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Problematische 
Kostenentwicklung  

Neben Gottharderöffnung, Fussball-EM 
und Zika-Virus hätte in diesem Jahr auch 
ein System etwas Publizität verdient, das 
sein 15-jähriges Bestehen feiert und in den 
Apotheken eine neue Ära eingeleitet hat: 
die leistungsorientierte Abgeltung, besser 
bekannt unter dem Kürzel LOA. 

Lassen Sie mich diese drei Grossbuchsta-
ben kurz würdigen: Im 2001 erfolgte der 

Wechsel von einem Ertrag mittels preisbezogener Handelsmarge 
hin zu einem System, bei dem die Leistung des Apothekers bei 
der Abgabe eines rezeptpfl ichtigen Medikaments unabhängig 
von dessen Preis und Menge abgegolten wird. Fehlanreize zur 
Abgabe von teuren Medikamenten wurden damit eliminiert, die 
Qualität der Beratung und die Patientensicherheit zur obersten 
Maxime erhoben. Auch fi nanziell gibt es Grund zum Feiern: 
Schätzungen zufolge hat dieser Systemwechsel Einsparungen 
von insgesamt über einer Milliarde Franken gebracht. 

Die LOA ist über weite Strecken eine Erfolgsgeschichte, doch 
nach 15 Jahren braucht es stärkere Retuschen, denn die Existenz 
zahlreicher Apotheken ist gefährdet. Gerade bei sehr billigen und 
extrem hochpreisigen Medikamenten übersteigt paradoxerweise 
der Kostenaufwand den Ertrag – der Vertrieb in diesen Preisklas-
sen ist für die Apotheken ein klares Verlustgeschäft. Hinzu 
kommt: Zahlreiche Medikamente sind mittlerweile so günstig, 
dass auch die Produktion für die Hersteller nicht mehr rentabel 
ist. Das kann zu Versorgungslücken in einem System führen, das 
sich bislang zu den weltbesten zählen durfte. Höchste Zeit, das 
Ruder herumzureissen. 

 

Fabian Vaucher
Präsident von pharmaSuisse

E d i t o r i a l

Die Preise bei hochpreisigen Medikamen-

ten sind in den letzten drei Jahren exponen-

tiell gewachsen, während sie bei den güns-

tigen Medikamenten aktiv gesenkt wurden. 

Doch gerade diese Preiskategorien am un-

teren und oberen Ende der Skala stellen für 

viele Leistungserbringer eine Zerreissprobe 

dar, weil die Regeln bei der preisunabhängi-

gen Abgeltung in diesen Bereichen ausser 

Kraft gesetzt wurden.

Noch vor wenigen Jahren war der Anteil der sehr 
günstigen und sehr teuren Medikamente eher 
gering. Doch in den vergangenen Jahren gab es 
Verschiebungen in grösserem Umfang: Nun be-
fi nden sich deutlich mehr Medikamente in den 
untersten und obersten Preisklassen – also jenen 
Bereichen, in denen dem Apotheker mehr Kosten 
als Einnahmen entstehen. Das liegt einerseits an 
den behördlich verfügten Preissenkungen, durch 
die es immer mehr günstige Medikamente gibt, 
andererseits aber auch am wissenschaftlichen 
Fortschritt, der zu sehr teuren Neuentwicklun-
gen geführt hat. 

Ungebremste Ausschläge nach oben

Insgesamt sind die Medikamentenkosten zulas-
ten der Krankenpfl egeversicherung (OKP) im 
Zeitraum 2013 bis 2015 um rund 230 Mio. CHF 
gestiegen. Aufgeschlüsselt nach Preisgruppen 
ergibt sich folgendes Bild: Bei den Medikamenten 
mit Packungspreisen über 1000 CHF bewegten 
sich die Kosten um 50 Prozent (230 Mio. CHF), in 
der Gruppe von Packungspreisen von 100–1000 
CHF um 8 Prozent (70 Mio. CHF) nach oben. 
Innerhalb dieser zwei Jahre sind die Preise für 
Packungen unter 100 CHF um rund 70 Millionen 
gesunken. 

