
Bern, März 2014

N r .  6 3  |  0 3 . 2 0 1 4

dosis News aus der Gesundheitspolitik   

Kooperation fördern – Fehlanreize beseitigen 

Dominique Jordan, Präsident von pharmaSuisse, nimmt 
Stellung. 
→ Seite 2

Qualitätszirkel: Ein Gewinn für alle Beteiligten

Wenn Ärzte und Apotheker zusammenarbeiten, steigt die 
Verschreibungsqualität, doch der Preis fällt.  
→ Seite 3

«Qualität zum besten Preis»

Ein Arzt und eine Apothekerin erklären im Interview, warum sie 
sich im Qualitätszirkel engagieren – und wie ihre Patienten 
davon profitieren.  
→ Seite 6 

63 Zusammenarbeit – für ein starkes 
Gesundheitswesen.
Dieser Mechanismus greift. 



Liebe Leserinnen und Leser

Was Ärzte und Apotheker gemeinsam erreichen können, ist bemerkenswert: 
Durch ihre interdisziplinäre Zusammenarbeit haben die Pioniere des ersten 
Qualitätszirkels ihre jährlichen Medikamentenkosten pro Arzt um rund 250 000 
Franken gesenkt (Stand 2012). Und zwar so, dass der Patient ebenfalls profi tiert, 
nämlich durch eine gezieltere medikamentöse Behandlung mit weniger Neben-
wirkungen. Auf diese Leistung dürfen alle Beteiligten stolz sein, denn den An-
stieg der Gesundheitskosten bei mindestens gleichbleibender Behandlungsqua-
lität zu bremsen, ist eine der wichtigsten Herausforderungen des Schweizer 
Gesundheitswesens. Umso wertvoller ist die Arbeit der Qualitätszirkel, die in 
ähnlicher Form auch in Heimen erfolgreich praktiziert wird. 

Die Idee ist vor 15 Jahren in Fribourg entstanden. Inzwischen engagieren sich 
rund 500 Ärzte und 100 Apotheker schweizweit in 65 Qualitätszirkeln. Im Rah-
men von Schulungen, die pharmaSuisse regelmässig anbietet, bilden sich die 
teilnehmenden Apotheker stetig weiter, um die Ärzte optimal beraten zu kön-
nen. Durch ihr grosses Engagement schaffen beide Berufsgruppen zusammen 
die Grundlage für die erfolgreiche Zusammenarbeit und die damit verbundenen 
Einsparungen und Qualitätssteigerungen. Ganz und gar unverständlich ist deshalb, dass unser Gesund-
heitswesen derzeit keine Anreize bietet, um diese Arbeit zu fördern. Im Gegenteil: Fehlanreize wie die 
Selbstdispensation der Ärzte behindern die interdisziplinäre Zusammenarbeit (siehe Box Seite 4) und 
werden nicht korrigiert. 

Nur, wenn alle Beteiligten zusammenarbeiten, können wir die Vorzüge unseres Gesundheitssystems be-
wahren und die Probleme – von den rasant steigenden Kosten bis zum Hausarztmangel – in den Griff 
bekommen. Die Qualitätszirkel setzen genau diesen Grundgedanken um. Damit dieses zukunftsweisende 
System weiter wachsen kann, braucht es dringend die Unterstützung der Politiker. 15 Jahre lang haben sich 
die Qualitätszirkel durch ihre vorbildliche interdisziplinäre Zusammenarbeit und ihre Erfolge bewährt. 
Jetzt ist es Zeit, ihnen die verdiente Anerkennung und Unterstützung zukommen zu lassen. Dazu müssen 
im KVG endlich Anreize für den Ausbau dieses Systems gesetzt werden, so dass es sein volles Potential 
entfalten kann – zum Nutzen des einzelnen Patienten wie auch der Prämienzahler.

Dominique Jordan
Präsident von pharmaSuisse

Kooperation fördern – Fehlanreize beseitigen   

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 5’700 Mitglieder an und sind 1’350 Apotheken angeschlossen.

Weitere Informationen finden Sie auf www.pharmaSuisse.org
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250'000 Franken. Diese Summe hat jeder der elf 
Mediziner des ältesten Schweizer «Qualitätszir-
kels Ärzte-Apotheker» 2012 bei den von ihm 
verschriebenen Medikamenten eingespart – und 
das bei gleichbleibender oder sogar verbesserter 
Behandlungsqualität. Die interdisziplinäre Zu-
sammenarbeit im Qualitätszirkel bringt wertvolle 
Erkenntnisse mit sich, aufgrund derer die Ärzte 
ihre Verschreibungsgewohnheiten nachhaltig an-
passen – und zwar freiwillig und zum Nutzen der 
Patienten wie auch der Allgemeinheit.

