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Die Pharmazie im 
gesundheitspolitischen Wandel 

Bedürfnissen gerecht werden! 

Fabian Vaucher, Präsident von pharmaSuisse, nimmt Stellung 
zum Wandel der Pharmazie. 
→ Seite 2

Meinungen

Apotheker Pierre-André Jud sowie die Ständeräte Christine 
Egerszegi-Obrist und Urs Schwaller über die Entwicklung der 
Gesundheitspolitik und der Pharmazie.
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→ Seite 4 – Christine Egerszegi-Obrist
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Schritt für Schritt zum Gesundheitsdienstleister

Überblick über wichtige Meilensteine seit der Einführung 
des KVG. 
→ Seite 6
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Unser Gesundheitswesen hat sich in den 
vergangenen 20 Jahren enorm entwickelt. 
Die schwierige Aufgabe der Politik war 
und bleibt es, die Rahmenbedingungen so 
zu gestalten, dass sie nicht nur dem wis-
senschaftlichen Fortschritt, sondern auch 
den sich ändernden Ressourcen und 
Bedürfnissen der Bevölkerung gerecht 
werden. Diesen neuen Anforderungen 
haben sich die Apotheker gestellt und ihre 
Ausbildung und Angebote entsprechend 
angepasst. Heute versorgen sie die 
Schweiz nicht nur mit erstklassigen Medi-
kamenten, sondern auch mit hochwerti-
gen Gesundheitsdienstleistungen. 

Engagierte Politiker haben diese Entwick-
lung begleitet und ein Gesundheitswesen 
gestaltet, das – bei allen Schwächen, die es 
noch zu beheben gilt, – zu den besten und 
patientenorientiertesten der Welt gehört. 
Gleich mehrere dieser ausgewiesenen Ge-
sundheitspolitiker im Stände- und Natio-
nalrat werden sich im Herbst nicht mehr 
zur Wahl stellen – Grund genug für einen 
Rück- und Ausblick. 

Fabian Vaucher
Präsident von pharmaSuisse

E d i t o r i a l

pharmaSuisse setzt sich als Dachorganisation der Apothekerin-
nen und Apotheker schweizweit für eine optimale Versorgung 
der Bevölkerung mit Medikamenten und pharmazeutischen 
Dienstleistungen sowie für optimale Rahmenbedingungen ein. 
Dem Dachverband sind rund 1’350 Apotheken und 5’500 Einzel-
mitglieder angeschlossen.

Weitere Informationen finden Sie auf:
www.pharmaSuisse.org. 
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«Nun muss ein Bildungs-Tsunami 
die Pharmazie erfassen»

Welche Hoffnungen haben Sie für die 
Entwicklung Ihres Berufsstands und wo sehen 
Sie die Herausforderungen? 

Pierre-André Jud: Eng verbunden mit dem kürz-
lich erfolgten Kompetenzschub bedeuten die Ent-
wicklungen einen Motivationsschub für die Phar-
mazie: Hier liegen unglaubliche Chancen und 
Perspektiven für unseren Berufsstand sowie für 
unsere Kunden und Patienten, denen wir die Be-
treuung zukommen lassen können, die sie verlan-
gen! Zu den Herausforderungen zähle ich den 
Bildungs-Tsunami, der jetzt die Pharmazie erfas-
sen muss und dies auf allen Stu-
fen: Aus-, Weiter- und Fortbildung. 
Eng damit verbunden ist eine 
Nachwuchsförderung für die Um-
setzung der neuen Kompetenzen 
im Berufsalltag. Dafür benötigen 
wir zusätzlich sehr viele Offizi-
napothekerinnen und Offizinapo-
theker. Es gilt aber auch, die wirt-
schaftlich nötigen Rahmen-
bedingungen zu schaffen, damit 
die neuen Grundversorgungs-
dienstleistungen im Gesundheits-
markt adäquat honoriert werden. 
Die Zeiten der Gratisdienstleistungen 
und der grossen Margen und Medikamenten-
preise sind für immer vorbei. 

