
31

→ P o r t r a i t

pharmaJournal 3 | 2018

Solange Barbay und Linda Cretegny

Qualitätszirkel: ein Gewinn für alle

Thierry Phi lbet

Gründung und Leitung eines Quali-
tätszirkels Arzt-Apotheker fordern 
Zeit und Energie. Aber wie Solange 
Barbay und Linda Cretegny, die 2015 
einen Zirkel in Aubonne (VD) aus der 
Taufe gehoben haben, bezeugen 
können, sind die Folgen äusserst 
positiv: für die Patienten, weil Apo-
theker und Ärzte besser zusammen-
arbeiten, und ebenso für die Ent-
wicklung unseres Berufs. 

m Jahr 2015 erwerben Solange 
Barbay und Linda Cretegny ge-
meinsam die Pharmacie du 

Marché in Aubonne und treten damit die 
Nachfolge der ehemaligen Inhaberin 
Françoise Desaules an, bei der sie zuvor 
beschäftigt waren. Obwohl die Übernah-
me sie stark in Anspruch nimmt, finden 
sie im selben Jahr noch die Zeit, einen 
Qualitätszirkel Arzt-Apotheker ins Leben 
zu rufen. 

Unsere beiden tapferen Berufskolle-
ginnen betreten damit kein Neuland, ha-
ben sie doch bereits mit ihrer damaligen 
Arbeitgeberin am 2007 lancierten Quali-
tätszirkel Rolle-Aubonne teilgenom-
men – einem Zirkel, der sich im Lauf der 
Jahre stark entwickelt hat. «Er war zu 
gross geworden, als dass noch eine gute 
Gruppenarbeit möglich gewesen wäre, 
und es stellte sich die Frage einer neuen 
geografischen Aufteilung», erklärt Solan-
ge Barbay. Sie fassen daher den Ent-
schluss, ins kalte Wasser zu springen und 
den Ärzten in Aubonne vorzuschlagen, 
ihrem neuen Qualitätszirkel beizutreten. 
Gleichzeitig rekrutieren sie neue Allge-
meinmediziner an Orten, die bis dato 
noch nicht abgedeckt waren. 

Das Vertrauen der Ärzteschaft  
gewinnen

Zuallererst musste ein ganzes Stück 
Überzeugungsarbeit geleistet werden, um 
die Mediziner zum Kommen zu bewegen. 

«Sie waren alle sehr beschäftigt und wir 
mussten ihnen beweisen, dass sie ihre 
kostbare Zeit bei uns nicht vergeuden», 
erinnert sich Linda Cretegny. Elf Ärzte 
liessen sich schliesslich von ihren Argu-
menten überzeugen, darunter vier, die 
noch nie zuvor an einem Qualitätszirkel 
teilgenommen hatten. Damit war die ers-
te Prüfung bestanden. 

Es folgten die Auswahl der Themen 
sowie die Planung und Vorbereitung der 
Kurse, wozu auch eine statistische Analy-
se der Verschreibungen aller Ärzte des 
Zirkels gehörte. «Wir erstellten anhand 
von OFAC-Daten in anonymisierter Form 
ihre Verschreibungsprofile und erhoben 
Daten zur wirtschaftlichen Bedeutung der 
einzelnen Spezialitäten innerhalb der zu 
besprechenden therapeutischen Gruppe 
sowie zum Volumen oder auch zur Häu-
figkeit ihrer Verschreibung. Ausserdem 
bezifferten wir den Durchschnittswert 
des Zirkels und den einer Vergleichsgrup-
pe ausserhalb der Initiative. Das nahm 
anfangs viel Zeit in Anspruch, doch als 
wir nach einem Zyklus von drei Jahren 
wieder auf dieselben therapeutischen 
Gruppen zurückkamen, war ein Grossteil 
der Arbeit schon erledigt», erläutert Linda 
Cretegny. 

Für die eigentliche Fortbildung stütz-
ten sich die beiden Moderatorinnen auf 
die von pharmaSuisse konzipierten Qua-
litätszirkel-Kurse und passten diese for-
mal und inhaltlich an, um die in ihren 
Augen wichtigsten Botschaften zu über-
mitteln. Die ersten Sitzungen sind ent-
scheidend, denn es gilt das Vertrauen der 
Ärzte zu gewinnen und ihnen zu zeigen, 
dass Qualitätszirkel für ihre tägliche Pra-
xis von Nutzen sein können. Sehr schnell 
war das Eis gebrochen, und die für Kos-
tenfragen stark sensibilisierten Mediziner 
lernten die angebotenen unabhängigen 
Inhalte zu schätzen. «Die grundversor-
genden Ärzte stehen unter starkem Druck 
durch die Versicherer. Bei uns finden sie 
Lösungen für ihre Probleme», stellt Linda 
Cretegny fest.

