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Sanità

In 342.000 contro i risparmi rivolti alle farmacie
No alle misure di risparmio previste dal Consiglio federale in ambito sanitario. La petizione «Ben curati, anche in futuro» lanciata dai
farmacisti svizzeri contro i tagli ha raccolto 341.688 firme. Per Pharmasuisse, all’origine del testo, ciò dimostra che la popolazione vuole
«una presa a carico personalizzata e di prossimità». L’organizzazione critica la volontà di diminuire la quota parte destinata a farmacie,
medici e ospedali per le loro prestazioni, con cui l’Esecutivo vuole risparmiare 50 milioni di franchi all’anno. A Pharmasuisse non va
nemmeno l’introduzione di un sistema di prezzi di riferimento per i generici (che dovrebbe permettere alle casse malati di pagare solo
tale importo e non di più, per risparmi di 480 milioni). In una nota l’organizzazione sottolinea: le misure d’austerità previste mettono a
rischio le cure di primo soccorso prestate proprio da farmacie (che generano il 4,2% dei premi di cassa malati), medici di famiglia e
sanitari.
© Corriere del Ticino
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Farmicisti: 340'000 firme contro i risparmi
No alle misure di risparmio previste dal Consiglio federale in ambito sanitario. La petizione lanciata dai farmacisti svizzeri
contro i tagli, denominata «Ben curati, anche in futuro», ha raccolto 341'688 firme.
Per Pharmasuisse, all'origine del testo, ciò dimostra che la popolazione vuole «una presa a carico personalizzata e di prossimità».
L'organizzazione critica la volontà di diminuire la somma (quota parte) destinata a farmacie, medici e ospedali per le loro prestazioni, con
la quale l'esecutivo intende risparmiare 50 milioni di franchi all'anno.
Pharmasuisse non digerisce nemmeno l'introduzione di un sistema di prezzi di riferimento per i farmaci generici. Ciò dovrebbe
permettere alle casse malattia di pagare unicamente questo importo e non di più, per risparmi stimati in 480 milioni.
L'organizzazione sottolinea, martedì in una nota, come le misure di austerità previste mettano a rischio le cure di primo soccorso prestate
proprio dalle farmacie, dai medici di famiglia e dai sanitari. Attualmente, ricorda Pharmasuisse, circa il 20% delle farmacie è oltretutto
confrontata con difficoltà finanziarie a causa delle scarse entrate.
© bluewin.ch
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Farmacisti: oltre 340'000 firme contro misure di smantellamento
No alle misure di risparmio previste dal Consiglio federale in ambito sanitario. La petizione lanciata dai farmacisti svizzeri
contro i tagli, denominata "Ben curati, anche in futuro", ha raccolto 341'688 firme.
Per Pharmasuisse, all'origine del testo, ciò dimostra che la popolazione vuole "una presa a carico personalizzata e di prossimità".
L'organizzazione critica la volontà di diminuire la somma (quota parte) destinata a farmacie, medici e ospedali per le loro prestazioni, con
la quale l'esecutivo intende risparmiare 50 milioni di franchi all'anno.
Pharmasuisse non digerisce nemmeno l'introduzione di un sistema di prezzi di riferimento per i farmaci generici. Ciò dovrebbe
permettere alle casse malattia di pagare unicamente questo importo e non di più, per risparmi stimati in 480 milioni.
In una nota odierna, l'organizzazione sottolinea come le misure di austerità previste mettano a rischio le cure di primo soccorso prestate
proprio dalle farmacie, dai medici di famiglia e dai sanitari. Attualmente, ricorda Pharmasuisse, circa il 20% delle farmacie è oltretutto
confrontata con difficoltà finanziarie a causa delle scarse entrate.
© Infonlinemed
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Farmacisti: oltre 340'000 firme contro misure di smantellamento
No alle misure di risparmio previste dal Consiglio federale in ambito sanitario. La petizione lanciata dai farmacisti svizzeri contro i tagli,
denominata "Ben curati, anche in futuro", ha raccolto 341'688 firme.
Per Pharmasuisse, all'origine del testo, ciò dimostra che la popolazione vuole "una presa a carico personalizzata e di prossimità".
L'organizzazione critica la volontà di diminuire la somma (quota parte) destinata a farmacie, medici e ospedali per le loro prestazioni, con
la quale l'esecutivo intende risparmiare 50 milioni di franchi all'anno.
Pharmasuisse non digerisce nemmeno l'introduzione di un sistema di prezzi di riferimento per i farmaci generici. Ciò dovrebbe
permettere alle casse malattia di pagare unicamente questo importo e non di più, per risparmi stimati in 480 milioni.
In una nota odierna, l'organizzazione sottolinea come le misure di austerità previste mettano a rischio le cure di primo soccorso prestate
proprio dalle farmacie, dai medici di famiglia e dai sanitari. Attualmente, ricorda Pharmasuisse, circa il 20% delle farmacie è oltretutto
confrontata con difficoltà finanziarie a causa delle scarse entrate.
(sda-ats)
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340mila firme contro i risparmi in ambito sanitario
I farmacisti svizzeri si oppongono alla strategia del CF che prevede un risparmio di 50 milioni all'anno
No alle misure di risparmio previste dal Consiglio federale in ambito sanitario. La petizione lanciata dai farmacisti svizzeri contro i tagli,
denominata "Ben curati, anche in futuro", ha raccolto 341'688 firme. Per Pharmasuisse, all'origine del testo, ciò dimostra che la
popolazione vuole "una presa a carico personalizzata e di prossimità".
L'organizzazione critica la volontà di diminuire la somma (quota parte) destinata a farmacie, medici e ospedali per le loro prestazioni, con
la quale l'esecutivo intende risparmiare 50 milioni di franchi all'anno. Pharmasuisse non digerisce nemmeno l'introduzione di un sistema
di prezzi di riferimento per i farmaci generici. Ciò dovrebbe permettere alle casse malattia di pagare unicamente questo importo e non di
più, per risparmi stimati in 480 milioni.
In una nota odierna, l'organizzazione sottolinea come le misure di austerità previste mettano a rischio le cure di primo soccorso prestate
proprio dalle farmacie, dai medici di famiglia e dai sanitari. Attualmente, ricorda Pharmasuisse, circa il 20% delle farmacie è oltretutto
confrontata con difficoltà finanziarie a causa delle scarse entrate.
L'organizzazione ricorda inoltre come negli ultimi anni siano state attuate una serie di misure di risparmio per centinaia di milioni di
franchi. Solo il 4,2% dei premi di cassa malattia sono generati dalle farmacie, rileva infine, e cita uno studio dell'Ufficio federale della
sanità pubblica (UFSP), secondo il quale le economie porteranno alla chiusura di farmacie.
Keystone/ATS

© ticino news
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Über 340000 Unterschriften in 60 Tagen!
Mit verschiedenen Abbaumassnahmen bedroht der Bundesrat die medizinische Grundversorgung durch Apotheken, Hausärzte
und Pflege. Die Bevölkerung ist damit nicht einverstanden.
Über 340 000 Personen unterstützen mit ihrer Unterschrift die Apotheken-Petition «Auch morgen medizinisch gut umsorgt». In zwei
Monaten sammelten 1800 Apothekenteams in der ganzen Schweiz Unterschriften für die Petition. Mit 341688 Unterschriften ist das
ursprüngliche Ziel deutlich übertroffen. Auch der Wunsch der Bevölkerung ist deutlich: Sie fordert eine wohnortnahe und persönliche
medizinische Grundversorgung. Apotheken sollen darin eine wichtige Rolle spielen. Die Bevölkerung sagt damit Nein zu den vom
Bundesrat geplanten Abbaumassnahmen wie der Kürzung des Vertriebsanteils oder dem Referenzpreis für Generika. Diese
Massnahmen gefährden besonders die Versorgung durch Apotheken in ländlichen Gebieten oder Quartieren. Bereits heute seien rund
20 Prozent der Apotheken aufgrund ihres geringen Ertrags in einer wirtschaftlichen schwierigen Lage, schreibt der Apotheker- Verband.
Der Abbau erfolge, obwohl in den vergangenen Jahren zahlreiche Massnahmen umgesetzt und bereits mehrere hundert Millionen
Franken eingespart wurden. Nur 4,2 Prozent der Krankenkassenprämien entfallen auf Apotheken, und diese sparen heute bereits aktiv
mit. Die Unterschriften wurden am Dienstag der Bundeskanzlei übergeben. (sda)
© Appenzeller Volksfreund
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Petition gegen Sparmassnahmen
BERN - Der Apothekerverband Pharmasuisse hat mehr als 340 000 Unterschriften gegen «unkoordinierte Abbaumassnahmen» in der
Grundversorgung gesammelt. Lanciert hatte er die Petition mit dem Titel «Auch morgen medizinisch gut umsorgt» Anfang April, gestern
übergab der Verband sie der Bundeskanzlei. Anstatt den Rotstift bei den Apotheken, den Hausärzten und der Pflege anzusetzen, solle
die medizinische Grundversorgung gestärkt werden. SDA
© 20 Minuten
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Apothekerverband reicht Petition ein
Gesundheitswesen - Der Apothekerverband Pharmasuisse hat über 340000 Unterschriften gesammelt gegen «unkoordinierte
Abbaumassnahmen» in der Grundversorgung , wie er schreibt. Am Dienstag übergab der Verband die Petition der Bundeskanzlei.
Pharmasuisse stört sich an der vom Bundesrat geplanten Reduktion des Vertriebsanteils, also am Betrag, den Apotheken, Ärzte und
Spitäler für logistische Leistungen erhalten. Damit will der Bundesrat in der Krankenversicherung jährlich 50 Millionen Franken sparen.
Ausserdem kritisieren die Apotheker die geplante Einführung eines Referenzpreissystems für Generika mit abgelaufenem Patentschutz.
Dabei soll für einen Wirkstoff ein maximaler Preis festgelegt und nur dieser von der Krankenkasse vergütet werden. (sda)
Gleichentags erschienen in: Der Bund, BZ Berner Zeitung Gesamt, Der Landbote, Zürichsee-Zeitung, Zürcher Oberländer, Zürcher
Unterländer
© Tages-Anzeiger
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Apothekenverband reicht Petition gegen "unkoordinierten
Abbau" ein
Der Apothekerverband Pharmasuisse hat mehr als 340'000 Unterschriften gesammelt gegen "unkoordinierte
Abbaumassnahmen" in der Grundversorgung, wie er schreibt. Am Dienstag übergab der Verband die Petition der
Bundeskanzlei.
Lanciert hatte Pharmasuisse die Petition mit dem Titel "Auch morgen medizinisch gut umsorgt" Anfang April. Anstatt den Rotstift bei den
Apotheken, den Hausärzten und der Pflege anzusetzen, solle der Bundesrat die medizinische Grundversorgung stärken, schrieb der
Verband damals. Er kritisierte "wirre Schnellschüsse".
Die 341‘688 Personen, die die Bittschrift unterzeichnet hätten, wünschten sich eine persönliche Betreuung und Beratung nahe am
Wohnort, schrieb Pharmasuisse. Gesammelt wurden die Unterschriften von 1800 Apothekenteams.
Pharmasuisse stört sich namentlich an der vom Bundesrat geplanten Reduktion des Vertriebsanteils, also am Betrag, den Apotheken,
Ärzte und Spitäler für ihre logistischen Leistungen erhalten. Damit will der Bundesrat in der obligatorischen Krankenpflegeversicherung
jährlich rund 50 Millionen Franken sparen.
Ausserdem kritisieren die Apotheker die geplante Einführung eines Referenzpreissystems für Generika mit abgelaufenem Patentschutz.
Dabei soll für einen bestimmten Wirkstoff ein maximaler Preis festgelegt und nur dieser von der Krankenkasse vergütet werden.
Damit will der Bundesrat Anreize schaffen, dass der Patient oder die Patientin das günstigste verfügbare Medikament wählt. Den
Spareffekt beziffert er auf bis zu 480 Millionen.
Die Massnahmen gefährdeten die Versorgung besonders in ländlichen Gebieten oder Quartieren, macht Pharmasuisse geltend. Mit
Preissenkungen bei Medikamenten leisteten die Apotheken bereits einen grossen Beitrag zu den Kosteneinsparungen im
Gesundheitswesen.
Pharmasuisse pocht als Alternative auf die Umsetzung einer Motion für eine Anpassung im Krankenversicherungsgesetz (KVG), die das
Parlament in der laufenden Session überwiesen hat. Gemäss diesem Vorstoss soll die Grundversicherungen Leistungen von Apotheken
auch vergüten können, wenn diese keine Medikamente abgeben.
Ständerat Erich Ettlin (CVP/OW) hatte den Vorstoss mit Sparpotenzial begründet: Apotheken könnten auch mit Leistungen ohne
Medikamentenabgabe Einsparungen herbeiführen, etwa indem sie Heimpatienten pharmazeutisch betreuten. Abgegolten haben will
Ettlin zudem die Teilnahme von Apotheken an Präventionsprogrammen. (SDA)
Identisch publiziert unter:
Apothekenverband reicht Petition gegen «unkoordinierten Abbau» ein
swissinfo.ch
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Apothekenverband reicht Petition gegen «unkoordinierten
Abbau» ein
Der Apothekerverband Pharmasuisse kritisiert «unkoordinierte Abbaumassnahmen» in der Grundversorgung. Eine Petition
soll es richten.

Das Wichtigste in Kürze
Der Apothekerverband Pharmasuisse hat 340'000 Unterschriften gesammelt.
Mit der Petition soll ein «Leistungsabbau» verhindert werde, so der Verband.
Der Apothekerverband Pharmasuisse hat mehr als 340'000 Unterschriften gesammelt gegen «unkoordinierte Abbaumassnahmen» in der
Grundversorgung, wie er schreibt.
Lanciert hatte Pharmasuisse die Petition mit dem Titel «Auch morgen medizinisch gut umsorgt» Anfang April.
Anstatt den Rotstift bei den Apotheken, den Hausärzten und der Pflege anzusetzen, solle der Bundesrat die medizinische
Grundversorgung stärken, schrieb der Verband damals. Er kritisierte «wirre Schnellschüsse».
Die 341‘688 Personen, die die Bittschrift unterzeichnet hätten, wünschten sich eine persönliche Betreuung und Beratung nahe am
Wohnort, schrieb Pharmasuisse. Gesammelt wurden die Unterschriften von 1800 Apothekenteams.
Pharmasuisse stört sich namentlich an der vom Bundesrat geplanten Reduktion des Vertriebsanteils, also am Betrag, den Apotheken,
Ärzte und Spitäler für ihre logistischen Leistungen erhalten. Damit will der Bundesrat in der obligatorischen Krankenpflegeversicherung
jährlich rund 50 Millionen Franken sparen.
Ausserdem kritisieren die Apotheker die geplante Einführung eines Referenzpreissystems für Generika mit abgelaufenem Patentschutz.
Dabei soll für einen bestimmten Wirkstoff ein maximaler Preis festgelegt und nur dieser von der Krankenkasse vergütet werden.
Damit will der Bundesrat Anreize schaffen, dass der Patient oder die Patientin das günstigste verfügbare Medikament wählt. Den
Spareffekt beziffert er auf bis zu 480 Millionen.
Die Massnahmen gefährdeten die Versorgung besonders in ländlichen Gebieten oder Quartieren, macht Pharmasuisse geltend. Mit
Preissenkungen bei Medikamenten leisteten die Apotheken bereits einen grossen Beitrag zu den Kosteneinsparungen im
Gesundheitswesen.
Pharmasuisse pocht als Alternative auf die Umsetzung einer Motion für eine Anpassung im Krankenversicherungsgesetz (KVG), die das
Parlament in der laufenden Session überwiesen hat. Gemäss diesem Vorstoss soll die Grundversicherungen Leistungen von Apotheken
auch vergüten können, wenn diese keine Medikamente abgeben.
Ständerat Erich Ettlin (CVP/OW) hatte den Vorstoss mit Sparpotenzial begründet: Apotheken könnten auch mit Leistungen ohne
Medikamentenabgabe Einsparungen herbeiführen, etwa indem sie Heimpatienten pharmazeutisch betreuten. Abgegolten haben will
Ettlin zudem die Teilnahme von Apotheken an Präventionsprogrammen.
© nau.ch
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Apotheker kämpfen um ihre Existenz
Apothekenverband reicht Petition gegen "unkoordinierten Abbau" ein
Der Apothekerverband Pharmasuisse hat mehr als 340'000 Unterschriften gesammelt gegen "unkoordinierte Abbaumassnahmen" in der
Grundversorgung, wie er schreibt. Am Dienstag übergab der Verband die Petition der Bundeskanzlei.
Lanciert hatte Pharmasuisse die Petition mit dem Titel "Auch morgen medizinisch gut umsorgt" Anfang April. Anstatt den Rotstift bei den
Apotheken, den Hausärzten und der Pflege anzusetzen, solle der Bundesrat die medizinische Grundversorgung stärken, schrieb der
Verband damals. Er kritisierte "wirre Schnellschüsse".
Die 341‘688 Personen, die die Bittschrift unterzeichnet hätten, wünschten sich eine persönliche Betreuung und Beratung nahe am
Wohnort, schrieb Pharmasuisse. Gesammelt wurden die Unterschriften von 1800 Apothekenteams.
Pharmasuisse stört sich namentlich an der vom Bundesrat geplanten Reduktion des Vertriebsanteils, also am Betrag, den Apotheken,
Ärzte und Spitäler für ihre logistischen Leistungen erhalten. Damit will der Bundesrat in der obligatorischen Krankenpflegeversicherung
jährlich rund 50 Millionen Franken sparen.
Betreuung nahe am Wohnort
Ausserdem kritisieren die Apotheker die geplante Einführung eines Referenzpreissystems für Generika mit abgelaufenem Patentschutz.
Dabei soll für einen bestimmten Wirkstoff ein maximaler Preis festgelegt und nur dieser von der Krankenkasse vergütet werden.
Damit will der Bundesrat Anreize schaffen, dass der Patient oder die Patientin das günstigste verfügbare Medikament wählt. Den
Spareffekt beziffert er auf bis zu 480 Millionen.
Die Massnahmen gefährdeten die Versorgung besonders in ländlichen Gebieten oder Quartieren, macht Pharmasuisse geltend. Mit
Preissenkungen bei Medikamenten leisteten die Apotheken bereits einen grossen Beitrag zu den Kosteneinsparungen im
Gesundheitswesen.
Anpassung des KVG gefordert
Pharmasuisse pocht als Alternative auf die Umsetzung einer Motion für eine Anpassung im Krankenversicherungsgesetz (KVG), die das
Parlament in der laufenden Session überwiesen hat. Gemäss diesem Vorstoss soll die Grundversicherungen Leistungen von Apotheken
auch vergüten können, wenn diese keine Medikamente abgeben.
Ständerat Erich Ettlin (CVP/OW) hatte den Vorstoss mit Sparpotenzial begründet: Apotheken könnten auch mit Leistungen ohne
Medikamentenabgabe Einsparungen herbeiführen, etwa indem sie Heimpatienten pharmazeutisch betreuten. Abgegolten haben will
Ettlin zudem die Teilnahme von Apotheken an Präventionsprogrammen.
© Radio Pilatus
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Peition gegen «unkoordinierten Abbau»
Der Apothekerverband Pharmasuisse hat mehr als 340'000 Unterschriften gesammelt gegen «unkoordinierte
Abbaumassnahmen» in der Grundversorgung, wie er schreibt. Am Dienstag übergab der Verband die Petition der
Bundeskanzlei.
Lanciert hatte Pharmasuisse die Petition mit dem Titel «Auch morgen medizinisch gut umsorgt» Anfang April. Anstatt den Rotstift bei
den Apotheken, den Hausärzten und der Pflege anzusetzen, solle der Bundesrat die medizinische Grundversorgung stärken, schrieb
der Verband damals. Er kritisierte «wirre Schnellschüsse».
Betreuung nahe am Wohnort
Die 341‘688 Personen, die die Bittschrift unterzeichnet hätten, wünschten sich eine persönliche Betreuung und Beratung nahe am
Wohnort, schrieb Pharmasuisse. Gesammelt wurden die Unterschriften von 1800 Apothekenteams.
Pharmasuisse stört sich namentlich an der vom Bundesrat geplanten Reduktion des Vertriebsanteils, also am Betrag, den Apotheken,
Ärzte und Spitäler für ihre logistischen Leistungen erhalten. Damit will der Bundesrat in der obligatorischen Krankenpflegeversicherung
jährlich rund 50 Millionen Franken sparen.
Ausserdem kritisieren die Apotheker die geplante Einführung eines Referenzpreissystems für Generika mit abgelaufenem Patentschutz.
Dabei soll für einen bestimmten Wirkstoff ein maximaler Preis festgelegt und nur dieser von der Krankenkasse vergütet werden.
Damit will der Bundesrat Anreize schaffen, dass der Patient oder die Patientin das günstigste verfügbare Medikament wählt. Den
Spareffekt beziffert er auf bis zu 480 Millionen.
Die Massnahmen gefährdeten die Versorgung besonders in ländlichen Gebieten oder Quartieren, macht Pharmasuisse geltend. Mit
Preissenkungen bei Medikamenten leisteten die Apotheken bereits einen grossen Beitrag zu den Kosteneinsparungen im
Gesundheitswesen.
Anpassung des KVG gefordert
Pharmasuisse pocht als Alternative auf die Umsetzung einer Motion für eine Anpassung im Krankenversicherungsgesetz (KVG), die das
Parlament in der laufenden Session überwiesen hat. Gemäss diesem Vorstoss soll die Grundversicherungen Leistungen von Apotheken
auch vergüten können, wenn diese keine Medikamente abgeben.
Ständerat Erich Ettlin (CVP/OW) hatte den Vorstoss mit Sparpotenzial begründet: Apotheken könnten auch mit Leistungen ohne
Medikamentenabgabe Einsparungen herbeiführen, etwa indem sie Heimpatienten pharmazeutisch betreuten. Abgegolten haben will
Ettlin zudem die Teilnahme von Apotheken an Präventionsprogrammen.
© bluewin.ch
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Apothekenverband reicht Petition gegen «unkoordinierten
Abbau» ein
Der Apothekerverband Pharmasuisse hat mehr als 340'000 Unterschriften gesammelt gegen "unkoordinierte
Abbaumassnahmen" in der Grundversorgung, wie er schreibt. Am Dienstag übergab der Verband die Petition der
Bundeskanzlei.
Lanciert hatte Pharmasuisse die Petition mit dem Titel «Auch morgen medizinisch gut umsorgt» Anfang April. Anstatt den Rotstift bei
den Apotheken, den Hausärzten und der Pflege anzusetzen, solle der Bundesrat die medizinische Grundversorgung stärken, schrieb
der Verband damals. Er kritisierte «wirre Schnellschüsse".
Die 341‘688 Personen, die die Bittschrift unterzeichnet hätten, wünschten sich eine persönliche Betreuung und Beratung nahe am
Wohnort, schrieb Pharmasuisse. Gesammelt wurden die Unterschriften von 1800 Apothekenteams.
Pharmasuisse stört sich namentlich an der vom Bundesrat geplanten Reduktion des Vertriebsanteils, also am Betrag, den Apotheken,
Ärzte und Spitäler für ihre logistischen Leistungen erhalten. Damit will der Bundesrat in der obligatorischen Krankenpflegeversicherung
jährlich rund 50 Millionen Franken sparen.
Ausserdem kritisieren die Apotheker die geplante Einführung eines Referenzpreissystems für Generika mit abgelaufenem Patentschutz.
Dabei soll für einen bestimmten Wirkstoff ein maximaler Preis festgelegt und nur dieser von der Krankenkasse vergütet werden.
Damit will der Bundesrat Anreize schaffen, dass der Patient oder die Patientin das günstigste verfügbare Medikament wählt. Den
Spareffekt beziffert er auf bis zu 480 Millionen.
Die Massnahmen gefährdeten die Versorgung besonders in ländlichen Gebieten oder Quartieren, macht Pharmasuisse geltend. Mit
Preissenkungen bei Medikamenten leisteten die Apotheken bereits einen grossen Beitrag zu den Kosteneinsparungen im
Gesundheitswesen.
Pharmasuisse pocht als Alternative auf die Umsetzung einer Motion für eine Anpassung im Krankenversicherungsgesetz (KVG), die das
Parlament in der laufenden Session überwiesen hat. Gemäss diesem Vorstoss soll die Grundversicherungen Leistungen von Apotheken
auch vergüten können, wenn diese keine Medikamente abgeben.
Ständerat Erich Ettlin (CVP/OW) hatte den Vorstoss mit Sparpotenzial begründet: Apotheken könnten auch mit Leistungen ohne
Medikamentenabgabe Einsparungen herbeiführen, etwa indem sie Heimpatienten pharmazeutisch betreuten. Abgegolten haben will
Ettlin zudem die Teilnahme von Apotheken an Präventionsprogrammen. SDA
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Apotheker-Petition gegen «unkoordinierten Abbau»
Der Apothekerverband Pharmasuisse hat mehr als 340’000 Unterschriften gesammelt gegen «unkoordinierte
Abbaumassnahmen» in der Grundversorgung, wie er schreibt. Am Dienstag übergab der Verband die Petition der
Bundeskanzlei.
Lanciert hatte Pharmasuisse die Petition mit dem Titel «Auch morgen medizinisch gut umsorgt» Anfang April. Anstatt den Rotstift bei
den Apotheken, den Hausärzten und der Pflege anzusetzen, solle der Bundesrat die medizinische Grundversorgung stärken, schrieb
der Verband damals. Er kritisierte «wirre Schnellschüsse».
Die 341‘688 Personen, die die Bittschrift unterzeichnet hätten, wünschten sich eine persönliche Betreuung und Beratung nahe am
Wohnort, schrieb Pharmasuisse. Gesammelt wurden die Unterschriften von 1800 Apothekenteams.
Pharmasuisse stört sich namentlich an der vom Bundesrat geplanten Reduktion des Vertriebsanteils, also am Betrag, den Apotheken,
Ärzte und Spitäler für ihre logistischen Leistungen erhalten. Damit will der Bundesrat in der obligatorischen Krankenpflegeversicherung
jährlich rund 50 Millionen Franken sparen.
Ausserdem kritisieren die Apotheker die geplante Einführung eines Referenzpreissystems für Generika mit abgelaufenem Patentschutz.
Dabei soll für einen bestimmten Wirkstoff ein maximaler Preis festgelegt und nur dieser von der Krankenkasse vergütet werden.
Damit will der Bundesrat Anreize schaffen, dass der Patient oder die Patientin das günstigste verfügbare Medikament wählt. Den
Spareffekt beziffert er auf bis zu 480 Millionen.
Die Massnahmen gefährdeten die Versorgung besonders in ländlichen Gebieten oder Quartieren, macht Pharmasuisse geltend. Mit
Preissenkungen bei Medikamenten leisteten die Apotheken bereits einen grossen Beitrag zu den Kosteneinsparungen im
Gesundheitswesen.
Pharmasuisse pocht als Alternative auf die Umsetzung einer Motion für eine Anpassung im Krankenversicherungsgesetz (KVG), die das
Parlament in der laufenden Session überwiesen hat. Gemäss diesem Vorstoss soll die Grundversicherungen Leistungen von Apotheken
auch vergüten können, wenn diese keine Medikamente abgeben.
Ständerat Erich Ettlin (CVP/OW) hatte den Vorstoss mit Sparpotenzial begründet: Apotheken könnten auch mit Leistungen ohne
Medikamentenabgabe Einsparungen herbeiführen, etwa indem sie Heimpatienten pharmazeutisch betreuten. Abgegolten haben will
Ettlin zudem die Teilnahme von Apotheken an Präventionsprogrammen.
© FM1Today
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Apothekenverband reicht Petition gegen «unkoordinierten
Abbau» ein
Der Apothekerverband Pharmasuisse hat mehr als 340'000 Unterschriften gesammelt gegen «unkoordinierte
Abbaumassnahmen» in der Grundversorgung, wie er schreibt. Am Dienstag übergab der Verband die Petition der
Bundeskanzlei.
Lanciert hatte Pharmasuisse die Petition mit dem Titel "Auch morgen medizinisch gut umsorgt" Anfang April. Anstatt den Rotstift bei den
Apotheken, den Hausärzten und der Pflege anzusetzen, solle der Bundesrat die medizinische Grundversorgung stärken, schrieb der
Verband damals. Er kritisierte "wirre Schnellschüsse".
Betreuung nahe am Wohnort
Die 341‘688 Personen, die die Bittschrift unterzeichnet hätten, wünschten sich eine persönliche Betreuung und Beratung nahe am
Wohnort, schrieb Pharmasuisse. Gesammelt wurden die Unterschriften von 1800 Apothekenteams.
Pharmasuisse stört sich namentlich an der vom Bundesrat geplanten Reduktion des Vertriebsanteils, also am Betrag, den Apotheken,
Ärzte und Spitäler für ihre logistischen Leistungen erhalten. Damit will der Bundesrat in der obligatorischen Krankenpflegeversicherung
jährlich rund 50 Millionen Franken sparen.
Ausserdem kritisieren die Apotheker die geplante Einführung eines Referenzpreissystems für Generika mit abgelaufenem Patentschutz.
Dabei soll für einen bestimmten Wirkstoff ein maximaler Preis festgelegt und nur dieser von der Krankenkasse vergütet werden.
Damit will der Bundesrat Anreize schaffen, dass der Patient oder die Patientin das günstigste verfügbare Medikament wählt. Den
Spareffekt beziffert er auf bis zu 480 Millionen.
Die Massnahmen gefährdeten die Versorgung besonders in ländlichen Gebieten oder Quartieren, macht Pharmasuisse geltend. Mit
Preissenkungen bei Medikamenten leisteten die Apotheken bereits einen grossen Beitrag zu den Kosteneinsparungen im
Gesundheitswesen.
Anpassung des KVG gefordert
Pharmasuisse pocht als Alternative auf die Umsetzung einer Motion für eine Anpassung im Krankenversicherungsgesetz (KVG), die das
Parlament in der laufenden Session überwiesen hat. Gemäss diesem Vorstoss soll die Grundversicherungen Leistungen von Apotheken
auch vergüten können, wenn diese keine Medikamente abgeben.
Ständerat Erich Ettlin (CVP/OW) hatte den Vorstoss mit Sparpotenzial begründet: Apotheken könnten auch mit Leistungen ohne
Medikamentenabgabe Einsparungen herbeiführen, etwa indem sie Heimpatienten pharmazeutisch betreuten. Abgegolten haben will
Ettlin zudem die Teilnahme von Apotheken an Präventionsprogrammen.
Identisch publiziert unter:
Apothekenverband reicht Petition gegen «unkoordinierten Abbau» ein
badenertagblatt.ch
Apothekenverband reicht Petition gegen «unkoordinierten Abbau» ein
basellandschaftlichezeitung.ch
Apothekenverband reicht Petition gegen «unkoordinierten Abbau» ein
bzbasel.ch
Apothekenverband reicht Petition gegen «unkoordinierten Abbau» ein
grenchnertagblatt.ch
Apothekenverband reicht Petition gegen «unkoordinierten Abbau» ein
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Apothekenverband reicht Petition gegen «unkoordinierten Abbau» ein
limmattalerzeitung.ch
Apothekenverband reicht Petition gegen «unkoordinierten Abbau» ein
oltnertagblatt.ch
Apothekenverband reicht Petition gegen «unkoordinierten Abbau» ein
solothurnerzeitung.ch
Apothekenverband reicht Petition gegen «unkoordinierten Abbau» ein
zofingertagblatt.ch
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Apothekenverband reicht Petition gegen «unkoordinierten
Abbau» ein
Der Apothekerverband Pharmasuisse hat mehr als 340’000 Unterschriften gesammelt gegen «unkoordinierte
Abbaumassnahmen» in der Grundversorgung, wie er schreibt. Am Dienstag übergab der Verband die Petition der
Bundeskanzlei.
Lanciert hatte Pharmasuisse die Petition mit dem Titel «Auch morgen medizinisch gut umsorgt» Anfang April. Anstatt den Rotstift bei
den Apotheken, den Hausärzten und der Pflege anzusetzen, solle der Bundesrat die medizinische Grundversorgung stärken, schrieb
der Verband damals. Er kritisierte «wirre Schnellschüsse».
Betreuung nahe am Wohnort
Die 341‘688 Personen, die die Bittschrift unterzeichnet hätten, wünschten sich eine persönliche Betreuung und Beratung nahe am
Wohnort, schrieb Pharmasuisse. Gesammelt wurden die Unterschriften von 1800 Apothekenteams.
Pharmasuisse stört sich namentlich an der vom Bundesrat geplanten Reduktion des Vertriebsanteils, also am Betrag, den Apotheken,
Ärzte und Spitäler für ihre logistischen Leistungen erhalten. Damit will der Bundesrat in der obligatorischen Krankenpflegeversicherung
jährlich rund 50 Millionen Franken sparen.
Ausserdem kritisieren die Apotheker die geplante Einführung eines Referenzpreissystems für Generika mit abgelaufenem Patentschutz.
Dabei soll für einen bestimmten Wirkstoff ein maximaler Preis festgelegt und nur dieser von der Krankenkasse vergütet werden.
Damit will der Bundesrat Anreize schaffen, dass der Patient oder die Patientin das günstigste verfügbare Medikament wählt. Den
Spareffekt beziffert er auf bis zu 480 Millionen.
Die Massnahmen gefährdeten die Versorgung besonders in ländlichen Gebieten oder Quartieren, macht Pharmasuisse geltend. Mit
Preissenkungen bei Medikamenten leisteten die Apotheken bereits einen grossen Beitrag zu den Kosteneinsparungen im
Gesundheitswesen.
Anpassung des KVG gefordert
Pharmasuisse pocht als Alternative auf die Umsetzung einer Motion für eine Anpassung im Krankenversicherungsgesetz (KVG), die das
Parlament in der laufenden Session überwiesen hat. Gemäss diesem Vorstoss soll die Grundversicherungen Leistungen von Apotheken
auch vergüten können, wenn diese keine Medikamente abgeben.
Ständerat Erich Ettlin (CVP/OW) hatte den Vorstoss mit Sparpotenzial begründet: Apotheken könnten auch mit Leistungen ohne
Medikamentenabgabe Einsparungen herbeiführen, etwa indem sie Heimpatienten pharmazeutisch betreuten. Abgegolten haben will
Ettlin zudem die Teilnahme von Apotheken an Präventionsprogrammen.
Identisch publiziert unter:
Apothekenverband reicht Petition gegen «unkoordinierten Abbau» ein
hoefner.ch
© marchanzeiger.ch
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Apothekenverband reicht Petition gegen «unkoordinierten
Abbau» ein
Der Apothekerverband Pharmasuisse hat mehr als 340'000 Unterschriften gesammelt gegen «unkoordinierte
Abbaumassnahmen» in der Grundversorgung, wie er schreibt. Am Dienstag übergab der Verband die Petition der
Bundeskanzlei.
Lanciert hatte Pharmasuisse die Petition mit dem Titel «Auch morgen medizinisch gut umsorgt» Anfang April. Anstatt den Rotstift bei
den Apotheken, den Hausärzten und der Pflege anzusetzen, solle der Bundesrat die medizinische Grundversorgung stärken, schrieb
der Verband damals. Er kritisierte «wirre Schnellschüsse».
Betreuung nahe am Wohnort
Die 341‘688 Personen, die die Bittschrift unterzeichnet hätten, wünschten sich eine persönliche Betreuung und Beratung nahe am
Wohnort, schrieb Pharmasuisse. Gesammelt wurden die Unterschriften von 1800 Apothekenteams.
Pharmasuisse stört sich namentlich an der vom Bundesrat geplanten Reduktion des Vertriebsanteils, also am Betrag, den Apotheken,
Ärzte und Spitäler für ihre logistischen Leistungen erhalten. Damit will der Bundesrat in der obligatorischen Krankenpflegeversicherung
jährlich rund 50 Millionen Franken sparen.
Ausserdem kritisieren die Apotheker die geplante Einführung eines Referenzpreissystems für Generika mit abgelaufenem Patentschutz.
Dabei soll für einen bestimmten Wirkstoff ein maximaler Preis festgelegt und nur dieser von der Krankenkasse vergütet werden.
Damit will der Bundesrat Anreize schaffen, dass der Patient oder die Patientin das günstigste verfügbare Medikament wählt. Den
Spareffekt beziffert er auf bis zu 480 Millionen.
Die Massnahmen gefährdeten die Versorgung besonders in ländlichen Gebieten oder Quartieren, macht Pharmasuisse geltend. Mit
Preissenkungen bei Medikamenten leisteten die Apotheken bereits einen grossen Beitrag zu den Kosteneinsparungen im
Gesundheitswesen.
Anpassung des KVG gefordert
Pharmasuisse pocht als Alternative auf die Umsetzung einer Motion für eine Anpassung im Krankenversicherungsgesetz (KVG), die das
Parlament in der laufenden Session überwiesen hat. Gemäss diesem Vorstoss soll die Grundversicherungen Leistungen von Apotheken
auch vergüten können, wenn diese keine Medikamente abgeben.
Ständerat Erich Ettlin (CVP/OW) hatte den Vorstoss mit Sparpotenzial begründet: Apotheken könnten auch mit Leistungen ohne
Medikamentenabgabe Einsparungen herbeiführen, etwa indem sie Heimpatienten pharmazeutisch betreuten. Abgegolten haben will
Ettlin zudem die Teilnahme von Apotheken an Präventionsprogrammen.
Identisch publiziert unter:
Apothekenverband reicht Petition gegen «unkoordinierten Abbau» ein
bote.ch
Apothekenverband reicht Petition gegen «unkoordinierten Abbau» ein
tagblatt.ch
© luzernerzeitung.ch
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Apothekenverband reicht Petition gegen «unkoordinierten
Abbau» ein
Der Apothekerverband Pharmasuisse hat mehr als 340'000 Unterschriften gesammelt gegen «unkoordinierte
Abbaumassnahmen» in der Grundversorgung, wie er schreibt. Am Dienstag übergab der Verband die Petition der
Bundeskanzlei.
Lanciert hatte Pharmasuisse die Petition mit dem Titel «Auch morgen medizinisch gut umsorgt» Anfang April. Anstatt den Rotstift bei
den Apotheken, den Hausärzten und der Pflege anzusetzen, solle der Bundesrat die medizinische Grundversorgung stärken, schrieb
der Verband damals. Er kritisierte «wirre Schnellschüsse».
Betreuung nahe am Wohnort
Die 341‘688 Personen, die die Bittschrift unterzeichnet hätten, wünschten sich eine persönliche Betreuung und Beratung nahe am
Wohnort, schrieb Pharmasuisse. Gesammelt wurden die Unterschriften von 1800 Apothekenteams.
Pharmasuisse stört sich namentlich an der vom Bundesrat geplanten Reduktion des Vertriebsanteils, also am Betrag, den Apotheken,
Ärzte und Spitäler für ihre logistischen Leistungen erhalten. Damit will der Bundesrat in der obligatorischen Krankenpflegeversicherung
jährlich rund 50 Millionen Franken sparen.
Ausserdem kritisieren die Apotheker die geplante Einführung eines Referenzpreissystems für Generika mit abgelaufenem Patentschutz.
Dabei soll für einen bestimmten Wirkstoff ein maximaler Preis festgelegt und nur dieser von der Krankenkasse vergütet werden.
Damit will der Bundesrat Anreize schaffen, dass der Patient oder die Patientin das günstigste verfügbare Medikament wählt. Den
Spareffekt beziffert er auf bis zu 480 Millionen.
Die Massnahmen gefährdeten die Versorgung besonders in ländlichen Gebieten oder Quartieren, macht Pharmasuisse geltend. Mit
Preissenkungen bei Medikamenten leisteten die Apotheken bereits einen grossen Beitrag zu den Kosteneinsparungen im
Gesundheitswesen.
Anpassung des KVG gefordert
Pharmasuisse pocht als Alternative auf die Umsetzung einer Motion für eine Anpassung im Krankenversicherungsgesetz (KVG), die das
Parlament in der laufenden Session überwiesen hat. Gemäss diesem Vorstoss soll die Grundversicherungen Leistungen von Apotheken
auch vergüten können, wenn diese keine Medikamente abgeben.
Ständerat Erich Ettlin (CVP/OW) hatte den Vorstoss mit Sparpotenzial begründet: Apotheken könnten auch mit Leistungen ohne
Medikamentenabgabe Einsparungen herbeiführen, etwa indem sie Heimpatienten pharmazeutisch betreuten. Abgegolten haben will
Ettlin zudem die Teilnahme von Apotheken an Präventionsprogrammen.
Identisch publiziert unter:
Apothekenverband reicht Petition gegen «unkoordinierten Abbau» ein
linthzeitung.ch
© suedostschweiz.ch

