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Die Argumente in der Übersicht.

→ Seite 2

Rote Zahlen: Viele Apotheken 
ringen ums Überleben 

Jede vierte Apotheke in der Schweiz kämpft 
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Ja zu mehr Gesundheits -
kompetenzen –  nein zu vermeidbaren Risiken

In Breitenbach/SO gibt es nur noch wenige 
Hausärzte – die Schwarzbuebe-Apotheke 
ist somit mehr denn je ein unverzichtbarer 
Knotenpunkt in unserem Dorf. Mein Team 
und ich kümmern uns um einsame ältere 
Menschen, Unfallopfer, chronisch Kranke, 
Familien und nicht selten auch um Haustie-
re. Mein Fazit nach über 30-jähriger Berufs-
erfahrung: Die Arbeit ist anspruchsvoll, die 

Verantwortung gross, mein Alltag aber auch unglaublich reich 
und befriedigend. Die Kunden hier schenken uns immenses Ver-
trauen. 

Ich freue mich sehr über die jüngsten Signale aus der Politik. Es 
ist wichtig und richtig, das Potenzial unseres Berufsstandes zu 
nutzen und den Apothekern erweiterte Kompetenzen zu übertra-
gen. In der Praxis ist der Apotheker längst zum Gesundheitsma-
nager geworden und der Medikamentenvertrieb nur noch ein 
Teilbereich unseres breiten Portfolios. Eines scheint mir bei der 
HMG-Revision und dem erleichterten Zugang zu Medikamenten 
aber vordringlich: Die Patientensicherheit muss auch in Zukunft 
an erster Stelle stehen.

Als Offi zinapothekerin werde ich immer wieder mit dem Um-
stand konfrontiert, dass Konsumenten Wirkstoffe einnehmen, die 
für ihre Beschwerden nicht geeignet sind. Oder schlimmer noch: 
Dass sie Medikamente schlucken, die zu gefährlichen Wechsel-
wirkungen mit der ärztlich verordneten Therapie führen können. 
Doch Medikamente sind keine gewöhnlichen Konsumgüter – das 
müssen wir uns immer wieder vergegenwärtigen. Deshalb hoffe 
ich sehr, dass die Patientensicherheit auch im Zusammenhang mit 
den Abgabekategorien der Medikamente zur obersten Priorität 
erklärt wird. 

Regula Studer
Apothekerin FPH und Vorstandsmitglied pharmaSuisse

E d i t o r i a l

Im Juni hat der Bundesrat die Ausführungs-
bestimmungen zum revidierten Heilmittel-
gesetz (HMG) in die Vernehmlassung ge-
schickt. pharmaSuisse-Präsident Fabian 
Vaucher nimmt Stellung zu einer Vorlage, 
deren Stossrichtung zeitgemäss und richtig 
ist. Doch der eigentliche Kern dieses Geset-
zes – die Patientensicherheit – verträgt kei-
ne unbedachten Schritte. 

Wie würden Sie Ziel und Zweck der HMGRevision 
einem Ihrer Patienten erklären?

Fabian Vaucher: Mit der HMG-Revision hat sich 
das Parlament klar dafür ausgesprochen, dass die 
Selbstmedikation gefördert und die Kompetenzen 
aller Akteure im Gesundheitsweisen voll ausge-
schöpft werden. Es ist die Antwort auf die steigen-
de Zahl von älteren und chronisch kranken Men-
schen und den Mangel an Hausärzten. Der Zugang 
zu wirksamen Medikamenten soll verbessert, 
gleichzeitig aber auch die Sicherheit gestärkt wer-
den. Hierzu wird einerseits für den Fachhandel 
(Drogerien und Apotheken) eine einheitliche Ka-
tegorie geschaffen, andererseits kann der Apothe-
ker neu gewisse bisher rezeptpfl ichtige Medika-
mente unter bestimmten Bedingungen verordnen. 

Vier statt wie bisher fünf Abgabekategorien soll es 
in Zukunft geben. Welche Auswirkungen werden 
die geplanten Umverteilungen … 
… auf die Patienten haben?