Für den Kostenanstieg sind also vor allem die 
preisintensiven Kategorien verantwortlich: Ob-
wohl das Segment der über 1000-fränkigen Pa-
ckungen weniger als 5 Prozent der Gesamtmen-
ge ausmacht, geht fast die Hälfte des Kosten-
wachstums auf diese Gruppe zurück!

Zeit für Anpassungen 

pharmaSuisse setzt sich als Dachorganisation der Apothekerin-
nen und Apotheker schweizweit für eine optimale Versorgung 
der Bevölkerung mit Medikamenten und pharmazeutischen 
Dienstleistungen ein. Dem Dachverband sind rund 1350 Apo-
theken und 5500 Einzelmitglieder angeschlossen.

Weitere Informationen finden Sie auf:
www.pharmaSuisse.org. 
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Tiefstpreise mit Neben-
wirkungen

Doch der Preiszerfall am unteren Ende 
zeigt Folgen: Die mangelnde Rentabi-
lität in der Produktion von tiefpreisi-
gen Medikamenten, 
 welche essenziell für 
die Grundversor-
gung sind, lässt ge-
wisse Medikamente 
vom Markt ver-
schwinden. Laut  
Salvatore Volante, 
Pharmaexperte und 
Geschäftsführer der  
Interessengemein-
schaft Schweizer Pharma KMU, in der 
sich sechs KMU der inländischen 
Pharmabrache zusammengeschlossen 
haben, braucht es jetzt eine differen-

zierte und faire Preisbildung: «Die vor-
geschlagenen Preissenkungsmass-
nahmen bei den ohnehin schon 
günstigen Medikamenten der Grund-
versorgung können nicht zielführend 
sein. Im Gegenteil: Ein solcher Eingriff 

hätte nur geringfü-
gige Auswirkungen 
auf die Gesamtkos-
ten, aber beträchtli-
che auf die Versor-
g u ng ss icherhe it .» 
Zudem würden klei-
nere und mittelgro-
sse Schweizer Medi-
kamentenhersteller 
mit solch kurzgrei-

fenden Massnahmen in ihrer Existenz 
bedroht. «Das kann nicht der richtige 
Weg sein», zeigt sich Volante über-
zeugt. 

Vergleiche mit Ausland  
greifen nicht 

Die Produktion in der Schweiz müsse 
sich weiterhin lohnen, so die Forde-
rung der  Interessengemeinschaft 
Schweizer Pharma KMU. Auch greife 
der Auslandvergleich bei den Medika-
mentenpreisen zu kurz, da sich die 
Rahmenbedingungen in der Schweiz 
mit jenen im Ausland schlichtweg 
nicht vergleichen liessen. Der starke 
Franken sowie die hohen Lohn- und 
Zulassungskosten für den kleinen 
Schweizer Markt sind Kostentreiber, 
die die noch verbleibenden KMU-
Hersteller in der Schweiz stark belas-
ten.  
 

F o k u s

 
 

Geringe Margen bedrohen Arbeitsplätze und inländische Produktion

«Kleinere und mittlere Unternehmen können von Margen, wie sie die grossen Schweizer 
Pharmafirmen mit Packungspreisen von über 100 Franken erzielen, nur träumen. Die Streuli 
Pharma verdient mit dem Schmerzmittel Acetalgin, das zu etwas mehr als zwei Franken verkauft 
wird, 30 Rappen. Um als Betrieb zu überleben und die hohen Qualitätsstandards in der Schweiz 
zu erfüllen, genügt dies nicht. Und selbst diese 30 Rappen sind nicht gesichert, weil die Preise für 
Generika wie Acetalgin immer stärker unter Druck geraten. Wir erleben im Moment die schwie-
rigste Zeit in unserer fast 150-jährigen Geschichte und müssen uns Alternativen überlegen, um 
unser Überleben zu sichern.»

Claudia Streuli, CEO der Streuli Pharma AG,  
einem Schweizer Familienunternehmen in Uznach (SG) mit 220 Mitarbeitenden

Preisklassen Fabrikabgabepreis  
(in CHF)

Vertriebsanteile
+ Preisbezogener 
Zuschlag

Vertriebsanteile
+ Zuschlag je 
Packung (in CHF)

  1 0.05–4.99 12 %      4.00

  2 5.00–10.99 12 %      8.00

  3 11.00–14.99 12 %    12.00

  4 15.00–879.99 12 %    16.00

  5 880.00–2 569.99   7 %    60.00

  6 ab 2570.00   0 %  240.00
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Entwicklung der Preisklassen seit 2007 indexiert 

«Weitere Preissenkungen 
bei günstigen  

Medikamenten der  
Grundversorgung sind 

 nicht zielführend.»

