
Administration von COVID-Tests und -Impfungen

Zur Rose unterstützt mit eigens entwickelten Zur Rose unterstützt mit eigens entwickelten 
digitalen Lösungen digitalen Lösungen 

Sehr geehrte Damen und Herren 
des Nationalrates
Sehr geehrte Damen und Herren 
des Ständerates 

Die Herausforderungen zur Bewälti-
gung der Corona-Krise sind noch im-
mer enorm, doch bis zu den kommen-
den Sommertagen werden wir wohl 
alle die Möglichkeit bekommen haben, 
uns impfen zu lassen. Dazu beigetra-
gen haben nicht nur herausragende 
Forschungsarbeit und Innovation von 
Schweizer Unternehmen, sondern auch 
neue Technologien. Corona hat uns un- 
missverständlich gezeigt: In der Digi-
talisierung liegt der Schlüssel für eine 
nachhaltige Qualitätssteigerung und 
Kostendämpfung im Gesundheitswe-
sen. Dies ist auch nötig. Mittlerweile 
mehren sich die Anzeichen, dass das 
Corona-Virus nicht kurzfristig aus un-
serem Lebensalltag verschwindet.

Als führendes Technologieunterneh-
men der Branche setzen wir uns für 
die Entwicklung innovativer digitaler 
Dienstleistungen ein. Dazu gehört etwa 
der kostenlos zur Verfügung gestellte 
Service Corona123.ch, der die Abwick-
lung der COVID-Tests und -Impfungen 
für die Ärzteschaft vereinfacht. 

Mit der integrierten digitalen Gesund-
heitsplattform, welche Zur Rose ge-
meinsam mit den Partnern Medi24, 
CSS und Visana aufbaut, setzen wir 
neue Massstäbe im Schweizerischen 
Gesundheitswesen. Mit einem Klick er- 
halten Patienten dabei Zugang zu in-
dividuell zugeschnittenen, qualitätsge-
prüften Gesundheits-Dienstleistungen. 

Emanuel Lorini
Geschäftsführer Zur Rose Suisse AG

EditorialEditorial

Im Kampf gegen das Virus entwickelte 
und finanzierte Zur Rose Schweiz gemein-
sam mit der Zur Rose-Tochter BlueCare 
und dem Partner mediX sowie technischer 
Unterstützung von healthinal eine techno-
logische Lösung, um die Ärzteschaft in der 
Abwicklung von COVID19-Tests und CO-
VID19-Impfungen zu entlasten. Der allen 
Test- und Impfeinrichtungen kostenlos zur 
Verfügung gestellte Service corona123.ch 
ermöglicht eine unkomplizierte Vorerfas-
sung von Patientendaten, erleichtert die 
Priorisierung der Patienten, übermittelt 
meldepflichtige Daten sicher und direkt 
in das Meldesystem des Bundesamtes 
für Gesundheit (BAG) und trägt geimpfte 
Personen in das offizielle Impfdossier ein. 
Fast 700 Arztpraxen profitieren bereits von 
diesem digitalisierten Prozess, und damit 

von einer deutlichen Zeitersparnis sowie 
einer erhöhten Sicherheit im Ablauf. Über 
100‘000 Patientinnen und Patienten haben 
sich mit corona123.ch bereits bei ihrem 
Hausarzt für eine Impfung oder einen 
PCR-Test registriert. Aktuell melden 
sich im Durchschnitt täglich 2‘000 
Personen mit dem System für eine 
Impfung bei ihrem Hausarzt an. 

Seit Anfang April können zudem auf An-
ordnung des BAG innerhalb von 30 Tagen 
fünf Corona-Selbsttests kostenlos be-
zogen werden. Zur Rose hat innert kür-
zester Zeit eine technologische Lösung 
bereitgestellt, die es allen in der Schweiz 
wohnhaften Personen erlaubt, diese Tests 
einfach und sicher online zu bestellen. Zur 
Rose liefert die Tests portofrei nach Hause, 
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Die Zur Rose-Gruppe und Zur Rose Schweiz 
als Technologietreiber im Gesundheitswesen
Gerne stellen wir Ihnen die Zur Rose-Grup-
pe mit Sitz in Frauenfeld nochmals vor: 
Als grösste Online-Apotheke Europas be-
liefert sie über 10 Millionen aktive Kunden. 
In der Schweiz ist sie zudem als führende 
Ärztegrossistin tätig. An Standorten in der 
Schweiz, Deutschland, den Niederlanden, 
Spanien und Frankreich beschäftigt das 
Unternehmen aktuell über 2‘200 Mitarbei-
tende. 
Mit ihrem Modell bietet die Zur Rose-Grup-
pe eine qualitativ hochwertige, sichere und 
kostengünstige pharmazeutische Versor-
gung. In Zusammenarbeit mit wichtigen 
Stakeholdern des Gesundheitssystems wie 
Ärzten und Krankenversicherern stellt sie 
die Bedürfnisse der Patienten ins Zentrum 
und entwickelt digitale Gesundheitsservices 

für innovative Versorgungsmodelle. 
Beim Aufbau von digitalen Plattformen 
agiert sie als Technologieproviderin. 

