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Patientenzentriert und ergebnis
orientiert zum Therapieerfolg

Bereits heute erbringen die Apotheker in 
der Schweiz tagtäglich Dienstleistungen 
zur Gewährleistung der Arzneimittel
sicherheit, die über den Tarifvertrag LOA 
von der Grundversicherung bezahlt  
werden. Das Management chronischer 
Krankheiten geht über die Beratung  
bei der Abgabe von Medikamenten hin
aus und erfordert auch interprofessionel
le  und koordinierte Ansätze. Neben  
der Neuverhandlung des Tarifvertrags 
(LOA  V) engagiert sich pharmaSuisse 
deshalb in einer Arbeitsgruppe mit  
dem Krankenkassenverband curafutura 
für neue Dienstleistungen, die bisher 
nicht Bestandteil des Tarifvertrags waren 
(LOA V+). Dafür hat die Arbeitsgruppe in 
einem ersten Schritt ein Gesamtkonzept 
für die Betreuung chronischer Patienten 
erarbeitet.

Das Konzept der Arbeitsgruppe orien
tiert sich am Behandlungspfad eines 
chronischen Patienten und sieht verschie
dene Leistungspakete vor, die modular 
aufgebaut und individuell an die Gege
benheiten in der Apotheke und an die 
Bedürfnisse der Patienten anpassbar sind 
(siehe Abbildung 1):
• Unterstützung bei Therapiestart
• Therapiebegleitung während der Kon

solidierungs und Erhaltungsphase
• Therapieoptimierung bei Risiken und 

Komplikationen
• Früherkennung von Risiken und 

Krankheiten (Prävention)
• Gesundheitsförderung. 

Durch gezielte, evidenzbasierte Leistun
gen bei Therapiebeginn und während der 
gesamten Therapiedauer sollen die Selbst
kompetenz der Patienten gefördert, Prob
leme frühzeitig erkannt und die interpro
fessionelle Kommunikation verbessert 
werden. Ein wichtiges Ziel ist die Förde
rung der Therapietreue: Therapietreue Pa
tienten verursachen vier Mal weniger Kos

Im Rahmen der Verhandlungen zum 
Tarifvertrag LOA V erarbeitet  
pharmaSuisse in der Arbeitsgruppe 
LOA V+ zusammen mit dem Kranken
kassenverband curafutura neue 
Dienstleistungen für Patienten mit 
chronischen Krankheiten. Damit soll 
die Rolle des Apothekers in der 
Grundversorgung gestärkt und die 
sachgerechte Abgeltung der Apothe
kenleistungen gesichert werden. 

äglich lösen über 110 000 Men
schen in einer Schweizer Apo
theke ein Rezept ein – viele da

von leben mit einer oder mehreren 
chronischen Krankheiten. Die gute Er
reichbarkeit und das breite Pharmaziewis
sen der Apotheker prädestinieren die 

Apotheke als zentrale Anlaufstelle für die 
Begleitung und Betreuung dieser Patien
ten. Dies soll genutzt werden! Verschie
dene Erfahrungen im In und Ausland  
belegen in der Tat den Nutzen von Apo
thekendienstleistungen auf die Behand
lungsqualität chronischer Patienten. Pub
lizierte Studien zeigen positive Effekte 
bezüglich Therapietreue, eine verbesserte 
Arzneimittelsicherheit, eine Reduktion 
von Morbidität und Hospitalisierungen, 
eine Erhöhung der Lebensqualität und 
eine grössere Patientenzufriedenheit. Ei
nige Untersuchungen belegen auch einen 
kostensparenden Effekt, wobei dieser oft 
erst mittel bis langfristig zu erwarten ist. 
In der Schweiz stehen patientenzentrierte 
Betreuungsmodelle in der Apotheke bis
her nur vereinzelt und lokal zur Verfü
gung. 

Chronische Krankheiten 

Entwicklung neuer Dienstleistungen in der Apotheke

Samuel  Al lemann, Mart ine  Ruggl i

Abbildung 1: Gesamtkonzept «Chronic Care Management» in der Apotheke gemäss  
Arbeitsgruppe LOA V+ mit Vertretern von pharmaSuisse und curafutura.
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an. Die Apotheker sind motiviert, die-
se  Herausforderung anzugehen: Über 
350  Apotheker haben in einer Mitglie-
derumfrage im März 2018 ihr Interesse 
an der Mitentwicklung von neuen 
Dienstleistungen ausgedrückt. Noch in 
diesem Jahr soll eine neue Dienstleis-
tung für den Therapiestart in ausgewähl-
ten Apotheken getestet und zusammen  
mit Pa tienten, Apothekern, Ärzten, Ver-
sicherern und anderen Fachpersonen 
weiterentwickelt werden. Eine für den 
Nachweis der Kostengünstigkeit erfor-
derliche Pilotstudie ist für 2019 geplant. 
Bei positiven Ergebnissen kann an-
schliessend über die Aufnahme in einen 
Tarifvertrag verhandelt werden. n
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ten als Patienten, die ihre Therapie nicht 
optimal umsetzen können. Eine struktu-
rierte Zusammenarbeit zwischen verschie-
denen Partnern soll zentraler Bestandteil 
der Leistungen sein. Die Digitalisierung 
spielt hier eine wichtige Rolle und wird 
von pharmaSuisse aktiv gefördert.

Faire Finanzierung für eine  
nachhaltige Umsetzung

Neue Leistungen sollen sachgerecht ab-
gegolten werden. Über die Grundversi-
cherung können aktuell nur diejenigen 
Leistungen bezahlt werden, für die eine 
ärztliche Verordnung vorliegt. Jedoch 
kann die Versicherung weitergehende 
kostendämpfende Leistungen zuguns-
ten einer Gruppe von Versicherten im 
Rahmen eines Tarifvertrages überneh-
men, wie beispielsweise den PMC. Dafür 
muss die Kostengünstigkeit der Leistun-
gen in der Apotheke gezeigt wer-
den.  Dieses hoch gesteckte Ziel strebt 
pharma Suisse für die neuen Leistungen 

Anzeige

Aktualisierte Informationen zu  
Projekten und Aktivitäten

Im Mitgliederbereich der pharmaSuisse-
Webseite befinden sich unter Themen → 
Entwicklung neuer Dienstleistungen  
laufend aktualisierte Informationen zu 
Projekten und Aktivitäten im Zusammen-
hang mit neuen Apothekendienst-
leistungen wie z. B. auch ein Bericht  
über die Mitgliederbefragung zu neuen 
Dienstleistungen vom März 2018.
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