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Im Einsatz für die Patienten

Chupa Chups und mit Salbei angereicherte 
Lutschbonbons gehören in die Regale eines 
Supermarktes – Medikamente jedoch sind 
in den Selbstbedienungs-Auslagen kom-
plett fehl am Platz. Wir sprechen hier von 
Arzneimitteln mit Wirkstoffen, die richtig 
verordnet und angewendet zur Genesung 
beitragen, in Kombination mit anderen 
Präparaten oder zu hoch dosiert aber ihre 

Wirkung ins Gegenteil drehen können. Mit fatalem, manchmal 
tödlichem Ausgang. Irreversible gesundheitlichen Schäden und 
hohe Folgekosten sind der Zoll für marktwirtschaftliche Experi-
mente, auf die sich einige Länder in der Vergangenheit einlies-
sen und dafür ein hohes Lehrgeld bezahlten. Längst haben 
mehrere Gesundheitsbehörden, die den Markt für nicht rezept-
pfl ichtige Medikamente liberalisierten, wieder eine Kehrtwende 
vollzogen. 

An uns liegt es, keine solche Odyssee anzutreten, sondern ver-
nünftige Ziele anzusteuern, die die Patientensicherheit nicht 
leichtfertig aufs Spiel setzen. In diese Richtung zielt auch das 
Verdikt aus Lausanne vom 29. September. Und dies ist unmiss-
verständlich: Bei der Abgabe rezeptfreier Medikamente vermag 
ein Fragebogen den direkten, interaktiven Kontakt zwischen 
Patient und Fachperson nicht zu ersetzen, so das Urteil der 
Bundesrichter. Damit taxierten sie die Umgehungspraxis der 
Versandapotheke Zur Rose bei nicht rezeptpflichtigen Medika-
menten als gesetzeswidrig. Ein folgerichtiger Entscheid im 
Sinne der Patienten und der Erschaffer des geltenden Gesetzes: 
Medikamenten dürfen nicht banalisiert werden – nur eine 
Fachberatung vermag jene Sicherheit zu schaffen, die allen Ein-
wohnerinnen und Einwohner dieses Landes zusteht. 

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. 

Pro Tag suchen in der Schweiz über 300’000 Per-
sonen eine Apotheke auf – mit den unterschied-
lichsten Krankheitsgeschichten und Bedürfnis-
sen: Da ist der junge Mann, der – bevor sein Zug 
abfährt – noch rasch eine Packung Aspirin besor-
gen will und mangels Zeit nicht das geringste 
Interesse an Ausführungen zum Medikament 
zeigt, und da ist die 90-jährige Kundin mit de-
mentiellen Anzeichen, die fünfmal pro Tag mit 
dem gleichen Anliegen die Apotheke betritt und 
intensiver Betreuung bedarf. 

Apothekerinnen und Apotheker verarbeiten pro 
Jahr und Apotheke rund 20’000 Rezepte, die alle 
elektronisch erfasst und dokumentiert werden: 
«Die Validierung der Verschreibungen und der 
damit einhergehenden Prüfung von unerwünsch-
ten Arzneimittelwirkungen, Dosierungen und 
möglichen Interaktionen mit anderen Medika-
menten sind wichtige Prozesse im Dienste der 
Patientensicherheit», sagt Martine Ruggli, Apo-
thekerin und Leiterin der Abteilung Interdiszipli-
näre Zusammenarbeit bei pharmaSuisse. 

Qualität verbessern – Kosten dämpfen 

Der Verband pharmaSuisse, dem über 5’000 Mit-
glieder aus Industrie, Ämtern, Spitälern und öf-
fentlichen Apotheken angehören, unterstützt die 
Apotheken dabei, innovative und zukunftswei-
sende Lösungen zu etablieren – immer im Be-
streben, die Versorgung der Kunden zu garantie-
ren und kostensparende Effekte zu erzielen. 