Im Heimmarkt Schweiz schafft Zur Rose 
gemeinsam mit den Partnern Medi24, 
CSS und Visana eine digitale Gesund-
heitsplattform, deren Markteintritt noch 
dieses Jahr erfolgt. Diese bildet die Basis 
für eine digital unterstützte und integrierte 
Versorgung und steht allen Akteuren 
offen: Versicherer, Ärzte, Spitäler, Apo-
theken und weitere Leistungserbringer 
können darauf ihre Dienstleistungen an-
bieten. Auf einen Klick erhalten Patienten 
Zugang zu Dienstleistungen wie Arzt-
termine, Video-Konsultationen, pharma-
zeutische Beratung, elektronische Re-
zepte und vieles mehr. 



Sessionsanlass 

Zur Rose lädt Sie erneut zu einem 
Sessionsanlass in Bern ein, sobald die 
Pandemie-Situation die Durchführung 
solcher Anlässe wieder zulässt. 

AusblickAusblick
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wobei die Abrechnung direkt mit den 
Krankenversicherern erfolgt. Auf Wunsch 
wird die Bestellung der Tests alle 30 Tage 
automatisch erneuert. Zur Rose verkauft 

die Tests deutlich unter dem vom BAG 
festgelegten Höchstpreis von CHF 12.00, 
was zur Kostenreduktion der öffentlichen 
Hand beiträgt.

Im ParlamentIm Parlament

Mo. 20.3923 
«Besseres Datenmanagement 
im Gesundheitsbereich» 
Nationalrat, 9. Juni 
Die Motion der Gesundheitskommis-
sion des Ständerates soll auch vom 
Nationalrat überwiesen werden: Die 
Räte erteilen dem Bundesrat damit 
einen umfassenden Auftrag, die Politik 
im Bereich des Datenmanagements 
im Gesundheitsbereich zu ändern und 
basierend auf den Erfahrungen der 
Pandemie zu modernisieren und zu  
sichern. 
JA zur Motion

Po. 21.3448 
«Zukunft der Armeeapotheke»
Ständerat, 10. Juni 
Es ist sinnvoll, jetzt und basierend auf 
den Erfahrungen während der Pande-
mie, die Rolle und damit auch die zu-
künftigen Einsatzbereiche der Armee- 
apotheke zu klären, inklusive der 
Schnittstellen zur Landesversorgung.  
JA zum Postulat

Mo. 21.3294 Stöckli 
«Erstellen und Bewirtschaften von 
Medikationsplänen zur Erhöhung 
der Medikationsqualität und Pa-
tientensicherheit von polymorbiden 
Patientinnen und Patienten»
Ständerat, 14. Juni 
Das Anrecht auf einen Medikations-
plan ist gesetzlich zu verankern. Die 
Motion ist wichtig und richtig: Mit digi-
talen Betreuungsdienstleistungen trägt 
auch Zur Rose zu einer erhöhten Pa-
tientensicherheit, einer Verbesserung 
der Therapietreue und damit zu einer 
kostendämpfenden Wirkung bei. 
JA zur Motion

Parlamentarische Geschäfte
tionen 20.3209 und 20.3770 (vgl. dazu 
das Erklärvideo www.zurrose.ch/de/politi-
sche-positionen). Die Behandlung dieser 
beiden Motionen ist hängig.

Elektronisches Patientendossier 
rasch umsetzen 
Diese von beiden Räten angenomme-
ne Motion 19.3955 gibt dem Bundesrat 
diesbezüglich einen klaren Auftrag. 

Beratungen über ein Konzept zur Defini- 
tion des Vertriebsanteils nach Artikel 38 
KLV auch tatsächlich zu einem qualitäts-
sichernden Ergebnis führen. Die heute 
gut funktionierende Versorgung von 
chronisch kranken Menschen darf nicht 
gefährdet werden. Sie sind auf hoch- 
spezialisierte Medikamente, häufig im 
mittleren bis hohen Preissegment, ange-
wiesen. Aktuell stellen die Versandapo-
theken die Medikamentenversorgung von 
über 150‘000 chronisch kranken Men-
schen in der Schweiz sicher. 

Zur Rose betont: Damit die Versorgungs-
sicherheit der chronisch kranken Men-
schen in der Schweiz auch künftig sicher-
gestellt ist, muss die Vertriebsmarge im 
Bereich der mittel- bis hochpreisigen Me-
dikamenten kostendeckend sein. 

Folgende parlamentarische Vorstösse 
können die Rahmenbedingungen für inno- 
vative Schweizer Unternehmungen verbes-
sern, damit diese ihren Beitrag für ein mo-
dernes, zuverlässiges und qualitätsgesteu-
ertes Gesundheitswesen leisten können.

Elektronisches Rezept 
zum Standard erklären 
Entspricht der Forderung der beiden Mo-

Bundesratsgeschäfte
19.046 Massnahmen zur Kosten-
dämpfung, Paket 1b 
Ein Preissystem für Medikamente im Rah-
men des Kostendämpfungspakets I darf 
nur unter Berücksichtigung aller Abgabe-
kanäle angepasst werden. Die ständerät-
liche Gesundheitskommission hat von der 
Verwaltung noch zusätzlich Abklärungen 
gefordert; sie wird die Beratungen betref-
fend künftig möglichem Margensystem 
Ende Sommer aufnehmen. Wir betonen 
diesbezüglich: Die Motion der SGK-N, 
welche der Ständerat noch beraten wird 
(20.3936 «Medikamentenpreise. Für 
eine Kostendämpfung dank Beseitigung 
negativer Anreize unter Aufrechterhal-
tung von Qualität und Versorgungssi-
cherheit») ist wichtig und grundlegend. 
Diese Motion legt den Grundstein dafür, 
dass die im Ständerat noch anstehenden 




