
Als grösste E-Commerce-Apotheke Euro-
pas belieferte die Zur Rose-Gruppe 2021 
in ihren Märkten über 12 Millionen aktive 
Kunden. 

Auch in der Schweiz bietet Zur Rose 
eine qualitativ hochwertige, sichere und  
kostengünstige pharmazeutische Versor-
gung – mit der Medikamentenbelieferung 
von Arztpraxen als Ärztegrossistin und mit 
dem direkten Medikamentenversand an 
Patienten durch die Online-Apotheke. 

Als führendes Technologieunternehmen 
der Branche entwickelt Zur Rose integrier-
te und innovative Versorgungslösungen 
für das Gesundheitswesen und dessen  
Akteure wie Arztpraxen, Versicherungen 
und Apotheken. Im Zentrum steht dabei 

der Aufbau eines Gesundheitsökosystems, 
auf welchem sich qualifizierte Anbieter mit 
Produkten, Dienstleistungen und digitalen 
Lösungen vernetzen, damit die Menschen 
ihre Gesundheitsversorgung auf einen 
Klick managen können. 

Die Digitalisierung des Medikationspro-
zesses unter Nutzung moderner Techno-
logie und Anwendungen wie der Teleme-
dizin, des elektronischen Rezepts und des 
eMediplans bewirken eine bedeutende 
Verbesserung der Versorgungs- und Be-
handlungsqualität. Verbunden mit Mass- 
nahmen zur Verbesserung der Therapie-
treue sowie einem entsprechenden Mo-
nitoring steigert dies insbesondere die Le-
bensqualität von Menschen, die mit einer 
chronischen Krankheit leben. 
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Sehr geehrte Damen und Herren des Nationalrates
Sehr geehrte Damen und Herren des Ständerates 

Wir alle freuen uns, dass wir mit der Aufhebung fast sämtlicher 
Corona-Massnahmen einen grossen Schritt in Richtung Norma-
lität machen können. Gerne laden wir Sie bereits heute zu unse-
rem traditionellen Sessionsanlass ein, welchen wir während der 
Sommer-Session am 15. Juni in Bern durchführen, und freuen 
uns darauf, Sie wieder persönlich vor Ort begrüssen zu können. 

Der durch die Pandemie verstärkte Trend zur Digitalisierung 
zeigte sich in der Wachstumsdynamik unserer Online-Apotheke 
und unterstreicht das zunehmende Bedürfnis der Patienten, ihre 
Medikamente direkt nach Hause zu bestellen. Die Regulierung 
hinkt diesem klaren Trend nach wie vor hinterher. Im Novem-
ber jedoch brachte die Publikation des Bundesratsberichts zum 
Postulat von Nationalrat Jürg Stahl Bewegung in die Diskussion 
zur Liberalisierung des OTC-Versands. Der Bundesrat hält dabei 
fest, dass der rezeptfreie OTC-Versand unter bestimmten Bedin-
gungen zugelassen werden kann: «Mit der Verbreitung neuer 
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Technologien, mit dem Online-Handel und mit zunehmender 
Qualität und Sicherheit von IT-unterstützten Lösungen und Soft-
ware können heute innovative Verfahren in Betracht gezogen 
werden, die anstelle des ärztlichen Rezepts die Qualität der Be-
treuung und die Patientensicherheit beim Versandhandel ge-
währleisten können. Die Covid-19-Krise hat die technologische 
Entwicklung und den Einsatz solcher Verfahren im Gesund-
heitswesen erheblich beschleunigt.»1  

An unserem Sessionsanlass zeigen wir Ihnen auf, wie der rezept- 
freie OTC-Versand sicher erfolgen kann und wie dieser Prozess 
in Deutschland abgewickelt wird, wo täglich Millionen von 
Menschen auch ihre nicht rezeptpflichtigen Medikamente on-
line bestellen. 

Einstweilen wünsche ich Ihnen eine erfolgreiche und gute Früh-
jahrssession. 

Emanuel Lorini
Geschäftsführer Zur Rose Suisse AG

1Bericht des Bundesrats in Erfüllung des Postulats 19.3382 Stahl vom 22.März 2019: Versandhandel mit nichtverschreibungspflichtigen Arzneimitteln, 24. November 2021.



Einladung zum Sessionsanlass

Gerne laden wir Sie im Juni 2022 wie-
der zu einem Sessionsanlass ein. 

Bitte merken Sie sich das Datum heute 
schon vor:

Mittwoch, 15. Juni 2022
12.30 bis 14.45 Uhr
Hotel Schweizerhof, Bern

SessionsanlassSessionsanlass

Zur Rose Suisse AG | Walzmühlestrasse 60 |  8500 Frauenfeld |  Switzerland 
T +41 52 724 00 20 | F +41 52 724 00 15 | info@zurrose.ch | zurrose.ch
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Der Ständerat hat im Winter 2021 rich-
tig entschieden: Auch er hat nach dem 
Nationalrat dem «Referenzpreissystem» 
eine deutliche Abfuhr erteilt. Damit ist die 
bundesrätliche Idee, Medikamente künf-
tig nur noch basierend auf dem Preis des 
günstigsten Wirkstoffes zu vergüten, Ma-
kulatur. 

