
Bern, Juni 2016

N r .  7 3  |  0 6 . 2 0 1 6

dosis News aus der Gesundheitspolitik   

H

73
Leistungen optimieren – Fehlanreize 
minimieren: Innovationsbedarf in der 
Grundversorgung

Grundversorgung im Umbruch

Überfüllte Notfallaufnahmen, fehlende Hausärzte: Die Suche 
nach neuen Modellen in der ambulanten Grundversorgung 
ist angelaufen. 
→ Seiten 2 bis 4

Drei Stimmen, drei Positionen

Nationalrat Ignazio Cassis, SBK-Geschäftsführerin Yvonne Ribi 
und pharmaSuisse-Generalsekretär Marcel Mesnil nehmen 
Stellung. 
→ Seite 5

Apothekenmonitor 2016

Die Umfrage von gfs.bern zeigt: Apotheken geniessen in der 
Bevölkerung hohes Vertrauen. 
→ Seite 6
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Neue Strukturen – neue Chancen 

Es gibt Menschen, die beim leisesten Ver-
dacht auf einen bakteriellen Infekt schon 
mit einem Fuss in der Arztpraxis stehen, 
andere vermag eine ganze Armada von 
Verwandten trotz anhaltender gesund-
heitlicher Probleme nicht dazu zu bewe-
gen, den Notfalldienst aufzusuchen. Zwi-
schen diesen beiden Extremen liegen über 
acht Millionen Bürgerinnen und Bürger, 
die Anspruch auf eine gute medizinische 
Grundversorgung erheben; schnell, kos-

tengünstig und qualitativ hochwertig soll sie sein. Drei Wün-
sche, die pfannenfertig bereit liegen, aber die gute Fee will nicht 
kommen. Sie hat sich im Labyrinth, wie es unserem Gesund-
heitssystem eigen ist, verirrt. Happy End oder nicht? Die nahe 
Zukunft wird zeigen, ob sich die a priori widersprüchlichen 
Faktoren tiefe Kosten und hohe Qualität vermählen lassen.

Als Apotheker und Präsident von pharmaSuisse ist für mich 
klar: Es besteht dringender Handlungsbedarf. Die Bevölkerung 
wächst und mit ihr die Anzahl chronisch kranker, alter und 
polymorbider Menschen. Eine neue Studie warnt vor einem 
rasant steigenden Hausarztmangel mit hohen Kostenfolgen. 
Wir müssen unser System für die zukünftigen Herausforderun-
gen trimmen – Transparenz, Effizienz und Interprofessionalität 
heissen dabei die Leitplanken. Dazu gehört, dass Bagatellfälle 
nicht bei Allgemeinpraktikern, Spezialisten oder in Notfallzen-
tren landen, aber auch, dass schwere Erkrankungen frühzeitig 
erfasst bzw. mit Präventionsangeboten verhindert werden. Auf 
die gute Fee können wir noch etwas warten, auf neue Versor-
gungsmodelle und faire Abgeltungsmodalitäten nicht. 

Fabian Vaucher
Präsident von pharmaSuisse

E d i t o r i a l

pharmaSuisse setzt sich als Dachorganisation der Apotheke-
rinnen und Apotheker schweizweit für eine optimale Versor-
gung der Bevölkerung mit Medikamenten und pharmazeuti-
schen Dienstleistungen sowie für entsprechende Rahmenbe-
dingungen ein. Dem Dachverband sind rund 1350 Apotheken 
und 5500 Einzelmitglieder angeschlossen.

Weitere Informationen finden Sie auf:
www.pharmaSuisse.org. 
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Versorgungslücken rechtzeitig 
abwenden

Zu wenig Hausärzte, überfüllte Notfallauf-
nahmen: Zeit, Korrekturen bei der ambulan-
ten Grundversorgung vorzunehmen. 

Mit der Verabschiedung des revidierten Medizinalbe-
rufegesetzes (MedBG) und des Heilmittelgesetzes 
(HMG) hat das Parlament bewiesen, dass es die Zei-
chen der Zeit erkannt hat: Ungenutzte Kompetenzen 
von gut ausgebildeten Medizinalfachkräften vertra-
gen sich schlecht mit Bestrebungen, die Kosten im 
Gesundheitssektor im Zaum zu halten. In Zukunft 
dürfen entsprechend ausgebildete Apothekerinnen 
und Apotheker gesundheitliche Störungen und häu-
fig auftretende Krankheiten diagnostizieren bzw. 
behandeln und gewisse, bisher rezeptpflichtige Arz-
neimittel, die keine Diagnose durch einen Mediziner 
erfordern, persönlich, in eigener Verantwortung und 
dokumentiert abgeben. 