www.infonlinemed.ch

25 / 124

Gewicht: Online

18. Juni 2019
Zurück zum Inhaltsverzeichnis
ONLINE, 18.06.2019

Apothekenverband reicht Petition gegen "unkoordinierten
Abbau" ein
Der Apothekerverband Pharmasuisse hat mehr als 340'000 Unterschriften gesammelt gegen "unkoordinierte
Abbaumassnahmen" in der Grundversorgung, wie er schreibt. Am Dienstag übergab der Verband die Petition der
Bundeskanzlei.
Lanciert hatte Pharmasuisse die Petition mit dem Titel "Auch morgen medizinisch gut umsorgt" Anfang April. Anstatt den Rotstift bei den
Apotheken, den Hausärzten und der Pflege anzusetzen, solle der Bundesrat die medizinische Grundversorgung stärken, schrieb der
Verband damals. Er kritisierte "wirre Schnellschüsse".
Betreuung nahe am Wohnort
Die 341‘688 Personen, die die Bittschrift unterzeichnet hätten, wünschten sich eine persönliche Betreuung und Beratung nahe am
Wohnort, schrieb Pharmasuisse. Gesammelt wurden die Unterschriften von 1800 Apothekenteams.
Pharmasuisse stört sich namentlich an der vom Bundesrat geplanten Reduktion des Vertriebsanteils, also am Betrag, den Apotheken,
Ärzte und Spitäler für ihre logistischen Leistungen erhalten. Damit will der Bundesrat in der obligatorischen Krankenpflegeversicherung
jährlich rund 50 Millionen Franken sparen.
Ausserdem kritisieren die Apotheker die geplante Einführung eines Referenzpreissystems für Generika mit abgelaufenem Patentschutz.
Dabei soll für einen bestimmten Wirkstoff ein maximaler Preis festgelegt und nur dieser von der Krankenkasse vergütet werden.
Damit will der Bundesrat Anreize schaffen, dass der Patient oder die Patientin das günstigste verfügbare Medikament wählt. Den
Spareffekt beziffert er auf bis zu 480 Millionen.
Die Massnahmen gefährdeten die Versorgung besonders in ländlichen Gebieten oder Quartieren, macht Pharmasuisse geltend. Mit
Preissenkungen bei Medikamenten leisteten die Apotheken bereits einen grossen Beitrag zu den Kosteneinsparungen im
Gesundheitswesen.
Anpassung des KVG gefordert
Pharmasuisse pocht als Alternative auf die Umsetzung einer Motion für eine Anpassung im Krankenversicherungsgesetz (KVG), die das
Parlament in der laufenden Session überwiesen hat. Gemäss diesem Vorstoss soll die Grundversicherungen Leistungen von Apotheken
auch vergüten können, wenn diese keine Medikamente abgeben.
Ständerat Erich Ettlin (CVP/OW) hatte den Vorstoss mit Sparpotenzial begründet: Apotheken könnten auch mit Leistungen ohne
Medikamentenabgabe Einsparungen herbeiführen, etwa indem sie Heimpatienten pharmazeutisch betreuten. Abgegolten haben will
Ettlin zudem die Teilnahme von Apotheken an Präventionsprogrammen.
© TOP Online
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Apothekenverband reicht Petition gegen "unkoordinierten
Abbau" ein
Der Apothekerverband Pharmasuisse hat mehr als 340'000 Unterschriften gesammelt gegen "unkoordinierte
Abbaumassnahmen" in der Grundversorgung, wie er schreibt. Am Dienstag übergab der Verband die Petition der
Bundeskanzlei.
(sda) Lanciert hatte Pharmasuisse die Petition mit dem Titel "Auch morgen medizinisch gut umsorgt" Anfang April. Anstatt den Rotstift
bei den Apotheken, den Hausärzten und der Pflege anzusetzen, solle der Bundesrat die medizinische Grundversorgung stärken,
schrieb der Verband damals. Er kritisierte "wirre Schnellschüsse".
Die 341‘688 Personen, die die Bittschrift unterzeichnet hätten, wünschten sich eine persönliche Betreuung und Beratung nahe am
Wohnort, schrieb Pharmasuisse. Gesammelt wurden die Unterschriften von 1800 Apothekenteams.
Pharmasuisse stört sich namentlich an der vom Bundesrat geplanten Reduktion des Vertriebsanteils, also am Betrag, den Apotheken,
Ärzte und Spitäler für ihre logistischen Leistungen erhalten. Damit will der Bundesrat in der obligatorischen Krankenpflegeversicherung
jährlich rund 50 Millionen Franken sparen.
Ausserdem kritisieren die Apotheker die geplante Einführung eines Referenzpreissystems für Generika mit abgelaufenem Patentschutz.
Dabei soll für einen bestimmten Wirkstoff ein maximaler Preis festgelegt und nur dieser von der Krankenkasse vergütet werden.
Damit will der Bundesrat Anreize schaffen, dass der Patient oder die Patientin das günstigste verfügbare Medikament wählt. Den
Spareffekt beziffert er auf bis zu 480 Millionen.
Die Massnahmen gefährdeten die Versorgung besonders in ländlichen Gebieten oder Quartieren, macht Pharmasuisse geltend. Mit
Preissenkungen bei Medikamenten leisteten die Apotheken bereits einen grossen Beitrag zu den Kosteneinsparungen im
Gesundheitswesen.
Pharmasuisse pocht als Alternative auf die Umsetzung einer Motion für eine Anpassung im Krankenversicherungsgesetz (KVG), die das
Parlament in der laufenden Session überwiesen hat. Gemäss diesem Vorstoss soll die Grundversicherungen Leistungen von Apotheken
auch vergüten können, wenn diese keine Medikamente abgeben.
Ständerat Erich Ettlin (CVP/OW) hatte den Vorstoss mit Sparpotenzial begründet: Apotheken könnten auch mit Leistungen ohne
Medikamentenabgabe Einsparungen herbeiführen, etwa indem sie Heimpatienten pharmazeutisch betreuten. Abgegolten haben will
Ettlin zudem die Teilnahme von Apotheken an Präventionsprogrammen.
© bielertagblatt.ch
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Pharmaciens
La Pétition a abouti
Les pharmaciens ont remis hier à la Chancellerie fédérale leur pétition «Bien soigné, demain aussi». Le texte, muni de 341 688
signatures, s’oppose aux coupes voulues par le Conseil fédéral dans le domaine des soins de premier recours. Il n’a fallu que 60 jours
pour récolter les paraphes, a indiqué PharmaSuisse dans son communiqué. ats
Égalment paru dans: Arcinfo, Le Nouvelliste, Le Journal du Jura
© La Liberté
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La revendication

341688
C’est le nombre de signatures que les pharmaciens ont déposées hier à Berne avec leur texte intitulé «Bien soigné, demain aussi!» pour
s’opposer aux coupes voulues par le Conseil fédéral dans le domaine des soins de premiers recours.
© 20 minutes
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L'association des pharmaciens a déposé sa pétition

(00:57)
© lacote.ch
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Pétition des pharmaciens contre l'austérité
Les pharmaciens ont remis mardi à la Chancellerie fédérale leur pétition «Bien soigné, demain aussi». Le texte, muni de
341'688 signatures, s'oppose aux coupes voulues par le Conseil fédéral dans le domaine des soins de premiers recours.
Il n'a fallu que 60 jours pour récolter les paraphes, a indiqué PharmaSuisse dans son communiqué. C'est le signe clair que la population
tient à bénéficier de soins médicaux personnalisés et de proximité pour lesquels les pharmacies jouent un rôle important.
Les signataires ne veulent pas des mesures d'austérité prévues par le Conseil fédéral. Le texte des pharmaciens vise en particulier
l'adaptation de la part relative à la distribution, qui rémunère les prestations logistiques du pharmacien. Le Conseil fédéral entend
économiser environ 50 millions de francs par an dans ce domaine.
La pétition s'insurge aussi contre l'introduction d'un prix de référence pour les médicaments génériques. Le Conseil fédéral veut
introduire ce système pour les médicaments dont le brevet a expiré afin de réduire les dépenses maladie. L'assurance obligatoire ne
rembourserait que ce prix et pas au-delà. Cette mesure pourrait aller jusqu'à 480 millions d'économies.
Pour PharmaSuisse, ces coupes pourraient menacer les officines déjà sous pression. Environ 20% des pharmacies connaissent des
difficultés financières en raison de revenus faibles et selon une étude mandatée par l’Office fédéral de la santé publique (OFSP), les
mesures d’économies pourraient se traduire par la fermeture d'enseignes.
Les pharmaciens soutiennent qu'ils font déjà leur part pour réduire les coûts dans la santé. En tant que prestataires de soins de premier
recours, ils contribuent au premier triage des patients et apportent des solutions immédiates à leur clientèle. En outre, seuls 4,2% des
primes d'assurance maladie sont générés par les pharmacies.
Publié identiquement dans:
Plus de 340'000 signatures pour la pétition des pharmaciens
laliberte.ch
© bluewin.ch
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Plus de 340'000 signatures pour la pétition des pharmaciens
Les pharmaciens ont remis mardi à la Chancellerie fédérale leur pétition «Bien soigné, demain aussi». Le texte, muni de
341'688 signatures, s'oppose aux coupes voulues par le Conseil fédéral dans le domaine des soins de premiers recours.
Il n'a fallu que 60 jours pour récolter les paraphes, a indiqué PharmaSuisse dans son communiqué. C'est le signe clair que la population
tient à bénéficier de soins médicaux personnalisés et de proximité pour lesquels les pharmacies jouent un rôle important.
Les signataires ne veulent pas des mesures d'austérité prévues par le Conseil fédéral. Le texte des pharmaciens vise en particulier
l'adaptation de la part relative à la distribution, qui rémunère les prestations logistiques du pharmacien. Le Conseil fédéral entend
économiser environ 50 millions de francs par an dans ce domaine.
La pétition s'insurge aussi contre l'introduction d'un prix de référence pour les médicaments génériques. Le Conseil fédéral veut
introduire ce système pour les médicaments dont le brevet a expiré afin de réduire les dépenses maladie. L'assurance obligatoire ne
rembourserait que ce prix et pas au-delà. Cette mesure pourrait aller jusqu'à 480 millions d'économies.
Pour PharmaSuisse, ces coupes pourraient menacer les officines déjà sous pression. Environ 20% des pharmacies connaissent des
difficultés financières en raison de revenus faibles et selon une étude mandatée par l’Office fédéral de la santé publique (OFSP), les
mesures d’économies pourraient se traduire par la fermeture d'enseignes.
Les pharmaciens soutiennent qu'ils font déjà leur part pour réduire les coûts dans la santé. En tant que prestataires de soins de premier
recours, ils contribuent au premier triage des patients et apportent des solutions immédiates à leur clientèle. En outre, seuls 4,2% des
primes d'assurance maladie sont générés par les pharmacies.
Publié identiquement dans:
Plus de 340'000 signatures pour la pétition des pharmaciens
rtn.ch
Plus de 340'000 signatures pour la pétition des pharmaciens
rfj.ch
© rjb.ch
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La pétition des pharmaciens déposée avec plus de 340'000
signatures
Les pharmaciens ont remis mardi à la Chancellerie fédérale leur pétition "Bien soigné, demain aussi". Le texte, muni de
341'688 signatures, s'oppose aux coupes voulues par le Conseil fédéral dans le domaine des soins de premiers recours.
Soixante jours après le lancement de la pétition, "le but visé a été clairement dépassé", indique mardi Pharmasuisse dans un
communiqué. Selon la société, c'est un signe clair que "la population tient à bénéficier de soins médicaux personnalisés et de proximité,
dans lesquels les pharmacies jouent un rôle important." Elle rappelle qu'en tant que prestataires de soins de premier recours, les
pharmaciens contribuent au premier triage des patients et apportent des solutions immédiates. En outre, seuls 4,2% des primes
d'assurance maladie sont générés par les pharmacies.
Le texte vise en particulier l'adaptation de la part relative à la distribution, qui rémunère les prestations logistiques du pharmacien. Le
Conseil fédéral entend économiser environ 50 millions de francs par an dans ce domaine.
Contre les prix de référence des génériques
La pétition s'insurge aussi contre l'introduction d'un prix de référence pour les médicaments génériques. Le Conseil fédéral veut
introduire ce système pour les médicaments dont le brevet a expiré afin de réduire les dépenses maladie. L'assurance obligatoire ne
rembourserait que ce prix et pas au-delà. Cette mesure pourrait aller jusqu'à 480 millions d'économies.
Pour Pharmasuisse, ces coupes pourraient menacer les officines déjà sous pression. Environ 20% des pharmacies connaissent des
difficultés financières en raison de revenus faibles et selon une étude mandatée par l’Office fédéral de la santé publique (OFSP), les
mesures d’économies pourraient se traduire par la fermeture d'enseignes.
ats/ani

(00:24)
© Radio RTS la 1ère
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Santé

Pétition des pharmaciens contre l'austérité à Berne
Les coupes prévues par le Conseil fédéral ne sont pas du goût des pharmaciens. Ils ont remis une pétition à Berne mardi.
Les pharmaciens ont remis mardi à la Chancellerie fédérale leur pétition «Bien soigné, demain aussi». Le texte, muni de 341'688
signatures, s'oppose aux coupes voulues par le Conseil fédéral dans le domaine des soins de premiers recours.
Il n'a fallu que 60 jours pour récolter les paraphes, a indiqué PharmaSuisse dans son communiqué. C'est le signe clair que la population
tient à bénéficier de soins médicaux personnalisés et de proximité pour lesquels les pharmacies jouent un rôle important.
Les signataires ne veulent pas des mesures d'austérité prévues par le Conseil fédéral. Le texte des pharmaciens vise en particulier
l'adaptation de la part relative à la distribution, qui rémunère les prestations logistiques du pharmacien. Le Conseil fédéral entend
économiser environ 50 millions de francs par an dans ce domaine.
Soins médicaux personnalisés
La pétition s'insurge aussi contre l'introduction d'un prix de référence pour les médicaments génériques. Le Conseil fédéral veut
introduire ce système pour les médicaments dont le brevet a expiré afin de réduire les dépenses maladie. L'assurance obligatoire ne
rembourserait que ce prix et pas au-delà. Cette mesure pourrait aller jusqu'à 480 millions d'économies.
Pour PharmaSuisse, ces coupes pourraient menacer les officines déjà sous pression. Environ 20% des pharmacies connaissent des
difficultés financières en raison de revenus faibles et selon une étude mandatée par l?Office fédéral de la santé publique (OFSP), les
mesures d?économies pourraient se traduire par la fermeture d'enseignes.
Les pharmaciens soutiennent qu'ils font déjà leur part pour réduire les coûts dans la santé. En tant que prestataires de soins de premier
recours, ils contribuent au premier triage des patients et apportent des solutions immédiates à leur clientèle. En outre, seuls 4,2% des
primes d'assurance maladie sont générés par les pharmacies.
(ats/nxp)

Publié identiquement dans:
Une pétition «en faveur de la santé de la population»
20min.ch
Pétition des pharmaciens contre l'austérité à Berne
24heures.ch
Pétition des pharmaciens contre l'austérité à Berne
tdg.ch
© lematin.ch
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Des élus prennent en grippe le surcoût des médicaments
Santé - Le Conseil fédéral doit prendre des mesures pour éviter que la nouvelle classification des médicaments n’entraîne des coûts
supplémentaires pour le système de santé. Le Conseil national a accepté hier une motion en ce sens de sa commission. Avec la
révision de la loi sur les produits thérapeutiques, 92 médicaments pourront être remis aux patients par les pharmaciens et les droguistes
sans nécessiter de prescription médicale. Ce reclassement de la catégorie C à la catégorie B entraîne la hausse des prix de
19 médicaments. Par exemple, des gouttes contre la toux passent de 6 fr. à 7 fr. 85.

Avec la révision, 92 médicaments peuvent être obtenus en pharmacie sans ordonnance médicale. Keystone-archives

--FAIT DU JOUR PAGE 3

Chère automédication
Médicaments - Le Conseil national met en évidence une des contradictions du système de santé helvétique. Certains remèdes,
moins chers avant, subissent une hausse aujourd’hui.
Christiane Imsand, Berne

Tout l'article comme PDF
Les pharmaciens assument de plus en plus de responsabilités dans le système de santé. Depuis l’entrée en vigueur de la modification
de la loi sur les produits thérapeutiques, le 1er janvier dernier, ils peuvent remettre directement certains médicaments soumis à
ordonnance, même si le patient n’est pas passé chez son médecin. Cela contribue non seulement à désengorger les cabinets
médicaux, mais aussi à réduire les coûts de la santé. Le Parlement avait décidé, dans ce contexte, de supprimer l’une des catégories de
remise des médicaments, mais le Conseil national s’inquiète maintenant des conséquences de cette décision.
Celle-ci entraîne, en effet, une hausse des coûts estimée entre 2,5 et cinq millions de francs, alors que l’objectif était, au contraire, de
les contenir en facilitant l’automédication. Cette contradiction a poussé la commission de la santé à intervenir. Elle a déposé une motion
demandant que la réforme n’entraîne pas de coûts supplémentaires pour le système de santé. «Nous ne comprenons pas pourquoi des
produits qui ont fait leurs preuves pendant des années doivent soudain changer de catégorie et coûter plus cher», explique la
vice-présidente de la commission Ruth Humbel (PDC/AG, lire ci-dessous).
De cinq à quatre catégories
Contre l’avis du gouvernement, la motion a passé la rampe par 123 voix contre 48. Seuls les socialistes ont soutenu le chef du
Département de l’intérieur. Si le Conseil des Etats suit la même voie, le mandat sera contraignant pour Alain Berset.
Il faut savoir que jusqu’à la fin de l’année dernière, il y avait cinq catégories de remise des médicaments. Cela allait de la catégorie A
(soumis à ordonnance non renouvelable) jusqu’à la catégorie E (en vente libre). La catégorie C, qui permettait aux pharmaciens de
remettre 630 médicaments sans ordonnance sous réserve d’un conseil professionnel aux patients, a été supprimée. La majeure partie
des médicaments concernés (536) ont alors été progressivement attribués à la catégorie D (sans ordonnance), tandis que 92 ont été
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des médicaments concernés (536) ont alors été progressivement attribués à la catégorie D (sans ordonnance), tandis que 92 ont été
surclassés dans la catégorie B (avec ordonnance, mais délivrable par le pharmacien). Selon Alain Berset, «il s’agit de médicaments qui
nécessitent un conseil spécialisé en raison d’interactions indésirables ou d’un risque de dépendance».
Parmi eux, il y a 19 médicaments figurant dans la liste des spécialités remboursées par l’assurance de base. Ce sont eux dont le prix va
augmenter, car il est régulé. Il comprend une marge de distribution indépendante du prix d’usine ainsi qu’un forfait pour le travail du
pharmacien.
Le Conseil fédéral ne nie pas l’existence d’un problème, mais il affirme que l’augmentation des coûts est une conséquence involontaire
de la suppression de la catégorie de remise C. Pour Alain Berset, il serait délicat de réintroduire cette catégorie ou de prévoir une
disposition spéciale dans le système de tarification pour les 19 médicaments concernés.
La solution Berset
Selon le conseiller fédéral, «la solution pourrait consister à compenser le surcoût» en augmentant les montants économisés dans le
cadre du projet de révision de la marge de distribution, qui rémunère les prestations logistiques des pharmaciens, des médecins et des
hôpitaux.
La Société suisse des pharmaciens Pharmasuisse fait grise mine. «C’est une tempête dans un verre d’eau», s’exclame le secrétaire
général Marcel Mesnil. «Le surcoût est largement surévalué car deux tiers des médicaments concernés sont délivrés sans ordonnance
médicale et sont alors soumis au marché libre».
Les pharmaciens se sentent incompris. Pharmasuisse déposera, le 18 juin, une pétition qui demande au Conseil fédéral d’assurer une
rémunération équitable des prestataires de soins primaires. Elle a déjà recueilli plus de 200 000 signatures.
Solution pour Fribourg
Notons que le plénum a, par ailleurs, adopté, sans opposition, une motion du Conseil des Etats qui a pour but de créer les bases légales
permettant de réintroduire des solutions innovantes comme le «modèle fribourgeois». Cette collaboration entre pharmaciens, EMS,
médecins et infirmiers permettait l’achat de médicaments à un prix d’usine sur une base forfaitaire.

“C’est une tempête dans un verre d’eau. Le surcoût est largement surévalué.”
MARCEL MESNIL, SECRÉTAIRE GÉNÉRAL, SOCIÉTÉ SUISSE DES PHARMACIENS
---

RECLASSIFICATION DES MÉDICAMENTS
CATÉGORIES ACTUELLES DE REMISE DES MÉDICAMENTS
Fixées par Pharmasuisse, la Société suisse des pharmaciens. Base: révision
de la loi sur les professions médicales (LPMéd) et de la loi sur les produits
thérapeutiques (LPTH).
[...]
---

Pratiques différentes
Louise (prénom d’emprunt) utilise depuis plusieurs années du Sanalepsi, un médicament disponible sous forme de gouttes facilitant
l’endormissement. Depuis des années, elle se le procure directement en pharmacie. Mais depuis le début de l’année, cette préparation
est passée de la catégorie C (délivrance sans ordonnance) à la catégorie B (avec ordonnance). «Alors que je l’obtenais jusque-là
facilement, on m’a répondu dans la pharmacie d’un grand groupe qu’on ne pouvait plus m’en donner sans une ordonnance de mon
médecin traitant», témoigne-t-elle. Très étonnée par cette réponse, la jeune femme essaie de s’en procurer dans une autre filiale du
même groupe. Réponse également négative. Résignée, elle contacte son médecin et obtient la prescription de ces gouttes sur
ordonnance, prestation qu’il lui incombera de payer. Histoire d’en avoir le cœur net, notre assurée tente l’achat de Sanalepsi dans une
pharmacie indépendante. Surprise: elle l’obtient sans souci et surtout sans ordonnance. C’est plus correct dans l’application de la
nouvelle législation: avec la suppression de la catégorie C et l’intégration de certains médicaments (comme le Sanalepsi) dans la
catégorie B , le pharmacien peut dispenser cette préparation. ssc
--Trois questions à...
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Trois questions à...
Ruth Humbel
Conseillère nationale (pdc, AG), vice-présidente de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique

Le reclassement a provoqué la hausse de certains prix
Le passage de certains médicaments de la catégorie C (sans ordonnance) à la catégorie B (sur ordonnance) entraîne-t-il une hausse
des coûts de santé?
Oui. Le reclassement de médicaments de la catégorie sans ordonnance à la catégorie sur ordonnance (réd: C à B) provoque une
hausse des prix des médicaments. Un exemple édifiant: les gouttes contre la toux Bexin. Intégrées dans la catégorie B, ces gouttes
coûtent 31% plus cher. D’un prix de 6 fr., elles passent à 7fr.85. Rien ne justifie cela. Ce produit est pourtant sur le marché depuis 1976
et ne présente aucun problème lié à des effets secondaires.
Combien de médicaments sont concernés?
Sur les 628 préparations de l’ancienne liste C, 536 produits sont reclassés dans la liste D et 92 dans la liste B. Sur ce nombre, 19
subissent une hausse de prix. Le fait qu’un pharmacien prescrive un médicament sur ordonnance implique davantage de responsabilité
que pour une préparation sans ordonnance, et justifie l’augmentation de prix. Au total, ces «ajustements» sont estimés par le Conseil
fédéral, entre 2,5 et cinq millions de francs. Ces estimations ne seront, cependant, valides que si le médicament est prescrit par un
médecin et si le pharmacien facture cette taxe. Beaucoup d’entre eux renoncent à cette facturation lorsque l’assuré règle directement
son achat.
Une réforme qui amène des hausses du système de santé: n’est-ce pas contraire à la maîtrise des coûts préconisée par le Conseil
fédéral?
Le gouvernement dit être conscient que cette augmentation est une conséquence involontaire du changement. Avec de la bonne
volonté, il pourrait, cependant, trouver une solution pour éviter le renchérissement de ces médicaments. Mais il estime que notre motion
– qui exige un changement de système sans augmentation des coûts – compliquerait le système pour tous les intervenants de la santé.
Propos recueillis par Pierre-André Sieber

Également paru dans: Le Journal du Jura, Le Nouvelliste, Arcinfo, Le Courrier, Le Quotidien Jurassien, La Côte
© La Liberté
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«Wir müssen die Bevölkerung wachrütteln»
Apotheken garantieren als erste Anlaufstelle die wohnortnahe und persönliche medizinische Grundversorgung. Und senken
damit im Gesundheitswesen deutlich Kosten. Eine schweizweite Unterschriftensammlung hat genau das thematisiert.
Rahel Rohrer, Schweizerischer Apothekerverband pharmaSuisse

Im April und Mai haben die Apothekerinnen und Apotheker mit ihren Teams fleissig Unterschriften gesammelt. Es ging um nichts
weniger als die Existenz der Apotheken: Auch in Zukunft wollen sie da sein für ihre Kundinnen und Kunden und die wohnortnahe und
persönliche medizinische Grundversorgung gewährleisten. Das bedingt allerdings, dass die Politik sie leben und nicht ausbluten lässt.
Genau das droht der Bundesrat mit verschiedenen undurchdachten Abbaumassnahmen hinzunehmen - obwohl die Kompetenzen der
Apothekenteams gerade auch von politischer Seite in den letzten Jahren mehrfach bestätigt und gefordert wurde. Und als
kostensenkend anerkannt sind! Trotzdem: Gratis arbeiten kann der Apotheker nicht. Am Ende des Monats müssen die Gehälter aller
Mitarbeitenden bezahlt werden können und sonstige Ausgaben gedeckt sein.

Die Apothekenteams setzen sich mit aller Kraft dafür ein, dass sie ihre Arbeitsplätze behalten können, um
auch morgen einen erstklassigen Service zu bieten.
Auch morgen da für die Kunden
Die Apothekenteams setzen sich mit aller Kraft dafür ein, dass sie ihre Arbeitsplätze behalten können, um auch morgen einen
erstklassigen Service zu bieten. Denn die Kunden wissen zu schätzen, was die Apotheker alles leisten:
Stimmen von der Petitionslancierung am 8. April 2019 auf dem Bundesplatz Bern
«Damit die medizinische Grundversorgung auch in Zukunft erhalten bleibt, brauchen wir faire Arbeitsbedingungen und eine faire
Preisgestaltung. Wir brauchen wirtschaftlich gute Bedingungen, um gut arbeiten und unsere Leute anständig zahlen zu können.»

Dr. Valeria Dora, Apothekerin in Zürich

--«Es wäre eine Katastrophe, wenn es weniger Apotheken gäbe: Die Apotheken sind einfach zugänglich, ohne Voranmeldung, mit
kundenfreundlichen Öffnungszeiten. Es gäbe mehr Leute im Notfall, die Ärzte hätten noch längere Wartezeiten und es gäbe viele Leute,
die keinen Zugang zur medizinischen Versorgung hätten.»
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Christophe Berger, Apotheker in Lausanne

--«Es ist leider ein Riesenproblem, dass viele Leute unnötig auf den Notfall gehen. Manche warten dort mehrere Stunden und kommen
dann mit einem Rezept für einen siebenfränkigen Nasenspray zu uns. Das verursacht unnötige Kosten und das müssen wir politisch
bekämpfen. Und die Bevölkerung wachrütteln: Bagatellen können wir genauso gut in der Apotheke behandeln.»