Gibt es dabei Gefahren, derer man sich bewusst 
sein muss? 

Pierre-André Jud: Da sehe ich vor allem die sin-
kende Motivation zur Selbständigkeit. Andere 
Werte wie Sicherheit, Lebensqualität, Risiko-Aver-
sion und Selbstverwirklichung treten in den Vor-
dergrund. Damit wir eine fl ächendeckende Grund-
versorgung aufrechterhalten können, braucht es 

Pierre-André Jud ist unter anderem Mit-

begründer des Weiterbildungsganges 

«Spezialisierung in Offizinpharmazie» und 

Gründungspräsident der Apothekengrup-

pierung TopPharm. Im Interview erklärt 

er, wie er die Kompetenzausweitung der 

Apotheker durch die aktuellen Gesetzes-

revisionen beurteilt und wie er die Apo-

theke der Zukunft sieht.

«Es gilt auch, die wirtschaftlich nötigen Rahmen-
bedingungen zu schaffen, damit diese neuen Grundver-
sorgungsdienstleistungen im Gesundheitsmarkt adäquat 
honoriert werden. Die Zeiten der Gratisdienstleistungen 
und der grossen Margen und Medikamentenpreise sind 
für immer vorbei.»



einen spürbaren Anteil an selbständigen Berufsan-
gehörigen. Und damit verbunden Engagement, 
Gestaltungswillen, Eigeninitiative, Risikofreude 
und unternehmerische Verantwortung für ein 
KMU. 

Was sind aus Ihrer Sicht die wichtigsten Punkte 
der laufenden HMG-Revision?

Pierre-André Jud: Für uns Apotheker die neuen 
Verschreibungs- und Abgabekompetenzen bei den 
rezeptpflichtigen Medikamenten. Gesundheitspo-
litisch wichtig erscheinen mir auch die bessere 
Lösung der ganzen Problematik um die Kinderarz-
neimittel, die Beibehaltung eines volksnahen und 
bewährten Arzneimittelschatzes mit vereinfachten 
behördlichen Auflagen und sehr wichtig die Wei-
terentwicklung der Arzneimittelsicherheit auf 
einem bereits hohen Niveau.
 
Können Sie den Apotheker der Zukunft beschrei-
ben?

Pierre-André Jud: Die Apothekerinnen der Zu-
kunft existieren bereits und sind sehr erfolgreich 
unterwegs im Gesundheitswesen und Gesund-
heitsmarkt Schweiz. Sie sind es auch, die ein gan-
zes Berufsleben darauf hingearbeitet haben, dass 

sich unser Berufsstand so weiterentwickeln kann, 
wie es auch den Kundenbedürfnissen entspricht. 
Wichtig für mich ist bei dieser Zukunftssicht der 
Einbezug aller Gesundheitsberufe und somit auch 
des ganzen Apothekenteams. Es wäre ein grosser 
Fehler, die aktuellen und neuen Kompetenzen nur 
bei den Apothekerinnen und Apothekern zu kon-
zentrieren. Die Betrachtungsweise muss sich öff-
nen und die weiteren Berufe im Apothekenteam 
einbeziehen. Daraus entstehen ganz neue beruf-
liche Chancen, Perspektiven und sogar neue Be-
rufsbilder.
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Welche Schwerpunkte müssen die Apotheker 
künftig setzen?

Pierre-André Jud: Die Emotionalität, die Sozial-
kompetenzen und die Empathie für die Kunden 
und Patienten werden in Zukunft eine noch viel 
grössere Rolle spielen. Darauf muss in der Bil-
dungskette und auch in der ganzen Berufstätigkeit 
viel mehr Wert gelegt werden. Im Zentrum der 
Berufstätigkeit stehen, wie bereits heute, die 
Pförtnertätigkeit am Eingang zum Gesundheits-
wesen, die umfassende Betreuung von Kurzzeit- 
und Langzeitpatienten und das Gesundheitscoa-
ching. 

