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Apotheker verbessern die Behandlungsqualität und senken die 

Kosten für Menschen mit chronischen Krankheiten 

Apotheken gewährleisten den einfachen Zugang zu einer sicheren Medikamentenversorgung und zu 

weiteren gesundheitsunterstützenden und präventiven Massnahmen. Mit neuen Kompetenzen ausgestattet, 

sollen Apothekerinnen und Apotheker gemäss MedBG die Gesundheitskompetenzen von Menschen mit 

chronischen Krankheiten stärken, massgeblich zu einer Verbesserung der Behandlungsqualität beitragen und 

einen wesentlichen Beitrag zur Kostendämpfung im Gesundheitswesen leisten. Der Apothekerverband 

pharmaSuisse setzt sich mit grossem Engagement dafür ein, dass Apotheker/innen ihre neuen Kompetenzen 

auch anwenden und ihren effizienzsteigernden Beitrag in der interprofessionellen Zusammenarbeit zwischen 

den rund um die Patienten tätigen Fachpersonen verstärken können. 

Bedarfsgerechte Abgeltung ermöglichen 

Das geltende KVG deckt ausschliesslich die intellektuellen Leistungen der Apotheker/innen bei der Abgabe 

von verschriebenen Medikamenten ab. Insbesondere für Menschen mit mehreren Erkrankungen besteht 

unabhängig von einer Medikamentenabgabe ein erhebliches Verbesserungs- und Einsparungspotential: z.B. 

mit Unterstützung bei der korrekten Medikamentenanwendung (Therapietreue), Heimbetreuung, 

Medikationsabgleich bei Spitalaustritt oder Medikationsanalysen im interprofessionellen Behandlungsteam. 

Das KVG und das KLV müssen angepasst werden, damit die Apotheker/innen ihre Leistungen gemäss dem 

neuen MedBG als eigenständige Leistungserbringer abrechnen können. Die von beiden Räten genehmigte 

Motion Ettlin 18-4079 verlangt eine entsprechende Anpassung des KVGs. 

Aus- und Weiterbildung sicherstellen 

Damit Apotheker/innen ihre Verantwortung bei der Grundversorgung von chronischen Patienten 

wahrnehmen können, stellt das MedBG hohe Anforderungen an eine qualitativ hochwertige Aus- und 

Weiterbildung. Nebst dem 5-jährigen Grundstudium ist neu eine mehrjährige Weiterbildung Pflicht, um den 

Apothekerberuf in eigener Verantwortung auszuüben. Im Gegensatz zu den Ärzten (und neulich auch zu den 

Pflegeberufen) gibt es für die Weiterbildung der Apotheker/innen derzeit keine finanzielle Unterstützung. 

Diese Ungleichbehandlung der Medizinalberufe ist zu korrigieren. Nebst den Apothekern nehmen auch 

Pharma-Assistentinnen und –Assistenten eine wichtige Rolle bei wirksamen Gesundheitsdienstleistungen ein. 

Zur Förderung der interprofessionellen Zusammenarbeit in der Apotheke ist dieser Beruf deshalb aus dem 

Detailhandel in den Gesundheitsbereich umzusiedeln. 

Digitalisierung schnittstellenübergreifend vorantreiben 

Digitale Prozesse sind unabdingbar, um die Effizienz bei der langfristigen Begleitung und Betreuung von 

Menschen mit chronischen Krankheiten zu verbessern. Die doppelte Freiwilligkeit beim elektronischen 

Patientendossier und die vorgesehene statische Ablage von unstrukturierten Daten verhindern jedoch ein 

umfassendes Gesamtbild zur Gewährleistung der Behandlungsqualität und den nötigen schnellen 

Informationsaustausch zwischen Leistungserbringern in der Alltagspraxis. In Bezug auf Medikamente ist die 

Patientensicherheit gefährdet, da die aktuelle Gesamtmedikation nicht ersichtlich ist und Behandlungsfehler 

übersehen werden oder sogar neu entstehen. Ein vollständiges, strukturiertes und dynamisches 

elektronisches Medikamentendossier ist deshalb unerlässlich. Zusätzlich müssen gerichtete 

Kommunikationsmöglichkeiten eine effiziente Arbeitsteilung und klare Abläufe in der interprofessionellen 

Zusammenarbeit gewährleisten1. Berufsübergreifende Weiter- und Fortbildungen zum interprofessionellen 

Daten- und Informationsaustausch sollen gefördert werden. Die Interprofessionelle Arbeitsgruppe IPAG-ePD 

arbeitet daran, übrigens ohne jegliche finanzielle Unterstützung vonseiten Bund oder eHealth Suisse. 

 

                                                      
1 Anhörung zu den Empfehlungen für die EPD-nahen Zusatzdienste, https://www.e-health-suisse.ch/politik-recht/strategische-

grundlagen/epd-zusatzdienste.html 

https://www.e-health-suisse.ch/politik-recht/strategische-grundlagen/epd-zusatzdienste.html
https://www.e-health-suisse.ch/politik-recht/strategische-grundlagen/epd-zusatzdienste.html