→  Die Verschreibung von Generika wird deut-
lich erhöht.

→  Neue, meist teure Medikamente werden 
mit Zurückhaltung behandelt ausser dort, 
wo ein konkreter medizinischer Mehrwert 
für den Patienten nachgewiesen ist. 

→  Medikamente werden noch gezielter einge-
setzt. Das heisst, es werden nur die wirklich 
notwendigen Medikamente verschrieben 
und diese werden auch nur für die erforder-
liche Dauer eingesetzt.  

→  Das Sicherheitsprofil der Medikamente 
wird in den Fokus gerückt, um Neben- und 
Wechselwirkungen zu reduzieren.

 

Wie funktionieren die Qualitätszirkel? 

Durchschnittlich fünf bis zehn Mediziner und ein 
bis zwei Pharmazeuten tauschen sich bei drei bis 
sechs Treffen im Jahr aus. Thema ist jeweils eine 
bestimmte Medikamentengruppe, die einen gros-
sen Teil der Arzneimittelkosten ausmacht – etwa 
Antibiotika, Blutverdünner oder Asthmamittel. 
Diskutiert werden nicht nur die Verschreibungsge-
wohnheiten der teilnehmenden Ärzte, sondern 
auch das Profil der Arzneien (Wirkung, Nebenwir-
kungen, Dosierung, Dauer der Anwendung). Erst, 
wenn man  die optimale Therapiewirkung analy-
siert hat, rückt der Preis in den Fokus, so dass 
letztlich das bestmögliche Verhältnis zwischen 

Qualitätszirkel: Ein Gewinn für alle Beteiligten 
 

S t a n d p u n k t

Die Qualität muss rauf, die Kosten runter. 

Unmöglich? Mitnichten – die Ärzte und 

Apotheker, die sich gemeinsam in 

schweizweit 65 Qualitätszirkeln engagie-

ren, beweisen es.    
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Kosten und Nutzen erreicht wird. Dass die Ärzte 
dabei durchaus neue Erkenntnisse gewinnen, liegt 
angesichts der Vielzahl verfügbarer Präparate auf 
der Hand. 7'812 verschreibungspflichtige Medika-
mente waren 2012 in der Schweiz zugelassen. Bei 
all den unterschiedlichen Darreichungsformen, 
Dosierungen und Packungsgrössen macht das 
insgesamt 19'405 verschiedene Verkaufseinheiten. 
Selbst die besten Ärzte müssen und können sich 
im Medikamentendschungel nicht so gut ausken-
nen, wie es die Spezialisten auf diesem Gebiet, die 
Apotheker, tun.

Patient ist der Hauptgewinner

Natürlich kennt ein Arzt seine Medikamente und 
verschreibt sie nach bestem Wissen und Gewis-
sen, doch das vertiefte Fachwissen über Arznei-
stoffe wird nur im Pharmaziestudium vermittelt. 
Ausserdem sind Apotheker verpflichtet, sich fort-
zubilden, denn die Arzneimittel entwickeln sich 
aufgrund neuer Forschungsergebnisse immer 
weiter. Für Pharmazeuten, die an Qualitätszirkeln 
teilnehmen, sind zusätzlich spezielle Weiterbil-
dungen obligatorisch. Diese qualifizieren sie dazu, 
die Ärzte mit wissenschaftlich belegten, unabhän-
gigen, evidenzbasierten Fachinformationen zu 
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versorgen. Nach dem Informationsaustausch ver-
einbaren alle Beteiligten gemeinsam einen Kon-
sens über den Einsatz der Medikamente im Praxi-
salltag. Dieser Konsens wird jedes Jahr neu 
diskutiert und angepasst. In der Diskussion profi-
tieren Ärzte und Apotheker gegenseitig von ihren 
Erfahrungen und ihrem Wissen. Die Hauptgewin-
ner sind aber die Patienten, die optimal medika-
mentiert werden und die Prämienzahler, die nicht 
für unnötige oder überteuerte Arzneimittel zahlen 
müssen. 

