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Wegen vorgängiger Informations-Versäumnis (betreffend 
Medikamenten-Bezugslimite) durch die Rütli-Apotheke Brunnen 
resultiert "CSS-Krankenkassen-Terror" gegen mich 

Brunnen, den 17. Juni 2010 

Sehr geehrte Frau Dr. Willi 

Sie wissen, dass ich seit vielen Jahren Kunde Ihrer Rütli-Apotheke bin und bei Ihnen in 
den vergangenen Jahren Medikamente, Körperpflegeprodukte etc. im Wert mehrerer 
tausend Franken bezog. Solange jemand gesund ist und den Krankenkassen brav 
Prämien einbezahlt, hat er mit diesen wenig bis gar keine Problem. Mehr: er wird als 
"geringes Risiko" von diesen sogar umworben. Völlig anders sieht es auch, wenn 
jemand chronisch krank ist und "ein grosses Risiko" darstellt. Dann lernt er die 
Krankenkassen kennen! 

Weil ich für die CSS kein "profitabler Kunde" bin... 
...habe ich das auch schon etliche Male zu spüren bekommen. Indem z.B. Medi

kamente zu meinen Lasten zu verrechnen versucht oder Kostenübernahmen von 
gesetzlichen Leistungen willkürlich verweigert wurden. Ihre Frau dipl. pharm. Jennifer 
Wittlin kann Ihnen darüber Auskunft erteilen, weil sie z.T. Fälle miterlebt hat. Ausser
dem habe ich Fälle im Internet unter www.urs-beeler.ch mit den entsprechenden 
Original- resp. Beweisdokumenten publiziert. 
"CSS-Krankenkassen-Terror" lasse ich mir nicht bieten! 

Da sich wohl die meisten Kunden nicht wehren... 
...muss sich für die CSS Versicherung die Strategie der Kostenübernahmeverweigerung, 
Leistungsverweigerung etc. lohnen, sonst würde sie vermutlich nicht so intensiv (und 
systematisch ?) betrieben. Kundenfreundlich jedenfalls ist das nicht. Hundertprozentig 
richtig hat Ihre Frau Wittlin auch darauf hingewiesen, dass sich vor allem ältere Leute 
gegenüber einer CSS und anderen Krankenkassen nicht oder nur ungenügend wehren 
können/würden. Das wissen besagte Krankenkassen natürlich - und nutzen es scham
los aus! Wie typische CSS-Krankenkassen-Tricks funktionieren und wie damit versucht 
wird, Versicherte über den Tisch zu ziehen, habe ich unter www.urs-beeler.ch 
dokumentiert. 

http://www.urs-beeler.ch
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Höchst interessant und geradezu auffallig ist dabei die Tatsache... 
...dass sich die CSS-Krankenkasse bis heute noch nie zu meinen Gunsten, sondern 

immer zu ihren Gunsten "geirrt" hat. Dies legt die Vermutung nahe, dass diese 
"Irrtümer" (Kostenverweigerungen) System haben könnten oder zumindest nicht 
ungern gesehen werden, wenn sie Mitarbeiterinnen "zufällig" passieren... 

N u n werden Sie sich vielleicht fragen... 
...Was gehen vorausgegangene Ausführungen mich resp. die Rütli-Apotheke 
Brunnen an? 