Ein Medikament ist kein Chupa Chups Die Bevölkerung soll mit qualitativ hoch-

stehenden und wirksamen Heilmitteln 

versorgt werden, so will es der Gesetzge-

ber. Dieses Ziel verfolgen auch die 1’764 

Apotheken der Schweiz, wenn es darum 

geht, Medikamente abzugeben und Kun-

den kompetent und effizient zu beraten 

und zu begleiten. 
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pharmaSuisse hat hierfür diverse Instrumente 
geschaffen: 

→ Bei den so genannten Qualitätszirkeln arbei-
ten Apotheker und Ärzte eng zusammen, um ei-
ne rationale Pharmakotherapie sicherzustellen. 
Mehrmals jährlich werden in solchen Zirkeln, die 
aus einem oder mehreren speziell ausgebildeten 
Apothekern und fünf bis acht Ärzten bestehen, 
neue Medikamente und Therapierichtlinien be-
sprochen und im Bereich Pharmakoökonomie 
Analysen vorgenommen, welche Medikamente 
die Ärzte in den letzten Monaten verschrieben 
haben. Ziel der Qualitätszirkel ist es, die Sicher-
heit und Effizienz der Behandlung zu erhöhen 
und die bestmögliche Medikation zu einem an-
gemessenen Preis zu finden. 

→ Mit der Einführung der LOA IV wurde mit 
dem Polymedikations-Check (PMC) ein wich-
tiges und innovatives Instrument zur Förderung 
der Therapietreue in die Verantwortung der Apo-
theker gegeben. Bei diesem Beratungsgespräch 
mit der Apothekerin werden alle Fragen rund um 
die Dauermedikation wie korrekte Dosierung, 
Neben- und Wechselwirkungen oder Einnahme-
schwierigkeiten geklärt. Mit dem PMC lassen 
sich die Sicherheit und Effizienz von Pharmako-
therapien erhöhen. Er ist auf Patienten abge-
stimmt, die im Rahmen ihrer Therapie mehr als 
vier Medikamente einnehmen müssen.

→ evidisBasic, ein von pharmaSuisse entwickel-
tes elektronisches Arzneimittel-Warn- und In- 
formationssystem, ist ein Instrument, das spe-
ziell auf die Bedürfnisse der Kundschaft zuge-
schnitten wurde: Beim Scannen eines Medika-
mentes an der Kasse zeigt das System die wich-
tigsten Hinweise an, auf die das Apothekenteam 
den Patienten aufmerksam machen muss. Im 
gleichen Zug lassen sich auch evidenzbasierte 
und wissenschaftlich fundierte Zusatzinformati-
onen zu den einzelnen Wirkstoffen abrufen. In 
evidisBasic, wo mittlerweile über 200 Wirkstoffe 
erfasst sind, findet das Apothekenteam auch al-
ternative Wirkstoffe, wenn es darum geht, Risi-
ken von Interaktionen oder für Schwangere, älte-
re Menschen oder Allergiker auszuschliessen. In 
dieser Ausgestaltung ist das Produkt weltweit 
einzigartig. 

Im Einsatz für die Patienten 

I n n o v a t i o n
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I n n o v a t i o n

→ Mit dem Qualitätsmanagementsystem ISO 
9001 QMS Pharma verpflichten sich die ange-
meldeten Apotheken zu qualitativ hochwertiger 
Beratung. Dank Messinstrumenten wie Audits 
und Selbstevaluationen können die Apotheken 
auch in hektischen Zeiten ihre Arbeit überprüfen 
und mittels kontinuierlichem Verbesserungspro-
zess den Patienten die bestmögliche Versorgung 
und individuelle Betreuung zukommen lassen. 