Salvatore Volante
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F o k u s

Gemäss einem Anfang Jahr publizierten Bericht der WHO können nebst diversen ande-

ren Faktoren auch tiefe Medikamentenpreise dazu führen, dass Firmen die Produktion 

gewisser Medikamente einstellen. Lieferengpässe gehen gerade für Spitäler mit Risiken 

einher, wie Spitalapotheker Dr. pharm. Enea Martinelli ausführt.  

«Die gravierendsten Lieferengpässe – 
Impfstoffe für Kinder – sind kürzlich 
behoben worden», sagt der Chefapothe-
ker der Spitäler Frutigen Meiringen In-
terlaken und Entwickler der Datenbank 
www.drugshortage.ch, auf der derzeit 
251 Arzneimittel mit Lieferengpässen in 
der Schweiz erfasst sind. In den meisten 
Fällen gebe es Medika-
mente, auf die ausgewi-
chen werden könne. 
Deren Beschaffung ist 

jedoch mit erheblichem Auf-
wand verbunden. «Auch müs-
sen wir in solchen Fällen rund 
100 Ärzte in zehn Institutionen 
informieren, die wiederum die 
Verordnungen und manchmal ganze Therapie-
konzepte umzustellen haben», erklärt Martinelli. 
Lieferengpässe hätten einen grossen Einfluss auf 
den Spitalalltag. 

Aufwendige Korrekturen

Ein Medikamentenwechsel infolge eines Eng-
passes erfordert auch aufwendige Anpassungen 
in den Datenbanken. Weiter steige das Risiko für 
Fehler, wenn etwa Phenylephrin, ein Medika-
ment zur Blutdruckstabilisierung während Ope-
rationen, nicht mehr in der bisherigen «Ready-

to-use»-Spritze geliefert wer- 
den könne und die Alternative 
eine zehnfach höhere Konzen-
tration sei. «Auch mit allen 
notwendigen Vorsichtsmass-
nahmen steigt das Risiko bei 
Lieferengpässen unweiger-
lich», hält der Spitalapotheker 
fest. Unbefriedigend sei auch 

der Umgang der Firmen mit Lieferengpässen: 
«Viele informieren gar nicht oder sehr schlecht, 
was zahlreiche Feuerwehrübungen nach sich 
zieht.» 

Fehlerrisiko steigt mit Lieferengpässen   

Enea Martinelli, 
Chefapotheker 
der Spitäler 
Frutigen Meiringen 
Interlaken

«Auch mit 
Vorsichtsmassnahmen 

steigt das Risiko  
unweigerlich.»

Enea Martinelli 

Gemäss www.drugshortage.ch existieren in der Schweiz derzeit bei über 200 Medikamenten Lieferengpässe.
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Qualitätszirkel:
Die Qualitätszirkel Ärzte/Apotheker 
dienen neben der Patientensicherheit 
der Kostenoptimierung. Dabei beraten 
Apotheker Ärzte, die ihre Verschrei-
bungsgewohnheiten optimieren wol-
len. Diese Zusammenarbeit beider Be-
rufsgruppen ermöglicht, dass die 
bestmögliche Medikation zu einem 
angemessenen Preis einvernehmlich 
gefunden wird.

Generikasubstitution: 
Gemäss KVG Art. 52a ist der Apothe-
ker befähigt, dem Patienten mit des-
sen Einverständnis ein geeignetes Ge-
nerikum anstelle eines teureren 
Originalproduktes abzugeben. Diese 
Ersatzwahl (Substitution) vermerkt er 
auf dem Rezept sowie im Patienten-
dossier. Den behandelnden Arzt in-
formiert er entsprechend. 

Polymedikations-Check: 
Auch der Polymedikations-Check ist 
eine kostendämpfende Massnahme, 
mit der der Apotheker alle verordne-
ten Medikamente eines Patienten 
kontrolliert und durch gezielte Bera-
tung die korrekte Einnahme und The-
rapietreue sicherstellt. 

