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72 Interprofessionalität: weg vom Einzelkämpfer 

hin zum vernetzten Gesundheitsdienstleister   

Mehrwert für Patient und Fachkräfte

Interprofessionalität ist eine Investition in die Qualität der 
medizinischen Versorgung, sagt Dr. Brigitte Zirbs Savigny.
→ Seiten 3 bis 4

Behandlungswege besser steuern

Komplexe Therapien, Fachkräftemangel, demografischer Wan-
del: Zeit, die Rollen in der Grundversorgung zu überdenken. 
→ Seite 5

Apotheke und Arztpraxis unter einem Dach 

In Zürich Hardbrücke gehen eine Apothekerin und ein 
Internist neue Wege. 
→ Seite 7

Darmkrebsvorsorge

Über 700 Apotheken in der ganzen Schweiz engagieren sich 
bei der pharmaSuisse-Kampagne. 
→ Seite 8
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Hin zu einer neuen Kultur 
der Zusammenarbeit  

«Nichts ist permanent ausser dem Wandel» 
– Bundesrat Alain Berset hat an der General-
versammlung von pharmaSuisse am 3. De-
zember George Archambault, den «Vater der 
Beraterapotheke», zitiert, der dieses Diktum 
als wichtigste Lektion der Geschichte ver-
standen wissen will. Und der famose US-
Apotheker sollte Recht behalten; das Tempo 
der Umwälzungen im Gesundheitswesen ist 
und bleibt konstant hoch. 

Neue Behandlungsmodelle und Kooperationsformen sind heute 
wie auch in Zukunft unausweichlich: Wir können es uns nicht län-
ger leisten, Synergien nicht zu nutzen und über teure Doppelspu-
rigkeiten im Behandlungsprozess hinwegzusehen. Die Zusam-
menarbeit verschiedener Berufsgruppen steigert nachweislich die 
Zufriedenheit der Patienten und der Therapeuten und ermöglicht 
Vorhaben, die im Alleingang nicht zu stemmen wären. Doch Inter-
professionalität, kurz IP, hat keinen leichten Stand: Nicht alle sind 
gewillt, ihr angestammtes Terrain andern zugänglich zu machen, 
und auch die Finanzierung solcher berufsübergreifender Initiativen 
ist erst partiell gesichert. 

Wir müssen Zeichen setzen – hier und jetzt – mit Taten, Projekten 
und Fakten. Und so den Weg für die nächste Generation von 
Grundversorgern ebnen, für die IP eine Selbstverständlichkeit sein 
wird. Wer bereits während der Ausbildung in Kontakt mit anderen 
Disziplinen und Studiengängen kommt, wird auch im Berufsalltag 
keine Berührungsängste mit dem «Anderen» kennen. Der Einzel-
kämpfer hat ausgedient, nur gemeinsam kann es uns auch in Zu-
kunft gelingen, qualitativ hochwertige Leistungen zu erbringen. 
Die Gesellschaft und die Patienten werden es uns danken. 
 

Fabian Vaucher
Präsident von pharmaSuisse
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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 ein. Dem Dachverband sind rund 1’350 Apo-
theken und 5’500 Einzelmitglieder angeschlossen.

Weitere Informationen finden Sie auf:
www.pharmaSuisse.org. 

«Wir stehen vor grossen demographischen und 
finanziellen Herausforderungen im Gesund-
heitswesen. Ist es möglich, die Qualität der Ver-
sorgung zu halten bzw. zu erhöhen, ohne dass es 
zu rasantem Kostenwachstum oder Abstrichen in 
der Versorgung kommt?», fragte  Bundesrat Alain 
Berset an der pharmaSuisse-Generalversamm-
lung vom 3. Dezember und präsentierte die Ant-
wort gleich selber: «Dies kann nur gelingen, 
wenn die Fachkräfte in der medizinischen 
Grundversorgung optimal eingesetzt und Syner-
gien konsequent genutzt werden».  