Kommen wir also zum aktuellen Fall: 
„Zuviel-Bezug von Optiderm F " 
Zur Behandlung meiner massiven atopischen Dermatitis wurde einige Zeit lang (leider 
nicht mit dem gewünschten Erfolg) auch Optiderm F Creme eingesetzt und folglich 
regelmässig in Ihrer Apotheke auf Rezept bezogen. Weder der Arzt noch die Rütli-
Apotheke hatten jedoch jemals vorgängig daraufhingewiesen, dass dieses 
Produkt einer Bezugsbeschränkung unterliegt. Dies stellte ich erst anlässlich der 
um Monate verzögerten RechnungsStellung durch die CSS fest. Diese teilte mir 
aus heiterem Himmel mit, dass Optiderm ab einer bestimmten Limite nicht mehr zu 
Lasten der Krankenkasse (Grundversicherung) übernommen werde, weil das Kontin
gent im entsprechenden Zeitraum überschritten worden sei. Hätte ich das VORHER 
GEWUSST, wäre es gar nie zu einem solchen Zuviel-Bezug gekommen! Klar 
festzuhalten ist ferner, dass NACH dieser 1. Warnung resp. Mitteilung KEIN 
Optiderm F Zuvielbezug mehr stattfand, da ich nicht bereit bin, eine solche 
(normalerweise von der Grundversicherung bezahlte) Creme plötzlich aus der 
eigenen Tasche berappen zu müssen! 

Wie reagierte die CSS? 
Sie verschickte einfach Zahlungserinnerungen und Mahnungen. Darin ist die CSS 
"Weltmeister". Ob gerechtfertigt oder nicht, ob die Beträge gross oder klein sind, im 
Papierversand ist diese Krankenkasse wohl kaum zu schlagen. 

Wie reagierte die Rütli-Apotheke bisher? 
Selbstverständlich informierte ich über das Vorgefallene auch Ihre Frau Wittlin. Es tue 
ihr leid. Tatsächlich hätte man mich als Kunde vorher über die Bezugslimite infor
mieren müssen, meinte sie. - Das nützt mir jetzt im Nachhinein nichts mehr. Der 
Mahn-Terror der CSS-Krankenkasse hat begonnen, siehe Beilage Zahlungsbefehl 
CSS-Krankenkasse. Nicht umsonst trägt bei mir die CSS den Übernahmen "Christlich
soziale Terror-Krankenkasse". 

Als Sozialhilfeempfanger mit einem monatlichen Grundbedarf von 
Fr. 960.- kann ich ganz sicher nicht noch eine Rechnung bzw. einen 
Zahlungsbefehl von rund Fr. 200.- der CSS Krankenkasse bezahlen 
Die ganze Sache ist aus meiner Sicht total unfair, weil ich hier einfach in eine 
Kostenfalle getappt bin. Korrekterweise hätte man mir VOR dem Mehr-Bezug sagen 
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müssen, dass die Bezugslimite jetzt erreicht bzw. überschritten werde und die Kran
kenkasse weitere Bezüge dieses Produkts nicht mehr bezahle. Dies geschah jedoch 
nicht! 

Warum hätte es so laufen müssen? 
Weil ich dann schriftlich Antrag bei der Fb Ingenbohl um Kostengutsprache hätte 
stellen können. Wäre dieser bewilligt worden, hätte ich weiter Optiderm F kaufen 
können, bei Ablehnung hätte ich logischerweise auf einen Bezug verzichten müssen. 

So läuft es übrigens auch bei nicht-kassenpflichtigen Medikamenten 
Weil die CSS Versicherung in meinem Fall eine Zusatzversicherung (für Bepanthen 
Fettsalbe, Omega 3, Biotin, Methylcobalamin) ablehnte, musste ich an die Fb Ingenbohl 
gelangen. Trotz mehrern Arztzeugnissen war ein 3 Jahre andauernder Rechtsstreit nötig, 
bis nun nach Entscheid des Schwyzer Regierungsrates resp. Schwyzer Verwaltungs
gerichts endlich eine Nachzahlung stattfinden soll. 