Selbstdispensation behindert die 
Arbeit der Qualitätszirkel

Einsparungen, bessere Wirksamkeit, weniger Ne-
benwirkungen – man sollte meinen, dass die Qua-
litätszirkel, die sich seit 15 Jahren von Fribourg aus 
über weite Teile der Schweiz verbreiten, von allen 
Seiten unterstützt werden. Allerdings fehlen im 
KVG nach wie vor jegliche Anreize zur weiteren 
Verbesserung dieser wertvollen Arbeit. Schlimmer 
noch: Fehlanreize hemmen die Ausbreitung der 
Qualitätszirkel. So lässt sich beobachten, dass we-
niger Qualitätszirkel entstehen, wenn die Ärzte im 
jeweiligen Kanton selber Medikamente an die 
Patienten verkaufen dürfen (Selbstdispensation). 
Ärzte und Apotheker blockieren sich in diesem 
System gegenseitig, anstatt das Wissen des jeweils 
anderen zu nutzen, um ein gemeinsames Ziel zu 
erreichen. In den Qualitätszirkeln hingegen unter-
stützen beide Berufsgruppen einander, so dass sie 
den maximalen Nutzen für Patient und Gesell-
schaft erzielen können.
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DAS RICHTIGE MEDIKAMENT FÜR SIE  
HABE ICH NICHT IM SORTIMENT.  

ABER ES IST NICHT SCHLIMM:  
AUF DIESEM VERDIENE  

ICH AUCH ETWAS!



«Das Schweizer Modell der Qualitätszirkel Ärzte-
Apotheker wird im Ausland aufmerksam beobach-
tet. Aktuell ist Portugal dabei, unser Modell für sich 
zu adaptieren.»

«Jeder Patient verdient die bestmögliche medizi-
nische und pharmazeutische Therapie. Das können 
Ärzte und Apotheker am besten gewährleisten, 
wenn sie zusammenarbeiten.»

«Das Sparpotential der Qualitätszirkel wächst mit 
der Dauer ihrer Arbeit, weil es Zeit braucht, ein 
Vertrauensverhältnis aufzubauen und die gewon-
nenen Erkenntnisse umzusetzen.»

«Bei Qualitätszirkeln, die ihre Arbeit nach einer 
längeren Unterbrechung wieder aufgenom-
men haben, konnten wir feststellen, dass die 
Medikamentenkosten während der Pause wieder 
angestiegen sind.» 

«Die Zusammenarbeit mit den Ärzten macht nicht 
nur Spass, sondern sie bereichert auch den Alltag 
in der Apotheke. Wir Pharmazeuten profi tieren von 
den Erfahrungen der Mediziner genauso wie sie von 
unseren.»

Projektleiterin Qualitätszirkel
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Martine Ruggli, ist Apothekerin und lei-

tet seit 14 Jahren zwei Qualitätszirkel. 

Seit 13 Jahren arbeitet sie bei pharma-

Suisse, wo sie die vor zwei Jahren neu 

geschaffene Abteilung Interdisziplinäre 

Zusammenarbeit leitet. Aufgrund ihrer 

Erfahrung sagt sie:

Martine Ruggli, Apothekerin

.



menarbeite. Schon 1979 beschäftigte ich mich in 
meiner Dissertation mit der Optimierung der 
Compliance. 

Martine Gutknecht:  In der Zusammenarbeit mit 
den Ärzten haben wir Fäden gesponnen, die für 
die gute Praxis in unseren beiden Berufen unver-
zichtbar sind. Die Diskussionen rund um das Re-
zept und den Patienten sind bedeutend einfacher 
geworden. Auch ich hatte immer eine gute Bezie-
hung zu den Ärzten; die Qualitätszirkel tragen 
dazu bei, diese aufrecht zu erhalten. Zudem er-
möglichen sie uns, zu verstehen, wie der Arzt in 
seiner täglichen Praxis arbeitet und mit welchen 
Schwierigkeiten er dabei konfrontiert ist. 
  
Warum würden Sie Ihren Kollegen empfehlen, in 
einem Qualitätszirkel mitzumachen? Was antwor-
ten Sie den Skeptikern?

Martine Gutknecht:  Die Arbeit in 
einem Qualitätszirkel stellt eine 
ideale Fortbildung dar: objektiv und 
unabhängig von der Industrie. Wir 
sind die Fachpersonen des Medika-
ments! Die Qualitätszirkel bewir-
ken, dass wir das auch bleiben.  
 
