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ISO 9001 QMS Pharma

Mehr Struktur – mehr Sicherheit

ISO 9001 QMS Pharma, das seit knapp einem Jahr im Einsatz ist, startet An-
fang April mit einer zweiten Zertifizierungswelle. Maria Hitziger, Geschäfts-
führerin und Mitinhaberin der ApoDoc Hardbrücke in Zürich, wendet das 
System seit der Geschäftseröffnung am 7. September 2015 an und weiss des-
sen Mehrwert zu schätzen.

Sie  haben vor  fünf  Monaten e ine 
Apotheke  eröf fnet  und von Anfang 
an auf  das  ISO 9001 QMS Pharma 
gesetz t . Wieso? 

Maria Hitziger: Einerseits verlangt im 
Kanton Zürich die Heilmittelbehörde ein 
QMS für öffentliche Apotheken, anderer-
seits hat das ISO 
9001 QMS Pharma 
mir dabei geholfen, 
die Prozesse vor-
zudefinieren. Mein 
Wunsch war es, be-
reits in der Pilot-
phase dabei zu sein, im Wissen, dass mein 
Aufwand im Alleingang deutlich höher 
gewesen wäre. 

Macht  es  rückbl ickend Sinn, das 
System zei tg le ich mit  e iner  Neu
eröf fnung zu implementieren? 

Wenn das QMS zu diesem Zeitpunkt ein-
gesetzt wird, ist eine QMS-Kultur beim 
Team von Anfang an vorhanden. Bei uns 
wurden die Mitarbeitenden sofort in die 
Prozesse integriert und die Zuständig-
keitsbereiche definiert, wobei eine Person 
die Hauptverantwortung trägt. Fünf Mo-
nate nach der Eröffnung ist es für alle 
selbstverständlich, die Prozesse gemäss 
QMS durchzuführen und zu erfassen. 
Das ISO 9001 QMS Pharma schafft Si-
cherheit und Struktur und vereinfacht die 
Abläufe.

Wie gross  is t  der  Aufwand? 

Der Initialaufwand hat sich als relativ 
gross erwiesen. Nach der Implementie-
rung reduzierte er sich jedoch deutlich 
und hat sich heute bei circa ein bis zwei 
Tagen pro Monat eingependelt. Für mich 
jedoch ist klar: Ohne das Handbuch – das 
Fundament des ISO 9001 QMS Pharma – 
wäre der Aufwand mindestens drei Mal 
so gross gewesen. 

Is t  die  Bi lanz  auch für  das  Team 
 e ine  posi t ive?

Die beiden Wochen zur Initiierung des 
Systems waren für alle äusserst an-
spruchsvoll und zeitintensiv. Der Prozess 
hat sich gemäss den Rückmeldungen aus 
dem Team aber auch für die Mitarbeiten-

den gelohnt. Vieles ist 
nun geklärt, etwa wo 
die Dinge zu finden 
sind oder was wann 
vollzogen werden 
muss. Die Struktur, 
die das QMS vorgibt, 

erleichtert den Alltag ungemein, schafft 
eine bessere  Diskussionskultur und moti-
viert die Mitarbeitenden, Verantwortung 
für ihre Tätigkeit zu tragen. 

Welche vor läuf ige  Bi lanz  z iehen Sie 
a ls  Geschäfts le i ter in?

Für mich hat das System grosse Entlas-
tung gebracht: Ich kann mich darauf ver-

lassen, dass die Prozesse nach standardi-
sierten Vorgaben durchgeführt werden. 
Natürlich braucht es in der ersten Phase 
Kontrollen, bis sich die Abläufe automati-
siert haben. Mittlerweile passen die Ver-
antwortlichen die Dokumente jedoch 
selbstständig an und legen mir diese nur 
noch zur Freigabe vor. Sie gestalten aktiv 
die Prozesse mit und hinterfragen sie. 
Dies ist umso bemerkenswerter, als der 
Grossteil meiner Mitarbeitenden QMS 
vorher nicht kannte. Ausbezahlt hat sich 
auch, dass ich während eines halben Ta-
ges mit dem Team das Handbuch Schritt 
für Schritt durchgearbeitet und die Abläu-
fe für unsere Apotheke besprochen habe.

Für welche  Apotheken e ignet  s ich 
das  System?

Unabhängig von der Grösse und Organi-
sationsform bringt das ISO 9001 QMS 
Pharma für jede Apotheke einen Nutzen. 
Selbst bei kleinen Teams gilt es, Abläufe 
nachvollziehen zu können. 

Wie gross  s ind die  Gestal tungs
fre iräume?

Das Handbuch gibt Bereiche vor, die zu 
erfassen sind, in der konkreten Ausge-

Das neue QMS unterstützt Maria Hitziger und ihr Team dabei, die Qualität der Dienstleistungen 

 konstant zu verbessern. ©_Gataric-Fotografie

«Die Struktur, die das QMS 

vorgibt, erleichtert den Alltag 

ungemein».
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staltung ist der Handlungsspielraum aber 
weitreichend. So unterscheiden sich etwa 
unsere QMS-Dokumente in gestalteri-
scher Hinsicht komplett von den phar-
maSuisse-Vorlagen. Auch inhaltlich sind 
Änderungen möglich; unsere Prozessde-
finierungen haben wir zum Beispiel nach 
einem wertschöpfenden Organigramm 
ausgerichtet. 

Mit welchen Anpassungen is t  nach 
der  Einführung des  Systems zu 
rechnen?