Der Ruf nach interprofessioneller Zusammenar-
beit erschallt auch von der Weltgesundheitsorga-
nisation (WHO), der Schweizerischen Akademie 
der Medizinischen Wissenschaften (SAMW) und 
zahlreichen weiteren Organisationen. Doch spä-
testens bei der Frage nach dem Wie, Was und 
Wieviel an Interprofessionalität (IP) decken sich 
die Positionen nicht mehr. 

Gewinn auf mehreren Ebenen

Die gute Nachricht vorweg: Der Prozess ist 
längst angelaufen oder wie es Gabriele Schroe-
der, Projektleiterin für interprofessionelles Ler-
nen, Lehren und Arbeiten am Careum, auf den 
Punkt bringt: «Es ist nicht notwendig, ein ganzes 
System zu verändern und die Professionssilos zu 
zerstören. Es genügt, eigene Grenzen anzuerken-
nen, die Grenzen der Silos aufzuweichen und an 
den richtigen Stellen miteinander zu verbinden. 
Interprofessionelle Zusammenarbeit kann ge-
lernt werden.» 

Gelingt es, IP unter den Gesundheitsversorgern 
zu verankern, ist der Gewinn ein mehrfacher: 
Internationalen Studien zufolge steigt damit die 
Zufriedenheit der Therapeuten und der Patien-
ten. Auch lassen sich mit regelmässigen interpro-
fessionellen Besprechungen im Team die statio-
näre Verweildauer der Patienten reduzieren und 
deren Medikation effizienter gestalten. 

Vom Ich zum Wir Knappe Ressourcen, steigende Anforde-

rungen – die Zusammenarbeit und Vernet-

zung zwischen den einzelnen Berufsgrup-

pen ist längst ein Muss. Eine Erkenntnis, 

die breite Zustimmung fi ndet, in der Praxis 

aber noch auf viele Hürden stösst. 
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Sie führen seit 1991 eine Praxis in Perly (GE). Wie 
wichtig ist die interprofessionelle Zusammenar-
beit in Ihrem Berufsalltag als Hausärztin? 
Brigitte Zirbs Savigny: Mit unseren zwei medizi-
nischen Praxisassistentinnen arbeiten wir seit lan-
gem interprofessionell. Sie übernehmen Aufgaben 
bei der Telefontriage und der Begleitung einiger 
chronischer Patienten. Zudem stehe ich häufig in 
Kontakt mit Sportcoaches und Physiotherapeuten, 
um die Therapien einzelner Pati-
enten zu koordinieren. Auch der 
Austausch mit der Apotheke im 
Dorf erfolgt regelmässig, wobei es 
sich bei solchen Kontakten nicht 
um eine organisierte, strukturierte 
Form der Zusammenarbeit han-
delt.

Vor z wei Jahren wurde die Plattform 
Interprofessionalität gegründet, der Sie auch 
angehören: Welches sind die wichtigsten 
Meilensteine bis heute?  
Zuerst führten wir strategische Diskussionen und 
mussten lernen, uns als Menschen und Berufsper-
sonen zu respektieren, um auf Augenhöhe Ent-
schlüsse fassen zu können. Bisher wurden Quali-
tätskriterien für Projekte der interprofessionellen 
Zusammenarbeit erarbeitet, ein wissenschaftlicher 
Beirat konstituiert und Strukturen aufgebaut.

Welche Themen stehen im Moment im Vor-
dergrund?
Wir unterstützen bestehende und neue Projekte, 
organisieren Veranstaltungen und widmen uns der 
Verankerung der interprofessionellen Zusammen-
arbeit in der Ausbildung. Auch gehen wir der Frage 
nach, wie sich bei den 50- bis 55-jährigen Pflegen-
den, Apothekerinnen und Hausärzten eine neue 
Zusammenarbeitskultur etablieren könnte, um die 
Qualität und Sicherheit der Behandlung von chro-
nisch Kranken zu verbessern.  