Im Rahmen der Grundversorgung werden die 
Apotheker einen Teil der Behandlungskette anbie-
ten können: Von der Triage über den Befund bis 
zur abschliessenden Behandlung häufiger Erkran-
kungen im akut ambulanten Bereich. Schwer-
punkte der Coachingtätigkeit werden Gesundheit, 
Prävention und die neuen grossen Zukunfts- 
themen der Medizin sein: Energie – Abwehr – Ba-
lance. Hier hat der Apotheker bereits heute  
enorme Entfaltungs- und Gestaltungsmöglich-
keiten. Mit den neuen Kompetenzen tun sich in 
diesem Bereich innovative und attraktive Dienst-
leistungsplattformen auf. Das Apothekenteam 

wird sich in einer Apothekeninfrastruk-
tur bewegen, die viele Kommunikations-
möglichkeiten, Diskretionszonen, effizi-
ente Prozesse, ein gutes Preis- 
Leistungsverhältnis und Kundenfreund-
lichkeit bei Standort, Convenience, 
Dienstleistungspalette und Öffnungs-
zeiten anbietet.
 

Zur Person:  

Pierre-André Jud ist Offizinapotheker FPH und  

leitet die Apotheke Bossy AG in Baden. Er ist nicht nur 

Mitbegründer des Weiterbildungsgangs «Spezialisierung in 

Offizinpharmazie» und Gründungspräsident der Apotheken-

gruppierung TopPharm, sondern hat auch den Schweizerischen 

Verein der Pharmaziestudenten (asep) mitbegründet.

 

«Nun muss ein Bildungs-Tsunami  
die Pharmazie erfassen»

«Es gilt auch, die wirtschaftlich nötigen Rahmen-
bedingungen zu schaffen, damit diese neuen Grundver-
sorgungsdienstleistungen im Gesundheitsmarkt adäquat 
honoriert werden. Die Zeiten der Gratisdienstleistungen 
und der grossen Margen und Medikamentenpreise sind 
für immer vorbei.»

Pierre-André Jud, 

Geschäftsführer der 

Apotheke Bossy AG in Baden 
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Wie beurteilen Sie die gesundheitspolitische 
Entwicklung während Ihrer Amtszeit? 

Christine Egerszegi-Obrist: Es ist alles hektischer 
geworden, die Interessenvertreter sind viel besser 
und aufwändiger organisiert. Es gibt in den mei-
sten Bereichen vielfältigere Ansprechpartner: 
FMH, Chirurgen, Hausärzte, Komplementärmedi-
zin oder Santésuisse, Curafutura und so weiter. 
pharmaSuisse ist in der Vielzahl der Berufs- und 
Interessensverbände ein grosser, verlässlicher 
Partner. Das KVG hat sich im grossen Ganzen 
bewährt, auch wenn die Kosten weiterhin steigen. 
Früher hatten die Frauen doppelt so hohe Prä-
mien wie die Männer, nach 320 beanspruchten 
Krankheitstagen verloren die Patienten ihren Ver-
sicherungsschutz, für die Pflege wurden nur 9 
Franken pro Tag vergütet. Da hat sich vieles ver-
bessert. Wichtige Schritte waren die neue Finan-
zierung der Pflege, die neue Spitalfinanzierung 
oder das Krankenversicherungsaufsichtsgesetz. 
Leider sind das Präventionsgesetz und die Mana-
ged-Care-Vorlage gescheitert.

Wie haben Sie die Entwicklung der Pharmazie 
erlebt und wie beurteilen Sie diese? 

Christine Egerszegi-Obrist: Sie ist wirklich selbst-
bewusster geworden. Sie ist gut organisiert und 
bereit, sich für neue Aufgabengebiete zu öffnen. 
Das brachte auch eine Ergänzung der Ausbildung 
im Medizinalberufegesetz.

Was sind aus Ihrer Sicht die wichtigsten Punkte 
der HMG-Revision?