Florian Schwyter, Apotheker in Basel

--«Ich wünsche mir, dass die Apotheken auch in Zukunft für uns da sind; Für Familien, für Kinder und für die ganze Bevölkerung. Sie
leisten einen wichtigen Beitrag für das Gesundheitswesen in der Schweiz - speziell auch zur Verminderung von Gesundheitskosten.»

Béatrice Wertli Meierhans

---

Apotheker sind Erstversorger
Viele Gesundheitsprobleme lassen sich sofort und ohne Voranmeldung in der Apotheke abklären und teilweise auch mit rezeptpflichtigen
Arzneimitteln behandeln. Dies spart Zeit, reduziert Kosten und entlastet die Spitalnotfallaufnahmen und Hausärzte.

Apotheker sind Präventionsfachleute
Mit unkomplizierten Vorsorgetests, Gesundheitstipps, begleiteter Selbstmedikation und Impfungen bleibt die Bevölkerung fit. Apotheken
erreichen auch gesunde Leute und bieten Präventionsdienstleistungen an wie z. B. Darmkrebs- Screening.
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Apotheker sind verlässliche Betreuungspersonen
Apotheker sorgen für die richtige Medikation und Anwendung von Therapien. Das erhöht die Wirksamkeit und fördert die Therapietreue.
Und es verbessert damit den Gesundheitszustand von Patienten und reduziert unnötige und kostspielige Medikamentenabfälle.

Apotheker sind Befähiger
Apotheker sind ausgewiesene Gesundheitsexperten. Sie absolvieren ein fünfjähriges universitäres Studium sowie eine zwei- bis
dreijährige anschliessende Weiterbildung und unterliegen der Pflicht zur lebenslangen Fortbildung.

Apotheker sind Medikamenten-Manager
Die persönliche Fachberatung gibt Sicherheit und hilft, den Überblick über die Medikation zu behalten. Checks verhindern Fehler und
Wechselwirkungen zwischen verschiedenen Medikamenten. Apotheker sind auch Spezialisten für Generika und therapeutische
Alternativen.

© astrea Apotheke
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«Nous devons interpeller la population»
En leur qualité d’intervenantes de première ligne, les pharmacies assurent les soins
médicaux de base. Elles contribuent ainsi à réduire significativement les coûts de la santé. C’est le message que porte la
pétition initiée par les pharmaciens.
Rahel Rohrer, Société Suisse des Pharmaciens pharmaSuisse

Aux mois d’avril et de mai, les pharmaciens et leurs équipes ont récolté de nombreuses signatures. II ne s’agissait ni plus ni moins que
d’assurer l’existence des pharmacies: à l’avenir également, les équipes officinales entendent être là pour leurs clients et garantir des
soins médicaux de base personnels et de proximité.
Pour cela, il faut qu’au lieu de torpiller les pharmacies, les autorités leur donnent la possibilité de survivre. C’est précisément l’existence
des pharmacies que compromettent les mesures hâtives du Conseil fédéral, et ce alors même qu’au cours des dernières années, les
compétences des équipes officinales ont été confirmées et renforcées par la sphère politique elle-même, et que leur rôle en matière
d’économie a été reconnu! Néanmoins, les pharmaciens ne peuvent pas travailler gratuitement; à la fin du mois, il faut pouvoir payer les
salaires de tous les collaborateurs, et couvrir les autres dépenses.
Bien soigner, demain aussi
Les équipes officinales se mobilisent sans rel â che pour conserver leurs emplois, afin de pouvoir continuer à vous proposer un service
de qualité. En effet, les clients apprécient les multiples prestations proposées par les pharmaciens:
Les pharmaciens sont des intervenants de premiere ligne
De nombreux problèmes de santé peuvent être résolus rapidement et sans rendez-vous en pharmacie et, dans certains cas, y être
soignés par des médicaments soumis à ordonnance. Cela permet d’économiser du temps et de réduire les coûts, tout en soulageant les
médecins de famille et les Services des urgences des hôpitaux.
--Impressions recueillies lors du lancement de la pétition le 8 avril 2019 sur la Place fédérale
«Afin de pouvoir maintenir des soins médicaux de base à l’avenir, nous devons pouvoir travailler dans des conditions justes et être
rémunéres équitablement. Seules des conditions économiques favorables nous permettent de bien travailler et de pouvoir payer
convenablement nos employés.»

Dr Valeria Dora, pharmacienne à Zurich

--«La fermeture des pharmacies serait une véritable catastrophe: les pharmacies sont facilement accessibles, sans rendez-vous et avec
des horaires d’ouverture conviviaux. Les urgences seraient encore plus saturées, le temps d’attente pourvoir un médecin serait encore
plus long et de nombreuses personnes n’auraient pas accès aux soins médicaux.»
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plus long et de nombreuses personnes n’auraient pas accès aux soins médicaux.»

Christophe Berger, pharmacien à Lausanne

--«De nombreuses personnes se rendent aux urgences alors que ce n’est pas nécessaire. C’est un gros problème. Certains attendent
plusieurs heures là -bas, puis viennent chez nous munis d’une ordonnance pour un spray nasal à 7 francs. Cela genère des coûts
inutiles, et nous devons lutter contre ce problème à l’échelon politique. II nous faut aussi interpeller la population: en pharmacie, nous
traitons les troubles légers de manière tout aussi compétente.»

Florian Schwyter, pharmacien à Bâle

--«J’espere qu’ à l’avenir, les pharmaciens seront encore là pour nous: pour les familles, pour les enfants et pour toute la population. Ils
apportent une contribution importante au système de santé suisse, notamment en diminuant les coûts de la santé.»

Beatrice Wertli Meierhans

---

Les pharmaciens sont des experts en matiere de prévention
La population jouit d’une bonne santé grâce à des tests de dépistage simples, des conseils médicaux, un accompagnement de
l’automédication et des vaccinations. Les pharmacies sont également en contact avec les personnes en bonne santé et mènent des
actions de prévention (p.ex. dépistage du cancer du cölon).

Les pharmaciens sont des acteurs fiables
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Les pharmaciens s’assurent du bon choix des médicaments et de leur administration correcte, ce qui renforce l’efficacité des
traitements et favorise l’adhésion thérapeutique, pour, au final, améliorer l’état de santé des patients et réduire le gaspillage inutile et
coûteux de médicaments.

Les pharmaciens sont qualifiés
Les pharmaciens sont des professionnels de la santé chevronnés au bénéfice de cinq années d’études universitaires suivies de deux à
trois ans de formation postgrade, et sont soumis à l’obligation de suivre des formations continues tout au long de leur carrière.

Les pharmaciens sont des managers de la médication
Les conseils individuels procurent de la sécurité et contribuent à maintenir une vue d’ensemble sur le traitement médicamenteux. Les
validations évitent les erreurs et les interactions entre les différents médicaments. En outre, les pharmaciens sont également experts en
médicaments generiques et en alternatives thérapeutiques.

© astreaPharmacie
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Trotz Onlinekonkurrenz: Beratungen in Apotheken sind
gefragter denn je
Das Interesse der Bevölkerung an Gesundheitsberatungen und Dienstleistungen der Apotheke steigt weiter an. Das geht aus
dem Apothekenmonitor 2019 des Forschungsinstituts GFS Bern hervor.
Weiter zeigt die repräsentative Umfrage: Das Vertrauen der Kunden in Apotheken ist anhaltend hoch – viele beziehen ihre Medikamente
in der Apotheke, oftmals in derselben. Dennoch droht Konkurrenz aus dem Internet: Immer mehr Leute bevorzugen den Online-Bezug
von Medikamenten als den Gang in die Apotheke vor Ort.
Die Bevölkerung nutzt Apotheken als kompetente und unkomplizierte erste Anlaufstelle in Gesundheitsfragen. Dabei stossen besonders
neue Apotheken-Dienstleistungen auf wachsendes Interesse wie die Durchführung und Kontrolle von Impfungen (+14%),
Darmkrebsvorsorge-Tests (+9%) und netCare (+7%), das rasche medizinische Hilfe bei verschiedenen Krankheiten oder kleinen
Verletzungen direkt in der Apotheke anbietet.
Widersprüchliche Signale punkto Preis und Dr. Google
Apotheken werden von einem Grossteil der Befragten als kostensparende Lösung angesehen: 69% sind mit dem
Preis-/Leistungsverhältnis zufrieden. Trotzdem nehmen mehr als die Hälfte der Befragten den Beratungszuschlag bei
verschreibungspflichtigen Medikamenten als «zu teuer» wahr. Ebenso widersprüchlich ist die Haltung zum Online-Versand von
Medikamenten: Knapp 30% der unter 40-Jährigen findet diesen praktischer als den Gang in die Apotheke. Gleichzeitig erweist sich das
Vertrauen ins Internet als Beratungsmedium mit 22% als ausgesprochen tief. Laut GFS Bern vermag das Internet die Beratung durch das
Apothekenpersonal nicht zu ersetzen.
Bevölkerung solidarisiert sich mit Apotheken
Die Bevölkerung schätzt die kompetente und unkomplizierte Beratung und Betreuung in den Apotheken, so der klare Befund der
diesjährigen Umfrage. Das steht in argem Widerspruch zu den Plänen des Bundesrats: Dieser gefährdet derzeit mit unkoordinierten
Abbaumassnahmen die Existenz vieler Apotheken und setzt die wohnortnahe medizinische Grundversorgung leichtfertig aufs Spiel.
Dagegen regt sich massiver Widerstand: Bis Ende Mai sammeln Apothekenteams Unterschriften für die Petition «Auch morgen
medizinisch gut umsorgt». Der Bundesrat soll so an seine verfassungsrechtliche Verpflichtung erinnert werden, für eine medizinische
Grundversorgung zu sorgen, die für alle einfach zugänglich, sicher und von hoher Qualität ist. Das Echo der Bevölkerung ist gewaltig:
Rund 150'000 Personen haben die Petition bereits unterschrieben.
Umfrage Apothekenmonitor 2019: https://cockpit.gfsbern.ch/cockpit/apothekenmonitor-2019/
Petition «Auch morgen medizinisch gut umsorgt»: https://www.gut-umsorgt.ch/de/
---

Über pharmaSuisse
Der Schweizerische Apothekerverband pharmaSuisse ist die Dachorganisation der Apothekerinnen und Apotheker. Dem Verband sind
über 6'500 Mitglieder und 1'500 Apotheken angeschlossen.
pharmaSuisse unterstützt seine Mitglieder dabei, die Bevölkerung bei Gesundheitsfragen optimal zu beraten und betreuen. Dazu
erarbeitet der Verband wirkungsvolle Interventionsmaßnahmen und entwickelt zukunftsweisende Dienstleistungen für die medizinische
Grundversorgung. Mit dem Ziel, das hohe Vertrauen der Bevölkerung in die Apotheken weiter zu stärken. www.pharmaSuisse.org
Kontakt:
Schweizerischer Apothekerverband pharmaSuisse
Stephanie Balliana,
Medienstelle
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Medienstelle
Telefon: +41 (0)31 978 58 27,
E-Mail: kommunikation@pharmaSuisse.org
Quelle: SDA

© top pharm
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Les pharmaciens craignent pour leur avenir. «Qui s’occupera
de votre santé demain?» Leur pétition a déjà recueilli plus de
150’000 signatures
Les pharmaciens craignent pour leur avenir. En cause, l’introduction de mesures d’austérité qui diminueront leurs marges.
«Les pharmacies, les médecins de famille et les soignants assurent pour l’instant des soins primaires de proximité pour l’ensemble de la
population. Au lieu de renforcer ces soins avantageux et personnels, le Conseil fédéral prévoit une multitude d’actions non
coordonnées, qui menacent les soins médicaux de base.»
Ils réclament aujourd’hui davantage de soutien de la part du Conseil fédéral. Plus de 150’000 personnes ont déjà signé la pétition lancée
par Pharmasuisse.
Alain Guntern, le président de PharmaValais est notre invité pour en parler.

(05:32)
© Infonlinemed
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Aptheker-Tipp

Abbaumassnahmen des Bundes gefährden die
Grundversorgung
Claudia Held, Apothekerin

Apotheken, Hausärzte und Pflege stehen für eine starke Grundversorgung. Nun plant der Bund systemrelevante Abbaumassnahmen in
der Grundversorgung, welche die Existenz der Grundversorger und damit die Patientensicherheit gefährden. Mittels einer Petition gehen
die Apotheker nun gegen den Abbau in der Grundversorgung vor.
Mitte September 2018 lancierte der Bundesrat die Diskussion um zwei Abbaumassnahmen im Gesundheitswesen: die Reduktion des
Vertriebsanteils sowie die Einführung eines Referenzpreissystems für Generika. Zum wiederholten Male setzt er den Rotstift bei
Apotheken, Hausärzten oder Pflege an.
Der Abbau trifft aber nicht nur die Grundversorger, die durch weitere Sparmassnahmen in ihrer Existenz gefährdet werden, sondern vor
allem die Patienten selbst: Denn gerade chronische und akut schwer Erkrankte sind auf eine optimal und stabil eingestellte Medikation
angewiesen, während die Politik auf eine Lösung abzielt, die vor allem eines sein soll: billig. In der Summe heisst dies, dass die
Patienten nicht mehr wie bis anhin das für ihre Situation optimale Medikament, sondern stets nur das billigste Generikum und den
günstigsten Wirkstoff erhalten sollen.
Dies führt insofern zu Qualitätseinbussen und zur Gefährdung der Patientensicherheit, als für den Therapieerfolg verschiedene Kriterien
massgebend sind: Nebst den Wirkstoffen selbst, die im schlimmsten Falle nur von wenigen Herstellern, beispielsweise aus Indien oder
China, erhältlich sind, spielt auch die Qualität der Darreichungsform, also die Qualität der Galenik eine Rolle. Weiter bestehen
hinsichtlich Wirksamkeit und Verträglichkeit unterschiedliche individuelle Voraussetzungen bei den Patienten. Ebenso ist der Dialog
zwischen Apotheke, Arzt, Pflege und Patient ein wesentlicher Faktor für die Therapietreue und den Therapie-Erfolg. Hier werden
Wirksamkeit, Stabilität, Verträglichkeit und Optimierung der Medikation ermittelt. Dieser Dialog ist aber hinsichtlich der Medikation nur
dann sinnvoll, wenn die behandelnden Institutionen die Freiheit haben, adäquate Therapieformen zu wählen. Und gerade diese Wahl
wird durch die Forderung des Bundes unterbunden.
Mit seiner Politik gefährdet der Bund also nicht nur wissentlich die Existenz der Apotheken, die ein wesentlicher Pfeiler der
Grundversorgung sind und auf die ohnehin nur 4,2 Prozent der Krankenkassenprämien entfallen, sondern massgeblich auch die
Patientensicherheit. In diesem Zusammenhang und im Sinne ihrer Patienten haben die Apotheker schweizweit eine Petition zur
Sicherung der optimalen Grundversorgung lanciert und sammeln in allen Apotheken bis zum 31. Mai Unterschriften.
Nähere Informationen zur Thematik finden sich auch unter: www.gut-umsorgt.ch

Claudia Held, Eidg. dipl. Apothekerin ETH, Rathaus Apotheke Frauenfeld
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Viele Apothekerinnen und Apotheker in der Schweiz tragen
heute schwarz
Sie protestieren damit gegen die vom Bundesrat geplanten Sparmassnahmen bei der Gesundheitsversorgung.

(03:01) // (ab 00:52)

© srf.ch
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Apotheker tragen Schwarz
Bern - Viele Apothekerinnen und Apotheker in der Schweiz trugen gestern Dienstag Schwarz. Sie protestieren damit gegen den vom
Bundesrat geplanten Abbau bei der Gesundheitsversorgung. Mindestens 65 000 Personen stellen sich bereits hinter das Anliegen der
Pharmazeuten.
Diese hatten vor einem Monat eine Petition «zur Stärkung der Grundversorgung» lanciert. Um dem Ziel von 200 000 Unterschriften bis
Ende Mai näherzukommen, haben die Apotheker den Dienstag als nationalen Sammeltag ausgerufen. Die Botschaft sei klar: Die
medizinischen Grundversorger wollen auch morgen noch für die Kunden und Patienten da sein. sda
© Walliser Bote
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Basel

Apotheker in Aufruhr
Die Apotheken in der Schweiz kämpfen. Sie wollen die vorgesehene Margensenkung des Bundesrats verhindern. Diese würde
sie in den Ruin treiben.
Es ist eine Beerdigung mitten auf dem Neuweilerplatz in Basel. Symbolisch. Dahinter steht der Apothekenverband, der heute in der
ganzen Schweiz Unterschriften für seine Petition sammelt. Der Bundesrat will die Gesundheitskosten senken und die Margen auf die
Medikamente kürzen. Michael Tscheulin, Geschäftsführer der Neubad-Apotheke ist sicher: Das ist für viele Apotheken ein Todesurteil.
«Bereits heute ist jede vierte bis fünfte Apotheke defizitär. Ein weiterer Abbau von Vertriebsmargen und Preissenkungen von
Medikamenten würden noch mehr Apotheken in den defizitären Strudel ziehen. Apothekenschliessungen wären die Folge.» Betroffen
wären vor allem Apotheken in Quartieren oder auf dem Land, die für einen breiten Teil der Bevölkerung auch rezeptpflichtige
Medikamente führten.
Folge: Weniger Medikamente
Über die Hälfte aller Medikamente, die Apotheken verkaufen kosten unter 25 Franken. Gerade in diesem Bereich sollen die Margen für
die Apotheken kleiner werden. Michael Tscheulin sagt, dann würde auch das Sortiment für die Kunden kleiner. Denn es lohne sich bei
vielen Medikamenten dann gar nicht mehr, diese rentabel zu verkaufen.
Insgesamt 43 Millionen Franken erhofft sich der Bund unter anderem mit Margensenkung von den Apotheken einsparen zu können. In
Bern sitzt die Basler SP-Nationalrätin Silvia Schenker in der zuständigen Gesundheitskommission. Sie findet: Die Apotheken müssen
sich vom reinen Medikamentengeschäft verabschieden. «Die Frage ist einfach, muss das über die Medikamentenkosten gehen, kann
man da nicht andere Wege finden, wie Apotheken eine Rolle haben können im Gesundheitswesen», so Schenker.
Neue Aufgaben für Apotheken
Konkret sollen Apotheken auch für Beratungsleistungen bezahlt werden. Sie könnten noch stärker als Anlaufstation für Kranke dienen
und so die Notfallstationen entlasten. Das könnte dann insgesamt wiederum mehr Kosten sparen im Gesundheitswesen. Dazu läuft in
Bern gerade ein politischer Vorstoss, der laut Schenker breit unterstützt werde. Für Michael Tscheulin und die anderen Apotheker im
Moment ein kleiner Trost. Sie hoffen, dass der Bundesrat einlenkt und die Margen bis auf weiteres auf dem heutigen Niveau belässt.

(02:49)
(Tags: pharmaSuisse)
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Basel: Der Sarg vor der Apotheke
Der Anblick erinnert ein wenig an die Sargmacher aus Westernfilmen: Fein säuberlich ist die Totenlade halb offen vor dem
Geschäft in der Baseler Reiterstraße drapiert, geschmückt mit ein paar Blumen. Doch der Inhaber der Neubad-Apotheke will
das Erdmöbel nicht feilbieten, sondern mit ihm eine politische Botschaft transportieren: „Wenn die Regierung ihre
Sparvorhaben wie geplant umsetzt, können wir unsere Apotheke zu Grabe tragen“, sagt Apotheker Michael Tscheulin.Die
Aktion ist sein individueller Beitrag zum „Nationalen Sammeltag“, den der Apothekerverband Pharmasuisse am 7. Mai
ausgerufen hat, um Unterschriften für eine Petition gegen Reformvorhaben der Regierung zu sammeln.
APOTHEKE ADHOC

Damit auch jeder erkennt, dass Tscheulin nicht vom Pharmazeuten zum Schreiner umgesattelt hat, blickt den Betrachter aus dem Sarg
ein grünes Kreuz an, das Schweizer Pendant zum deutschen Apotheken-A. „Unsere Apotheke liegt hier an einem belebten Platz,
deshalb haben wir überlegt, was wir machen können, um etwas Aufmerksamkeit für den Protest zu erzeugen“, erzählt er. Bei einem
Dekoladen wurde er fündig: Der vermietet nämlich Särge – ebenfalls wie im Westernfilm, nur ohne Leichen. „Aber irgendwie sah der
noch ein bisschen leer aus, da kam mir das grüne Kreuz in den Sinn.“
Das dient in seiner eigentlichen Verwendung ebenfalls als politisches Symbol: Es hängt im Flur der Pharmafocus-Niederlassung in
Basel-Münchenstein, Tscheulins Großhändler. „Die haben es dort mit ein paar Ketten dekoriert und wollen damit symbolisieren, dass sie
die Ketten der Apotheken sprengen“, erklärt Tscheulin. Die Noweda-Tochter hat sich auf die Fahnen geschrieben, der Übermacht der
Ketten in der Schweiz etwas entgegenzusetzen – ein Anliegen, das auch Tscheulin unterstützt. Das Verhältnis ist gut und so zögerte der
Apotheker nicht lange, bei Pharmafocus anzurufen und zu fragen, ob er sich das Kreuz für seine Aktion einen Tag leihen darf. Die
umgehende Antwort: „Natürlich, super, bravo, ja, machen wir sofort!“, erzählt er und freut sich immer noch über die unkomplizierte
Unterstützung.
Also wanderte das apothekerliche Hoheitsabzeichen in die Kiste. Daneben hat Tscheulin einen Tisch für die von Pharmasuisse
bereitgestellten Infomaterialien und Petitionsbögen gestellt, dazu reicht er den neugierigen Passanten Kaffee und Kipferln. Mit Erfolg:
Das Interesse sei groß und die Reaktionen durchweg positiv. „Es gab bisher nur ganz wenige, die die Petition nicht unterschrieben
haben“, sagt er. „Die allermeisten sehen das genauso wie wir.“
Manchmal ist dabei aber doch noch etwas Überzeugungsarbeit zu leisten. Auch in der Schweiz halten sich hartnäckig die alten
Vorstellungen vom wohlhabenden Apotheker, der vom Pillendrehen reich wird und doch eigentlich keinen Grund hat, gegen irgendetwas
zu protestieren. „Wenn ich den Leute dann aber erkläre, dass uns hier die Luft abgedreht wird, dann verstehen sie das.“ Er habe das
Gefühl, dass sich das Bild der Apotheker in der Öffentlichkeit in den letzten Jahren wandelt – langsam, aber immerhin. Bei seiner
eigenen Kundschaft kann er dafür mit Verständnis rechnen – das sind nämlich zum größten Teil Stammkunden.
„Wir sind eine Quartierapotheke am Stadtrand von Basel und haben eher Stamm- als Laufkundschaft“, sagt er. „Und von denen haben
die meisten die Petition in den letzten Wochen sowieso schon unterschrieben.“ Tscheulin kann sich aber ohnehin Hoffnung machen, mit
seiner Aktion mehr als nur die eigenen Kunden zu erreichen: Für später am Tag hat sich bereits das Lokalfernsehen angekündigt, um
über seinen Sarg zu berichten.
Für die Schweizer Apotheker ist heute Großkampftag: Sie wollen landesweit Aufmerksamkeit erregen, um möglichst viele Unterschriften
für ihre Petition „Auch morgen medizinisch gut umsorgt“ zu sammeln. Landesweit sind Apotheker dazu aufgerufen, heute in schwarz
statt weiß in der Offizin zu stehen – auch Tscheulin ist heute schwarz wie ein Sargmacher gekleidet. Darüber hinaus hat Pharmasuisse
Material an alle 1500 Mitgliedsapotheken geschickt: einen Aufsteller im A3-Format, der Petitionsbögen enthält, sowie verschiedene
Infomaterialien. „Die Apotheken sind frei darin, ob und wie sie sich beteiligen. Am effektivsten ist aber natürlich die direkte Ansprache des
Kunden“, erklärt eine Verbandssprecherin.
© Apotheke Adhoc
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Protestaktion: Apotheker bedienen in Schwarz
Berlin - Schweizer Apothekenkunden erwartet heute vielerorts ein ungewohntes Bild: Statt weißer Kittel stehen ihnen schwarz
gekleidete Pharmazeuten gegenüber. Der Apothekerverband Pharmasuisse startet damit die nächste Stufe seiner
Protestkampagne gegen die geplante Reform der Apothekenvergütung: Sie haben den 7. Mai zum „Nationalen Sammeltag“ für
ihre Petition „Auch morgen medizinisch gut umsorgt“ ausgerufen.
APOTHEKE ADHOC

12.000 Unterschriften hatte die Petition schon vor ihrem offiziellen Beginn erhalten. Vier Wochen später sind es 65.000. Um noch eine
kräftiger Schippe draufzulegen, lassen die eidgenössischen Apotheker ihre weißen Kittel am Haken. Denn am 7. Mai soll der große
Endspurt eingeleitet werden: Der nationale Sammeltag soll dazu dienen, landesweit möglichst viele Bürger auf die Anliegen der
Apotheker aufmerksam zu machen. Dazu hat Pharmasuisse Material an alle 1500 Mitgliedsapotheken geschickt: einen Aufsteller im
A3-Format, der Petitionsbögen enthält, sowie verschiedene Infomaterialien. „Die Apotheken sind frei darin, ob und wie sie sich beteiligen.
Am effektivsten ist aber natürlich die direkte Ansprache des Kunden“, erklärt eine Verbandssprecherin. „Den Kunden kann man
besipielsweise die Situation erklären und dann sagen: ‚Wenn Sie zufrieden waren mit der Beratung und wollen, dass wir erhalten
bleiben, dann unterschreiben sie doch bitte‘“.
Und die Apotheker zeigen Tatendrang. „Da ist sogar ein kleiner Wettbewerb zwischen den Kantonen entstanden, wer heute am meisten
sammeln kann“, so die Verbandssprecherin. „Eine Kollegin von mir, die seit 18 Jahren bei Pharmasuisse ist, hat heute zu mir gesagt,
dass sie in dieser Zeit noch nie so ein Engagement wie heute gesehen hat.“
Deutsche und Schweizer Kollegen sind dabei in einer vergleichbaren Ausgangslage: Vor allem kleine, inhabergeführte Apotheken sind
wegen des wirtschaftlichen Drucks zusehends vom Aussterben bedroht. Rund 20 Prozent der Apotheken sind laut Pharmasuisse bereits
in einer schwierigen wirtschaftlichen Lage und stehen mittelfristig von der Schließung. Die Regierung wiederum sieht Reformbedarf im
Gesundheitswesen – und legt Hand an die Vergütung der Apotheken an1, um Geld zu sparen. Damit hat sie die Apothekerschaft gegen
sich aufgebracht. Vor allem zwei geplante Maßnahmen erzürnen sie: Die Reduktion des Vertriebsanteils und die Einführung eines
Referenzpreissystems für Generika. „Diese wirren Schnellschüsse missachten den Willen der Bevölkerung für hochwertige
Gesundheitsangebote und bedrohen die Existenz der Grundversorger“, beklagt der Verband. Für die Schweizer Pharmazeuten ist das
inakzeptabel, sie wehren sich seit April mit einer öffentlichkeitswirksamen Kampagne und einer Petition, in der sie Front machen gegen
die „unkoordinierten Abbaumaßnahmen“ des Bundesrats.
„Die Apothekerschaft ist überzeugt, dass die Bevölkerung keine Abstriche bei der medizinischen Grundversorgung hinnehmen wird“, so
Pharmasuisse am Dienstag. Der Verband macht sich auch aufgrund der politischen Großwetterlage Hoffnung: Am 20. Oktober sind
Nationalratswahlen, der Wahlkampf beginnt bald und Gesundheitsthemen spielen darin eine zentrale Rolle. „Das große Thema vor den
Wahlen ist bisher die Krankenkassenprämie“, so eine Verbandssprecherin. „Deshalb denken wir, dass die Politiker und die Menschen in
der Schweiz im Moment auch für die Anliegen der Apotheker hellhörig und sensibel sind.“
Dafür versucht der Verband Öffentlichkeit zu schaffen: Am 8. April versammelten sich auf dem Berner Bundesplatz 200 Apotheker, um
zu protestieren. Die Demo sollte ein Blickfang werden, ein Großteil der Teilnehmer erschien in weißen Kitteln und ein eigens engagierter
Künstler wollte mit einem vier mal vier Meter großen grünen Kreuz – das Schweizer Pendant zum Apotheken-A – Aufsehen erregen. Er
besprühte es mit Begriffen, mit denen sich die Apotheker brüsten: „wohnortnah“, „persönlich“, „Beratung und Betreuung“ sowie „Hilfe
ohne Voranmeldung“. Danach wurde es unter Pfiffen und Buhrufen von mehreren Maskierten in einem Müllcontainer entsorgt – eine
Metapher für die Gesundheitspolitik der Regierung.
Denn Pharmasuisse hat auch ein Gegenkonzept in petto: Der Verband setzt sich gemeinsam mit dem Versicherungsverband Curafutura
dafür ein, das jetzige Modell zur Berechnung des Vertriebsanteils zu ersetzen. Bisher gibt es in der Schweiz sechs Preisklassen, in
denen der Fixzuschlag von 4 bis 240 Schweizer Franken (3,65 bis 214 Euro) und der Prozentzuschlag von 12 bis 0 Prozent gestaffelt
sind. Pharmasuisse will diese Preisklassen abschaffen und stattdessen für jede Rx-Packung einen Fixzuschlag von 14,85 Schweizer
Franken (13,22 Euro) und ein Prozentzuschlag von 3 Prozent des Fabrikabgabepreises einführen. Dieser kombinierte Zuschlag soll bei
300 Schweizer Franken gedeckelt werden. „Wir möchten, dass die Apotheker nicht für den Preis eines Medikaments entlohnt werden,
sondern für die Beratungsleistung“, so eine Verbandssprecherin.
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Pharmaciens en noir
BERNE De nombreux collaborateurs des pharmacies se sont vêtus de noir, hier. Ils protestaient contre les mesures d’austérité prévues
dans le domaine de la santé. Le geste symbolique a accompagné une journée de récolte de signatures pour la pétition «Bien soigné,
demain aussi» lancée par la branche, indique leur faîtière, PharmaSuisse.
© 20 minutes
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Des pharmaciens en noir contre l'austérité
Dans une pétition, les pharmaciens s'insurgent contre l'introduction d'un système de prix de référence pour les génériques.
Le geste est symbolique. Il accompagne une journée de récolte de signatures pour la pétition «Bien soigné, demain aussi» lancée par la
branche, indique l'organisation faîtière des pharmaciens. Et pharmaSuisse de souligner que le texte a déjà récolté 65'000 paraphes
seulement un mois après son lancement.
Dans leur pétition, les pharmaciens s'insurgent contre l'adaptation de la part relative à la distribution ainsi que l'introduction d'un système
de prix de référence pour les médicaments génériques. De telles mesures «ne menacent pas uniquement les emplois des équipes
officinales, mais également les soins médicaux de base de la population en dehors des agglomérations», critique pharmaSuisse.
Publié identiquement dans:
Des pharmaciens en noir contre l'austérité
20min.ch
Des pharmaciens en noir contre l'austérité
tdg.ch
Des pharmaciens en noir contre l'austérité
24heures.ch
© lematin.ch
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Farmacisti contro i piani del governo
Diversi farmacisti in tutta la Svizzera vestono oggi, martedì, in nero. Si tratta di un gesto simbolico di protesta contro i progetti del
Consiglio federale in ambito sanitario, considerati uno smantellamento.
Un mese fa i farmacisti hanno lanciato una petizione intitolata «Ben curati, anche in futuro», che attualmente ha raccolto 65'000 firme.
Per arrivare a 200'000 entro fine mese, martedì è stata organizzata una giornata nazionale di raccolta firme.
Nel testo della petizione viene criticata fra le altre cose la diminuzione prevista della somma (quota parte) destinata a farmacie, medici e
ospedali per le loro prestazioni. Criticata anche l'introduzione di un sistema di prezzi di riferimento per i farmaci generici.
Secondo gli attori del settore in questione, si tratta di un attacco a farmacie e medici di famiglia che mette in pericolo l'offerta delle cure di
base.
Pubbliccato identicamente in:
Farmacisti contro i piani del governo
bluewin.ch
Farmacisti contro i piani del governo
tvsvizzera.it
© SWI Swissinfo
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Ist die medizinische Grundversorgung in Gefahr?
Weil der Bundesrat Abbaumassnahmen im Gesundheitswesen plant, wehrt sich die Apothekerschaft mit einer Petition gegen
die Sparmassnahmen und ist der Meinung: «Mit dem Abbau trifft man die verletzlichste Patientengruppe; chronisch Kranke
sowie akut erkrankte Menschen.»
Angelina Rabener