F o k u s

Wie dringlich ist die Umsetzung neuer 
Modelle der Zusammenarbeit?
Schon heute fehlt es in gewissen Regi-
onen an Hausärzten und Pflegefachkräf-
ten. Die interprofessionelle Zusammen-
arbeit verträgt kein längeres Zuwarten, 
vor allem auch deshalb nicht, weil sie 
sich nicht von einem Tag auf den andern 
realisieren lässt.

Welche strukturellen Rahmenbe-
dingungen müssen vorliegen, damit 
Interprofessionalität eine Chance hat?
Ideal ist sicher eine räumliche Nähe, wie sie etwa in 
einem Spital vorliegt. Teambildende Prozesse, ge-
genseitiger Respekt, klare Regelungen bezüglich 
Kompetenzen und Leadership wie auch regelmäs-
sige Debriefings sind weitere Notwendigkeiten. 
Eine gerechte Abgeltung all dieser Teilprozesse und 
klar strukturierte und für alle zugängliche Informa-
tionen über den Patienten erweisen sich ebenfalls 
als unabdingbar. 

Wie wichtig sind Zeichen, wie 
sie das revidierte MedBG oder 
die Reformagenda «Gesundheit 
2020» aussenden?
Solche Signale begrüssen wir, viel 
wichtiger sind jedoch praktische 
Folgen. Der Politik muss auch 
klar sein: ohne finanziellen Input 
geht nichts. Bildungsstätten, die 

interprofessionelle Aus-, Weiter- und Fortbildung 
anbieten, müssen entschädigt und die interprofes-
sionelle Arbeit in der Praxis, der Apotheke oder am 
Bett des Patienten gerecht abgegolten werden. 
Heute lassen sich interprofessionelle Prozesse wie 
Sitzungen nicht via Grundversicherung abrechnen. 
Hier braucht es Anpassungen. 

Ist die Zusammenarbeit zwischen den Gesund-
heitsberufen vom Goodwill und Engagement des 
Einzelnen abhängig oder kann sie «angeordnet» 
werden?
Interprofessionelle Arbeit lässt sich natürlich viel 
leichter realisieren, wenn die Beziehungen zwi-
schen den Behandelnden gut sind, deshalb ist das 
Team-Building so wichtig. Wird der Prozess von 
oben verordnet, ist das Risiko zu scheitern grösser. 

Welcher Nutzen bringt diese Art der Zusam-
menarbeit…
…dem Einzelnen?
Der Patient profitiert von mehr Sicherheit und 
Kontinuität und von einer integrativen, koordi-

IP: Ein Mehrwert für Patienten und Fachkräfte 
 

Von der interprofessionellen Zusam-

menarbeit profitieren die Patienten wie 

auch die einzelnen Berufsgruppen, ist 

Dr. Brigitte Zirbs Savigny, Vorstands-

mitglied von Hausärzte Schweiz und 

Verbandsvertreterin in der Plattform 

Interprofessionalität, überzeugt. Dies 

sei vielerorts, aber längst noch nicht 

allerorts erkannt.  

«Eine gerechte 
Abgeltung erweist sich 

als unabdingbar.»

Dr. med. Brigitte Zirbs Savigny

Brigitte Zirbs Savigny,  
Vorstandsmitglied von 
Hausärzte Schweiz und 
Verbandsvertreterin 
in der Plattform Inter-
professionalität
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Plattform Interprofessionalität: 
Medizin als Teamwork 

Die Berufsverbände mehrerer Gesundheitsberufe, 
darunter auch der Apothekerverband pharma-
Suisse, haben Ende 2013 die Plattform Interpro-
fessionalität ins Leben gerufen.

Die Plattform will insbesondere: 
→ die Player der ambulanten Grundversorgung 

für gemeinsame Projekte an einen Tisch 
bringen,

→ einen Dialog dieser Berufsgruppen initiieren 
und etablieren,

→ Wissensdefizite und Grenzbereiche identifi-
zieren,

→ die Kompetenzprofile der verschiedenen 
Gesundheitsberufe kennenlernen, weiter-
entwickeln und aufeinander abstimmen,

→ Pilotprojekte im Bereich Interprofessionalität 
unterstützen, durchführen und analysieren 
mit dem langfristigen Ziel, neue interprofes-
sionelle Versorgungskonzepte zu schaffen 
und zu etablieren.