Christine Egerszegi-Obrist: Die Zulassung der 
Arzneimittel wird erleichtert, die Kompetenz der 
Apothekerinnen und Apotheker besser eingesetzt. 
Damit sind sie ganz wichtige Ansprechpartner in 
der medizinischen Grundversorgung der ganzen 
Bevölkerung.
 

d o s i s  N r .  7 0  |  0 9 . 2 0 1 5 5  F r a g e n  a n  C h r i s t i n e  E g e r s z e g i - O b r i s t

Welche Perspektiven sehen Sie für die künftige 
Schweizer Gesundheitspolitik und welche Rolle sol-
len die Apotheker dabei spielen?

Christine Egerszegi-Obrist: Wer sagt, dass die Ko-
sten gesenkt werden, ist nicht ehrlich: Drei Viertel 
der Gesundheitskosten sind Personalkosten. Al-
lein schon durch jährliche Lohnanpassungen 
braucht es regelmässig mehr Geld. Wir müssen in 
der Pflege und der Spitalfinanzierung Nachbesse-
rungen machen, daneben müssen wir alles tun, 
um mit genügend Nachwuchs die Versorgung der 
Bevölkerung zu gewährleisten. Hier können die 
Apotheker mit der Erweiterung ihres Tätigkeitsge-
bietes eine grosse Rolle spielen.
 
Was verbinden Sie mit dem Beruf des Apothekers 
und mit der Apotheke?

Christine Egerszegi-Obrist: Er ist für mich oft der 
erste Ansprechpartner bei gesundheitlichen Pro-
blemen. Auf seinen Rat kann ich mich verlassen. 

Zur Person:  

Die Aargauer Ständerätin Christine Egerszegi-Obrist (FDP) war 

vom 4.12.1995 bis zum 2.12.2007 Mitglied des Nationalrats, dem 

sie 2006/2007 als Präsidentin vorstand. Seit 2007 gehört sie dem 

Ständerat an. Seit Beginn ihrer parlamentarischen Tätigkeit enga-

giert sie sich in der jeweiligen Kommission für soziale Sicherheit 

und Gesundheit. Sie stellt sich im Herbst nicht mehr zur Wahl.

 

«Apotheker können mit der Erweiterung  
ihres Tätigkeitsgebietes eine grosse Rolle spielen»

«Wer sagt, dass die Kosten gesenkt werden, ist 
nicht ehrlich: Drei Viertel der Gesundheitskosten 
sind Personalkosten. Allein schon durch jährliche 
Lohnanpassungen braucht es regelmässig mehr 
Geld.»

Christine Egerszegi-Obrist, 

Aargauer Ständerätin (FDP)



Wie beurteilen Sie die gesundheitspolitische 
Entwicklung während Ihrer Amtszeit? 

Urs Schwaller: Ohne Zweifel haben wir ein sehr 
gutes Gesundheitssystem, eine Versorgung, die 
auf der Sach- und Fachkompetenz der zahlreichen 
Akteure beruht, welche im weiter wachsenden 
67-Milliarden-Markt Einkommen und Arbeit fin-
den. Wegen der fehlenden zentralen Steuerung 
des obligatorischen Leistungskatalogs und der 
Mehrfachrolle der Kantone, beschäftigt sich die 
Bundespolitik zu oft nur mit der Umverteilung der 
Kosten, sprich mit der Subventionierung der 
Krankenkassenprämien, Einheitskassen, Risiko-
ausgleich, Tarifen und Preisen. Um die jährlichen 
Kostensteigerungen der nachgefragten Leistun-
gen etwas abzudämpfen, wäre aber eine bessere 
Angebotssteuerung im Grundversicherungsbe-
reich Voraussetzung. Rückblickend sind für mich 
die Spitalfinanzierung, die freie Spitalwahl, Aus-
bildung von Fachpersonal und Ärzten sowie die 

interprofessionelle Zusammenarbeit wichtig. Am 
meisten ärgere ich mich noch heute über den lin-
ken und rechten Abschuss der Managed-Care-Vor-
lage, die mit ihren integrierten Versorgungsnetzen 
für den Patienten qualitativ viel gebracht und auch 
den ärztlichen Vertragszwang zumindest etwas 
gelockert hätte. Hoffen wir, dass das nun kürzlich 
beschlossene Gesetz zum Patientendossier ra-
scher als im parlamentarischen Kompromiss vor-
gesehen umgesetzt wird. Zum Wohle des Pati-
enten, um den es ja eigentlich immer gehen sollte.