Die beiden Revisionen stärken die Rolle der Apothe-
kerinnen und Apotheker in der medizinischen 
Grundversorgung und entlasten die Notfallzentren 
der Spitäler und der Hausärzte von akuten, einfa-
chen Fällen. Ein Schritt, der bitternötig war, wie die 
jüngsten Entwicklungen zeigen. 

Kein Zuwarten 

Vor wenigen Wochen hat «mfe Haus- und Kinder-
ärzte Schweiz» Alarm geschlagen: Gemäss einer 
Studie werden über 60 Prozent der heute tätigen 
Hausärztinnen und Hausärzte in den nächsten zehn 
Jahren ihre Praxistätigkeit altershalber einstellen. 
Ohne Massnahmen im Bereich der Aus- und Weiter-
bildung und der interdisziplinären Zusammenarbeit 
drohten grosse Lücken in der medizinischen Grund-
versorgung, prognostiziert der Berufsverband (vgl. 
Grafik). 

Quelle: «Work Force Studie 2015» des universitären Zentrums für Hausärztemedizin beider Basel 
im Auftrag von mfe Haus- und Kinderärzte Schweiz
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Neue Rollen – neue Verantwortung  Versorgungslücken rechtzeitig  
abwenden

Die Apotheken sind bestrebt, die Hausärzte von delegierbaren 
Aufgaben zu entlasten, insbesondere mit präventiven Massnah-
men wie dem Impfen von gesunden Erwachsenen oder bei der 
Betreuung von Akutpatienten mit einfachen Erkrankungen. 

Pro Jahr werden bis zu 250 000 Patien-
ten wegen Grippe behandelt, bis zu 
5000 davon im Spital. Alleine die 
Grippeepidemie verursacht für das 
schweizerische Gesundheitssystem 
jährlich Kosten von rund 100 Mio. 
Franken, die volkswirtschaftlichen 
Kosten dürften das Dreifache betra-
gen. 

Bessere Durchimpfraten – 
Folgekosten vermeiden

Die Grippeimpfung dient nicht nur 
dem eigenen Schutz, sondern schützt 
auch gefährdete Personen wie Säug-
linge, ältere Menschen oder Personen, 
bei denen eine Impfung kontraindi-
ziert ist. Obwohl sich zahlreiche 
Krankheitsfälle durch Impfungen ver-
meiden liessen, bleiben viele Men-
schen ohne Impfschutz, oft auch aus 

Zeitmangel. Impfen in der Apotheke 
ist für manche eine schnelle und si-
chere Dienstleistung, insbesondere 
auch für Leute, die über keinen Haus-
arzt verfügen oder nie dafür einen 
Arztbesuch vereinbaren würden. 

Impfen in der Apotheke

Derzeit sind gewisse Impfungen von 
gesunden Erwachsenen in der Apo-
theke in den Kantonen Freiburg, 
Neuenburg, Solothurn, Zürich, Thur-
gau, Graubünden und Schwyz mög-
lich. Zusätzlich wurde in Bern ein 
Pilotprojekt zur Impfung der saisona-
len Grippe in den Apotheken gestar-
tet. Mittlerweile besitzen über 400 
Apothekerinnen und Apotheker den 
Fähigkeitsausweis FPH Impfen und 
Blutentnahme, mehr als 400 weitere 
sind noch in Ausbildung. 

Vera Vuille-dit-Bille, Kundin (links im Bild):

«Wenn ich gewusst hätte, wie einfach das ist, wäre ich früher gekommen. Ich fühle mich genauso sicher wie 

beim Arzt», sagt Vera Vuille-dit-Bille, die sich in der Apotheke gegen den durch Zecken übertragbaren FSME-

Virus impfen lässt, zumal sie mit ihrem Hund täglich in einem Hochrisikogebiet unterwegs ist. 

Apotheker André Viatte, Weissensteinapotheke in Langendorf (rechts im Bild):

«Mit dem Impfen will ich meinen Kunden die Möglichkeit bieten, sich und ihre Familien zu schützen.» 

