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Weniger Doppelspurigkeiten – 
mehr Qualität

Apotheken sind von Gesetzes wegen nicht 
verpfl ichtet, ein elektronisches Patientendossier 
zu führen. Dennoch laufen die Vorbereitungen 
auf Hochtouren. Das Ziel heisst: mehr Effi  zienz 
und Sicherheit im Behandlungsprozess. 

→ Seite 2

HMG-Revision: 
Unverständliches Verbot 

Die rezeptfreie Abgabe durch Apotheker von 
Arzneimitteln der Abgabekategorie A sowie von 
systemisch wirkenden Arzneimitteln mit antimi-
krobiellen Wirkstoff en soll laut dem bundesrätli-
chen Verordnungsentwurf verboten bleiben.

→ Seite 7

Internationale Anerkennung 
für «Nein zu Darmkrebs»

Die Schweizer Darmkrebsvorsorge-Kampagne, 
an der sich über 700 Apotheken engagiert ha-
ben, ist am 77. Weltkongress der Pharmazie in 
Seoul mit dem Health Promotion Campaign 
Award ausgezeichnet worden. 

→ Seite 8
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eHealth: weniger Doppel-
spurigkeiten – mehr Effizienz

Papier ist bekanntlich geduldig, die Nach-
teile dieses althergebrachten Mediums ge-
genüber digitalen Datenträgern zeigen sich 
aber spätestens auf der Notfallstation. Dort 
kann ein elektronisches Patientendossier, 
kurz EPD, schon einmal über Leben und 
Tod entscheiden: Anästhesisten brauchen 
durchschnittlich über 30 Minuten, um die 
wichtigsten Medikamente eines ohnmäch-

tigen Patienten zu eruieren. Ein Wert, der sich auf einige wenige 
Minuten reduzieren lässt, wenn die aktuelle Medikation in einem 
EPD erfasst ist. Den Mehrwert von digitalisierten Prozessen hat 
auch eHealth Suisse beziffert: Die rund sechs Prozent der Spi-
taleintritte, die auf Medikationsfehler zurückgehen, liessen sich 
mit einem «Electronic Health Record» halbieren. 

Doch auch in fi nanzieller Hinsicht ist die Digitalisierung der Kö-
nigsweg: Das Sparpotenzial des EPD bewegt sich – so hat es die 
Beratungsgesellschaft KPMG errechnet – im dreistelligen Millio-
nenbereich pro Jahr. Gerade bei chronisch Kranken sind solche 
Instrumente eine Massnahme, um die Kosten und auch Therapi-
en zu optimieren. Aber letztlich ist es am Patienten zu entschei-
den, ob er sich ein solch gewinnbringendes Tool zunutze machen 
will. Und auch im ambulanten Sektor obsiegte die Freiwilligkeit 
der Leistungserbringer.

In den Apotheken jedoch ist die eHealth-Ära längst angebrochen; 
digitalisierte Prozesse sind aus dem Alltag in den Offi zinen nicht 
mehr wegzudenken. Sie werden auch in der nächsten Etappe der 
Digitalisierung an vorderster Front mitwirken: Maximale Patien-
tensicherheit bei optimalem Einsatz der Ressourcen – so lautet 
das ambitiöse Ziel dieses bereits gestarteten Marathons.

Fabian Vaucher
Präsident von pharmaSuisse

E d i t o r i a l

Abilis ist die nationale eHealth-Stammge-
meinschaft, die die apothekereigene Genos-
senschaft Ofac initiiert hat. André P. Viatte, 
Abilis-Verwaltungsratspräsident, Offi zin-
apo   theker FPH und Inhaber einer Apotheke 
in Langendorf (SO), verspricht sich von digi-
talisierten Prozessen wie dem elektroni-
schen Patientendossier (EPD) effi  zientere 
Abläufe und mehr Sicherheit.

Smartphone in der Tasche, FitnessTracker am 
Handgelenk, zig Computer am Arbeitsplatz – wie 
stark sind Sie als Privatperson und Apotheker in 
digitale Prozesse eingebunden?

André P. Viatte: Privat verwende ich schon seit 
Jahrzehnten unterschiedlichste digitale Informa-
tionsmittel, je nach Stand der Technik. Beim Sport 
beispielsweise einen Tracker mit Überwachungs-
tool, für unterwegs ein Pad zum Arbeiten und ein 
Smartphone als Kommunikationsmittel. Als Apo-
theker bin ich es gewohnt, mit digitalisierten Pro-
zessen umzugehen und fortwährend in die Infor-
matik zu investieren. Die Informatik nutzte ich 
bisher vor allem im administrativen Bereich, ins-
besondere bei der Krankenkassenverwaltung, der 
Lagerbewirtschaftung, der Kommunikation mit 
der Abrechnungsstelle der Ofac und dem Banken- 
und Buchhaltungswesen. Die Digitalisierung wird 
sich künftig aber rasant weiter entwickeln. Für 
diese Herausforderung müssen wir bereit sein!

