
Erst das elektronische Rezept bringt Erst das elektronische Rezept bringt 
die Digitalisierung im Gesundheitswesen die Digitalisierung im Gesundheitswesen 
entscheidend voran entscheidend voran 
Wie wichtig die Digitalisierung im Ge-
sundheitswesen ist, führt uns die Corona- 
Pandemie vor Augen: Bestehende Me-
dienbrüche und das Fehlen digitalisierter 
Prozessabläufe verzögern Entscheide so-
wie Benachrichtigungen und beeinflussen 
die Qualität und die Verwendbarkeit von 
Daten negativ. 

Der Digitalisierungsprozess im Gesund-
heitswesen kommt nur schleppend voran. 
Umso wichtiger ist es, dass entsprechende 
gesetzliche Grundlagen geschaffen wer-
den, damit das eRezept flächendeckend 
und verpflichtend eingeführt werden kann. 
Denn das eRezept ist ein entscheidendes 
Element für eine höhere eHealth-Durch-
dringung und schliesst eine systemische 
Lücke bei der Einführung des elektroni-
schen Patientendossiers (EPD). 

Hier setzt die Mo. 20.3209 «Bessere Qua-
lität und höhere Patientensicherheit» an, 
welche der Ständerat am 9. September 
behandelt. Ständerat Damian Müller inter-
veniert zu Recht: Er fordert, es seien «die 

gesetzlichen Grundlagen zu schaffen, da-
mit Rezepte für Heilmittel elektronisch 
im Rahmen des eMedikationsprozesses 
ausgestellt und digital übertragen werden 
können». 

Zur Rose setzt sich dafür ein, dass dies 
ändert und stellt entsprechende, offene 
Lösungen bereit; im Interesse der Patien-
tinnen und Patienten und für eine besse-
re Qualität und höhere Sicherheit. Eine 
gesetzliche Verpflichtung zur Ausstellung 
und Übertragung von eRezepten ist not-
wendig und sinnvoll. Der Nutzen ist klar 
messbar: Das eRezept erhöht die Patien-
tensicherheit und vermeidet Rezeptfäl-
schungen und Folgekosten aufgrund von 
Fehlmedikation. Richtigerweise fordert die 
Motion auch, dass Medizinalpersonen für 
ihren neuen Aufwand entsprechend abzu-
gelten sind. 

Wie sicher elektronische Rezepte aus-
gestellt und übermittelt werden kön-
nen, zeigt Ihnen folgendes Video: www.
zurrose.ch/de/politische-positionen
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EditorialEditorial
Sehr geehrte Damen und Herren

Das Parlament behandelt grosse und 
umfassende Vorhaben im Sozial- wie 
im Gesundheitsbereich. Teilweise sehen 
diese massive Kostensenkungen vor, die 
unser Gesundheitswesen grundlegend 
verändern könnten. Wichtig dabei ist der 
Einbezug der handelnden Akteure der 
Gesundheitsbranche wie auch die rasche 
Implementierung fehlender, digitaler Lö-
sungen. Denn eine nicht abgestimmte 
Regulierung und schlecht vernetzte, 
meist papierbasierte Abläufe führen nicht 
zur gewünschten Steigerung von Quali-
tät und Sicherheit bei reduzierten Kosten.

Zur Rose steht für eine effiziente und 
sichere Medikamentenversorgung von 
mehr als 150‘000 chronisch kranken 
Menschen. Dadurch, dass wir keine 
leistungsorientierten Abgeltungen (LOA) 
verrechnen und Versicherern Rabatte 
gewähren, wird das Schweizer Gesund-
heitssystem jährlich um mehr als 10 Mil-
lionen Franken entlastet.

Damit dies möglich bleibt, braucht es 
neue gesetzliche  Rahmenbedingungen 
für eine bessere digitale Durchdringung: 
verpflichtende Einführung des elektro-
nischen Rezepts, die Sicherstellung der 
systemrelevanten Rolle der Versandapo-
theken bei der Versorgung von chronisch 
kranken Menschen sowie das Beseitigen 
von wettbewerbsverzerrenden Regulari-
en, wie der Rezeptpflicht für den Versand 
von rezeptfreien Medikamenten (OTC).

In diesem Sessionsbrief zeigen wir Ihnen, 
mit welchen Entscheiden Sie praxistaug-
liche und wirksame Lösungen schaffen 
können. 