Folgende Organisationen und Verbände beteiligen 
sich an der Plattform Interprofessionalität: 

→ Association romande des assistantes  
médicales (ARAM)

→ Association Spitex privée Suisse ASPS
→ Hausärzte Schweiz 
→ Interessengruppe SBK für Advanced  

Nursing Practice (IG Swiss ANP)
→ pharmaSuisse
→ Physioswiss
→ Schweizer Berufsverband der Pflegefach-

frauen und Pflegefachmänner (SBK)
→ Spitex Verband Schweiz
→ Schweizerischer Verband der Medizinischen 

PraxisAssistentinnen (SVA)
→ Schweizerischer Verband der Berufsorgani-

sationen im Gesundheitswesen (SVBG)
→ Schweizerischer Verband der Ernährungs- 

berater/innen
→ Schweizerischer Verein für Pflegewissen-

schaft (VFP)

F o k u s

nierten Pflege. Insbesondere in der Medikation 
lassen sich so «Unfälle» reduzieren. Das für die 
Betreuung des Patienten verantwortliche Personal 
kann die Verantwortung teilen bzw. den Stress 
durch die gegenseitige Unterstützung reduzieren. 
Überlastung lässt sich so einfacher vermeiden – mit 
positiven Auswirkungen auf das Arbeitsklima.

…dem Gesundheitswesen als Ganzem?
Dank besserer Koordination werden Doppelspu-
rigkeiten vermieden und Einsparungen erzielt. 
Letzteres darf aber nicht das primäre Ziel sein. Für 
die Etablierung interprofessioneller Prozesse 
braucht es erst einmal viel Koordinationsarbeit, die 
fair abzugelten ist. IP ist letztlich eine Investition in 
die Qualität der medizinischen Versorgung.  

Wo sind Widerstände auszumachen?
Vor allem bei den über 50-jährigen Berufsleuten ist 
die Angst, etwas zu verlieren, teilweise spürbar. Es 
braucht noch viel Überzeugungsarbeit, gerade auch 
auf der Ebene der Verbände, um zu vermitteln, dass 
der interprofessionelle Ansatz ein Gewinn und die 
Realität von morgen ist. Wichtig sind auch die Wei-
chenstellungen auf Ausbildungsebene: Gelingt es, 
bereits während des Studiums die interprofessio-
nelle Arbeit zu verankern, wird dies im Berufsalltag 
der nächsten Generation eine Selbstverständlich-
keit sein. 

Kritiker argumentieren, die Zusammenarbeit 
zwischen den Berufsgruppen führe zu einer 
Fragmentierung der Behandlung. 
Das Gegenteil ist der Fall: Dadurch dass der Patient 
integrativ von allen beurteilt wird, minimiert sich 
die Gefahr der Verzettelung. Zudem erfolgt eine 
Änderung bei einer Therapie niemals ohne Abspra-
che und dank klar umrissenen Leadership-Prozes-
sen werden auch Überschneidungen verhindert.
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M e i n u n g

Der Hausarztmangel und die chronische Über- 
lastung der Allgemeinmediziner durch Bagatell-
fälle führen dazu, dass die Zeit für 
die komplizierten Fälle, die drin-
gend einer intensiven ärztlichen 
Betreuung bedürfen, fehlt. Dabei 
können die Infrastrukturen der 
Apotheker und ihre Fähigkeiten 
als universitäre Medizinalper-
sonen noch besser genutzt wer-
den; beide Seiten würden von ei-
ner besseren Arbeitsaufteilung 
sowie einer engeren Zusammen-
arbeit profitieren. 

