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61 Impfen in der Apotheke –
einfach, unkompliziert und sicher

Zur richtigen Zeit am richtigen Ort
Dominique Jordan, Präsident von pharmaSuisse, nimmt
Stellung. → Seite 2

Vom Apotheker geimpft – künftig ohne Rezept?
Gesunde Erwachsene können sich in einigen Kantonen von
speziell weitergebildeten Apothekern impfen lassen. Ob dies
bald auch ohne ärztliches Rezept möglich ist, liegt in der Hand
der Kantone. → Seite 3

Apotheker als Impfspezialisten – gerüstet für die
Grippewelle
Was Apotheker in anderen Ländern dürfen, soll bald auch in der
Schweiz möglich sein: die Impfung von gesunden
Erwachsenen. → Seite 4

«Impfungen in Apotheken verabreichen»
Mehr Personen entscheiden sich für eine Grippeimpfung, wenn
diese in der Apotheke möglich ist. Davon ist Prof. Dr. med.
Robert Steffen überzeugt. Daher bildet er Apotheker zu
Impfspezialisten aus. → Seite 6
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Liebe Leserinnen und Leser
Die Impfung in der Apotheke wäre schon heute möglich. In einigen Kantonen dürfen entsprechend weitergebildete Apotheker gesunde Erwachsene
impfen. Der Haken? Für die Abgabe oder Anwendung des Impfstoffes benötigen sie neben fachlichen Qualifikationen nach wie vor ein ärztliches Rezept.
Diese gesetzliche Hürde verhindert in der Praxis, dass Apotheker wie vom
Bund gewünscht eine aktivere Rolle bei der Prävention einnehmen können.
Der Umweg über den Arzt kommt gesunden Erwachsenen oft ungelegen.
Viele haben gar keinen Hausarzt; für andere ist dieser gerade nicht erreichbar.
So verzichten die Betroffenen vielfach auf eine empfohlene Grippe- oder Auffrischungsimpfung.
Doch gerade Schwangere, Babys und Betagte können sich nicht schützen sind
auf eine hohe Durchimpfungsrate der Bevölkerung angewiesen. Mit der unkomplizierten Impfung durch Apotheker liessen sich ansteckende Krankheiten wie die bevorstehende Grippe wirksam eindämmen, wie Erfolgsbeispiele aus dem Ausland zeigen (siehe Seite 5).
Auch die Schweizer Apotheker sind bereit, ihr Fachwissen und ihre Infrastruktur zur Verfügung zu
stellen, um ihren Kunden den Zugang zu Impfstoffen zu erleichtern. In den vergangenen Jahren haben
sie zahlreiche Anfragen zum Thema Impfen rasch und kompetent beantwortet. Noch effizienter wäre
es, wenn sie gesunde Erwachsene nach der Erstabklärung gleich fachmännisch impfen könnten,
z.B. abends oder samstags, wenn viele Hausarztpraxen geschlossen sind. Angesichts des drohenden
Ärztemangels könnten durch diesen niederschwelligen Zugang Engpässe in der Grundversorgung entschärft werden.
Noch zögern die Kantone, die persönliche Anwendung von verschreibungspflichtigen Impfstoffen
durch den Apotheker zu erlauben. Die gesetzliche Kompetenz dazu hätten sie. Warum bis morgen
warten, wenn zahlreiche Apotheker als Impfspezialisten schon jetzt einsatzbereit sind? Zur richtigen
Zeit am richtigen Ort zu sein ist eine Stärke der Apotheker, die es zu nutzen gilt.