Sie erhalten einfache und schnelle Lösungen für 
ein gesundheitliches Problem, übernehmen im 
gleichen Zug aber auch grössere Verantwortung 
für ihre Gesundheit: ihre Health Literacy – die 
Gesundheitskompetenz – wird dadurch weiter 
gestärkt. Ziel des revidierten HMG ist es, dass 
die Bevölkerung medizinische Bagatellen selber 
als solche erkennt und auf die richtige Therapie 
zugreifen kann. Mit fachlich begleiteter Selbst-
medikation, einfacherem Zugang zu Medika-
menten und den erweiterten Abgabekompeten-
zen der Apotheker werden auch die Notfall -
stationen entlastet und Kosten eingespart. 

… auf die Apotheken haben? 

Die Infrastruktur und Kompetenzen der 
Apotheken werden in Zukunft noch besser 
genutzt, damit die Bevölkerung schnell und effi -
zient mit medizinischen Dienstleistungen oder 

Hochpotente Beratung

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 
rund 6100 Einzelmitglieder und 1500 Apotheken angeschlossen. 

Weitere Informationen finden Sie unter:
www.pharmaSuisse.org 
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Medikamenten versorgt werden kann. Mit den erweiter-
ten Abgabekompetenzen beginnt ein nächstes Kapitel 
beim Rollenwandel der Apotheken: was einst vorab eine 
Abgabestelle für Medikamente war, mutiert damit noch 
stärker zu einer einfach zugänglichen Anlaufstelle, die 
eine umfassende Gesundheitsberatung und -versorgung 
sicherstellt. 

Mit der Verlagerung von Produkten der Liste D in die Liste E 
soll ein Teil der rezeptfreien Mittel, die der
zeit Drogerien und Apotheken vorbehalten 
sind, neu auch im Detailhandel erhältlich 
sein. Eine sinnvolle Stossrichtung?

Die Umteilung von Medikamenten aus 
dem Fachhandel in Grosshandelsgeschäf-
te ohne Möglichkeit zur Fachberatung 
durch das Verkaufspersonal ist kein Auf-
trag des Gesetzgebers, sondern der 
Wunsch der Grossverteiler. Der Zweck 
des HMG ist der Schutz von Mensch und Tier und keines-
falls die Gewinnmaximierung durch stimulierte Umsätze. 
In Bezug auf die Patientensicherheit lautet unser Stand-
punkt: Auch bei rezeptfreien Medikamenten sollte der 
Kunde eine Fachberatung in Anspruch nehmen können. So 
lassen sich die Beschwerden und der Therapieansatz bzw. 
alle Faktoren, die zum Bezug eines solchen Produkts füh-
ren, nochmals analysieren. Ein Medikament ist und bleibt 
ein Produkt mit Wirkstoffen, die richtig angewendet zur 
Genesung beitragen, bei falscher Anwendung aber zu einer 
Verschlechterung des Gesundheitszustandes führen können. 

Grossverteiler pochen auf eine angeblich längst überfällige 
Liberalisierung und verweisen auf die Praktiken im angren
zenden Ausland.

Wenn die Liberalisierung auf Kosten des Patientenschutzes 
erfolgen soll, sprechen wir uns klar dagegen aus. Ebenso 
wenn damit eine Täuschung der Konsumenten einhergeht, 
indem z. B. mit einem zu niedrig dosierten Produkt irre-

führende Versprechungen einher-
gehen. In der Schweiz haben sich 
die bisherigen Versorgungsstruktu-
ren bewährt – die Abgabe von Me-
dikamenten via Dro ge  r ien, Prä senz- 
und Versandapotheken, SD-Ärzte 
und Spitäler. Mit dem dichten Apo-
thekennetz, den langen Öffnungs-
zeiten und dem Notfalldienst der 

Apotheken haben 
Patienten jederzeit 
Zugang zur medi-
zinischen Erstver-
sorgung in Apo-
theken. Aus Sicht der Versorgungs- 
sicherheit besteht somit kein Anlass zum 
Handeln. 

Die Migros möchte Hustenmittel, 
Augentropfen, Abführmittel oder auch 

Wundsalben in ihren Auslagen feilbieten. Sind das Produkte, 
die für die Selbstbedienung geeignet sind?

