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64 Alle Puzzleteile sind da.
Nutzen wir sie für eine sichere
Grundversorgung!

Infrastruktur und Kompetenzen nutzen
Dominique Jordan, Präsident von pharmaSuisse, nimmt
Stellung.
→ Seite 2

Was Patienten wollen
Wie sich Patientenbedürfnisse umsetzen und künftige
Herausforderungen meistern lassen.
→ Seite 3

«Ich wünsche mir Unterstützung für neue
Dienstleistungen»
netCare-Apothekerin Sabine Kunz zieht Bilanz – und sagt, wo es
noch Verbesserungen braucht.
→ Seite 6
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Liebe Leserinnen und Leser
Eine veränderte Ausgangslage erfordert neue Ideen und neue Angebote.
Die Ausgangslage für das Schweizer Gesundheitswesen hat sich massiv
verändert und wird das auch in Zukunft weiter tun. Wollen wir eine sichere
und für jedermann leicht zugängliche medizinische Grundversorgung trotz
grösserer Nachfrage, Kostenanstieg und Hausarztmangel garantieren,
müssen die bestehenden Ressourcen optimal genutzt werden. Bei der Infrastruktur der Apotheken wie auch der Kompetenz der Apotheker ist das
längst nicht der Fall. Die Apotheker sind willens und fähig, das drohende
Leck in der Grundversorgung in Zusammenarbeit mit anderen Akteuren zu
schliessen. Das können sie nur dann, wenn das Gesetz ihnen erlaubt, ihr
Fachwissen vollständig zu nutzen. Dazu gehört, dass der Apotheker
bestimmte rezeptpflichtige Medikamente ohne Rezept abgeben darf. In
besonderen Ausnahmefällen ist das bereits jetzt möglich. Die genaue Definition dieser Kompetenz dient der Versorgungs- und Patientensicherheit
und hilft Kosten zu sparen.
Die Apotheker sind bereit, diese Aufgabe verstärkt wahrzunehmen. Um
den Berufsstand auf die Herausforderungen der Zukunft vorzubereiten,
wurde das Pharmaziestudium laufend angepasst. Im Rahmen von Weiterbildungen können Apotheker ihre Kenntnisse und Fähigkeiten in diesem Bereich ausbauen. Sie sind die
Fachleute für eine sichere Medikamentenabgabe. Eine Liste mit rezeptpflichtigen Medikamenten, die der
Apotheker persönlich abgeben darf, entspricht den Fähigkeiten der Pharmazeuten ebenso wie den Bedürfnissen der Bevölkerung.
Natürlich kann ein Apotheker den Hausarzt nicht ersetzen – das ist auch nicht das Ziel. Doch schon
heute sind die ersten Anzeichen des Hausarztmangels spürbar. Um eine Versorgungslücke zu verhindern, müssen alle vorhandenen Ressourcen und Kompetenzen ausgeschöpft werden. Bei Patienten mit
unkomplizierten Krankheiten können die Apotheker angesichts des Ärztemangels eine sichere, schnelle
und kostengünstige Alternative bieten. Dabei geht es keinesfalls um einen Konkurrenzkampf, sondern
im Gegenteil um eine sinnvolle Zusammenarbeit. Das Gemeinschaftsprojekt netCare zeigt, wie Patienten von diesem Schulterschluss profitieren. Es beweist auch, dass die Apotheke der richtige Ort für die
medizinische Erstberatung ist – und offenbart ein brachliegendes Potential.

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
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Lesen Sie auch immer wieder, wie übel es
um unser Gesundheitswesen bestellt ist?
Keine Angst: Die Lösungsansätze sind da,
wir müssen sie nur zulassen.
Sicherheit, Schnelligkeit, eine individuelle Beratung, eine effektive Therapie, oder kurz: eine
zeitgemässe Betreuung. Das ist es, was Patienten
wollen. Was sie nicht wollen: lange Wartezeiten,
hohe Kosten und egoistische Konkurrenzkämpfe.
Im Rahmen der neuen Dienstleistung netCare
gehen Ärzte und Apotheker gemeinsam auf genau diese Bedürfnisse der Bevölkerung ein.
Gleichzeitig bieten sie dabei einen Lösungsansatz für die Herausforderungen der medizinischen Grundversorgung.