Dominique Jordan
Präsident von pharmaSuisse

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 pharmazeutische Beratung. Dem Dachverband
gehören rund 5’700 Mitglieder an und sind 1’350 Apotheken angeschlossen.
Weitere Informationen finden Sie auf www.pharmaSuisse.org
→ Dienstleistungen → Medienservice → Stellungnahmen
→ Dienstleistungen → Publikationen → dosis
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Gesunde Erwachsene können sich in
einigen Kantonen von speziell weitergebildeten Apothekern impfen lassen.
Ob dies bald auch ohne ärztliches Rezept
möglich ist, liegt jetzt in der Hand der
Kantone.
87 Apotheker sind bereits als Impfspezialisten
zertifiziert (Stand Juli 2013). 270 weitere sind
noch in Ausbildung. Unter bestimmten Bedingungen können die speziell geschulten Apotheker in den Kantonen Basel-Landschaft, Neuenburg, Solothurn, Tessin und Zürich gesunde
Erwachsene impfen. Vorausgesetzt sie haben die
Weiterbildung für den Fähigkeitsausweis FPH
«Impfen und Blutentnahme» erfolgreich absolviert und können ein gültiges Generic-Provider-Zertifikat AED-BLS vorweisen, das zeigt,
dass sie auch lebensrettende Sofortmassnahmen
beherrschen. Denn in seltenen Fällen kann eine
Impfung starke allergische Reaktionen auslösen.

zept, jedoch nach einem persönlichen Beratungsgespräch (ähnlich wie bei der Abgabe der «Pille
danach»). Für die Erstabklärung setzen die Apotheker einen medizinisch validierten Algorithmus sowie einen Fragebogen ein, der vom Patienten unterzeichnet wird. Spezialfälle, die eine
Diagnose oder weitere Abklärungen erfordern,
verweist er wie gewohnt an einen Arzt. Dieses
strukturierte Vorgehen garantiert dem Patienten,
dass die Qualitäts- und Sicherheitsstandards
eingehalten werden.

Kantonale Ausnahmeregelung möglich
So schnell wie möglich sollten die Grippe- und
Masern-Impfstoff in die entsprechende kantonale Liste aufgenommen werden. Nur so lässt
sich das vom Bundesamt für Gesundheit gesteckte Ziel erreichen, die Durchimpfungsrate in
der Bevölkerung zu heben. Der Nutzen und die
Kosteneffizienz der Grippe-Impfung in der Apotheke soll nun mit einer Pilotstudie untersucht
werden. Diese würde auch Zahlen zum Anstieg
der Durchimpfungsrate liefern.

Durchimpfungsrate fördern
Das revidierte Epidemiengesetz, das am 22. September zur Abstimmung kommt, sieht vor, dass
im Krisenfall neben dem Arzt weitere Gesundheitsfachpersonen zur Erhöhung der Durchimpfungsrate beitragen sollen. Hier kommt u.a. der
Apotheker mit entsprechenden Fachkenntnissen
ins Spiel. Derzeit darf er allerdings nur auf ärztliches Rezept Impfstoffe anwenden oder abgeben.

Bald ohne Rezept?
Wer Medikamente anwenden will, braucht
gemäss Heilmittelgesetz (HMG) eine kantonale
Bewilligung. Laut Art. 27a der Arzneimittelverordnung kann der Kanton neben universitären Medizinalberufen wie Arzt und Apotheker
sogar weiteren Berufen die Anwendung gewisser
rezeptpflichtiger Medikamente bewilligen. Damit
ist klar, dass es kein Problem sein sollte, eine
Liste von verschreibungspflichtigen Medikamenten zu erstellen, die von speziell geschulten
Apothekern ohne Rezept angewendet werden
dürfen.
pharmaSuisse fordert daher, dass der Apotheker
gesunde Erwachsene gegen Krankheiten gemäss
Impfplan des Bundes impfen kann – ohne Re-

Vorteile der Impfung in der Apotheke
→ Erleichterter Zugang zu Impfungen
→ Mehr Schutz für alle dank höherer 		
Durchimpfungsrate (BAG-Ziel)
→ Mehr Sicherheit für den Patienten:
sämtliche Impfungen im elektronischen
Impfdossier dokumentiert (siehe Seite 6)
→ Optimierte Zusammenarbeit:
Der Apotheker impft gesunde Erwachsene,
die keinen Hausarzt haben bzw. jene, die
gesund sind und nicht zum Arzt gehen
würden. Das Impf-Angebot der Apotheker
ergänzt vor allem dasjenige der Ärzte.

