharmaSuisse.org
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Mehr Sicherheit für den Patienten – das
ist das Ziel der Managed-Care-Vorlage.
Erreicht werden soll dies u.a. durch eine
stärkere interdisziplinäre Zusammenarbeit zwischen Arzt und Apotheker.
Am 17. Juni stimmt die Schweiz über die sogenannte Managed-Care-Vorlage ab. Diese will integrierte Versorgungsmodelle fördern und im revidierten Krankenversicherungsgesetz (KVG)
verankern. Das heisst, dass sich Gesundheitsfachkräfte wie Apotheker und Ärzte künftig gezielt zu
berufsübergreifenden Netzwerken zusammenschliessen, um die nötige Vertrauensbasis für eine
neue Aufgabenteilung zu schaffen, ohne über
Einkommensfragen zu streiten. So können sie den
ganzen Behandlungsprozess koordinieren und
den Patienten besser betreuen.

Interdisziplinäre Zusammenarbeit
pharmaSuisse unterstützt diese Vorlage, da sie die
interdisziplinäre Zusammenarbeit zwischen Arzt
und Apotheker sowie weiteren Leistungserbringern stärkt. Zugleich werden die entsprechenden
Aufgabengebiete klarer und dynamisch definiert.
Doppelspurigkeiten und medizinische Abklärungen entfallen, da die vernetzten Akteure den
gesamten Behandlungsbedarf der Patienten koordinieren.
Die Gesundheitsversorgung der Bevölkerung lässt
sich so effizienter gestalten und vereinfachen. Der
Einbezug von Apothekern ermöglicht einen niederschwelligen Zugang zum Gesundheitssystem.
Davon profitieren vor allem die Patienten: Für sie
bringt die Managed-Care-Vorlage mehr Sicherheit und eine Dämpfung der Gesundheitskosten.

pharmaSuisse fordert bei der Umsetzung:
→

Interdisziplinäre Grundversorgung dank Apothekern
Wirklich interdisziplinär ist ein Versorgungsnetzwerk erst, wenn auch Apotheker ihren Kompetenzen entsprechend
mitwirken. Ihre Rolle als Co-Grundversorger gilt es bei der Umsetzung der Managed-Care-Vorlage zu stärken.

→

Geteilte Budgetverantwortung
Die Leistungserbringer sollen gemeinsam über das Budget bestimmen können und die Verantwortung dafür entsprechend teilen. Nur so ist sichergestellt, dass der Patient die bestmögliche und nicht die billigste Behandlung
erhält.

→

Qualität systematisch sichern
Externe Spezialisten sind mit der Qualitätssicherung zu beauftragen, da die behördliche Genehmigungspflicht für
integrierte Versorgungsmodelle durch die geplante KVG-Revision hinfällig wird.

→

Klare Kriterien für Netzwerke
Welche Leistungserbringer in ein Versorgungsnetzwerk aufgenommen oder davon ausgeschlossen werden, ist anhand von klaren Bildungs- und Qualitätskriterien zu begründen. Dies verhindert Willkür und Fehlanreize.

→

Bedürfnisse des Patienten berücksichtigen
Alle Patienten sind unabhängig von ihrem Krankheitsrisiko oder dem erhofften Gewinn zu behandeln. Rosinenpickerei und die Selektion von Patienten sind zu verbieten. Die angebotenen Leistungen müssen sich allein an den
Bedürfnissen der Patienten orientieren.

Weitere Informationen und Forderungen zu Managed-Care finden Sie unter:
www.pharmaSuisse.org → Dienstleistungen → Medienservice → Stellungnahmen/Standpunkte
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Das Verschreibungsmonopol der Ärzte
verhindert derzeit, dass Apotheker ihre
Kompetenzen in der Grundversorgung
ausschöpfen können. Mit der ManagedCare-Vorlage soll sich dies ändern.
Zum integrierten Versorgungsmodell gehört, dass
ein Grundversorger die Erstabklärung übernimmt.
Bei Bedarf schaltet er weitere Fachpersonen ein,
ohne den Überblick über den Behandlungsprozess
zu verlieren. Eine erste Triage durch den Apotheker
bei weniger akuten Erkrankungen hilft Kosten zu
sparen. Bisher war oft der Hausarzt hierfür die erste
Anlaufstelle. Doch immer häufiger hat man keinen
– oder dieser ist nicht sofort erreichbar. Wohin soll
sich der Patient wenden? Angesichts des Hausärztemangels und der überlasteten Notfallzentren
braucht es interdisziplinäre Lösungen anstelle eines
Ärztemonopols.

Apotheke als erste Anlaufstelle
Gerade netCare-Apotheker können diese Lücke in
der Grundversorgung schliessen: In Bagatellfällen
helfen sie rasch und unkompliziert weiter. Denn sie
sind dafür geschult, weniger schlimme Leiden von
Notfällen zu unterscheiden. Zudem besitzen sie
bereits die nötige Infrastruktur sowie Erfahrung in
der interdisziplinären Zusammenarbeit. Selbst
abends und samstags betreuen sie Patienten, da
Apotheken länger geöffnet sind als Arztpraxen.

Kompetenzen für Patienten nutzen
Für Patienten ist es daher von Vorteil, wenn Apotheker ihren Kompetenzen entsprechend in Versorgungsnetzwerken mitarbeiten – als Ergänzung der
Leistung der lokalen Ärzte. Dafür setzt sich
pharmaSuisse bei der Umsetzung der ManagedCare-Vorlage ein: eine flächendeckende Grundversorgung.

Erfolgsbeispiel netCare
Wie gut sich Arzt und Apotheker ergänzen, zeigt das neue Grundversorgungsprojekt netCare: Hierfür
übernehmen seit April speziell weitergebildete Apotheker in 200 netCare-Apotheken die Erstberatung
und schalten bei Bedarf einen Telemediziner ein – per Video. Der Patient profitiert von einer raschen
Grundversorgung ohne lange Wartezeiten.
www.netCare-Apotheke.ch

