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Liebe Mitglieder, 

 

den Apothekern ist es gelungen, die poli-

tische Akzeptanz für zahlreiche Kompe-

tenzen und Aktivitäten zu erlangen. Der 

langwierige Prozess der Umsetzung be-
ginnt erst noch. Gesetzliche Änderungen 

in den Kantonen, das Erlangen von Be-

willigungen, die flächendeckende Weiter-

bildung sowie das Einrichten der Arbeits-
prozesse in der Apotheke müssen nun 

Stück für Stück erarbeitet werden. Damit 

die Leistungen der Apotheken wirklich 

spürbar für die Bevölkerung sind, dürfen 
sie nicht auf eine kleine Avantgarde be-

schränkt bleiben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

Jetzt müssen alle am gleichen Strick zie-
hen, damit die Visionen, von denen Apo-

theker jahrzehntelang geträumt haben, 

nun auch Wirklichkeit werden. Als junge 

Apothekerinnen und Apotheker haben wir 
wesentlichen Einfluss darauf. Als Verwal-

ter oder innovative Teammitglieder soll-

ten wir unsere Kolleginnen und Kollegen 

dazu ermutigen, Neuland zu betreten. 

 

Euer Vorstand swissYPG 
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....................................................... 

 Forum Pharmazie 2015 in 

Basel 
....................................................... 
Am 27. Juni fand in Basel das Forum 

Pharmazie „Unsere Rolle in der 
Grundversorgung“ statt. Die Zweit-

auflage dieses Forums, dass Junge 

für berufspolitische Anliegen sensibi-

lisieren und den Austausch der Ge-
nerationen fördern soll, war eine er-

folgreiche und inspirierende Veran-

staltung mit interessanten Referaten 

und Workshops. 
 

Nach den Eröffnungsworten von Sabine 

Kunz, Präsidentin der Kommission für 

Öffentlichkeitsarbeit der Apotheken bei-

der Basel und swissYPG-Präsidentin Jac-
queline Bezençon eröffnete Fabian Vau-

cher, Präsident von pharmaSuisse das 

Forum mit einigen Denkanstössen.  

Die Wandlung, dass wir Apotheker immer 
mehr für intellektuelle Leistungen und 

immer weniger für das Produkt bezahlt 

werden, erfordert eine grundlegende Än-

derung in der Haltung der Apothekerin-
nen und Apotheker. Oft können wir Sinn 

und Inhalt des Tarifsystems für die Arz-

neimittelabgabe nicht verständlich erklä-

ren. Auch denken noch immer weite Teile 
der Bevölkerung, dass Ärzte mehr über 

Medikamente wissen als Apotheker. Um 

diese Wahrnehmung zu ändern und wirk-

lich Teil der Grundversorgung zu sein, 

müssen Apotheker viel stärker bereit 
sein, Verantwortung für Entscheidungen 

zu übernehmen. Im Moment sind die Tü-

ren für die Apotheker weit offen, um eine 

stärkere Rolle in der Grundversorgung zu 
übernehmen. Der Zeithorizont wird je-

doch begrenzt sein und erfordert jetzt 

unseren vollen Einsatz. 

Thomas de Courten, Nationalrat SVP und 
Präsident der Intergenerika, präsentierte 

die wichtigsten Änderungen in den Ge-

setzen und politischen Strategien. Im 

Zentrum standen dabei das Medizinalbe-
rufegesetz und das Heilmittelgesetz. 

Apotheker sollen in der Grundausbildung 

bereits Kompetenzen zum Impfen und 

zur Diagnose und Behandlung häufiger 
Gesundheitsstörungen erwerben. Das 

Heilmittelgesetz stattet die Apotheker 

mit Instrumenten aus, um vermehrt auch 

ohne ärztliche Verordnung verschrei-

bungspflichtige Medikamente abgeben zu 
können. 

Die Gesundheitsstrategie 2020 des Bun-

desrates enthält verschiedenste Hand-

lungsfelder, um das Gesundheitswesen 
fit für die Zukunft zu machen. Nament-

lich unter den Stichworten Bezahlbarkeit, 

Qualität, E-Health und Interprofessionali-

tät haben die Apotheker frühzeitig inno-
vative Konzepte entwickelt. Sie werden 

dafür von der Politik als sehr konstrukti-

ve Kraft wahrgenommen.  