Zahlreiche Produkte, welche eine Linderung von Sympto-
men bewirken, können heute schon als Medizinalprodukte 
(Augen- und Nasentropfen) oder Nahrungsergänzungs-
mittel gemeldet werden. Solche führt die Migros bereits im 
Sortiment. Doch gerade bei Medikamenten mit nachgewie-
sener Wirkung ist äusserste Vorsicht angebracht: Ist ein 
Arzneimittel rezeptfrei erhältlich, bedeutet das zwar, dass 
seine Risiken bei einem gesunden erwachsenen Mann in 
der Anwendung als vergleichsweise gering eingestuft wer-
den. Studien zur Toxizität werden aber ausschliesslich bei 
dieser Zielgruppe durchgeführt. Das heisst: Die Anwen-
dung dieser Produkte bei Kindern, schwangeren oder stil-
lenden Frauen, Älteren oder chronisch Kranken ist keines-
wegs völlig unbedenklich. 

Auch die Liste B steht derzeit im Rampenlicht: Apotheker
innen und Apotheker sollen künftig gewisse rezeptpflichti

Ja zu mehr Gesundheits - 
kompetenzen –  nein zu vermeidbaren Risiken 

A k t u e l l

Fabian Vaucher, Apotheker und 
Präsident von pharmaSuisse

«Auch bei rezept-
freien Medikamenten 
sollte der Kunde eine 

Fachberatung  
in Anspruch nehmen 

können.»

Erleichterter Zugang zu Arzneimitteln: Apotheker sollen gemäss revidiertem HMG künftig gewisse rezeptpflichtige 
Medikamente bei bestimmten Indikationen auch dann abgeben dürfen, wenn keine ärztliche Verschreibung vorliegt. 



d o s i s  N r .  7 8  |  0 9 . 2 0 1 7 

4

A k t u e l l

ge Medikamente bei bestimmten Indikationen auch dann 
abgeben dürfen, wenn keine ärztliche Verschreibung vor
liegt. Welche Medikamente fallen unter diese Klausel?

Der Bundesrat hat gemäss revidierten HMG Art. 24 nun 
den Auftrag, eine solche Liste mit Indikationen und Wirk-
stoffen zu erstellen und diese dann auch bei Bedarf perio-
disch anzupassen. Aus unserer Sicht braucht es für die in 
der Apotheke häufig nachgefragten Indikationen entspre-
chende, effiziente Medikamente. Damit entlasten wir 
Haus  ärzte und Notfalleinrichtungen von eindeutigen und 
einfachen Fällen, wovon letztlich auch die Prämienzahlern 
profitieren. 

Mit der gemeinsamen Geschäftstätigkeit von Migros und 
dem Ärztegrossist und Versandhändler Zur Rose nimmt der 
Druck auf die Apotheken weiter zu. Die Versandapotheke 
lockt mit Preisnachlässen von bis zu zwölf Prozent. Wieso 
ziehen die übrigen Apotheken nicht nach?

Ob Zur Rose so hohe Preissenkungen überhaupt realisieren 
kann, muss sich erst einmal zeigen. Denn der Spielraum 
für weitere Senkungen der Margen ist verschwindend 
klein. Tiefere Preise sind nur möglich, 
wenn gleichzeitig massiv mehr Medika-
mente verkauft werden. Das wider-
spricht aber dem Prinzip einer effizien-
ten Gesundheitsversorgung wie auch 
dem Grundsatz «so viel wie nötig, so 
wenig wie möglich». 

Es gibt Krankenkassen, die ihre Ver sicher
ten explizit dazu aufrufen, bei Zur Rose 
zu bestellen. Hat die klassische Apotheke 
bald ausgedient?

Therapietreue Patienten kosten die Versicherer und damit 
die Allgemeinheit vier Mal weniger als solche, die bei-
spielsweise ihre Medikamente nicht in der richtigen Dosis, 

nicht im richtigen Intervall oder gar 
nicht einnehmen. Auch die Kranken-
kassen wissen eigentlich, dass Betreu-
ung und Beratung durch den Apotheker 
die Therapietreue ihrer Versicherten 
massgeblich verbessern können. Ein 
solcher Aufruf ist für uns Apotheker 
deshalb ein Affront, weil er dem An-
spruch, Patienten optimal zu versorgen, 
diametral widerspricht. Nochmals: Ho-

he Kosten entstehen vor allem dann, wenn die Thera-
pietreue mangelhaft ist und in der Folge die Therapieziele 
nicht erreicht werden. Dann erweisen sich die dank Bil-
ligstversand erzielten Einsparungen in finanzieller und 
gesundheitlicher Hinsicht als Bumerang. 