→ Unter dem Namen netCare ergänzen seit 
2012 speziell aus- und weitergebildete Apothe-
ken-Teams ihre Leistungspalette mit einer neu-
artigen telemedizinischen Leistung. netCare ver-
bindet die Erstberatung in Apotheken via stand- 
ardisierter Triage mit der Möglichkeit einer ärzt-
lichen Konsultation: Der Kunde erhält je nach 
Ergebnis ein rezeptfreies Medikament oder wird 
an einen Arzt oder an eine Notfallaufnahme ver-
wiesen. Dabei kann der «Arztbesuch» direkt in 
der Apotheke per Video oder Telefon mit Telekon-
sultation (z.B. MedGate) erfolgen – bei Bedarf 
verschreibt der zugeschaltete Arzt auch rezept-
pflichtige Medikamente. Das Angebot eignet sich 
bei häufigen Krankheiten und kleinen Verletzun-
gen und erübrigt in vielen Fällen den Gang zum 
Arzt oder in den Notfall eines Spitals. Ein weite-
rer Pluspunkt: netCare kann ohne Voranmeldung 
auch zu Randzeiten, an Abenden und am Wo-
chenende, wenn die Arztpraxis geschlossen ist, in 
Anspruch genommen werden. Bis Ende 2014 
haben im Rahmen eines Pilotprojekts insgesamt 
6’328 Patienten netCare genutzt. 73 Prozent der 
Fälle konnten die Apotheker selbstständig lösen, 
bei 20 Prozent wurde ein Telemediziner hinzuge-
zogen und sieben Prozent mussten an eine Arzt-
praxis oder ins Spital überwiesen werden.

Die Stimme der Kundin:
«netCare ist ein super Angebot. Ich finde es gut, dass 
ich mit meiner Apothekerin und dem Arzt gleich 
zwei kompetente Gesundheitsberater habe. Aufgrund 
einer Blasenentzündung habe ich eine netCare-
Apotheke aufgesucht. Die Beratung war freundlich 
und kompetent – nach einigen Tagen war ich wieder 
beschwerdefrei. Gerade wenn man eine hohe Fran-
chise hat, ist es viel günstiger, zuerst in die Apotheke 
zu gehen. Für mich und meine Familie ist die Apo-
theke auch sonst die erste Anlaufstelle bei gesund-
heitlichen Problemen. Mit meinen Kindern bin ich 
immer froh um eine unkomplizierte und schnelle 
Beratung.»

Sabine Venica (in der Bildmitte),  
mit ihren Kindern Florin (8), Giulia (10), Malin (5)

Die Stimme der Apothekerin:
«Mit dieser Dienstleistung schliessen wir eine Ver-
sorgungslücke in unserem ländlichen Einzugsgebiet; 
vor allem für Patienten, die keinen Hausarzt haben 
oder deren Hausarzt gerade in den Ferien ist. Der 
Patient erhält kompetent, aber dennoch schnell, un-
kompliziert und ohne Terminabsprache Antwort auf 
seine Gesundheitsfragen. Die Algorithmen ermögli-
chen uns dabei eine standardisierte, qualitativ hoch-
wertige und preisgünstige Erstabklärung.» 

Corinne Aregger (rechts im Bild),  
netCare-Verantwortliche in der Wyland-Apotheke 

und Drogerie in Andelfingen
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A k t u e l l

OTC-Medikamente gehören in Fachhände 

OTC-Produkte («over the counter», über den La-
dentisch), also Medikamente, die ohne Rezept er- 
hältlich sind, werden in der Schweiz in Apotheken, 
Drogerien, Arztpraxen oder Spitälern abgegeben. 
Der Markt mit rezeptfreien Medikamenten machte 
2014 14,6 Prozent des Umsatzes, aber mehr als 50 
Prozent des Absatzes von Medikamenten in der 
Schweiz aus.

Dass ein Arzneimittel ohne Verschreibung abge-
geben werden darf, bedeutet nicht, dass es harm-
los ist. Für sicherheitspharmakologisch relevante 
Arzneimittel ist die persönliche Beratung ein 
Muss. Dies hat auch der Bundesgerichtsentscheid 
vom 29. September erneut klar gemacht (s. Kasten 
S. 6). Der Versandhandel und der in gewissen Län-
dern praktizierte freie Verkauf von OTC-Medika-
menten in Supermärkten oder Tankstellen erhö-
hen das Risiko, dass Medikamente falsch 
kombiniert und dosiert oder schwere Krankheiten 
kaschiert werden. 

