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Vernehmlassung zum Bundesgesetzentwurf über das Zentrum für Qualität in
der obligatorischen Krankenpflegeversicherung
Sehr geehrte Damen und Herren
Wir bedanken uns dafür, dass wir zur Stellungnahme eingeladen sind und nehmen die
Gelegenheit gerne wahr, um folgende Grundsätze zu deponieren:
1. pharmaSuisse begrüsst, dass sich der Bund mit dem Thema der
Qualitätssicherung im Gesundheitswesen intensiver befasst. Aus unserer Sicht
beschränkt sich aber der Auftrag des Bundes keinesfalls auf den Bereich der
obligatorischen Kranken- und Pflegeversicherung. Im KVG-Bereich wäre gemäss
Art. 135 KVV eine subsidiäre Intervention des Bundes überall nötig gewesen, wo
keine Qualitätsverträge bis zum 31. Dezember 1997 vorlagen.
2. Die Schweizer Apothekerschaft hat diesbezüglich ihren Beitrag fristkonform
geleistet. Die Qualitätsförderung und –kontrolle im Bereich der OKP-pflichtigen
Apothekerleistungen sind längst Bestandteil der Tarifverträge LOA und die
Zusammenarbeit mit santésuisse / tarifsuisse funktioniert in diesem Bereich
reibungslos. Dagegen ist die Situation für Apotheken, die dem Vertrag nicht
beigetreten sind, immer noch nicht gelöst! Wir bedauern sehr, dass es für diese
möglich ist, die Qualitätssicherung zu vernachlässigen.
pharmaSuisse hat bereits vor mehr als 15 Jahren für die öffentlichen Apotheken
ein praxistaugliches Total-Qualitätsmanagements-System angeboten, das zu
einem Label führt. Die Apotheker haben aber nur zögerlich von diesem Angebot
Gebrauch gemacht, bis auf Apotheken in ein paar Kantonen, die QMS-Systeme für
die Erteilung der Betriebsbewilligung verlangen. In der laufenden HMG Revision
sollen mit Art. 30 deshalb bald sämtliche Abgabekanäle dazu verpflichtet werden,
ein Qualitätssicherungssystem zu führen. Das begrüssen wir im Sinne der
Patientensicherheit sowie einer Gleichbehandlung der Akteure sehr.
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3. pharmaSuisse stellt leider fest, dass der vorgeschlagene Gesetzestextentwurf
inhaltlich keine überzeugenden Elemente beinhaltet, die die Hoffnung erwecken,
dass die Schweizer Spitzenqualität durch das so beschriebene Qualitäts-Zentrum
besser gefördert wird. Der Vorschlag gleicht einer bürokratischen Auftragsliste mit
übermässiger Verwaltungskompetenz. Aufgrund dieser Vorlage kann sich
pharmaSuisse nicht für diese Form eines Zentrums für Qualität begeistern lassen.
4. Wir unterstützen, dass dem BAG oder der künftig zuständigen Instanz genügende
Mittel zur Verfügung gestellt werden, um diesen sehr wichtigen Auftrag des
Bundes im Interesse der Patientensicherheit wirklich wahrzunehmen. Für den Teil,
der die Grundversicherung betrifft sind wir einverstanden, dass eine Finanzierung
aus dem Prämienbudget erfolgen soll.
5. pharmaSuisse bemängelt im vorliegenden Projekt, dass wenig Rücksicht auf die
bereits erfolgreich umgesetzten Massnahmen genommen wird und dass die
zweckmässige Vernetzung der erfolgreichen Kreise, ohne das Rad neu zu erfinden,
nicht als eine primäre Aufgabe des geplanten Zentrums hervorgeht. Der
Gesetzesentwurf erweckt eher den Eindruck, dass alles Bestehende in ein
bürokratisches Zentrum gezügelt und verkompliziert wird.
6. Wir schlagen eine leichte Struktur vor, die sich durchaus auch innerhalb des BAG
befinden kann, die aus unserer Sicht primär folgende 3 Aufgabenziele verfolgen
soll:
•

einerseits die Akteure und ihre Erfahrungen vernetzen, um Synergien und
Informationsaustausche zu fördern,

•

andererseits für eine Kompatibilität der Schweizer Kriterien mit den
internationalen Standards zu sorgen und schlussendlich

•

gesundheitspolizeilich dort wirksam einzugreifen, wo die einzelnen Akteure
ihre Aufgaben nicht oder ungenügend erfüllt haben. Also eine subsidiäre
Intervention des Bundes für die Säumigen aber auf keinem Fall
Ersatzlösungen für bestehende gut funktionierende Systeme.

Wir beschränken uns in der vorliegenden Stellungnahme bewusst auf diese Grundsätze.
Auch wenn wir den vorliegenden Entwurf in dieser Form ablehnen, möchten wir Ihnen
versichern, dass pharmaSuisse sich weiterhin für die Qualität im Gesundheitswesen
einsetzen und Lösungen, die den obigen Grundsätzen entsprechen, unterstützen wird.
Wir bedanken uns im Voraus für die Berücksichtigung unserer Stellungnahme und
grüssen Sie freundlich.
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