Ivan Nemitz: Den Skeptikern sage 
ich, dass sie eine Gelegenheit ver-
passen, ihre Verschreibungen zu 

perfektionieren und zu verbessern. 

Welche Botschaft möchten Sie den politisch 
Verantwortlichen übermitteln? 

Ivan Nemitz: Ich bedaure sehr, dass die grosse 
Arbeit der Qualitätszirkel Ärzte-Apotheker, die 
Millionen von Franken an Einsparung gebracht 
hat, von den Krankenkassen nicht stärker unter-
stützt wird. Eine gerechte Vergütung ist wün-
schenswert.  

Martine Gutknecht: Die Zukunft unserer Berufe 
beruht auf einer besseren interprofessionellen 
Zusammenarbeit, die von den Politikern gefördert 
werden muss. Dies würde allen Gesundheits-
Akteuren erlauben, den Patienten in seiner 
Gesamtheit zu betrachten, unter Berücksichtigung 
aller Behandlungen, die ihn betreffen. Jeder Vor-
schlag, der in diese Richtung weist, verdient es, 
unterstützt zu werden, und es müssen Mittel 
gefunden werden, um solche Projekte zu finanzie-
ren.  

Frau Gutknecht, Dr. Nemitz, welche Vorteile 
bieten die Qualitätszirkel den Ärzten und 
Apothekern?

Dr. med. Ivan Nemitz, Allgemeinmediziner*:  Für 
mich als Arzt stellt die Arbeit im Qualitätszirkel 
eine exzellente Fortbildung in der Pharmakothe-
rapie dar. Die Zusammenarbeit mit 
den Apothekern ermöglicht mir, 
meine Verschreibungen zu optimie-
ren: Sie gibt mir die Gelegenheit für 
ein Feedback zu meiner Verschrei-
bungspraxis und den Kosten, die ich 
damit  verursache.  

Martine Gutknecht, Apothekerin**: 
Die Qualitätszirkel erlauben eine 
enge Kooperation mit den Ärzten, 
die unsere tägliche Arbeit in der 
Apotheke enorm erleichtert.

Welchen Nutzen bringen die Qualitätszirkel den 
Patienten?

Martine Gutknecht:  Der Patient profitiert aus 
medizinischer Sicht von dieser Zusammenarbeit, 
da die beiden Berufe verbunden werden und ein 
gemeinsames Interessenszentrum haben, den Pa-
tienten. Wirtschaftlich profitiert der Patient von 
einer gesamthaft tieferen Rechnung, da wir uns 
gemeinsam dafür einsetzen, die für ihn geeignet-
ste und ökonomischste Medikation zu finden. 

Ivan Nemitz:  Für unsere Patienten stellen die Zir-
kel eine Garantie dar, eine Qualitätsbehandlung 
zum günstigsten Preis zu erhalten.  

Hat Ihnen die Zusammenarbeit in den Quali-
tätszirkeln ein besseres gegenseitiges Verständ-
nis gebracht?

Ivan Nemitz:  Nein, weil ich bereits seit drei Jahr-
zehnten immer sehr eng mit Apothekern zusam-

I n t e r v i e w

Wenn Mediziner und Pharmazeuten sich 

zusammenschliessen, gibt es nur Gewin-

ner: Arzt, Apotheker und Patient. Zwei, 

die sich seit Jahren gemeinsam in einem 

Qualitätszirkel (QZ) in Estavayer-le-Lac 

engagieren, erklären warum – und ertei-

len Skeptikern eine Abfuhr.

«Qualität zum besten Preis»
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«Die Zukunft 

unserer Berufe 

beruht auf einer 

besseren inter-

professionellen 

Zusammenarbeit.»

* Dr. med. Ivan Nemitz 

Er führt seit 1980 eine Praxis für 

Allgemeinmedizin in Estavayer-

le-Lac. An den Qualitätszirkeln 

nimmt er seit 13 Jahren teil. 1990 

hat er den Claude Perrier Preis in 

Pharmakotherapie für mehrere 

Publikationen zum Stellenwert 

der Medikamente in unserem 

Gesundheitswesen erhalten. 

** Martine Gutknecht, 

Apothekerin

Sie gehört zu den Pionieren, die 

1998 den ersten Qualitätszirkel in 

Fribourg gegründet haben. Ihre 

eigene Apotheke in Estavayer-le-Lac 

leitet sie bereits seit 1983.