«Eine gute, qualifizierte Beratung 
ist für viele Patienten wie auch die 
Qualität ihrer Behandlung von 
zentraler Bedeutung. Dazu zählt 
auch die Interaktion, die durch den 
persönlichen Kontakt ermöglicht 
wird. Sie erlaubt es, Fragen zu stel-
len und damit Verunsicherungen 
und Fehler zu vermeiden. Vor die-
sem Hintergrund begrüssen wir 
auch den jüngsten Bundesgerichts-
entscheid zum Versandhandel von 
Medikamenten. Was den OTC-Be-

reich betrifft, scheint uns die aktuelle Fassung des 
Heilmittelgesetzes, die noch im Parlament hängig 
ist, einen ausgewogenen Ansatz zwischen Bedürfnis-
sen nach vereinfachter Einkaufsmöglichkeit und 
Versorgungssicherheit zu bringen – mit einem Spiel-
raum auf Verordnungsebene, der noch etwas Auf-
merksamkeit verlangen wird.»

Jean-François Steiert,  
Vizepräsident des Dachverbandes  

Schweizerischer Patientenstellen und Nationalrat
 

Schwere Leberschäden bei 
Falschdosierung 

Insbesondere das Schmerzmittel Paracetamol 
(OTC, Liste D in der Schweiz), einer der weltweit 
wie auch in der Schweiz meist verkauften Wirk-
stoffe, schafft es regelmässig in die Schlagzeilen. 
Paracetamol wird in der Regel gut vertragen, führt 
aber bei zu hoher oder falscher Dosierung z.B. bei 
Kindern, älteren Menschen oder Patienten mit 
Leberproblemen zu schweren Komplikationen, 
manchmal mit tödlichem Ausgang. Paraceta-
mol-Überdosierung infolge Unkenntnis der maxi-
malen Tagesdosis, Anwendungsbeschränkungen 
oder eingenommen mit suizidaler Absicht kann 
die Leberfunktion schwer beeinträchtigen. Eine 
Gefahr für Überdosierung geht auch von Kombi-
nationspräparaten aus, die gegen Grippe, Schnup-
fen und Erkältungen angewendet werden. 

In England und Wales, wo der Wirkstoff in den 
Supermärkten erhältlich ist, zählt man jedes Jahr 
150 bis 200 Todesfälle wegen einer akuten Leber-
insuffizienz, die auf eine Vergiftung mit Paraceta-
mol zurückgehen. Aus dem gleichen Grund er-
folgen jährlich etwa 15 bis 20 Lebertransplan- 
tationen. Insbesondere bei Kombinationspräpara-
ten gegen Schnupfen kann es ohne Wissen des 
Patienten bei der Einnahme eines Paraceta-
mol-Präparates zu Überdosierungen kommen. 

Manchmal werden solche Überdosierungen auch 
bewusst herbeigeführt: Unter dem Hashtag #pa-
racetamolchallenge forderten sich in Grossbritan-
nien unlängst Jugendliche via soziale Netzwerke 
wie Facebook und Instagram auf, möglichst grosse 
Mengen von Paracetamol einzunehmen. Der bri-
tische Apothekerverband bat in der Folge die 
Pharmazeuten um besondere Vorsicht bei der Ab-
gabe des Schmerzmittels, insbesondere an jün-
gere Personen. Eine persönliche Beratung in der 
Apotheke kann Gefahren dieser Art aber auch im 
Zusammenhang mit Kombinationspräparaten er-
kennen und damit das Risiko für Paracetamol-Ver-
giftungen und gefährliche Interaktionen minimie-
ren.