Heute besteht der traditionelle Patientenpfad vor 
allem aus physischen Kontakten mit Medizin fach
personen, Terminvereinbarungen, einigen Mails 
und Patientenberichten per Post oder Fax. Wie 
wird er im Jahr 2030 aussehen?

Wir werden hier sicherlich eine kleine Revolution 
erleben. Die vielen heute existierenden einzelnen 
Prozesse wird man zusammengefasst auf weni-
gen Plattformen online erledigen können. Auf 
jeden Fall dort, wo eine digitale Verknüpfung 
möglich sein wird. Die Kommunikation wird 
schneller und zielgerichteter sein. 

Die digitalisierte Medizin scheint ein attraktives 
Geschäftsfeld zu sein; viele Anbieter stecken in den 
Startlöchern. Droht eine Zersplitterung?

Die Gefahr besteht, dass verschiedene Tools 
mehrfach entwickelt werden und sich gegenseitig 

Digitaler Marathon

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 

Fabian Vaucher
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konkurrenzieren. Damit entstehen zusätzlich Kosten und 
Doppelspurigkeiten. Um eine Zersplitterung zu verhin-
dern, wäre es sinnvoll, wenige grosse und dafür starke 
nationale Plattformen zu schaffen, welche untereinander 
vernetzt sind und über gesicherte Schnittstellen kommu-
nizieren können. Andererseits: Konkurrenz belebt auch die 
Innovation. 

Inwiefern profitiert der Patient von der Digitalisierung?

Dank der digitalen Verknüpfung der Patienten mit den 
Leistungserbringern im Gesundheitswesen und diesen 
untereinander wird vieles transparenter und effizienter, mit 
weniger Doppelspurigkeiten und entspre-
chend geringeren Gesamtkosten. Der Pa-
tient hat dank der Digitalisierung sein 
Dossier und seine persönlichen Daten 
selber unter Kontrolle.  

Was versprechen sich die Apotheken von 
der Digitalisierung?

Die Apotheken können zum «Manager» 
des elektronischen Patientendossiers 
aufrücken und vor allem im Bereich des Medikationsplans, 
der allgemeinen Gesundheitserhaltung und der Prävention 
die Patienten umfassend betreuen. Als erste Anlaufstelle 
für die Patienten im Gesundheitswesen kann die Apotheke 
so besser beraten und ihre neuen Aufgaben in der medizi-
nischen Grundversorgung wahrnehmen.

Der ambulante Bereich unterliegt der Freiwilligkeit; Apothe
ken müssen demnach kein EPD anbieten. Wieso engagieren 

sie sich trotz grossem Aufwand und wiederkehrenden Kosten 
auf diesem Gebiet?

Die Chancen für die Apotheker, sich hier als verlässliche 
Partner für Patienten und Leistungserbringer profilieren zu 
können, überwiegen die Risiken. Trotz Freiwilligkeit oder 
gerade deswegen müssen wir unser Wissen und Können 
hier einbringen. Dies wird uns auch im nicht aufhaltbaren 
Prozess der Digitalisierung weiterbringen und im Gesund-
heitswesen als innovative Partner etablieren.

Welche Rolle kommt bei der Etablierung des EPDs einer 
Stammgemeinschaft zu? 

Eine Stammgemeinschaft bildet die Ba-
sis für alle künftigen digitalen Kommu-
nikationsmöglichkeiten im Gesund-
heitswesen und im persönlichen 
Gesundheitsbereich (x-Health). Dies be-
inhaltet die sichere Verwaltung, Spei-
cherung und den Austausch von Patien-
tendaten zwischen Leistungserbringern 
wie Apotheken, Spitälern, Ärzten und 
Heimen. Eine Stammgemeinschaft bil-

det auch die Grundlage für ein zentral geführtes elektroni-
sches Patientendossier, in welchem alle relevanten Links zu 
Patienteninformationen wie Medikation, Labordaten und 
Diagnosen zentral hinterlegt und für den Patienten und die 
Leistungserbringer im Gesundheitswesen online abrufbar 
sind.  

Abilis ist derzeit fest in Apothekerhand. Wie wichtig ist es, 
dass weitere Leistungserbringer in Zukunft mit an Bord sind?

eHealth: weniger Doppel- 
spurigkeiten – mehr Effizienz

I m  F o k u s

«Eine  
Stammgemein schaft  

bildet die Basis für  
alle künftigen digitalen 

Kommunikations-
möglichkeiten.»

«Es ist wichtig, sich einer Stammgemeinschaft anzuschliessen, welche die höchsten Sicherheitsstandards garantieren kann  
und laufend in die Datensicherheit investiert», betont André P. Viatte, Abilis-Verwaltungsratspräsident und Offizinapotheker.   
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I m  F o k u s

Das ist ganz zentral. Nur durch den interprofessionellen 
Austausch, gegenseitiges Vertrauen, das berufsübergrei-
fende und vor allem flächendeckende Angebot werden op-
timale Voraussetzungen für alle angeschlossenen Leis-
tungserbringer und Patienten geschaffen. Mit weiteren 
Part nern wie Spitälern, Kliniken, Heimen, Ärzten, der 
Spitex und verschiedenen nationalen Berufsverbänden 
werden derzeit Gespräche geführt. Wir hoffen, möglichst 
viele für Abilis als nationale Stammgemeinschaft begeis-
tern zu können.

