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Schöne neue Welt:
Gesundheit aus dem Internet

Die einen schwören auf Dr. Google, andere auf 
den Medikamentenbezug per Mausklick. Die 
Position von pharmaSuisse zu neuen Kunden be-
dürfnissen und zum Umbruch in der Ge sund-
heitsversorgung.  

→ Seite 2

Gesundheitsplattform:
der Schritt in die digitale Zukunft

Click and Collect, Patientendossier und Online-
Beratungen: Die Apotheken planen neue Formen 
der Versorgung. Die wichtigsten Parameter dabei 
heissen Qualität und Sicherheit. 

→ Seite 3

Grippeimpfung in Apotheken: 
Grosse Nachfrage

Fast 20 000 Personen haben sich während der 
letzten Grippesaison in der Apotheke gegen 
Grippe impfen lassen. Damit ist das Hauptziel 
er reicht: Die Durchimpfungsrate zu erhöhen, um 
sich selbst und andere zu schützen.

→ Seite 4
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E-Commerce und Dr. Google:  Ja zu Innovation, nein zu unseriösen Versorgungskanälen

Kennen Sie das? Sie haben soeben einen 
Koffer zu einem Schnäppchenpreis ergat-
tert – schön im Design, exzellent fürs 
Haushaltbudget, so der erste Refl ex. Doch 
bereits nach zwei Reisen ist der Reissver-
schluss defekt und erweist sich als irrepa-
rabel; der Koffer endet nolens volens im 
Sperrmüll. Schmerzlich ist nicht nur, dass 
der investierte Betrag dahin ist, sondern 
ebenso, dass sich die Erwartungen an 

Qualität und Funktion zerschlagen haben.  

Qualität ist eine Leitplanke im Heilmittelgesetz. Der sichere, 
zweckmässige und massvolle Umgang mit Medikamenten ver-
trägt keine Kompromisse. Wenn sich nun Versandhändler auf 
dem Markt breitmachen, die sich einzig und alleine der Maxi-
mierung des eigenen Um- und Absatzes verschreiben, läuft dies 
Sinn und Zweck der Versorgung, wie sie das HMG anpeilt, 
diametral entgegen. Zum gesundheitlichen und fi nanziellen Fi-
asko wird es dann, wenn Kunden mit Tiefstpreisversprechen zu 
Mehr- und Zusatzkäufen gedrängt werden und Tabletten schlu-
cken, die nicht auf ihre Beschwerden abgestimmt sind. 

Zwar steht ausser Frage, dass der Versandhandel per se einem 
Bedürfnis der Patienten entspricht und es durchaus neue Kon-
zepte im E-Commerce-Bereich mit Medikamenten braucht. Doch 
müssen diese Hand in Hand gehen mit einer umfassenden, ver-
antwortungsvollen Begleitung und der jederzeitigen Möglichkeit 
zur Beratung durch eine Fachperson. Antrieb für solche Angebo-
te muss es sein, eine medizinische Grundversorgung sicherzu-
stellen, die sich an Sicherheit und Qualität ausrichtet. pharma-
Suisse ist zusammen mit Partnern daran, diese anspruchsvolle 
Reise in die digitale Zukunft sorgfältig zu planen. Gerne nehmen 
wir jene mit an Bord, die unsere Vision teilen. 

Fabian Vaucher
Präsident von pharmaSuisse

E d i t o r i a l

Keine bitteren Pillen! 

pharmaSuisse setzt sich als Dachorganisation der Apothekerin-
nen und Apotheker schweizweit für eine optimale Versorgung 
der Bevölkerung mit Medikamenten und pharmazeutischen 
Dienstleistungen ein. Dem 1843 gegründeten Verband sind 
rund 6300 Einzelmitglieder und 1500 Apotheken angeschlossen. 

Weitere Informationen fi nden Sie unter:
www.pharmaSuisse.org 

Fabian Vaucher

Die Digitalisierung in der Medizin und im 
Handel erö� net vor allem Chancen, birgt 
aber auch Risiken. Insbesondere bei Be-
zugskanälen, die weder Qualität noch Pati-
entensicherheit als prioritär erachten. Dr. 
Ulrich Schaefer, Vorstandsmitglied von 
pharmaSuisse, über Dos und Don’ts auf dem 
Weg in die digitale Zukunft.  

