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83 Sparmassnahmen:
Echte Reformen statt «Pflästerlipolitik»!

Grundversorgung in Gefahr

Sparen hier und jetzt

Neues Tarifmodell in Planung

Mit den vorgeschlagenen Massnahmen zu den
Vertriebsanteilen befindet sich der Bundesrat auf
dem Holzweg. Schlimmer noch: Die medizini
sche Grundversorgung ist in Gefahr.

Zusammen mit einer breit abgestützten Allianz
in der Grundversorgung zeigt der Apothekerver
band Alternativen zum bundesrätlichen Spar
modell auf. Die Argumente in der Übersicht.

Das geltende Preisklassensystem ist überholt
und durch ein Modell zu ersetzen, bei dem sich
die Vertriebszuschläge betriebswirtschaftlich
berechnen. Ein Einblick in die neue Tarifstruktur.
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Pflaster auf Pflaster
Man muss weder Architekt noch Immobilienfachfrau sein, um zu wissen: Die Sanierung eines Altbaus scheitert ohne eine
klare, ausgereifte Strategie. Es macht keinen Sinn, an allen Ecken und Enden ein
bisschen auszubessern, ohne das grosse
Ganze im Auge zu behalten – ein «Flickwerk» wird immer wieder neue Mängel
zutage fördern.
Die Zeit drängt. Das Gesundheitswesen braucht eine professionelle, zielführende Sanierung, um das ungebremste Wachstum
zu stoppen. Dies hat der Bundesrat richtig erkannt. Solides
Handwerk lässt er aber bei seinem Sparpaket vermissen: Die 38
Massnahmen sind ein loses Neben- und Durcheinander von
Nachbesserungen, die die tragenden Pfeiler aussen vor lassen.
Darauf deutet auch das isolierte Herausbrechen von einzelnen
Massnahmen wie dem Vertriebsanteil hin.
Es ist längst kein Novum mehr: Die Arbeit der Apotheken hat
direkte Auswirkungen auf die Gesundheitskosten, gerade bei
Patienten mit chronischen Krankheiten. Eine gute Begleitung
während der Therapie führt nicht nur zu mehr Sicherheit beim
Patienten, sondern verbessert auch die Therapietreue massiv.
Wird nun der Vertriebsanteil leichtfertig gekürzt, ohne die
längst überfälligen Korrekturen nach betriebswirtschaftlichen
Massstäben andernorts vorzunehmen, attackiert dies die medizinische Grundversorgung in ihren Grundfesten. In dieser Ausgabe zeigen wir die Folgen der bundesrätlichen Vorschläge auf,
die uns um Jahre zurückwerfen werden. Wir präsentieren jedoch
auch Lösungen, wie das Potenzial der Apotheken ausgeschöpft
und der Weg für eine starke Grundversorgung gesichert werden
kann.

Fabian Vaucher
Präsident von pharmaSuisse

Eine hehre Absicht: Mit den vom Bundesrat
vorgeschlagenen Massnahmen im Medikamentenbereich soll das Prämienwachstum
im Gesundheitswesen gedämpft werden.
Das Mittel zum Zweck jedoch ist verfehlt:
Mit den vorgeschlagenen Massnahmen
setzt der Bundesrat die Patienten- und Versorgungssicherheit aufs Spiel.
Mitte September hat der Bundesrat die Vernehmlassung zu weiteren Sparmassnahmen eröffnet; da
runter auch die Anpassung des Vertriebsanteils und
die Einführung eines Referenzpreissystems. Dies,
obwohl er in den vergangenen Jahren bereits Millionen zulasten jener Akteure im Gesundheitswesen
eingespart hat, die Medikamente vertreiben.
Mehr noch: Die Ziele wurden in diesem Bereich
schon jetzt bei weitem übertroffen, wie Gregor Pfister anhand von umfangreichem Datenmaterial ausführt: «Statt der vom BAG geschätzten 60 Millionen
Franken schlug die letzte Preissenkungsrunde mit
mehr als 190 Millionen Franken zu Buche», sagt
Pfister, Associate Director von IQVIA Schweiz. Dennoch sieht der Bundesrat vor, mit zusätzlichen Massnahmen in den laufenden Vernehmlassungen weitere 50 Millionen Franken im Vertrieb einzufordern.
Diese Einsparungen sollen mit einer Verordnungsanpassung im Vertrieb wie auch mit der Einführung eines Festbetragssystems für Generika erzielt
werden.
Beide Vorlagen sind nicht ausgereift und gefährden die Qualität und Sicherheit der aktuell guten Zugänglichkeit mit Medikamenten
für die Bevölkerung unnötig.

