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Gemäss Bundesrat kommt den Apo-
thekerinnen und Apothekern als Grund-
versorger eine wichtige Funktion als 
 Beobachtungs-, Beratungs- und Koor-
dinationsstelle im Präventionsbereich  
zu [1]. Was heisst das in Bezug auf die 
Umsetzung der NCD-Strategie? 

Andrea Arz de Falco: Ich sehe da mehre-
re Möglichkeiten. Zum einen können 

NCD-Strategie 2017–2024

Vereint gegen nichtübertragbare Krankheiten

Heute haben in der Schweiz rund 
2,2 Millionen Menschen ein oder 
mehrere chronische Leiden. Bund, 
Kantone, Gesundheits för derung 
Schweiz und die Akteure im Gesund-
heitswesen gehen gemeinsam gegen 
diese nichtübertrag baren Krank-
heiten vor mit der  Nationalen 
 Strategie Prävention nichtüber-
tragbarer Krankheiten. 

ichtübertragbare Krankheiten 
(NCD) verursachen bei den Be-
troffenen nicht nur grosses Leid 

und schränken ihre Lebensqualität ein, 
sie ziehen auch hohe Kosten nach sich. 
2011 waren sie für 80 Prozent der gesam-
ten Gesundheitskosten in der Schweiz 
von knapp 65 Milliarden Franken verant-
wortlich. Hinzu kommen geschätzte indi-
rekte Kosten von rund 30  Milliarden 
Franken pro Jahr, die etwa durch Arbeits-
ausfälle, die Pflege durch Angehörige 
oder Frühpensionierungen anfallen. 

Das individuelle Verhalten hat einen 
entscheidenden Einfluss auf die Entste-
hung und den Verlauf dieser Krank heiten. 
Tabakkonsum, exzessiver Alkoholkonsum, 
mangelnde Bewegung und unausgewo-
gene Ernährung sind massgebliche Risi-
kofaktoren. Gemäss der Weltgesundheits-
organisation WHO lässt sich rund die 
Hälfte aller Erkrankungen durch einen 

gesunden Lebensstil verhindern oder zu-
mindest verzögern. Die Nationale Strate-
gie Prävention nichtübertragbarer Krank-
heiten fokussiert auf die fünf häufigsten 
Krankheiten Krebs,  Diabetes, Herz-Kreis-
lauf-Erkrankungen, chronische Atemwegs-
erkrankungen und Erkrankungen des Be-
wegungsapparates. Diese verursachen 
direkte jährliche Kosten von rund 25 Mil-
liarden Franken. Die Strategie unterstützt 
die Bevölkerung dabei, einen gesunden 
Lebensstil zu pflegen und den Risikofak-
toren vorzubeugen. Der Massnahmen-
plan umfasst 14 Massnahmen, die in drei 
grosse Handlungsfelder unterteilt wer-
den: Prävention und Gesundheitsförde-
rung in der allgemeinen Bevölkerung, 
Prävention in der Gesundheitsversorgung 
sowie in der Wirtschafts- und Arbeitswelt.

Prävention verankern 

Die Prävention soll als selbstverständ-
licher Bestandteil der medizinischen Ver-
sorgung in der Arztpraxis, in der Apothe-
ke, bei der Spitex, im Spital und im 
Pflegeheim verankert werden. Die Ge-
sundheitsfachleute sollen eine Schlüssel-
rolle spielen, indem sie die Patientinnen 
und Patienten bei ihren Entscheidungen 
systematisch unterstützen und sie bei je-
dem Behandlungsschritt über die Mög-

lichkeiten für eine gesunde Lebensweise 
informieren. Besonders wichtig ist zu ver-
hindern oder zu verzögern, dass jemand 
pflegebedürftig wird. 

Fünf Millionen Franken pro Jahr

Von 2018 bis 2024 setzt Gesundheitsförde-
rung Schweiz durchschnittlich ca. 5.2 Mil-
lionen Franken pro Jahr ein, um Projekte 
zur Prävention in der Gesundheitsversor-
gung zu fördern und zu evaluieren. Die 
Mittel stammen aus der im Juli 2016 be-
schlossenen Erhöhung des Prämienbeitra-
ges für die allgemeine Krankheitsverhü-
tung, der von den Krankenversicherern 
eingezogen wird. Die Projekte sollen neue 
Impulse vermitteln, damit präventive An-
gebote über die gesamte Versorgungskette 
gestärkt werden und diese nachhaltig ver-
bessern. Unterstützt werden Projekte in 
den Bereichen nichtübertragbare Krank-
heiten, Sucht und psychische Gesundheit. 
Im Weiteren werden bestehende Projekte 
inhaltlich weiterentwickelt sowie die Ver-
breitung bestehender Angebote gefördert. 
Antragsberechtigt sind Akteure aus Ge-
sundheitsversorgung und Public Health. 
Konsortien unter diesen Akteuren sind 
erwünscht, um Schnittstellen inner- und 
ausserhalb der Gesundheitsversorgung zu 
verbessern. n