Standpunkte: Medikamente im Supermarkt?

«Bei niedrigdosierten Präparaten ist zwar das Risiko einer gesundheitsgefährdenden Wirkung 
gering. Doch der Käufer wird in einem gewissen Sinn getäuscht, weil die erwünschte Wirkung bei 
tiefer Dosierung gar nie eintritt. Ein weiteres Problem ist, dass eventuell schwerwiegendere 
Erkrankungen, die hinter einem Kaufentscheid stecken, nicht rechtzeitig erkannt werden – es fehlt 
eine Fachperson, die die richtigen Fragen zu einem gesundheitlichen Leiden stellt. Selbstmedikation 
erweist sich aber als Eigentor, wenn Krankheiten über lange Zeit verschleppt werden; hohe 
Arztkosten sind dann der Zoll für derartige Versäumnisse.»

Dr. Herbert Schwabl, 
Präsident Schweizerischer Verband für komplementärmedizinische Heilmittel (SVKH)

Fabian Vaucher: «Mit fachlich begleiteter Selbstmedikation 
und den erweiter ten Abgabekompetenzen der Apotheker 
werden die Not fallstationen entlastet.» 

«Hohe Kosten  
entstehen dann, wenn  

die Therapietreue  
mangelhaft ist und  

die Therapieziele  
nicht erreicht werden.»
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A k t u e l l

Schnell und unkompliziert 

Über 300 000 Kundinnen und Kunden holen sich täglich in 
der Apotheke Rat und Unterstützung. Eines ist ihnen 
ge mein sam: Sie schätzen vor allem die hohe Qualität, kom-
petente Beratung und den einfachen Zugang.

Diana Pinto (43), Solothurn 
«Ich finde die Apotheken super. Wenn meine 
Tochter Katarrh hat oder bei einem Ekzem, 
haben sie in der Apotheke immer eine gute 
Lösung. Und dies ganz ohne Anmeldung. Ich 
bezahle oft mals selber, dafür geht es schnell. 
Ich bin rund um zufrieden.»

Greta Blaser (ü70), Langnau i.E.
«Ich gehe gerne in die Apotheke, weil sie mir 
dort alles ganz genau erklären. Und zwar so, 
dass ich es wirklich verstehe und nachvollzie-
hen kann. Das hilft mir im Alltag, meine 
Medikamente zum richtigen Zeitpunkt und in 
der richtigen Dosierung einzunehmen.»

Erik Burkhard (46), Bern
«Als Familienvater bin ich froh, wenn ich 
mich in ‘unserer’ Apotheke schnell beraten 
lassen kann. Sie arbeiten gut mit Ärzten 
zusammen. Manchmal ist es auch viel Wert, 
wenn man in der Apotheke den beruhigenden 
Rat erhält, einfach abzuwarten und noch 
nichts zu unternehmen.»

Im Rahmen der Heilmittelgesetzrevision hat der Gesetz-
geber entschieden, dass die Abgabe von Medikamenten 
künftig erleichtert und die Fachkompetenzen der Abgabe-
stellen für Arzneimittel (Drogerien, Apotheken) besser 
ge nutzt werden sollen. Mit folgenden Konsequenzen: Die 
Abgabekategorie C (Apothekenpflicht) gibt es in Zukunft 
nicht mehr. Damit dürfen Drogerien nach Abschluss der 
Umteilung alle nicht verschreibungspflichtigen Arznei-
mittel abgeben. Überprüft wird weiter, welche Arznei-
mittel der Abgabekategorie D auch ohne medizinisch-
phar mazeutische Fachberatung verkauft werden können. 
Diese sollen in die Abgabekategorie E (Verkauf in allen 
Geschäften) umgeteilt werden. Die rechtlichen Vorgaben 
erfordern eine Evaluation und Neuzuteilung aller Arznei-
mittel der heutigen Abgabekategorie C sowie gewisser 
Arzneimittel der Abgabekategorie D. Diese Evaluation 
erfolgt nach definierten wissen schaft  li chen Kri terien und 
unter Einbezug von externen Fachexperten, welche alle 
Abgabestellen vertreten. 