Jede vierte Apotheke bedroht

pharmaSuisse setzt sich als Dachorganisation der Apothekerinnen und Apotheker schweizweit für eine optimale Versorgung
der Bevölkerung mit Medikamenten und pharmazeutischen
Dienstleistungen ein. Dem 1843 gegründeten Verband sind
rund 6300 Einzelmitglieder und 1500 Apotheken angeschlossen.
Weitere Informationen finden Sie unter:
www.pharmaSuisse.org
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Bereits jetzt setzt die jährliche Medikamentenpreisanpassung sämtliche Akteure, die Medikamente
abgeben oder vertreiben, stark unter Druck. Jedes
Jahr verringert sich die Kostendeckung aus dem vom
EDI geregelten Vertriebsanteil. Gleichzeitig steigen
die Kosten für Personal, Mieten und Infrastruktur in
der Schweiz unaufhaltsam. Das bringt jede vierte
Apotheke in wirtschaftliche Bedrängnis.
Mit den beiden vom Bundesrat vorgeschlagenen
Massnahmen wird sich die Situation weiter verschlechtern: Die Anpassungen im Preismodell wer-
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den nicht nur die Sortimentsvielfalt im Medikamentenmarkt
drastisch reduzieren, sondern auch zu Schliessungen von
Apotheken auf dem Lande und in den Quartieren führen – mit
klaren Folgen für die medizinische Grundversorgung und die
Bevölkerung. Denn gerade die wohnortsnahe Begleitung von
Patienten in den Apotheken fördert die Therapietreue (Compliance) nachweislich.
Auch bei den innovativen und teuren Medikamenten wird es
zu einschneidenden Versorgungsengpässen kommen: Wenn
der Vertriebszuschlag die Kosten nicht mehr deckt, werden
sich Apotheken und Ärzte hochpreisige und sehr günstige
Medikamente im Sortiment nicht mehr leisten können.

Fünf wirksame Kostendämpfungsmassnahmen
Eine breite Allianz, bestehend aus dem Apothekerverband
pharmaSuisse, Ärzte mit Patientenapotheke, pharmalog.ch,
Intergenerika, dem Schweizerischer Verein der Amts- und
Spitalapotheker, der Vereinigung der Gruppierungen unabhängiger Apotheken, dem Verein für die unabhängige Apotheke und der IG Schweizer Pharma KMU, wehrt sich dagegen, dass auf Kosten der Versorgungs- und Patientensicherheit
in der Grundversorgung weiter gespart wird. Sie hat fünf
Alternativvorschläge zum bundesrätlichen Sparpaket erarbeitet, mit denen sich Einsparungen im Umfang von mindestens 500 Millionen Franken erzielen lassen.

Massnahmen

Einsparungen

 Generikapotenzial ausschöpfen: Das Potenzial einer erhöhten Generikadurchdringung ist enorm.
 Preisbildung/-festsetzung ajustieren: Die drei umsatzstärksten Medikamentengruppen (Immunsup-

CHF 150 Mio.
CHF 100 Mio.

pressiva, Krebsmedikamente, Antiviralia) verursachten im Jahr 2016 28 Prozent der Gesamtmedikamentenkosten bei gerade mal 1,8 Prozent der Bezüge. Vor allem bei den teuersten Medikamenten gilt es, im
Bereich Preisbildung/-festsetzung Anpassungen vorzunehmen.

 Abgabe von Biosimilars fördern: Helsana rechnet im Arzneimittelreport 2017 mit einem Einsparpoten-

CHF 50 Mio.

zial von 35 Mio. Franken, das die sich aus einer Erhöhung des Marktanteils von Biosimilars ergeben könnte. Seither sind zahlreiche Patente abgelaufen, womit das Einsparpotenzial gegen oben zu korrigieren ist.



Therapietreue stärken: 80 Prozent der Kosten der Grundversicherung fallen auf 2,2 Mio. chronisch CHF 100 Mio.
kranke Menschen. Ein chronisch kranker Mensch, der sich an die angeordnete Therapie hält, löst durchschnittlich 10’000 Franken Kosten pro Jahr aus. Bei nicht therapietreuen chronisch Kranken sind die Kosten vier Mal höher. Die Stärkung der Therapietreue weist daher ein immenses Einsparpotenzial auf, was
auch die Erfahrungen von pharmaSuisse in den Bereichen Blutdruck und Diabetes zeigen.

 Abfälle verhindern: Gemäss Bundesrat landen jährlich Medikamente im Wert von 500 Mio. Franken im

CHF 100 Mio.

Total

CHF 500 Mio.

Abfall. Das liesse sich durch gezielte Beratung, Verabreichung der passenden galenischen Form und ver
besserte Compliance verhindern.