Zahlreiche Gesundheitsprobleme lassen sich direkt in der Apotheke 

abklären und mit rezeptfreien Medikamenten behandeln. Auf diese 

Weise ermöglichen die Apotheken eine sichere und wirksame Selbst-

medikation.

Einfache Erkrankungen können Pati-
enten nach einer pharmazeutischen 
Beratung mit indizierten Medikamen-
ten kurieren – ohne Besuch beim Arzt 

oder beim Notfalldienst des Spitals. 
Dadurch sinken die Zahl der Konsul-
tationen und die Behandlungskosten. 
Auf der anderen Seite identifizieren 

Apotheker Patienten, die eine ärztli-
che Behandlung benötigen, was nicht 
nur unnötige Folgekosten einer Nicht-
behandlung verhindert, sondern auch 
dazu beiträgt, den Kostenanstieg in 
der Grundversicherung zu bremsen.  

Die Apotheken haben in der Vergangen-
heit diverse Massnahmen zur Kosten-
optimierung ergriffen, von denen nach-
folgend drei vorgestellt werden.

Teure Medikamente bringen für Apotheken keine 

Gewinne. Im Gegenteil – die Abgabe sehr teurer Arz- 

neimittel ist für sie ein Verlustgeschäft. 

Das hat mehrere Gründe; zum einen verlangt der Zwi-
schenhandel einen deutlich höheren Zuschlag, zumal er 
bei diesen seltenen Präparaten höhere Lagerrisiken hat. 
Zum anderen steigen die Zinsen, weil vom Einkauf des 
Medikaments über die Abgabe an den Kunden bis hin zur 
Rückerstattung durch die Krankenkasse einige Monate 
vergehen können. 

Bei Medikamenten mit einem Fabrikabgabepreis ab CHF 
10 000 pro Packung schlagen diese Kosten entsprechend zu 
Buche. Hinzu kommen oft höhere Lager- und Transportkos-
ten aufgrund besonderer Lagerbedingungen. Doch die Mar-
ge ist gemäss geltender Regulierung ab einem Fabrikabga-
bepreis von CHF 2570 bei CHF 240 plafoniert, die sich 
Grossisten und Apotheker teilen – eine nicht mehr zeitge-
mässe Lösung.

Nullsummengeschäft

Auch an sehr preiswerten Medikamenten verdienen Apo-
theker kaum etwas. Das liegt daran, dass die Lager- und 
Logistikkosten den Vertriebszuschlag gerade wieder zu-
nichte machen.

Kostenintensiver Vertrieb 
  

Kostenaufteilung unterschiedlich teurer Medikamente

0 10 20 30 40 50 60 70 80 100 %90

A |

B |

C |

Fabrikabgabepreis
Preisbezogener Zuschlag
Zuschlag pro Packung

8323.00 260.00

1551.09 108.58 60.00

419.00 50.28 16.00

A |  Revlimid, Kaps 25 mg, 21 Stk | Produktpreis exkl. MwSt: CHF 8583.00
B |  Rebif,  Inj Lös 22 mcg/0,5 ml, Fertigspr 12 Stk | Produktpreis exkl. MwSt: CHF 1719.67
C |  Cellcept, Kaps 250 mg, 300 Stk | Produktpreis exkl. MwSt: CHF 485.28

Beratung in der Apotheke bremst Kostenanstieg

F o k u s
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Die Apotheken haben in der Vergangenheit viele 

Massnahmen mitgetragen, um die Gesundheitskos-

ten zu drosseln, insbesondere mit den staatlich 

verfügten Senkungen der Medikamentenpreise, die 

zu Einsparungen von 720 Mio. Franken geführt ha-

ben und der Umstellung des Abgeltungssystems.