 
Prof. Dr. Christoph Meier referierte aus 

Sicht der Universität Basel über die In-

tegration der neuen Kompetenzen in der 

Grundausbildung der Apothekerinnen 

und Apotheker. Dabei ging es auch um 
die Notwendigkeit, finanzielle Ressourcen 

zu sichern, um eine gute Ausbildung an-

bieten zu können. Der heutige „Not-

stand“ mit nur 7.2 Professuren, 100 PhD-
Studenten oder Mittelbau und über 500 

Studierenden könnte aufgrund einer ge-

meinsamen Vorwärtsstrategie  mit dem 

Rektorat in einigen Jahren mit zusätzli-
chen Mitteln, Professuren und Räumlich-

keiten behoben werden. Die Ausbildung 

in Diagnose wurde relativiert auf leicht 

bestimmbare Fälle, für welche keine auf-

wändigen Verfahren notwendig sind. Die 
Impfkompetenz könne hingegen sehr 

leicht vermittelt werden und macht für 
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die Apotheken als Anlaufstelle sehr viel 
Sinn. 

 

Ebenfalls verstärkt engagieren wird sich 

die Universität Basel in der Weiterbil-
dung, welche im neuen Gesetz obligato-

risch für das Führen einer Apotheke ver-

langt wird. Neben den beiden Titeln in 

Offizin- und Spitalpharmazie nimmt der 
Fähigkeitsausweis FPH in klinischer 

Pharmazie einen wichtigen Platz ein. Die-

se Ausbildung ist auch für die Offizinpra-

xis sehr wertvoll, weil im Spitalumfeld 

neben dem klinischen Wissen auch Ver-
trauen in die eigene Kompetenz wächst 

und der unverkrampfte Kontakt zu Ärz-

ten und Pflegenden ermöglicht wird. 

 

 
Podium (v.l.n.r.) mit Fabian Vaucher, Sabine 

Kunz, Andreas Schwald (Moderation), Adriana 
Luzzi (junge Apothekerin), Thomas de Courten, 

Christoph Meier. 

 
Die anschliessende Podiumsdiskussion 

drehte sich um Themen wie die mentale 

Bereitschaft der Apotheker, die neuen 

Leistungen auch proaktiv anzubieten. 
Noch immer zögern Apotheker, für ihre 

Dienstleistung Geld zu verlangen, obwohl 

die Arztrechnungen im Vergleich dazu 

sehr hoch ausfallen. Damit im Zusam-
menhang stand auch der Punkt der fi-

nanziellen Nachhaltigkeit. Der Kosten-

druck auf Medikamente zwingt Apotheker 

dazu, auch ihre Dienstleistungen ange-

messen zu platzieren und zu verrechnen. 
Gerade für Apotheken in Randregionen 

sei dies überlebenswichtig, weil diese 

marktwirtschaftlich nicht die gleichen 

Möglichkeiten haben wie diejenigen in 
urbanen Zentren. Es sei auch im Interes-

se der Randregionen, über ortsnahe me-

dizinische Anlaufstellen zu verfügen. 

 
Danach folgten die Workshops in fünf 

Gruppen. Extra für das Forum Pharmazie 

hat swissYPG zusammen mit den jungen 

ApothekerInnen Samuel Allemann, Mi-

chael Fretz, Karen Maes, Markus Messer-
li, Corina Metaxas und Dominik Stämpfli 

das Kartenspiel „Entscheide dich!“ entwi-

ckelt. Mit Hilfe von Optionskarten können 

Patientenfälle behandelt und entwickelt 
werden. Jede Workshop-Gruppe behan-

delte einen speziellen Patientenfall im 

Detail, wobei ein reger Erfahrungsaus-

tausch stattfand. Dabei wurde hervorge-
hoben, dass neben der fachlichen Kom-

petenz auch die Selbstkompetenz (Moti-

vation, Selbstvertrauen), die Metho-

denkompetenz (Anwendung von Schnell-
tests, strukturiertes Vorgehen) und die 

Strukturkompetenz (Verfügbarkeit von 

Protokollen, Fragebögen, Kits) aus-

schlaggebend sind für das stringente An-

bieten von Dienstleistungen.  
 

Die Auswertung im Plenum zeigte, dass 

in der Apotheke zahlreiche Möglichkeiten 

zur Verfügung stehen, um Patientenfälle 
lösungsorientiert zu betreuen. Gewisse 

Instrumente wie der Follow-up-Anruf 

werden jedoch eher selten eingesetzt. 

Auch zögern noch immer viele Apothe-
ker, die dringliche Abgabe rezeptpflichti-

ger Medikamente ohne Rezept zu vollzie-

hen, weil es insbesondere bei älteren 

Apothekern als eine Art Kompetenzüber-

schreitung empfunden wird, obschon die 
gesetzlichen Grundlagen dafür klar gege-

ben sind.  
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Für das wissenschaftliche Komitee, Nadja 
Stohler, Julia Spoendlin und Jacqueline 

Bezençon war das diesjährige Forum mit 

rund 103 Teilnehmern ein voller Erfolg. 