Wie werden wir in zwanzig Jahren Medikamente 
beziehen?

Dr. Ulrich Schaefer: Einer-
seits wie bis anhin in der 
örtlichen Apotheke, ande-
rerseits aber auch via digi-
tale Kanäle, die die klassi-
schen Dienstleistungen 
komplettieren. Noch ist 
nicht absehbar, wir stark 
und schnell sich diese An-
teile verschieben. Eine 
zen trale Rolle beim sich 
verändernden Konsumver-

halten wird auch die zunehmende Individualisie-
rung der Medizin spielen. 

Schuhe, Tablets, Food – fast alles kann heute 
online bestellt werden. Wieso existieren im Bereich 
Medikamente spezielle Auflagen? 
Wenn ich einen Staubsaugerbeutel online bestelle, 
erübrigt sich eine fachkompetente Beratung weit-
gehend. Wenn ich aber ein hochwirksames Medi-
kament erwerbe, ohne hierzu Hinweise zur Ein-
nah me oder etwaigen Neben- und Wechsel  wir -
k   un gen zu erhalten, ist dies höchst problematisch. 
Ich kann es nicht oft genug betonen: Ein Medika-
ment ist kein normales Konsumgut. Bei unsachge-
mässer Verwendung drohen gesundheitliche Schä-
den und auch das Suchtpotenzial kann bei zahl -
 reichen Produkten erheblich sein. Deshalb gibt es 
im Arzneimittelbereich aus guten Gründen regula-
torische Vorgaben. Unternehmen, die auf diesem 
Markt mit Mengenausweitungen ihre Umsätze in 
die Höhe treiben wollen, handeln schlicht verant-
wortungslos. 

Wird der Versandhandel die klassische Apotheke 
verdrängen? 
Nein, denn gute Beratung vor Ort wird immer ge-
fragt sein. Eine auf Vertrauen gestützte Begleitung 
durch eine Medizinalfachperson hat einen direkten 
Einfl uss auf die Therapietreue und den Gesund-
heitsverlauf. Der Patient braucht ein Gegenüber, das 
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F o k u s

mit der Therapie des Patienten vertraut ist, Wechselwirkungen 
erkennt und bei der Medikamentenabgabe nach dem Prinzip 
so viel wie nötig, so wenig wie möglich agiert. Auch wenn die 
Möglichkeiten, Medikamente zu erwerben, zunehmen – das 
Grundbedürfnis nach Sicherheit verändert sich nicht. 

Dennoch: Grosse Versandhändler liebäugeln mit einer stär-
keren Präsenz im Arzneimittelmarkt. Mit welchen Folgen? 
Diese Entwicklung ist Herausforderung und Chance zugleich. 
pharmaSuisse bekennt sich klar zur Innovation und zur Digi-
talisierung. Der Königsweg heisst meines Erachtens ein So-

wohl-als-auch: Wir sind daran, zu-
kunftsweisende analoge und 
digitale Schnittstellen für Kunden 
zu realisieren. Der stationäre Ein-
zelhandel hat dem Kunden vieles 
zu bieten, das via E-Commerce 
nicht zu realisieren ist, etwa die 
massgeschneiderte Beratung im di-
rekten Kundenkontakt. Die ergän-

zenden Online-Angebote wiederum planen wir, weil es einem 
Kundenbedürfnis entspricht, aber auch, um den interprofessi-
onellen Austausch zu fördern und voranzutreiben. 

Wie verändert sich die Rolle der Apotheken?
Die Apotheke wird sich in Zukunft noch stärker im Bereich 
Dienstleistungen und Triage positionieren. In einer digitali-
sierten Welt wird der persönliche und individuelle Austausch 
besonders gefragt sein, wenn es darum geht, online verfüg-
bare medizinische Inhalte zu «übersetzen». 