Die Apotheken befinden sich in einer schwierigen wirt-
schaftlichen Situation, wie die Ergebnisse der von der KOF 
durchgeführten rollenden Kostenstudie in der Apotheke für 
das Geschäftsjahr 2014 zeigen. Der durchschnittliche Um-
satz der Schweizer Apotheken verzeichnete einen Rückgang 
von CHF 2,86 auf 2,82 Millionen. Dies entspricht einem 
Rückgang von CHF 40 000 (exkl. MwSt.) pro Apotheke. Die 
Aufwendungen konnten hingegen im selben Zeitraum nicht 
stabil gehalten werden; der Warenaufwand ist von 63,28 % 
im 2013 auf 64,32 % angestiegen, während sich der Perso-
nalaufwand auf 20,43 % erhöht hat (Vorjahr: 20,03 %). Dies 
notabene alles vor dem Schock der Frankenstärke.

Infolge der indirekten Wirkung der vom Bundesamt für Ge-
sundheit (BAG) wiederholt verordneten Senkungen der Fa-
brikabgabepreise auf den Vertriebsertrag, aber auch wegen 
des direkten Medikamentenverkaufs durch Ärzte oder un-
günstigen Standorten erwirtschaftete jede fünfte Apotheke 
einen EBITDA (earnings before interest, taxes, depreciation 
and amortization) von weniger als CHF 50 000. 

Jahresübersicht der Erfolgsrechnung in TCHF, 
Durchschnitt pro Apotheke

2012 2013 2014

Umsatz exkl. MwSt. 2870 2858 2818

– Warenaufwand 1841 1809 1813

Bruttoergebnis 1 1029 1050 1005

– Personalaufwand 557 572 576

Bruttoergebnis 2 472 477 430

– sonstiger Betriebsaufwand 246 245 232

EBITDA 225 232 198

Preisindex für Medikamente auf Talfahrt 

Auch der Ertrag der Apotheken pro abgegebene Packung 
ist aufgrund verschiedener staatlicher Eingriffe seit Jahren 
rückläufig. Diese bedrohliche Entwicklung wird anhand der 
Preisindizes diverser Warengruppen der Gesundheitspflege 
deutlich, die die durchschnittlichen Erträge der verschiede-
nen Warengruppen abbilden. Der Preisindex für Medika-
mente hebt sich stark von jenen anderer Bereiche des Ge-
sundheitswesens ab und sinkt rapide: Seit dem Jahr 2000 ist 
er von 100 auf 54,9 Indexpunkte gefallen. 

Quelle: BSF, Landesindex der Konsumentenpreise, Umrechnung Basis 2000 pharmaSuisse

Trotz einer teilweisen Kompensation der Einbussen durch 
die Mengenausweitung wird es immer schwieriger, die stei-
genden Personal- und Betriebskosten, welche mengenab-
hängig sind, in der Apotheke zu decken. Damit Apotheken 
jedoch weiterhin ihren unverzichtbaren Beitrag für die 
medizinische Grundversorgung leisten können, müssen sie 
als KMU im wirtschaftlichen Umfeld auch in Zukunft be-
stehen können. 

Versorgungsstrukturen erhalten 
 

F o k u s

Q
uelle: Ro

Ka 2014

«20 Prozent aller Apotheken sind existenziell bedroht. Nun 
braucht es Korrekturen, damit die Apotheken in der Schweiz 
auch in Zukunft eine wohnorts- und patientennahe Versorgung 
garantieren können und Patienten bei häufigen Gesundheits-
störungen und Krankheiten rasch und kompetent die notwen- 
dige Therapie erhalten.» 

PD Dr. Marcel Mesnil,  
Generalsekretär pharmaSuisse
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Im Jahr 2001 ist die leistungsorientierte 

Abgeltung (LOA), eingeführt worden. Seit-

her verrechnen Apotheker ihre Leistungen 

bei der Abgabe von rezeptpflichtigen Me-

dikamenten weitgehend unabhängig von 

Preis und Menge. Ein System, das die Bera-

tungsqualität und die Sicherheit des Pati-

enten fördert.

Wenn ein Kunde in der Apotheke ein Rezept ein-
lösen will, führt der Apotheker jeweils zwei ge-
sundheitspolizeilich notwendige Sicherheits-
Checks durch (s. Kasten). Chronisch Kranke, die 
mehrere verordnete Medikamente einnehmen 
müssen, können zudem von einer weiteren spezi-
ellen Dienstleistung des Apothekers profitieren: 
dem Polymedikations-Check. Für diese Bera-
tungsleistung im Zusammenhang mit rezept-
pflichtigen Medikamenten wird der Apotheker 
gemäss definierten Taxpunkten entschädigt, un-
abhängig vom Medikamentenpreis und von der 
Menge abgegebener Packungen.  