Studierende, junge und erfahrene Apo-
thekerinnen und Apotheker konnten im 

Austausch bekräftigen, wie spannend un-

ser Beruf ist und wie gross die Möglich-

keiten sind, wenn man nur etwas Initiati-
ve zeigt. Diese Stärkung für das Selbst-

vertrauen können alle mit in den Berufs-

alltag mitnehmen. 

 

florian.sarkar@bluewin.ch 

 

....................................................... 

      Austauschabend Basel 

....................................................... 

Bei einem wunderschönen Sommerabend 
im Werk 8 haben sich am 6. August Apo-

thekerInnen unterschiedlicher Semester 

getroffen und haben zusammen den 

Abend ausgeklungen. Neben dem asep 

(association suisse des étudiants en 
pharmacie) Präsidenten, Duy Nguyen 

war auch Sabine Kunz, FPH Offizinapo-

thekerin und Besitzerin der TopPharm 

Apotheke Kunz in Aesch sowie Präsiden-
tin der Kommission für Öffentlichkeitsar-

beit der Apotheken beider Basel mit da-

bei und hat die erste Runde Getränke 

spendiert. Es war ein sehr gemütlicher 
Abend mit Gesprächen über den Berufs-

alltag, lustigen Geschichten, persönlichen 

Zukunftsziele, mögliche Weiterbildungen 

und viele andere Themen.  

 
Der nächste Austauschabend findet am 

23. September in Genf (ab 19h in der 

Bar Scandale) und am 9. Oktober in Sion 

(ab 19.30 im Bagdad Café) statt. Reser-
viert Euch diese Daten.  

 

j.bezencon@unibas.ch 

 

 

 

....................................................... 

      TopPharm-Tagung für junge Apo-

theker 

....................................................... 
 

Eine Apotheke zu führen ist eine grosse 

Herausforderung. Neben dem pharma-

zeutischen Fachwissen sind auch Kennt-
nisse in Personalwesen, Betriebswirt-

schaft, Recht und Marketing nötig, um 

ein solches Unternehmen zu führen. Um 

jungen Apothekerinnen und Apothekern 
Einblick in ein solches Unterfangen zu 

geben, hat TopPharm am 7. Mai eine Ta-

gung für junge Apotheker und Apotheke-

rinnen mit dem Titel „Der Weg zur 
Selbstständigkeit“ durchgeführt. 

 

Eröffnet wurde der Tag durch eine Prä-

sentation von Stefan Wild (Geschäftsfüh-

rer TopPharm). Das 21. Jahrhundert 
könnte das Jahrhundert der Apotheke 

sein, lautete seine Botschaft. Die laufen-

den Gesetzesänderungen erweitern das 

Spektrum an eigenständigen Kompeten-
zen für Apotheken enorm. Damit wird 

ihre Stellung als erste Anlaufstelle ge-

stärkt. Daneben dient die Apotheke aber 

nicht nur als Anlaufstelle für den Krank-
heitsfall und chronische Erkrankungen, 

sondern auch für die Prävention und Vor-

sorge. In diesem Markt liege grosses Po-

tential. Jedoch braucht es für die erfolg-

reiche Umsetzung auch Eigeninitiative 
und Innovation. Als Beispiel nannte er 

die Dienstleistung des Schmerz-Checks, 

welcher von TopPharm für Zusatzversi-

cherte der CSS vereinbart wurde und in 
der Auswertung sehr vielversprechende 

Resultate bei der Wirkung auf die Patien-

ten zeigte. 

 
Prof. Dr. Christoph Meier von der Univer-

sität Basel erläuterte die Änderungen für 

das Pharmaziestudium und die pharma-
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zeutische Tätigkeit durch die Gesetzes-
änderungen im Heilmittelgesetz und Me-

dizinalberufegesetz (siehe unseren Arti-

kel zum Forum Pharmazie). Die Richtung 

geht in mehr Eigenkompetenz für die 
Apothekerinnen und Apotheker. Hilfsmit-

tel wie Protokolle sichern die Qualität.  