Apotheken mit Impf-Angebot erkennen Sie
an diesem Zeichen.

dosis Nr. 61 | 09.2013

Apotheker als Impfspezialisten
34

Was Apotheker in Ländern wie Kanada,
Portugal und Irland dürfen, soll bald
auch in der Schweiz möglich sein: die
Impfung von gesunden Erwachsenen.
Nach Feierabend geht Paul S. kurz in der Apotheke
vorbei, um den Blutverdünner für seine Grossmutter
abzuholen. Die Apothekerin empfiehlt ihm bei dieser Gelegenheit eine Grippeimpfung, um sich und
seine Angehörigen vor einer Ansteckung zu schützen. Seine Grossmutter kann sich aufgrund ihres
geschwächten Immunsystems nicht selbst impfen
lassen. Nach einem Blick in sein elektronisches
Impfdossier (siehe Seite 6) legt die Apothekerin Paul
auch eine Auffrischungsimpfung für Tetanus nahe.
Während des Beratungsgesprächs informiert sie ihn
über den Nutzen sowie mögliche Nebenwirkungen.
Anhand ihrer Abklärungen kann sie bekannte Risiken in seinem Fall ausschliessen. Die Apothekerin
braucht nur wenig Zeit, um Paul im dafür eingerichteten, separaten Raum die passenden Impfstoffe in
den Oberarm zu spritzen…

Dieses Szenario entspricht in der Schweiz vorerst
noch der Fiktion. In anderen Ländern wurde die
Rolle des Apothekers als Grundversorger hingegen
bereits gestärkt (siehe Seite 5).
Das ist auch in der Schweiz möglich. Für künftige
Kampagnen rund um den nationalen Grippeimpftag im November können Bund und Kantone auf
die Expertise der Schweizer Apotheker zurückgreifen.
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Wie folgende Beispiele zeigen, impfen Apotheker
anderswo
erfolgreich
Personen
gegen Grippe sowie andere ansteckende
Krankheiten und tragen so zur Erhöhung der
Durchimpfungsrate in der Bevölkerung bei.

USA
Jeder Apotheker kann die Grippeimpfungen durchführen. In den meisten Bundesstaaten (38) darf er
auch alle anderen Impfungen anwenden. Bereits
238’734 Apotheker in 70’000 Apotheken sind als
Impfspezialisten zertifiziert.

Kanada
2011/2012 wurden über 100’000 Personen durch
Apotheker geimpft. Die Impfungen werden vom
Staat vollumfänglich vergütet. Allein in Ontario
wurden 2012/2013 rund 250’000 Impfungen in 600
teilnehmenden Apotheken durchgeführt.

Grossbritannien
Apotheker dürfen unter gewissen Umständen ohne
ärztliches Rezept impfen, u.a. gegen Grippe, Masern, Mumps und Röteln (MMR). Zudem können
sich Drogenabhängige in einem Methadonprogramm in der Apotheke gegen Hepatitis B immunisieren lassen.

Irland
Über 1’400 Apotheker wurden 2011/2012 geschult.
Rund 9’000 Patienten liessen sich in der Apotheke
gegen die saisonale Grippe impfen. 2012/2013 wurden rund doppelt so viele Personen in einer von 817
Apotheken geimpft. Rund 27 Prozent aller vom
Apotheker geimpften Personen wurden vorher noch
nie gegen Grippe geimpft. Davon waren etwa 80
Prozent Risikopatienten.

Portugal
Fast jeder Zweite liess sich 2011/2012 in einer Apotheke gegen Grippe impfen. 3’289 Apotheker aus
über 1’700 Apotheken wurden ausgebildet (Stand
Mai 2012).