Verantwortungslose Liberalisierungen 

In diversen Ländern erfolgte in der Vergangenheit 
eine Liberalisierung von OTC-Medikamenten, mit 
teilweise unliebsamen Erfahrungen. Wie etwa in 
Schweden: Weil die Zahl der Vergiftungsfälle in 
den vergangenen Jahren angestiegen ist, hat die 
Arzneimittelbehörde entschieden, die Verfügbar-

Ein Medikament ist kein normales Pro-

dukt. Falsch eingenommen, kann es die 

Gesundheit gefährden. Deshalb braucht 

es bei der Abgabe von Medikamenten – 

auch bei den nicht rezeptpflichtigen – ei-

ne Fachberatung. 
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keit von Paracetamol-Tabletten wieder zu be-
grenzen. Seit dem 1. November dürfen Paraceta-
mol-Tabletten nicht mehr ausserhalb der Apo- 
theke verkauft werden, Paracetamol in flüssiger 
Form und als Brausetablette ist hingegen weiter-
hin frei verkäuflich. Auch in Argentinien wurden 
OTC-Medikamente von 1991 bis 2008 ausserhalb 
der Apotheken angeboten. Wegen Sicherheitsbe-
denken hat das argentinische Parlament 2008 ein 
Gesetz erlassen, das vorschreibt, dass OTC-Medi-
kamente nur noch in Apotheken verkauft werden 
dürfen.

Der Fall Dänemark, wo 2001 eine Deregulierung 
des OTC-Marktes erfolgte, verdeutlicht, dass 
manchmal auch der kostendämpfende Effekt aus-
bleibt: Die Preise der OTC-Medikamente sind seit 
der Deregulierung um 18 Prozent im «offenen» 
Markt gestiegen, während sie in den Apotheken 
um 33 Prozent sanken. Im März 2011 hat die dä-
nische Regierung beschlossen, dass Jugendliche 
im Alter zwischen 15 und 18 Jahren ausserhalb 
einer öffentlichen Apotheke keinen Zugang zu 
Paracetamol mehr haben, um «unzweckmässige 
Selbstmedikation» zu verhindern. 

«Medikamente sind Wirkstoffe. 
Wenn sie falsch eingenommen 
werden, gefährden sie die Gesund-
heit. Deshalb braucht es vor der 
Abgabe von Medikamenten, insbe-
sondere auch bei der Selbstmedika-
tion mit OTC-Produkten, zwin-
gend eine Fachberatung. Die Rolle 
der Beratung in der Apotheke ist 
es, in einem kurzen Gespräch abzu-
klären, ob die Symptome auf eine 
Erkrankung hinweisen, welche eine 
ärztliche Abklärung benötigt, wie 
beispielsweise Kopfweh als Symp-
tom eines Hirnschlags. Das bedingt aber eine sorg-
fältige Befragung. Oft werden zusätzlich Substanzen 
eingenommen, an die der Patient gar nicht denkt 
oder die er als harmlos einschätzt, die aber eine ku-
mulierende Wirkung haben. So kann zum Beispiel 
ein Johanniskraut, von einem Naturheilarzt abgege-
ben, zusammen mit Aspirin eine Gerinnungsstörung 
verursachen und zu schweren Blutungen führen. 
Wechselwirkungen sind leider häufig und können 
lebensbedrohliche Folgen haben. Das System Ver-
sandapotheke ohne Rezept könnte diese Zwischen-
fälle noch häufiger werden lassen.» 

Margrit Kessler,  
Stiftungsratspräsidentin SPO Patientenschutz

A k t u e l l 

Das Modell Zur Rose verletzt Bundesrecht 

Mit seinem Urteil vom 29. September 2015 hat 
das Bundesgericht bestätigt, dass die Versand- 
apotheke Zur Rose AG mit der Lieferung von 
rezeptfreien Medikamenten (Listen C und D), für 
die keine ärztliche Verschreibung vorliegt, gegen 
das Bundesgesetz über Arzneimittel und Medi-
zinprodukte (HMG) verstösst. 