Bereits in der Ausbildung wird dem Apotheker das 
Fachwissen mitgegeben, um einfache, normal ver-
laufende Symptome bei Gesunden zu behandeln. 
Zusammen mit der Ärzteschaft müssen Vorge-
hensweisen entwickelt werden, damit Patienten in 
der Apotheke, welche einer ärztlichen Behand-
lung bedürfen, auch dieser zugeführt werden.  
Dies könnte über Algorithmen-gestützte Triage 
erreicht werden. Vor allem junge, gesunde Men-
schen haben oft keinen Hausarzt und suchen zu-
erst Rat in der Apotheke oder begeben sich direkt 
in die Notaufnahme eines Spitals, was wiederum 
mit hohen Kosten verbunden ist. Hier kann und 
muss die Apotheke einen wichtigen Beitrag als 
niederschwellige Eintrittspforte ins Gesundheits-
wesen leisten. 

Folgeschäden verhindern 

Weiter ist auch an die zunehmende Zahl chro-
nisch Kranker zu denken; sie brauchen einen 
Coach, der ihnen hilft, die Therapie erfolgreich 
umzusetzen – vor allem dann, wenn verschiedene 
Medikamente in die Behandlung involviert sind. 
Einnahmefehler bei der Dauermedikation und 
mangelnde Therapietreue führen zu eigentlich 
vermeidbaren Folgeschäden und damit verbunden 
zu höheren Kosten. Das Problem: Viele Patienten 
wissen nicht, wann und mit welchen Informati-

onen sie zum Arzt müssen. Hier braucht 
es den Apotheker als qualifizierte Ver-
trauensperson, die den Arzt bei der Pa-
tientenbetreuung unterstützen kann 
(bspw. durch Übersicht der Medikamen-
tenbezüge, Hinweise auf riskante 
Selbstmedikation oder aktuelle Blut-
druckmesswerte). 

Es ist spürbar, dass die angestrebte Rol-
lenaufteilung mit Ängsten und einem 
gewissen Misstrauen von allen Seiten 
einhergeht. Die bestehenden Strukturen sind 

schliesslich über einen langen 
Zeitraum hinweg gewachsen 
und haben sich bis heute auch 
grösstenteils bewährt. Das Ziel 
muss jetzt aber heissen: mehr 
Effizienz und Entlastung der 
Ärzte bei jungen gesunden Pati-
enten. So kann der Behand-
lungsweg besser gesteuert wer-
den und jeder Patient erhält die 
Hilfe, die er benötigt. 

Voraussetzung, um den Patienten an der Schnitt-
stelle Arzt/Apotheker optimal zu übergeben, sind 
gegenseitiger Respekt, Vertrauen, aber auch Lern-
bereitschaft und klar definierte Abgrenzungen 
zwischen den Berufsgruppen.

Intensiver Austausch

Apothekerinnen und Apotheker arbeiten insbe-
sondere bei folgenden Projekten eng mit andern 
Grundversorgern zusammen:

→  Qualitätszirkel: Rund 80 Apotheker und 
500 Ärzte treffen sich regelmässig in kleinen 
Formationen, um ihre eigene Verschrei- 
bungspraxis zu diskutieren und optimieren. 
Das vor allem in der Westschweiz prakti-
zierte Modell existiert seit über zehn Jahren.

→  Heimbetreuung: Ein Apotheker sichert die 
pharmazeutische Betreuung in Alters-/Pfle-
geheimen oder anderen Institutionen. Ziel 
dieses in den Kantonen Freiburg, Waadt und 
Wallis institutionalisierten Systems ist es, die 
Anwendung der Arzneimittel in den Institu-
tionen zu verbessern – in enger Zusammen-
arbeit mit Ärzten, Pflegepersonal, Instituti-
onsleitung und Gesundheitsbehörden.

Behandlungswege besser steuern 
 

Komplexer werdende Therapiemöglich-

keiten wie auch die Zunahme von älteren 

und multimorbiden Patienten verlangen 

nach vernetzten Lösungen. Überlegungen 

von Pedro Erni, dem Präsidenten des Ba-

selstädtischen Apotheker-Verbandes und 

Mitinhaber der Vogesen-Apotheke Basel. 