«Es ist nun an der Politik und Verwal-
tung, die Weichen richtig zu stellen, 
um den nötigen Strukturwandel 
schnell einzuleiten und neue und effi-
ziente Formen der Zusammenarbeit 
in der ambulanten Grundversorgung 
zu fördern», appelliert Marc Müller, 
Präsident der Hausärzte Schweiz. Um 
Versorgungslücken abzuwenden, sei-
en kurzfristig auch pragmatische und 
interdisziplinäre Lösungen gefragt. 

Für den Apothekerverband pharma-
Suisse ist klar: Es braucht zeitgemässe 
Modelle bzw. Rahmenbedingungen, 
die eine optimale Nutzung von Perso-
nal- und Fachressourcen ermögli-
chen. Verantwortungen und Kompe-
tenzen müssen einer Gesamtschau 
unterzogen werden und als Konse-
quenz ebenso die Abgeltungsmodali-
täten. Die interprofessionelle Zusam-
menarbeit ist ein Imperativ in einem 
System, das sich vielen chronisch und 
polymorbiden Kranken und wachsen-
den Versorgungsansprüchen gegen-
übergestellt sieht. 

Die optimale medizinische Grundversorgung gemäss 

internationalem Standard beträgt ein Hausarzt auf 

1000 Einwohner. Bereits heute fehlen in der Schweiz 

über 2000 Vollzeit-Hausärzte, um die empfohlene 

Versorgung zu erreichen. Werden die Abgänge und 

die Bevölkerungsentwicklung mitberücksichtigt und 

angenommen, dass 20 Prozent der Medizinstudenten 

sich für die Hausarztmedizin entscheiden, ist in zehn 

Jahren eine Versorgungslücke von 60 Prozent bzw. 

über 5000 Vollzeit-Hausärzten zu decken. 

Quelle: «Work Force Studie 2015» des universitären Zentrums für Hausärztemedizin beider Basel  
im Auftrag von mfe Haus- und Kinderärzte Schweiz
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Neue Rollen – neue Verantwortung  

Einfache Fälle direkt in der 
Apotheke behandeln

Die Schweizer Apotheken engagie-
ren sich zusammen mit Ärzten für 
innovative und zukunftsweisende 
Lösungen im Gesundheitswesen wie 
etwa mit dem 2012 ins Leben gerufe-
nen System netCare: Es verbindet die 
Erstberatung in Apotheken mit der 
Möglichkeit einer Telekonsultation 
mit einem Arzt und verbessert so den 
Zugang der Bevölkerung zu Basis-
Gesundheitsleistungen. 

In netCare-Apotheken erhalten Pati-
enten ohne Voranmeldung während 
der regulären Öffnungszeiten rasch 
und unkompliziert medizinische Be-
ratung sowie Hilfe bei Krankheiten 
und kleinen Verletzungen. Der Apo-
theker übernimmt die Triage-Funkti-
on bzw. die Erstabklärung anhand 

eines wissenschaftlich fundierten 
Ablaufs, den Ärzte und Apotheker 
gemeinsam entwickelt haben. Er ent-
scheidet, ob er direkt ein Medika-
ment abgibt, einen Telemediziner 
hinzuzieht oder den Patienten an ei-
ne andere Fachperson überweist. 

Abschluss bei über 90 Prozent 

Patienten erhalten mit netCare bei 
alltäglichen Gesundheitsproblemen 
sofortige Hilfe, auch zu Randzeiten. 
Ausserdem können sich die Notfall-
stationen und Hausärzte dank dieser 
Entlastung auf komplexere Erkran-
kungen konzentrieren. Mittlerweile 
lassen sich über 90 Prozent der doku-
mentierten Fälle (88 % durch Apo-
theker und 7 % durch Telemediziner) 
in der Apotheke beilegen, wie die 
neusten Zahlen zeigen.

Abschluss des Falls durch…

Ein Fallbeispiel

Samstagmorgen, 9 Uhr: Das Auge 
von Frau M. ist verklebt, schmerzt 
und lässt sich nach dem Aufwa-
chen nur schwer öffnen. Der Haus-
arzt ist am Samstagmorgen nicht 
verfügbar und im Notfall ist mit 
langen Wartezeiten zu rechnen. Ei-
ne netCare-Apotheke bietet eine 
kostengünstige Alternative ohne 
Voranmeldung. Eine speziell dafür 
ausgebildete Apothekerin führt 
Frau M. in einen separaten Raum. 
Im Anschluss an die Befragung 
kann die Apothekerin selbst das 
geeignete Medikament abgeben 
oder falls nötig einen Arzt per Vi-
deo oder Telefon hinzuziehen. 
Auch rezeptpflichtige Medikamen-
te erhält Frau M. so direkt vor Ort. 
Einige Tage nach der Beratung 
nimmt die Apothekerin nochmals 
Kontakt mit Frau M. auf, um sich 
nach dem Verlauf der Krankheit zu 
erkundigen und allfällige Fragen 
zu beantworten.

