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dosis News aus der Gesundheitspolitik   

Neue Rolle in der Grundversorgung

Die Kompetenzen der Apothekerinnen und Apotheker 
sollen in Zukunft noch stärker zum Tragen kommen, so 
hat es der Bundesrat in seinem Bericht zur Positionierung 
der Apotheken festgehalten.  
→ Seiten 2 bis 4

Preisfestsetzung bei Arzneimitteln

pharmaSuisse engagiert sich für differenzierte Lösungen; 
insbesondere sind Vertriebsanteile der unteren Preisklassen 
zu korrigieren und die Versorgungsqualität zu sichern. 
→ Seite 5

Impfen in der Apotheke

Mehr als 15 Kantone erlauben mittlerweile das Impfen 
in der Apotheke ohne Rezept. Vor allem bei Jungen und 
Berufstätigen ist das Interesse an der neuen Dienstleistung 
gross.
→ Seite 6

Effizient, günstig, kompetent: 
Die Apotheke als erste Anlaufstelle bei 
gesundheitlichen Problemen
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Wir sind startklar! 

Der bundesrätliche «Bericht zur Positio-
nierung der Apotheken in der Grundver-
sorgung» ist für unseren Berufsstand ein 
starkes Signal. Natürlich erfüllt es uns mit 
Genugtuung, dass die Kompetenzen der 
Apothekerinnen und Apotheker und deren 
Infrastruktur in Zukunft noch stärker zum 
Tragen kommen, der Zugang zu pharma-
zeutischen Dienstleistungen erleichtert 
und die koordinierte ambulante Arznei-
mittelversorgung weiter gefördert werden 

sollen. Auch in der Prävention und bei der Begleitung chronisch 
kranker Menschen sieht der Bundesrat in den Apotheken mit 
ihrem direkten Zugang grosses Potenzial.

Das sind richtige Schlussfolgerungen, die von einem verantwor-
tungsvollen Umgang mit Ressourcen zeugen. Es kann nicht 
sein, dass Apotheker nach fünfjährigem Studium und kontinu-
ierlichen Weiter- und Fortbildungen nur als verlängerter Arm 
von Ärzten oder in der Rolle eines Detailhändlers zum Einsatz 
kommen. Die beiden Berufsstände sollen sich als Medizinalper-
sonen auf Augenhöhe begegnen und zum Wohl des Patienten 
zusammenarbeiten; so lassen sich Menschenleben retten, aber 
auch bessere Behandlungserfolge erzielen. Eine engere inter-
professionelle Zusammenarbeit führt zu mehr Vertrauen, höhe-
rer Patientensicherheit und Qualität; alles Schlüsselfaktoren für 
mehr Kosteneffi zienz im Gesundheitssystem. Das Fazit des vor 
einigen Wochen publizierten Regierungsberichts ist jedoch 
auch, dass eine angemessene Vergütung dafür entscheidend 
sein wird, ob sich eine Neupositionierung der Apotheken in der 
Grundversorgung erfolgreich realisieren lässt. Wir sind bereit 
für den entscheidenden Spatenstich beim Umbau der Grundver-
sorgung!

Fabian Vaucher
Präsident von pharmaSuisse

E d i t o r i a l

pharmaSuisse setzt sich als Dachorganisation der Apothekerin-
nen und Apotheker schweizweit für eine optimale Versorgung 
der Bevölkerung mit Medikamenten und pharmazeutischen 
Dienstleistungen ein. Dem 1843 gegründeten Verband sind 
5970 Einzelmitglieder und 1400 Apotheken angeschlossen. 
www.pharmaSuisse.org
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Neuer gesellschaftlicher 
Auftrag – neue Rollen 

pharmaSuisse begrüsst die Folgerungen des 
Bundesrats bezüglich der Rolle der Apotheken 
in der ambulanten medizinischen Versorgung, 
wie sie aus dem Ende Oktober publizierten 
Bericht hervorgehen. Der Apothekerver-
band bestätigt ebenfalls die Analyse des Bun-
desrats, dass es weiteren Handlungsbedarf 
gibt, so auch im Bereich der anzupassenden 
Vergütungsmodelle. 