Mit der Petition «Auch morgen medizinisch gut umsorgt» möchten Apothekerinnen und Apotheker den Bundesrat an seine Verpflichtung
erinnern: «Nämlich für eine medizinische Grundversorgung zu sorgen, die einfach zugänglich und von hoher Qualität ist und auf dem
Miteinander von Apothekern, Hausärzten und Pflege beruht. » Knapp 56000 Unterschriften wurden bisher online und in den Apotheken
schweizweit für die Petition gesammelt. Auf www.gut-umsorgt.ch ist zu lesen, dass sich der Verband pharmaSuisse vor allem an der
geplanten Reduktion des Vertriebsanteils stört. Den Betrag, den Apotheken, Ärzte und Spitäler für ihre logistischen Leistungen erhalten.
Mit den Kürzungen will der Bundesrat jährlich 50 Millionen Franken in der obligatorischen Krankenpflegeversicherung sparen.
Ständiger Kostendruck
Unterschriften für die Petition sammeln auch die Mitarbeiterinnen der Rathaus Apotheke in Frauenfeld. Auf Anfrage bei Apothekerin
Claudia Held, was mit den Apotheken passiert, wenn der Vertriebsanteil gekürzt wird, meint sie: «Wenn die wirtschaftliche Basis der
Apotheken weiter unter Druck gerät, ist ein Überleben schlicht nicht mehr möglich. Grundsätzlich muss man sich dessen bewusst sein,
dass sich die Apotheken in der Schweiz in einem wirtschaftlichen Umfeld bewegen, das schwieriger ist als wohl gemeinhin angenommen
wird. Als Erstinstanz beraten wir die Patienten bei minder ernsthaften Erkrankungen über die mögliche Medikation und Therapie und
verweisen bei Bedarf an den behandelnden Arzt. Die persönliche Beratung und der Medikationscheck sind je nach Situation recht
aufwändig.»
Auf der anderen Seite wiederum bestehe ein ständiger Kostendruck im Gesundheitswesen, erklärt sie. «An einem Medikament, das auf
der Rechnung beispielsweise mit 15'000 Franken erscheint, verdienen wir 127.50 Franken. Die 15 000 Franken jedoch finanzieren wir
für unsere Patienten und die Kassen vor. Aus dieser schwierigen Situation heraus müssen wir Personalkosten, Mieten, etc. finanzieren.
Ist nun der Bund gewillt, die oben erwähnten Vertriebsanteile weiter unter Druck zu setzen, ist dies für uns existenzbedrohend.»
Gefragt, ob durch die geplante Abbaumassnahme eine wohnortnahe Beratung der regionalen Apotheken gegenüber den Kunden
abnehmen würde, antwortet die Apothekerin ganz klar: «Ja. Solche Apotheken sind durchaus vom Risiko einer Schliessung betroffen,
was wiederum eklatante Nachteile für Patienten in ländlicheren Regionen mit sich bringt.»
«Dies birgt grosse Risiken»
Die vom Bund, ausser den Kürzungen, geplante Einführung eines Referenzpreissystems für patentabgelaufene Generika soll zudem
Anreize schaffen, dass der Patient das günstigste verfügbare Medikament wählt. Doch auch hier sieht Claudia Held grosse Probleme:
«Das billigste Generikum bedeutet immer ein Risiko in der Qualität. Dieses ist zum einen in der Tatsache zu verorten, dass
möglicherweise nur noch Medikamente eines Herstellers in Indien zugänglich sind, weil die Produktion dort am billigsten ist. Dass ein
Wirkstoff in einer bestimmten Konzentration vorhanden ist, sagt noch nichts über die Qualität des Wirkstoffes und die Qualität der
galenischen Darreichungsform aus. Dies birgt grosse Risiken.» Dazu komme, dass die optimale Medikation eines Patienten hinsichtlich
Verträglichkeit und Einstellung oft komplexer Natur sei. «Eine optimale Grundversorgung bedeutet hier: Optimale Einstellung und
optimale Verträglichkeit. Und nicht: Die billigst-mögliche Variante. Das ist eine Frage, welche die Sicherheit und die Lebensqualität
unserer Patienten betrifft. Und diese Faktoren liegen uns ebenso sehr am Herzen wie unser eigenes Überleben», so die Apothekerin.
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Auch Apothekerin Claudia Held von der Rathaus Apotheke in Frauenfeld macht auf die Petition aufmerksam. Bild: tas

© Frauenfelder Nachrichten
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Ohne Apotheke keine Grundversorgung
Als erste Anlaufstelle bei allen Gesundheitsfragen sind Apotheken sehr beliebt. Trümpfe wie kundenfreundliche
Öffnungszeiten und kompetente Beratung werden auf Werbesujets abgebildet – und zeitgleich durch Abbaumassnahmen des
Bundesrats gefährdet.
Rahel Rohrer, Schweizerischer Apothekerverband pharmaSuisse

Ganzer Beitrag als PDF
© astrea Apotheke
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Sans pharmacies, les soins de base sont menacés
Les pharmacies sont le premier point de contact très apprécié de la population pour toutes les questions relatives à la santé.
Leurs atouts mis en avant sur des affiches, notamment des horaires d’ouverture étendus et des conseils professionnels, sont
malheureusement menacés par des mesures d’économie voulues par le Conseil fédéral.
Rahel Rohrer, Société Suisse des Pharmaciens pharmaSuisse

Tout l'article comme pdf
© astreaPharmacie
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Solothurn

Für die Apotheker ist die «Alarmstufe rot» endgültig erreicht
«Auch morgen medizinisch gut umsorgt!» Unter dieser Affiche ziehen die Apothekerinnen und Apotheker am Montag nach
Bern. Sie haben konkrete Forderungen an den Bundesrat. Unter ihnen der Balsthaler Apotheker Florian Sarkar.
Am Montag machen die Apotheker auf dem Bundesplatz mobil. Wo brennt es?
Florian Sarkar: Viele Sparmassnahmen des Bundes im Gesundheitswesen treffen die Apothekerinnen und Apotheker direkt. Dazu
gehören die seit 2011 durchgeführten Preissenkungen und die Tarifsenkungen in der Liste für Mittel und Gegenstände. Als weitere
Massnahmen plant der Bundesrat das Referenzpreissystem für Generika und eine Umstrukturierung des Margen-Systems. Das behebt
die bisherigen Fehlanreize nicht und bestraft die Apotheker mit einem weiteren willkürlichen Sparziel. Nicht nur Apotheker, sondern auch
Hausärzte und Spitex sind von diesen Massnahmen betroffen. Diese Triade der medizinischen Grundversorgung ist überproportional
von Sparmassnahmen betroffen, obwohl das Volk im Jahr 2014 die Förderung der medizinischen Grundversorgung in der Verfassung
verankert hat. Der Service public der Apotheken ist gefährdet.
Fürchten die Apotheker nicht einfach um ihre Pfründe?
Welche Pfründe? Apotheker sind die Fachleute für das Medikament, aber sie geben nur etwa die Hälfte des Medikamentenvolumens ab,
die andere Hälfte läuft über Ärzte und Spitäler. Medikamente sind heute die grösste Fehlerquelle in der Medizin. Die Folgen sind jedes
Jahr Hunderte von Todesfällen, Zehntausende von unnötigen Spitaleintritten und Milliarden an direkten und indirekten Folgekosten. Die
richtige Frage wäre also eher, warum so viele Medikamente ohne pharmazeutische Grundausbildung und ohne Mengenkontrolle
abgegeben werden.
Sagen Sie uns umgekehrt, was die Apotheker zum System beitragen.
Apotheker können beweisen, dass ihre Leistungen nicht nur die Qualität erhöhen, sondern auch die Kosten senken. Die durch
Apotheker geführten Qualitätszirkel zum Beispiel sparen 200'000 Franken pro Jahr und teilnehmendem Arzt. Die medizinische
Erstversorgung in der Apotheke kostet einen Bruchteil des Betrags, wofür Menschen heute zum Arzt oder auf den Notfall gehen. Kein
anderer Gesundheitsberuf hat in so kurzer Zeit so viele innovative und zweckmässige Problemlösungen entwickelt. Und der Lohn für all
das soll am Schluss sein, dass Apotheker nicht von ihrer Arbeit leben dürfen? Das ist einfach nur noch absurd. Dafür, dass Apotheken
nur etwa vier Prozent der Krankenkassenprämien kosten, leisten sie extrem viel.
Bei der Kundgebung wird ein vier mal vier Meter grosses Apothekenkreuz entsorgt. Müssten die Zeichen nicht auf Auf- statt auf Abbau
stehen? Stichwort integrierte Versorgung als Beispiel.
Es herrscht Alarmstufe rot. Aufbau haben die Apotheker jetzt mehr als genug geleistet. Auch für die integrierte Versorgung haben sie
sich seit 20 Jahren auf mehreren Ebenen engagiert – aber gewisse Gruppen kann man eben nicht zwingen, mitzumachen oder die
Fakten anzuerkennen. Offensichtlich werden die leisen und sachlichen Töne zu wenig wahrgenommen. Jetzt gilt es unmissverständlich
zu zeigen, was auf dem Spiel steht: Nämlich eine wohnortnahe Grundversorgung, die die meisten gesundheitlichen Probleme der
Bevölkerung abschliessend löst und verhältnismässig wenig Geld kostet.
Sie lancieren aus diesem Grund eine Petition an den Bundesrat. Was fordern Sie genau?
Die vom Bundesrat vorgeschlagenen Massnahmen sind vorschnell, unkoordiniert und berücksichtigen vor allem nicht die mittelfristigen
Konsequenzen – zum Beispiel Lieferengpässe von Medikamenten oder Apothekenschliessungen, wodurch die Bevölkerung auf teurere
Leistungserbringer ausweichen muss. Es reicht nicht, einfach das Preisschild zu senken, es müssen auch Faktoren wie Qualität,
Versorgungsgrad und der therapeutische Erfolg berücksichtigt werden. Der Bundesrat hat schon vor drei Jahren klar aufgezeigt, welche
Aufgaben Apotheker übernehmen sollten. Aber am Schluss braucht es auch eine faire Abgeltung für all diese Leistungen.
Können Sie konkret werden?
Es braucht Lösungen, die auch langfristig Kosten sparen. Der Apothekerverband hat zusammen mit dem Krankenkassenverband
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Curafutura ein Margen-Modell vorgelegt, bei dem der höchste Verdienst bei den günstigsten Medikamenten erzielt wird. Das verteuert
zwar einige billige Medikamente, die Kosten für das Gesamtsystem hingegen sinken. Auch in der Liste für Mittel und Gegenstände sollte
der Bundesrat endlich vernünftige Tarife festlegen, statt Kosten auf die Patienten abzuwälzen, nur weil zum Beispiel sterile Pinzetten
nicht auf dieser Liste auftauchen.
Was bedeutet das für das Krankenversicherungsgesetz?
Es muss endlich so umgestaltet werden, dass der Apotheker Leistungen wie die Behandlung einer Blasenentzündung oder eine
Grippeimpfung vergütet erhält – genau wie der Arzt. Dies würde den Fehlanreiz eliminieren, bei einem Problem gleich zum Arzt oder auf
den Notfall zu gehen. Ausserdem wird die Prävention von der Krankenversicherung heute sehr stiefmütterlich behandelt – auch hier
wären grosse Einsparungen möglich, wenn die Anzahl Krankheitsfälle gesenkt wird.
Wie gross wird die Solothurner Apotheker-Präsenz am Montag auf dem Bundesplatz sein?
Das sehe ich dann am Montag in Bern. Aus meiner Apotheke werde ich allein gehen, der Rest meines Teams hält die Stellung in der
Apotheke. Für die Bevölkerung da zu sein, hat am Schluss eben Priorität.

© solothurnerzeitung.ch
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Aus den Verbänden

Schweizer Apotheker lancieren eine Petition
Mitte September 2018 lancierte der Bundesrat die Diskussion um zwei von zahlreichen Abbaumassnahmen im
Gesundheitswesen: die Reduktion des Vertriebsanteils sowie die Einführung eines Referenzpreissystems für Generika.
«Weitere Abbaumassnahmen werden im Verlauf des 2019 folgen», schreibt der Schweizerische Apothekerverband
Pharmasuisse. «Zum wiederholten Male setzt er den Rotstift bei Apotheken, Hausärzten oder Pflege an. Der Abbau trifft dabei
letztlich die verletzlichste Patientengruppe: chronisch und mehrfach Kranke sowie akut Erkrankte.»
Mit einer Petition fordern Apotheker deshalb die Stärkung der Grundversorgung und bieten mit konkreten Vorschlägen Hand für
langfristige, zielführende Reformen. Die Petition solle den Bundesrat an seine verfassungsrechtliche Verpflichtung erinnern, für eine
medizinische Grundversorgung zu sorgen, die einfach zugänglich, von hoher Qualität ist und auf dem Miteinander von Apothekern,
Hausärzten und Pflege beruht, so Pharmasuisse weiter. Mit ihrer breiten Angebotspalette leisteten die Apotheken ihren Beitrag an eine
wohnortnahe und persönliche Grundversorgung. «Davon profitieren im Netzwerk der Grundversorger die anderen Leistungserbringer
sowie die Bevölkerung als Kunden, Patienten und Prämienzahlende. Die geplanten Abbaumassnahmen des Bundesrats gefährden nun
dieses Angebot.»
Am 8. April wird die Petition «Auch morgen medizinisch gut umsorgt» auf dem Bundesplatz offiziell lanciert, im April und Mai sammeln
Apotheken-Teams vereint Unterschriften für die Petition. Am 7. Mai findet für die Petition ein nationaler Sammeltag statt.
www.gut-umsorgt.ch
© Schweizerische Gewerbezeitung
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Und wer kümmert sich morgen um Ihre Gesundheit?
Dass die Politik vorhat noch mehr an den Grundversorgern zu sparen (lies Apotheke und Hausarzt) und weiterhin fast
ausschliesslich bei den Medikamentenpreisen ansetzt – habe ich schon beschrieben (siehe hier). Dass diese Pflästerlipolitik
ernsthaft unser Gesundheitssystem untergräbt ist Tatsache – schon jetzt sind über 20% der Apotheken akut gefährdet, dass
sie eingehen … und das betrifft bei weitem nicht nur die auf dem Lande.
Deshalb: Bitte schaut den Film an, den Pharmasuisse (unser Apothekerverband) als Erklärung aufgeschaltet hat – und vor allem:
Unterschreibt die Petition! Hier: Auch morgen medizinisch gut umsorgt
Das hat auch unter anderem das Ziel dieses elende geplante Referenzpreissystem zu stoppen – also: liebe Hausärzte (hier auch die mit
Selbstdispensation): das ist auch für Euch und Eure Patienten. Also … bitte macht mit.
Wer kann unterschreiben? Jeder, der in der Schweiz wohnt, auch noch nicht volljährige, auch nicht Schweizer-Bürger. Online mit dem
Link oben, oder auf Unterschriftenbögen die in Deiner Apotheke ausliegen.
Ich zähle auf Euch.
Jetzt Unterschreiben. Damit Deine Apotheke auch in Zukunft für Dich da sein kann.
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Farmacisti contro smantellamento per misure di risparmio
I farmacisti svizzeri si ribellano con una petizione contro le previste misure di risparmio nell'ambito sanitario. Con tale
smantellamento il Consiglio federale va a colpire soprattutto i pazienti più vulnerabili: quelli con malattie croniche e acute.
Al posto di tagliare in farmacie, medici di famiglia e cure il governo dovrebbe rafforzare l'assistenza sanitaria di base, scrive oggi
Pharmasuisse in occasione del lancio della petizione.
Secondo l'organizzazione, le realtà colpite sono proprio quelle che garantiscono la vicinanza delle cure ai malati e che permettono di
lottare contro l'innalzamento dei costi della sanità.
Pharmasuisse si lamenta in particolare della diminuzione prevista della somma (quota parte) destinata a farmacie, medici e ospedali per
le loro prestazioni. In questo modo il Consiglio federale mira a risparmiare circa 50 milioni di franchi all'anno.
Criticata anche l'introduzione di un sistema di prezzi di riferimento per i farmaci generici. Per un principio attivo verrà fissato un prezzo
massimo, cioè di riferimento. Ciò dovrebbe permettere alle casse malattia di pagare unicamente questo importo e non di più, per
risparmi stimati di 480 milioni.
Secondo i firmatari della petizione - chiamata "Ben curati, anche in futuro" - si tratta di un attacco a farmacie e medici di famiglia che
mette in pericolo l'offerta delle cure di base.
A detta dei farmacisti il governo ignora il fatto che proprio le farmacie permettono di risparmiare fino al 41% dei costi, grazie al loro lavoro
di consulenza, prevenzione e vaccinazione. Tutto ciò tenendo in considerazione che solo il 4,2% dei premi delle casse malattia va alle
farmacie. Le misure previste porterebbero però ad una morìa di queste realtà.
(sda-ats)
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I farmacisti contro le misure di risparmio
Pharmasuisse si oppone ai propositi del Consiglio federale e paventa una morìa di servizi
I farmacisti svizzeri si ribellano con una petizione contro le previste misure di risparmio nell'ambito sanitario. Con tale "smantellamento" il
Consiglio federale – affermano i farmacisti – va a colpire soprattutto i pazienti più vulnerabili: quelli con malattie croniche e acute. Al
posto di tagliare farmacie, medici di famiglia e cure, il governo dovrebbe rafforzare l'assistenza sanitaria di base, scrive oggi
Pharmasuisse in occasione del lancio della petizione.
Secondo l'organizzazione, le realtà colpite sono proprio quelle che garantiscono la vicinanza delle cure ai malati e che permettono di
lottare contro l'innalzamento dei costi della sanità. Pharmasuisse si lamenta in particolare della diminuzione prevista della somma (quota
parte) destinata a farmacie, medici e ospedali per le loro prestazioni. In questo modo il Consiglio federale mira a risparmiare circa 50
milioni di franchi all'anno.
Criticata anche l'introduzione di un sistema di prezzi di riferimento per i farmaci generici. Per un principio attivo verrà fissato un prezzo
massimo, cioè di riferimento. Ciò dovrebbe permettere alle casse malattia di pagare unicamente questo importo e non di più, per
risparmi stimati di 480 milioni. Secondo i firmatari della petizione - chiamata "Ben curati, anche in futuro" - si tratta di un attacco a
farmacie e medici di famiglia che mette in pericolo l'offerta delle cure di base.
A detta dei farmacisti il governo ignora il fatto che proprio le farmacie permettono di risparmiare fino al 41% dei costi, grazie al loro lavoro
di consulenza, prevenzione e vaccinazione. Tutto ciò tenendo in considerazione che solo il 4,2% dei premi delle casse malattia va alle
farmacie. Le misure previste porterebbero però ad una morìa di queste realtà.
Ats
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Svizzera

Tagli sul sanitario, i farmacisti si ribellano
Presentata la petizione "Ben curati,anche in futuro" contro le misure di risparmio previste dal Consiglio federale
I farmacisti svizzeri si ribellano con una petizione contro le previste misure di risparmio nell'ambito sanitario. Con tale smantellamento il
Consiglio federale va a colpire soprattutto i pazienti più vulnerabili: quelli con malattie croniche e acute.
Al posto di tagliare in farmacie, medici di famiglia e cure il governo dovrebbe rafforzare l'assistenza sanitaria di base, scrive oggi
Pharmasuisse in occasione del lancio della petizione.
Secondo l'organizzazione, le realtà colpite sono proprio quelle che garantiscono la vicinanza delle cure ai malati e che permettono di
lottare contro l'innalzamento dei costi della sanità.
Pharmasuisse si lamenta in particolare della diminuzione prevista della somma (quota parte) destinata a farmacie, medici e ospedali per
le loro prestazioni. In questo modo il Consiglio federale mira a risparmiare circa 50 milioni di franchi all'anno.
Criticata anche l'introduzione di un sistema di prezzi di riferimento per i farmaci generici. Per un principio attivo verrà fissato un prezzo
massimo, cioè di riferimento. Ciò dovrebbe permettere alle casse malattia di pagare unicamente questo importo e non di più, per
risparmi stimati di 480 milioni.
Secondo i firmatari della petizione - chiamata "Ben curati, anche in futuro" - si tratta di un attacco a farmacie e medici di famiglia che
mette in pericolo l'offerta delle cure di base.
A detta dei farmacisti il governo ignora il fatto che proprio le farmacie permettono di risparmiare fino al 41% dei costi, grazie al loro lavoro
di consulenza, prevenzione e vaccinazione. Tutto ciò tenendo in considerazione che solo il 4,2% dei premi delle casse malattia va alle
farmacie. Le misure previste porterebbero però ad una morìa di queste realtà.
ATS/SR
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La rivolta dei farmacisti
Petizione di una categoria che si ritiene tra le più penalizzate dalle misure di risparmio
I farmacisti contestano le previste misure di risparmio in ambito sanitario, uno smantellamento -affermano- col quale il Consiglio federale
va a colpire soprattutto i pazienti più vulnerabili, quelli con malattie croniche e acute.
Invece di tagliare nel settore e in quelli delle cure e della medicina di famiglia, il Governo dovrebbe rafforzare l'assistenza di base, scrive
l'associazione mantello lunedì, in occasione del lancio di una petizione a sostegno delle rivendicazioni della categoria.
Le realtà colpite -insiste l'organizzazione- sono proprio quelle che garantiscono vicinanza nelle terapie e che permettono di lottare contro
l'innalzamento dei costi. L'Esecutivo -dice- ignora il fatto che proprio le farmacie permettono di economizzare fino al 41% dei costi grazie
al loro lavoro di consulenza, prevenzione e vaccinazione, tutto ciò tenendo conto che solo il 4,2% dei premi finisce nelle loro casse.
ATS/dg
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Les pharmaciens luttent pour la qualité
Santé - Une pétition est lancée pour renforcer les soins primaires.
La Société suisse des pharmaciens a lancé hier une pétition contre les mesures d’austérité prévues dans la santé. Ces coupes touchent
les patients plus vulnérables: les personnes atteintes de maladies chroniques et de maladies graves, prévient Pharmasuisse.
Au lieu de renforcer les soins de premier recours personnels, dispensés par les pharmaciens, les médecins de famille et les soignants, le
Conseil fédéral prévoit «une multitude de mesures d’austérité non coordonnées», communique Pharmasuisse. L’organisation faîtière
des pharmaciens a donc lancé une pétition pour appeler au renforcement de ces soins primaires.
Les pharmacies ne représentent que 4,2% des primes de l’assurance-maladie et une série de mesures ont déjà permis des économies
de plusieurs centaines de millions de francs, rappelle Pharmasuisse. Elle craint que les mesures d’économies sur lesquelles le Conseil
fédéral a ouvert la discussion en septembre n’impactent directement ceux qui procurent les soins primaires.
Pharmasuisse est particulièrement préoccupée par la réduction de la part relative à la distribution, c’est-à-dire du montant que les
pharmacies, les médecins et les hôpitaux reçoivent pour leurs prestations logistiques. Le Conseil fédéral entend économiser environ
50 millions de francs par an.
Les pharmaciens critiquent également l’introduction prévue d’un système de prix de référence pour les médicaments génériques. Le
Conseil fédéral veut introduire un système de référence pour les médicaments dont le brevet a expiré afin de réduire les dépenses
maladie. L’assurance obligatoire ne rembourserait que ce prix et pas au-delà. Cela pourrait permettre de réaliser jusqu’à 480 millions
d’économies.
Pour Pharmasuisse, ces coupes pourraient menacer les officines déjà sous pression. Environ 20% des pharmacies connaissent des
difficultés financières en raison de revenus faibles. ATS
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Les pharmaciens ont déjà récolté 12'000 signatures pour leur
pétition "Bien soigné, demain aussi"
(01:43)
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Genève Suisse

Les pharmaciens élèvent la voix
La Société suisse des pharmaciens a lancé hier une pétition contre les mesures d’austérité prévues dans la santé. Ces coupes
touchent les patients les plus vulnérables, par exemple ceux atteints de maladies chroniques, prévient pharmaSuisse.
Pour l’association, ces mesures pourraient en outre menacer les officines déjà sous pression. Une sur cinq doit faire face à des
difficultés financières.

Les manifestants ont symboliquement mis la croix verte au rebut. –KEY
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Les pharmaciens luttent pour la qualité
Une pétition est lancée pour renforcer les soins primaires.
La Société suisse des pharmaciens a lancé hier une pétition contre les mesures d’austérité prévues dans la santé. Ces coupes touchent
les patients plus vulnérables: les personnes atteintes de maladies chroniques et de maladies graves, prévient Pharmasuisse.
Au lieu de renforcer les soins de premier recours personnels, dispensés par les pharmaciens, les médecins de famille et les soignants, le
Conseil fédéral prévoit «une multitude de mesures d’austérité non coordonnées», communique Pharmasuisse. L’organisation faîtière
des pharmaciens a donc lancé une pétition pour appeler au renforcement de ces soins primaires.
Les pharmacies ne représentent que 4,2% des primes de l’assurance-maladie et une série de mesures ont déjà permis des économies
de plusieurs centaines de millions de francs, rappelle Pharmasuisse. Elle craint que les mesures d’économies sur lesquelles le Conseil
fédéral a ouvert la discussion en septembre n’impactent directement ceux qui procurent les soins primaires.
Pharmasuisse est particulièrement préoccupée par la réduction de la part relative à la distribution, c’est-à-dire du montant que les
pharmacies, les médecins et les hôpitaux reçoivent pour leurs prestations logistiques. Le Conseil fédéral entend économiser environ 50
millions de francs par an.
Les pharmaciens critiquent également l’introduction prévue d’un système de prix de référence pour les médicaments génériques. Le
Conseil fédéral veut introduire un système de référence pour les médicaments dont le brevet a expiré afin de réduire les dépenses
maladie. L’assurance obligatoire ne rembourserait que ce prix et pas au-delà. Cela pourrait permettre de réaliser jusqu’à 480 millions
d’économies.
Pour Pharmasuisse, ces coupes pourraient menacer les officines déjà sous pression. Environ 20% des pharmacies connaissent des
difficultés financières en raison de revenus faibles.
ATS
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Les pharmaciens contre les coupes
La Société suisse des pharmaciens a lancé lundi une pétition contre les mesures d'austérité prévue dans la santé. Ces coupes
touchent les patients plus vulnérables: les personnes atteintes de maladies chroniques et de maladies graves, prévient
pharmaSuisse.
Au lieu de renforcer les soins de premiers recours personnels, dispensés par les pharmaciens, les médecins de famille et les soignants,
le Conseil fédéral prévoit «une multitude de mesures d'austérité non coordonnées», regrette pharmaSuisse dans un communiqué.
L'organisation faîtière des pharmaciens a donc lancé une pétition pour appeler au renforcement de ces soins primaires.
Les pharmacies ne représentent que 4,2% des primes de l'assurance-maladie et une série de mesures a déjà permis des économies de
plusieurs centaines de millions de francs, rappelle pharmaSuisse. Elle craint que les mesures d'économies sur lesquelles le Conseil
fédéral a ouvert la discussion en septembre n'impactent directement ceux qui procurent les soins primaires.
PharmaSuisse est particulièrement préoccupée par la réduction de la part relative à la distribution, c'est-à-dire du montant que les
pharmacies, les médecins et les hôpitaux reçoivent pour leurs prestations logistiques. Le Conseil fédéral entend ainsi économiser
environ 50 millions de francs par an.
Prix de référence pour les médicaments
Les pharmaciens critiquent également l'introduction prévue d’un système de prix de référence pour les médicaments génériques. Le
Conseil fédéral veut introduire un système de référence pour les médicaments dont le brevet a expiré afin de réduire les dépenses
maladie. L'assurance obligatoire ne rembourserait que ce prix et pas au-delà. Cela pourrait permettre de réaliser jusqu'à 480 millions
d'économie.
Pour pharmaSuisse, ces coupes pourraient menacer les officines déjà sous pression. Environ 20% des pharmacies connaissent des
difficultés financières en raison de revenus faibles et selon une étude mandatée par l’Office fédéral de la santé publique (OFSP), les
mesures d’économies se traduiront par la fermeture de pharmacies. Une situation qui risque «d'accélérer la concentration des soins
médicaux dans les seuls endroits très fréquentés», prévient pharamSuisse.
Les pharmaciens participent déjà aux économies, notamment avec les baisses du prix du médicament décidées chaque année, mais
également «en proposant des solutions appropriées aux clients». Ils offrent un large éventail de prestations de soins primaires qui
bénéficie à la population et aux autres prestataires, souligne pharmaSuisse.
Avec la pétition «Bien soigné, demain aussi», les pharmaciens veulent «rappeler au Conseil fédéral ses obligations constitutionnelles
d’assurer des soins médicaux primaires accessibles et de haute qualité». Ils récolteront des signatures durant deux mois.
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Pétition des pharmaciens pour renforcer les soins
Le Conseil fédéral prévoit des mesures d'austérité qui touchent les patients plus vulnérables, s'inquiète PharmaSuisse. Qui a
lancé une pétition en faveur des soins primaires.
La Société suisse des pharmaciens a lancé lundi une pétition contre les mesures d'austérité prévue dans la santé. Ces coupes touchent
les patients plus vulnérables: les personnes atteintes de maladies chroniques et de maladies graves, prévient PharmaSuisse.
Au lieu de renforcer les soins de premiers recours personnels, dispensés par les pharmaciens, les médecins de famille et les soignants,
le Conseil fédéral prévoit «une multitude de mesures d'austérité non coordonnées», regrette PharmaSuisse dans un
communiqué. L'organisation faîtière des pharmaciens a donc lancé une pétition pour appeler au renforcement de ces soins primaires.
Préoccupée
Les pharmacies ne représentent que 4,2% des primes de l'assurance maladie et une série de mesures a déjà permis des économies de
plusieurs centaines de millions de francs, rappelle PharmaSuisse. Elle craint que les mesures d'économies sur lesquelles le Conseil
fédéral a ouvert la discussion en septembre n'impactent directement ceux qui procurent les soins primaires.
PharmaSuisse est particulièrement préoccupée par la réduction de la part relative à la distribution, c'est-à-dire du montant que les
pharmacies, les médecins et les hôpitaux reçoivent pour leurs prestations logistiques. Le Conseil fédéral entend ainsi économiser
environ 50 millions de francs par an.
Prix de référence pour les médicaments
Les pharmaciens critiquent également l'introduction prévue d'un système de prix de référence pour les médicaments génériques. Le
Conseil fédéral veut introduire un système de référence pour les médicaments dont le brevet a expiré afin de réduire les dépenses
maladie. L'assurance obligatoire ne rembourserait que ce prix et pas au-delà. Cela pourrait permettre de réaliser jusqu'à 480 millions
d'économie.
Pour PharmaSuisse, ces coupes pourraient menacer les officines déjà sous pression. Environ 20% des pharmacies connaissent des
difficultés financières en raison de revenus faibles et selon une étude mandatée par l'Office fédéral de la santé publique (OFSP), les
mesures d'économies se traduiront par la fermeture de pharmacies. Une situation qui risque «d'accélérer la concentration des soins
médicaux dans les seuls endroits très fréquentés», prévient PharmaSuisse.
Les pharmaciens participent déjà aux économies, notamment avec les baisses du prix du médicament décidées chaque année, mais
également «en proposant des solutions appropriées aux clients». Ils offrent un large éventail de prestations de soins primaires qui
bénéficie à la population et aux autres prestataires, souligne PharmaSuisse.
Avec la pétition «Bien soigné, demain aussi», les pharmaciens veulent «rappeler au Conseil fédéral ses obligations constitutionnelles
d'assurer des soins médicaux primaires accessibles et de haute qualité». Ils récolteront des signatures durant deux mois.
(ats/nxp)
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Santé

Pétition des pharmaciens pour renforcer les soins
Le Conseil fédéral prévoit des mesures d'austérité qui touchent les patients plus vulnérables, s'inquiète PharmaSuisse. Qui a
lancé une pétition en faveur des soins primaires.