Das Bundesgericht hiess damit die vom Heilmit-
telinstitut Swissmedic und pharmaSuisse eingereichte 
Beschwerde gegen den Entscheid des Verwaltungsge-
richts des Kantons Thurgau gut, das 2014 die Zulässig-
keit des von Zur Rose in der ganzen Schweiz angewen-
deten Modells bestätigt hatte. Gemäss diesem Modell 
kann ein von Zur Rose beauftragter Arzt, der im Allge-
meinen den Kunden nicht persönlich kennt, auf Basis 
eines vom Kunden ausgefüllten Fragebogens das be-
stellte OTC-Medikament verschreiben.

 
 
Zur Rose wird mit dem vorliegenden Urteil der Versand-
handel mit OTC-Medikamenten nach ihrer bisherigen 
Praxis untersagt, da «mit dem besagten Vorgehen die Ein-
haltung der heilmittelrechtlichen Bestimmungen des 
Bundes bezüglich Verschreibung und Abgabe von Medika-
menten in der Regel nicht gewährleistet ist. Das Heilmit-
telgesetz verlangt beim Versand von rezeptfreien Medika-
menten eine vorgängige ärztliche Verschreibung. Dies 
ergibt sich bereits aus dem klaren Wortlaut der gesetz-
lichen Bestimmungen. Die Verschreibung durch den Arzt 
setzt voraus, dass er den Patienten und seinen Gesund-
heitszustand kennt. Nur wenn sich der Arzt und der Pati-
ent kennen und miteinander in Kontakt sind, besteht eine 
Möglichkeit zur notwendigen Interaktion für die Verschrei-
bung. Ein Gesundheitsfragebogen und die blosse Möglich-
keit zur Kontaktaufnahme reichen nicht aus.»

pharmaSuisse begrüsst den Entscheid als starkes Zei-
chen gegen die Banalisierung von Medikamenten und 
für die Patientensicherheit. 
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Mehr Sicherheit dank Fachberatung  

Die Abgabe von rezeptpflichtigen und 

OTC-Medikamenten erfordert eine Bera-

tung, denn eine medikamentöse Therapie 

kann zu schweren unerwünschten Arznei-

mittelwirkungen führen. Die Apotheke 

gewährleistet eine umfassende Fachbera-

tung – ohne Voranmeldung und in Notfäl-

len während 24 Stunden. 

Die Abgabe von rezeptpflichtigen und 

OTC-Medikamenten erfordert eine Bera-

tung, denn eine medikamentöse Therapie 

kann zu schweren unerwünschten Arznei-

mittelwirkungen führen. Die Apotheke 

gewährleistet eine umfassende Fachbera-

tung – ohne Voranmeldung und in Notfäl-

len während 24 Stunden. 

Die Rolle des Apothekers ist nicht immer sichtbar, 
die Abklärungen laufen häufig hinter der Kulisse. 
Auch bei der Abgabe von nicht rezeptpflichtigen 
Medikamenten prüft der Apotheker diverse 
Punkte, damit Falschmedikationen und medika-
mentenbedingte Hospitalisierungen verhindert 
und eine optimale Wirksamkeit sichergestellt wer-
den. Nachfolgend einige von diversen Abklä-
rungen, wie sie in den Apotheken Standard sind:
 
→ Ausschluss von Interaktionen: Vor der Abgabe 

eines OTC-Medikaments vergewissert sich die 
Apothekerin, dass für die Patientin mit Dossier 
weder Kontraindikationen (das OTC-Medika-
ment darf z.B. während der Schwangerschaft 
nicht eingenommen werden) noch Interakti-
onen mit andern Medikamenten (inkl. mit 
denjenigen, die sie auf Rezept verschrieben 
hat) bestehen und dass keine gleichzeitige 
Einnahme verschiedener Präparate mit dem 
gleichen Wirkstoff vorliegt. 