«Das Ziel muss heissen: 
mehr Effizienz und 

Entlastung der Ärzte 
bei jungen gesunden 

Patienten.»

Dipl. pharm. FPH Pedro Erni

Pedro Erni, Präsident 
Baselstädtischer 
Apotheker-Verband
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eHealth: Weichen stellen für die digitalisierte  
Zusammenarbeit 

Noch im Dezember 2015 konnte die Interprofessi-
onelle Arbeitsgruppe Elektronisches Patientendo-
ssier (IPAG EPD) zwei Berichte an eHealth Suisse 
übergeben. Die beiden Dokumente zu den kom-
plexen Themen eMedikation und eToC (Transition 
of Care, vormals als eAustrittsbericht bezeichnet), 
sind das Ergebnis mehrmonatiger Arbeit von acht 
Berufsverbänden, darunter auch pharmaSuisse.  
«Die gemeinsamen Sitzungen der beteiligten 
Partnerverbände haben dazu beigetragen, dass die 
unterschiedlichen berufsspezifischen Prozesse der 
verschiedenen Gesundheitsfachpersonen nun 
besser bekannt sind», bilanziert Dr. med. Gert 
Printzen, Präsident der IPAG EPD. Jede Berufs-
gruppe konnte jene Informationen definieren, die 
sie für die Ausübung ihres Berufes benötigt.

Gleiche Informationen für alle 

In den eingereichten Berichten wurden erste An-
forderungen für entsprechende Austauschformate 
festgelegt wie etwa bezüglich Struktur der Doku-
mentation bei der Medikation. Mithilfe der ge-
planten eDokumente soll jeder Behandelnde die 
für die Arbeit des nächsten Behandelnden wich-
tigsten Informationen im elektronischen Pati-

entendossier ablegen und so dazu beitragen, dass 
alle über die gleichen Grundinformationen im 
Medikationsprozess verfügen. Dank solchen Ver-
einheitlichungen und Strukturen soll der Behand-
lungsprozess sicherer und effizienter werden.

Schritt für Schritt

Die klare Kommunikation zwischen den an der 
Behandlung beteiligten Berufsgruppen wird auf-
grund der zunehmenden Spezialisierung und der 
Komplexität in den Behandlungsabläufen weiter 
an Bedeutung gewinnen. «Elektronische Werk-
zeuge leisten hier wertvolle Dienste, sofern sie 
denn patientenorientiert und bedarfsgerecht kon-
zipiert sind», zeigt sich Gert Printzen überzeugt.
 
In einem nächsten Schritt plant eHealth Suisse, 
auf der Grundlage der beiden Berichte die tech-
nischen Spezifikationen zu erarbeiten. Voraus-
sichtlich Mitte 2016 werden die Dokumente einer 
öffentlichen Anhörung unterzogen und anschlies-
send als nationale Austauschformate empfohlen.
 
«Die IPAG EPD wird auch in Zukunft das elektro-
nische Patientendossier als ein wichtiges Instru-
ment für patientenorientierte und berufsgruppen-
übergreifende Behandlungsprozesse aktiv för- 
dern», kündigt deren Präsident an. 

Die beiden Berichte der IPAG sind einsehbar un-
ter: www.e-health-suisse.ch → Umsetzung → 
Austauschformate.

Ve r n e t z t 

Mittels eHealth-Instrumenten sollen die 

Versorgungsqualität und die Patientensi-

cherheit weiter verbessert werden. Ein 

erstes Etappenziel dieses interprofessio-

nellen Marathons hin zum strukturierten, 

digitalisierten Informationsaustausch ist 

erreicht.

«Der politische Druck auf die ambulanten Leistungserbrin-
ger ist beim elektronischen Patientendossier aufgrund der 
beschlossenen Freiwilligkeit sehr tief angesetzt. Damit es 
sich dennoch ohne inakzeptable Verzögerung umsetzen 
lässt, muss der fehlende Zwang durch wirksame Anreize 
kompensiert werden.»