La Société suisse des pharmaciens a lancé lundi une pétition contre les mesures d'austérité
prévue dans la santé. Ces coupes touchent les patients plus vulnérables: les personnes atteintes
de maladies chroniques et de maladies graves, prévient PharmaSuisse.
Au lieu de renforcer les soins de premiers recours personnels, dispensés par les pharmaciens, les médecins de famille et les soignants,
le Conseil fédéral prévoit «une multitude de mesures d'austérité non coordonnées», regrette PharmaSuisse dans un communiqué.
L'organisation faîtière des pharmaciens a donc lancé une pétition pour appeler au renforcement de ces soins primaires.
Préoccupée
Les pharmacies ne représentent que 4,2% des primes de l'assurance maladie et une série de mesures a déjà permis des économies de
plusieurs centaines de millions de francs, rappelle PharmaSuisse. Elle craint que les mesures d'économies sur lesquelles le Conseil
fédéral a ouvert la discussion en septembre n'impactent directement ceux qui procurent les soins primaires.
PharmaSuisse est particulièrement préoccupée par la réduction de la part relative à la distribution, c'est-à-dire du montant que les
pharmacies, les médecins et les hôpitaux reçoivent pour leurs prestations logistiques. Le Conseil fédéral entend ainsi économiser
environ 50 millions de francs par an.
Prix de référence pour les médicaments
Les pharmaciens critiquent également l'introduction prévue d'un système de prix de référence pour les médicaments génériques. Le
Conseil fédéral veut introduire un système de référence pour les médicaments dont le brevet a expiré afin de réduire les dépenses
maladie. L'assurance obligatoire ne rembourserait que ce prix et pas au-delà. Cela pourrait permettre de réaliser jusqu'à 480 millions
d'économie.
Pour PharmaSuisse, ces coupes pourraient menacer les officines déjà sous pression. Environ 20% des pharmacies connaissent des
difficultés financières en raison de revenus faibles et selon une étude mandatée par l'Office fédéral de la santé publique (OFSP), les
mesures d'économies se traduiront par la fermeture de pharmacies. Une situation qui risque «d'accélérer la concentration des soins
médicaux dans les seuls endroits très fréquentés», prévient PharmaSuisse.
Les pharmaciens participent déjà aux économies, notamment avec les baisses du prix du médicament décidées chaque année, mais
également «en proposant des solutions appropriées aux clients». Ils offrent un large éventail de prestations de soins primaires qui
bénéficie à la population et aux autres prestataires, souligne PharmaSuisse.
Avec la pétition «Bien soigné, demain aussi», les pharmaciens veulent «rappeler au Conseil fédéral ses obligations constitutionnelles
d'assurer des soins médicaux primaires accessibles et de haute qualité». Ils récolteront des signatures durant deux mois.
(nxp/ats)
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Suisse

Les pharmaciens se mobilisent à Berne pour leur rôle dans la
santé
Les pharmaciens se sont mobilisés lundi à Berne pour interpeller le Conseil fédéral. Ils ont déjà récolté plus de 12'000
signatures pour leur pétition "Bien soigné, demain aussi", qui demande à la Confédération de revoir sa politique en matière de
santé.
Au coeur de la pétition "Bien soigné, demain aussi" figure la politique d'économies du ministre de la Santé Alain Berset. Les pharmaciens
craignent pour leurs revenus et, à terme, la fermeture de pharmacies, alors qu'elles ont un rôle toujours plus important dans le système
de santé, selon les intéressés.
"La pharmacie est le point d'entrée dans le système de santé", explique Marcel Mesnil, secrétaire général de Pharmasuisse. "Il y a
toujours plus de travail, d'habitants qui ont besoin de soins compliqués. Or, les sources de revenus ne cessent de diminuer depuis vingt
ans."
Part sur le prix des médicaments
Aujourd'hui, le revenu du pharmacien provient du tarif qui rémunère sa prestation - un tarif qui n'a pas changé depuis 2001 - et
également de ce qu'il touche sur la vente de médicaments. Cette part, fixée par le Conseil fédéral, devrait être réévaluée, selon les
pharmaciens:
"En 2001, on a réussi à mettre en place un système de rémunération indépendant du prix, et cela marchait pour tous les médicaments
dont le prix sorti d'usine était compris entre 15 et 880 francs", détaille Marcel Mesnil. "Mais entretemps, tous les médicaments anciens
sont devenus moins chers que 15 francs, ou beaucoup plus chers que 880 francs. La fenêtre qu'on avait fixée pour corriger le tir a
disparu, il faut donc recréer un système qui nous rende indépendants du prix", plaide-t-il.
Ce message au Conseil fédéral tombe précisément au moment où ce dernier réfléchit à plusieurs pistes pour limiter la hausse effrénée
des coûts de la santé, comme le système de prix de référence ou la révision de la part sur la distribution des médicaments.
Alexandra Richard/kkub
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Santé

Pétition des pharmaciens pour renforcer les soins
Le Conseil fédéral prévoit des mesures d'austérité qui touchent les patients plus vulnérables, s'inquiète PharmaSuisse. Qui a
lancé une pétition en faveur des soins primaires.
La Société suisse des pharmaciens a lancé lundi une pétition contre les mesures d'austérité prévue dans la santé. Ces coupes touchent
les patients plus vulnérables: les personnes atteintes de maladies chroniques et de maladies graves, prévient PharmaSuisse.
Au lieu de renforcer les soins de premiers recours personnels, dispensés par les pharmaciens, les médecins de famille et les soignants,
le Conseil fédéral prévoit «une multitude de mesures d'austérité non coordonnées», regrette PharmaSuisse dans un communiqué.
L'organisation faîtière des pharmaciens a donc lancé une pétition pour appeler au renforcement de ces soins primaires.
Préoccupée
Les pharmacies ne représentent que 4,2% des primes de l'assurance maladie et une série de mesures a déjà permis des économies de
plusieurs centaines de millions de francs, rappelle PharmaSuisse. Elle craint que les mesures d'économies sur lesquelles le Conseil
fédéral a ouvert la discussion en septembre n'impactent directement ceux qui procurent les soins primaires.
PharmaSuisse est particulièrement préoccupée par la réduction de la part relative à la distribution, c'est-à-dire du montant que les
pharmacies, les médecins et les hôpitaux reçoivent pour leurs prestations logistiques. Le Conseil fédéral entend ainsi économiser
environ 50 millions de francs par an.
Prix de référence pour les médicaments
Les pharmaciens critiquent également l'introduction prévue d'un système de prix de référence pour les médicaments génériques. Le
Conseil fédéral veut introduire un système de référence pour les médicaments dont le brevet a expiré afin de réduire les dépenses
maladie. L'assurance obligatoire ne rembourserait que ce prix et pas au-delà. Cela pourrait permettre de réaliser jusqu'à 480 millions
d'économie.
Pour PharmaSuisse, ces coupes pourraient menacer les officines déjà sous pression. Environ 20% des pharmacies connaissent des
difficultés financières en raison de revenus faibles et selon une étude mandatée par l'Office fédéral de la santé publique (OFSP), les
mesures d'économies se traduiront par la fermeture de pharmacies. Une situation qui risque «d'accélérer la concentration des soins
médicaux dans les seuls endroits très fréquentés», prévient PharmaSuisse.
Les pharmaciens participent déjà aux économies, notamment avec les baisses du prix du médicament décidées chaque année, mais
également «en proposant des solutions appropriées aux clients». Ils offrent un large éventail de prestations de soins primaires qui
bénéficie à la population et aux autres prestataires, souligne PharmaSuisse.
Avec la pétition «Bien soigné, demain aussi», les pharmaciens veulent «rappeler au Conseil fédéral ses obligations constitutionnelles
d'assurer des soins médicaux primaires accessibles et de haute qualité». Ils récolteront des signatures durant deux mois. (ats/nxp)
© lematin.ch
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Apotheker protestieren gegen Sparmassnahmen
BERN. Mit einer symbolischen Entsorgung des Apothekerkreuzes haben Vertreter der Branche gestern auf dem Bundesplatz gegen
Sparmassnahmen im Gesundheitswesen protestiert. Mit der Petition «Auch morgen medizinisch gut umsorgt» erinnern sie den
Bundesrat an seine «verfassungsrechtlichen Verpflichtungen», für eine qualitativ gute medizinische Grundversorgung zu sorgen.
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Bern | Petition «zur Stärkung der Grundversorgung» lanciert

Apotheker kritisieren Sparpläne
Die Schweizer Apothekerinnen und Apotheker wehren sich mit einer Petition gegen geplante Sparmassnahmen im
Gesundheitswesen. Denn mit dem Abbau treffe der Bundesrat die verletzlichste Patientengruppe: die chronisch und mehrfach
Kranken sowie die akut Erkrankten.
Anstatt den Rotstift bei den Apotheken, den Hausärzten und der Pflege anzusetzen, sollte der Bundesrat die medizinische
Grundversorgung stärken, schreibt der Schweizerische Apothekerverband Pharmasuisse am Montag anlässlich der Lancierung einer
Petition. Denn Apotheken, Hausärzte und Pflegepersonal garantierten die «wohnortnahe medizinische Versorgung der gesamten
Bevölkerung» und leisteten mit Preissenkungen bei Medikamenten schon heute einen grossen Beitrag zu den Kosteneinsparungen im
Gesundheitswesen.
Kritik anbundesrätlichen Plänen
Pharmasuisse stört sich namentlich an der geplanten Reduktion des Vertriebsanteils, also dem Betrag, den Apotheken, Ärzte und
Spitäler für ihre logistischen Leistungen erhalten. Damit will der Bundesrat in der obligatorischen Krankenpflegeversicherung jährlich
rund 50 Millionen Franken sparen.
Ausserdem kritisieren die Apotheker die geplante Einführung eines Referenzpreissystems für patentabgelaufene Generika. Dabei soll
für einen bestimmten Wirkstoff ein maximaler Preis festgelegt und nur dieser von der obligatorischen Krankenpflegeversicherung
vergütet werden. Damit will der Bundesrat Anreize schaffen, dass der Patient das günstigste verfügbare Medikament wählt. Den
Spareffekt beziffert er auf bis zu 480 Millionen. Weitere Abbaumassnahmen seien für dieses Jahr geplant, schreibt Pharmasuisse weiter.
Dies, obwohl in den vergangenen Jahren bereits zahlreiche Massnahmen umgesetzt und mehrere Hundert Millionen Franken
eingespart worden seien. Dazu komme, dass gerade einmal 4,2 Prozent der Krankenkassenprämien auf Apotheken entfielen.
Apotheken sparen Kosten
Der Bundesrat aber ignorie-re die Tatsache, dass Apotheken eigentlich die kostensparenden Akteure im Gesundheitswesen seien. Denn
durch ihre Rolle als Erstversorger reduzierten sie die Kosten um bis zu 41 Prozent und entlasteten die anderen Leistungserbringer. Sie
böten Präventions- und Impfleistungen an und senkten damit die Folgekosten für die Volkswirtschaft.
Im Rahmen von Therapien sorgten Apotheker für die richtige Medikation und trügen zu einer hohen Wirksamkeit und einer besseren
Therapietreue bei. Und mit ihren Informationen und Gesundheitschecks entlasteten sie Ärzte und die Prämienzahler.
Doch der Abbau führe zu einem Apothekensterben, wie selbst das Bundesamt für Gesundheit (BAG) in einer Studie erkannt habe:
Bereits heute befänden sich 20 Prozent der Apotheken in einer schwierigen Lage.
Aus diesen Gründen hat Pharmasuisse die Petition «Auch morgen medizinisch gut umsorgt» lanciert. In der Bittschrift erinnern die
Apothekerinnen und Apotheker den Bundesrat «an seine verfassungsrechtlichen Verpflichtungen», für eine medizinische
Grundversorgung zu sorgen, die einfach zugänglich und von höher Qualität sei und auf dem Miteinander von Apothekern, Hausärzten
und Pflege beruhe. sda
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Falscher Ansatz. Apothekerinnen bei der Lancierung der Petition auf dem Bundesplatz in Bern. Foto Keystone
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Warum Apotheker ihr Kreuz in die Mülltonne werfen
Auf nach Bern! Die Apothekerinnen und Apotheker wollen mit einer Petition ein Signal senden – vor allem gegen die
Umstrukturierung des Margen-Systems oder das geplanten System der Referenzpreise bei Generika.
Der Apothekerverband Pharmasuisse will sich mit einer Aktion mehr Gehör verschaffen. Am Montag haben sich deshalb Dutzende
Apothekerinnen und Apotheker in weisser Berufskleidung auf dem Bundesplatz in Bern getroffen – zu einer gross angelegten
Demonstration.
Die Apothekerschaft wehrt sich gegen die «umkoordinierten Abbaumassnahmen» des Bundesrates. Die Rede ist von «wirren
Schnellschüssen», welche das Gesundheitssystem mittelfristig verteuern würden – und die Existenz der Apotheker und gleichzeitig auch
der Hausärzte bedrohten. Als konkretes Beispiel nennt der Verband die Änderungen beim Vertriebsanteil. Oder das geforderte
Referenzpreissystem für Medikamente.
«Auch morgen medizinisch gut umsorgt»
Das sei aber nur die Spitze des Eisbergs, so der Verband weiter – und erwähnt etwa die jährlichen Preissenkungsrunden bei
Medikamenten oder die Tarifsenkungen in der Liste für Mittel und Gegenstände. Weitere werden im Verlauf des 2019 folgen. Die
Apothekerschaft mit Präsident Fabian Vaucher an der Spitze will das nicht hinnehmen und hat daher gleichzeitig die Petition «Auch
morgen medizinisch gut umsorgt» lanciert.
Die Apothekerinnen und Apotheker wollen sich dafür einsetzen, «nachhaltige und gründliche Reformen» anzustossen, bei denen die
Grundversorger aktiv einbezogen würden. Eine zielführende, nachhaltige Revision könne nur durch Einbindung aller Akteure und einer
umfassenden Gesamtbetrachtung erfolgen, schreibt Pharmasuisse.
Kundgebung mit Show-Effekt
Der Verband, der rund 1'500 Apotheken mit über 21'000 Mitarbeitenden vertritt, hat sich für den Auftritt etwas Besonderes einfallen
lassen: auf dem Bundesplatz wurde am Nachmittag ein vier mal vier Meter grosse Apothekerkreuz zertrümmert und in einer Mülltonne
entsorgt. Die Aktion soll symbolisch für den Umgang der Regierung mit den Apotheken stehen. «Wir alle wissen, dass uns nicht mehr
Geld zur Verfu¨gung stehen wird», sagte Vaucher am Montag auf dem Bundesplatz. Es gelte also, die kostensparenden Akteure zu
sta¨rken und das gru¨ne Kreuz nicht auf den Mu¨ll zu werfen.
Apotheken sehen sich unter anderem als Präventionsfachleute, Medikamenten-Manager und als kostensparende Erstversorger. Viele
Gesundheitsprobleme lassen sich dem Verband zufolge sofort in der Apotheke abklären und teilweise auch mit rezeptpflichtigen
Medikamenten behandeln. Dies spare Zeit und reduziere Kosten – um bis zu 41 Prozent gegenüber anderen Leistungserbringern, heisst
es. Mehr noch: diese Lösung entlaste die Spitalnotfallstationen und Hausärzte. Pro Tag bedienen Apotheken rund 340'000 Kunden.
---

Referenzpreise: Zahlen und Fakten
Der Anteil patentabgelaufener Arzneimittel am kassenpflichtigen Medikamentemarkt beträgt 30 Prozent, entsprechend 1.5 Milliarden
Franken. Weniger als die Hälfte, nämlich nur 700 Millionen, entfallen auf Generika.
Mit einem Referenzpreissystem will der Bundesrat für tiefere Generikapreise sorgen. So soll für einen bestimmten Wirkstoff ein
maximaler Preis festgelegt werden, eben der Referenzpreis. Nur dieser wird von der obligatorischen Grundversicherung (OKP) vergütet.
Liegt der Preis des bezogenen Medikaments über dem Referenzpreis, zahlt der Versicherte die Differenz aus dem eigenen Sack.
© Medinside
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Apotheker lancieren Petition "zur Stärkung der
Grundversorgung"
(sda-ats)

Die Schweizer Apothekerinnen und Apotheker wehren sich mit einer Petition gegen geplante Sparmassnahmen im Gesundheitswesen.
Denn mit dem Abbau treffe der Bundesrat die verletzlichste Patientengruppe: die chronisch und mehrfach Kranken sowie die akut
Erkrankten.
Statt den Rotstift bei den Apotheken, den Hausärzten und der Pflege anzusetzen, sollte der Bundesrat die medizinische
Grundversorgung stärken, schreibt der Schweizerische Apothekerverband Pharmasuisse am Montag anlässlich der Lancierung einer
Petition.
Denn Apotheken, Hausärzte und Pflegepersonal garantierten die "wohnortnahe medizinische Versorgung der gesamten Bevölkerung"
und leisteten mit Preissenkungen bei Medikamenten schon heute einen grossen Beitrag zu den Kosteneinsparungen im
Gesundheitswesen.
Kritik an bundesrätlichen Plänen
Pharmasuisse stört sich namentlich an der geplanten Reduktion des Vertriebsanteils, also am Betrag, den Apotheken, Ärzte und Spitäler
für ihre logistischen Leistungen erhalten. Damit will der Bundesrat in der obligatorischen Krankenpflegeversicherung jährlich rund 50
Millionen Franken sparen.
Ausserdem kritisieren die Apotheker die geplante Einführung eines Referenzpreissystems für patentabgelaufene Generika. Dabei soll
für einen bestimmten Wirkstoff ein maximaler Preis festgelegt und nur dieser von der obligatorischen Krankenpflegeversicherung
vergütet werden. Damit will der Bundesrat Anreize schaffen, dass der Patient das günstigste verfügbare Medikament wählt. Den
Spareffekt beziffert er auf bis zu 480 Millionen.
Weitere Abbaumassnahmen seien für dieses Jahr geplant, schreibt Pharmasuisse weiter. Dies, obwohl in den vergangenen Jahren
bereits zahlreiche Massnahmen umgesetzt und mehrere Hundert Millionen Franken eingespart worden seien. Dazu komme, dass
gerade einmal 4,2 Prozent der Krankenkassenprämien auf Apotheken entfielen.
"Apotheken sparen Kosten"
Der Bundesrat aber ignoriere die Tatsache, dass Apotheken eigentlich die kostensparenden Akteure im Gesundheitswesen seien. Denn
durch ihre Rolle als Erstversorger reduzierten sie die Kosten um bis zu 41 Prozent und entlasteten die anderen Leistungserbringer. Sie
böten Präventions- und Impfleistungen an und senkten damit die Folgekosten für die Volkswirtschaft.
Im Rahmen von Therapien sorgten Apotheker für die richtige Medikation und trügen zu einer hohen Wirksamkeit und einer besseren
Therapietreue bei. Und mit ihren Informationen und Gesundheitschecks entlasteten sie Ärzte und die Prämienzahler.
Doch der Abbau führe zu einem Apothekensterben, wie selbst das Bundesamt für Gesundheit (BAG) in einer Studie erkannt habe:
Bereits heute befänden sich 20 Prozent der Apotheken in einer schwierigen Lage. Damit gefährde der Bundesrat "den dezentralen
Service public" der Apotheken und deren Anteil an der persönlichen Grundversorgung der Prämienzahler.
Aus diesen Gründen hat Pharmasuisse die Petition "Auch morgen medizinisch gut umsorgt" lanciert. In der Bittschrift erinnern die
Apothekerinnen und Apotheker den Bundesrat "an seine verfassungsrechtlichen Verpflichtungen", für eine medizinische
Grundversorgung zu sorgen, die einfach zugänglich, von hoher Qualität sei und auf dem Miteinander von Apothekern, Hausärzten und
Pflege beruhe.
© SWI Swissinfo
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Apotheker lancieren Petition «zur Stärkung der
Grundversorgung»
Die Schweizer Apothekerinnen und Apotheker wehren sich mit einer Petition gegen geplante Sparmassnahmen im
Gesundheitswesen. Denn mit dem Abbau treffe der Bundesrat die verletzlichste Patientengruppe: die chronisch und mehrfach
Kranken sowie die akut Erkrankten.
SDA

Das Wichtigste in Kürze
Statt den Rotstift bei den Apotheken, den Hausärzten und der Pflege anzusetzen, sollte der Bundesrat die medizinische
Grundversorgung stärken, schreibt der Schweizerische Apothekerverband Pharmasuisse am Montag anlässlich der
Lancierung einer Petition.
Denn Apotheken, Hausärzte und Pflegepersonal garantierten die "wohnortnahe medizinische Versorgung der gesamten Bevölkerung"
und leisteten mit Preissenkungen bei Medikamenten schon heute einen grossen Beitrag zu den Kosteneinsparungen im
Gesundheitswesen.
Pharmasuisse stört sich namentlich an der geplanten Reduktion des Vertriebsanteils, also am Betrag, den Apotheken, Ärzte und Spitäler
für ihre logistischen Leistungen erhalten. Damit will der Bundesrat in der obligatorischen Krankenpflegeversicherung jährlich rund 50
Millionen Franken sparen.
Ausserdem kritisieren die Apotheker die geplante Einführung eines Referenzpreissystems für patentabgelaufene Generika. Dabei soll
für einen bestimmten Wirkstoff ein maximaler Preis festgelegt und nur dieser von der obligatorischen Krankenpflegeversicherung
vergütet werden. Damit will der Bundesrat Anreize schaffen, dass der Patient das günstigste verfügbare Medikament wählt. Den
Spareffekt beziffert er auf bis zu 480 Millionen.
Weitere Abbaumassnahmen seien für dieses Jahr geplant, schreibt Pharmasuisse weiter. Dies, obwohl in den vergangenen Jahren
bereits zahlreiche Massnahmen umgesetzt und mehrere Hundert Millionen Franken eingespart worden seien. Dazu komme, dass
gerade einmal 4,2 Prozent der Krankenkassenprämien auf Apotheken entfielen.
Der Bundesrat aber ignoriere die Tatsache, dass Apotheken eigentlich die kostensparenden Akteure im Gesundheitswesen seien. Denn
durch ihre Rolle als Erstversorger reduzierten sie die Kosten um bis zu 41 Prozent und entlasteten die anderen Leistungserbringer. Sie
böten Präventions- und Impfleistungen an und senkten damit die Folgekosten für die Volkswirtschaft.
Im Rahmen von Therapien sorgten Apotheker für die richtige Medikation und trügen zu einer hohen Wirksamkeit und einer besseren
Therapietreue bei. Und mit ihren Informationen und Gesundheitschecks entlasteten sie Ärzte und die Prämienzahler.
Doch der Abbau führe zu einem Apothekensterben, wie selbst das Bundesamt für Gesundheit (BAG) in einer Studie erkannt habe:
Bereits heute befänden sich 20 Prozent der Apotheken in einer schwierigen Lage. Damit gefährde der Bundesrat "den dezentralen
Service public" der Apotheken und deren Anteil an der persönlichen Grundversorgung der Prämienzahler.
Aus diesen Gründen hat Pharmasuisse die Petition "Auch morgen medizinisch gut umsorgt" lanciert. In der Bittschrift erinnern die
Apothekerinnen und Apotheker den Bundesrat "an seine verfassungsrechtlichen Verpflichtungen", für eine medizinische
Grundversorgung zu sorgen, die einfach zugänglich, von hoher Qualität sei und auf dem Miteinander von Apothekern, Hausärzten und
Pflege beruhe.
Identisch publiziert unter:
Apotheker lancieren Petition "zur Stärkung der Grundversorgung"
cash.ch
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Schweiz

Apotheker lancieren Petition «zur Stärkung der
Grundversorgung»
Die Schweizer Apotheker wehren sich mit einer Petition gegen geplante Sparmassnahmen im Gesundheitswesen. Der Abbau
treffe die verletzlichste Patientengruppe.
Anstatt den Rotstift bei den Apotheken, den Hausärzten und der Pflege anzusetzen, sollte der Bundesrat die medizinische
Grundversorgung stärken, schreibt der Schweizerische Apothekerverband Pharmasuisse am Montag anlässlich der Lancierung einer
Petition.
Denn Apotheken, Hausärzte und Pflegepersonal garantierten die «wohnortnahe medizinische Versorgung der gesamten Bevölkerung»
und leisteten mit Preissenkungen bei Medikamenten schon heute einen grossen Beitrag zu den Kosteneinsparungen im
Gesundheitswesen.
Kritik an bundesrätlichen Plänen
Pharmasuisse stört sich namentlich an der geplanten Reduktion des Vertriebsanteils, also dem Betrag, den Apotheken, Ärzte und
Spitäler für ihre logistischen Leistungen erhalten. Damit will der Bundesrat in der obligatorischen Krankenpflegeversicherung jährlich
rund 50 Millionen Franken sparen.
Ausserdem kritisieren die Apotheker die geplante Einführung eines Referenzpreissystems für patenabgelaufene Generika. Dabei soll für
einen bestimmten Wirkstoff ein maximaler Preis festgelegt und nur dieser von der obligatorischen Krankenpflegeversicherung vergütet
werden. Damit will der Bundesrat Anreize schaffen, dass der Patient das günstigste verfügbare Medikament wählt. Den Spareffekt
beziffert er auf bis zu 480 Millionen.
Weitere Abbaumassnahmen seien für dieses Jahr geplant, schreibt Pharmasuisse weiter. Dies, obwohl in den vergangenen Jahren
bereits zahlreiche Massnahmen umgesetzt und mehrere hundert Millionen Franken eingespart worden seien. Dazu komme, dass
gerade einmal 4,2 der Krankenkassenprämien auf Apotheken entfielen.
«Apotheken sparen Kosten»
Der Bundesrat aber ignoriere die Tatsache, dass Apotheken eigentlich die kostensparenden Akteure im Gesundheitswesen seien. Denn
durch ihre Rolle als Erstversorger reduzierten sie die Kosten um bis zu 41 Prozent und entlasteten die anderen Leistungserbringer. Sie
böten Präventions- und Impfleistungen an und senkten damit die Folgekosten für die Volkswirtschaft.
Im Rahmen von Therapien sorgten Apotheker für die richtige Medikation und trügen zu einer hohen Wirksamkeit und einer besseren
Therapietreue bei. Und mit ihren Informationen und Gesundheitschecks entlasteten sie Ärzte und die Prämienzahler.
Doch der Abbau führe zu einem Apothekensterben, wie selbst das Bundesamt für Gesundheit (BAG) in einer Studie erkannt habe:
Bereits heute befänden 20 Prozent der Apotheken in einer schwierigen Lage. Damit gefährde der Bundesrat «den dezentralen Service
public» der Apotheken und deren Anteil an der persönlichen Grundversorgung der Prämienzahler.
Aus diesen Gründen hat Pharmasuisse die Petition «Auch morgen medizinisch gut umsorgt» lanciert. In der Bittschrift erinnern die
Apothekerinnen und Apotheker den Bundesrat «an seine verfassungsrechtlichen Verpflichtungen», für eine medizinische
Grundversorgung zu sorgen, die einfach zugänglich und von höher Qualität sei und auf dem Miteinander von Apothekern, Hausärzten
und Pflege beruhe.
© Tele Basel
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„Nur Idioten schlachten die Kuh, die die beste Milch gibt!“
Berlin - Die Schweizer Apothekerschaft hat mit einer Demonstration in Bern den Startschuss für eine landesweite Petition
gegen die Sparvorhaben der Regierung gegeben. Mit einer Kunstaktion wollte der Apothekerverband Pharmasuisse
Aufmerksamkeit erregen, um für seine Anliegen zu mobilisieren. Der Start der Petition verlief aus Sicht der Pharmazeuten
bereits sehr gut.
„Nur Idioten schlachten die Kuh, die die beste Milch gibt“, sagt Fabian Vaucher. Der Pharmasuisse-Präsident fand sich am Montagmittag
mit rund 200 Unterstützern auf dem Berner Bundesplatz ein, um der Politik die Leviten zu lesen. Denn vergangenen Herbst hat der
Bundesrat – das Schweizer Pendant zur Bundesregierung – Reformen und Sparmaßnahmen angekündigt, die den Apothekern
überhaupt nicht schmecken.
„Mit der geplanten, nicht sachgerechten Reduktion des Vertriebsanteils, der Einführung eines zerstörerischen Referenzpreissystems
und weiteren Kahlschlägen trifft er nicht nur Apotheken, Hausärzte und die Pflege empfindlich, sondern auch jene, die am dringendsten
Unterstützung benötigen: Menschen mit chronischen, mehrfachen oder akuten Erkrankungen“, so Vaucher. „Einmal mehr werden so die
Leidenden zu den Leidtragenden.“
Um Vaucher herum war es dabei weiß – nicht des Wetters wegen, sondern weil der Verband alle Apothekenmitarbeiter aufgerufen hatte,
in weißen Kitteln zu erscheinen. „Das hat sehr schön ausgesehen, wenn die Sonne darauf geschienen hat“, sagt eine Sprecherin des
Verbands. Ein Blickfang war die Demo aber nicht nur wegen der einheitlichen Kleidung, sondern auch wegen des vier Meter hohen
Holzkreuzes. Das grüne Kreuz entspricht in der Schweiz dem roten Apotheken-A in Deutschland. Ein Künstler hatte es mit Begriffen
besprüht, mit denen sich die Apotheker brüsten: „wohnortnah“, „persönlich“, „Beratung und Betreuung“ sowie „Hilfe ohne
Voranmeldung“.
Dem Kreuz war allerdings kein langes Leben vergönnt. Unter Pfiffen und Buhrufen wurde es von mehreren Maskierten in einem
Müllcontainer entsorgt – eine recht grobe Metapher für die Gesundheitspolitik der Regierung. „Wir alle wissen, dass uns nicht mehr Geld
zur Verfügung stehen wird. Es gilt also, die kostensparenden Akteure zu stärken und das grüne Kreuz auf den Müll zu werfen!“, fordert
Vaucher. Der Apotheker und Verwaltungsrat bei TopPharm beteuerte, dass sich die Branche entgegen des Eindrucks nicht verschließe:
„Apotheker sind an vorderster Front dabei, wenn es um zielführende Reformen geht.“
Die Apotheker seien bereit, „sämtliche Prozesse hin zu einer hochwirksamen Gesundheitsversorgung der Bevölkerung im Sprint- und
dort, wo nötig, auch im Marathonmodus anzugehen“. Allerdings, so Vaucher, müssten dies sinnvolle Maßnahmen sein, die nachhaltige
Kosteneinsparungen bringen und nicht zulasten der Bevölkerung gehen. Derzeit ließen die Behörden jedoch „dem Rotstift freien Lauf
und den gesunden Menschenverstand außen vor“.
Ziel der Demo war es, Öffentlichkeit zu generieren, für die nun lancierte Petition gegen die „politischen Schnellschüsse, die die
medizinische Grundversorgung gefährden“. 200.000 Unterschriften sollen bis Ende Mai eingesammelt werden. Bereits vor dem
offiziellen Beginn der Petition sind 12.000 Unterschriften eingegangen. „Ich denke, das ist ein gelungener Start und wir sind sehr
zuversichtlich, dass die Bevölkerung hinter uns steht und wir die 200.0000 Unterschriften erreichen“, so eine Pharmasuisse-Sprecherin.
Auch Vertreter der Politik kamen, darunter die ehemalige Generalsekretärin der Christlich-Demokratischen Volkspartei (CVP), Beatrice
Weretli, und die FDP-Politikerin Martina Sigg, die selbst eine inhabergeführte Dorf-Apotheke im Aargau hat. „Sie ist mit Leib und Seele
Apothekerin“, so die Pharmasuisse-Sprecherin. Beiden Politikerinnen werden Ambitionen und gute Chancen nachgesagt, nach den
Wahlen im Herbst in den Nationalrat, das Schweizer Parlament, einzuziehen.
Der Zorn der Apotheker entzündet sich vor allem an zwei vom Bundesrat geplanten Maßnahmen, namentlich der Reduktion des
Vertriebsanteils und der Einführung eines Referenzpreissystems für Generika. „Diese wirren Schnellschüsse missachten den Willen der
Bevölkerung für hochwertige Gesundheitsangebote und bedrohen die Existenz der Grundversorger“, beklagt der Verband. Rund 20
Prozent der Apotheken seien bereits in einer schwierigen wirtschaftlichen Lage. Rund 1500 Apotheken sind in Pharmasuisse organisiert.
Bisher gibt es in der Schweiz sechs Preisklassen, in denen der Fixzuschlag von 4 bis 240 Schweizer Franken (3,65 bis 214 Euro) und
der Prozentzuschlag von 12 bis 0 Prozent gestaffelt sind. Pharmasuisse will diese Preisklassen abschaffen und stattdessen für jede
Rx-Packung einen Fixzuschlag von 14,85 Schweizer Franken (13,22 Euro) und ein Prozentzuschlag von 3 Prozent des

www.infonlinemed.ch

87 / 124

Rx-Packung einen Fixzuschlag von 14,85 Schweizer Franken (13,22 Euro) und ein Prozentzuschlag von 3 Prozent des
Fabrikabgabepreises einführen. Dieser kombinierte Zuschlag soll bei 300 Schweizer Franken gedeckelt werden. „Wir möchten, dass die
Apotheker nicht für den Preis eines Medikaments entlohnt werden, sondern für die Beratungsleistung“, so die Verbandssprecherin.
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3-MIN.INFO, 08.04.2019

Petition «Auch morgen medizinisch gut umsorgt»
Jetzt unterschreiben! Damit sich auch morgen noch jemand um Ihre Gesundheit kümmert.
Heute auf dem Bundesplatz in Bern: Der Abbau eines viermal vier Meter grossen Apothekenkreuzes signalisiert, wie ernst die Lage um
die medizinischen Grundversorgung in der Schweiz steht.
Mit diesem spektakulären Event lanciert pharmaSuisse die Petition «Auch morgen medizinisch gut umsorgt». Gemeinsam setzt sich das
Apothekenpersonal damit für die Zukunft ihrer Arbeitsplätze ein und setzt ein Zeichen gegen die geplanten Abbaumassnahmen des
Bundesrates. Diese gefährden immer mehr die medizinische Grundversorgung in der Schweiz und dadurch auch das Überleben vieler
Apotheken. Preis- und Tarifsenkungen, ein Referenzpreissystem für Generika und die Revision des Vertriebsanteils sind nur wenige der
rein politisch motivierten, unkoordinierten und nicht zielführenden Sparmassnahmen des Bundesrates. In der Konsequenz sind nicht nur
die Apotheken, sondern auch Hausärzte, Spitex, Pflegepersonal und am Ende der Kette, Herr und Frau Schweizer die Leidtragenden.
Ziel der Petition ist es, 200’000 Unterschriften zu sammeln, für eine gesunde Politik für eine gesunde Bevölkerung!
Zusammengefasst fordert die Petition:
Die Sicherstellung einer hochstehenden und wohnortnahen medizinischen Grundversorgung. Dazu gehört ein gesundes
Gleichgewicht zwischen Apotheken, Hausärzten und Pflege.
Keine mangelhaft durchdachten politischen Entscheidungen, welche zu Schnellschüssen führen, die dieses Gleichgewicht
gefährden.
Eine faire Entlöhnung aller Grundversorger.
Die Apotheken spielen im heutigen, funktionierenden Gesundheitsmarkt eine wichtige Rolle und helfen mit, die Gesundheitskosten zu
dämpfen. Damit dies auch in Zukunft so bleibt, braucht es die Unterstützung von allen!
Helfen Sie mit! UnterschreIben Sie gleich jetzt: www.gut-umsorgt.ch
Die Unterschriftensammlung dauert bis Ende Mai. Unterschreiben dürfen alle in der Schweiz wohnhaften Personen, auch
Nicht-Stimmberechtigte.
© Infonlinemed
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Apotheken-Sterben in der Schweiz
Apotheker wehren sich gegen Sparmassnahmen im Gesundheitswesen. Der Verband wehrt sich mit einer Petition
Nachrichten 15.59
(02:29) // (ab 01:05)
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Medienmitteilung

