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Apotheker als Gatekeeper – Einsatz zum Wohle 

des Patienten

Dominique Jordan, Präsident von pharmaSuisse, nimmt 
Stellung.  → Seite 2

Fehlanreize verhindern – im Interesse des 

Patienten  

Finanzielle Fehlanreize wie der ärztliche Medikamentenverkauf 
und der Postversand von Medikamenten gefährden die 
Sicherheit des Patienten. Das revidierte Heilmittelgesetz ist 
eine Chance, um diese Entwicklung zu korrigieren.  → Seite 3

Mehr Medikamente persönlich abgeben 

Dem Patient könnte in vielen Fällen der Gang zum Arzt 
erspart werden, wenn der Apotheker mehr rezeptpflichtige 
Medikamente nach einer Fachberatung persönlich abgeben 
dürfte.  → Seite 4

57 Weniger Fehlanreize – 
mehr Sicherheit für Patienten
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Liebe Leserinnen und Leser

Vom wenig überraschenden Nein zur Managed-Care-Vorlage 
lassen sich die Apotheker nicht entmutigen. Im Gegenteil, 
pharmaSuisse setzt sich jetzt erst recht für eine interdiszipli-
näre Zusammenarbeit von Ärzten und Apothekern ein. Dass 
die aktuelle Konkurrenzsituation schädlich ist, zeigt das 
Beispiel der Versandapotheke «Zur Rose»: Finanzielle 
Fehlanreize verleiten Ärzte dazu, monetäre Interessen über 
die Patientensicherheit zu stellen. 

Als Lösung bietet es sich an, die Kompetenzen des Apothe-
kers noch gezielter zu nutzen und dies im zu revidierenden 
Heilmittelgesetz, KVG und MedBG auch entsprechend zu 
verankern. Der Apotheker ist speziell dafür ausgebildet, Tri-
age-Aufgaben bei gesundheitlichen Problemen zu überneh-
men und andere Leistungserbringer von Bagatellfällen zu 
entlasten. Täglich prüft er Dutzende von Rezepten. Beson-
ders wichtig ist ihm dabei das persönliche Beratungsge-
spräch. Künftig soll der Apotheker auch mehr rezeptpflichti-
ge Medikamente persönlich abgeben können, sofern er über 
das entsprechende Fachwissen verfügt. 

Dank dieser stärkeren interdisziplinären Zusammenarbeit 
entfallen finanzielle Fehlanreize, und der Nutzen für den 
Patien ten wird erhöht. Das Gesundheitssystem gewinnt da-
durch vor allem an Sicherheit und Effizienz. Damit dies 
möglich wird, engagiert sich pharmaSuisse auf politischer 
Ebene. 
 

Dominique Jordan
Präsident von pharmaSuisse

Apotheker als Gatekeeper – Einsatz zum Wohle des Patienten 
 

pharmaSuisse 

Der Schweizerische Apothekerverband 

pharmaSuisse setzt sich als Dachorganisation der Apothekerinnen und Apotheker 

schweizweit für optimale Rahmenbedingungen ein und informiert die Öffentlichkeit 

über Themen des Gesundheitswesens. Zudem sorgt der Verband für apotheker- und 

bevölkerungsbezogene Dienstleistungen wie beispielsweise eine fachgerechte pharma-

zeutische Beratung. Dem Dachverband gehören rund 5’500 Mitglieder an.

Weitere Informationen finden Sie auf www.pharmaSuisse.org
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Die von Ärzten gegründete Versandapotheke «Zur 
Rose» tritt im Markt aggressiv auf – dank einer 
Gesetzeslücke. Denn der Versandhandel mit Me-
dikamenten ist in der Schweiz grundsätzlich ver-
boten, ausser es liegt ein ärztliches Rezept vor. 
Genau diese Ausnahmeregelung machen sich die 
Ärzte der Versandapotheke zunutze: Damit sie 
rezeptfreie Medikamente trotzdem per Versand-
handel verkaufen können, stellen sie Patienten ein 
Rezept aus, ohne vorgängig direkten Kontakt zu 
ihnen zu haben. Eine simple, kaum überprüfbare 
Selbstdeklaration durch die bestellende Person 
genügt. 

Entschädigung für Rezept

Auch Ärzte in Kantonen, welche die ärztliche Medi-
kamentenabgabe verbieten, verdienen bei diesem 
System mit: Sie erhalten u.a. für die Überweisung 
eines Rezeptes an «Zur Rose» eine Entschädigung. 

Fehlanreize verhindern – im Interesse des Patienten 
 

S t a n d p u n k t

Finanzielle Fehlanreize wie der ärztliche 

Medikamentenverkauf und die Beteili-

gung der Ärzte am Postversand von 

Medikamenten gefährden die Sicher-

heit des Patienten. Das revidierte Heil-

mittelgesetz ist eine Chance, um diese 

Entwicklung zu korrigieren.  