In seinem Bericht zum Postulat Humbel bekräftigt 
der Bundesrat, dass den Apothekerinnen und Apo-
thekern eine wichtige Rolle in der medizinischen 
Grundversorgung zukommt, insbesondere auch in 
Anbetracht der Zunahme von Personen mit chroni-
schen Erkrankungen und dem fehlenden Nach-
wuchs bei den Hausärzten. Besonders hervorgeho-
ben werden der niederschwellige Zugang zum 
Gesundheitssystem durch Apotheken und die phar-
mazeutischen Kompetenzen der Apothekerinnen und 
Apotheker. Diese sollen in Zukunft noch stärker ge-
nutzt werden, insbesondere zur Steigerung der Qua-
lität in der Arzneimitteltherapie und der wirtschaftli-
chen Effi zienz im Gesundheitswesen. pharmaSuisse 
begrüsst auch die Absicht des Bundesrats, Pilotpro-
jekte in der interprofessionellen Zusammenarbeit zu 
begleiten, um allenfalls fördernde Rahmenbedin-
gungen und Anreize einzuführen. 

Wegweisende Lösungen

Das grosse, bisher ungenutzte Potenzial der Apothe-
ken als erste Anlauf- und Orientierungsstelle bei 
gesundheitlichen Problemen ist mit diesem Bericht 
erfasst und bestätigt worden. Mit der Behandlung 
von häufigen und leichten Erkrankungen vermögen 
die Apotheken spitalambulante Notfalleinrichtun-
gen und Hausärzte von Bagatellfällen zu entlasten 
und das Bedürfnis von Patienten nach einer raschen 
Lösung eines gesundheitlichen Problems abzude-
cken – immer im Hinblick auf maximale Kosteneffi-
zienz. 

Auch in präventiver Hinsicht sind die Apotheken 
aufgrund ihres niederschwelligen Zugangs ein idea-
ler Ort, um Public-Health-Programme zu realisie-
ren. Dies ist im Rahmen der Nationalen Strategie 
zur Prävention von nichtübertragbaren Krankheiten 
und zur Prävention der saisonalen Grippe erkannt 
worden. Die stärkere diagnostische Rolle der Apo-
thekerinnen und Apotheker bei leichten oder ein-
deutigen Krankheiten wie auch neue Angebote im 
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Für Akutpatienten: netCare 

Bessere Kostenbilanz

Eine wissenschaftliche Studie zeigt: Die 
Behandlung im netCare-System einer 
Apotheke ist wesentlich günstiger als die 
Behandlung bei anderen Gesundheits-
versorgern. Die Kosteneinsparungen be-
wegen sich je nach Fall von 6 bis 41 Pro-
zent. Hinzu kommt: 84 Prozent der 
dokumentierten Fälle liessen sich in der 
Apotheke beilegen. In der Polynomics-

Studie wurden Daten aus dem netCare-Pilotprojekt mit 
Daten eines grossen Krankenversicherers verglichen bzw. 
Fällen, die beim Hausarzt behandelt wurden, aber auch in 
einem netCare-Setting behandelbar gewesen wären. 