Apotheker lancieren eine Petition zu Gunsten der Bevölkerung
Und wer kümmert sich morgen um Ihre Gesundheit?
Heute garantieren Apotheken, Hausärzte und Pflege die wohnortnahe, medizinische Versorgung der gesamten Bevölkerung.
Statt diese persönliche Grundversorgung zu stärken, plant der Bundesrat eine Vielzahl von unkoordinierten
Abbaumassnahmen. Diese bedrohen die medizinische Grundversorgung von Frau und Herr Schweizer. Mit einer Petition
fordern Apotheker die Stärkung der Grundversorgung und bieten mit konkreten Vorschlägen Hand für langfristige,
zielführende Reformen.
Mitte September 2018 lancierte der Bundesrat die Diskussion um zwei von zahlreichen Abbaumassnahmen im Gesundheitswesen: die
Reduktion des Vertriebsanteils sowie die Einführung eines Referenzpreissystems für Generika. Weitere Abbaumassnahmen werden im
Verlauf des 2019 folgen. Zum wiederholten Male setzt er den Rotstift bei Apotheken, Hausärzten oder Pflege an. Der Abbau trifft dabei
letztlich die verletzlichste Patientengruppe: chronisch und mehrfach Kranke sowie akut Erkrankte.
Der Abbau erfolgt, obwohl in den vergangenen Jahren zahlreiche Massnahmen umgesetzt und bereits mehrere hundert Millionen
Franken eingespart wurden. Nur 4,2 % der Krankenkassenprämien entfallen auf Apotheken1, und diese sparen heute aktiv mit. Bereits
heute sind rund 20 Prozent der Apotheken aufgrund ihres geringen Ertrags in einer wirtschaftlich schwierigen Lage. Selbst eine Studie im
Auftrag des Bundesamts für Gesundheit (BAG) kommt zum Schluss: Die Sparmassnahmen haben ein Apothekensterben zur Folge.
Apotheker sind Kostensparer und Lösungsbringer
Apotheker unterstützen Reformen und Kosteneinsparungen im Gesundheitswesen: Mit den jährlichen Preissenkungsrunden bei
Medikamenten leisten Apotheken schon heute einen grossen Beitrag. Vielmehr noch: Apotheken sind kostensparende Akteure im
Gesundheitswesen mit einer Vielzahl von cleveren Lösungen, von denen insbesondere die Kunden profitieren:
Apotheker sind Erstversorger
Viele Gesundheitsprobleme lassen sich sofort in der Apotheke abklären und teilweise auch mit rezeptpflichtigen Arzneimitteln behandeln.
Dies spart Zeit, reduziert Kosten um bis zu 41 % gegenüber anderen Leistungserbringern und entlastet die Spitalnotfallaufnahmen und
Hausärzte. Können Apotheker selber keine Lösung anbieten, werden Patienten direkt an den richtigen Ort zu einem Arzt oder ins Spital
überwiesen.
Apotheker sind Präventionsfachleute
Mit unkomplizierten Vorsorgetests, Gesundheitstipps, begleiteter Selbstmedikation und Impfungen bleibt die Bevölkerung dank
Apothekern fit. Apotheken erreichen auch gesunde Leute und machen Prävention (z.B. Darmkrebs-Screening) oder bieten neue
Dienstleistungen wie Impfen und erhöhen damit die Durchimpfungsrate. Investitionen in Präventionsleistungen der Apotheker senken
nachhaltig die Folgekosten für die Volkswirtschaft, u.a. bleiben Arbeitnehmende gesund oder genesen schneller.
Apotheker sind verlässliche Betreuungspersonen
Im Rahmen von Therapien sorgen Apotheker für die richtige Medikation und erfolgreiche Anwendung. Sie tragen damit zu einer hohen
Wirksamkeit bei und fördern die Therapietreue. Das verbessert den Gesundheitszustand von Patienten und reduziert unnötige und
kostspielige Medikamentenabfälle. Aktuell sind Apotheker daran, Dienstleistungen zur Förderung der Therapietreue als wegweisende
Lösungen zu testen – ein Einsparpotenzial von theoretisch 30 Milliarden Franken für das Schweizer Gesundheitswesen.
Apotheker sind Befähiger
Apotheker sind ausgewiesene Gesundheitsexperten. Sie absolvieren ein fünfjähriges universitäres Studium sowie eine zwei- bis
dreijährige anschliessende Weiterbildung und unterliegen der Pflicht zur lebenslangen Fortbildung. Ihr Wissen geben sie in persönlichen
Beratungen weiter und stehen als Info-Hub mit einer Vielzahl von Informationen oder Gesundheitschecks zur Verfügung. Auch das
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entlastet Ärzte und somit die Prämienlast der Schweizer Bevölkerung.
Apotheker sind Medikamenten-Manager
Sie unterstützen dabei, bei Medikamenten den Überblick zu behalten. Während der Arzt diagnostiziert und verschreibt, berät der
Apotheker für den konkreten Einsatz des Medikaments. Diese persönliche Fachberatung gibt Sicherheit, Checks verhindern Fehler und
Wechselwirkungen zwischen verschiedenen Medikamenten. So bieten Apotheker zum Beispiel den Polymedikations-Check (PMC), eine
Beratung bei Einnahme mehrerer verordneter Medikamente über einen längeren Zeitraum. Apotheker sind auch Spezialisten für
Generika und therapeutische Alternativen.
Vereinte Apothekerschaft setzt sich für die Bevölkerung ein
Mit dieser Angebotspalette leisten die Apotheken ihren Beitrag an eine wohnortnahe und persönliche Grundversorgung. Davon
profitieren im Netzwerk der Grundversorger die anderen Leistungserbringer sowie die Bevölkerung als Kunden, Patienten und
Prämienzahlende. Die geplanten Abbaumassnahmen des Bundesrats gefährden nun dieses Angebot. Statt Apothekenpersonal drastisch
abzubauen und medizinische Versorgung lediglich an frequenzreichen Standorten bieten zu können, sollte man auf deren
Erfahrungsschatz zurückgreifen.
Die Apothekerschaft ist überzeugt, dass dies die Bevölkerung nicht hinnimmt und lanciert daher die Petition «Auch morgen medizinisch
gut umsorgt», um den Bundesrat an seine verfassungsrechtliche Verpflichtung zu erinnern, für eine medizinische Grundversorgung zu
sorgen, die einfach zugänglich, von hoher Qualität ist und auf dem Miteinander von Apothekern, Hausärzten und Pflege beruht. Im April
und Mai 2019 sammeln deshalb Apotheken-Teams vereint Unterschriften für die Petition. Am 8. April 2019 wurde die Petition offiziell auf
dem Bundesplatz lanciert. Am 7. Mai 2019 findet für die Petition ein nationaler Sammeltag statt.
1) Bundesamt für Gesundheit, IQVIA
2) KOF Konjunkturforschungsstelle, Rollende Kostenstudie in der Apotheke (RoKA 2017)
3) Bundesamts für Gesundheit (BAG)/Staatssekretariat für Wirtschaft (SECO), Studie «Regulierungsfolgenabschätzung zur Einführung eines Referenzpreissystems in
der Schweiz» vom 21.12.2018
4) Polynomics AG, Studie «Cost effectiveness of a new collaborative primary health care service based in Swiss community pharmacies»

---

Eckdaten Petition
TITEL: «Auch morgen medizinisch gut umsorgt»
HINTERGRUND: Der Bundesrat plant eine Vielzahl von unkoordinierten Abbaumassnahmen. Diese wirren Schnellschüsse missachten
den Willen der Bevölkerung für hochwertige Gesundheitsangebote und bedrohen die Existenz der Grundversorger und somit die
Gesundheit der Bevölkerung.
DARUM UNTERSCHREIBEN: Damit sich Apotheken auch morgen persönlich um die Gesundheit von Frau und Herrn Schweizer
kümmern können.
WER DARF UNTERZEICHNEN: Alle in der Schweiz lebenden Personen, auch Nicht-Stimmberechtigte.
DAUER: 1. April 2019 bis 31. Mai 2019, nationaler Sammeltag am 7. Mai 2019.
ZIEL: 200 000 Unterschriften
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WEITERE INFORMATIONEN: www.gut-umsorgt.ch
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Apotheker lancieren Petition "zur Stärkung der
Grundversorgung"
Die Schweizer Apothekerinnen und Apotheker wehren sich mit einer Petition gegen geplante Sparmassnahmen im
Gesundheitswesen. Denn mit dem Abbau treffe der Bundesrat die verletzlichste Patientengruppe: die chronisch und mehrfach
Kranken sowie die akut Erkrankten.
Statt den Rotstift bei den Apotheken, den Hausärzten und der Pflege anzusetzen, sollte der Bundesrat die medizinische
Grundversorgung stärken, schreibt der Schweizerische Apothekerverband Pharmasuisse am Montag anlässlich der Lancierung einer
Petition.
Denn Apotheken, Hausärzte und Pflegepersonal garantierten die "wohnortnahe medizinische Versorgung der gesamten Bevölkerung"
und leisteten mit Preissenkungen bei Medikamenten schon heute einen grossen Beitrag zu den Kosteneinsparungen im
Gesundheitswesen.
Pharmasuisse stört sich namentlich an der geplanten Reduktion des Vertriebsanteils, also am Betrag, den Apotheken, Ärzte und Spitäler
für ihre logistischen Leistungen erhalten. Damit will der Bundesrat in der obligatorischen Krankenpflegeversicherung jährlich rund 50
Millionen Franken sparen.
Ausserdem kritisieren die Apotheker die geplante Einführung eines Referenzpreissystems für patentabgelaufene Generika. Dabei soll
für einen bestimmten Wirkstoff ein maximaler Preis festgelegt und nur dieser von der obligatorischen Krankenpflegeversicherung
vergütet werden. Damit will der Bundesrat Anreize schaffen, dass der Patient das günstigste verfügbare Medikament wählt. Den
Spareffekt beziffert er auf bis zu 480 Millionen.
Weitere Abbaumassnahmen seien für dieses Jahr geplant, schreibt Pharmasuisse weiter. Dies, obwohl in den vergangenen Jahren
bereits zahlreiche Massnahmen umgesetzt und mehrere Hundert Millionen Franken eingespart worden seien. Dazu komme, dass
gerade einmal 4,2 Prozent der Krankenkassenprämien auf Apotheken entfielen.
Der Bundesrat aber ignoriere die Tatsache, dass Apotheken eigentlich die kostensparenden Akteure im Gesundheitswesen seien. Denn
durch ihre Rolle als Erstversorger reduzierten sie die Kosten um bis zu 41 Prozent und entlasteten die anderen Leistungserbringer. Sie
böten Präventions- und Impfleistungen an und senkten damit die Folgekosten für die Volkswirtschaft.
Im Rahmen von Therapien sorgten Apotheker für die richtige Medikation und trügen zu einer hohen Wirksamkeit und einer besseren
Therapietreue bei. Und mit ihren Informationen und Gesundheitschecks entlasteten sie Ärzte und die Prämienzahler.
Doch der Abbau führe zu einem Apothekensterben, wie selbst das Bundesamt für Gesundheit (BAG) in einer Studie erkannt habe:
Bereits heute befänden sich 20 Prozent der Apotheken in einer schwierigen Lage. Damit gefährde der Bundesrat "den dezentralen
Service public" der Apotheken und deren Anteil an der persönlichen Grundversorgung der Prämienzahler.
Aus diesen Gründen hat Pharmasuisse die Petition "Auch morgen medizinisch gut umsorgt" lanciert. In der Bittschrift erinnern die
Apothekerinnen und Apotheker den Bundesrat "an seine verfassungsrechtlichen Verpflichtungen", für eine medizinische
Grundversorgung zu sorgen, die einfach zugänglich, von hoher Qualität sei und auf dem Miteinander von Apothekern, Hausärzten und
Pflege beruhe.
(SDA)
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Stärkung der Grundversorgung

Apotheker lancieren Petition
Die Schweizer Apothekerinnen und Apotheker wehren sich mit einer Petition gegen geplante Sparmassnahmen im
Gesundheitswesen. Denn mit dem Abbau treffe der Bundesrat die verletzlichste Patientengruppe: die chronisch und mehrfach
Kranken sowie die akut Erkrankten.
Anstatt den Rotstift bei den Apotheken, den Hausärzten und der Pflege anzusetzen, sollte der Bundesrat die medizinische
Grundversorgung stärken, schreibt der Schweizerische Apothekerverband Pharmasuisse heute Montag anlässlich der Lancierung einer
Petition.
Denn Apotheken, Hausärzte und Pflegepersonal garantierten die «wohnortnahe medizinische Versorgung der gesamten Bevölkerung»
und leisteten mit Preissenkungen bei Medikamenten schon heute einen grossen Beitrag zu den Kosteneinsparungen im
Gesundheitswesen.
Pharmasuisse stört sich namentlich an der geplanten Reduktion des Vertriebsanteils, also dem Betrag, den Apotheken, Ärzte und
Spitäler für ihre logistischen Leistungen erhalten. Damit will der Bundesrat in der obligatorischen Krankenpflegeversicherung jährlich
rund 50 Millionen Franken sparen.
Wichtige Rolle als Endversorger
Ausserdem kritisieren die Apotheker die geplante Einführung eines Referenzpreissystems für patentabgelaufene Generika. Dabei soll
für einen bestimmten Wirkstoff ein maximaler Preis festgelegt und nur dieser von der obligatorischen Krankenpflegeversicherung
vergütet werden. Damit will der Bundesrat Anreize schaffen, dass der Patient das günstigste verfügbare Medikament wählt. Den
Spareffekt beziffert er auf bis zu 480 Millionen.
Weitere Abbaumassnahmen seien für dieses Jahr geplant, schreibt Pharmasuisse weiter. Dies, obwohl in den vergangenen Jahren
bereits zahlreiche Massnahmen umgesetzt und mehrere hundert Millionen Franken eingespart worden seien. Dazu komme, dass
gerade einmal 4,2 Prozent der Krankenkassenprämien auf Apotheken entfielen.
Der Bundesrat aber ignoriere die Tatsache, dass Apotheken eigentlich die kostensparenden Akteure im Gesundheitswesen seien. Denn
durch ihre Rolle als Erstversorger reduzierten sie die Kosten um bis zu 41 Prozent und entlasteten die anderen Leistungserbringer. Sie
böten Präventions- und Impfleistungen an und senkten damit die Folgekosten für die Volkswirtschaft.
Apotheken in Schieflage
Im Rahmen von Therapien sorgten Apotheker für die richtige Medikation und trügen zu einer hohen Wirksamkeit und einer besseren
Therapietreue bei. Und mit ihren Informationen und Gesundheitschecks entlasteten sie Ärzte und die Prämienzahler.
Doch der Abbau führe zu einem Apothekensterben, wie selbst das Bundesamt für Gesundheit (BAG) in einer Studie erkannt habe:
Bereits heute befänden sich 20 Prozent der Apotheken in einer schwierigen Lage. Damit gefährde der Bundesrat «den dezentralen
Service public» der Apotheken und deren Anteil an der persönlichen Grundversorgung der Prämienzahler.
Aus diesen Gründen hat Pharmasuisse die Petition «Auch morgen medizinisch gut umsorgt» lanciert. In der Bittschrift erinnern die
Apothekerinnen und Apotheker den Bundesrat «an seine verfassungsrechtlichen Verpflichtungen», für eine medizinische
Grundversorgung zu sorgen, die einfach zugänglich und von hoher Qualität sei und auf dem Miteinander von Apothekern, Hausärzten
und Pflege beruhe.
(SDA/zas)
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Apotheker lancieren Petition «zur Stärkung der
Grundversorgung»
Die Schweizer Apothekerinnen und Apotheker wehren sich mit einer Petition gegen geplante Sparmassnahmen im
Gesundheitswesen. Denn mit dem Abbau treffe der Bundesrat die verletzlichste Patientengruppe: die chronisch und mehrfach
Kranken sowie die akut Erkrankten.
Statt den Rotstift bei den Apotheken, den Hausärzten und der Pflege anzusetzen, sollte der Bundesrat die medizinische
Grundversorgung stärken, schreibt der Schweizerische Apothekerverband Pharmasuisse am Montag anlässlich der Lancierung einer
Petition.
Denn Apotheken, Hausärzte und Pflegepersonal garantierten die «wohnortnahe medizinische Versorgung der gesamten Bevölkerung»
und leisteten mit Preissenkungen bei Medikamenten schon heute einen grossen Beitrag zu den Kosteneinsparungen im
Gesundheitswesen.
Kritik an bundesrätlichen Plänen
Pharmasuisse stört sich namentlich an der geplanten Reduktion des Vertriebsanteils, also am Betrag, den Apotheken, Ärzte und Spitäler
für ihre logistischen Leistungen erhalten. Damit will der Bundesrat in der obligatorischen Krankenpflegeversicherung jährlich rund 50
Millionen Franken sparen.
Ausserdem kritisieren die Apotheker die geplante Einführung eines Referenzpreissystems für patentabgelaufene Generika. Dabei soll
für einen bestimmten Wirkstoff ein maximaler Preis festgelegt und nur dieser von der obligatorischen Krankenpflegeversicherung
vergütet werden. Damit will der Bundesrat Anreize schaffen, dass der Patient das günstigste verfügbare Medikament wählt. Den
Spareffekt beziffert er auf bis zu 480 Millionen.
Weitere Abbaumassnahmen seien für dieses Jahr geplant, schreibt Pharmasuisse weiter. Dies, obwohl in den vergangenen Jahren
bereits zahlreiche Massnahmen umgesetzt und mehrere Hundert Millionen Franken eingespart worden seien. Dazu komme, dass
gerade einmal 4,2 Prozent der Krankenkassenprämien auf Apotheken entfielen.
«Apotheken sparen Kosten»
Der Bundesrat aber ignoriere die Tatsache, dass Apotheken eigentlich die kostensparenden Akteure im Gesundheitswesen seien. Denn
durch ihre Rolle als Erstversorger reduzierten sie die Kosten um bis zu 41 Prozent und entlasteten die anderen Leistungserbringer. Sie
böten Präventions- und Impfleistungen an und senkten damit die Folgekosten für die Volkswirtschaft.
Im Rahmen von Therapien sorgten Apotheker für die richtige Medikation und trügen zu einer hohen Wirksamkeit und einer besseren
Therapietreue bei. Und mit ihren Informationen und Gesundheitschecks entlasteten sie Ärzte und die Prämienzahler.
Doch der Abbau führe zu einem Apothekensterben, wie selbst das Bundesamt für Gesundheit (BAG) in einer Studie erkannt habe:
Bereits heute befänden sich 20 Prozent der Apotheken in einer schwierigen Lage. Damit gefährde der Bundesrat «den dezentralen
Service public» der Apotheken und deren Anteil an der persönlichen Grundversorgung der Prämienzahler.
Aus diesen Gründen hat Pharmasuisse die Petition «Auch morgen medizinisch gut umsorgt» lanciert. In der Bittschrift erinnern die
Apothekerinnen und Apotheker den Bundesrat «an seine verfassungsrechtlichen Verpflichtungen», für eine medizinische
Grundversorgung zu sorgen, die einfach zugänglich, von hoher Qualität sei und auf dem Miteinander von Apothekern, Hausärzten und
Pflege beruhe.
(sda)
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Apotheker lancieren Petition «zur Stärkung der
Grundversorgung»
Die Schweizer Apothekerinnen und Apotheker wehren sich mit einer Petition gegen geplante Sparmassnahmen im
Gesundheitswesen. Denn mit dem Abbau treffe der Bundesrat die verletzlichste Patientengruppe: die chronisch und mehrfach
Kranken sowie die akut Erkrankten.
Statt den Rotstift bei den Apotheken, den Hausärzten und der Pflege anzusetzen, sollte der Bundesrat die medizinische
Grundversorgung stärken, schreibt der Schweizerische Apothekerverband Pharmasuisse am Montag anlässlich der Lancierung einer
Petition.
Denn Apotheken, Hausärzte und Pflegepersonal garantierten die «wohnortnahe medizinische Versorgung der gesamten Bevölkerung»
und leisteten mit Preissenkungen bei Medikamenten schon heute einen grossen Beitrag zu den Kosteneinsparungen im
Gesundheitswesen.
Pharmasuisse stört sich namentlich an der geplanten Reduktion des Vertriebsanteils, also am Betrag, den Apotheken, Ärzte und Spitäler
für ihre logistischen Leistungen erhalten. Damit will der Bundesrat in der obligatorischen Krankenpflegeversicherung jährlich rund 50
Millionen Franken sparen.
Ausserdem kritisieren die Apotheker die geplante Einführung eines Referenzpreissystems für patentabgelaufene Generika. Dabei soll
für einen bestimmten Wirkstoff ein maximaler Preis festgelegt und nur dieser von der obligatorischen Krankenpflegeversicherung
vergütet werden. Damit will der Bundesrat Anreize schaffen, dass der Patient das günstigste verfügbare Medikament wählt. Den
Spareffekt beziffert er auf bis zu 480 Millionen.
Weitere Abbaumassnahmen seien für dieses Jahr geplant, schreibt Pharmasuisse weiter. Dies, obwohl in den vergangenen Jahren
bereits zahlreiche Massnahmen umgesetzt und mehrere Hundert Millionen Franken eingespart worden seien. Dazu komme, dass
gerade einmal 4,2 Prozent der Krankenkassenprämien auf Apotheken entfielen.
Der Bundesrat aber ignoriere die Tatsache, dass Apotheken eigentlich die kostensparenden Akteure im Gesundheitswesen seien. Denn
durch ihre Rolle als Erstversorger reduzierten sie die Kosten um bis zu 41 Prozent und entlasteten die anderen Leistungserbringer. Sie
böten Präventions- und Impfleistungen an und senkten damit die Folgekosten für die Volkswirtschaft.
Im Rahmen von Therapien sorgten Apotheker für die richtige Medikation und trügen zu einer hohen Wirksamkeit und einer besseren
Therapietreue bei. Und mit ihren Informationen und Gesundheitschecks entlasteten sie Ärzte und die Prämienzahler.
Doch der Abbau führe zu einem Apothekensterben, wie selbst das Bundesamt für Gesundheit (BAG) in einer Studie erkannt habe:
Bereits heute befänden sich 20 Prozent der Apotheken in einer schwierigen Lage. Damit gefährde der Bundesrat «den dezentralen
Service public» der Apotheken und deren Anteil an der persönlichen Grundversorgung der Prämienzahler.
Aus diesen Gründen hat Pharmasuisse die Petition «Auch morgen medizinisch gut umsorgt» lanciert. In der Bittschrift erinnern die
Apothekerinnen und Apotheker den Bundesrat «an seine verfassungsrechtlichen Verpflichtungen», für eine medizinische
Grundversorgung zu sorgen, die einfach zugänglich, von hoher Qualität sei und auf dem Miteinander von Apothekern, Hausärzten und
Pflege beruhe.
(SDA)
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Gesundheit

Apotheker lancieren Petition «zur Stärkung der
Grundversorgung»
Die Schweizer Apothekerinnen und Apotheker wehren sich mit einer Petition gegen geplante Sparmassnahmen im
Gesundheitswesen. Denn mit dem Abbau treffe der Bundesrat die verletzlichste Patientengruppe: die chronisch und mehrfach
Kranken sowie die akut Erkrankten.
Statt den Rotstift bei den Apotheken, den Hausärzten und der Pflege anzusetzen, sollte der Bundesrat die medizinische
Grundversorgung stärken, schreibt der Schweizerische Apothekerverband Pharmasuisse am Montag anlässlich der Lancierung einer
Petition.
Denn Apotheken, Hausärzte und Pflegepersonal garantierten die "wohnortnahe medizinische Versorgung der gesamten Bevölkerung"
und leisteten mit Preissenkungen bei Medikamenten schon heute einen grossen Beitrag zu den Kosteneinsparungen im
Gesundheitswesen.
Kritik an bundesrätlichen Plänen
Pharmasuisse stört sich namentlich an der geplanten Reduktion des Vertriebsanteils, also am Betrag, den Apotheken, Ärzte und Spitäler
für ihre logistischen Leistungen erhalten. Damit will der Bundesrat in der obligatorischen Krankenpflegeversicherung jährlich rund 50
Millionen Franken sparen.
Ausserdem kritisieren die Apotheker die geplante Einführung eines Referenzpreissystems für patentabgelaufene Generika. Dabei soll
für einen bestimmten Wirkstoff ein maximaler Preis festgelegt und nur dieser von der obligatorischen Krankenpflegeversicherung
vergütet werden. Damit will der Bundesrat Anreize schaffen, dass der Patient das günstigste verfügbare Medikament wählt. Den
Spareffekt beziffert er auf bis zu 480 Millionen.
Weitere Abbaumassnahmen seien für dieses Jahr geplant, schreibt Pharmasuisse weiter. Dies, obwohl in den vergangenen Jahren
bereits zahlreiche Massnahmen umgesetzt und mehrere Hundert Millionen Franken eingespart worden seien. Dazu komme, dass
gerade einmal 4,2 Prozent der Krankenkassenprämien auf Apotheken entfielen.
"Apotheken sparen Kosten"
Der Bundesrat aber ignoriere die Tatsache, dass Apotheken eigentlich die kostensparenden Akteure im Gesundheitswesen seien. Denn
durch ihre Rolle als Erstversorger reduzierten sie die Kosten um bis zu 41 Prozent und entlasteten die anderen Leistungserbringer. Sie
böten Präventions- und Impfleistungen an und senkten damit die Folgekosten für die Volkswirtschaft.
Im Rahmen von Therapien sorgten Apotheker für die richtige Medikation und trügen zu einer hohen Wirksamkeit und einer besseren
Therapietreue bei. Und mit ihren Informationen und Gesundheitschecks entlasteten sie Ärzte und die Prämienzahler.
Doch der Abbau führe zu einem Apothekensterben, wie selbst das Bundesamt für Gesundheit (BAG) in einer Studie erkannt habe:
Bereits heute befänden sich 20 Prozent der Apotheken in einer schwierigen Lage. Damit gefährde der Bundesrat "den dezentralen
Service public" der Apotheken und deren Anteil an der persönlichen Grundversorgung der Prämienzahler.
Aus diesen Gründen hat Pharmasuisse die Petition "Auch morgen medizinisch gut umsorgt" lanciert. In der Bittschrift erinnern die
Apothekerinnen und Apotheker den Bundesrat "an seine verfassungsrechtlichen Verpflichtungen", für eine medizinische
Grundversorgung zu sorgen, die einfach zugänglich, von hoher Qualität sei und auf dem Miteinander von Apothekern, Hausärzten und
Pflege beruhe.
SDA
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Apotheker lancieren Petition «zur Stärkung der
Grundversorgung»
Die Schweizer Apothekerinnen und Apotheker wehren sich mit einer Petition gegen geplante Sparmassnahmen im
Gesundheitswesen. Denn mit dem Abbau treffe der Bundesrat die verletzlichste Patientengruppe: die chronisch und mehrfach
Kranken sowie die akut Erkrankten.
Statt den Rotstift bei den Apotheken, den Hausärzten und der Pflege anzusetzen, sollte der Bundesrat die medizinische
Grundversorgung stärken, schreibt der Schweizerische Apothekerverband Pharmasuisse am Montag anlässlich der Lancierung einer
Petition.
Denn Apotheken, Hausärzte und Pflegepersonal garantierten die «wohnortnahe medizinische Versorgung der gesamten Bevölkerung»
und leisteten mit Preissenkungen bei Medikamenten schon heute einen grossen Beitrag zu den Kosteneinsparungen im
Gesundheitswesen.
Kritik an bundesrätlichen Plänen
Pharmasuisse stört sich namentlich an der geplanten Reduktion des Vertriebsanteils, also am Betrag, den Apotheken, Ärzte und Spitäler
für ihre logistischen Leistungen erhalten. Damit will der Bundesrat in der obligatorischen Krankenpflegeversicherung jährlich rund 50
Millionen Franken sparen.
Ausserdem kritisieren die Apotheker die geplante Einführung eines Referenzpreissystems für patentabgelaufene Generika. Dabei soll
für einen bestimmten Wirkstoff ein maximaler Preis festgelegt und nur dieser von der obligatorischen Krankenpflegeversicherung
vergütet werden. Damit will der Bundesrat Anreize schaffen, dass der Patient das günstigste verfügbare Medikament wählt. Den
Spareffekt beziffert er auf bis zu 480 Millionen.
Weitere Abbaumassnahmen seien für dieses Jahr geplant, schreibt Pharmasuisse weiter. Dies, obwohl in den vergangenen Jahren
bereits zahlreiche Massnahmen umgesetzt und mehrere Hundert Millionen Franken eingespart worden seien. Dazu komme, dass
gerade einmal 4.2 Prozent der Krankenkassenprämien auf Apotheken entfielen.
«Apotheken sparen Kosten»
Der Bundesrat aber ignoriere die Tatsache, dass Apotheken eigentlich die kostensparenden Akteure im Gesundheitswesen seien. Denn
durch ihre Rolle als Erstversorger reduzierten sie die Kosten um bis zu 41 Prozent und entlasteten die anderen Leistungserbringer. Sie
böten Präventions- und Impfleistungen an und senkten damit die Folgekosten für die Volkswirtschaft.
Im Rahmen von Therapien sorgten Apotheker für die richtige Medikation und trügen zu einer hohen Wirksamkeit und einer besseren
Therapietreue bei. Und mit ihren Informationen und Gesundheitschecks entlasteten sie Ärzte und die Prämienzahler.
Doch der Abbau führe zu einem Apothekensterben, wie selbst das Bundesamt für Gesundheit (BAG) in einer Studie erkannt habe:
Bereits heute befänden sich 20 Prozent der Apotheken in einer schwierigen Lage. Damit gefährde der Bundesrat «den dezentralen
Service public» der Apotheken und deren Anteil an der persönlichen Grundversorgung der Prämienzahler.
Aus diesen Gründen hat Pharmasuisse die Petition «Auch morgen medizinisch gut umsorgt» lanciert. In der Bittschrift erinnern die
Apothekerinnen und Apotheker den Bundesrat «an seine verfassungsrechtlichen Verpflichtungen», für eine medizinische
Grundversorgung zu sorgen, die einfach zugänglich, von hoher Qualität sei und auf dem Miteinander von Apothekern, Hausärzten und
Pflege beruhe.
(sda)
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Apotheker lancieren Petition "zur Stärkung der
Grundversorgung"
Die Schweizer Apothekerinnen und Apotheker wehren sich mit einer Petition gegen geplante Sparmassnahmen im
Gesundheitswesen. Denn mit dem Abbau treffe der Bundesrat die verletzlichste Patientengruppe: die chronisch und mehrfach
Kranken sowie die akut Erkrankten.
Die Schweizer Apothekerinnen und Apotheker wehren sich mit einer Petition gegen geplante Sparmassnahmen im Gesundheitswesen.
Denn mit dem Abbau treffe der Bundesrat die verletzlichste Patientengruppe: die chronisch und mehrfach Kranken sowie die akut
Erkrankten.
Statt den Rotstift bei den Apotheken, den Hausärzten und der Pflege anzusetzen, sollte der Bundesrat die medizinische
Grundversorgung stärken, schreibt der Schweizerische Apothekerverband Pharmasuisse am Montag anlässlich der Lancierung einer
Petition.
Denn Apotheken, Hausärzte und Pflegepersonal garantierten die "wohnortnahe medizinische Versorgung der gesamten Bevölkerung"
und leisteten mit Preissenkungen bei Medikamenten schon heute einen grossen Beitrag zu den Kosteneinsparungen im
Gesundheitswesen.

Kritik an bundesrätlichen Plänen
Pharmasuisse stört sich namentlich an der geplanten Reduktion des Vertriebsanteils, also am Betrag, den Apotheken, Ärzte und Spitäler
für ihre logistischen Leistungen erhalten. Damit will der Bundesrat in der obligatorischen Krankenpflegeversicherung jährlich rund 50
Millionen Franken sparen.
Ausserdem kritisieren die Apotheker die geplante Einführung eines Referenzpreissystems für patentabgelaufene Generika. Dabei soll
für einen bestimmten Wirkstoff ein maximaler Preis festgelegt und nur dieser von der obligatorischen Krankenpflegeversicherung
vergütet werden. Damit will der Bundesrat Anreize schaffen, dass der Patient das günstigste verfügbare Medikament wählt. Den
Spareffekt beziffert er auf bis zu 480 Millionen.
Weitere Abbaumassnahmen seien für dieses Jahr geplant, schreibt Pharmasuisse weiter. Dies, obwohl in den vergangenen Jahren
bereits zahlreiche Massnahmen umgesetzt und mehrere Hundert Millionen Franken eingespart worden seien. Dazu komme, dass
gerade einmal 4,2 Prozent der Krankenkassenprämien auf Apotheken entfielen.

"Apotheken sparen Kosten"
Der Bundesrat aber ignoriere die Tatsache, dass Apotheken eigentlich die kostensparenden Akteure im Gesundheitswesen seien. Denn
durch ihre Rolle als Erstversorger reduzierten sie die Kosten um bis zu 41 Prozent und entlasteten die anderen Leistungserbringer. Sie
böten Präventions- und Impfleistungen an und senkten damit die Folgekosten für die Volkswirtschaft.
Im Rahmen von Therapien sorgten Apotheker für die richtige Medikation und trügen zu einer hohen Wirksamkeit und einer besseren
Therapietreue bei. Und mit ihren Informationen und Gesundheitschecks entlasteten sie Ärzte und die Prämienzahler.
Doch der Abbau führe zu einem Apothekensterben, wie selbst das Bundesamt für Gesundheit (BAG) in einer Studie erkannt habe:
Bereits heute befänden sich 20 Prozent der Apotheken in einer schwierigen Lage. Damit gefährde der Bundesrat "den dezentralen
Service public" der Apotheken und deren Anteil an der persönlichen Grundversorgung der Prämienzahler.
Aus diesen Gründen hat Pharmasuisse die Petition "Auch morgen medizinisch gut umsorgt" lanciert. In der Bittschrift erinnern die
Apothekerinnen und Apotheker den Bundesrat "an seine verfassungsrechtlichen Verpflichtungen", für eine medizinische
Grundversorgung zu sorgen, die einfach zugänglich, von hoher Qualität sei und auf dem Miteinander von Apothekern, Hausärzten und
Pflege beruhe.
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Apotheker lancieren Petition "zur Stärkung der
Grundversorgung"
Die Schweizer Apothekerinnen und Apotheker wehren sich mit einer Petition gegen geplante Sparmassnahmen im
Gesundheitswesen. Denn mit dem Abbau treffe der Bundesrat die verletzlichste Patientengruppe: die chronisch und mehrfach
Kranken sowie die akut Erkrankten.
Anstatt den Rotstift bei den Apotheken, den Hausärzten und der Pflege anzusetzen, sollte der Bundesrat die medizinische
Grundversorgung stärken, schreibt der Schweizerische Apothekerverband Pharmasuisse am Montag anlässlich der Lancierung einer
Petition.
Denn Apotheken, Hausärzte und Pflegepersonal garantierten die "wohnortnahe medizinische Versorgung der gesamten Bevölkerung"
und leisteten mit Preissenkungen bei Medikamenten schon heute einen grossen Beitrag zu den Kosteneinsparungen im
Gesundheitswesen.