Generell müsste das Schweizer Gesundheitswesen hinterfragt werden! 
(Hoch)allergieauslösende, parfümierte oder mit Aromastoffen versehene Neuroder-
mitiker-Cremen und -Salben werden grösstenteils von den Krankenkassen bezahlt, 
während z.B. die unparfümierte Bepanthen Fettsalbe, die mir betr. Hautpflege am 
meisten bringt und am nebenwirkungsärmsten ist, von der Grundversicherung nicht 
übernommen wird. Ein Aberwitz! Aber ich will in diesem Punkt nicht weiter ins Detail 
gehen. Lesen Sie dazu im Internet mein Schreiben an Bundesrat Didier Burkhalter vom 
16. luni 2010. worin ich zahlenmässig nachweise, dass der Bund jährlich über 100 
Millionen Franken einsparen könnte, ohne, dass es irgend jemandem wirklich weh tun 
müsste! 

Jonas Camenzind, Leiter der CSS Agentur Einsiedeln... 
...ist gemäss Tel. vom 11.6.10 der Meinung, die Rütli Apotheke hätte mich 
vorgängig als Kunde und Patient über die Mengenbeschränkung aufklären 
müssen. 
Gleichzeitig schickt genannte Krankenkasse mir jedoch - ohne mich vorher mündlich 
zu kontaktieren, damit ich den Fall hätte erläutern können - eine Betreibung (Zahlungs
befehl) ins Haus! Blödsinnig und unakzeptabel ist hierbei, dass vermutlich weder der 
Betrag für die angeblich zuviel bezogenen Optiderm F noch für Pantothen-Streuli 
stimmt! Und die CSS dann in ihrer "kundenfreundlichen Art" noch für den Rest einen 
zweiten Zahlungsbefehl nachschieben wird. Eben typisch CSS! Stupid und alles andere 
als kundenfreundlich ist das Verhalten der CSS allein schon aufgrund der Tatsache, dass 
die (unnötigen) Betreibungskosten noch fast höher sind als der Betrag, um den es bis 
jetzt geht! Dass man schon seit vielen Jahren bei dieser Versicherung (zwangs-)ver-
sichert ist, scheint dort offensichtlich niemanden zu interessieren. Und um gegen 
Versicherte "Terror" betreiben zu können, reichen der CSS bereits schon Bagatell-
beträge. 

Was ich nun von Ihnen gerne haben möchte... 
...ist eine schriftliche Stellungnahme betr. Optiderm F bzw. dem Umstand, dass 
mir vorgängig nicht mitgeteilt wurde, dass es bei diesem Produkt eine 
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Bezugsbeschränkung gibt (Ihr Schreiben reiche ich dann z.H. der CSS Kran
kenkasse Luzern ein). Ein Patient und Laie kann dies schlichtweg nicht wissen! Nicht 
einmal für Fachpersonal ist es möglich, ohne Beizug der Apotheken-Datenbank schlüs
sig darüber Auskunft zu geben, ob a) eine Bezugsbeschränkung bei diesem oder jenem 
Produkt vorliegt und b) wieviele Produkte bei einer Limitierung innerhalb eines be
stimmten Zeitraums kassenpflichtig bezogen werden können. Ebenso habe ich bis 
heute keine Internetseite finden können, aus der ersichtlich gewesen wäre, wieviele 
Einheiten innerhalb welchen Zeitraums von einem limitierten Produkt bezogen werden 
können. 

Ich vertraue auf Ihre Kulanz 
Vor allem nimmt es mich wunder, wie Sie resp. die Rütli-Apotheke sich zur "finan
ziellen Schuldfrage" stellen (Apotheken-Nicht-Information führte zum Mehr-Bezug 
von Optiderm F!). Daraus stellt sich ebenso die Frage: Ist die Rütli Apotheke im Sinne 
einer einmaligen Kulant^ bereit, für die entstandenen Kosten (wegen fehlender Informa
tion des Patienten) zu übernehmen. Gegen den erwähnten Zahlungsbefehl der CSS 
habe ich am 9.6.10 Rechtsvorschlag erhoben. 