Was ist netCare?

netCare verbindet die Erstberatung in Apotheken anhand 
einer standardisierten Triage bei 24 Indikationen mit der 
Möglichkeit einer ärztlichen Konsultation: Der Kunde er-
hält je nach Ergebnis ein rezeptfreies Medikament oder 
wird an einen Arzt oder an eine Notfallaufnahme verwie-
sen. Dabei kann der «Arztbesuch» direkt in der Apotheke 
per Video oder Telefon mit Telekonsultation erfolgen – bei 
Bedarf verschreibt der zugeschaltete Arzt auch rezept-
pflichtige Medikamente. Das Angebot eignet sich bei häu-
figen Krankheiten und kleinen Verletzungen und erübrigt 
in vielen Fällen den Gang zum Arzt oder in den Notfall 
eines Spitals. Ein weiterer Pluspunkt: netCare kann ohne 
Voranmeldung auch zu Randzeiten, am Abend und am 
Wochenende, wenn die Arztpraxis geschlossen ist, in An-
spruch genommen werden. Insgesamt bieten im Moment 
240 Apotheken netCare an. 

präventiven Bereich (Diabetes-/Darmkrebstest) stossen 
vor allem im urbanen Raum bei der Bevölkerung auf gros-
ses Interesse, wie aus dem Apothekenmonitor 2016 des 
Forschungsinstituts gfs.bern hervorgeht. 

Neue Rahmenbedingungen

Bei der Umsetzung des neuen Auftrags, wie ihn das revi-
dierte Heilmittelgesetz und das Medizinalberufegesetz 
vorsehen, sind jetzt auch die Kantone gefordert, von de-
nen einige ihre Gesetze bereits angepasst haben. Es ist 
nun aber auch an der Zeit, die Vergütungsmodelle zu 
überdenken, insbesondere bei der Optimierung der Arz-
neimitteltherapie zugunsten des Patienten. Auch bezüg-
lich interprofessioneller Zusammenarbeit, die bei der Be-
handlung von chronischen Krankheiten und für die 
Patientensicherheit zentral ist, braucht es neue Modelle, 
um diese Arbeiten an Schnittstellen tarifieren zu können. 
Gespräche zwischen Apotheker und Arzt, etwa über die 
Behandlung einer Blasenentzündung oder das Einstellen 
des Blutdrucks eines Patienten, werden derzeit nicht ver-
gütet. Solche Leistungen sind im Moment Gegenstand der 
Verhandlungen zwischen den Krankenversicherern und 
der Apothekerschaft. 

In den Apotheken profitieren Kundinnen und Kunden vom 
umfassenden Wissen von rund 5300 Apothekerinnen und 
Apothekern – ohne Wartezeiten und ohne Terminverein-
barung. Vor allem junge, gesunde Menschen haben oft 
keinen Hausarzt und suchen bei gesundheitlichen Proble-
men sofortigen Rat in der Apotheke.

3



34

d o s i s  N r .  7 5  |  1 1 . 2 0 1 6 F o k u s

Wie lässt sich die medizinische Grundversorgung sicherstellen in Zeiten eines sich verschärfenden 
Mangels an Hausärzten und immer mehr älteren und polymorbiden Patienten? Die Ende Oktober 
ausgestrahlte santemedia-Sendung «Apotheken – Die neuen Grundversorger!?» ging dieser Frage 
nach. Nachfolgend die zusammengefassten Positionen der drei Gesprächspartner. 

Ruth Humbel, Nationalrätin CVP (AG), 
Mitglied Gesundheitskommission SGK-N 

«Die Apotheken sind jetzt schon die 
erste niederschwellige Anlaufstelle 
bei einem gesundheitlichen Problem. 
Mit den entsprechenden Anpassun-
gen in der Ausbildung wird es bald 
möglich sein, dass sie weitere Aufga-
ben wie Messungen oder Impfungen 
wahrnehmen und gewisse verschrei-
bungspflichtige Medikamenten abge-
ben. Apothekerinnen und Apotheker 
vermögen auch zu erkennen, wann es 
eine ärztliche Diagnose braucht. Aus 
der Kostenoptik ist es besser, wenn die 
Apotheken die erste Anlaufstelle sind 
und nicht gleich der Spezialist aufge-
sucht wird. Bei häufigen Krankheits-
bildern können die Apotheken ent-
sprechend ihrer Kompetenz inter- 
venieren; die Diagnosekompetenz 
bleibt jedoch auch weiterhin primär 
bei den Ärzten.»