Standpunkt
Bessere Marktdurchdringung von Generika sicherstellen
«Die Daten, die wir erheben, zeigen klar: In der Schweiz gibt es einen grossen «generikafähigen»
Markt. Innerhalb dieses Marktes existieren neben den Originalen und den Generika auch
Produkte mit abgelaufenem Patentschutz, für welche es keine Substitute gibt. Der Marktanteil
dieser Produkte mit abgelaufenem Patentschutz, für welche keine Generika verfügbar sind, liegt
bei 9,8 Prozent – gemessen am Marktumsatz aller kassenzulässigen Produkte zu Fabrikabgabepreisen
für das rollende Jahr Mai 2017 bis April 2018. Mir ist kein anderes Land bekannt, in welchem für
derart viele patentabgelaufene Medikamente keine Generika existieren. Wenn es darum geht,
Massnahmen zur Kostensenkung zu definieren, muss der Fokus deshalb klar auf einer besseren
Marktdurchdringung von Generika liegen und nicht auf Referenzpreisen.»
Gregor Pfister, Associate Director von IQVIA Schweiz GmbH.
Das Unternehmen erfasst und wertet Daten zum Gesundheitsmarkt aus.

Aktuell
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Die Tarifpartner pharmaSuisse und curafutura entwickeln derzeit eine neue Tarifstruktur. Ziel ist es, im
neuen Modell die Logistikfunktion von der Beratungsfunktion zu trennen und damit die Personalkosten
mehr an die pharmazeutische Leistung zu binden und vom Medikamentenpreis zu entkoppeln. Drei Fragen
an curafutura-Direktor Pius Zängerle.
Wie laufen die Verhandlungen
mit pharmaSuisse zum neuen
Tarifmodell ab?
Pius Zängerle: Derzeit werden
die Leistungen in Zusammenhang mit den ärztlich verschriebenen Medikamenten
erfasst und es wird festgestellt,
wieviel Zeit für die einzelnen
Leistungen notwendig ist. Wir
haben die Absicht, die Logistikfunktion von der Beratungsfunktion zu trennen und einen Teil der bisherigen Logistikabgeltung in die Beratungskosten umzulagern. Dies
wird es erlauben, die Dienstleistungen der Apotheken bei der
Medikamentenabgabe sach- und leistungsgerecht zu vergüten und damit diese Leistung unabhängig von den
Medikamentenpreisen zu machen.

In gewissen Ländern kann der Apotheker auch ohne ärztliche Verordnung kassenpflichtige Dienstleistungen auf
Nachfrage der Patienten erbringen. Soll dies aus Sicht von
curafutura auch in der Schweiz möglich werden?
Auch im Ausland erbringt der Apotheker die Leistungen
hauptsächlich in Zusammenhang mit der medikamentösen
Therapie. Da die Apotheker breite Kenntnisse haben, ist curafutura jedoch der Meinung, dass sie durchaus Aufgaben im
Rahmen der Grundversorgung übernehmen können. Dies
haben wir im Rahmen der HMG-Revision aktiv unterstützt.
Wichtig ist, dass die Vernetzung zwischen der Ärztin, die die
Diagnose erstellt und die Behandlung festlegt, und der Apothekerin funktioniert; Leistungen sollen koordiniert und
nicht doppelt erbracht werden. Hinzu kommt: Sämtliche Leistungen müssen natürlich wirksam, zweckmässig und wirtschaftlich sein.

Die Politik hat das Kompetenzfeld der Apotheker
erweitert; neue Dienstleistungen sollen nun entwickelt werden. Welche erachten Sie als sinnvoll?
Wir wissen, dass die Umsetzung der mit dem Arzt
vereinbarten und geplanten Therapie ein Problem
ist. Gemäss WHO schafft es nur rund die Hälfte
der Patienten, die mit dem Arzt vereinbarte Therapie wie geplant umzusetzen. Vor allem bei chronischen Krankheiten wie z. B. der Behandlung des
Bluthochdrucks können unterstützende Massnahmen dazu beitragen, die Therapieziele zu erreichen. Gerade bei der Unterstützung der Therapietreue ist es wichtig, jetzt herauszufinden,
welche Massnahmen einen Mehrwert bringen.

Ziel der neuen Tarifstruktur ist eine transparente und be
triebs
wirtschaftliche Herleitung. Deshalb sollen pharmazeutische Leistungen vom Vertriebsanteil entkoppelt werden.

Standpunk t
Preisklassensystem erfordert Anpassungen
«Das geltende Preisklassensystem ist überholt und durch ein neues Modell zu ersetzen, bei dem
die Vertriebszuschläge betriebswirtschaftlich berechnet und möglichst unabhängig vom Fabrik
abgabepreis festgelegt werden. Die Personalkosten des Apothekenpersonals, das nicht an der
Logistik, sondern mit direkten Apothekerleistungen am Patienten beschäftigt ist, muss aus den
Vertriebzuschlägen entfernt und in den Tarifvertrag umgelagert werden. Nur mit einer solchen
Form der Abgeltung lassen sich die jetzigen Fehlanreize eliminieren.»
PD Dr. Marcel Mesnil, Generalsekretär pharmaSuisse