Eine künftige Angabe der Bezugslimite ist für die Kunden sehr 
wichtig! 
Die Mitarbeiterinnen der Rütli Apotheke haben die strikte Anweisung von Ihnen, jedes 
abgegebene Produkt mit einem Klebe-Zettel betr. Verordnung/Einahme zu versehen. 
Die Menge jedoch ist mir bereits vom Arztrezept her bekannt. Nicht bekannt jedoch ist 
mir (bzw. es kann mir gar nicht bekannt sein), wieviel ich als Patient von einem bes
timmten Medikament zu Lasten der Grundversicherung beziehen kann - in diesem 
wichtigen Punkt ist Aufklärung nötig, damit solche Unannehmlichkeiten, wie ich sie 
aktuell mit der CSS-Krankenkasse erlebe, künftig im Vornherein ausgeschlossen sind. 

Was ich von der CSS-Krankenkasse und ihren Geschäftspraktiken 
(Leistungsverweigerungen etc.), Mahnterror etc. halte, habe ich 
bereits im Internet dokumentiert und kommentiert 
Sie werden hoffentlich Verständnis dafür haben, dass ich nicht bereit bin, in vorlie
gender Sache den Kopf für etwas hinzuhalten, für das im Grunde nicht ich, sondern die 
Rütli-Apotheke verantwortlich ist und das bei korrekter Information auch hätte vermie
den werden können. Ebenso wissen Sie, dass ich in den vergangene Jahren in Ihrer 
Apotheke Waren (primär Medikamente) in Betrag von über Fr. 5'000.~ bezogen habe. 
Tatsächlich wird es wahrscheinlich für einiges mehr gewesen sein. Rechnet man dabei 
eine Gewinn-Marge von 40% ein, kommt man immerhin auf einen Bruttogewinn von 
Fr. 2'000.—. Weshalb ich in vorliegendem Fall wohl ein kulantes und grosszügiges 
Verhalten der Rütli-Apotheke erwarten dürfte. Für Ihre Stellungnahme und 
Regelung mit der CSS-Krankenkasse danke ich Ihnen im Voraus vielmals! 

Mit freundlichen Grüssen 

Urs Beeler 
Beilage: Zahlungsbefehl CSS-Krankenkasse 
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Betreibungsamt Ingenbohl, Parkstrasse 1, Postfach 35 
6440 Brunnen 
041/825 05 27 / PC 60-1947-3 

Zahlungsbefehl Ausfertigung für 
den Schuldner 

für die ordentliche Betreibung auf Pfändung oder Konkurs 
und jene betreffend Vorauszahlungen nach Art. 227b des Obligationenrechts 

Datum der Ausstellung 

07.06.2010/BY 

Diese Urkunde ist bei Zahlung, 
Rechtsvorschlag usw. 
vorzuweisen 

Betreibungsärt 

OB 

Betreibungs-Nr. 

61653 
Ehegatte des Schuldners Schuldner 

Beeler Urs 
c/o Hotel Alpina 
Gersauerstrasse 32 
6440 Brunnen 

Gläubiger 

CSS Versicherung 
Betreibungsdienst 
Postfach 28 
8840 Einsiedeln 

Gläubiger-
Vertreter CSS Versicherung 

Betreibungsdienst 
Postfach 28 
8840 Einsiedeln 

Ref.-Nr. 172-92-136 

Forderung: Fr. 

Zahlstelle 
Konto 

185.70 nebst Zins 

BA 60-001947-3 

5.000 %seit 30.08.2009 für Fr. 102.70 

Kosten Zahlungsbefehl: 30.00 Rg 

Forderungsurkunde und deren Datum, Grund der Forderung: 

Kostenbeteiligung vom 30.04719.05./05.06./30.06./21.08./06.10.09 Fr. 102.70 
Mahnspesen, Rückweisungskosten BA Schwyz Fr. 83. -

Zustellkosten Fr. 