Kritik an bundesrätlichen Plänen
Pharmasuisse stört sich namentlich an der geplanten Reduktion des Vertriebsanteils, also dem Betrag, den Apotheken, Ärzte und
Spitäler für ihre logistischen Leistungen erhalten. Damit will der Bundesrat in der obligatorischen Krankenpflegeversicherung jährlich
rund 50 Millionen Franken sparen.
Ausserdem kritisieren die Apotheker die geplante Einführung eines Referenzpreissystems für patenabgelaufene Generika. Dabei soll für
einen bestimmten Wirkstoff ein maximaler Preis festgelegt und nur dieser von der obligatorischen Krankenpflegeversicherung vergütet
werden. Damit will der Bundesrat Anreize schaffen, dass der Patient das günstigste verfügbare Medikament wählt. Den Spareffekt
beziffert er auf bis zu 480 Millionen.
Weitere Abbaumassnahmen seien für dieses Jahr geplant, schreibt Pharmasuisse weiter. Dies, obwohl in den vergangenen Jahren
bereits zahlreiche Massnahmen umgesetzt und mehrere hundert Millionen Franken eingespart worden seien. Dazu komme, dass
gerade einmal 4,2 der Krankenkassenprämien auf Apotheken entfielen.

"Apotheken sparen Kosten"
Der Bundesrat aber ignoriere die Tatsache, dass Apotheken eigentlich die kostensparenden Akteure im Gesundheitswesen seien. Denn
durch ihre Rolle als Erstversorger reduzierten sie die Kosten um bis zu 41 Prozent und entlasteten die anderen Leistungserbringer. Sie
böten Präventions- und Impfleistungen an und senkten damit die Folgekosten für die Volkswirtschaft.
Im Rahmen von Therapien sorgten Apotheker für die richtige Medikation und trügen zu einer hohen Wirksamkeit und einer besseren
Therapietreue bei. Und mit ihren Informationen und Gesundheitschecks entlasteten sie Ärzte und die Prämienzahler.
Doch der Abbau führe zu einem Apothekensterben, wie selbst das Bundesamt für Gesundheit (BAG) in einer Studie erkannt habe:
Bereits heute befänden 20 Prozent der Apotheken in einer schwierigen Lage. Damit gefährde der Bundesrat "den dezentralen Service
public" der Apotheken und deren Anteil an der persönlichen Grundversorgung der Prämienzahler.
Aus diesen Gründen hat Pharmasuisse die Petition "Auch morgen medizinisch gut umsorgt" lanciert. In der Bittschrift erinnern die
Apothekerinnen und Apotheker den Bundesrat "an seine verfassungsrechtlichen Verpflichtungen", für eine medizinische
Grundversorgung zu sorgen, die einfach zugänglich und von höher Qualität sei und auf dem Miteinander von Apothekern, Hausärzten
und Pflege beruhe.
sda
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Apotheker lancieren Petition "zur Stärkung der
Grundversorgung"
Die Schweizer Apothekerinnen und Apotheker wehren sich mit einer Petition gegen geplante Sparmassnahmen im
Gesundheitswesen. Denn mit dem Abbau treffe der Bundesrat die verletzlichste Patientengruppe: die chronisch und mehrfach
Kranken sowie die akut Erkrankten.
Anstatt den Rotstift bei den Apotheken, den Hausärzten und der Pflege anzusetzen, sollte der Bundesrat die medizinische
Grundversorgung stärken, schreibt der Schweizerische Apothekerverband Pharmasuisse am Montag anlässlich der Lancierung einer
Petition.
Denn Apotheken, Hausärzte und Pflegepersonal garantierten die "wohnortnahe medizinische Versorgung der gesamten Bevölkerung"
und leisteten mit Preissenkungen bei Medikamenten schon heute einen grossen Beitrag zu den Kosteneinsparungen im
Gesundheitswesen.

Kritik an bundesrätlichen Plänen
Pharmasuisse stört sich namentlich an der geplanten Reduktion des Vertriebsanteils, also dem Betrag, den Apotheken, Ärzte und
Spitäler für ihre logistischen Leistungen erhalten. Damit will der Bundesrat in der obligatorischen Krankenpflegeversicherung jährlich
rund 50 Millionen Franken sparen.
Ausserdem kritisieren die Apotheker die geplante Einführung eines Referenzpreissystems für patenabgelaufene Generika. Dabei soll für
einen bestimmten Wirkstoff ein maximaler Preis festgelegt und nur dieser von der obligatorischen Krankenpflegeversicherung vergütet
werden. Damit will der Bundesrat Anreize schaffen, dass der Patient das günstigste verfügbare Medikament wählt. Den Spareffekt
beziffert er auf bis zu 480 Millionen.
Weitere Abbaumassnahmen seien für dieses Jahr geplant, schreibt Pharmasuisse weiter. Dies, obwohl in den vergangenen Jahren
bereits zahlreiche Massnahmen umgesetzt und mehrere hundert Millionen Franken eingespart worden seien. Dazu komme, dass
gerade einmal 4,2 der Krankenkassenprämien auf Apotheken entfielen.

"Apotheken sparen Kosten"
Der Bundesrat aber ignoriere die Tatsache, dass Apotheken eigentlich die kostensparenden Akteure im Gesundheitswesen seien. Denn
durch ihre Rolle als Erstversorger reduzierten sie die Kosten um bis zu 41 Prozent und entlasteten die anderen Leistungserbringer. Sie
böten Präventions- und Impfleistungen an und senkten damit die Folgekosten für die Volkswirtschaft.
Im Rahmen von Therapien sorgten Apotheker für die richtige Medikation und trügen zu einer hohen Wirksamkeit und einer besseren
Therapietreue bei. Und mit ihren Informationen und Gesundheitschecks entlasteten sie Ärzte und die Prämienzahler.
Doch der Abbau führe zu einem Apothekensterben, wie selbst das Bundesamt für Gesundheit (BAG) in einer Studie erkannt habe:
Bereits heute befänden 20 Prozent der Apotheken in einer schwierigen Lage. Damit gefährde der Bundesrat "den dezentralen Service
public" der Apotheken und deren Anteil an der persönlichen Grundversorgung der Prämienzahler.
Aus diesen Gründen hat Pharmasuisse die Petition "Auch morgen medizinisch gut umsorgt" lanciert. In der Bittschrift erinnern die
Apothekerinnen und Apotheker den Bundesrat "an seine verfassungsrechtlichen Verpflichtungen", für eine medizinische
Grundversorgung zu sorgen, die einfach zugänglich und von höher Qualität sei und auf dem Miteinander von Apothekern, Hausärzten
und Pflege beruhe.
sda
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Apotheker lancieren Petition "zur Stärkung der
Grundversorgung"
Die Schweizer Apothekerinnen und Apotheker wehren sich mit einer Petition gegen geplante Sparmassnahmen im
Gesundheitswesen. Denn mit dem Abbau treffe der Bundesrat die verletzlichste Patientengruppe: die chronisch und mehrfach
Kranken sowie die akut Erkrankten.
Anstatt den Rotstift bei den Apotheken, den Hausärzten und der Pflege anzusetzen, sollte der Bundesrat die medizinische
Grundversorgung stärken, schreibt der Schweizerische Apothekerverband Pharmasuisse am Montag anlässlich der Lancierung einer
Petition.
Denn Apotheken, Hausärzte und Pflegepersonal garantierten die "wohnortnahe medizinische Versorgung der gesamten Bevölkerung"
und leisteten mit Preissenkungen bei Medikamenten schon heute einen grossen Beitrag zu den Kosteneinsparungen im
Gesundheitswesen.

Kritik an bundesrätlichen Plänen
Pharmasuisse stört sich namentlich an der geplanten Reduktion des Vertriebsanteils, also dem Betrag, den Apotheken, Ärzte und
Spitäler für ihre logistischen Leistungen erhalten. Damit will der Bundesrat in der obligatorischen Krankenpflegeversicherung jährlich
rund 50 Millionen Franken sparen.
Ausserdem kritisieren die Apotheker die geplante Einführung eines Referenzpreissystems für patenabgelaufene Generika. Dabei soll für
einen bestimmten Wirkstoff ein maximaler Preis festgelegt und nur dieser von der obligatorischen Krankenpflegeversicherung vergütet
werden. Damit will der Bundesrat Anreize schaffen, dass der Patient das günstigste verfügbare Medikament wählt. Den Spareffekt
beziffert er auf bis zu 480 Millionen.
Weitere Abbaumassnahmen seien für dieses Jahr geplant, schreibt Pharmasuisse weiter. Dies, obwohl in den vergangenen Jahren
bereits zahlreiche Massnahmen umgesetzt und mehrere hundert Millionen Franken eingespart worden seien. Dazu komme, dass
gerade einmal 4,2 der Krankenkassenprämien auf Apotheken entfielen.

"Apotheken sparen Kosten"
Der Bundesrat aber ignoriere die Tatsache, dass Apotheken eigentlich die kostensparenden Akteure im Gesundheitswesen seien. Denn
durch ihre Rolle als Erstversorger reduzierten sie die Kosten um bis zu 41 Prozent und entlasteten die anderen Leistungserbringer. Sie
böten Präventions- und Impfleistungen an und senkten damit die Folgekosten für die Volkswirtschaft.
Im Rahmen von Therapien sorgten Apotheker für die richtige Medikation und trügen zu einer hohen Wirksamkeit und einer besseren
Therapietreue bei. Und mit ihren Informationen und Gesundheitschecks entlasteten sie Ärzte und die Prämienzahler.
Doch der Abbau führe zu einem Apothekensterben, wie selbst das Bundesamt für Gesundheit (BAG) in einer Studie erkannt habe:
Bereits heute befänden 20 Prozent der Apotheken in einer schwierigen Lage. Damit gefährde der Bundesrat "den dezentralen Service
public" der Apotheken und deren Anteil an der persönlichen Grundversorgung der Prämienzahler.
Aus diesen Gründen hat Pharmasuisse die Petition "Auch morgen medizinisch gut umsorgt" lanciert. In der Bittschrift erinnern die
Apothekerinnen und Apotheker den Bundesrat "an seine verfassungsrechtlichen Verpflichtungen", für eine medizinische
Grundversorgung zu sorgen, die einfach zugänglich und von höher Qualität sei und auf dem Miteinander von Apothekern, Hausärzten
und Pflege beruhe.
sda
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Apotheker lancieren Petition "zur Stärkung der
Grundversorgung"
Die Schweizer Apothekerinnen und Apotheker wehren sich mit einer Petition gegen geplante Sparmassnahmen im
Gesundheitswesen. Denn mit dem Abbau treffe der Bundesrat die verletzlichste Patientengruppe: die chronisch und mehrfach
Kranken sowie die akut Erkrankten.
Anstatt den Rotstift bei den Apotheken, den Hausärzten und der Pflege anzusetzen, sollte der Bundesrat die medizinische
Grundversorgung stärken, schreibt der Schweizerische Apothekerverband Pharmasuisse am Montag anlässlich der Lancierung einer
Petition.
Denn Apotheken, Hausärzte und Pflegepersonal garantierten die "wohnortnahe medizinische Versorgung der gesamten Bevölkerung"
und leisteten mit Preissenkungen bei Medikamenten schon heute einen grossen Beitrag zu den Kosteneinsparungen im
Gesundheitswesen.

Kritik an bundesrätlichen Plänen
Pharmasuisse stört sich namentlich an der geplanten Reduktion des Vertriebsanteils, also dem Betrag, den Apotheken, Ärzte und
Spitäler für ihre logistischen Leistungen erhalten. Damit will der Bundesrat in der obligatorischen Krankenpflegeversicherung jährlich
rund 50 Millionen Franken sparen.
Ausserdem kritisieren die Apotheker die geplante Einführung eines Referenzpreissystems für patenabgelaufene Generika. Dabei soll für
einen bestimmten Wirkstoff ein maximaler Preis festgelegt und nur dieser von der obligatorischen Krankenpflegeversicherung vergütet
werden. Damit will der Bundesrat Anreize schaffen, dass der Patient das günstigste verfügbare Medikament wählt. Den Spareffekt
beziffert er auf bis zu 480 Millionen.
Weitere Abbaumassnahmen seien für dieses Jahr geplant, schreibt Pharmasuisse weiter. Dies, obwohl in den vergangenen Jahren
bereits zahlreiche Massnahmen umgesetzt und mehrere hundert Millionen Franken eingespart worden seien. Dazu komme, dass
gerade einmal 4,2 der Krankenkassenprämien auf Apotheken entfielen.

"Apotheken sparen Kosten"
Der Bundesrat aber ignoriere die Tatsache, dass Apotheken eigentlich die kostensparenden Akteure im Gesundheitswesen seien. Denn
durch ihre Rolle als Erstversorger reduzierten sie die Kosten um bis zu 41 Prozent und entlasteten die anderen Leistungserbringer. Sie
böten Präventions- und Impfleistungen an und senkten damit die Folgekosten für die Volkswirtschaft.
Im Rahmen von Therapien sorgten Apotheker für die richtige Medikation und trügen zu einer hohen Wirksamkeit und einer besseren
Therapietreue bei. Und mit ihren Informationen und Gesundheitschecks entlasteten sie Ärzte und die Prämienzahler.
Doch der Abbau führe zu einem Apothekensterben, wie selbst das Bundesamt für Gesundheit (BAG) in einer Studie erkannt habe:
Bereits heute befänden 20 Prozent der Apotheken in einer schwierigen Lage. Damit gefährde der Bundesrat "den dezentralen Service
public" der Apotheken und deren Anteil an der persönlichen Grundversorgung der Prämienzahler.
Aus diesen Gründen hat Pharmasuisse die Petition "Auch morgen medizinisch gut umsorgt" lanciert. In der Bittschrift erinnern die
Apothekerinnen und Apotheker den Bundesrat "an seine verfassungsrechtlichen Verpflichtungen", für eine medizinische
Grundversorgung zu sorgen, die einfach zugänglich und von höher Qualität sei und auf dem Miteinander von Apothekern, Hausärzten
und Pflege beruhe.
sda
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Apotheker lancieren Petition "zur Stärkung der
Grundversorgung"
Die Schweizer Apothekerinnen und Apotheker wehren sich mit einer Petition gegen geplante Sparmassnahmen im
Gesundheitswesen. Denn mit dem Abbau treffe der Bundesrat die verletzlichste Patientengruppe: die chronisch und mehrfach
Kranken sowie die akut Erkrankten.
Anstatt den Rotstift bei den Apotheken, den Hausärzten und der Pflege anzusetzen, sollte der Bundesrat die medizinische
Grundversorgung stärken, schreibt der Schweizerische Apothekerverband Pharmasuisse am Montag anlässlich der Lancierung einer
Petition.
Denn Apotheken, Hausärzte und Pflegepersonal garantierten die "wohnortnahe medizinische Versorgung der gesamten Bevölkerung"
und leisteten mit Preissenkungen bei Medikamenten schon heute einen grossen Beitrag zu den Kosteneinsparungen im
Gesundheitswesen.

Kritik an bundesrätlichen Plänen
Pharmasuisse stört sich namentlich an der geplanten Reduktion des Vertriebsanteils, also dem Betrag, den Apotheken, Ärzte und
Spitäler für ihre logistischen Leistungen erhalten. Damit will der Bundesrat in der obligatorischen Krankenpflegeversicherung jährlich
rund 50 Millionen Franken sparen.
Ausserdem kritisieren die Apotheker die geplante Einführung eines Referenzpreissystems für patenabgelaufene Generika. Dabei soll für
einen bestimmten Wirkstoff ein maximaler Preis festgelegt und nur dieser von der obligatorischen Krankenpflegeversicherung vergütet
werden. Damit will der Bundesrat Anreize schaffen, dass der Patient das günstigste verfügbare Medikament wählt. Den Spareffekt
beziffert er auf bis zu 480 Millionen.
Weitere Abbaumassnahmen seien für dieses Jahr geplant, schreibt Pharmasuisse weiter. Dies, obwohl in den vergangenen Jahren
bereits zahlreiche Massnahmen umgesetzt und mehrere hundert Millionen Franken eingespart worden seien. Dazu komme, dass
gerade einmal 4,2 der Krankenkassenprämien auf Apotheken entfielen.

"Apotheken sparen Kosten"
Der Bundesrat aber ignoriere die Tatsache, dass Apotheken eigentlich die kostensparenden Akteure im Gesundheitswesen seien. Denn
durch ihre Rolle als Erstversorger reduzierten sie die Kosten um bis zu 41 Prozent und entlasteten die anderen Leistungserbringer. Sie
böten Präventions- und Impfleistungen an und senkten damit die Folgekosten für die Volkswirtschaft.
Im Rahmen von Therapien sorgten Apotheker für die richtige Medikation und trügen zu einer hohen Wirksamkeit und einer besseren
Therapietreue bei. Und mit ihren Informationen und Gesundheitschecks entlasteten sie Ärzte und die Prämienzahler.
Doch der Abbau führe zu einem Apothekensterben, wie selbst das Bundesamt für Gesundheit (BAG) in einer Studie erkannt habe:
Bereits heute befänden 20 Prozent der Apotheken in einer schwierigen Lage. Damit gefährde der Bundesrat "den dezentralen Service
public" der Apotheken und deren Anteil an der persönlichen Grundversorgung der Prämienzahler.
Aus diesen Gründen hat Pharmasuisse die Petition "Auch morgen medizinisch gut umsorgt" lanciert. In der Bittschrift erinnern die
Apothekerinnen und Apotheker den Bundesrat "an seine verfassungsrechtlichen Verpflichtungen", für eine medizinische
Grundversorgung zu sorgen, die einfach zugänglich und von höher Qualität sei und auf dem Miteinander von Apothekern, Hausärzten
und Pflege beruhe.
sda
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Apotheker lancieren Petition "zur Stärkung der
Grundversorgung"
Die Schweizer Apothekerinnen und Apotheker wehren sich mit einer Petition gegen geplante Sparmassnahmen im
Gesundheitswesen. Denn mit dem Abbau treffe der Bundesrat die verletzlichste Patientengruppe: die chronisch und mehrfach
Kranken sowie die akut Erkrankten.
Anstatt den Rotstift bei den Apotheken, den Hausärzten und der Pflege anzusetzen, sollte der Bundesrat die medizinische
Grundversorgung stärken, schreibt der Schweizerische Apothekerverband Pharmasuisse am Montag anlässlich der Lancierung einer
Petition.
Denn Apotheken, Hausärzte und Pflegepersonal garantierten die "wohnortnahe medizinische Versorgung der gesamten Bevölkerung"
und leisteten mit Preissenkungen bei Medikamenten schon heute einen grossen Beitrag zu den Kosteneinsparungen im
Gesundheitswesen.

Kritik an bundesrätlichen Plänen
Pharmasuisse stört sich namentlich an der geplanten Reduktion des Vertriebsanteils, also dem Betrag, den Apotheken, Ärzte und
Spitäler für ihre logistischen Leistungen erhalten. Damit will der Bundesrat in der obligatorischen Krankenpflegeversicherung jährlich
rund 50 Millionen Franken sparen.
Ausserdem kritisieren die Apotheker die geplante Einführung eines Referenzpreissystems für patenabgelaufene Generika. Dabei soll für
einen bestimmten Wirkstoff ein maximaler Preis festgelegt und nur dieser von der obligatorischen Krankenpflegeversicherung vergütet
werden. Damit will der Bundesrat Anreize schaffen, dass der Patient das günstigste verfügbare Medikament wählt. Den Spareffekt
beziffert er auf bis zu 480 Millionen.
Weitere Abbaumassnahmen seien für dieses Jahr geplant, schreibt Pharmasuisse weiter. Dies, obwohl in den vergangenen Jahren
bereits zahlreiche Massnahmen umgesetzt und mehrere hundert Millionen Franken eingespart worden seien. Dazu komme, dass
gerade einmal 4,2 der Krankenkassenprämien auf Apotheken entfielen.

"Apotheken sparen Kosten"
Der Bundesrat aber ignoriere die Tatsache, dass Apotheken eigentlich die kostensparenden Akteure im Gesundheitswesen seien. Denn
durch ihre Rolle als Erstversorger reduzierten sie die Kosten um bis zu 41 Prozent und entlasteten die anderen Leistungserbringer. Sie
böten Präventions- und Impfleistungen an und senkten damit die Folgekosten für die Volkswirtschaft.
Im Rahmen von Therapien sorgten Apotheker für die richtige Medikation und trügen zu einer hohen Wirksamkeit und einer besseren
Therapietreue bei. Und mit ihren Informationen und Gesundheitschecks entlasteten sie Ärzte und die Prämienzahler.
Doch der Abbau führe zu einem Apothekensterben, wie selbst das Bundesamt für Gesundheit (BAG) in einer Studie erkannt habe:
Bereits heute befänden 20 Prozent der Apotheken in einer schwierigen Lage. Damit gefährde der Bundesrat "den dezentralen Service
public" der Apotheken und deren Anteil an der persönlichen Grundversorgung der Prämienzahler.
Aus diesen Gründen hat Pharmasuisse die Petition "Auch morgen medizinisch gut umsorgt" lanciert. In der Bittschrift erinnern die
Apothekerinnen und Apotheker den Bundesrat "an seine verfassungsrechtlichen Verpflichtungen", für eine medizinische
Grundversorgung zu sorgen, die einfach zugänglich und von höher Qualität sei und auf dem Miteinander von Apothekern, Hausärzten
und Pflege beruhe.
sda

© grenchnertagblatt.ch

www.infonlinemed.ch

108 / 124

Gewicht: Online

8. April 2019
Zurück zum Inhaltsverzeichnis
ONLINE, 08.04.2019

Apotheker lancieren Petition "zur Stärkung der
Grundversorgung"
Die Schweizer Apothekerinnen und Apotheker wehren sich mit einer Petition gegen geplante Sparmassnahmen im
Gesundheitswesen. Denn mit dem Abbau treffe der Bundesrat die verletzlichste Patientengruppe: die chronisch und mehrfach
Kranken sowie die akut Erkrankten.
Anstatt den Rotstift bei den Apotheken, den Hausärzten und der Pflege anzusetzen, sollte der Bundesrat die medizinische
Grundversorgung stärken, schreibt der Schweizerische Apothekerverband Pharmasuisse am Montag anlässlich der Lancierung einer
Petition.
Denn Apotheken, Hausärzte und Pflegepersonal garantierten die "wohnortnahe medizinische Versorgung der gesamten Bevölkerung"
und leisteten mit Preissenkungen bei Medikamenten schon heute einen grossen Beitrag zu den Kosteneinsparungen im
Gesundheitswesen.

Kritik an bundesrätlichen Plänen
Pharmasuisse stört sich namentlich an der geplanten Reduktion des Vertriebsanteils, also dem Betrag, den Apotheken, Ärzte und
Spitäler für ihre logistischen Leistungen erhalten. Damit will der Bundesrat in der obligatorischen Krankenpflegeversicherung jährlich
rund 50 Millionen Franken sparen.
Ausserdem kritisieren die Apotheker die geplante Einführung eines Referenzpreissystems für patenabgelaufene Generika. Dabei soll für
einen bestimmten Wirkstoff ein maximaler Preis festgelegt und nur dieser von der obligatorischen Krankenpflegeversicherung vergütet
werden. Damit will der Bundesrat Anreize schaffen, dass der Patient das günstigste verfügbare Medikament wählt. Den Spareffekt
beziffert er auf bis zu 480 Millionen.
Weitere Abbaumassnahmen seien für dieses Jahr geplant, schreibt Pharmasuisse weiter. Dies, obwohl in den vergangenen Jahren
bereits zahlreiche Massnahmen umgesetzt und mehrere hundert Millionen Franken eingespart worden seien. Dazu komme, dass
gerade einmal 4,2 der Krankenkassenprämien auf Apotheken entfielen.

"Apotheken sparen Kosten"
Der Bundesrat aber ignoriere die Tatsache, dass Apotheken eigentlich die kostensparenden Akteure im Gesundheitswesen seien. Denn
durch ihre Rolle als Erstversorger reduzierten sie die Kosten um bis zu 41 Prozent und entlasteten die anderen Leistungserbringer. Sie
böten Präventions- und Impfleistungen an und senkten damit die Folgekosten für die Volkswirtschaft.
Im Rahmen von Therapien sorgten Apotheker für die richtige Medikation und trügen zu einer hohen Wirksamkeit und einer besseren
Therapietreue bei. Und mit ihren Informationen und Gesundheitschecks entlasteten sie Ärzte und die Prämienzahler.
Doch der Abbau führe zu einem Apothekensterben, wie selbst das Bundesamt für Gesundheit (BAG) in einer Studie erkannt habe:
Bereits heute befänden 20 Prozent der Apotheken in einer schwierigen Lage. Damit gefährde der Bundesrat "den dezentralen Service
public" der Apotheken und deren Anteil an der persönlichen Grundversorgung der Prämienzahler.
Aus diesen Gründen hat Pharmasuisse die Petition "Auch morgen medizinisch gut umsorgt" lanciert. In der Bittschrift erinnern die
Apothekerinnen und Apotheker den Bundesrat "an seine verfassungsrechtlichen Verpflichtungen", für eine medizinische
Grundversorgung zu sorgen, die einfach zugänglich und von höher Qualität sei und auf dem Miteinander von Apothekern, Hausärzten
und Pflege beruhe.
sda
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Apotheker lancieren Petition "zur Stärkung der
Grundversorgung"
Die Schweizer Apothekerinnen und Apotheker wehren sich mit einer Petition gegen geplante Sparmassnahmen im
Gesundheitswesen. Denn mit dem Abbau treffe der Bundesrat die verletzlichste Patientengruppe: die chronisch und mehrfach
Kranken sowie die akut Erkrankten.
Anstatt den Rotstift bei den Apotheken, den Hausärzten und der Pflege anzusetzen, sollte der Bundesrat die medizinische
Grundversorgung stärken, schreibt der Schweizerische Apothekerverband Pharmasuisse am Montag anlässlich der Lancierung einer
Petition.
Denn Apotheken, Hausärzte und Pflegepersonal garantierten die "wohnortnahe medizinische Versorgung der gesamten Bevölkerung"
und leisteten mit Preissenkungen bei Medikamenten schon heute einen grossen Beitrag zu den Kosteneinsparungen im
Gesundheitswesen.

Kritik an bundesrätlichen Plänen
Pharmasuisse stört sich namentlich an der geplanten Reduktion des Vertriebsanteils, also dem Betrag, den Apotheken, Ärzte und
Spitäler für ihre logistischen Leistungen erhalten. Damit will der Bundesrat in der obligatorischen Krankenpflegeversicherung jährlich
rund 50 Millionen Franken sparen.
Ausserdem kritisieren die Apotheker die geplante Einführung eines Referenzpreissystems für patenabgelaufene Generika. Dabei soll für
einen bestimmten Wirkstoff ein maximaler Preis festgelegt und nur dieser von der obligatorischen Krankenpflegeversicherung vergütet
werden. Damit will der Bundesrat Anreize schaffen, dass der Patient das günstigste verfügbare Medikament wählt. Den Spareffekt
beziffert er auf bis zu 480 Millionen.
Weitere Abbaumassnahmen seien für dieses Jahr geplant, schreibt Pharmasuisse weiter. Dies, obwohl in den vergangenen Jahren
bereits zahlreiche Massnahmen umgesetzt und mehrere hundert Millionen Franken eingespart worden seien. Dazu komme, dass
gerade einmal 4,2 der Krankenkassenprämien auf Apotheken entfielen.

"Apotheken sparen Kosten"
Der Bundesrat aber ignoriere die Tatsache, dass Apotheken eigentlich die kostensparenden Akteure im Gesundheitswesen seien. Denn
durch ihre Rolle als Erstversorger reduzierten sie die Kosten um bis zu 41 Prozent und entlasteten die anderen Leistungserbringer. Sie
böten Präventions- und Impfleistungen an und senkten damit die Folgekosten für die Volkswirtschaft.
Im Rahmen von Therapien sorgten Apotheker für die richtige Medikation und trügen zu einer hohen Wirksamkeit und einer besseren
Therapietreue bei. Und mit ihren Informationen und Gesundheitschecks entlasteten sie Ärzte und die Prämienzahler.
Doch der Abbau führe zu einem Apothekensterben, wie selbst das Bundesamt für Gesundheit (BAG) in einer Studie erkannt habe:
Bereits heute befänden 20 Prozent der Apotheken in einer schwierigen Lage. Damit gefährde der Bundesrat "den dezentralen Service
public" der Apotheken und deren Anteil an der persönlichen Grundversorgung der Prämienzahler.
Aus diesen Gründen hat Pharmasuisse die Petition "Auch morgen medizinisch gut umsorgt" lanciert. In der Bittschrift erinnern die
Apothekerinnen und Apotheker den Bundesrat "an seine verfassungsrechtlichen Verpflichtungen", für eine medizinische
Grundversorgung zu sorgen, die einfach zugänglich und von höher Qualität sei und auf dem Miteinander von Apothekern, Hausärzten
und Pflege beruhe.
sda
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Apotheker lancieren Petition "zur Stärkung der
Grundversorgung"
Die Schweizer Apothekerinnen und Apotheker wehren sich mit einer Petition gegen geplante Sparmassnahmen im
Gesundheitswesen. Denn mit dem Abbau treffe der Bundesrat die verletzlichste Patientengruppe: die chronisch und mehrfach
Kranken sowie die akut Erkrankten.
Anstatt den Rotstift bei den Apotheken, den Hausärzten und der Pflege anzusetzen, sollte der Bundesrat die medizinische
Grundversorgung stärken, schreibt der Schweizerische Apothekerverband Pharmasuisse am Montag anlässlich der Lancierung einer
Petition.
Denn Apotheken, Hausärzte und Pflegepersonal garantierten die "wohnortnahe medizinische Versorgung der gesamten Bevölkerung"
und leisteten mit Preissenkungen bei Medikamenten schon heute einen grossen Beitrag zu den Kosteneinsparungen im
Gesundheitswesen.

Kritik an bundesrätlichen Plänen
Pharmasuisse stört sich namentlich an der geplanten Reduktion des Vertriebsanteils, also dem Betrag, den Apotheken, Ärzte und
Spitäler für ihre logistischen Leistungen erhalten. Damit will der Bundesrat in der obligatorischen Krankenpflegeversicherung jährlich
rund 50 Millionen Franken sparen.
Ausserdem kritisieren die Apotheker die geplante Einführung eines Referenzpreissystems für patenabgelaufene Generika. Dabei soll für
einen bestimmten Wirkstoff ein maximaler Preis festgelegt und nur dieser von der obligatorischen Krankenpflegeversicherung vergütet
werden. Damit will der Bundesrat Anreize schaffen, dass der Patient das günstigste verfügbare Medikament wählt. Den Spareffekt
beziffert er auf bis zu 480 Millionen.
Weitere Abbaumassnahmen seien für dieses Jahr geplant, schreibt Pharmasuisse weiter. Dies, obwohl in den vergangenen Jahren
bereits zahlreiche Massnahmen umgesetzt und mehrere hundert Millionen Franken eingespart worden seien. Dazu komme, dass
gerade einmal 4,2 der Krankenkassenprämien auf Apotheken entfielen.

"Apotheken sparen Kosten"
Der Bundesrat aber ignoriere die Tatsache, dass Apotheken eigentlich die kostensparenden Akteure im Gesundheitswesen seien. Denn
durch ihre Rolle als Erstversorger reduzierten sie die Kosten um bis zu 41 Prozent und entlasteten die anderen Leistungserbringer. Sie
böten Präventions- und Impfleistungen an und senkten damit die Folgekosten für die Volkswirtschaft.
Im Rahmen von Therapien sorgten Apotheker für die richtige Medikation und trügen zu einer hohen Wirksamkeit und einer besseren
Therapietreue bei. Und mit ihren Informationen und Gesundheitschecks entlasteten sie Ärzte und die Prämienzahler.
Doch der Abbau führe zu einem Apothekensterben, wie selbst das Bundesamt für Gesundheit (BAG) in einer Studie erkannt habe:
Bereits heute befänden 20 Prozent der Apotheken in einer schwierigen Lage. Damit gefährde der Bundesrat "den dezentralen Service
public" der Apotheken und deren Anteil an der persönlichen Grundversorgung der Prämienzahler.
Aus diesen Gründen hat Pharmasuisse die Petition "Auch morgen medizinisch gut umsorgt" lanciert. In der Bittschrift erinnern die
Apothekerinnen und Apotheker den Bundesrat "an seine verfassungsrechtlichen Verpflichtungen", für eine medizinische
Grundversorgung zu sorgen, die einfach zugänglich und von höher Qualität sei und auf dem Miteinander von Apothekern, Hausärzten
und Pflege beruhe.
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Apotheker wehren sich gegen Abbaumassnahmen
Die Schweizer Apothekerinnen und Apotheker wehren sich mit einer Petition gegen geplante Sparmassnahmen im
Gesundheitswesen. Denn mit dem Abbau treffe der Bundesrat die verletzlichste Patientengruppe: die chronisch und mehrfach
Kranken sowie die akut Erkrankten.
Statt den Rotstift bei den Apotheken, den Hausärzten und der Pflege anzusetzen, sollte der Bundesrat die medizinische
Grundversorgung stärken, schreibt der Schweizerische Apothekerverband Pharmasuisse am Montag anlässlich der Lancierung einer
Petition.
Denn Apotheken, Hausärzte und Pflegepersonal garantierten die "wohnortnahe medizinische Versorgung der gesamten Bevölkerung"
und leisteten mit Preissenkungen bei Medikamenten schon heute einen grossen Beitrag zu den Kosteneinsparungen im
Gesundheitswesen.
KRITIK AN BUNDESRÄTLICHEN PLÄNEN
Pharmasuisse stört sich namentlich an der geplanten Reduktion des Vertriebsanteils, also am Betrag, den Apotheken, Ärzte und Spitäler
für ihre logistischen Leistungen erhalten. Damit will der Bundesrat in der obligatorischen Krankenpflegeversicherung jährlich rund 50
Millionen Franken sparen.
Ausserdem kritisieren die Apotheker die geplante Einführung eines Referenzpreissystems für patentabgelaufene Generika. Dabei soll
für einen bestimmten Wirkstoff ein maximaler Preis festgelegt und nur dieser von der obligatorischen Krankenpflegeversicherung
vergütet werden. Damit will der Bundesrat Anreize schaffen, dass der Patient das günstigste verfügbare Medikament wählt. Den
Spareffekt beziffert er auf bis zu 480 Millionen.
Weitere Abbaumassnahmen seien für dieses Jahr geplant, schreibt Pharmasuisse weiter. Dies, obwohl in den vergangenen Jahren
bereits zahlreiche Massnahmen umgesetzt und mehrere Hundert Millionen Franken eingespart worden seien. Dazu komme, dass
gerade einmal 4,2 Prozent der Krankenkassenprämien auf Apotheken entfielen.
"APOTHEKEN SPAREN KOSTEN"
Der Bundesrat aber ignoriere die Tatsache, dass Apotheken eigentlich die kostensparenden Akteure im Gesundheitswesen seien. Denn
durch ihre Rolle als Erstversorger reduzierten sie die Kosten um bis zu 41 Prozent und entlasteten die anderen Leistungserbringer. Sie
böten Präventions- und Impfleistungen an und senkten damit die Folgekosten für die Volkswirtschaft.
Im Rahmen von Therapien sorgten Apotheker für die richtige Medikation und trügen zu einer hohen Wirksamkeit und einer besseren
Therapietreue bei. Und mit ihren Informationen und Gesundheitschecks entlasteten sie Ärzte und die Prämienzahler.
Doch der Abbau führe zu einem Apothekensterben, wie selbst das Bundesamt für Gesundheit (BAG) in einer Studie erkannt habe:
Bereits heute befänden sich 20 Prozent der Apotheken in einer schwierigen Lage. Damit gefährde der Bundesrat "den dezentralen
Service public" der Apotheken und deren Anteil an der persönlichen Grundversorgung der Prämienzahler.
Aus diesen Gründen hat Pharmasuisse die Petition "Auch morgen medizinisch gut umsorgt" lanciert. In der Bittschrift erinnern die
Apothekerinnen und Apotheker den Bundesrat "an seine verfassungsrechtlichen Verpflichtungen", für eine medizinische
Grundversorgung zu sorgen, die einfach zugänglich, von hoher Qualität sei und auf dem Miteinander von Apothekern, Hausärzten und
Pflege beruhe.
(SDA)
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Apotheker lancieren Petition "zur Stärkung der
Grundversorgung"
Die Schweizer Apothekerinnen und Apotheker wehren sich mit einer Petition gegen geplante Sparmassnahmen im
Gesundheitswesen. Denn mit dem Abbau treffe der Bundesrat die verletzlichste Patientengruppe: die chronisch und mehrfach
Kranken sowie die akut Erkrankten.
Anstatt den Rotstift bei den Apotheken, den Hausärzten und der Pflege anzusetzen, sollte der Bundesrat die medizinische
Grundversorgung stärken, schreibt der Schweizerische Apothekerverband Pharmasuisse am Montag anlässlich der Lancierung einer
Petition.
Denn Apotheken, Hausärzte und Pflegepersonal garantierten die "wohnortnahe medizinische Versorgung der gesamten Bevölkerung"
und leisteten mit Preissenkungen bei Medikamenten schon heute einen grossen Beitrag zu den Kosteneinsparungen im
Gesundheitswesen.