Andrea Arz de Falco, Leiterin Direktionsbereich Öffentliche Gesundheit des BAG

Neue Finanzierungsmöglichkeiten notwendig

Apothekerinnen und Apotheker eine 
wichtige Stütze im Bereich Sensibilisie-
rung sein, indem sie bei der Beratung 
auch die  Themen Alkohol, Tabak, Ernäh-
rung, Bewegung und Stress ansprechen. 
Zum anderen kann ich mir vorstellen, 
dass sie eine Triage-Funktion überneh-
men für Angebote im Bereich Selbstma-
nagement. Sie könnten Personen mit ei-
ner chronischen Krankheit auf Angebote 

aufmerksam machen, um den Alltag 
besser gestalten zu können. 

Im Sinne der Tertiärprävention überneh-
men die Apotheker eine zentrale Rolle bei 
der Prävention von Gesundheitsbeein-
trächtigungen infolge falsch eingenom-
mener Medikamente. Dies fördert die  
Lebensqualität von Betroffenen und senkt 
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die Kosten. Wieso ist dieser Aspekt aus 
der NCD-Strategie ausgeklammert? 

Sie sprechen damit ein wichtiges Thema 
an, das auch Bestandteil der bundesrät-
lichen Agenda Gesundheit2020 ist und 
zur Hauptsache unter dem Gesichtspunkt 
der Qualität (Medikation, Compliance 
usw.) angegangen wird. Die NCD-Strate-
gie ist ebenfalls Teil von Gesundheit2020 
und verzahnt mit den anderen Projekten 
und Strategien. Bei der NCD-Strategie 
fokussieren wir aber in erster Linie auf die 
Risiko- und Schutzfaktoren der nicht-
übertragbaren Krankheiten. Der Bereich 
der Medikamente betrifft alle Krankhei-
ten und wird darum im breiteren Kontext 
einer Qualitätsstrategie angeschaut.

Wie bewerten Sie die Darmkrebskam-
pagne, die pharmaSuisse 2016 durchge-
führt hat und an der beinahe 800 Offi-
zinapotheken teilgenommen haben? 

Natürlich begrüssen wir es, wenn Akteure 
sich im Bereich Prävention engagieren. 
Dazu gehört auch, Krankheiten frühzeitig 
zu erkennen. Darum haben wir seitens 
BAG die Kampagne auch unterstützt. 

Apotheken engagieren sich seit jeher  
für die Prävention und beteiligen sich an 
zahlreichen Gesundheitskampagnen. 
Könnten sie noch mehr tun? 

Wir sehen insbesondere im aktiven An-
sprechen ein grosses Potenzial. Das heisst, 
dass Personen mit sichtbaren Risikofakto-
ren oder vermutetem Risikoverhalten 
Tipps erhalten und bei Beschwerden und 
Problemen aktiv aufgezeigt wird, wie bei-
spielsweise mit mehr Bewegung oder ei-
ner Ernährungsumstellung diese gemin-
dert werden können.

Ist es vorstellbar, dass künftig von Apo-
theken in Zusammenarbeit mit anderen 
Gesundheitsfachleuten angebotene 
« Präventionsdienstleistungen» durch  
die OKP abgegolten werden? 

Die Finanzierung von Präventionsleistun-
gen, ja schon die Entscheidung, welche 
Leistungen gefördert werden und welche 

nicht, ist sicher eine grosse Herausforde-
rung. Bereits heute werden präventive 
Angebote im Rahmen von Artikel 26 KVG 
von der Obligatorischen Krankenpflege-
versicherung vergütet, wenn es sich um 
Leistungen für Personen handelt, die be-
reits erkrankt sind oder ein erhöhtes Risi-
ko haben. Grundsätzlich denke ich, dass 
neue Finanzierungsmöglichkeiten, z. B. im 
Rahmen kantonaler Programme, gesucht 
werden müssen. Die Vergütung von prä-
ventiven Leistungen, die Apothekerinnen 
und Apotheker durchführen, ist im gel-
tenden KVG nicht abgedeckt.

Es ist ausgesprochen schwierig, die Kran-
kenkassen zu überzeugen, strukturierte 
Präventionsdienstleistungen verstärkt zu 
übernehmen. Inwiefern kann das BAG 
den Gesundheitsfachpersonen in diesem 
Bereich helfen?