Den Konsens suchen

Ziel jeder Zirkelsitzung ist es, zu einem 
lokalen Konsens zu gelangen. Am Anfang 
des Weges stehen dabei die Verschrei-
bungsprofile und eine pharmakoökono-
mische Analyse; es folgen die Vorstellung 
der internationalen und schweizerischen 
Empfehlungen und schliesslich eine Dis-
kussion über deren praktische Anwen-
dung. Den realen Gegebenheiten des 
Fachgebiets entsprechend sind die Emp-
fehlungen nicht unbedingt auf jeden Fall 
anwendbar. 

Bei allem, was in den Zuständigkeits-
bereich der Grundversorgungsärzte fällt, 
wie zum Beispiel Atemwegserkrankun-
gen oder auch die Verschreibung von 
Antibiotika, ist es einfacher, sich auf die 
zu befolgenden Empfehlungen zu eini-
gen. «Geht es dagegen um Erkrankun-
gen, bei denen Spezialisten wie Diabeto-
logen oder Kardiologen zu Rate gezogen 
werden, sind die Verhältnisse ein wenig 
komplizierter, denn die Hausärzte haben 
hier nicht immer das Heft in der Hand, 
was die Verschreibungen betrifft. Aber 
zumindest ein paar Kernbotschaften kön-
nen wir ihnen immer mit auf den Weg 
geben», ist Solange Barbay überzeugt.

Ändern denn die Ärzte etwas an ihrer 
Praxis, wenn Sie einen Zirkelkurs absol-
viert haben? «Das hängt von den behan-
delten Themen ab, aber wir stellen Verän-
derungen bei den Verschreibungen fest, 

I
Linda Cretegny (links) und Solange Barbay  
moderieren abwechselnd einen aus elf Ärzten be-
stehenden Qualitätszirkel. © Olivier Gisiger
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insbesondere was Antibiotika angeht», 
erläutert Linda Cretegny. «Wir müssen 
die therapeutischen Gruppen einmal 
komplett durchgehen  – so ein Zyklus 
nimmt zwei bis drei Jahre in Anspruch – 
und sie dann ein zweites Mal thematisie-
ren, bevor wir die Effekte in der Praxis 
messen können», ergänzt Solange Barbay. 
«Aber sie haben schon grosses Vertrauen 
in uns, wenn wir bestimmte verschriebe-
ne Spezialitäten durch Generika ersetzen. 
Das ist ganz klar eine der Errungenschaf-
ten der Zirkel», versichert ihre Mitstreite-

rin. Die Ärzte des Zirkels haben auch 
klaglos akzeptiert, dass die Waadtländer 
Apothekerinnen und Apotheker Impfun-
gen durchführen können – durchaus kei-
ne Selbstverständlichkeit.

Die Patienten sind begeistert!

Ein solches lokales Netzwerk verbessert 
zweifellos die globale Versorgung der Pa-
tienten. «Wenn sich der Apotheker über 
die unerwünschten Wirkungen einer Be-
handlung oder den Wert bestimmter Me-
dikamente mit dem Arzt austauscht, kann 
dies nur vorteilhaft sein. Und ausserdem 
sind die Patienten begeistert, wenn sie 
erfahren, dass ihr Apotheker Kontakt mit 
ihrem Arzt pflegt», weiss Linda Cretegny. 
Kaum zwei Jahre nach dem Start ist die 
Bilanz also sehr positiv. Sicherlich ver-
langt dieses Engagement ein hohes Mass 
an Zeit und Energie, aber es lohnt sich 
und stärkt auch das Selbstvertrauen. 