Gewisse Konsumenten bestellen ihre Medikamente im 
Ausland, um Kosten zu sparen. Ein smarter Schachzug? 
Bei Online-Einkäufen im Ausland ist höchste Vorsicht gebo-
ten, denn die Einnahme mangelhafter oder gefälschter Medi-
kamente kann zu schwerwiegenden Gesundheitsschädigun-
gen führen. Hinzu kommt: Auch wenn ein Arzneimittel 
tatsächlich den deklarierten Wirkstoff enthält, vermag eine 
unsachgemässe Lagerung die Wirkung eines Arzneimittels 
negativ zu beeinfl ussen, etwa bei hochsommerlichen Tempe-

raturen. Swissmedic rät grundsätzlich vom Online-Bezug von 
Arzneimitteln aus dem Ausland ab. Das Heilmittelinstitut 
empfi ehlt überdies ausdrücklich, sich bei Gesundheitsfragen 
an entsprechend ausgebildete Fachpersonen zu wenden.

Die Patienten wollen maximale Sicherheit und Qualität zu 
tiefstmöglichen Preisen. Zu Recht?
Wir teilen dieses Ansinnen, es ist verständlich und vernünf-
tig. Wir wehren uns aber mit aller Kraft dagegen, dass gewis-
se Player in der Arzneimittelversorgung versuchen, die Men-
gen auszuweiten ohne Rücksicht auf die Patientensicherheit. 
Unser Ziel heisst nicht, möglichst viel, sondern möglichst gut 
auf den Einzelfall abgestimmt. Alles andere treibt die Ge-
sundheitskosten weiter in die Höhe und ist ein Spiel mit dem 
Feuer.

Standpunkt

Verlässlicher Rat: gesucht – gefunden   

«Ich brauche ein Vis-à-vis aus Fleisch und Blut, das meine Beschwerden anschaut und sofort hilft. 
Das Internet macht einen in einer Notsituation manchmal verrückt: Nach einer Online-Recherche 
fühlt man sich unter Umständen sterbenskrank – selbst bei einem Symptom wie Durchfall. Als 
Laie bin ich nicht in der Lage zu differenzieren, ob es sich um falsche oder korrekte Angaben han-
delt. Deshalb würde ich mich nie nur auf online zugängliche Inhalte verlassen. Das kann verhee-
rende Folgen haben; selbst rein pf lanzliche Medikamente vermögen den Körper zu schädigen. In 
der Apotheke weiss ich, dass ich mich auf deren Rat verlassen kann und ernst genommen werde.»

Jacqueline Felder, berufstätige Mutter eines elfjährigen Sohns

Gesundheitsplattform: 
Ein Projekt nimmt Form an

Konsumentinnen und Konsumenten wollen auch im pharma-
zeutischen Bereich ihre Einkäufe im Internet erledigen und auf 
klassische Dienstleistungen zugreifen können. Deshalb ist der 
Apothekerverband pharmaSuisse im Moment zusammen mit 
Partnern daran, ergänzend zum verfügbaren Angebot in der 
Apotheke neue Geschäftsmodelle zu konzipieren, die Offl ine- 
und Online-Varianten umfassen. 
Die neue Plattform soll auch den Zugang auf das elektronische 
Patientendossier ermöglichen und damit den Austausch zwi-
schen den Gesundheitsfachpersonen fördern.

«Ein Medikament 
ist kein normales 

Konsumgut.»

Dr. Ulrich Schaefer
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Grippeimpfung in der Apotheke: Starker Anstieg

Während der letzten Grippesaison haben sich fast 20 000 Personen für eine Grippeimpfung in der Apothe-
ke entschieden, wie aus einer soeben verö� entlichten Studie hervorgeht. Damit leisten Apotheken einen 
wichtigen Beitrag, um die Durchimpfungsrate zu erhöhen und damit auch gefährdete Gruppen wie ältere 
Menschen, Säuglinge oder chronisch Kranke zu schützen.