Mehr Transparenz

Auch das Zulassungsverfahren für diverse Arzneimittel 
der Human- und Veterinärmedizin soll vereinfacht wer-
den – davon betroffen sind insbesondere Produkte, die 
bereits in Ländern zugelassen sind, die über ähnliche 
Zulassungsverfahren verfügen, sowie Präparate mit be-
kannten Wirkstoffen und geringem Risiko. Eine verein-
fachte Zulassung soll auch für Komplementär- und Phy-
toarzneimittel gelten. Des Weiteren wird in ver  schie denen 
Bereichen mehr Transparenz geschaffen: beim Vertrieb 
und Verbrauch von Antibiotika in der Veterinärmedizin, 
bei der Publikation von Ergebnissen klinischer Versuche 
sowie beim Umgang mit Rabatten und Boni.

Heutige Abgabekategorien von Arzneimitteln
Festgelegt durch Swissmedic, Schweizerisches Heilmittelinstitut

Zukünftige Abgabekategorien von Arzneimitteln
Vision von pharmaSuisse, Schweizerischer Apothekerverband  
Grundlage: Revision Medizinalberufegesetz (MedBG) und Heilmittelgesetz (HMG)

Quelle: pharmaSuisse

rezeptfreirezeptpflichtig

Kategorie A
Einmalige 
Abgabe auf 
ärztliche oder 
tierärzliche 
Verschreibung

Kategorie B
Abgabe auf 
ärztliche oder 
tierärztliche 
Verschrei-
bung

Kategorie C
Abgabe nach 
Fachberatung 
durch Me di   - 
zinal per sonen

Kategorie D 
Abgabe nach 
Fachberatung

Kategorie E
Abgabe ohne 
Fachberatung

rezeptfrei
Verantwortung: Kunde

rezeptpflichtig
Verantwortung: Medizinal

person (Arzt oder Apotheker)

Arzneimittel sind keine Konsumgüter
Medizinalprodukte (Augen und Nasentropfen)  

oder Nahrungs ergänzungsmittel

An Fach - 
   beratung  
gekoppelt

An Fach beratung durch eine 
Medizinalperson gekoppelt

Keine  
Fach beratung 
nötig

HMG-Ausführungsbestimmungen: 
Neue Abgabekategorien in Planung
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Der Rollenwandel der Apotheker hin zu Gesundheitscoaches zeichnet sich auch auf internationaler Ebene 
ab. Zwei neue Studien belegen: Nicht nur die Patienten profitieren von solchen Angeboten, auch auf die 
Gesundheitskosten haben sie heilsame Effekte. 

Kanada: Flexible und rentable Lösungen 

In Kanada sind von Apothekern er-
brachte Dienstleistungen bereits seit 
mehreren Jahren integrierender Be-
standteil der Gesundheitsversorgung. 
Ein kürzlich veröffentlichter Bericht 

des «Conference Board» mit dem Titel «The Value of Expan-
ded Pharmacy Services in Canada» zeigt: Mit der landeswei-
ten Implementierung von pharmazeutischen Dienstleistun-
gen wie Raucherentwöhnung, Medikationsprüfung und 
Management von kardiovaskulären Erkrankungen und 
Pneumokokken-Impfung lässt sich in den nächsten 20 Jah-
ren umgerechnet beinahe eine Milliarde Schweizer Franken 
einsparen. Diese Einsparungen betreffen sowohl direkte 
(bessere Kosten-Nutzen-Bilanz für das Gesundheitswesen) 
als auch indirekte Kosten (Produktivitätssteigerung). Die-
selbe Studie besagt ausserdem, dass die Rendite jedes in 
diese Apothekendienstleistungen investierten kanadischen 
Dollars bis zum Jahr 2035 9.10 $ (CHF 6.65) für die Raucher-
entwöhnung, 2.30 $ (CHF 1.68) für Medikationsprüfung und 
Management von kardiovaskulären Erkrankungen und 72 $ 
(CHF 53) für die Pneumokokken-Impfung sein wird.