Die Kolleginnen und Kollegen, die 
sich in die Zirkel einbringen, tragen zu-
dem zu einer besseren Anerkennung der 
Kompetenzen von Apothekerinnen und 
Apothekern bei und machen unmissver-
ständlich klar, dass unser Beruf einen 
Beitrag zur Senkung der Gesundheits-
kosten leisten kann. «Ich finde es sehr 
schade, dass Qualitätszirkel Arzt-Apo-
theker nicht zu den Massnahmen zäh-
len, die dem Bundesrat zur Eindämmung 
der Kostenexplosion in der obligatori-
schen Krankenversicherung vorgeschla-
gen wurden, obwohl es seit 20 Jahren als 
erwiesen gilt, dass sie die Qualität der 
Versorgung verbessern und gleichzeitig 

deren Kosten senken», bedauert Solange 
Barbay. Eine grössere Anzahl von Zirkeln 
(derzeit sind es rund 70) könnte dazu 
beitragen, dies stärker ins Bewusstsein 
von Experten und Politikern zu rücken.

Daher sind alle Kolleginnen und Kol-
legen selbstverständlich herzlich eingela-
den, sich dem Zirkel unserer beiden Apo-
thekerinnen anzuschliessen  – zumal es 
kaum etwas Besseres gibt als Fortbildung. 
«Wir überprüfen, was wir für den Kern 
unseres Berufs unbedingt wissen müssen, 
und werfen einen kritischen Blick auf 
Neuheiten. Letzten Endes sind wir uns 
unserer Kompetenzen sicherer, und da-
mit auch unserer selbst», freut sich Solan-
ge Barbay. n

Der Ablauf der Zirkel

Die Kurse des Qualitätszirkels von Aubon
ne finden immer zwischen 12 und 14 Uhr 
statt. Dieses Zeitfenster ist für die Ärzte 
am besten geeignet. Wenn Solange  
Barbay den Kurs abhält, kümmert sich  
Linda Cretegny um die Organisation (Re
servierung der Örtlichkeiten, Einladung 
der Ärzte usw.) – und umgekehrt.

Die Sitzung beginnt immer mit der Vertei
lung der Verschreibungsprofile an die  
Mediziner, anschliessend präsentiert die 
Moderatorin die Statistiken der Gruppe. 
Dieser Teil dauert fünf bis zehn Minuten. 
Einschliesslich der eigentlichen Diskus
sion nimmt ein Kurs rund eine Stunde in 
Anspruch. Zum Schluss kommen etwa 
30 Arbeitsstunden für eine Zirkelsitzung 
zusammen, Fortbildung eingeschlossen.

Jedes Jahr werden drei therapeutische 
Gruppen vorgestellt und diskutiert. Mit 
insgesamt rund zehn zu behandelnden 
Themen dauert der erste Fortbildungs
zyklus zwei bis drei Jahre. Anschliessend 
befasst man sich ein weiteres Mal mit  
den zuerst behandelten Themen.

Eine Erweiterung von netCare?

Für die Zukunft könnte es interessant 
sein, an einer besseren Koordination mit 
netCare zu arbeiten, meinen Solange  
Barbay und Linda Cretegny. Die Idee: Für 
bestimmte Erkrankungen und in einem im 
Voraus eingegrenzten Rahmen könnte der 
Apotheker des Zirkels bestimmte Medika
mente ohne Rezept abgeben, wenn die 
ärztlichen Zirkelteilnehmer abwesend 
sind – natürlich nur mit deren vorherigem 
Einverständnis. «Für die Behandlung einer 
Blasenentzündung zum Beispiel wären 
manche Ärzte bereit, uns ihr Vertrauen zu 
schenken und uns zu gestatten, die Medi
kamente an ihre Patienten abzugeben – 
andere sind da noch zögerlich. Es ist also 
noch etwas zu früh, aber wir könnten die
se Möglichkeit künftig in den Zirkeln zur 
Sprache bringen – und vielleicht in einen 
zukünftigen Konsens integrieren», so  
die Vorstellung von Solange Barbay.

Solange Barbay: «Ich finde es schade, dass Qualitätszirkel nicht zu den Mass-
nahmen zählen, die dem Bundesrat zur Eindämmung der Kostenexplosion in 
der OKP vorgeschlagen wurden, obwohl es  als erwiesen gilt, dass sie die 
Qualität der Versorgung verbessern und die Kosten senken.» © Olivier Gisiger

Linda Cretegny: «Wenn sich der Apotheker über die unerwünschten  
Wirkungen einer Behandlung oder den Wert bestimmter Medikamente mit 
dem Arzt austauscht, kann dies nur vorteilhaft sein.» © Olivier Gisiger
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