So umgeht die Versandapotheke das kantonale 
Selbstdispensations-Verbot in diesen Gebieten. 

Interesse des Patienten wahren

Derartige finanzielle Fehlanreize sind nicht im 
Interesse des Patienten. Im Gegenteil, sie gefähr-
den seine Gesundheit. Nur wenn der Arzt Medi-
kamente frei von finanziellen Interessen ver-
schreibt, ist gewährleistet, dass er jeweils das 
beste Mittel für seinen Patienten wählt. Genau 
dies fordert pharmaSuisse.

Prüfung durch Apotheker

Im Sinne der Patientensicherheit setzt sich der 
Schweizerische Apothekerverband für mehr inter-
disziplinäre Zusammenarbeit statt falschem Kon-
kurrenzdenken ein. Es hat sich bewährt, dass der 
Apotheker das Rezept des Arztes vor der Medika-
mentenabgabe prüft und bei Unklarheiten, in 
Absprache mit dem Patienten, den behandelnden 
Arzt kontaktiert.

Lücke schliessen!

Die Revision des Heilmittelgesetzes bietet Gele-
genheit, um die entsprechende Gesetzeslücke zu 
schliessen und Ausnahmeregelungen genauer zu 
definieren. Finanzielle Fehlanreize lassen sich so 
verhindern – zum Wohle des Patienten.

«Ob Sie es bei mir nehmen oder von meiner 
Versandapotheke, ich verdiene beide Male!»
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Effizienter helfen

Konkret fordert pharmaSuisse, dass Apotheker u.a. 
folgende rezeptpflichtige Medikamente persönlich 
abgeben dürfen:
→ Je nach Indikation in akuten Fällen gemäss 

einem wissenschaftlichen Algorithmus, sofern 
eine entsprechende Ausbildung vorliegt (Bsp. 
netCare-Apotheker)

→ Medikamente zur Prävention,  z.B. Impfstoffe 
gegen saisonale Grippe oder Reisekrank-
heiten, z.B. Malariamittel 

 
Mehr Sicherheit

Ziel ist es, dass der Apotheker seine Kompetenzen 
zur Gesundheitsförderung besser ausschöpfen darf. 
Als Medikamentenexperte kann er Patienten rasch 
und effizient weiterhelfen. Zudem hat er den Über-
blick über dessen Medikation. Folglich gewinnt der 
Patient an Sicherheit, wenn der Apotheker mehr 
Abgabekompetenzen erhält. Bei Impfungen könnte 
die Durchimpfungsrate verbessert werden.

Die Liste C der Apotheke ist praktisch verschwun-
den (siehe Grafik). So können Bagatellfälle in der 
Apotheke oft nicht effizient behandelt werden. Die 
Kosten der ambulanten Spitaleinrichtungen explo-
dieren; die Hausarztpraxen sind überfüllt. Über die 
Listeneinteilung entscheidet zwar Swissmedic, al-
lerdings nur auf Antrag des Herstellers. 

Gesetzlich verankern

Die Schweizer Apotheker fordern deshalb, dass der 
gesundheitspolitische Entscheid über die persön-
liche Abgabekompetenz des Apothekers von re-
zeptpflichtigen Medikamenten gesetzlich verankert 
wird. pharmaSuisse ist dabei, eine entsprechende 
Liste auszuarbeiten. 

S t a n d p u n k t

Dem Patient könnte in vielen Fällen der 
Gang zum Arzt erspart werden, wenn 
der Apotheker mehr rezeptpflichtige 
Medikamente – nach einer Fachbera-
tung – abgeben dürfte.  

Mehr Medikamente persönlich abgeben 
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Anzahl zugelassener Medikamente in der Schweiz nach 
Abgabekategorie
Gewisse Präparate sind mehr als einer Abgabekategorie zugeteilt und werden deshalb mehrmals gezählt (Packungsgrösse bzw. Dosierung).
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Medikamente der Listen A    und B    sind rezeptp�ichtig. Medikamente der Liste C 
können durch Apotheker abgegeben werden, Medikament der Liste D    zusätzlich 
auch von Drogisten. Medikamente des Liste E    sind frei verkäu�ich.
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Pilot netCare

Dass sich Arzt und 
Apotheker optimal er-
gänzen können, zeigt 
netCare: Seit April 
2012 übernehmen spe-
ziell weitergebildete 
Apotheker in 200 net-
Care-Apotheken die 
Erstberatung. Bei Be-
darf ziehen sie einen 
Telemediziner bei – per 
Video. Die Kunden 
profitieren so von einer 
effizienten Grundver-
sorgung, ohne lange 
Wartezeiten.

Weitere Informationen 
und einen Demofilm 
finden Sie unter www.
netCare-Apotheke.ch