«Angesichts der demografischen Alterung der Bevölkerung 
und der wachsenden Budgetkürzungen, mit denen Regie-
rungen heute konfrontiert sind, sind rentable und flexible 
Lösungen zum Management von Erkrankungen und Prä-
ventivmassnahmen die richtige Strategie, um die finanzielle 
Tragfähigkeit des Gesundheitswesens und eine starke kana-
dische Wirtschaft zu erhalten», kommentierte Louis Théri-
ault, Vizepräsident des «Conference Board», die Ergebnisse.

www.conferenceboard.ca

Italien: Senkung des Medikamentenkonsums

Eine Studie aus Italien kommt zum 
Schluss, dass eine Medikationsanalyse 
von Apothekern bei Asthma-Patienten 
eine klinisch relevante Wirkung auf die 
Kontrolle der Erkrankung hat. Auch die 

Kosten konnten dank der Intervention der Apotheker ge-
senkt werden. Die durchschnittliche Anzahl der Wirkstoffe, 
die die Patienten für ihre Asthmabehandlung brauchten, 
reduzierte sich nach der Intervention in der Apotheke um 
8 Prozent. Die Therapietreue verbesserte sich drei Monate 
nach der Intervention um 35 und nach sechs Monaten um 40 
Prozent. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Intervention kos-
teneffektiver ist als die übliche Versorgung, erreichte nach 
neun Monaten 100 Prozent. Insgesamt nahmen 283 Apothe-
ker und 1263 Patienten mit einer schlechten oder nur teil-
weisen Asthmakontrolle an der Studie teil. 
 
https://bmchealthservres.biomedcentral.com/ar ticles/ 
10.1186/s12913-017-2245-9

Kosteneinsparungen dank neuen Dienstleistungen  

I n t e r n a t i o n a l

Die Asthma-Prävalenz steigt seit den späten 1990er-Jahren ständig 
an. Schätzungen zufolge werden 2025 rund 400 Millionen Menschen 
daran leiden.

Vielversprechende Tätigkeitsfelder

«Diese beiden Studien zeigen auf eindrückliche Weise den Nutzen eines adäquaten Einsatzes der Kompetenzen 
von Apothekern auf. Sei es in der Prävention, der Triage oder der Betreuung von chronisch kranken 
Patienten; die Apotheker haben eine äusserst wichtige Rolle zu erfüllen angesichts der professionellen, öko-
nomischen sowie gesellschaftlichen Herausforderungen, die auf uns zukommen. Auf der ganzen Welt kämpfen 
die Apotheker um die Anerkennung ihrer Dienstleistungen und in den meisten Fällen stossen sie dabei auf 
dieselben Einschränkungen wie zum Beispiel die Opposition bestimmter Ärzte, gesetzliche Lücken oder eine 
unzureichende Abgeltung. Der Weg zum Ziel ist noch weit, aber die Strategie stimmt und aus verschiedenen 
Ländern erreichen uns erste Meldungen von positiven Resultaten.»

Dominique Jordan,
Immediate Past President Community Pharmacy Section,  

Fédération Internationale des Pharmaciens FIP
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Zwar steigt der Umsatz, der Personalaufwand jedoch noch stärker: Ein Viertel der Apotheken in der Schweiz 
befindet sich derzeit in einem Rentabilitätsengpass. Dies geht aus der jüngsten rollenden Kostenstudie in der 
Apotheke (RoKA), basierend auf den Daten des Geschäftsjahres 2015, hervor. 

2015 betrug der mittlere Umsatz (exkl. MwSt.) einer Apo-
theke rund 2,98 Millionen Franken. Das bedeutet eine Stei-
gerung um rund TCHF 160 im Vergleich zum Vorjahr. Die 
Kostenverteilung hat sich in den letzten Jahren kaum ver-
ändert, wobei 64,3 % des Umsatzes (exkl. MwSt.) für Waren 
aufgewendet wurden und 20,3 % dem Personalaufwand 
zugerechnet werden konnten. Im Bereich der Erfolgsrech-
nung betrug das EBITDA (Gewinn vor Zinsen, Steuern, 
Abschreibungen) 219 TCHF oder 7,4 % des Umsatzes. Die-
ses Resultat stellt eine leichte Verbesserung gegenüber 2014 
(TCHF 198) dar, ist aber weniger gut als jenes von 2013 
(TCHF 232). Die Bruttomarge hat sich zwischen 2014 und 
2015 um durchschnittlich TCHF 60 erhöht, jedoch mit gros-
sen Abweichungen, abhängig von der Apothekengrösse. 
 