88 % Apotheker

7 % Telemediziner

5 % Arzt



Die neuen Rollen und Verantwortlichkeiten in der Grundversorgung erfordern gezielte An-
passungen, insbesondere auch auf Ebene des Krankenversicherungsgesetzes (KVG). Drei 
Stimmen, drei Positionen.

Nationalrat Dr. med. Ignazio Cassis, Präsident von curafutura und der nationalrätlichen 
Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit, FDP-Fraktionschef

«Eine Allianz von SP und SVP hat leider am 27. April im Nationalrat die Joder-Initiative zur 
gesetzlichen Anerkennung der Verantwortung der Pflege definitiv versenkt. Schade, zumal wir 
mit dieser KVG-Änderung einen vorsichtigen Schritt Richtung vermehrte Interdisziplinarität 
gemacht hätten. Seit Jahren fordert man eine Verstärkung der medizinischen Grundversorgung 
und das Volk hat 2014 zu 88 Prozent dieses Prinzip in der Verfassung verankert. 
Zum Glück ist es dem Parlament mit der HMG-Revision gelungen, Apothekerinnen und Apo-
theker mehr Verantwortung in der Grundversorgung zu geben. Diese sollen sich nun aktiv mit 
dem Bundesrat für gute Umsetzungslösungen engagieren. Aber auch Pflegefachpersonen ha-
ben weiterhin Freiraum für innovative Lösungen, wie das Projekt «Physician Assistants» des 
Kantonsspitals Winterthur zeigt: Harte Fronten zwischen verschiedene Berufsgruppen werden aufgebrochen. 
Unter dem Stichwort «Task Shifting» fordert die FDP seit Langem eine verstärkte Integration als optimale Versor-
gung für alle. Dafür sind Ideen und Versuche wirksamer als neue Gesetze.»

Yvonne Ribi, Geschäftsführerin des Schweizer Berufsverbandes der Pflegefachfrauen und 
Pflegefachmänner (SBK)

«Der SBK ist nach wie vor überzeugt, dass die Aufteilung von Aufgaben und Zuständigkeiten der 
bisherigen Leistungserbringer neu geregelt und rechtlich abgesichert werden muss. Das führt 
nicht zu Mengenausweitungen, sondern zu einer Leistungsoptimierung durch eine auf Kernkom-
petenzen ausgerichtete Spezialisierung. Patientinnen und Patienten müssen die jeweils geforder-
te Leistung von der dafür kompetentesten Fachperson erhalten, wobei auch Personal- und Fach-
ressourcen gezielter zu nutzen sind.»

 Dr. Marcel Mesnil, Apotheker, Generalsekretär des Apothekerverbands pharmaSuisse

«Finanzierungsmodelle müssen direkt bei der Qualität der erbrachten Leistungen ansetzen 
und den Wettbewerb um die beste Versorgung fördern. 
Zu begrüssen ist, wenn die Apotheker und ihre Teams dabei helfen, OKP-Kosten sparen, in-
dem sie hochqualitative Leistungen anbieten, für welche die Kunden selbst aufkommen. 
Zu verhindern sind jedoch Fehlanreize, bei denen Patienten nur den Arzt aufsuchen, damit die 
Leistung bezahlt ist, obwohl der Apotheker das Problem lösen könnte oder bereits gelöst hat. 
Wir müssen gemeinsam mit den Tarifpartnern kluge, wegweisende Lösungen suchen – vor 
allem bei leichten Erkrankungen und häufigen Gesundheitsstörungen, die sich in der Apo-
theke effizient und abschliessend beilegen lassen. 
Auch bei präventiven Massnahmen wie dem Impfen, wenn höchstmögliche Impfraten in der 
Bevölkerung erwünscht sind, scheint eine Kostenübernahme nach KVG sinnvoll und zielführend. 
Innovative Abgeltungsmodelle sollten wir auch für interdisziplinäre Bestrebungen wie die Qualitätszirkel 
zwischen Ärzten und Apothekern, die nachweislich einen kostensenkenden Effekt haben, oder die interpro-
fessionelle Behandlung von chronisch Kranken finden.»
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Leistungen optimieren – Fehlanreize minimieren 
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Apothekerinnen und Apotheker genies-
sen das volle Vertrauen der Schweizer 
Bevölkerung. Dies geht aus dem Apothe-
kenmonitor 2016 des Forschungsinsti-
tuts gfs.bern hervor. 

