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59 Effizienter zusammenarbeiten – zum Wohle
des Patienten

Kompetenzen von Apothekern besser nutzen
Dominique Jordan, Präsident von pharmaSuisse, nimmt
Stellung. → Seite 2

Mehr Sicherheit durch Zusammenarbeit
Der Patient würde profitieren, wenn Ärzte stärker mit
Apothekern zusammenarbeiten würden, statt gegen sie zu
kämpfen. → Seite 3

Selbstdispensation nicht günstiger
Wie hoch die Medikamentenkosten pro Versicherten sind, hängt
sehr wahrscheinlich von der Ärztedichte ab. Die Behauptung
der Ärzte, sie würden sparen, wenn sie Medikamente selbst verkaufen, ist tendenziös und widerspricht der Ethik. → Seite 4
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Liebe Leserinnen und Leser
Das revidierte Heilmittelgesetz und der Zulassungsstopp
beschäftigen derzeit die Politik. Diese Massnahmen gehen in
die richtige Richtung und eröffnen Chancen, die es zu ergreifen gilt.
Wenn Apotheker künftig ihre Infrastruktur und ihre Fähigkeiten besser einbringen könnten, wäre die Grundversorgung effizienter. Denn die Apotheke ist für viele die erste
Anlaufstelle bei gesundheitlichen Fragen. Es ist Zeit, anzuerkennen, wie viel der Apotheker Tag für Tag für die Prävention
und die Gesundheitsförderung leistet – und leisten könnte,
z.B. im Bereich Impfen.
Es tut not, das Verschreibungsmonopol der Ärzte, vor allem
verbunden mit der ärztlichen Medikamentenabgabe, zu hinterfragen. Dienen diese wirklich dem Wohle des Patienten?
Die Zeit ist reif, um einige obsolete Dogmen in unserem
Gesundheitswesen neu zu beurteilen und zeitgemässe Lösungen zu entwickeln. Unser Ziel ist es, der Bevölkerung die
beste Grundversorgung zu ermöglichen, und im Interesse
des Patienten zu handeln – miteinander statt gegeneinander.
Die aktuellen politischen Entwicklungen unterstützen uns
dabei.

Dominique Jordan
Präsident von pharmaSuisse

pharmaSuisse
Der Schweizerische Apothekerverband
pharmaSuisse setzt sich als Dachorganisation der Apothekerinnen und Apotheker schweizweit
für optimale Rahmenbedingungen ein und informiert die Öffentlichkeit über Themen des Gesundheitswesens. Zudem sorgt der Verband für apotheker- und bevölkerungsbezogene Dienstleistungen wie beispielsweise eine fachgerechte pharmazeutische Beratung. Dem Dachverband
gehören rund 5’500 Mitglieder an und 1’360 Apotheken sind angeschlossen.
Weitere Informationen finden Sie auf www.pharmaSuisse.org
→ Dienstleistungen → Medienservice → Stellungnahmen
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Die ärztliche Medikamentenabgabe behindert eine effiziente Zusammenarbeit
zwischen Arzt und Apotheker. Der Patient würde profitieren, wenn Ärzte stärker mit Apothekern zusammenarbeiten
würden, statt gegen sie.
Wenn es in der Nähe keine Apotheke gibt, mag
die Erstabgabe von Medikamenten durch den
Arzt für viele Kunden bequem sein. Für weitere
Bezüge sollte man sich aber weiterhin ein Rezept
ausstellen lassen. Denn nur der Apotheker hat
den Überblick über sämtliche Behandlungen und
Medikamente. Dies ist besonders wichtig, wenn
Patienten bei mehreren Ärzten in Behandlung
sind – und zudem häufig selber noch Medikamente kaufen.

Apothekennetz bedroht
Doch durch die Verbreitung des Selbstdispensations-Modells ist das Apothekennetz gefährdet
und somit auch die Versorgungssicherheit der Bevölkerung. Dass sich öffentliche Apotheken in
SD-Gebieten nicht niederlassen können oder gar
schliessen müssen, ist nicht im Interesse der Bevölkerung. Der Service Public einer Apotheke ist
so wichtig wie eine Arztpraxis.

Apotheker hingegen haben keinen Einfluss auf
die Anzahl der verschriebenen rezeptpflichtigen
Medikamente.

