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85 Klares Signal: Die Bevölkerung sagt Ja
zu einer starken Grundversorgung

Grundversorgung hier und jetzt:
Rezepte gegen Kostenexplosion

Integrierte Versorgung:
gemeinsam zum Ziel

Grosser Zuspruch: Petition zeigt
Mobilisierungspotenzial

Eine integrierte Versorgung, bei der alle Akteure
am gleichen Strick ziehen, vermag die Kosten
wie kaum eine andere Massnahme zu dämpfen.
dosis präsentiert die Gründe, wieso in diesem
Bereich der Rotstift fehl am Platz ist.

Vier Stimmen, vier Mal ein dezidiertes Nein ge
gen einen weiteren Abbau in der wohnortnahen
Versorgung. Und: Wieso neben den Hausärzten
und der Pflege die Apotheken als erste Anlauf
stelle weiter gefördert werden sollten.

Über 150 000 Personen haben die Petition «Auch
morgen medizinisch gut umsorgt» innert
Kürzestzeit unterzeichnet. Das Signal aus dem
Volk ist unmissverständlich: Die Grundversor
gung darf nicht weiter abgebaut werden.
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Hin zu einer nachhaltigen,
integrierten Versorgung
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Grün die Hoffnung, grün die Lösung
Jahr für Jahr das gleiche Spektakel: Aus
knorrigen Samen winden sich Keimlinge,
die zu leuchtend grünen Pflanzen auswachsen. Auch die Apotheken haben einst klein
begonnen. Erst in den letzten Jahrzehnten
hat sich ihr Radius Richtung umfassende
Grundversorger erweitert: Als erste Anlaufstelle bei allen Fragen rund um die Gesundheit beraten wir heute Kranke und unterstützen Gesunde dabei, gesund zu bleiben.
Unter den 340 000 Personen, die täglich eine Apotheke aufsuchen,
ist die ältere Dame, die mit der Einnahme ihrer zig Medikamente
nicht klar kommt, der Geschäftsmann, der seinen Kopfschmerzen
den Kampf ansagt und die Mutter, die sich die Anwendung des
Asthmasprays für ihr Kind erklären lässt. Sie alle erhalten rasch
und unkompliziert Antworten auf drängende Fragen.
Der Einsatz für die Gesundheit ist unsere Passion, für die wir ein
fünfjähriges Studium absolvieren und uns weiter- und fortbilden.
Zig Studien in der Schweiz haben gezeigt: Unsere Arbeit hilft, die
Kosten im Gesundheitswesen massiv zu senken. Wir können
Bagatellfälle in der Apotheke auffangen und verhindern so, dass
kostenintensive Notfallaufnahmen aus allen Nähten platzen. Wir
detektieren Medikationsfehler, -probleme und -verschwendungen und schaffen es mit guten Beratungen und Begleitungen, die
Therapietreue zu erhöhen und Erkrankungen in Schach zu halten.
Unkoordinierte Abbaumassnahmen in der Grundversorgung
zum jetzigen Zeitpunkt ersticken all diese Bemühungen im Keim.
Wir stellen uns nicht quer gegen Reformen. Existenzbedrohende
Eingriffe jedoch, wie sie der Bundesrat in Erwägung zieht, werden
wir nicht sang- und klanglos hinnehmen können. Die Bevölkerung steht geschlossen hinter uns, wie unsere Petition eindrücklich gezeigt hat. Danke auch für Ihre Unterstützung!

Fabian Vaucher
Präsident pharmaSuisse

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 6500 Einzelmitglieder und 1500 Apotheken angeschlossen.
Weitere Informationen finden Sie unter:
www.pharmaSuisse.org
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Wie sieht die Gesundheitsversorgung der
Zukunft aus? Und wie gelingt es, diese kostengünstig und dennoch qualitativ hochwertig auszugestalten? Unbestritten ist: An
einer starken Grundversorgung führt kein
Weg vorbei.
Die Fakten liegen auf dem Tisch: Immer mehr Menschen werden immer älter. Und mit dem demografischen Wandel steigt auch die Anzahl jener, die an
nicht übertragbaren, komplexen und chronischen
Krankheiten leiden; auf diese Erkrankungen gehen
mittlerweile rund 80 Prozent der Gesundheitskosten
zurück. Die derzeitigen Herausforderungen für die
medizinische Grundversorgung sind gewaltig, gilt
es doch, einerseits bedarfsgerechte zukunftsfähige
Lösungen zu erarbeiten und andererseits die Ausgaben ins Lot zu bringen. Denn die steigenden Kosten
belasten Prämienzahler und die öffentliche Hand
von Jahr zu Jahr stärker.
Die vielen offenen Fragen, denen die Akteure in der
Grundversorgung gegenüberstehen, sind nur im
gemeinsamen Dialog zu beantworten. Der Schweizerische Apothekerverband pharmaSuisse, der
Schweizerische Gemeindeverband, der Schweizerische Städteverband, Spitex Schweiz, CURAVIVA
Schweiz und mfe Haus- und Kinderärzte Schweiz
haben sich deshalb zusammengeschlossen, um gemeinsam Wege für eine hochkarätige integrierte
Versorgung zu suchen und zu beschreiten. «Damit
wir neue, taugliche Modelle realisieren können,
braucht es neben dem gemeinsamen Dialog aber
auch verlässliche politische Rahmenbedingungen
und die richtigen Anreize», hält Jörg Kündig vom
Schweizerischen Gemeindeverband fest.