Wie funktionierts?
In netCare-Apotheken erhalten Patienten ohne
Voranmeldung eine spezielle medizinische Beratung sowie Hilfe bei Krankheiten und kleinen
Verletzungen. Der Apotheker übernimmt die TriageFunktion, also die Erstabklärung anhand eines
wissenschaftlich fundierten Ablaufs, den Ärzte
und Apotheker gemeinsam entwickelt haben. Anhand dieser sogenannten Algorithmen entscheidet der Apotheker, ob er direkt ein Medikament
abgibt, einen Medgate-Arzt per Videoschaltung
hinzuzieht oder den Patienten an eine andere
Fachperson überweist. So erhalten Patienten bei
alltäglichen Gesundheitsproblemen sofortige Hilfe, auch zu Randzeiten. Ausserdem werden die
Notfallstationen sowie die Hausärzte entlastet, so
dass sie sich auf diejenigen Patienten konzentrieren können, die ihre Hilfe dringend brauchen.
Ein weiteres Plus: In jedem Fall, der so abschliessend behandelt wird, werden die Kosten gesenkt.

Was können die Apotheker tun?
netCare ist sehr gut angelaufen, wenn man bedenkt, dass es hier um eine vollkommen neuartige
und noch weitgehend unbekannte Dienstleistung
geht. Die Kunden, die von netCare profitieren
konnten, sind begeistert (siehe Box). Auch teilnehmende Ärzte und Apotheker freuen sich über
die ersten Erfolge. Doch nach rund zwei Jahren
wird das Potential dieser Dienstleistung längst
nicht voll ausgeschöpft. Wie kann netCare nun die
optimale Unterstützung für die medizinische
Grundversorgung bieten? Einerseits müssen

pharmaSuisse und die Schweizer Apotheker netCare weiterentwickeln, das Netz der netCareApotheken flächendeckend ausweiten und die
neue Dienstleistung sowie ihre Vorteile bekannter
machen. Dieser Prozess ist derzeit in vollem Gange – so können sich ab 2015 alle Apotheken an
netCare beteiligen und die Investitionskosten
werden so weit wie möglich gesenkt.

Und die Politik?
Die Apotheker haben es nicht allein in der Hand.
Damit innovative Projekte wie netCare sich zum
vollwertigen Lösungsansatz entwickeln können,
braucht es die Unterstützung der Politik. Denn
solange Apotheker netCare-Patienten nach sorgfältiger Abklärung und in eindeutigen Situationen
zum Arzt schicken müssen, obwohl sie ihnen
selbst sofort ein geeignetes Medikament abgeben
könnten, liegt ein grosses Potential für kostensparende und sichere Lösungen brach. Die Absurdität
dieser Situation wird deutlich, wenn man bedenkt,
dass die überlasteten Hausärzte, die ihre Zeit für
schwerere Fälle bräuchten, die Verschreibung auf
derselben Grundlage treffen wie die Apotheker.
Nur, wenn die Apotheker auch auf Gesetzesebene
die Kompetenzen erhalten, die sie sich fachlich
bereits angeeignet haben, kann die Schweiz die
Vorteile von netCare voll ausnutzen. Sie sind aufgrund ihrer Ausbildung in der Lage rezeptpflichtige Medikamente in Eigenregie abzugeben. Wird
ihnen erlaubt, ihre Fähigkeiten voll einzusetzen,
gibt es nur Gewinner: Der Patient erhält schneller
die benötigte Therapie, die Hausärzte und Spitäler
werden entlastet, die Kosten werden gesenkt.
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netCare – die erste Bilanz
Im April 2012 startete netCare in 200 Apotheken.
Die Bilanz nach der Pilotphase: Bis Ende 2013
wurden etwa 4000 netCare-Beratungen durchgeführt. Gut 70 Prozent der Fälle konnten abschliessend in der Apotheke behandelt werden, in 20
Prozent der Fälle wurde ein Telemediziner hinzugezogen, 10 Prozent der Patienten wurden an
eine andere Fachperson überwiesen. Am häufigsten behandelten netCare-Apotheker Blasenoder Bindehautentzündungen.

