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AustralianOpen
NovakDjokovic demütigt
im Final Rafael Nadal. 27

Ausgezeichnet
Oberdorf verteilte nicht
weniger als 19 Awards. 18

Leben imAlter soll
ein Thema sein

Nidwalden Wiewill dieBevölke-
rung alt werden?Welches Ange-
bot anWohnmöglichkeiten oder
Pflege ist nötig? Wie sehr muss
dasnochbesser koordiniertwer-
den? Solche und andere Fragen
sollen interessierteBewohner an
einerZukunftswerkstattdiskutie-
ren. Die zuständige Regierungs-
rätinMichèleBlöchliger lädtdazu
ein. Aktuell stehen im Kanton
471 fast immerausgebuchtePfle-
gebetten, der Bedarf dürfte bis
2035 auf 600 Betten ansteigen.
«WirmüssenWert darauf legen,
genügendLehrstellen imPflege-
bereich zur Verfügung zu stellen
und Wiedereinsteigerinnen för-
dern», nennt Blöchliger eines
ihrer Ziele. (mvr) 19

BEILAGE
TV-WOCHE

Aufregungum
Schwanentötung

Buochs Die vom Bund erteilte
Bewilligung für Abschüsse von
Schwänen in Nidwalden ist ein
Aufregernamentlichbeiderkan-
tonalen Tierschutzorganisation.
Die zuständige Regierungsrätin
Karin Kayser spricht von einem
«Sturm der Entrüstung», will
abernotfallsvomRechtGebrauch
machen. Dies soll dann der Fall
sein, wenn andere Massnahmen
nicht greifen. Eines ihrer Haupt-
argumente ist die Flugsicherheit
auf dem Flugplatz Buochs. Der
LeiterdesFlugplatzes zweifelt an
der Wirksamkeit, weil wohl ein-
fach ein anderer Schwan den
Platz eines abgeschossenen ein-
nehme.Das Themawird nun zur
Juristensache. (mvr) 17

Widerstand gegen
die Gelbwesten

Frankreich Die Gilets jaunes
erhaltenGegenwind: InParis ha-
ben gestern mehrere tausend
sogenannterRotschals gegendie
Sozialbewegung demonstriert.
Die Teilnehmer, von denen viele
rote Halstücher oder Schals tru-
gen, gingen nach eigenen Anga-
ben gegen die Gewalt am Rande
derGelbwesten-Proteste und für
die InstitutionenderRepublikauf
die Strasse. An der Spitze des
Demonstrationszugs skandierten
die Aktivisten «Ja zur Demokra-
tie, nein zur Revolution».

AmSamstaghattendieGelb-
westen landesweit rund 69000
Menschen mobilisiert. Dabei
war es erneut zu Ausschreitun-
gen gekommen. (sda) 7
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StephanEicher
Der Berner
Chansonnier gibt
sein Comeback. 3

Apotheker undVersicherer
legenbitterePille vor

Medikamente UmFehlanreize zu stoppen, wollen Apotheker undKrankenversicherer
günstigeMedikamente stark verteuern. Dafür könnten teurerewiederumgünstiger werden.

AnnaWanner

Der Bundesrat will Ärzte und
Apotheker dazu bringen, mehr
tiefpreisigeMedikamente zuver-
kaufen.Dies sollmithelfen, dass
die Gesundheitskosten sinken.
Doch von alleine geht das nicht.
DazumüssenFehlanreize besei-
tigt werden.

Konkret:DieVertriebsmarge,
welche bestimmt, wie viel der
Verkäufer an der Abgabe eines
Medikamentes verdient, muss
neu definiert werden. Doch die
zwei Varianten dazu, die der
Bundesrat ins Rennen schickte,

stiessen auf wenig Gegenliebe.
Dafür vermelden nun die Apo-
theker zusammenmit denKran-
kenversicherern einen Durch-
bruch: Sie haben eine gemeinsa-
me Lösung erarbeitet. Denn die
bundesrätliche Vorlage halte
nicht, was sie verspricht.

Bundesratsvorlage
sei«unklug»

Anstatt Fehlanreize zu vernich-
ten, würden diese akzentuiert,
sagt Fabian Vaucher, der Präsi-
dent des Apothekerverbands.
«DasDefizit bei tiefpreisigenMe-
dikamenten würde verschärft.

Gleichzeitig würden hochpreisi-
geMedikamentenochbesserver-
gütet.» Pius Zängerle, Direktor
desKrankenkassenverbandsCu-
rafutura, kritisiert die Bundes-
ratsvorlage als «unklug», da sie
weitereReformschritteblockiere.

Doch auch der neueWurf ist
nicht ohneMakel:Damit alleMe-
dikamente kostendeckend ver-
kauft werden können, würden
die Preise bei den günstigsten
Medis deutlich steigen. Im
GegenzugkönntenMedikamen-
teüber 30Frankengünstiger ver-
kauft werden.
Kommentar 6. Spalte 5

«DieVorschlägedes
Bundesrats akzentu-
ierendenFehlanreiz,
weil siedasDefizit
bei tiefpreisigen
Medikamenten
verschärfen.»

FabianVaucher
Präsident Apothekerverband

Kommentar

TiefePreise
sollen steigen
Wieviel darf einMedikament
kosten?Andieser sensiblen
Frage reibt sich die Politik seit
Jahren, auchweil einGrossteil
der Kosten solidarisch von der
Krankenkasse getragenwird. In
vielen Ländern setzte sich das
Prinzip durch, dass nur noch
jenesMedikament vergütet
wird, das bei gleichemWirkstoff
günstiger ist.

Die Schweiz sollte nachziehen,
kann aber nicht. Die Reform
scheitert wohl ammassiven
Widerstand der betroffenen
Branchen. AuchHausärzte
und Apotheker wehren sich
dagegen, weil ihnen die Haupt-
einnahmequelle wegbrechen
würde. Die Vertriebsmarge ist
heute nämlich so eingestellt,
dass diese amVerkauf teurerer
Medikamente viel besser
verdienen als an günstigen.
Sie haben also kein Interesse
daran, günstigeMedikamente
wie Generika zu verkaufen.
Dahinter steckt aber nicht (nur)
Gier. Offenbar finanzieren sie
mitmittel- und hochpreisigen
Medikamenten die Ausfälle bei
den tiefpreisigen. Letztere
lassen sich nicht kostendeckend
verkaufen.

Ja, solche Quersubventionen
müssen sofort aufhören. Sie zu
stoppen, ist aber gar nicht so
einfach. Die Vorschläge des
Bundesrats fanden wenig
Anklang. Jetzt präsentieren
Krankenversicherer und
Apotheker eine gemeinsame
Lösung. Sie ist zwar schwer
verdaulich, weil die Preise
von günstigenMedikamenten
stark steigen würden. Doch
sie würde die stossenden
Fehlanreize aus dem System
beseitigen. Wer sich tiefere
Medikamentenkosten
wünscht, muss eine faire und
stabile Basis der Abgeltung
schaffen. So paradox das auch
klingenmag: Nur wenn die
Preise günstiger Medikamente
steigen, können jene der
teuren sinken.

AnnaWanner
anna.wanner@chmedia.ch

Make-up-Contest Nein, es ist noch nicht Fasnacht. Unddochwandelten in denHallen vom
Hotel Schweizerhof gestern «barocke Bronzenstatuen» und andere Fantasiewesen umher.
Grund dafür war die Durchführung des ersten internationalen Make-up-Contests. Dieser
brachte den Glamour nach Luzern. 21 Bild: Jakob Ineichen (27. Januar 2019)
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