Dr. Philippe Luchsinger, Vize-Präsi-
dent Haus- und Kinderärzte Schweiz 

«Wir müssen unser Gesundheitssys-
tem auf andere Beine stellen. Grund-
sätzlich sind wir Ärzte sehr daran in-
teressiert, dass jeder Leistungserbrin- 
ger an seinem optimalen Platz ist. Bei 
den Apothekern ist noch Potenzial 
vorhanden. Wie es ausgeschöpft wird, 
muss diskutiert werden. Unser Ziel ist 
es, die Kompetenzen und die Zusam-
menarbeit klar zu regeln. Ich glaube 
nicht, dass ein erleichterter Zugang zu 
medizinischen Leistungen zu einem 
Mehrbezug und einem Kostenanstieg 
führt, wenn wir dem Patienten zeigen 
können, was Sinn macht und wo er für 
eine Behandlung am richtigen Ort ist. 
Wir möchten, dass die Bevölkerung 
gute Ansprechpartner in der Grund-
versorgung hat und engagieren uns 
dafür, dass die Interprofessionalität 
weiter gepflegt und entwickelt wird.»

Fabian Vaucher, Präsident pharma- 
Suisse

«Das Management der Medikamente 
wird immer komplexer, weil viele Pa-
tienten bei mehreren Ärzten in Be-
handlung sind, und die Medikation 
häufig umgestellt wird. Viele Medika-
mente heisst auch viele Interaktionen. 
Die Zusammenarbeit zwischen Arzt 
und Apotheker ist in diesem Punkt 
und hinsichtlich der Patientensicher-
heit ganz zentral. Es gilt nun, flexible 
Lösungen zu schaffen, die an die je-
weilige Versorgungslage anzupassen 
sind. Die Versorgungsstruktur ist in 
Grindelwald eine gänzlich andere als 
in der Stadt Zürich. Doch leider gibt es 
derzeit zu wenig Anreize, dass Apo-
theker und Arzt zusammenarbeiten 
bzw. einen Patienten zusammen the-
rapieren. Nur wer in seinem Silo bleibt, 
kann seine Leistungen abgelten las-
sen. Das darf nicht sein.» 

Die ganze Sendung unter:  

www.santemedia.ch

Apotheken – die neuen Grundversorger 



Anfang 2017 sollen die Verordnung über die Krankenversicherung (KVV) und die Kranken-
pflege-Leistungsverordnung (KLV) geändert werden. Dass der therapeutische Querver-
gleich besser berücksichtig wird, begrüsst pharmaSuisse. Die Versorgungsqualität darf 
wegen Preissenkungen jedoch nicht leichtfertig aufs Spiel gesetzt werden. 

Vertriebsanteile der unteren Preisklassen 
korrigieren

Obwohl die Abgeltung des Vertriebs seit Einführung 
der leistungsorientierten Abgeltung (LOA) im 2001 
so weit wie möglich unabhängig vom Fabrikabgabe-
preis (FAP) geregelt ist, wurden wegen der abgestuf-
ten Fixmarge die unter CHF 15 FAP bestehenden 
Fehlanreize immer noch nicht korrigiert. Die kom-
menden Preissenkungsrunden werden wieder zu 
massiven Einbussen im Vertriebsertrag führen, vor 
allem bei Generika. Eine Korrektur der Vertriebsan-
teile in den Preisklassen I bis III (FAP I = CHF 
0.05–4.99; II = CHF 5–10.99; III = CHF 11–14.99) ist 
deshalb vor den nächsten Preissenkungen dringend 
nötig.