«Sonst hätte ich extra noch zum Arzt
fahren müssen, nur um ein Rezept zu
bekommen»
Anina Baumann (16) hat vor kurzem ein Ekzem
am Ellenbogen in der netCare-Apotheke behandeln lassen. Für sie war es die erste Erfahrung mit
der neuen Dienstleistung. Ihr Fazit: «Ein super
Angebot. Der Apotheker hat sich Zeit genommen
und mich sehr gut beraten. Ich habe verschiedene
Salben erhalten und danach ging es mir sofort
besser.» Die 16-Jährige würde netCare jederzeit
weiterempfehlen und auch selber wieder in Anspruch nehmen – und das obwohl ihre Krankenversicherung nicht für die Behandlung aufkommt.
«Mein Problem wurde schnell gelöst, ohne Anmeldung und Wartezeit. Das ist mir die 15 Franken
wert.»
Von netCare hat die 16-Jährige erst in der Apotheke erfahren. «Mit kleineren Beschwerden gehe
ich sowieso immer erst in die Apotheke.» In diesem Fall wurde sie von der Apothekerin auf netCare aufmerksam gemacht, weil Apotheker im
Rahmen dieses Gemeinschaftsprojekts mit Medgate auch verschreibungspflichtige Medikamente
abgeben können. «Für mich war das eine grosse
Hilfe, sonst hätte ich extra noch zum Arzt fahren
müssen, nur um das Rezept zu bekommen.»
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Erfahrungen mit der «Pille danach»
nutzen
Die HMG-Revision sieht unter anderem vor, dass
die bisherige Liste C aufgehoben wird und die
entsprechenden Arzneimittel auch von Drogisten
verkauft werden dürfen. Die Drogisten haben viel
in ihre Ausbildung investiert, weshalb diese Erweiterung ihrer Kompetenz absolut rechtens und
im Sinne der Patienten ist. Genauso klar ist aber
auch, dass die Apotheker als einzige universitäre
Fachpersonen für Medikamente eine erweiterte
Kompetenz erhalten müssen. Eine Liste mit rezeptpflichtigen Medikamenten, die der Apotheker
persönlich an den Patienten abgeben kann, ist
nicht nur sinnvoll und folgerichtig, sondern entspricht auch den Bedürfnissen der Patienten und
des Gesundheitswesens. Die Abgabe der «Pille
danach» in der Apotheke zeigt, dass dieses Konzept aufgeht. Nun müssen die positiven Erfahrungen mit der Notfallkontrazeption genutzt und die
Möglichkeiten der Apotheker entsprechend erweitert werden – immer mit der Patientensicherheit im Mittelpunkt.

Die bisherigen Erfahrungen bestätigen den eingeschlagenen Weg. In besonderen Ausnahmefällen
dürfen Apotheker bereits jetzt alle rezeptpflichtigen Mittel eigenständig abgeben – ohne dass
deshalb jemals Komplikationen bekannt geworden wären. Ohne diese gut etablierte Abgabekompetenz müssten täglich Tausende von Patienten ihre Behandlung wegen nicht erreichbarem
Arzt unterbrechen oder sie wären schlicht gar
nicht behandelt.

Interview
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netCare-Apothekerin Sabine Kunz selbst
hat bisher rund 50 Patienten im Rahmen
des Pilotprojekts behandelt. Im Interview
zieht sie ein positives Fazit und sagt, wo
es noch Verbesserungspotential gibt.
Sabine Kunz, welche Vorteile hat netCare für die
Patienten?
Sabine Kunz
Sie bietet in der Apotheke Kunz in
Aesch BL seit April 2012 netCare
an und hat so bereits 50 Patienten
behandelt. Insgesamt wurden in
der Apotheke Kunz mehr als 200
netCare-Beratungen durchgeführt.

Sabine Kunz: netCare bietet eine weitere Möglichkeit, gesundheitliche Probleme zu lösen. Viele
Kunden haben keinen Hausarzt oder dieser ist
gerade nicht verfügbar. Meine Kunden haben ein
Vertrauensverhältnis zu mir als Apothekerin und
möchten sich in ihrem gewohnten Umfeld betreuen lassen. Die Patienten erhalten auch zu Randzeiten schnelle, unkomplizierte Hilfe ohne einen
Termin – und das ganz in der Nähe.