→  Behandlung mit dem richtigen Wirkstoff: Wird 
der Apotheker mit dem Kundenwunsch nach 
einem bestimmten OTC-Medikament kon-
frontiert, stellt er sicher, dass sich dieses zur 
Behandlung der beschriebenen Symptome 
eignet. Auch achtet er darauf – besonders bei 
einer längeren Anwendung von OTC-Medika-
menten – dass nicht ein latentes Gesundheits-
problem maskiert und ein Arztbesuch dadurch 
aufgeschoben wird. Die Evaluation der poten-
tiellen Risiken durch den Apotheker, gekop-
pelt mit der Möglichkeit, mit dem Patienten zu 
kommunizieren, verlangt nicht nur spezifische 
fachliche Kompetenzen, sondern auch Vertrau-
lichkeitsgarantien und ethisches Bewusstsein. 

→  Therapietreue sicherstellen: Die persönliche 
Beratung verhindert, dass falsche und zu viele 
Medikamente abgegeben werden. Der Kontakt 
mit einer Fachperson verbessert nachweislich 

auch die Therapietreue. Im Laufe eines sol-
chen Gesprächs lässt sich ermitteln, ob die 
Symptome auf eine Erkrankung hinweisen 
oder ob weitere Abklärungen beim Arzt erfor-
derlich sind. Diese unkomplizierte Beilegung 
von Bagatellfällen entlastet sowohl Hausärzte 
als auch die Notfalldienste. 

Die Stimme der Kundin:
«Die Apotheke mit ihrem breit ge-
fächerten Angebot und dem umfas-
senden Fachwissen ist für mich 
sehr wichtig. Ich habe starke Aller-
gien. Das gut geschulte Personal 
hier weiss, was ich vertrage und 
was nicht. Für mich sind Natur-
kosmetik und komplementärmedi-
zinische Produkte essenziell, des-
halb schätze ich die vielseitige 
Beratung in diesen Bereichen sehr. 
Auch wenn ich ausgefallene Wün-
sche habe, werden die Sachen, die 
gerade nicht vorrätig sind, schnell bestellt und sogar 
nach Hause geliefert. Mein Mann ist regelmässig 
auf Medikamente angewiesen. Seine Krankenversi-
cherung schreibt ihm mit jeder Rechnung, dass er 
seine Arzneien doch besser in der Versandapotheke 
bestellen soll. Ich finde das verantwortungslos. Es 
gibt so viele mögliche Nebenwirkungen, Interakti-
onen oder Risiken bei einer falschen Dosierung oder 
Einnahme – wir wollen auf die Beratung in der 
Apotheke und die damit verbundene Sicherheit nicht 
verzichten.»

Lilian Parli, Stammkundin  
der Weissenstein-Apotheke 

Die Stimme des Apothekers:
«An oberster Stelle steht für mich 
die Sicherheit meiner Kunden und 
Patienten. Gleichzeitig möchte ich 
den Menschen zusammen mit mei-
nem Team ein vielfältiges Bera-
tungs- und Dienstleistungsangebot 
bieten, denn die Gesundheit kann 
man auf verschiedene Weise för-
dern. Die Apotheke ist heute nicht 
mehr nur für Kranke da. Präventi-
on und Wohlbefinden werden im-
mer wichtiger.»

André Viatte, verantwortlicher Apotheker  
der Weissenstein-Apotheke

A k t u e l l
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Fa c t s  &  F i g u r e s

Jetzt Weichen stellen!

Damit die 1’764 Apotheken in der Schweiz die Bevölkerung optimal versorgen und beglei-

ten können, sind folgende Punkte zentral: 

Keine Kompromisse bei der Patientensicherheit
 
Rezeptpflichtige und OTC-Medikamente erfordern eine fachliche Beratung. Nur so lassen sich gefährliche 
Wechselwirkungen, Über- oder Falschdosierungen oder unzweckmässige Therapien vermeiden. Diese Sicherheit 
darf auch in Zukunft nicht aufs Spiel gesetzt werden.