Mindestfabrikabgabepreis festlegen 

Die Berechnung der Umsätze ohne Berücksichtigung 
der verschiedenen Darreichungsformen sowie gene-
rell undifferenzierte Preissenkungen führen zu Ver-
sorgungslücken, zum Monopol des Billigsten und zur 
Senkung der Qualität. pharmaSuisse befürwortet die 
Festlegung eines Mindestfabrikabgabepreises, ins-
besondere bei lagerpflichtigen Arzneimitteln. Die 

ständigen Preissenkungen führen dazu, dass die 
wenigen verbliebenen inländischen Hersteller von 
Medikamenten gezwungen werden, die Produktion 
einzustellen oder ins Ausland zu verlagern. Im Hin-
blick auf die Versorgung, insbesondere für den Fall 
von Pandemien, darf die Herstellung von Arzneimit-
teln (vor allem von Impfstoffen) nicht Tieflohnlän-
dern überlassen werden.

Versorgungsqualität nicht gefährden 

Häufige Preisanpassungen generieren im breiten 
Sortiment der Apotheken wie auch bei den Pharma-
vollgrossisten völlig unverhältnismässige Umtriebe. 
Auf geringe Preisanpassungen ist deshalb zu ver-
zichten. Grosse Anpassungen sollten sechs Monate 
vor Inkrafttreten bekannt gegeben werden, damit die 
Lagerführung und somit die Versorgungsqualität 
nicht beeinträchtigt werden.

Differenziertes Preisbildungssystem ein-
führen

Bei Medikamentenpreisen (FAP) unter CHF 15 sind 
weitere Senkungen zu unterbinden, weil hier das 
Einsparpotenzial gering ist und die Versorgungssi-
cherheit im Vordergrund stehen muss. Jährliche 
Preisüberprüfung in diesem Bereich bindet auf Sei-
ten der Bundesverwaltung viele Kapazitäten bei sehr 
kleinem Einsparpotenzial. Die Regulierung muss bei 
hochpreisigen Medikamenten ansetzen; dort liegen 
die grossen Kostentreiber und dort macht staatliche 
Intervention Sinn, weil der Markt nicht spielt. Die 
Medikamente der obersten Preisklasse sind auch da-
für verantwortlich, dass die Gesamtkosten in der 
Apotheke steigen, obwohl deren Vertrieb für die 
Apotheken ein Verlustgeschäft ist. 
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Preisbildungssysteme klug differenzieren 

M e d i k a m e n t e n p r e i s e

pharmaSuisse spricht sich bei der Festlegung der Medikamentenpreise 
und den Vertriebsmargen für eine umsichtige und kluge Lösung aus. Es 
braucht ein von Grund auf neues Modell mit richtigen Anreizen statt 
überstürzte Korrekturen einzelner Details. Wenn die Versorgungsstruk-
turen zerstört werden, kann auch die neu zugeteilte Rolle der Apothe-
ken in der Grundversorgung nicht erfolgreich wahrgenommen werden. 
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Impfen direkt in der Apotheke: jetzt in 15 Kantonen 
6
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Immer mehr Apotheken engagieren sich für eine Verbesserung der Durchimpfung der 
Bevölkerung. Mittlerweile erlauben mehr als die Hälfte aller Kantone das Impfen in der 
Apotheke ohne Rezept. 

Impfungen gehören zu den wirk-
samsten und kostengünstigsten 
medizinischen Massnahmen. Ent-
sprechend hat der Bund in Zusam-
menarbeit mit weiteren Akteuren 
eine «Nationale Strategie zu Imp-
fungen» erarbeitet, in denen die 
Apotheken, «in grosser Zahl vor-
handen, gut zugänglich und oft 
stark frequentiert», eine massgebli-
che Rolle spielen sollen. 

Grosse Nachfrage

Impfen ist eine der neuen Kompetenzen, die das 
revidierte Medizinalberufegesetz (MedBG) den 
Schweizer Apothekern zuspricht. Mit dem Inkraft-
treten des revidierten MedBG bis frühestens Mitte 
2017 werden die Apotheker neu schon im Grundstu-
dium die Grundlagen für die Kompetenzen zum 
Impfen erwerben. Damit sich auch bereits diplomier-
te Apotheker diese Kompetenzen aneignen können, 
besteht seit 2012 die Möglichkeit, den Fähigkeitsaus-
weis FPH «Impfen und Blutentnahme» zu erlangen. 
Bereits haben 608 Apothekerinnen und Apotheker 
die fünftägige Weiterbildung erfolgreich abgeschlos-
sen, 422 stehen kurz vor Abschluss.