Interview
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Mehr Personen entscheiden sich für eine Grippeimpfung, wenn diese in der
Apotheke möglich ist. Davon ist Prof.
Dr. med. Robert Steffen überzeugt. Daher bildet er Apotheker zu Impfspezialisten aus.

Foto: Manuela Matt

Prof. Dr. med. Robert Steffen*: Warum setzen Sie
sich als Kursleiter dafür ein, dass Apotheker impfen dürfen?

*Prof. Dr. med. Robert Steffen
war an der Universität Zürich für

Je mehr Leute sich impfen lassen, desto besser ist
die Bevölkerung vor möglicherweise gefährlichen
Infektionskrankheiten geschützt. Die Erfahrung
aus dem Ausland lehrt, dass der Anteil der
Geimpften zunimmt, wenn Impfungen niederschwellig auch in Apotheken verabreicht werden.

Epidemiologie und Prävention
übertragbarer Krankheiten
zuständig. Seit 2011 bildet er
als Kursleiter Apotheker für den
Fähigkeitsausweis FPH «Impfen und

Schweizer sind Impfungen gegenüber eher
zurückhaltend. Warum sind Sie überzeugt,
dass das Impf-Angebot in Apotheken die
Durchimpfungsrate steigern würde?

Blutentnahme» aus.

Gegen etliche Infektionen übersteigt die Durchimpfung 98%, somit spielen Impfgegner im Lande nur
eine minimale Rolle. Nachlässigkeit und Vergessen
sind bedeutsamer, gelegentlich auch eine höhere
Hemmschwelle, um einen Arzttermin nachzusuchen. In der Apotheke kann man sich ganz spontan
impfen lassen, allenfalls auch zu Zeiten, in denen
Arztpraxen geschlossen sind.

Für welche Impfungen ist der Apotheker Ihrer
Meinung nach genügend kompetent?
Primär geht es darum, alljährlich die Quote der
Grippeimpfungen bei Erwachsenen zu erhöhen.
Die Apotheker mit dem Fähigkeitsausweis FPH
«Impfen und Blutentnahme» verfügen aus meiner
Sicht gewiss über die fachliche Kompetenz beispielsweise Grippeimpfungen bei unproblematischen Personen durchzuführen. Da Apotheker keine Kinder impfen werden, wird dies in den Kursen
nicht unterrichtet.

Warum zögern die Kantone, die Abgabe des
Impfstoffes durch den Apotheker ohne Rezept zu
erlauben?
Es ist nicht meine Aufgabe, mich in juristische Diskussionen einzumischen. Allerdings wäre es umständlich, wenn eine Person zunächst beim Arzt um
ein Rezept für Impfstoff bitten müsste, denn dann
würde sie sich wohl gleich in der Arztpraxis impfen
lassen.

Wer würde von der
meisten profitieren?

Vereinfachung

am

In erster Linie die zusätzlich geimpften und dadurch
zum Beispiel gegen Grippe geschützten Personen
— generell aber das Gesundheitswesen in der
Schweiz.

Impf-Check
Der elektronische Impfausweis wird vom Bundesamt für Gesundheit gefördert. Erstellen kann man
ihn bequem zuhause oder in der Apotheke auf www.meineimpfungen.ch: Alle Angaben aus dem
herkömmlichen Impfbüchlein überträgt man in ein persönliches, passwortgeschütztes OnlineDossier und vermerkt darin bei Bedarf Allergien oder Krankheiten. Diese Daten werden mit dem
Einverständnis des Patienten von einem Apotheker oder einer anderen Fachperson vervollständigt
und überprüft.
Den «Impf-Check» führt der Apotheker mittels einer speziellen Expertensoftware durch (viavac).
Gestützt auf den Schweizerischen Impfplan, des Bundesamtes für Gesundheit (BAG), gibt er individuelle Empfehlungen ab. Später wird man auf Wunsch automatisch über ausstehende Impfungen
informiert – per SMS oder E-Mail. So geht keine Impfung mehr vergessen.