Wie haben Sie die Entwicklung der Pharmazie 
erlebt und wie beurteilen Sie diese? 

Urs Schwaller: In den letzten Jahren haben wir vor 
allem eine Preis- und Kostendiskussion geführt, 
mit Schwergewicht Preisvergleiche mit dem Aus-
land, Preisfestsetzungen und -überprüfungen. Es 
ist richtig, dass die Medikamente mit 20 Prozent 
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«Der Apotheker bleibt für mich erster kompetenter  
Ansprechpartner in Sachen Medikamente»

ein wichtiger Kostenblock in der Grundversiche-
rung sind. Wünschbar ist aber, dass nun in den 
nächsten Jahren auch wieder der Nutzen der neu-
en Medikamente für die Patienten Eingang in die 
Diskussion findet. Ebenso sind Generika besser zu 
thematisieren.

Was sind aus Ihrer Sicht die wichtigsten Punkte 
der HMG-Revision?

Urs Schwaller: Zentral bleiben für mich der Ge-
sundheitsschutz der Bevölkerung, die Patientensi-
cherheit, der Zugang zu wirksamen Heilmitteln 
und der Interessenausgleich zwischen den ver-
schiedenen Marktakteuren. Die Wahlfreiheit des 
Kanals beim Bezug der Medikamente ist mir ein 
Anliegen. Die heutige Versorgung funktioniert. Die 
Gewährung von Rabatten und Rückvergütungen, 
die möglich sein müssen, sind klar zu regeln mit 
dem Ziel, jede finanzielle Beeinflussung bei der 
Verschreibung auszuschalten.

 
Welche Perspektiven 
sehen Sie für die 
künftige Schweizer 
G e s u n d h e i t s p o l i t i k 
und welche Rolle 
sollen die Apotheker 
dabei spielen?

Urs Schwaller: Der 
Apotheker bleibt für 
mich erster kompe-
tenter Ansprechpart-
ner in Sachen Medi-

kamente. Ich bin offen für eine Überprüfung der 
heutigen Abgabekompetenzen, immer unter dem 
Titel Versorgungs- und Patientensicherheit.
 
Was verbinden Sie mit dem Beruf des Apothekers 
und mit der Apotheke?

Urs Schwaller: Ich schätze das heutige Angebots-
netz, die Sortimentsbreite und vor allem die Bera-
tung.

Zur Person:  

Der Freiburger Urs Schwaller vertritt seit dem 1.12.2003 die CVP  

im Ständerat. Während eines grossen Teils seiner Amtszeit 

engagierte er sich in der Kommission für Soziale Sicherheit und 

Gesundheit SGK sowie in der Finanzkommission.  

Er stellt sich im Herbst nicht mehr zur Wahl. 

5  F r a g e n  a n  U r s  S c h w a l l e r

Urs Schwaller, 

Freiburger Ständerat (CVP) 

«Zentral bleiben für mich der Gesundheitsschutz der 
Bevölkerung, die Patientensicherheit, der Zugang zu 
wirksamen Heilmitteln und der Interessenausgleich 
zwischen den verschiedenen Marktakteuren. Die 
Wahlfreiheit des Kanals beim Bezug der Medikamente 
ist mir ein Anliegen.»



1. Januar 1996: Das Krankenversicherungsgesetz (KVG) 
tritt in Kraft

Die Apotheker werden als Leistungserbringer erwähnt, ver-
bunden mit einer Weiterbildungspflicht. Die einzige aner-
kannte Leistung ist die Medikamentenabgabe.

1. Januar 2001: Die erste Teilrevision des KVG tritt in Kraft 

Die intellektuelle Leistung des Apothekers bei der Abgabe 
von Medikamenten wird erstmals anerkannt – die Grundla-
ge für den späteren Tarifvertrag LOA ist somit geschaffen. 
Apotheker erhalten zudem die Möglichkeit, Originalpräpa-
rate durch Generika zu ersetzen.