Anspruchsvolles Umfeld 

Die Schweizer Offizinapotheken bewegen sich weiterhin in 
einem schwierigen wirtschaftlichen Umfeld. Mehr als ein 
Viertel von ihnen (26 %) sind aufgrund eines EBITDA von 
unter TCHF 50 in ihrer Existenz bedroht. Mehrere Faktoren 
gelten als Ursache für diese Schwierigkeiten; insbesondere 
die vom Bundesamt für Gesundheit mehrfach verordneten 
Preissenkungen, die Selbstdispensation der Ärzte, ungüns-
tige Standorte und die anhaltend grosse Konkurrenz wie 
zum Beispiel Eröffnungen von Präsenzapotheken, die durch 
Spitäler bzw. Kantone betrieben werden und dadurch 
Marktvorteile haben. 

Die Zahl der Apotheken im Einzelbesitz ist im Laufe der 
Jahre immer weiter zurückgegangen, auch wenn diese noch 
recht zahlreich sind (46,6 % gegenüber 75,9 % im 2004). 

Mehr als ein Drittel der Apotheken sind im Besitz einer 
Kette, die mindestens fünf Verkaufsstellen betreibt (37,4 %). 
16 % befinden sich im Mehrfachbesitz von zwei bis fünf 
zusammengeschlossenen Apotheken. 

Höhere Personalkosten

2015 war eine Apotheke in der Schweiz durchschnittlich 
57,8 Stunden pro Woche geöffnet. Die Zahl der Vollzeitstel-
len erhöhte sich ebenfalls beträchtlich und damit auch die 
Personalkosten (57,4 % des Betriebsergebnisses 2015). Bei 
durchschnittlich 11,8 Beschäftigten in einer Apotheke und 
einem Beschäftigungsgrad von 70,6 % entsprach dies im 
2015 8,3 Vollzeitstellen (gegenüber 7,36 im Jahr 2008). Die 
Zunahme beim Personal hängt mit den zunehmenden Vo-
lumen und dem Ausbau der Dienstleistungsangebote zu-
sammen: Im Geschäftsjahr 2015 bediente jede Apotheke im 
Schnitt 56 132 Kunden, also 2298 mehr als im Vorjahr.

Der vollständige RoKA-Bericht für das Geschäftsjahr 2015 
ist verfügbar auf www.pharmasuisse.org → Medien → Ver-
bandspublikationen → RoKA.

Fa c t s  &  F i g u r e s 

Jede vierte Apotheke ist gefährdet 

Preisklassen: Anpassungen sind überfällig

In den vergangenen Jahren hat es gewichtige Verschiebungen 
innerhalb der Preisklassen gegeben: Heute befinden sich 
zahlreiche Medikamente in den untersten und obersten Preis-
klassen – also jenen Bereichen, in denen Apotheken mehr 
Kosten als Einnahmen entstehen. Über 60 % aller Packungen, 
welche in Apotheken abgegeben werden, weisen einen Fab-
rik abgabepreis von unter CHF 15 auf. Diese Verschiebungen 
und die auseinanderklaffende Preisschere erfordern eine Re-
duktion der Anzahl Preisklassen auf maximal drei. Ebenso 
braucht es im Bereich der OKP eine transparente und noch 
stärkere Entkopplung der Dienstleistungskosten der Apothe-
ke von den Medikamentenpreisen und Vertriebskosten. 

Versorgungssicherheit erhalten

Die Versorgungssicherheit muss auch in Zukunft aufrecht-
erhalten werden, gerade für ausserstädtische Gebiete ist 
dies vordringlich. Bereits heute ist die Apothekendichte in 
der Schweiz im europäischen Vergleich mit 22 Apotheken 
auf 100 000 Einwohner eher tief (EU-Durchschnitt: 31). 
Auch die hohe Qualität in den Beratungen darf nicht in 
Mitleidenschaft gezogen werden. Nur mit einer wirtschaft-
lich sicheren Grundlage können die Apotheken auch in Zu-
kunft als effiziente, günstige und kompetente Anlaufstellen 
bei gesundheitlichen Problemen agieren und in ihre Infra-
struktur, Fort- und Weiterbildung investieren.
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Impfen: Ohne Voranmeldung in der Apotheke 

Im Moment können Apothekerinnen und Apotheker – die entsprechende Ausbildung und Infrastruktur 
vorausgesetzt – in 18 Kantonen ohne Arztrezept impfen. Impfberatungen in der Apotheke werden in allen 
26 Kantonen angeboten. Einige Fragen und Antworten zu einem Thema, das im Hinblick auf die nächste 
Grippewelle besonders aktuell ist. 