 

Die Telemedizin gehört ebenfalls zu den 
neueren Trends des Gesundheitswesens 

Nathan Keiser von Medgate stellte den 

Betrieb der Firma vor, welche neben den 

Video- und Telefonkonsultationen neu 

auch Arztpraxen betreibt. Die Kombinati-
on aus Apotheke als Anlaufstelle und 

Medgate als zusätzliche Ansprechsstation 

mit Rezeptversand an eine Apotheke er-

laubt ein Maximum an Flexibilität für die 
Patienten. Dass solche Kooperationen 

allerdings auch mit Versandapotheken 

stattfinden können, stiess bei einigen 

Teilnehmern sauer auf. Es gilt hier je-
doch zu beachten, dass es Sache der 

einzelnen Apotheken ist, ihren Nutzen 

gegenüber einer Versandapotheke her-

vorzuheben. Der Konsument entscheidet 
sich nur dann für den Versandhandel, 

wenn er in der lokalen Apotheke keinen 

Zusatznutzen sieht. 

 

Den Nachmittag eröffnete Sven Leisi von 
TopFonds. Er erklärte wirtschaftliche 

Kennzahlen, die wesentliche Aussagen 

über den Zustand der Apotheke machen. 

Die betriebswirtschaftlichen Zahlen zu 
kennen ist essenziell, um vorausplanen 

zu können, beispielsweise beim Personal 

oder dem Sortiment. TopFonds unter-

stützt Apotheker bei der Übernahme oder 
beim Aufbau einer Apotheke und kann 

insbesondere viel betriebswirtschaftliches 

und finanzplanerisches Know-How bie-

ten. 

 
Balthasar Schmid von der See-Apotheke 

in Luzern zeigte, wie wichtig Innovation 

für eine Apotheke ist. Die heute üblichen 
Plan-Parameter für eine Apotheke mit 

einer Verkaufsfläche von 200m2, einem 

frequenzgebenden Supermarkt in der 

Nähe und die Mitgliedschaft in einer Ket-
te erfülle seine Apotheke nicht. Trotzdem 

kann man mit Nischen und Dienstleistun-

gen eine gute Existenz aufbauen. Schon 

1990 verfügte seine Apotheke über einen 
separaten Beratungsraum, der zunächst 

vor allem bei der Abgabe von Sanitätsar-

tikeln gute Dienste leistete, dann aber 

auch den Raum für neue Angebote gab. 

Reisemedizin wurde bald das grosse Ste-
ckenpferd, mit dem er regionale Be-

kanntheit erlangte. Auch den Aufbau ei-

nes eigenen Hausbesuchsservice in Zu-

sammenarbeit mit zwei Krankenpflege-
rinnen gehörte zu den unkonventionellen 

Projekten, die er im Laufe der Jahre auf-

baute. Schmid betont die Wichtigkeit, ein 

Profil für sich, das Team und die Apothe-
ke anzustreben, das einen von der Kon-

kurrenz abhebt. Der persönliche Einsatz 

sei es, der am Schluss den Erfolg bringt. 

Um Menschen, die hingegen nur das Ne-
gative und die Hindernisse im Blick hät-

ten, sollte man hingegen einen grossen 

Bogen machen, war sein abschliessender 

Rat an die jungen Teilnehmer. 

 
Wie die Übernahme einer Apotheke dann 

konkret aussehen kann, zeigte Alfred 

Chappuis, der die TopPharm Schloss-

Apotheke in Laupen übernommen hat. Er 
gedachte nicht nur, den bestehenden Be-

trieb zu übernehmen, sondern ihn so-

gleich mit einer zweiten Filiale im Dorf, 

die eigene Sortiments- und Dienstleis-
tungsschwerpunkte haben sollte, zu er-

weitern. Mit Hilfe von TopFonds konnte 

er einen Finanzierungsplan erstellen, 

dank dem er auch die nötigen Kredite bei 

der Bank sichern konnte. Das Führen ei-
ner Apotheke gibt einem volle Entschei-

dungsfreiheit und die Möglichkeit, eigene 
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Ideen und Projekte zu realisieren. Wer 
eine Apotheke übernehmen will, soll sich 

zuerst genau überlegen, was die eigenen 

beruflichen Ziele sind. Wenn sich die 

Chance in Form eines Inserats bietet, soll 
man sich sorgfältig vorbereiten, um ers-

tens die eigene Bewerbung gut zu plat-

zieren und zweitens den zu überneh-

menden Betrieb richtig einschätzen zu 
können. 

 

Beim gemeinsamen Abendessen konnten 

einzelne Themen weiter vertieft werden. 

Viele erfahrene Berufskollegen gaben 
gerne Antwort auf viele Fragen. 

 
michael.fretz@me.com 

florian.sarkar@bluewin.ch 

 

....................................................... 

      Workshop „politisches Know-how“ 

....................................................... 