Richtiges Ziel, falsche Massnahme
Mit dem Programm zur Kostendämpfung im Gesundheitswesen, wie es der Bundesrat im März 2018
verabschiedet hat, gerät die Grundversorgung jedoch ins Schussfeld. «Die verschiedenen, teils wenig
durchdachten Abbaumassnahmen gefährden insbesondere die Existenz wichtiger Grundversorger»,
sagt pharmaSuisse-Generalsekretär Marcel Mesnil
«und schwächt damit ausgerechnet jene, die sich
aktiv darum bemühen, einen nachhaltigen Beitrag
zur Kostendämpfung zu leisten: die Land- und
Quartier-Apotheken, Hausärztinnen und Hausä rzte
wie auch die Pflege.»

Fokus
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«Eine koordinierte regionale und lokale Gesundheitsversorgung und die interprofessionelle
Zusammenarbeit aller Leistungserbringer ermöglichen eine bessere Pf lege und Betreuung der Menschen
über die ganze Behandlungskette hinweg. Auch lässt sich so der Einsatz der Ressourcen weiter optimie
ren. Integrierte Versorgung ist Service public und darf nicht aufs Spiel gesetzt werden.»
Marianne Pfister, Geschäftsführerin Spitex Schweiz
«Die geplanten Massnahmen des Bundes zur Kostendämpfung dürfen die Existenz einzelner Grundver
sorger nicht gefährden. Deshalb fordern wir den Bundesrat auf, an diesem Pfeiler nicht zu sägen, son
dern den verfassungsmässigen Auftrag zu erfüllen. Wir brauchen ein klares Bekenntnis der Politik zur
Förderung der integrierten Versorgung und zu einer funktionierenden medizinischen Grundversorgung,
die punkto Qualität die Latte hoch setzt.»
Daniel Höchli, Direktor CUR AVIVA Schweiz
«Leistungserbringer, Gemeinden und Städte tragen mit ihren verschiedenen Initiativen zur Stärkung der
integrierten Versorgung aktiv dazu bei, die Kosten im Gesundheitswesen zu dämpfen. Was wir in den
letzten Jahren aufgebaut haben, soll weiter verbreitet, weiter entwickelt und weiter gefördert werden.
Dafür engagieren wir uns.»
Philippe Luchsinger, Präsident mfe Haus- und Kinderärzte Schweiz
«Chronisch Kranke sind die Hauptleidtragenden von weiteren Abbaumassnahmen; gerade sie sind auf
rasche, unkomplizierte Hilfe angewiesen. Es darf nicht sein, dass auf dem Buckel der verletzlichsten
Mens chen gespart wird. Der Rückhalt in der Bevölkerung für unsere Anliegen ist gross: Niemand will
auf eine wohnortnahe Versorgung verzichten.»
Didier Ray, Vorstandsmitglied pharmaSuisse, Apotheker

Motion Ettlin: Kostendämpfende Leistungen aus der Apotheke ermöglichen
Therapien erhöhen (Compliance), die pharmazeutische
Betreuung von Patienten in Heimen, die Vermeidung von
Medikationsfehlern (Medication Reconciliation) beim
Spitalaustritt sowie die kritische Expertise von komplexen
Medikationen (Drug Utilization Review) im Rahmen von
interprofessionellen Zusammenarbeitsmodellen. Apotheker sollen auch für ihre Beteiligung an OKP-getragenen
kantonalen oder nationalen Programmen abgegolten werden können wie zum Beispiel im Rahmen der Darmkrebsprävention. Denn auch hier gilt: Was dank Prävention frühzeitig entdeckt wird, verhindert hohe Folgekosten.
Die Motion Ettlin, die der Ständerat bereits angenommen
hat, will den Bundesrat damit beauftragen, das Krankenversicherungsgesetz anzupassen. Dies soll es Tarifpartnern ermöglichen, kostendämpfende Apothekerleistungen auch ohne Abgabe von Medikamenten in der
obligatorischen Kran kenpflegeversicherung (OKP) abzugelten. Gerade diese Leistungen könnten zu erheblichen
Einsparungen führen, argumentiert der Motionär und
verweist auf konkrete Beispiele: Massnahmen, die die
Bereitschaft eines Patienten zur aktiven Mitwirkung an