Sich und andere schützen 

Der Impfschutz in der Schweiz erweist sich ins-
besondere bei Erwachsenen als unbefriedi-
gend. Einer der Gründe dafür ist, dass ge-
sunde Erwachsene viel seltener den Arzt 
aufsuchen, als dies bei kleineren Kin-
dern mit den Vorsorgeuntersuchun-
gen der Fall ist. Doch gerade die 
saisonale Grippe kann tödlich 
verlaufen: In der Schweiz hat 
sie jedes Jahr zwischen 1000 
und 5000 Spitaleinwei-
sungen und bis zu 1500 
Todesfälle zur Folge, 
insbesondere bei älte-
ren Personen. Zah-
len, die sich durch 
die Grippeimpfung 
deutlich reduzieren 
liessen. Das Impfen 
in der Apotheke von 

gesunden Erwachsenen kann die Durchimpfungsra-
ten gegen Krankheiten wie Grippe oder Masern 
deutlich erhöhen und damit indirekt einen wichtigen 
Beitrag leisten, besonders gefährdete Gruppen wie 
ältere Menschen, Säuglinge oder chronisch Kranke 
zu schützen.

Grippeimpfung in über 300 Apotheken

Die Grippeimpfung ohne ärztliches Rezept und ohne 
Voranmeldung ist derzeit in 15 Kantonen möglich. 
Dazu gehören Bern, Basel-Landschaft, Freiburg, 
Genf, Graubünden, Jura, Neuenburg, St. Gallen, 
Schaffhausen, Solothurn, Schwyz, Thurgau, Waadt, 
Wallis und Zürich. Dabei entscheiden kantonale Be-
hörden, ob und welche Impfungen im jeweiligen 
Kanton direkt in der Apotheke möglich sind. Einige 
Kantone haben auch weitere Impfungen oder Folge-
impfungen wie FSME (Zeckenimpfung), Hepatitis 
und Masern bewilligt. In zahlreichen Apotheken im 
Aargau und in beiden Basel finden jeweils Grippe-
impfaktionen der Apotheken zusammen mit Haus-
ärzten aus der Region statt. 

Eine Umfrage im Auftrag von pharmaSuisse bei rund 
1200 Personen zeigt: Insbesondere bei Jungen und 
Berufstätigen sind diese neuen Angebote sehr ge-
fragt; mit der Grippeimpfung lassen sich so neue 
Bevölkerungsschichten erreichen. 

Impfungen gehören zu den wirk-
samsten und kostengünstigsten 
medizinischen Massnahmen. Ent-
sprechend hat der Bund in Zusam-
menarbeit mit weiteren Akteuren 
eine «Nationale Strategie zu Imp-
fungen» erarbeitet, in denen die 
Apotheken, «in grosser Zahl vor-
handen, gut zugänglich und oft 
stark frequentiert», eine massgebli-
che Rolle spielen sollen. 

Grosse Nachfrage

Impfen ist eine der neuen Kompetenzen, die das 
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APOTHEKE.APOTHEKE.APOTHEKE.

www.impfapotheke.ch

Direktes Impfen
Vaccination directement 

Direktes Impfen (Pilot)
Vaccination directement (projet pilote)

Impfen mit Rezept
Vaccination sur ordonnance

Impfberatung
Conseils en vaccination 

Basel-Stadt

Basel-
Land

Luzern

Genève Valais/Wallis
Direktes Impfen

Direktes Impfen (Pilot)

Impfen mit Rezept

Impfberatung