Gibt es auch Vorteile für das Gesundheitswesen
als Ganzes?
Sabine Kunz: Für Laien ist es oft schwer einzuschätzen, ob es einen Arzt braucht oder nicht.
Deshalb passiert es einerseits häufig, dass Patienten unnötigerweise die Notfallstation aufsuchen
und so höhere Kosten verursachen. Auf der anderen Seite gibt es aber auch Leute, die nicht zum
Arzt gehen, obwohl es nötig wäre. netCare bietet
einen niederschwelligen Zugang zur medizinischen Erstabklärung sowie eine rasche und fundierte Abklärung des Falls. Das trägt nicht nur zur
Patientensicherheit und Effizienz bei, sondern ist
auch ein Lösungsansatz für den Hausarztmangel.

Wie sieht Ihr persönliches Fazit nach der Pilotphase aus?
Sabine Kunz: Es ist schön zu sehen, wie dankbar
die Kunden sind. netCare bereichert aber auch
meine Arbeit als Apothekerin. Es ist eine Gelegenheit, sich Zeit für die Patienten zu nehmen, sie
noch intensiver zu betreuen – und das abseits der
Theke, in einer diskreten Umgebung. Wichtig finde
ich auch, dass das Projekt eine bessere und engere
Zusammenarbeit mit den Ärzten ermöglicht, sowohl mit den Ärzten vor Ort als auch mit den
Telemedizinern von Medgate. Leider haben viele
netCare-Apotheker Angst vor negativen Reaktionen von Seiten ihrer Ärzteschaft. Ich habe die
Ärzte in meinem Umfeld als sehr kooperativ erlebt. Dadurch ergibt sich ein Erfahrungsaustausch,

der für beide Seiten sehr wertvoll ist. Und das
nutzt am Ende auch den Patienten.

Wo müssen die Apotheker und pharmaSuisse netCare noch verbessern?
Sabine Kunz: Das Angebot muss ausgebaut und
flächendeckend eingeführt werden. Ab 2015 steht
es allen Apothekern offen, die sich entsprechend
weitergebildet haben. Nun ist es an pharmaSuisse, die Vorteile aufzuzeigen und möglichst
viele zum Mitmachen zu motivieren. Manche
Apotheker müssen sicher noch ihre Geisteshaltung ändern und offener für neue Dienstleistungen wie netCare werden.

Warum sollten Apotheker diese Aufgabe überhaupt übernehmen?
Sabine Kunz: Weil wir über die Infrastruktur und
die Kompetenz verfügen. Schon heute gehört die
Erstabklärung zu den wichtigsten Aufgaben der
Apotheker. Durch netCare und die Algorithmen
können wir diese in grösserem Umfang und mit
besseren Mitteln erfüllen. Es liegt in der Verantwortung der Medizinalberufe, sich und ihr Berufsbild an die aktuellen Anforderungen anzupassen.
Wir haben heute immer mehr ältere und chronisch kranke Menschen, wodurch die Nachfrage
nach medizinischen Leistungen steigt – doch es
gibt weniger Hausärzte. Wir müssen diese Situation gemeinsam mit anderen Gesundheitsfachleuten anpacken und das drohende Versorgungsleck schliessen.

Was wünschen Sie sich von Seiten der Politik?
Sabine Kunz: Ich wünsche mir, dass die Politik
diesen Wandel hin zu neuen Angeboten und
Dienstleistungen mehr unterstützt. Wenn ein Berufsstand versucht, sich weiter zu entwickeln,
verdient das Anerkennung und auch Support.
Vor allem, weil es hier um eine Entwicklung im
Sinne der Patienten und der Allgemeinheit geht.
Das Potential von netCare können wir aber
nur voll nutzen, wenn es uns erlaubt ist, gewisse rezeptpflichtige Medikamente ohne Absprache mit dem Arzt abzugeben. Die Sicherheit würde darunter keineswegs leiden. Denn
einerseits sind wir durch Studium und Weiterbildungen dazu qualifiziert, andererseits bieten die
netCare-Algorithmen eine absolut verlässliche,
gemeinsam mit Fachärzten erarbeitete Grundlage
für die Abgabe gewisser rezeptpflichtiger Mittel.