Keine Mengenausweitung
«Die Motion sieht keine Abweichung vom
Grundsatz vor, dass nur ärztlich verschrie
bene Medikamente von der OKP übernom
men werden. Damit ist das Risiko von
Meng ena usweitungen ausgeschlossen.»
Erich Ettlin, Ständerat CVP

Aktuell
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Grosser Rückhalt in der Bevölkerung für eine
gute Grundversorgung
Über 150 000 Personen haben die Petition «Auch
morgen medizinisch gut umsorgt» innert sechs
Wochen unterzeichnet. Das ist ein klares Ja zu einer
persönlichen und wohnortnahen Beratung und
Betreuung durch Apotheken, Hausärzte und Pflege
und ein ebenso klares Nein zu den bundesrätlichen
Abbauplänen in der Gesundheitsversorgung.

krebsvorsorgetests wichtige Präventionsleistungen und arbeiten in Qualitätszirkeln mit andern Grundversorgern zusammen. All dies hilft, Ressourcen zu sparen. Umso
unverständlicher sind die jüngsten Vorschläge des Bundesrats: Die Senkung des Vertriebsanteils führt unweigerlich zu
einem Abbau eines wichtigen Service public durch Lohnkürzungen, Personalabbau und letztlich zu Schliessungen von
Apotheken abseits der Ballungszentren, die bereits mit wirtschaftlichen Problemen kämpfen.

Apotheker unterstützen Reformen und Kosteneinsparungen
im Gesundheitswesen. Indirekt mit den jährlichen Preissenkungsrunden bei Medikamenten und direkt mit einer Vielzahl von Dienstleistungen helfen sie nachweislich mit, Kosten zu senken. Sie klären Gesundheitsprobleme unmittelbar
in der Apotheke ab, erbringen mit Impfungen oder Darm-

Die Apothekenteams setzen sich mit aller Kraft dafür ein,
dass sie auch in Zukunft einen erstklassigen Service bieten
können. Die Petition «Auch morgen medizinisch gut umsorgt» zeigt: Die Solidarität der Bevölkerung ist gross: Abstriche bei der medizinischen Grundversorgung will niemand hinnehmen.

«Die Apotheken erfordern keine Voranmeldung und verfügen über kundenfreundliche Öffnungszeiten.
Müssen weitere Apotheken aufgrund mangelnder Rentabilität schliessen, wären die Auswirkungen gravie
rend: Überlastete Arztpraxen und Notfallaufnahmen von Spitälern und Arztpraxen führen dazu, dass
gewisse Leute gänzlich darauf verzichten, sich medizinisch versorgen zu lassen – mit dem Risiko Krankheiten
zu verschleppen und hohe Folgekosten zu generieren.»

Und wer kümme
morgen um Ihre Ge

Christophe Berger, Apotheker in Lausanne

«Damit die medizinische Grundversorgung auch in Zukunft erhalten bleibt, brauchen wir faire Arbeitsb e
dingungen, eine betriebswirtschaftlich fundierte Preisgestaltung bei den Medikamenten und verlässliche Part
ner in der Politik und bei den Behörden. Nur so können Apotheken auch in Zukunft qualitativ hochwertige
Leistungen erbringen.»
Dr. Valeria Dora, Apothekerin in Zürich

Auch in Zukunft für die Kunden da sein

Am 8. April 2019 haben sich über 200 Mitarbeitende aus Apotheken auf dem Bundesplatz in Bern versammelt. Gemeinsam
lancierten sie die Petition «Auch morgen medizinisch gut umsorgt» als deutliches Zeichen gegen die geplanten Abbaumassnahmen des Bundesrats: Durch die Anpassung des Vertriebs
anteils und die Einführung eines Referenzpreises für Generika
sieht die Apothekerschaft nicht nur die eigenen Arbeitsplätze
gefährdet, sondern auch die medizinische Grundversorgung
der Bevölkerung ausserhalb der Ballungszentren.

Mit der Petition «Auch morgen meUnd wer kümmert sich
dizinisch gut umsorgt» fordert der
morgen
um Ihre Gesundheit?
Apothekerverband den Bundesrat
zur Umsetzung folgender Massnahmen auf:
1. Respektieren des Volkswillens
und damit langfristige Sicherstellung einer funktionierenden medizinischen Grundversorgung
reiben:
mit hoher Qualität und einfacher
t Petition unteen:rsch
Zugänglichkeit – auch an abgele-Jetz Jetzt Petition unters-uchrmeibso
ch
wwwwww.g.gut-uutmsorgt.ch rgt.
genen Orten.
2. Keine wilde «Pflästerlipolitik»,
Für eine wohnortnahe und persönliche Grundversorgung!
sondern gut durchdachte, zeitlich
klug abgestimmte und nachhalti- Für eine wohnortnahe und persönli
che G
ge Lösungen mit dem Blick aufs Ganze.
3. Faire Abgeltung der Grundversorger zugunsten der medizinischen Versorgungssicherheit der Bevölkerung in der
Schweiz.
 www.gut-umsorgt.ch