Der Schuldner wird aufgefordert, den Gläubiger für die angegebenen Forderungen samt Betreibungskosten zu befriedigen. 
Will der Schuldner die Forderung oder einen Teil derselben oder das Recht, sie auf dem Betreibungswege geltend zu machen, bestreiten, so hat er 
dies sofort dem Überbringer dieses Zahlungsbefehls oder innert 10 Tagen seit der Zustellung dem unterzeichneten Betreibungsamt mündlich oder 
schriftlich zu erklären (Rechtsvorschlag zu erheben). 
Wird die Forderung nur zum Teil bestritten, so ist der bestrittene Betrag ziffemmässig genau anzugeben, ansonst die ganze Forderung als bestritten 
gilt. 
Will der Schuldner bei der Betreibung für eine in einem Konkurs ganz oder teilweise zu Verlust gekommene oder nach Art. 267 SchKG denselben 
Beschränkungen unterliegende Forderung das Recht, sie auf dem Betreibungswege geltend zu machen, deshalb bestreiten, weil kein neues 
Vermögen vorhanden sei, so hat er dies ausdrücklich zu erklären, ansonst diese Einrede verwirkt ist. 
Besteht zwischen dem Schuldner und seinem Ehegatten Gütergemeinschaft (Art. 221 ff. ZGB), so ist dies dem Betreibungsamt mitzuteilen, damit auch 
dem Ehegatten ein Zahlungsbefehl und die übrigen Betreibungsurkunden zugestellt werden können. Auch der Ehegatte kann Rechtsvorschlag 
erheben. 
Steht die Schuldnerin unter Güterverbindung oder Gütergemeinschaft gemäss den Bestimmungen des Zivilgesetzbuches in der Fassung von 1907 
(vgl. Art. 9e und 10/10a Schlusstitel ZGB), so wird dem Ehegatten nur auf Verlangen des Gläubigers ein Zahlungsbefehl zugestellt. Auch der Ehegatte 
kann in diesem Fall Rechtsvorschlag erheben. 
Sollte der Schuldner diesem Zahlungsbefehl nicht nachkommen, so kann der Gläubiger die Fortsetzung der Betreibung verlangen. 

Zustellungsbescheinigung 
Dieser Zahlungsbefehl wurde heute, den % C. Z*s, Betreibungsamt Ingenbj 

6440 Brunnen /$& 
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gestattet. 
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UnterschrifLaes zustellenden Beamten oder Boten 

Rechtsvorschlag 

/ 3 

Der Betriebene ist berechtigt, unmittelbar bei der Zustellung Recht vorzuschlagen. Der Inhalt des rTechtsvorschlages ist in 
diesem Falle auf jeder Ausfertigung vorzumerken und vom zustellenden Beamten oder Boten zu bescheinigen 
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Erläuterungen 

1. Auf Verlangen des Schuldners wird der Gläubiger aufgefordert, innerhalb der Bestreitungsfrist die Beweismittel für seine Forderung beim 
Betreibungsamt zur Einsicht vorzulegen. Kommt der Gläubiger dieser Aufforderung nicht nach, so wird der Ablauf der Bestreitungsfrist dadurch nicht 
gehemmt; in einem nachfolgenden Rechtsstreit hat jedoch der Richter beim Entscheid über die Prozesskosten den Umstand zu berücksichtigen, dass 
der Schuldner die Beweismittel nicht einsehen konnte (Art. 73 SchKG). 

2. Betreibungsferien und Rechtsstillstand hemmen den Fristenlauf nicht. Fällt jedoch das Ende einer Frist in die Zeit der Betreibungsferien oder des 
Rechtsstillstandes, so wird die Frist bis zum dritten Tag nach deren Ende verlängert. Bei der Berechnung der Frist von drei Tagen werden Samstag 
und Sonntag sowie staatlich anerkannte Feiertage nicht mitgezählt (Art. 63 SchKG). 