Kritik an bundesrätlichen Plänen
Pharmasuisse stört sich namentlich an der geplanten Reduktion des Vertriebsanteils, also dem Betrag, den Apotheken, Ärzte und
Spitäler für ihre logistischen Leistungen erhalten. Damit will der Bundesrat in der obligatorischen Krankenpflegeversicherung jährlich
rund 50 Millionen Franken sparen.
Ausserdem kritisieren die Apotheker die geplante Einführung eines Referenzpreissystems für patenabgelaufene Generika. Dabei soll für
einen bestimmten Wirkstoff ein maximaler Preis festgelegt und nur dieser von der obligatorischen Krankenpflegeversicherung vergütet
werden. Damit will der Bundesrat Anreize schaffen, dass der Patient das günstigste verfügbare Medikament wählt. Den Spareffekt
beziffert er auf bis zu 480 Millionen.
Weitere Abbaumassnahmen seien für dieses Jahr geplant, schreibt Pharmasuisse weiter. Dies, obwohl in den vergangenen Jahren
bereits zahlreiche Massnahmen umgesetzt und mehrere hundert Millionen Franken eingespart worden seien. Dazu komme, dass
gerade einmal 4,2 der Krankenkassenprämien auf Apotheken entfielen.

"Apotheken sparen Kosten"
Der Bundesrat aber ignoriere die Tatsache, dass Apotheken eigentlich die kostensparenden Akteure im Gesundheitswesen seien. Denn
durch ihre Rolle als Erstversorger reduzierten sie die Kosten um bis zu 41 Prozent und entlasteten die anderen Leistungserbringer. Sie
böten Präventions- und Impfleistungen an und senkten damit die Folgekosten für die Volkswirtschaft.
Im Rahmen von Therapien sorgten Apotheker für die richtige Medikation und trügen zu einer hohen Wirksamkeit und einer besseren
Therapietreue bei. Und mit ihren Informationen und Gesundheitschecks entlasteten sie Ärzte und die Prämienzahler.
Doch der Abbau führe zu einem Apothekensterben, wie selbst das Bundesamt für Gesundheit (BAG) in einer Studie erkannt habe:
Bereits heute befänden 20 Prozent der Apotheken in einer schwierigen Lage. Damit gefährde der Bundesrat "den dezentralen Service
public" der Apotheken und deren Anteil an der persönlichen Grundversorgung der Prämienzahler.
Aus diesen Gründen hat Pharmasuisse die Petition "Auch morgen medizinisch gut umsorgt" lanciert. In der Bittschrift erinnern die
Apothekerinnen und Apotheker den Bundesrat "an seine verfassungsrechtlichen Verpflichtungen", für eine medizinische
Grundversorgung zu sorgen, die einfach zugänglich und von höher Qualität sei und auf dem Miteinander von Apothekern, Hausärzten
und Pflege beruhe.
sda

© bzbasel.ch
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Apotheker wehren sich gegen Abbaumassnahmen
Die Schweizer Apothekerinnen und Apotheker wehren sich mit einer Petition gegen geplante Sparmassnahmen im
Gesundheitswesen. Denn mit dem Abbau treffe der Bundesrat die verletzlichste Patientengruppe: die chronisch und mehrfach
Kranken sowie die akut Erkrankten.
Statt den Rotstift bei den Apotheken, den Hausärzten und der Pflege anzusetzen, sollte der Bundesrat die medizinische
Grundversorgung stärken, schreibt der Schweizerische Apothekerverband Pharmasuisse am Montag anlässlich der Lancierung einer
Petition.
Denn Apotheken, Hausärzte und Pflegepersonal garantierten die «wohnortnahe medizinische Versorgung der gesamten Bevölkerung»
und leisteten mit Preissenkungen bei Medikamenten schon heute einen grossen Beitrag zu den Kosteneinsparungen im
Gesundheitswesen.
Kritik an bundesrätlichen Plänen
Pharmasuisse stört sich namentlich an der geplanten Reduktion des Vertriebsanteils, also am Betrag, den Apotheken, Ärzte und Spitäler
für ihre logistischen Leistungen erhalten. Damit will der Bundesrat in der obligatorischen Krankenpflegeversicherung jährlich rund 50
Millionen Franken sparen.
Ausserdem kritisieren die Apotheker die geplante Einführung eines Referenzpreissystems für patentabgelaufene Generika. Dabei soll
für einen bestimmten Wirkstoff ein maximaler Preis festgelegt und nur dieser von der obligatorischen Krankenpflegeversicherung
vergütet werden. Damit will der Bundesrat Anreize schaffen, dass der Patient das günstigste verfügbare Medikament wählt. Den
Spareffekt beziffert er auf bis zu 480 Millionen.
Weitere Abbaumassnahmen seien für dieses Jahr geplant, schreibt Pharmasuisse weiter. Dies, obwohl in den vergangenen Jahren
bereits zahlreiche Massnahmen umgesetzt und mehrere Hundert Millionen Franken eingespart worden seien. Dazu komme, dass
gerade einmal 4,2 Prozent der Krankenkassenprämien auf Apotheken entfielen.
«Apotheken sparen Kosten»
Der Bundesrat aber ignoriere die Tatsache, dass Apotheken eigentlich die kostensparenden Akteure im Gesundheitswesen seien. Denn
durch ihre Rolle als Erstversorger reduzierten sie die Kosten um bis zu 41 Prozent und entlasteten die anderen Leistungserbringer. Sie
böten Präventions- und Impfleistungen an und senkten damit die Folgekosten für die Volkswirtschaft.
Im Rahmen von Therapien sorgten Apotheker für die richtige Medikation und trügen zu einer hohen Wirksamkeit und einer besseren
Therapietreue bei. Und mit ihren Informationen und Gesundheitschecks entlasteten sie Ärzte und die Prämienzahler.
Doch der Abbau führe zu einem Apothekensterben, wie selbst das Bundesamt für Gesundheit (BAG) in einer Studie erkannt habe:
Bereits heute befänden sich 20 Prozent der Apotheken in einer schwierigen Lage. Damit gefährde der Bundesrat «den dezentralen
Service public» der Apotheken und deren Anteil an der persönlichen Grundversorgung der Prämienzahler.
Aus diesen Gründen hat Pharmasuisse die Petition «Auch morgen medizinisch gut umsorgt» lanciert. In der Bittschrift erinnern die
Apothekerinnen und Apotheker den Bundesrat «an seine verfassungsrechtlichen Verpflichtungen», für eine medizinische
Grundversorgung zu sorgen, die einfach zugänglich, von hoher Qualität sei und auf dem Miteinander von Apothekern, Hausärzten und
Pflege beruhe.
© bluewin.ch
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9. April 2019
Zurück zum Inhaltsverzeichnis
SVIZZERA PAGINA 17

Costi salute, farmacisti scontenti delle misure del governo
I farmacisti svizzeri si ribellano con una petizione contro le previste misure di risparmio nell’ambito sanitario. Con tale smantellamento il
Consiglio federale va a colpire soprattutto i pazienti più vulnerabili: quelli con malattie croniche e acute. Pharmasuisse si lamenta in
particolare della diminuzione prevista della somma (quota parte) destinata a farmacie, medici e ospedali per le loro prestazioni.
In questo modo il Consiglio federale mira a risparmiare circa 50 milioni di franchi all’anno. Criticata anche l’introduzione di un sistema di
prezzi di riferimento per i farmaci generici (stimati 480 milioni di risparmio). A detta di Pharmasuisse il governo ignora il fatto che proprio
le farmacie permettono di risparmiare fino al 41% dei costi, grazie al loro lavoro di consulenza, prevenzione e vaccinazione. Tutto ciò
tenendo in considerazione che solo il 4,2% dei premi delle casse malati viene redistribuito alle farmacie.
© La Regione Ticino
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Farmacisti contro smantellamento per misure di risparmio
I farmacisti svizzeri si ribellano con una petizione contro le previste misure di risparmio nell'ambito sanitario. Con tale
smantellamento il Consiglio federale va a colpire soprattutto i pazienti più vulnerabili: quelli con malattie croniche e acute.
Al posto di tagliare in farmacie, medici di famiglia e cure il governo dovrebbe rafforzare l'assistenza sanitaria di base, scrive oggi
Pharmasuisse in occasione del lancio della petizione.
Secondo l'organizzazione, le realtà colpite sono proprio quelle che garantiscono la vicinanza delle cure ai malati e che permettono di
lottare contro l'innalzamento dei costi della sanità.
Pharmasuisse si lamenta in particolare della diminuzione prevista della somma (quota parte) destinata a farmacie, medici e ospedali per
le loro prestazioni. In questo modo il Consiglio federale mira a risparmiare circa 50 milioni di franchi all'anno.
Criticata anche l'introduzione di un sistema di prezzi di riferimento per i farmaci generici. Per un principio attivo verrà fissato un prezzo
massimo, cioè di riferimento. Ciò dovrebbe permettere alle casse malattia di pagare unicamente questo importo e non di più, per
risparmi stimati di 480 milioni.
Secondo i firmatari della petizione - chiamata "Ben curati, anche in futuro" - si tratta di un attacco a farmacie e medici di famiglia che
mette in pericolo l'offerta delle cure di base.
A detta dei farmacisti il governo ignora il fatto che proprio le farmacie permettono di risparmiare fino al 41% dei costi, grazie al loro lavoro
di consulenza, prevenzione e vaccinazione. Tutto ciò tenendo in considerazione che solo il 4,2% dei premi delle casse malattia va alle
farmacie. Le misure previste porterebbero però ad una morìa di queste realtà.
(sda-ats)

© SWI Swissinfo
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I farmacisti svizzeri si ribellano
L'associazione mantello dei farmacisti ha lanciato una petizione contro le misure di risparmio nell'ambito sanitario
I farmacisti svizzeri si ribellano con una petizione contro le previste misure di risparmio nell'ambito sanitario. "Con tale smantellamento il
Consiglio federale va a colpire soprattutto i pazienti più vulnerabili: quelli con malattie croniche e acute. Al posto di tagliare in farmacie,
medici di famiglia e cure il governo dovrebbe rafforzare l'assistenza sanitaria di base" scrive oggi Pharmasuisse in occasione del lancio
della petizione. Secondo l'organizzazione, le realtà colpite sono proprio quelle che garantiscono la vicinanza delle cure ai malati e che
permettono di lottare contro l'innalzamento dei costi della sanità.
Pharmasuisse si lamenta in particolare della diminuzione prevista della somma (quota parte) destinata a farmacie, medici e ospedali per
le loro prestazioni. In questo modo il Consiglio federale mira a risparmiare circa 50 milioni di franchi all'anno. Criticata anche
l'introduzione di un sistema di prezzi di riferimento per i farmaci generici. Per un principio attivo verrà fissato un prezzo massimo, cioè di
riferimento. Ciò dovrebbe permettere alle casse malattia di pagare unicamente questo importo e non di più, per risparmi stimati di 480
milioni.
Secondo i firmatari della petizione - chiamata "Ben curati, anche in futuro" - si tratta di un attacco a farmacie e medici di famiglia che
mette in pericolo l'offerta delle cure di base. A detta dei farmacisti il governo ignora il fatto che proprio le farmacie permettono di
risparmiare fino al 41% dei costi, grazie al loro lavoro di consulenza, prevenzione e vaccinazione. Tutto ciò tenendo in considerazione
che solo il 4,2% dei premi delle casse malattia va alle farmacie. Le misure previste porterebbero però ad una morìa di queste realtà.
© ticino news
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POLITIK IN KÜRZE SEITE 13

UNTERSCHRIFTEN SAMMELN FÜR DIE GRUNDVERSORGUNG
Am 1. April 2019 wurde die Petition «Auch morgen medizinisch gut umsorgt» lanciert. Noch bis Ende Mai werden Unterschriften
gesammelt, um den Bundesrat an seine verfassungsrechtliche Verpflichtung zu erinnern. Diese besteht darin, für eine medizinische
Grundversorgung zu sorgen, die einfach zugänglich und von hoher Qualität ist und auf dem Miteinander von Apothekern, Hausärzten
und Pflege beruht. Die Petitionssteller befürchten, dass politische Schnellschüsse in Form von unkoordinierten Abbaumassnahmen die
medizinische Grundversorgung gefährden und fordern: Respektieren des Volkswillens (Abstimmung von 2014), keine wilde
«Pflästerlipolitik» und faire Abgeltung der Grundversorger. Auf der Internet-Seite www.gut-umsorgt.ch kann die Petition direkt
elektronisch unterschrieben werden und gibt es Petitionsmaterial wie Unterschriftenbogen sowie Info-Flyer zum Downloaden oder
Bestellen.
Quelle: Auch morgen medizinisch gut umsorgt
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PHARMAMA.CH, 12.05.2019

Warum dauert das denn so lange?
by Pharmama

Fundstück auf Twitter – und hochaktuell. Nicht nur für die geplagten deutschen Apotheken … DAS, liebe Schweizer Leser ist, was auch
bei uns passieren wird, wenn die Krankenkassen zu viel Macht bekommen und wenn die „Sparmassnahmen“ so wie vom Bundesrat
geplant weiterhin hauptsächlich auf dem Rücken der Apotheken stattfinden.
Ich habe mir erlaubt nur den Anfang zu verlinken und den Rest hierherzukopieren, Ihr seid aber aufgerufen, das auch im Original
anzusehen – sie schreibt noch mehr aus der Apotheke. Also von Frollein vom Meer:
Kurze Anmerkung bevor es richtig los geht: Ich beschreibe, wie bei uns ein Kassenrezept manuell bearbeitet wird – so wie es weit
verbreitet ist. Wir haben inzwischen Scannerkassen, die einen Großteil des Rezepts automatisch erfassen, was Zeit spart. Wenn das
System richtig liest.
Kunde reicht Rezept Ist das Rezept formell korrekt? Alle Angaben drauf? Daten des Versicherten vollständig Ausstellungsdatum
(wichtig) Arztstempel + Unterschrift (fehlt gern mal) Dann geht’s weiter: Ist der Kunde in der Kundendatei?
Rezeptstatus auswählen (gebührenpflichtig, befreit, Kind) 1. Medikament eintippen Ist die PZN auf dem Rezept, muss nur die Nummer
getippt werden, ansonsten (Wirkstoff-)Name, Stärke, Packungsgröße, damit die Auswahlliste nicht ewig lang wird und man fix den
Artikel auswählen kann.
Ein Fenster ploppt auf: Krankenkasse auswählen Ist die KK nicht in der Vorauswahl, muss die 9-stellige IK-Nummer eingetippt werden.
Ein Fenster ploppt auf: Rabattverträge der gewählten Krankenkasse Hatte der Kunde schon mal eines der möglichen Präparate?
Oh, leider sind die Vertragsartikel alle nicht lieferbar. Online-Anfrage bei 2 Großhändlern und den Filialen. Nix. Also darf ich (noch) das
namentlich verordnete oder eins der 3 günstigsten Präparate auswählen, dass dann mit einer Sonder-PZN aufs Rezept gedruckt werden
muss.
Wir müssen allerdings auch nachweisen können, dass kein Großhandel liefern kann. Beim 2. Medikament gibt es keine Rabattverträge,
aber Reimporte. Der Arzt hat einen Reimport verordnet, dann darf ich weder das Originalpräparat noch einen teureren Reimport
abgeben.
Leider ist der Reimport nicht lieferbar. Ich muss die Praxis informieren, dass dem so ist und ich nur das teurere Original abgeben kann.
Der Arztpraxis ist es meist egal, der Krankenkasse nicht. Ich muss die Nichtlieferfähigkeit nachweisen, eine Sonder-PZN aufdrucken
und einen kleinen Roman aufs Rezept kritzeln, dass der Import nicht lieferbar und nach Rücksprache mit der Praxis auch das Original
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ok ist. Hätte der Arzt das Original verordnet, hätte ich erst prüfen müssen, ob es einen wirtschaftlicheren Import nach 15/15-Regel gibt
und wenn ja, ob der lieferbar ist. Gibt es so einen, müssen wir unsere Importquote je Krankenkasse erfüllen – bei Hochpreisern wird’s
schnell problematisch. Ist der nicht lieferbar, muss eine Sonder-PZN aufs Rezept. Gibt es keinen, ist die Welt tatsächlich mal in Ordnung.
Medikament 3 ist ein Nasenspray für ein Kind. Die Krankenkasse erlaubt mir nur einen Vertragspartner: kein Spray, sondern Tropfen,
die auch noch Konservierungsstoffe enthalten. Das gefällt mir pharmazeutisch und dem Kind bei der Anwendung so gar nicht.
Ich möchte das verordnete Spray abgeben. Natürlich muss wieder eine Sonder-PZN für die pharmazeutischen Bedenken drauf plus ein
kleiner Roman aufs Rezept, dass die Darreichungsform nicht identisch und die Compliance gefährdet ist.
Alles soweit bearbeitet? Fein, dann kann ich jetzt endlich loslaufen und die Medikamente holen. Das waren jetzt nur die „Standards“, die
bei fast jedem Rezept inzwischen vorkommen. Dazu kommen Sonderregelungen für Hilfsmittel (das würde den Thread wirklich
sprengen!), Verbandstoffe (irgendwelche skurrilen Packungsgrößen oder Hersteller, die der Arzt verordnet, die aber nicht zu bekommen
sind – ebenfalls ein weites Feld), verzwickte Mehrfachverordnungen oder Stückelungen zwischen N-Bereiche (ach ja, die Normgrößen,
auch ein schönes Thema…)…
Die bürokratische Liste ist lang und wird immer länger. Oft muss geprüft werden, ob das Rezept überhaupt so beliefert und abgerechnet
werden kann, ob Änderungen möglich sind oder ob man gleich ein ganz neues Rezept vom Arzt braucht, weil die Krankenkasse sonst
nicht zahlt.
Manchmal hat man tatsächlich einen Berufsanfänger vor sich, der noch etwas länger braucht, um das alles im Blick zu haben. Meist sind
es aber erfahrene Kolleginnen und Kollegen, die irgendwie versuchen, durch den bürokratischen Dschungel an Ihr benötigtes
Medikament zu kommen.
Vielen Dank für Ihre Geduld!
Ups, das ist jetzt doch ganz schön langatmig geworden. Ich hoffe, ich habe Sie nicht zu Tode gelangweilt, wenn Sie sich bis hier unten
durchgekämpft haben… Und das ist nicht mal im Ansatz vollständig – die Kolleginnen und Kollegen mögen mir verzeihen..
--So geht das, wenn nicht mehr die Fachperson (verschreibender Arzt oder Apotheke) bestimmen kann, welches Medikament Du als
Patient erhältst, sondern die Krankenkasse. Die ist – das muss man so sagen – ausschliesslich auf Wirtschaftlichkeit bedacht und die
Gesundheit des Patienten ist dabei mehr Nebensache, egal was ihre Werbung sagt.
Hier sagt also die Kasse, welches Medikament abgegeben werden darf. Der Arzt verschreibt etwas und je nach Kasse muss die
Apotheke ein anderes (billiges) Generikum wählen, für das die Kasse Rabattverträge mit der Herstellungsfirma gemacht hat. Die Kasse
bekommt Geld zurück von der Firma (die Rabatte) und die Apotheke wird mit Retax bestraft, wenn sie nicht das „richtige“ abgibt. Retax
bedeutet übrigens, dass das abgegebene Medikament der Apotheke komplett nicht zurückbezahlt wird.
Reimporte sind Medikamente mit dem gleichen Wirkstoff aus dem Ausland, die natürlich nochmals günstiger sind und für die es
ebenfalls Vorschriften gibt, dass man die als Apotheke abgeben muss, ebenfalls unter Retaxandrohung. Es hat sich in den letzten
Jahren gezeigt, dass gerade Reimporte ein Problem sind, da so Arzneimittelfälschungen in den Handelsweg gelangen … gerade bei den
Hochpreisern.
Und wenn wir grad beim Handelsweg sind: ebenfalls im Text zu lesen sind die Probleme der Lieferbarkeit mit den Rabattarzneimitteln –
der Dominoeffekt zieht auch da und wird aktuell immer schlimmer.
Wie findet ihr das als Patient? Wollt ihr das für die Schweiz? Das ist tatsächlich so ähnlich in Planung – bei uns nennt sich das dann
Referenzpreissystem. Dann darf ich als Apotheke auch nicht mehr das für den Patienten beste Generikum aussuchen, sondern werde
gezwungen das günstigste abzugeben. Und auch (und um so mehr bei uns): Lieferprobleme sind damit praktisch vorprogrammiert.
Wenn ihr das auch nicht wollt, hier nochmals der dringende Aufruf: Unterschreibt die Petition! Hier: Auch morgen medizinisch gut
umsorgt
© Infonlinemed
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KANTON SOLOTHURN SEITE 25

Für die Apotheker ist die «Alarmstufe rot» endgültig erreicht
«Auch morgen medizinisch gut umsorgt!» Unter dieser Affiche ziehen die Apothekerinnen und Apotheker am Montag nach
Bern. Sie haben konkrete Forderungen an den Bundesrat. Unter ihnen der Balsthaler Apotheker Florian Sarkar.
Balz Bruder

Am Montag machen die Apotheker auf dem Bundesplatz mobil. Wo brennt es?
Florian Sarkar: Viele Sparmassnahmen des Bundes im Gesundheitswesen treffen die Apothekerinnen und Apotheker direkt. Dazu
gehören die seit 2011 durchgeführten Preissenkungen und die Tarifsenkungen in der Liste für Mittel und Gegenstände. Als weitere
Massnahmen plant der Bundesrat das Referenzpreissystem für Generika und eine Umstrukturierung des Margen-Systems. Das behebt
die bisherigen Fehlanreize nicht und bestraft die Apotheker mit einem weiteren willkürlichen Sparziel. Nicht nur Apotheker, sondern auch
Hausärzte und Spitex sind von diesen Massnahmen betroffen. Diese Triade der medizinischen Grundversorgung ist überproportional
von Sparmassnahmen betroffen, obwohl das Volk im Jahr 2014 die Förderung der medizinischen Grundversorgung in der Verfassung
verankert hat. Der Service public der Apotheken ist gefährdet.
Fürchten die Apotheker nicht einfach um ihre Pfründe?
Welche Pfründe? Apotheker sind die Fachleute für das Medikament, aber sie geben nur etwa die Hälfte des Medikamentenvolumens ab,
die andere Hälfte läuft über Ärzte und Spitäler. Medikamente sind heute die grösste Fehlerquelle in der Medizin. Die Folgen sind jedes
Jahr Hunderte von Todesfällen, Zehntausende von unnötigen Spitaleintritten und Milliarden an direkten und indirekten Folgekosten. Die
richtige Frage wäre also eher, warum so viele Medikamente ohne pharmazeutische Grundausbildung und ohne Mengenkontrolle
abgegeben werden.
Sagen Sie uns umgekehrt, was die Apotheker zum System beitragen.
Apotheker können beweisen, dass ihre Leistungen nicht nur die Qualität erhöhen, sondern auch die Kosten senken. Die durch
Apotheker geführten Qualitätszirkel zum Beispiel sparen 200000 Franken pro Jahr und teilnehmendem Arzt. Die medizinische
Erstversorgung in der Apotheke kostet einen Bruchteil des Betrags, wofür Menschen heute zum Arzt oder auf den Notfall gehen. Kein
anderer Gesundheitsberuf hat in so kurzer Zeit so viele innovative und zweckmässige Problemlösungen entwickelt. Und der Lohn für all
das soll am Schluss sein, dass Apotheker nicht von ihrer Arbeit leben dürfen? Das ist einfach nur noch absurd. Dafür, dass Apotheken
nur etwa Prozent der Krankenkassenprämien kosten, leisten sie extrem viel.
Bei der Kundgebung wird ein vier mal vier Meter grosses Apothekenkreuz entsorgt. Müssten die Zeichen nicht auf Auf- statt auf Abbau
stehen? Stichwort integrierte Versorgung als Beispiel.
Es herrscht Alarmstufe rot. Aufbau haben die Apotheker jetzt mehr als genug geleistet. Auch für die integrierte Versorgung haben sie
sich seit 20 Jahren auf mehreren Ebenen engagiert – aber gewisse Gruppen kann man eben nicht zwingen, mitzumachen oder die
Fakten anzuerkennen. Offensichtlich werden die leisen und sachlichen Töne zu wenig wahrgenommen. Jetzt gilt es unmissverständlich
zu zeigen, was auf dem Spiel steht: Nämlich eine wohnortnahe Grundversorgung, die die meisten gesundheitlichen Probleme der
Bevölkerung abschliessend löst und verhältnismässig wenig Geld kostet.
Sie lancieren aus diesem Grund eine Petition an den Bundesrat. Was fordern Sie genau?
Die vom Bundesrat vorgeschlagenen Massnahmen sind vorschnell, unkoordiniert und berücksichtigen vor allem nicht die mittelfristigen
Konsequenzen – zum Beispiel Lieferengpässe von Medikamenten oder Apothekenschliessungen, wodurch die Bevölkerung auf teurere
Leistungserbringer ausweichen muss. Es reicht nicht, einfach das Preisschild zu senken, es müssen auch Faktoren wie Qualität,
Versorgungsgrad und der therapeutische Erfolg berücksichtigt werden. Der Bundesrat hat schon vor drei Jahren klar aufgezeigt, welche
Aufgaben Apotheker übernehmen sollten. Aber am Schluss braucht es auch eine faire Abgeltung für all diese Leistungen.
Können Sie konkret werden?
Es braucht Lösungen, die auch langfristig Kosten sparen. Der Apothekerverband hat zusammen mit dem Krankenkassenverband
Curafutura ein Margen-Modell vorgelegt, bei dem der höchste Verdienst bei den günstigsten Medikamenten erzielt wird. Das verteuert
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zwar einige billige Medikamente, die Kosten für das Gesamtsystem hingegen sinken. Auch in der Liste für Mittel und Gegenstände sollte
der Bundesrat endlich vernünftige Tarife festlegen, statt Kosten auf die Patienten abzuwälzen, nur weil zum Beispiel sterile Pinzetten
nicht auf dieser Liste auftauchen.
Was bedeutet das für das Krankenversicherungsgesetz?
Es muss endlich so umgestaltet werden, dass der Apotheker Leistungen wie die Behandlung einer Blasenentzündung oder eine
Grippeimpfung vergütet erhält – genau wie der Arzt. Dies würde den Fehlanreiz eliminieren, bei einem Problem gleich zum Arzt oder auf
den Notfall zu gehen. Ausserdem wird die Prävention von der Krankenversicherung heute sehr stiefmütterlich behandelt – auch hier
wären grosse Einsparungen möglich, wenn die Anzahl Krankheitsfälle gesenkt wird.
Wie gross wird die Solothurner Apotheker-Präsenz am Montag auf dem Bundesplatz sein?
Das sehe ich dann am Montag in Bern. Aus meiner Apotheke werde ich allein gehen, der Rest meines Teams hält die Stellung in der
Apotheke. Für die Bevölkerung da zu sein, hat am Schluss eben Priorität.

«Es reicht nicht, das Preisschild zu senken. Es müssen auch Faktoren wie Qualität, Versorgungsgrad und der
therapeutische Erfolg berücksichtigt werden.»
Florian Sarkar, Offizinapotheker und Vorstandsmitglied des Apothekervereins des Kantons Solothurn
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“Ben curati”, ma anche rifocillati
LUGANO. È uno sprone inusuale quello adottato dall’Ordine dei farmacisti del Canton Ticino per stimolare la raccolta firme per la
petizione “Ben curati, anche in futuro”. In una email inviata ieri a tutti i membri l’Ofct informa che è stata raggiunta quota 7 891 firme. Ma
c’è una nota dolente, «da circa 140 farmacie (su 196, ndr) non abbiamo avuto riscontro: riteniamo che vorranno fare un invio globale
finale».
Nessun allarme rosso, ma l’avvicinarsi della scadenza di fine maggio, fa salire un po’ la pressione ai vertici dell’Ordine che quale
incentivo finale – un’iniziativa quantomeno inusuale – termina lo scritto ricordando che: «Il consiglio direttivo dell’Ofct, considerato
l’impegno che ogni team di farmacia dedica a questa campagna, ha deciso di offrire un premio alle prime 10 farmacie che
raccoglieranno più firme per la petizione». Alle prime dieci, viene specificato, andrà un buono del valore di 400 franchi per una cena.
«C’è una messa a disposizione di tempo e spazio. È un giusto riconoscimento per chi supporta la causa spiega Federico Tamò,
portavoce dell’Ofct. SPI

TI: “Ben curati”, ma anche rifocillati
tio.ch 18.04.2019

© 20 minuti

www.infonlinemed.ch

123 / 124

Gewicht: Rete online

18. April 2019
Zurück zum Inhaltsverzeichnis
ONLINE, 18.04.2019

CANTONE

“Ben curati”, ma anche rifocillati
L’Ordine premierà con una cena da 400 franchi le dieci farmacie più attive nella raccolta firme contro i tagli nel settore
sanitario. «È un gesto per chi si è impegnato» dice il portavoce dell'Ofct
SPI

LUGANO - È uno sprone inusuale quello adottato dall’Ordine dei farmacisti del Canton Ticino per stimolare la raccolta firme per la
petizione “Ben curati, anche in futuro”. In una email inviata ieri mattina a tutti i membri l’Ofct informa che è stata raggiunta quota 7.891
firme. Ma c’è una nota dolente, «da circa 140 farmacie non abbiamo avuto riscontro: riteniamo che vorranno fare un invio globale finale».
Nessun allarme rosso, per ora, anche perché il periodo di raccolta proseguirà sino a fine maggio. Ma aver ricevuto i formulari da solo
una sessantina di farmacie sulle 196 attive (dato del 16 gennaio 2019) fa salire un po' la pressione ai vertici dell’Ordine che scrive: «Vi
invitiamo ad inoltrarci regolarmente le vostre schede in maniera tale da avere una registrazione sempre aggiornata».
E quale incentivo finale - un'iniziativa quantomeno inusuale - l’Ordine ricorda che «il consiglio direttivo dell’Ofct, considerato l’impegno
che ogni team di farmacia dedica a questa campagna che tocca da vicino il futuro del mondo sanitario, ha deciso di offrire un premio alle
prime 10 farmacie che raccoglieranno più firme per la petizione»· Alle prime dieci, viene specificato, andrà un buono del valore di 400
franchi per una cena.
«C’è una messa a disposizione di tempo e spazio. È un giusto riconoscimento per chi supporta la causa. Un semplice gesto di
riconoscenza» spiega Federico Tamò, portavoce dell’Ofct. Che riguardo alla petizione dice: «È importante firmare perché le cure
mediche e sanitarie di base riguardano tutti. Avere dei servizi di qualità e prossimità è importante. Siamo i primi a dire che bisogna
ridurre i costi della salute. Ma occorre riflettere su dove e come si risparmia». Poi c’è il capitolo del costo dei farmaci... «Che però
concernono il 4-5% dei costi della salute. Se ci si focalizza solo sul prezzo dei farmaci si sta mettendo un cerotto a un paziente che sta
morendo di infarto» replica Tamò.
Pubbliccato identicamente in:
“Ben curati”, ma anche rifocillati
20minuti.ch

© tio.ch

www.infonlinemed.ch

124 / 124