An wen richtet sich diese Dienstleistung?  

In der Apotheke können sich gesunde Menschen impfen las-
sen, die sich und andere schützen wollen. Ausgenommen sind 
Kinder bis 16 Jahre und schwangere Frauen, die von einem 
Arzt geimpft werden sollten. Das Angebot dient vor allem 
auch Menschen, die nicht extra wegen einer Impfung einen 
Arzttermin vereinbaren wollen. 

Wie läuft die Impfung ab? 

Es braucht keine Voranmeldung; der Kunde kann sich spontan 
entschliessen, sich in der Apotheke impfen zu lassen. Die 
Impfung wird von einem Apotheker mit spezifischer Weiter-
bildung in einem separaten Raum in der Apotheke durchge-
führt. Dabei geht der Apotheker nach einem wissenschaftlich 
entwickelten Frageschema vor. Der Kunde kann sich auf 
www.impfapotheke.ch vorinformieren, welche Apotheke in 
seiner Nähe welche Impfungen anbietet. Für Erwachsene oh-
ne wesentliche gesundheitliche Störungen ist das Impfen in 
der Apotheke ebenso sicher wie in der Arztpraxis. 

Für wen ist das Angebot nicht geeignet? 

Es gibt bestimmte Grunderkrankungen und Allergien, auf-
grund derer eine Impfung entweder gar nicht oder nur beim 
Arzt durchgeführt werden sollte. Um festzustellen, ob im 
konkreten Fall etwas gegen die Impfung in der Apotheke 
spricht, führt der Apotheker vor der Impfung jeweils ein Bera-
tungsgespräch durch. 

Entspricht das Angebot einem Bedürfnis? 

Die repräsentativen Bevölkerungsumfragen des Marktfor-
schungsinstituts GFS Bern zeigen, dass die Nachfrage nach 
Impfungen in der Apotheke steigt: Waren es bei der Umfrage 
2014 noch 41 % der Befragten, die sich für dieses Angebot in-
teressierten, wies die Umfrage im Folgejahr schon 55 % Inter-
essierte aus. 2016 stiess die Dienstleistung bereits bei rund 
zwei Dritteln der Bevölkerung auf breite Zustimmung.

Weitere Informationen: www.impfapotheke.ch

Nationaler Grippeimpftag: Freitag, 3. November 2017 
Parlamentarierimpftag: Dienstag, 28. November 2017

S a v e  t h e  d a t e

Wer sollte sich gegen Grippe impfen lassen?

 → Gesunde Menschen ab 16 Jahren, die ihr Risiko für eine 
Grippe aus privaten und/oder berufl ichen Gründen ver-
mindern wollen. 

 → Personen, die ihr Umfeld schützen wollen und im Kon-
takt stehen mit Personen mit erhöhtem Komplikationsri-
siko oder Säuglingen unter sechs Monaten (z. B. Berufs-
leute in Heimen und Kindertagesstätten).

 → Alle Beschäftigten im Gesundheitswesen.

 → Alle Personen mit erhöhtem Komplikationsrisiko bei ei-
ner Grippeerkrankung (Personen ab 65 Jahren, Frau en in 
oder kurz nach der Schwangerschaft, chronisch Kranke 
und Personen in Alters- und Pfl egeheimen). 

Ob man zu einer Gruppe mit er-
höhtem Komplikationsrisiko bei ei-
ner Grippeerkrankung gehört, lässt 
sich in der Apotheke in Erfahrung 
bringen, unter 
www.impfengegengrippe.ch 
oder der telefonischen Impf-Info-
line 0844 448 448. 
Das BAG empfiehlt die Grippe-
impfung zwischen Mitte Oktober 
und Mitte November. 

Weitere Informationen: 
www.impfengegengrippe.ch.

DIEDIEDIE
GRIPPEGRIPPEGRIPPE
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www.impfapotheke.ch
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