Unverändert bestehen bleibt der Antrag 
des Bundesrates, wonach der Medika-
mentensektor mehr als bisher zu allfälli-
gen Kostensenkungen im Gesundheits-
wesen beitragen soll. Die Frage, welche 
Alternativen hierzu beitragen könnten, 
bleibt derzeit offen. Mit dem Nein zum Re-
ferenzpreissystem hat das Parlament dem 
Bundesrat und dem Gesundheitsdeparte-
ment unter Bundesrat Alain Berset jedoch 
einen eindeutigen Auftrag erteilt: Jegliche 
Massnahmen, welche zur Kostensenkung 
im Medikamentenbereich beitragen sol-
len, müssen zwingend die Versorgung 
sicherstellen und dabei die Qualität wah-
ren und fördern (20.3936 Mo. Nationalrat 
(SGK-N) Medikamentenpreise: Für eine 
Kostendämpfung dank Beseitigung nega-
tiver Anreize unter Aufrechterhaltung von 
Qualität und Wirtschaftlichkeit). Auch der 
Ständerat hat die Motion klar angenom-
men. 

Der Bundesrat will Preise und Margen 
senken und dies im Krankenversiche-
rungsgesetz (KVG) abstützen, obschon die 
regulierten Preise für rezeptpflichtige Me-
dikamente sowie Generika bereits regel-
mässig gesenkt werden. Zur Rose hat sich 
in die Diskussion um diesen systemischen 
Eingriff in die wirtschaftlich gerechneten 
Preisgefüge bereits intensiv eingebracht. 

Wir betonen hier nochmals: Der Fabrik-
abgabepreis, die leistungsorientierte Ab-
geltung LOA sowie die Vertriebsmarge 
bilden ein zusammenhängendes Ganzes. 
Würde die Vertriebsmarge undifferenziert 
gesenkt, gerieten sowohl die Versorgung 
der Patientinnen und Patienten wie auch 
die Qualität der Versorgung aus dem 
Lot. Gerade für die wachsende Anzahl 
von chronisch Kranken wäre dies höchst 
nachteilig: Sie sind auf hochspezialisierte 
Medikamente angewiesen, welche meist 
im mittel- bis hochpreisigen Segment lie-
gen. 

Zur Rose betont: Jegliche Kostensen-
kungs- und Einsparprojekte, welche das 
Parlament und die Verwaltung vorschla-
gen, müssen miteinbeziehen, wie sich 
die Anzahl chronisch kranker Menschen 
in der Schweiz entwickelt. Heute stel-
len Versandapotheken bereits für rund 
200‘000 chronisch kranke Menschen in 
der Schweiz die regelmässige Lieferung 
ihrer Medikamente nach Hause sicher. 
Es werden laufend mehr. Dabei erbringen 
die Versandapotheken qualitätssteigernde 
Zusatzleistungen zur Verbesserung der 
Therapietreue und sie unterstützen bei 
der korrekten und sicheren Medikamen-
teneinnahme bis hin zu der Verabreichung 
von Infusionen. Dies sind keine Leistun-
gen, die abgebaut oder gar unentgeltlich 
erbracht werden können. Vielmehr tragen 
die Versandapotheken zum Behandlungs-
erfolg und damit zu einer kostenschonen-
den Versorgung bei. Neue Preismodelle 
müssen also die Versorgungssicherheit 
aller, aber insbesondere auch der chro-
nisch kranken Menschen in der Schweiz 
sicherstellen. 
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21.3957 Mo. Digitale Trans-
formation im Gesundheitswesen. 
Rückstand endlich aufholen! 
Nationalrat, 7. März
JA zur Motion
 
21.4453 Mo. Covid-Impfkampagne 
als Chance für das Elektronische 
Patientendossier nutzen.
Ständerat, 17. März
JA zur Motion
 
21.4373 Mo. Silberschmidt. 
Einführung eines eindeutigen 
Patienten-Identifikators (M-PID).
JA zur Motion

21.4513 Ip. Graf-Litscher. Inves-
titionsprogramm Digitalisierung 
Gesundheitswesen.
Die Interpellation stellt wichtige Fragen 
zu den Vorschlägen von eHealthSuisse 
bezüglich der Schaffung eines Investi-
tionsprogramms für die digitale Trans-
formation des Gesundheitswesens. 

20.3209 Mo. Müller Elektronische 
Rezepte für Heilmittel. Bessere Qua-
lität und höhere Patientensicherheit.
JA zur Motion

20.3770 Mo. Sauter. E-Rezept –
analoger Vorstoss aus dem NR.
JA zur Motion