Massive Einsparungen

Seit der Einführung von LOA haben die Apotheker 
nicht mehr von steigenden Medikamentenpreisen 
profitiert und gemäss Schätzungen über eine Mil-
liarde Franken voraussehbares Kostenwachstum 
verhindert. Zudem haben sie den Einsatz günsti-
gerer Generika aktiv gefördert.  

Nun sind Anpassungen vonnöten: Mit der LOA V 
soll voraussichtlich bis Ende 2017 ein neues Abgel-
tungsmodell entwickelt werden, das die Vertriebs-

leistungen der Apotheken und die patientenorien-
tierte Leistungen des Fachpersonals besser 
begrenzt und sachgerechter abgilt, auch bei sehr 
billigen und sehr teuren Medikamenten.  

Medikamenten-Check 
Beim Medikamenten-Check achtet der Apothe-
ker u.a. darauf, ob das Rezept für den jeweiligen 
Patienten korrekt verfasst wurde. Sollte es un-
leserlich sein oder falsche Dosierungen enthal-
ten, kontaktiert er den behandelnden Arzt.  
Zudem klärt der Apotheker seinen Patienten 
über mögliche Risiken 
und Nebenwirkungen der 
verschriebenen Medika-
mente auf. Falls er diesbe-
züglich riskante Wechsel-
wirkungen innerhalb des 
Rezepts erkennt, schlägt 
er seinem Patienten Al-
ternativen vor. Auch in 
diesem Fall informiert er 
bei Bedarf den behan-
delnden Arzt.

Bezugs-Check 
Vor dem Einlösen des Re-
zepts macht der Apotheker 
zusätzlich zum Medika-
menten-Check den sogenannten Bezugs-Check. 
Hierzu gleicht er die verschriebenen Arzneimittel 
mit der «Medication History» im elektronischen 
Patientendossier ab. Darin sind alle Medikamen-
te aufgeführt, die der Patient in dieser Apotheke 
bisher auf Rezept bezogen hat. So behält der 
Apotheker auch den Überblick, wenn ein Patient 
bei verschiedenen Ärzten in Behandlung ist.

1 5  J a h r e  LO A 

Mehr Sicherheit – bessere Beratung dank LOA 

Leistungen der Apotheker honorieren

«Der grösste Vorteil der LOA ist, dass nicht mehr die Marge, sondern der Umfang der pharma-
zeutischen Leistungen für die Entlohnung der Apotheker entscheidend ist. Durch zusätzliche 
Sicherheitskontrollen tragen die Apotheker dazu bei, dass der Patient das passende, auf Ver-
träglichkeit geprüfte Medikament erhält und Verschreibungsfehler rechtzeitig korrigiert werden. 

Empirische Erfahrungen zeigen, dass die Apothekentreue stärker ausgeprägt ist als die Ärztetreue; 
Patienten mögen bei verschiedenen Ärzten in Behandlung sein, aber sie gehen meist in die gleiche 
Apotheke. Dadurch ist der Apotheker in der Lage, die Compliance, also die Therapietreue, zu 
überwachen, Wechselwirkungen von Medikamenten zu prüfen und bei Bedarf den Arzt zu kon-
taktieren, wenn eine Unverträglichkeit vermutet wird.»

Prof. em. Bernd Schips, ehemaliger Leiter der Konjunkturforschungsstelle  
der ETH und Entwickler des LOA-Tarifsystems.
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K a m p a g n e  D a r m k r e b s

Wirksame Prävention in der Apotheke 

22 501 Personen haben zwischen Anfang März und Mitte April 2016 

einen Stuhltest gemacht, um ihr Darmkrebsrisiko zu prüfen. Eine erste 

Bilanz zeigt: Nicht nur konnten viele Leute ab 50 erreicht werden, auch 

in interprofessioneller Hinsicht war die Kampagne ein Erfolg. 