Dr. Marcel Mesnil,  
Generalsekretär pharmaSuisse
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Im September 2015 hat in Zürich-West 

unweit des Prime Towers eine ganz beson-

dere Einrichtung Fuss gefasst: ApoDoc 

Hardbrücke ist Hausarztpraxis mit Walk-

In-Service, Apotheke und Café in einem. 

Ein Modell, das Schule machen könnte. 

Die in Zürich Hardbrücke angesiedelte ApoDoc 
sticht allein schon wegen des bis ins letzte Detail 
durchgestylten Schaufensters ins Auge. Mit neuen 
Technologien wie dem Ticketing-System scheint 
hier niemand Berührungsängste zu haben, ebenso 
wenig wie mit einem Modell, das sich in der 
Schweiz in dieser Form noch nicht etabliert hat. 

Veränderte Kundenbedürfnisse 

Für Maria Hitziger, Apothekerin FPH und Mitbe-
gründerin der ApoDoc, war nach einem Arbeitsauf-
enthalt in Shanghai klar, dass sie das dortige Modell 
der Zusammenarbeit zwischen Ärzten und Apothe-
kern auch in ihrem Berufsalltag in der Schweiz 
verankern wollte. Mit Jürg Müller-Schoop, dem 
Mitbegründer der Zürcher Permanence, stiess sie 
auf einen Mediziner mit ähnlichen Visionen. Mül-
ler-Schoop spricht von einem Schlüsselerlebnis vor 
einigen Jahren in der Bellevue-Apotheke, als einer 
Frau ein Asthma-Medikament für ihren Sohn ver-
weigert wurde, weil sie ein falsches Rezept mit-
führte. Aus dem Wartenden wurde ein Rezept-
schreibender, der sich für mehrere Stunden für 
Spontankonsultationen in der Apotheke zur Verfü-
gung stellte. Die Idee der Walk-In-Praxis war gebo-
ren. 

Gegenseitiger Nutzen

Müller-Schoop gedachte zunächst, einen solchen 
Dienst in der Apotheke im Hauptbahnhof einzurich-
ten, deren Inhaberin jedoch verhalf ihm vis-à-vis zu 
eigenen Räumlichkeiten, wo die Permanence 
schliesslich 1997 eröffnet wurde. Die über 20-jährige 
Zusammenarbeit mit der Bahnhofapotheke habe 
ihm klargemacht, dass beide Betriebe voneinander 
profitierten. «Ich wollte dieses Miteinander noch-
mals in kleinerem Massstab reproduzieren», kom-
mentiert der umtriebige Internist die im vergange-
nen Herbst erfolgte Neueröffnung der ApoDoc. 

Maria Hitziger kann der fachlichen und geogra-
fischen Nähe von Praxis und Apotheke ebenfalls 
nur Positives abgewinnen: «Mit den gemeinsamen 

Besprechungen und dem permanenten Austausch 
kann ich als Apothekerin mein Wissen optimal ein-
setzen. Auch steigt die Verantwortung, gilt es doch, 
mich auch in klinischen Belangen einzubringen.»

Kooperieren und delegieren  

Der Kontakt zwischen Apotheke und Praxis ist in-
tensiv, besonders bei der Wahl von Zusatzmassnah-
men mit nicht-rezeptpflichtigen Medikamenten wie 
etwa Inhalationen oder Bandagen. Die Ärzte ne-
benan, momentan sind es fünf, wissen die Triage 
durch die Apotheke zu schätzen: Bagatellfälle las-
sen sich grösstenteils gleich dort beilegen, in Zwei-
felsfällen wird ein Arzt zur Beurteilung beigezogen. 
Schwerere gesundheitliche Probleme überweist die 
Apothekerinnen direkt an die Ärzte, die bei Fragen 
der Medikation wiederum auf die Kompetenzen der 
Pharmazeuten zählen können. 