SD-Abstimmung im Kanton Aargau
Die ärztliche Medikamentenabgabe verhindert eine effiziente Zusammenarbeit zwischen Arzt und
Apotheker. Der Patient profitiert vielmehr, wenn
der Apotheker das Rezept vor der Abgabe nochmals prüfen kann. Sicher ist sicher. Die Aargauer
Apotheken prägten daher den Slogan «miteinander statt gegeneinander». Denn nach Schaffhausen stimmt im Herbst auch der Kanton Aargau
über die flächendeckende Einführung der ärztlichen Medikamentenabgabe ab.
Von der bewährten Aufgabenteilung profitieren
auch Hausärzte: Jeden Tag überzeugen Apotheker
zahlreiche Patienten von der Notwendigkeit einen
Arzt zu besuchen. Zur gemeinsamen Qualitätssicherung soll der Arzt Rezepte ausstellen, die der
Patient dann einlösen kann, wann und wo er will,
z.B. in seiner Stammapotheke.

Übersicht der Abgabeform
nach Kanton (Stand 1.2.2013)
Keine Selbstdispensation
Mischform
Selbsdispensation

«Miteinander statt gegeneinander»
Die Wahlfreiheit der Patienten wird eingeschränkt,
wenn Ärzte Medikamente nicht nur verschreiben,
sondern gleich verkaufen. Aus finanziellem Interesse können Ärzte unter Umständen in Versuchung geführt werden, mehr rezeptpflichtige Medikamente zu verschreiben und zu verkaufen.

Zulassungsstopp
Die Wiedereinführung des bedarfsabhängigen Zulassungsstopps per 1. April würde nur Spezialärzte betreffen. Die Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit des Nationalrates (SGK) hat am 10./11. Januar Hausärzte und Apotheker
von der Regelung ausgenommen. Damit werden zwar die öffentlichen Apotheken den Privatapotheken in Arztpraxen
gleichgestellt; doch das Problem ist, dass so den Kantonen die Rechte fehlen, um bei Bedarf die geografische Verteilung
der Hausärzte und Apotheker zu regeln.

Apotheken in Randregionen fördern
Langfristig ist es jedoch erforderlich, dass die Kantone mit einer Bedürfnisklausel die regionale Verteilung von Apotheken
den Verhältnissen entsprechend beeinflussen können. Auch in Randregionen entspricht der Zugang zu einer öffentlichen
Apotheke einem Bedürfnis der Bevölkerung. Der Patient gewinnt an Sicherheit, wenn er sein Rezept in seiner Apotheke
einlösen kann. Dies bietet ihm u.a. Gelegenheit, eine Zweitmeinung einzuholen und sich über günstigere Generika beraten zu lassen.
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Wie hoch die Medikamentenkosten pro
Versicherten sind, hängt sehr wahrscheinlich von der Ärztedichte ab. Die
Behauptung der Ärzte, sie würden sparen, wenn sie Medikamente selbst verkaufen, ist tendenziös und widerspricht
der Ethik.
Ist die Selbstdispensation (SD) wirklich günstiger
als eine Verschreibung? Dies behauptet zumindest
die Verbindung der Schweizer Ärzte (FMH). Das
gleiche Medikament sei billiger, wenn es der Arzt
verkauft, als wenn es der Apotheker auf Rezept
abgibt. pharmaSuisse hält diese Behauptung für
unglaubwürdig und haltlos.

Anzahl Ärzte relevant
Wie folgende Grafik zeigt, beeinflussen vor allem
die Ärztedichte und das Vorhandensein eines Universitätsspitals die Höhe der Medikamenten
kosten pro Versicherten. In der Publikation von
santésuisse «infosantésuisse Nr. 6/2012» wird der
Zusammenhang zwischen der Ärztedichte und
den Gesamtkosten noch deutlicher.
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↓

Quelle: infosantésuisse Nr. 6/2012
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↓

In der Deutschschweiz ist die Selbstdispensation teurer
Folgendes Beispiel veranschaulicht dies: Nur in klar
ländlichen Kantonen ohne grosse Spitäler wie AI,
TG, NW, AR, OW, UR und SZ liegen die Medikamentenkosten tiefer als im Kanton Aargau, wo die
Selbstdispensation eingeschränkt ist. Hingegen sind
mit dem Kanton AG vergleichbare Kantone wie SG,
LU, BL und SO, welche die uneingeschränkte
Selbstdispensation kennen, teurer.

Bessere Ergebnisse dank Zusammenarbeit
Der Kanton Freiburg steht dafür, wie wichtig die
Zusammenarbeit zwischen Arzt und Apotheker ist.
In Qualitätszirkeln optimieren hier seit mehr als
zehn Jahren Ärzte gemeinsam mit Apothekern die
Verschreibungspraxis. Die Medikamentenkosten
sind somit tiefer als in anderen welschen Kantonen,
in denen die Selbstdispensation auch nicht erlaubt
ist. Der Kanton Freiburg ist jedoch auch günstiger
als die Deutschschweizer Kantone BL und SO mit
uneingeschränkter Selbstdispensation.