Im vergangenen Frühling führten 771 
Mitgliedapotheken von pharmaSuisse 
eine schweizweite Darmkrebsvorsorge-
Kampagne durch. Die Haus- und Kin-
derärzte Schweiz, die Schweizerische 
Gesellschaft für Gastroenterologie, die 
Krebsliga Schweiz, die Kantone Bern 
und Uri sowie die Krankenversicherung 
CSS unterstützten die Kampagne. In 
den beteiligten Apotheken konnten sich 
über 50-Jährige gesunde Personen be-
züglich Darmkrebsvorsorge beraten las-
sen. Wenn sie kein speziell erhöhtes 
Darmkrebsrisiko hatten, wurde ihnen 
angeboten, mit einem unkomplizierten 
Test zuhause ihren Stuhl auf unsichtba-
res Blut zu testen. Hochrisikoleute leite-
ten die Apotheker an den Hausarzt oder 
einen Spezialisten weiter. 

Grosses Interesse 

Ein Bericht der Polynomics AG zeigt, 
dass rund zwei Drittel der Kundschaft 
ohne die Kampagne keinen Test ge-
macht hätten. Zudem wurde bei 1571 
Stuhlproben unsichtbares Blut im Stuhl 

gefunden, das von einem Darmkrebs 
oder den Vorstufen, sogenannten Poly-
pen, stammen kann. Bei einem positi-
ven Testergebnis sind die Kunden an 
ihren Hausarzt oder einen Gastroente-
rologen weitergeleitet worden, um zu-
sätzliche Abklärungen mittels Darm-
spiegelung vorzunehmen. «Die 
wissenschaftliche Auswertung belegt, 
dass sich die richtigen Personen beraten 
liessen; gesunde Menschen zwischen 50 
und 75 Jahren, die aktiv im Leben ste-
hen, nicht an Darmkrebsvorsorge den-
ken und nicht regelmässig einen Haus-
arzt aufsuchen», bilanziert Prof. Dr. 
med. Urs Marbet, Gastroenterologe und 
Leiter des wissenschaftlichen Beirats 
der nationalen Darmkrebsvorsorge-
Kampagne.

Mit dem Test, wie er während einein-
halb Monaten in vielen Apotheken zur 
Verfügung gestanden ist, lässt sich 
Darmkrebs mehrheitlich in einem noch 
heilbaren Stadium finden. «Bei einem 
positiven Stuhltestergebnis besteht kein 
Grund zur Panik. Es ist jedoch unerläss-

lich, die genaue Ursache für die Blutung 
zu ermitteln. Eine von 18 Personen mit 
einem positiven Stuhltest hat effektiv 
bereits Darmkrebs, zum Glück häufig 
erst in einem Frühstadium», führt Mar-
bet weiter aus. Der Schlussbericht von 
Polynomics AG wird im Herbst 2016 
vorliegen. Darin soll die Wirksamkeit, 
Zweckmässigkeit und Wirtschaftlich-
keit des Screenings weiter beurteilt wer-
den.

Standarddienstleistung in 
über 700 Apotheken

Darmkrebs ist eine der häufigsten 
Krebs-Todesursachen in der Schweiz. 
Früh erkannt, stehen die Heilungschan-
cen gut. «Dank der positiven Erfahrun-
gen bieten 748 Apotheken den Stuhltest 
ab sofort als Standarddienstleistung 
an», freut sich Daniela Stebler, Kampag-
nenleiterin von pharmaSuisse. Die Kun-
dinnen und Kunden hätten die finanzi-
elle Beteiligung der Kantone Bern und 
Uri sowie der CSS am Test sehr ge-
schätzt. Die Prüfung, ob das Angebot 
zur Darmkrebsvorsorge in der Apotheke 
unterstützt werde, ist laut Stebler mitt-
lerweile auch in anderen Kantonen an-
gelaufen. 

 
www.nein-zu-darmkrebs.ch

Konzepte der Apotheken 
Modelle für die Integrierte Versorgung, Gesundheit 2020 und die neue Rolle der Apotheken
Eine informative Veranstaltung und im Anschluss Diskussion mit Lunch

Donnerstag, 8. Dezember 2016, 13–14.30 Uhr, GenerationenHaus, Bahnhofplatz 2, Bern 

S a v e  t h e  d a t e

Früh erkannt ...  ... lässt sich Darmkrebs gut heilen.

8. Dez. 
2016
13 Uhr
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