Die Grippeimpfung in der Apotheke hat in kurzer Zeit einen 
hohen Verbreitungs- und Bekanntheitsgrad erreicht. Die 
meisten Kunden entschieden sich für die Impfung, um ihr 
persönliches Risiko für eine Infektion zu reduzieren. Dies 
zeigt die Evaluation, die die Firma B,S,S – ein Beratungsbüro 
spezialisiert auf Forschung und Beratung für Politik, Gesell-
schaft, Wirtschaft und Umwelt – im Auftrag des schweizeri-
schen Apothekerverbands pharmaSuisse und mit Unterstüt-
zung des Qualitäts- und Forschungsfonds des Tarifvertrags 
LOA IV durchgeführt hat. 

Mehr Schutz dank Impfung

In der Grippesaison 2016/17 war das Impfen in Apotheken 
ohne ärztliches Rezept in 15 Kantonen möglich, in der Saison 
2017/18 bereits in 18. Das Angebot in den Apotheken nahm 
zwischen den beiden Saisons deutlich zu: Die Zahl der Impf-
apotheken stieg von 316 auf rund 470 (+48 %) und die durch-
geführten Grippeimpfungen von 8366 auf knapp 20 000 
(+135 %). Auch die durchschnittliche Anzahl der durchge-
führten Impfungen pro Apotheke verzeichnete einen Anstieg 
um 56 % – ein Hinweis darauf, dass das Angebot seitens der 
Kunden an Bekanntheit gewonnen hat. Die Altersverteilung 
der geimpften Personen zeigt, dass rund 30 % über 65 Jahre 
alt sind. Fast 20 % der in Apotheken Geimpften liessen sich 
zum ersten Mal gegen Grippe impfen und rund 15 % aller 
Personen hätten sich ohne das Angebot in den Apotheken gar 
nicht geimpft. 

Fabian Vaucher, Präsident des Apothekerverbands pharma-
Suisse: «Aus der Studie wird ersichtlich, dass sich Apotheken 
mit der Grippeimpfung mehr und mehr als Ort der Gesund-
heitsvorsorge positionieren. Die Grippeimpfung stärkt zudem 
die Bindung zu den Kunden und leistet einen wichtigen Bei-
trag, um die Durchimpfungsrate in der Bevölkerung zu er-
höhen». pharmaSuisse geht davon aus, dass bereits in der 
Grippesaison 2019/20 die Grippeimpfung ohne ärztliche Ver  -
ord nung in rund der Hälfte aller Schweizer Apotheken mög-
lich sein könnte. 

Studie: https://www.pharmaSuisse.org/de/1629/aktuell.htm  

www.impfapotheke.ch

Impfen in der Apotheke: ohne Voranmeldung, ohne Wartezeiten

Seit 2015 ist das Impfen in 
Apotheken ohne ärztliche 
Verordnung möglich. Speziell 
ausgebildete Apotheker/-in-
nen leisten seither mit dem 
Impfen einen wichtigen Bei-
trag zur besseren Gesundheit 
der Bevölkerung. Gerade ge-
sunde Erwachsene unterlas-
sen das Impfen häufi g, weil 
ihnen der Gang in die Arzt-
praxis zu aufwändig ist oder 
sie keinen Hausarzt haben. 
Diese Population lässt sich 
mit dem Angebot in der Apo-

theke sehr gut erreichen; die mittlerweile 
über 590 Apotheken, die auf der Informa-
tionsplattform www.impf apotheke.ch 
für die Dienstleistung Impfen erfasst 
sind, bieten einen einfachen Zugang zum 
Impfen, weil es weder eine Terminver-
einbarung braucht noch mit Wartezeiten 
zu rechnen ist. 

Mittlerweile verfügen in der Schweiz 
mehr als 1260 Apotheker/-innen über 
den Fähigkeitsausweis FPH «Impfen und 
Blutentnahme». Aktuell ist die Grippe-
impfung in Apotheken ohne ärztliches 
Rezept in 19 Kantonen möglich. 

DIEDIEDIE
GRIPPEGRIPPEGRIPPE

WARTET AUCHWARTET AUCHWARTET AUCH
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TERMIN.TERMIN.TERMIN.

www.impfapotheke.ch

https://impfapotheke.ch/