Doch auch die Kundschaft profitiert von der Zu-
sammenarbeit, zeitlich wie auch fachlich: «Als Team 
verzeichnen wir vor allem bezüglich der Kooperati-
on mit dem Patienten bei der Therapietreue, der 
sogenannten Compliance, bessere Erfolge», so Hit-
ziger. «Die Teamarbeit zwischen Apotheke und 
Arztpraxis stärkt beim Kunden das Vertrauen in die 
Behandlung.»

Bedürfnisgerechte medizinische 
Betreuung

Die ApoDoc Hardbrücke AG wurde vom Facharzt 
Dr. Jürg Müller-Schoop und der Fachapothekerin 
Maria Hitziger gegründet, um der Bevölkerung 
eine niederschwellige, optimale Gesundheitsver-
sorgung in Zürich-West anzubieten. 

Beide übernehmen die Geschäftsführungen der 
jeweiligen Bereiche. Mit dem Café Medici, das 
auch der Bevölkerung offensteht, wird die Warte-
zone für  Kunden und Patienten erweitert. Apo-
theke und Gruppenpraxis bieten täglich von Mon-
tag bis Freitag während 12 Stunden sowie von 
10 -17 Uhr an Samstagen gleichzeitigen Arzt- und 
Apothekerdienst.

Z u k u n f s w e i s e n d 

Zwei Berufsgruppen – ein Ziel 
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Darmkrebs: Apotheken engagieren sich in der Vorsorge

Mit einer Kampagne vom 1. März bis 16. April engagieren 
sich über 700 Apotheken in der gesamten Schweiz gemein-
sam mit der Krebsliga Schweiz, Gastroenterologen, Haus-
ärzten und weiteren Partnern dafür, dass Darmkrebs recht-
zeitig entdeckt und behandelt werden kann. 

Kundinnen und Kunden können in der Apotheke ihr indi-
viduelles Darmkrebsrisiko mit einem einfachen, auf einem 
Fragebogen basierenden Check bestimmen lassen. Falls 
nötig empfiehlt der Apotheker weitere Abklärungen – ent-
weder durch einen Arzt oder mittels Stuhltest, der sich in 
der Apotheke beziehen und unkompliziert zu Hause 
durchführen lässt. In einem Labor wird die Probe auf ver-
stecktes Blut untersucht. 

Dieses Testresultat bespricht der Apotheker mit dem Kun-
den; besteht ein Verdacht auf eine Darmerkrankung, er-
folgen weitere Abklärungen beim Arzt. In zahlreichen 
Fällen lässt sich so die Entstehung von Darmkrebs verhin-
dern, indem sogenannte Polypen, gutartige Wucherungen 
der Schleimhaut, sofort entfernt werden. Die Vorsorge-
kampagne richtet sich in erster Linie an über 50-Jährige, 

zumal mehr als 90 Prozent der Betroffenen dieser Alters-
gruppe angehören.

Weitere Informationen: 
www.nein-zu-darmkrebs.ch. 

1’700 Menschen sterben in der Schweiz jedes 

Jahr an einer Krankheit, die bei frühzeitiger Er-

kennung sehr gut heilbar ist. 

«Der Kontakt mit anderen Gesundheitsdienstleistern  
gehört für Apothekerinnen und Apotheker zur täglichen 
Arbeit. Nun braucht es im gesamten Gesundheitswesen 
Prozesse, die diese Zusammenarbeit weiter professiona-
lisieren und auch abgelten. Neben technischem Support 
müssen wir Plattformen schaffen, die dieses  Miteinan-
der unterstützen. Das Ziel dabei heisst: mehr Sicherheit, 
mehr Effizienz.»

 
Fabian Vaucher  

Präsident pharmaSuisse

A k t u e l l

Einfache Vorsorge: 771 Apotheken engagieren sich zusammen 
mit anderen Berufsgruppen im Kampf gegen Darmkrebs.