Walter Hess
Geschäftsführer Zur Rose Suisse AG

Im Rahmen der geplanten kostendämp-
fenden Massnahmen, welche Sie im Par-
lament im Rahmen des Kostensenkungs-
paketes I diskutieren, sah der Bundesrat 
das sogenannte Referenzpreissystem vor. 
Die Kommission für Gesundheit und So-
ziales SGK-N hat dieses neue Preissystem, 
welches direkt im KVG verankert würde, 
nach dem Vergleich mehrerer Modelle klar 

Kostendämpfungspaket I

Parlament muss Branchen-Spezialisten Parlament muss Branchen-Spezialisten 
involvieren und Qualität sichern involvieren und Qualität sichern 

abgelehnt und empfiehlt nun dem Natio-
nalrat ein anderes Vorgehen. Zur Rose be-
grüsst diesen Entscheid. 

Nun gilt es, die weiteren nötigen Schritte 
sorgfältig aufeinander abzustimmen: Die 
SGK-N schlägt statt einer Gesetzesände-
rung im KVG Anpassungen in den beste-
henden Verordnungen zum KVG vor. Es ist 
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Im ParlamentIm Parlament
19.046 «Massnahmen zur Kosten-
dämpfung, Paket 1 (Änderung 
KVG)»
Ständerat, 9. September   

Ein Referenzpreissystem darf nicht iso-
liert gesetzlich festgelegt werden. Es 
braucht weitere Anhörungen und die 
Koordination mit Entscheiden zu Ver-
triebsmarge und LOA.

Mo. 20.3209 Müller. «Bessere Quali-
tät und höhere Patientensicherheit»
Ständerat, 9. September

Das eRezept bringt die Digitalisierung 
im Gesundheitswesen entscheidend 
voran.
JA zur Motion

Mo. 20.3282 Ettlin. «Lehren aus der 
Covid-19-Pandemie auf das Schwei-
zer Gesundheitssystem ziehen»
Ständerat, 9. September

Die Motion fordert Analyse und Mass-
nahmen, etwa betreffend Versorgungs- 
strukturen und Digitalisierung (insbe-
sondere Datenaustausch und elektro-
nischem Patientendossier). 
JA zur Motion

Der rezeptfreie OTC-Versand Der rezeptfreie OTC-Versand 
muss möglich werdenmuss möglich werden
Nach wie vor ist der rezeptfreie Versand 
nicht rezeptpflichtiger Arzneimittel in der 
Schweiz untersagt. Unverständlicherwei-
se haben die Behörden unser Gesuch für 
eine befristete Zulassung des OTC-Ver-
sands nach Hause während der Corona-
Krise abschlägig beantwortet. Dies unter 
anderem mit der Begründung, dass die 
Versorgung durch die Hauslieferdienste 
von stationären Apotheken sichergestellt 
sei, was sich im Nachhinein als nicht ge-
geben erwiesen hat.

In seiner Stellungnahme vom 19. August 
2020 zur Interpellation Dobler 20.3688 

betont der Bundesrat: «Der Bundesrat 
anerkennt, dass die geltende Regelung 
des Hauslieferdienstes für Arzneimittel 
in der Praxis zu Disparitäten gegenüber 
der Regelung des Versandhandels führt.» 
und weiter: «Der Bundesrat ist bereit, in 
diesem Zusammenhang eine bessere Ab-
grenzung des Versandhandels zum Haus-
lieferdienst auf Bundesebene zu prüfen, 
um unerwünschte Wettbewerbsverzerrun-
gen zu vermeiden.»

Es liegt an Verwaltung und Parlament, 
dafür eine solide Gesetzesgrundlage zu 
schaffen.

richtig, dass mittels einer Motion erreicht 
werden soll, dass eine allfällige Vertriebs-
margenanpassung die Grundversorgung 
keinesfalls gefährden darf. Ebenso wün-
schenswert ist, dass der Bundesrat nun 
bis zur Dezembersession in einem Bericht 
darlegt, wie mögliche Massnahmen, die 
auf Arzneimittelpreise wirken, sich auf die 
Versorgungssicherheit auswirken. Ein be-
sonderes Augenmerk muss auf die Versor-
gung von chronisch kranken Menschen 
mit mittel- bis hochpreisigen Medikamen-
ten gelegt werden.

Sowohl der Nationalrat wie der das Dos-
sier später behandelnde Ständerat müs-

sen gemeinsam darauf hinwirken, dass im  
Gesetzes- und Verordnungssystem sowie 
in den vom Bundesrat zu bewilligenden 
Tarifvereinbarungen keine Brüche entste-
hen.

Die Ziele, welche die SGK-N nun richtiger-
weise vorgibt, können nur dann erreicht 
werden, wenn mögliche Massnahmen ge-
meinsam mit den Spezialisten der Bran-
che erarbeitet werden und entsprechende 
Erfahrungen und Fachwissen einfliessen 
können. Es ist sicherzustellen, dass bis-
her qualitativ hochstehende und effiziente 
Versorgungskonzepte nicht geschwächt, 
sondern gestärkt werden. 