Das QMS verändert sich permanent. Um 
die Prozesse noch effizienter zu gestalten, 
sind insbesondere auch Ideen und Inputs 
aus dem Team wichtig und wertvoll. Es 
waren Anpassungen kleinerer Art, die in 
unserem Fall erforderlich waren, zum 
Beispiel bei den Dokumenten für die Mit-
arbeitergespräche. Positiv am ISO 9001 
QMS Pharma ist auch, dass man mit je-
nen Prozessen beginnen kann, welche als 
prioritär für die eigene Apotheke einge-
stuft werden, und alsdann Schritt für 
Schritt weitere Elemente implementieren 
kann. Das Handbuch hilft bei dieser Prio-
risierung und schafft einen Überblick 
über alle Etappen. Auch die monatlich 

versandten Vorlagen von pharmaSuisse 
erleichtern ein solches Schritt-für-Schritt-
Vorgehen.

Gibt  es  Bereiche , die  Sie  zusätz l i ch 
zu den absoluten «Musts» gerege l t 
haben? 

Weil wir eine sehr mobile, urbane Kund-
schaft mit zum Teil seltenen Erkrankun-
gen und teuren Medikamenten bedienen, 
entschieden wir uns für eine Analyse 
 unserer Frigo-Medikamente. Ziel war es, 
dem Kunden kom-
munizieren zu 
können, wie lange 
er seine Medika-
mente ausserhalb 
der Kühlkette la-
gern kann. Für der-
artige Analysen gibt das QMS Pharma 
Anregungen, erklärt es aber nicht zur 
Pflicht. Weiter sind wir dazu übergegan-
gen, auch positive Kundenfeedbacks zu 
erfassen, zumal das QMS primär auf 
Fehler fokussiert ist. So werden auch 
Stärken sichtbar, welche es ebenso wei-
terzuentwickeln gilt.

Wie schlägt  s ich das  QMS im 
 Al l tag nieder? 

Wir machen die Sachen bewusster und 
aufmerksamer. Fehler mit für uns grossen 
Auswirkungen werden in einem Protokoll 
erfasst und setzen Lernprozesse in Gang. 
Ausserdem helfen diese bei Verhandlun-
gen, wenn sie zum Beispiel unsere Liefe-
ranten betreffen. Ich bin überzeugt, dass 
sich das QMS entscheidend auf die Qua-
lität auswirkt. Insbesondere schwächt es 
auch persönliche Fehler ab; ein Faux-pas 
eines Einzelnen ermöglicht Anpassungen 
im Ganzen, womit sich auch jene Mit-
arbeitenden verbessern können, denen 
der Fehler nicht unterlaufen ist. 

Wie gestal te t  s ich die  Begle i tung? 

pharmaSuisse stellt ein Baukastensystem 
zur Verfügung, was ich als Geschäftsleite-
rin und mein Team sehr zu schätzen wis-
sen. Einmal im Monat erfolgt der Hin-
weis auf Neuerungen. Angenehm ist, 
dass der Weg hin zur Zertifizierung in 
Etappen unterteilt und engmaschig be-
gleitet wird. Das Team kann sowohl on-
line wie auch im Handbuch immer auf 
aktuelle Dokumente zurückgreifen und 
offene Fragen klären. 

Ihr  persönl icher  Tipp für  Apotheken, 
die  noch unschlüss ig  s ind, ob s ie 
das  neue QMS integrieren wol len?

Sicher braucht es eine gewisse Begeiste-
rung für solche Systeme. Doch die Mühe 
lohnt sich, weil es für das Team wie auch 
die Geschäftsleitung Verbesserungen und 
vor allem Struktur mit sich bringt. Man 
braucht auch nicht bei null anzufangen; 
viele bereits bestehende Dokumente kön-
nen unkompliziert ins neue QMS integ-
riert werden. Zudem bietet es die Chance, 

gewisse Handhabun-
gen genauer anzu-
schauen und ebnet 
den Weg für Verände-
rungen und Innova-
tion. Mit klar defi-
nierten Prozessen wie 

zum Beispiel dem gezielten Nachfragen 
nach Allergien bei der Medikamentenab-
gabe wird in vielen Bereichen die Sicher-
heit optimiert.

Natürlich ist es möglich, dass eine 
Apotheke ohne QMS funktioniert, wenn 
alle Beteiligten die Prozesse verinnerlicht 
haben. Eine systematisierte Aufzeichnung 
erleichtert aber insbesondere die Ein-
arbeitung neuer Mitarbeitender oder das 
Anpassen von Abläufen. Gerade wenn 
nicht alle im Team 100-Prozent-Pensen 
innehaben, hilft ein QMS auch, dass alle 
auf dem gleichen Informationsstand sind. 
� ❚
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Neue Zertifizierungen: Anmeldefrist läuft

2014 hat pharmaSuisse das bisherige QMS über-

arbeitet und bietet seit Anfang März 2015 das 

neue ISO 9001 QMS Pharma an. Im Frühling 2016 

werden die über 100 Pionierapotheken das inter-

national anerkannte ISO-9001-Zertifikat erhalten. 

Die Vorteile im Überblick: 

 → ISO 9001 QMS Pharma ist schlanker und 

günstiger als das bisherige Modell und be-

gleitet die Apotheken in allen Etappen bis 

hin zur Zertifizierung.

 → Es verbessert die Organisation und Effizienz 

und schafft mehr Sicherheit bei der Arznei-

mittelabgabe und Kundenbetreuung.

 → Das Team wird eingebunden.

Das ISO-9001-Label ist für CHF 995 pro Jahr (Preis 

für pharmaSuisse-Mitgliedapotheken) erhältlich. 

Anmeldungen sind bis Ende März möglich. Infor-

mationen und Anmeldung unter: www.pharma-

Suisse.org → Dienstleistungen → Produkte → 

QMS-Apotheke

«Ich bin überzeugt, dass sich 

das QMS entscheidend auf 

die Qualität auswirkt».
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