Rahmenbedingungen schaffen

Damit die Apotheken ihren Auftrag in der Grundversorgung wahrnehmen können, braucht es wirtschaftliche 
Rahmenbedingungen, die eine adäquate Honorierung der neuen Dienstleistungen ermöglichen. Auch sind 
rechtzeitig genügend neue Fachkräfte auszubilden. 

Kompetenzen nutzen

Apothekerinnen und Apotheker verfügen über ein umfassendes Wissen und erledigen Aufgaben rund um die 
Medikamentenversorgung  ohne Wartezeiten und Terminvereinbarungen. Dank entsprechenden Weichenstel-
lungen auf politischer Ebene dürfen die über 5’000 Medikamentenprofis ihre Kompetenzen nun besser nutzen. 
Diesen vielversprechenden Weg gilt es beizubehalten.

Die 1’764 Apothekenteams in der Schweiz…

→ überprüfen jedes Rezept und gleichen es mit dem Patientendossier in der Apotheke ab; 
→ erklären Patienten, wann und wie sie Arzneimittel einnehmen müssen;
→ können bei entsprechender Weiterbildung Impfungen vornehmen und analysieren Impfausweise;
→ übernehmen Aufgaben in der Betreuung und Begleitung von Menschen mit chronischen Krankenheiten; 
→ stellen selber Medikamente her, zum Beispiel für Kinder;
→ ersetzen teure Originalpräparate mit dem Einverständnis des Patienten durch preisgünstigere Generika;
→ bieten spezielle Beratungsgespräche für Patienten an, die regelmässig mehrere Medikamente einnehmen;
→ klären bei Akutpatienten ab, ob ihnen mit einer Therapie aus der Apotheke geholfen werden kann oder ob sie 
 zum Arzt oder ins Spital überwiesen werden müssen;
→ führen Tests zur Früherkennung von Krankheiten durch wie Diabetes, Nierenleiden, Asthma oder Darmkrebs;
→ beantworten Fragen rund um die Gesundheit und informieren über einen gesunden Lebensstil; 
→ bieten Impf- und Reiseberatungen und verschiedene Check-Ups an und messen Blutdruck, -zucker und -fette;
→ begleiten Drogenabhängige bei der Substitutionsbehandlung;
→ stellen die Arzneimittelversorgung mit einem Notdienst rund um die Uhr sicher;
→ sorgen für die pharmazeutische Betreuung von Heimeinrichtungen;
→ beraten Ärzte, die ihre Verschreibungspraxis optimieren wollen;
→ arbeiten mit Ärzten, Pflegenden und Spitälern zusammen, um die ambulante pharmazeutische Betreuung und 
 einen nahtlosen Übergang der Betreuung beim Spitalein- und -austritt sicherzustellen;
→ bilden sich ihr Berufsleben lang fort, um immer auf dem neuesten Stand zu sein;
→ stellen als Apothekenverwalter Arbeits- und Ausbildungsplätze zur Verfügung.

«Wir Apotheker wollen eigentlich nur eines: unseren Beitrag als Medizinalpersonen für die Bevölkerung und das Gesund-
heitswesen leisten. Deshalb kämpfen wir für einen fairen Tarifvertrag und setzen uns dafür ein, dass die Ausbildung der 
Apotheker stetig verbessert und angepasst wird und neue Modelle der Zusammenarbeit mit anderen Gesundheits- 
spezialisten geschaffen werden. Dass unser langjähriger Einsatz und unsere Fähigkeiten mehr und mehr anerkannt  
werden und uns nun auch der Gesetzgeber zusätzliche Kompetenzen zugesteht, ist für uns auch eine Verpflichtung, wei-
terhin das Beste zu geben.»

Dr. Marcel Mesnil, Generalsekretär pharmaSuisse