1. Juli 2001: Der Tarifvertrag LOA (Leistungsorientierte 
Abgeltung) ersetzt das bisherige privatrechtliche 
Margensystem 

Neben seinen Aufgaben in der Abgabe hochwertiger Medi-
kamente wird der Apotheker erstmals offiziell als Leistungs-
erbringer anerkannt und übernimmt eine deutliche Mitver-
antwortung für die Compliance. Apotheker können ihre 
Dienstleistung erstmals unabhängig vom Medikamenten-
preis verrechnen. 

1. Januar 2002: Das Heilmittelgesetz (HMG) tritt in Kraft

Apotheker können in besonderen Ausnahmefällen rezept-
pflichtige Medikamente ohne ärztliche Verschreibung abge-
ben. Der Versandhandel mit Medikamenten wird generell 
verboten, aber unter strengen Auflagen zugelassen. Das 
Schweizerische Heilmittelinstitut Swissmedic wird als Zu-
lassungs- und Kontrollbehörde für Arzneimittel eingesetzt. 

1. Januar 2006: Der differenzierte Selbstbehalt für 
Medikamente wird eingeführt

Für Originalpräparate müssen Versicherte künftig einen 
Selbstbehalt von 20 Prozent bezahlen, während es für Gene-
rika nur 10 Prozent sind.
 

1. Januar 2007: Die LOA III tritt in Kraft

Der Bezugs-Check wird eingeführt: Apotheker aktualisieren 
bei jedem eingelösten Rezept das Patientendossier und glei-
chen das aktuelle mit bisher bezogenen Medikamenten ab. 
Gleichzeitig wird das Abfüllen eines Wochendosiersystems 
neu in den Leistungskatalog aufgenommen.

1. September 2007: Das Medizinalberufegesetz (MedBG) 
tritt in Kraft

Darin wird erwähnt, dass Apotheker auch präventive Aufga-
ben übernehmen und Angehörige anderer Gesundheitsbe-
rufe in pharmazeutischen Belangen beraten. 
 
2009: Die vorgezogene Revision des HMG tritt in Kraft

Die Interpretation des neuen Heilmittelgesetzes bringt Pro-
bleme mit sich: Vor allem Spitäler haben mit Versorgungs-
engpässen zu kämpfen, weshalb das Gesetz vorzeitig revi-
diert wird. Die Herstellung in der Spital- und Offizin- 
apotheke wird nun unter Wahrung höchster Qualität und 
Sicherheit wieder mit verhältnismässigen Auflagen möglich.

1. März 2010: Die LOA IV tritt in Kraft

Die wohl wichtigste Neuerung ist der Polymedikations- 
Check, mit dem die Apotheker einen grossen Beitrag zum 
Verständnis der Therapie und somit auch zur Therapietreue 
chronisch Kranker leisten können. 

20. März 2015: Die Teilrevision des Medizinalberufe-
gesetzes (MedBG) wird abgeschlossen

Apotheker werden in Zukunft bereits im Studium das Imp-
fen sowie die Diagnose und Behandlung leichter Gesund-
heitsstörungen erlernen. Ausserdem wird eine Weiterbil-
dungspflicht für die fachlich eigenverantwortliche Berufs- 
ausübung eingeführt – wie bei den Ärzten.

M e i l e n s t e i n e

Schritt für Schritt zum Gesundheitsdienstleister 
6
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Herbstsession 2015: Das Parlament stimmt über die HMG-Revision ab 

Im Vorfeld der Abstimmung sind sich beide Räte einig, dass Apotheker persönlich 
künftig bestimmte rezeptpflichtige Medikamente ohne Arztrezept direkt an den 
Patienten abgeben dürfen. Eine Liste mit entsprechenden Medikamenten oder Indi-
kationen würde vom Bundesrat definiert, die Abgabe würde dokumentiert.
Ein Gewinn für die lückenlose Versorgung und für die Patientensicherheit!