Apothekerinnen und Apotheker sind in den Au-
gen der Schweizer Bevölkerung Gesundheitspro-
fis, die in allen gesellschaftlichen und sozialen 
Schichten hohes Vertrauen geniessen. «Die Zu-
friedenheit mit Apothekenleistungen ist be-
stimmt durch Niederschwelligkeit und Unkom-
pliziertheit, gepaart mit Fachkompetenz und 
informativ-beratenden Tätigkeiten», so die Ana-
lyse von gfs.bern.

Grosses Interesse an neuen Angeboten 

Laut Apothekenmonitor stehen Angebote wie 
Beratungen zu Medikamenten nach wie vor hoch 
im Kurs. Es sei aber auch gelungen, neue Dienst-
leistungen erfolgreich zu platzieren: «Das Ange-
bot in den Apotheken bewegt sich weg von rei-
nen Beratungs- und Verkaufstätigkeiten hin zu 
einer stärker diagnostischen Rolle bei leichten 
oder eindeutigen Krankheiten und Gesundheits-
störungen.» Besonders bei Jungen, Berufstätigen 
und im urbanen Raum ist das Interesse an sol-
chen weiterreichenden Kompetenzen und neuen 
Angeboten wie Diabetes- oder Darmkrebs-Tests 
gross. 

Apotheken als Erstanlaufstellen gefestigt 

Im 2016 ist der Gang in die Apotheke bei leichten 
Gesundheitsstörungen erstmals für einen grös-
seren Bevölkerungsanteil naheliegender als der 
Besuch beim Arzt. Das dürfte in der Zufrieden-

heit mit den Serviceleistungen, dem hohen Ver-
trauen, der örtlichen Nähe und dem nieder-
schwelligen Zugang zusammenhängen, so die 
Analyse des Forschungsinstituts. Es sind vor al-
lem Junge und Personen, die in der Romandie 
leben, die sich bei leichten Gesundheitsstörun-
gen heute deutlich eher an Apotheken wenden 
als noch 2015 oder 2014. 

Neue Marktentwicklungen  

Die Möglichkeit, Medikamente online zu bestel-
len, hat bisher nur ein kleiner Teil der Bevölke-
rung genutzt. Offensichtlich wird der direkte 
Austausch geschätzt, denn je stärker die Abnei-
gung gegen Online-Versandapotheken, desto 
grösser die Zufriedenheit mit dem Service in 
Apotheken.

Fa c t s  &  F i g u r e s

Apothekenmonitor 2016:  
Viel Vertrauen in der Bevölkerung6
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2014 2015 2016

55%

36%

49%

42%

47%

48%

sehr zufrienden

eher zufrienden

weiss nicht/keine 
Antwort

eher unzufrienden

sehr unzufrienden

nicht beurteilbar 
(nie in Apotheke)

«Unabhängig davon, ob Sie in der letzten Zeit in einer Apotheke waren. Sind Sie mit dem Service 
der Apotheken sehr zufrieden, eher zufrieden, eher unzufrieden oder sehr unzufrieden?»

in % Einwohnerinnen/Einwohner ab 18 Jahren

© gfs.bern, 
pharmaSuisse Apotheken-Monitor 2016
Januar/Februar 2016 
(N = jeweils ca. 1’220)

Trend Zufriedenheit Service Apotheken

«Die Apotheken sind für viele Menschen eine 

erste Anlaufstelle bei gesundheitlichen Fragen. 

Längst sind sie mehr als reine Medikamentenver-

sorger; Impfkontrollen, Impfungen, Beratungen, 

Testangebote und Erstabklärungen erweitern ihr 

Angebot. Mehr und mehr wird der Apotheker/

die Apothekerin so zu einem Dienstleister und 

Gesundheitscoach.»

Apothekenmonitor 2016, Forschungsinstitut gfs.bern