Prinzipiell ist das natürlich nicht unsere 
Rolle, sondern die Rolle der Fachgesell-
schaften. Was wir machen, ist aufzuzeigen, 
wie die Prävention in die Gesundheitsver-
sorgung integriert werden kann. Und wir 
fördern in Zusammenarbeit mit Gesund-
heitsförderung Schweiz ab 2018 innova-
tive Projekte, die zeigen sollen, dass eine 
solche Prävention wirkt. Dies wiederum 
wird hilfreich sein, die Wirksamkeit, 
Zweckmässigkeit und Wirtschaftlichkeit 
aufzuzeigen – eine Voraussetzung für die 
Aufnahme von Leistungen im Rahmen 
des KVG resp. in der Krankenpflege-Leis-
tungsverordnung KLV.

Aktuell läuft die Einreichungsfrist von Prä-
ventionsprojekten beim Projektförderfonds 
von Gesundheitsförderung Schweiz/BAG. 
Wie beurteilen Sie die Chancen der Apo-
thekerschaft bei diesem Fonds? 

Jeder Akteur hat die gleichen Chancen 
und kann einen Antrag stellen. Interdiszi-
plinäre und interprofessionelle Projekte 
über die ganze Versorgungskette haben 
die grössten Chancen.

Einerseits verlangt man von den Apo-
theken, sich in Prävention und Grund-
versorgung verstärkt zu engagieren, 
 andererseits sind neue Massnahmen zur 
Schmälerung ihrer Margen und ihres 
Umsatzes geplant. Ist das nicht ein 
 Widerspruch? 

Uns geht es nicht primär darum, den 
Apothekerinnen und Apothekern neue 
Aufgaben zu übertragen, sondern viel-
mehr die Beratung neu und anders zu 
gestalten. Denn die Apotheker beraten ja 
heute schon ihre Kunden dabei, wie sie 
gesund bleiben oder schneller genesen – 
sei dies bei einer übertragbaren oder 
nichtübertragbaren Krankheit. n

Mehr Informationen: www.bag.admin.ch/ncd  
und www.bag.admin.ch/pgv

[1] «Positionierung der Apotheken in der Grundver-
sorgung», Bericht des Bundesrates in Erfüllung des 
Postulats Humbel (12.3864) vom Oktober 2016.

Interview: Thierry Philbet

Andrea Arz de Falco, Leiterin Direktionsbereich Öffentliche Gesundheit des BAG: «Uns geht es nicht  
primär darum, den Apothekerinnen und Apothekern neue Aufgaben zu übertragen, sondern vielmehr  
die Beratung neu und anders zu gestalten.»
© BAG
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Position pharmaSuisse

Die Rolle der Apotheken in der NCD-Strategie

Andrea Brügger

pharmaSuisse ist überzeugt, dass die 
Rolle der Apotheken in der Präven-
tion noch an Bedeutung gewinnen 
wird. Eine interprofessionelle Zu-
sammenarbeit ist dabei zentral. Um 
eine Nachhaltigkeit der Dienstleis-
tungen zu gewährleisten, wäre eine 
Klärung der Vergütung von Präven-
tionsleistungen im Rahmen der NCD-
Strategie dringend notwendig.

In der Schweiz le-
ben rund 2,2 Millio-
nen Menschen mit 
einer oder mehreren 
chronischen Krank-
heiten. Die meisten 
leiden an Krebs, 

Herz-Kreislauf erkrankungen, chroni-
schen Atemwegserkrankungen oder Di-
abetes. Diese Krankheiten verursachen 
nicht nur viel Leid bei den Betroffenen 
und Angehörigen, sondern auch hohe 
Kosten. Gleichzeitig wird rund die Hälfte 
der nicht übertragbaren Krankheiten 
durch den individuellen Lebensstil be-
einflusst – sie könnten also durch regel-
mässige Bewegung, ausgewogene Er-
nährung, Tabakverzicht und massvollen 
Alkoholkonsum verzögert oder sogar 
verhindert werden. Hier setzt die NCD-
Strategie an: Jede Person  – egal ob  
gesund, mit erhöhtem Risiko oder  
erkrankt  – soll gleichermassen von Ge-
sundheitsförderung und Prävention pro-
fitieren können. Die Stärkung des Ge-
sundheitsmanagements steht dabei im 
Vordergrund.