3. Ist der Betriebene durch ein unverschuldetes Hindernis davon abgehalten worden, innert Frist Recht vorzuschlagen, kann er die Aufsichtsbehörde 
um Wiederherstellung der Frist ersuchen. Er muss, vom Wegfall des Hindernisses an, in der gleichen Frist wie der versäumten ein begründetes 
Gesuch einreichen und den Rechtsvorschlag beim unterzeichneten Betreibungsamt nachholen (Art. 33 Abs. 4 SchKG). 

Der Betriebene kann jederzeit vom Gericht des Betreibungsortes feststellen lassen, dass die Schuld nicht oder nicht mehr besteht oder gestundet ist 
(Art. 85 und Art. 85a SchKG). 

4. Ein Gläubiger, gegen dessen Betreibung Rechtsvorschlag erhoben worden ist, hat seinen Anspruch im ordentlichen Prozess oder im 
Verwaltungsverfahren geltend zu machen (Art. 79 SchKG). 

Beruht indessen die Forderung auf einem vollstreckbaren gerichtlichen Urteil oder auf einer durch öffentliche Urkunde festgestellten oder durch 
Unterschrift bekräftigten Schuldanerkennung, so kann der Gläubiger auch nach Massgabe von Art. 80 bis 83 SchKG beim Richter die Aufhebung des 
Rechtsvorschlages (Rechtsöffnung) verlangen. Hat der Schuldner in der Betreibung für eine in einem Konkurs ganz oder teilweise zu Verlust 
gekommene oder nach Art. 267 SchKG denselben Beschränkungen unterliegende Forderung das Recht, sie auf dem Betreibungswege geltend zu 
machen, deshalb bestritten, weil er nicht zu neuem Vermögen gekommen sei, so legt das Betreibungsamt den Rechtsvorschlag dem Richter am 
Betreibungsort vor, der die Parteien anhört und endgültig entscheidet (Art. 265a SchKG). 

5. Wird für eine pfandgesicherte Forderung ordentliche Betreibung auf Pfändung oder Konkurs eingeleitet, so kann der Schuldner innert 10 Tagen 
durch Beschwerde bei der Aufsichtsbehörde verlangen, dass der Gläubiger vorerst das Pfand in Anspruch nehmen muss (Art. 41 Abs. 1Ws SchKG), 
ausser bei Betreibung für grundpfandgesicherte Zinsen oder Annuitäten und bei Wechselbetreibung. 
Ebenfalls durch Beschwerde bei der Aufsichtsbehörde hat der Schuldner geltend zu machen, das Betreibungsamt sei für die Anhandnahme der 
Betreibung nicht zuständig. 

6. Zahlungen für Rechnung der in Betreibung stehenden Forderungen können an den Gläubiger, bei Vorauszahlungen nach Art. 227b des 
Obligationenrechts an die angegebene Bank und für die Betreibungskosten an den Gläubiger selbst, oder an das Betreibungsamt geleistet werden. 
Der Schuldner hat in letzterem Falle die in Art. 19 Abs.1 der Gebührenverordnung zum SchKG vorgesehene Inkassogebühr zu bezahlen. 

Fortsetzung der Betreibung 

Ist die Betreibung nicht durch Rechtsvorschlag oder durch gerichtlichen Entscheid eingestellt worden, so kann der Gläubiger frühestens 20 Tage nach 
der Zustellung des Zahlungsbefehls das Fortsetzungsbegehren stellen. 

Dieses Recht erlischt ein Jahr nach der Zustellung des Zahlungsbefehls. Ist Rechtsvorschlag erhoben worden, so steht die Frist zwischen der 
Einleitung und der Erledigung eines dadurch veranlassten Gerichts- oder Verwaltungsverfahrens still (Art. 88 SchKG). 

Formulare für das Fortsetzungsbegehren können auf allen Betreibungsämtern bezogen werden. 

Zustellversuche 
am: 

Der Polizei übergeben 
am: 

61653 

Zahlungsbefehl 
Zur Zustellung 

An 

Beeler Urs 
c/o Hotel Alpina 
Gersauerstrasse 32 
6440 Brunnen 