Im Bewusstsein darüber, dass die 
Involvierung der Apotheker als Play-

er im Gesundheitswesen sehr stark 

auf kantonaler Ebene stattfindet, hat 

pharmaSuisse ein Fortbildungsange-
bot für die Kantone geschaffen. 

SwissYPG war beim Workshop in Ba-

sel vor Ort, welcher für die Kantone 

beider Basel, Solothurn und das Aar-
gauer Fricktal veranstaltet wurde. 

 

Das politische System der Schweiz ist 

stark durch den Föderalismus geprägt. 

Die Kantone haben bei den meisten An-
gelegenheiten eine hohe Bestimmungs-

kompetenz, insbesondere auch im Ge-

sundheitswesen. Die Zergliederung der 8 

Millionen Einwohner in 26 verschiedene 
Systeme macht es für einen nationalen 

Dachverband unmöglich, überall wach-

sam zu sein. 

Es ist daher von eminenter Wichtigkeit, 
dass die kantonalen Apothekervereine 

aufmerksam sind und Netzwerke zu den 

lokalen Partnern pflegen. Dies ist zwar 
nicht ganz einfach, da viele Vereine mit 

minimalen finanziellen und personellen 

Ressourcen arbeiten müssen, aber mög-

lich, wenn auch die Basis der Mitglieder 
ihre Fühler für potentielle Netzwerke und 

Interventionen ausstreckt. Es passiert 

noch sehr häufig, dass die Apotheker-

schaft bei der Revision von gesundheits-
relevanten Gesetzen und Vorschriften 

vergessen wird. Nur durch proaktives 

Vorgehen kann dies vermieden, gerade 

in einer Zeit, in der auf nationaler Ebene 

ein höheres Niveau an Bestimmungs-
kompetenz für die Apotheken beschlos-

sen wurde. 

Abb.1: Schema des Entstehungsprozesses eines 
Gesetzes, mögliche Formen der Mitbestimmung 
in grüner Farbe. Der Prozess kann in den Details 

nach Kanton variieren. 

 

Die politischen Prozesse der Schweiz er-

Feldfunktion geändert

mailto:florian.sarkar@bluewin.ch
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lauben an vielen Punkten ein Mitsprache-
recht durch die Bevölkerung bzw. einen 

Verein (siehe Abb. 1). Anregungen an die 

Gesundheitsdirektion, Vernehmlassungs-

antworten, der Kontakt zu Parlamentari-
ern bis hin zum Referendum sind Mög-

lichkeiten, die eigene Meinung zu vertre-

ten. 

Gleichzeitig sollte regelmässige Netzwer-
ke mit Partnern gebildet werden: Politik, 

Medien, Spitäler, Ärzte, Spitex oder Ge-

werbeverbände erhöhen die grundsätzli-

che Aufmerksamkeit für die Apotheker-

schaft und schaffen den Boden für wohl-
wollende Kooperation. 

Für Einzelmitglieder, die nicht direkt in 

der Vorstandsarbeit involviert sind, gibt 

es zahlreiche Möglichkeiten, auf eine gu-
te Position der Apotheken hinzuarbeiten: 

 
 Medien aufmerksam verfolgen. Aktuelle 

Themen, die die Apothekerschaft direkt 

oder indirekt betreffen, bieten Gelegenheit 

zur Stellungnahme. Es ist sehr hilfreich, 

solche Berichte postwendend dem kanto-

nalen Vorstand weiterzuleiten. Die wirk-

same Reaktion auf ein Thema muss innert 

weniger Tagen erfolgen.  

 Lokale Politiker und Persönlichkeiten ken-

nen. Die Wahrscheinlichkeit, dass sich un-

ter der eigenen Kundschaft Kantonspoliti-

ker befinden, ist ziemlich gross. Diese 

persönlichen Kontakte können genutzt 

werden, um das Thema Apotheke zu the-

matisieren. 

 Lokal aktiv sein. Das Engagement in Ver-

einen oder an Veranstaltungen wie Ge-

werbeausstellungen erlaubt die Präsenta-

tion der Institution Apotheke vor einem 

breiteren Publikum.  

florian.sarkar@bluewin.ch 

 

 

 

 

 

 

....................................................... 

      Termine 

....................................................... 

23. September 

Austauschabend Genf 
 

9. Oktober 

Austauschabend in Sion 

 

17./18. Oktober 
National Pharmacy Students Weekend 

(NPSW) in Genf 

www.asep.ch  

 
29. Oktober 

TopPharm-Event für junge Apothekerin-

nen und Apotheker (Wiederholung)  

 
25. - 27. November 

GSASA-Kongress 2015 

 

 
 

 

 

http://www.asep.ch/