Die Apotheke deckt die gesamte 
Zielgruppe der NCD-Strategie ab 

Apotheken sind prädestiniert, eine Rolle 
bei der Umsetzung der NCD-Strategie 
einzunehmen. Die Apotheke deckt die 
gesamte Zielgruppe der NCD-Strategie 
ab: zu den rund 300 000 täglichen Kunden 

in der Apotheke zählen sowohl Gesunde 
als auch Personen mit erhöhtem Risiko 
sowie Personen mit akuter oder chroni-
scher Krankheit.

Dieser Ansicht ist auch der Bundesrat. 
In seiner Antwort auf das Postulat Hum-
bel zur Rolle der Apotheken in der 
Grundversorgung schreibt er: Apotheken 
sind eine einfache Anlaufstelle für Perso-
nen in verschiedenen Lebensphasen. Die 
Möglichkeiten eines stärkeren Einbezugs 
der Apotheken in der Prävention reichen 
von der Einbindung in Präventionskam-
pagnen über die Durchführung von 
Risiko- Assessments bis hin zur Gesund-
heitsberatung sowie der Koordination der 
Patienten. Den Apothekern kommt zu-
dem bei älteren, multimorbiden Patienten 
eine wichtige Rolle bei der Betreuung der 
oft komplexen Medikamentenverord-
nung zu, zumal sie im Sinne der Tertiär-/
Quartärprävention eine medikamentöse 
Über-, Unter- oder Fehlversorgung ver-
hindern können.

Der Zugang zu Gesundheitsberatung 
und -leistungen in der Apotheke ent-
spricht klar einem Bedürfnis der Bevölke-
rung. Im Bereich der Prävention wären 
gemäss Commonwealth Fund Survey 
67,5 % aller Befragten bereit, sich in der 
Apotheke gegen Grippe impfen zu las-
sen. Weitere 57,4 % aller Befragten könn-
ten sich vorstellen, bei Risikofaktoren wie 
Alkohol- und Tabakkonsum sowie bei 
Übergewicht die Beratung in der Apothe-
ke anstelle der Arztpraxis in Anspruch zu 
nehmen. Für 79,9 % wäre es vorstellbar, 
Routineuntersuchungen zu Blutdruck, 
Cholesterin oder Blutzucker in der Apo-
theke durchzuführen. 

Breite Palette von  
Präventions-Dienstleistungen

Die Apotheken in der Schweiz bieten 
bereits eine breite Palette von Präven-
tions-Dienstleistungen im Sinne der 
NCD-Strategie an:

• Sensibilisierung der Bevölkerung zu 
Gesundheitsthemen und Durchfüh-
rung von Gesundheits-Checks.

• Früherkennung von Krankheiten wie 
Darmkrebs, Diabetes, Herz-Kreislauf-
erkrankungen oder auch psychischen 
Erkrankungen.

• Nicht Teil der NCD-Strategie, jedoch 
ein wichtiger Präventionsaspekt ist das 
Impfen in Apotheken.

• Im Sinne der Präventionsförderung in 
der Gesundheitsversorgung kann die 
medikamentöse Betreuung von Chro-
nischkranken in der Apotheke optimal 
mit Lifestyle-Coaching verbunden 
werden. 

• Bei Chronischkranken ist der Apothe-
ker zudem ein wichtiger Akteur zur 
Förderung der Adhärenz. 

pharmaSuisse ist überzeugt, dass die Rolle 
der Apotheken in der Prävention noch an 
Bedeutung gewinnen wird. Selbstver-
ständlich können die Apotheken diese 
Aufgaben nicht alleine angehen, eine in-
terprofessionelle Zusammenarbeit erweist 
sich deshalb als zentral. Gleichzeitig ist 
die Frage der Vergütung von Präventions-
leistungen in der Apotheke nach wie vor 
ungeklärt. Um eine Nachhaltigkeit der 
Dienstleistungen zu gewährleisten, ist 
eine Klärung dieser Frage im Rahmen der 
NCD-Strategie dringend notwendig. 
Trotz diesen Unsicherheiten sind die 
Apotheken bereit für die Herausforde-
rung der nichtübertragbaren Krankheiten 
und werden sich aktiv im Sinne der 
NCD-Strategie engagieren. 

Sie können das endgültige und voll-
ständige pharmaSuisse-Positionspapier 
auf unserer Website www.pharmasuisse.
org einsehen. n

Korrespondenzadresse
Andrea Brügger
pharmaSuisse
Co-Leiterin Stabstelle Innovation & Internationales
Verantwortliche Public Health
Tel: 031 978 58 58
E-Mail: andrea.bruegger@pharmaSuisse.org

6a lay_politik und wirtschaft_dt [P].indd   17 12.01.2018   11:17:19