Welche Meilensteine sind bei Ihrer Stammgemeinschaft in 
nächster Zeit zu nehmen, bis die Systeme operabel sind?

Wir planen die Umsetzung einer ersten Version unseres 
Portals Abilis auf Anfang Herbst 2018, unter der Bedin-
gung, dass die Zertifizierung unserer Stammgemeinschaft 
durch die Bundesbehörden bis dahin geregelt ist. Wenn 
alles planmässig verläuft, sollten wir in der Lage sein, un-
sere ersten Mitglieder, Patienten und Gesundheitsfachleute 
vor Ende 2018 aufzunehmen.

Die Investitionen für eine Apotheke, um ein EPD einzuführen, 
sind hoch. Sind die anstehenden Digitalisierungsprozesse für 
eine einzelne Apotheke zu stemmen in einer Zeit, in der jede 
vierte Apotheke ums Überleben kämpft?

Investitionen werden vor allem in Form von aufgewendeter 
Zeit für die Kundengespräche in der Apotheke anfallen. 
Dies mit der grossen Chance, die Kunden noch besser an 
die Apotheke zu binden. Betreffend direkte Kosten ist es 
wichtig, sich an einen grossen und starken Partner zu hal-
ten, der den getätigten Aufwand auf möglichst viele Teil-
nehmer verteilen kann. Aber Sie haben Recht, es sind zu-
sätzliche Kosten, für welche die Apotheke im Moment 
nicht abgegolten wird.

Viele Patienten fürchten sich vor Datenklau, Cyberkriminalität 
und Sicherheitsleks beim Umgang mit ihren digitalen 
Gesundheitsdaten. Zu Recht?

Die Angst ist verständlich und nicht ganz unberechtigt. 
Deshalb ist es wichtig, sich einer Stammgemeinschaft an-
zuschliessen, welche die höchsten Sicherheitsstandards 
zertifiziert garantieren kann und laufend in die Datensi-
cherheit investiert. Genau das trifft auf die Plattform Abilis 
zu, die in den gesicherten Rechenzentren von Ofac gehos-
tet wird mit synchronisier-
ter Replikation an zwei wei-
teren Standorten und einer 
fortlaufenden Sicherung an 
einem dritten Standort. 
Dank dieser Konfiguration 
sind die Informationssi-
cherheit und der Schutz der 
persönlichen Daten der Pa-
tienten gewährleistet. 

Sie selber sind auch Inhaber 
einer Apotheke. Wie gross 
ist derzeit das Interesse 
Ihrer Kunden an digitalen 
Angeboten?

Das digitale Angebot wird bei der Validierung von Versi-
cherungsdaten tagtäglich genutzt. Ich bin mir sicher, dass 
bei einem entsprechenden Angebot das Interesse der Pati-
enten an verknüpften und digitalisierten Tools aus der 
Apotheke stark steigen wird. 

Weitere Informationen: www.abilis.ch

Mehr Sicherheit für Patienten dank systematischem Medikationsabgleich 

Laut der Stiftung Patientensi-
cherheit Schweiz sind allein in 
der Schweiz geschätzte 20 000 
Spitalaufenthalte pro Jahr auf 
medikamentenbedingte Prob-
leme zurückzuführen. 

Gerade an Schnittstellen wie 
Spitaleintritt oder -austritt steigt das Risiko für Medikati-
onsfehler erheblich. Diese könnten jedoch verhindert wer-
den, wenn die Medikamente der Patienten an solchen 
Schnittstellen systematisch erfasst werden. Wichtige Er-
folgsfaktoren, damit sich ein systematischer Medikations-
abgleich durchsetzen kann, sind in der Charta «Sichere 
Medikation an Schnittstellen» verankert, die pharma-

Suisse zusammen mit anderen Berufsverbänden, dem BAG 
und Fachgesellschaften im Gesundheitswesen verabschie-
det hat. Dazu gehören auch das EPD bzw. interoperable 
Schnittstellen mit Primärsystemen der Leistungserbringer. 
«Das EPD ist ein vielversprechendes Tool, um den Infor-
mationsfluss zwischen Leistungserbringen zu verbessern 
und den Medikationsabgleich im Spital zu erleichtern», 
betont Dr. med. Liat Fishman, Programmleiterin von «pro-
gress! Sichere Medikation an Schnittstellen» bei der Stif-
tung  Patientensicherheit Schweiz.

 

Zur Charta: www.patientensicherheit.ch → Themen → Pi-
lotprogramme progress! → progress! Sichere Medikation

http://www.patientensicherheit.ch/de/themen/Pilotprogramme-progress--/progress--Sichere-Medikation.html
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I m  F o k u s

Seit dem 15. April 2017 ist das Bundesgesetz über das 
elektronische Patientendossier (EPDG) in Kraft. Die 
Digitalisierung des Gesundheitswesens geht aber 
weit über das EPD hinaus und macht vor den Türen 
der Apotheken nicht halt. Ein Einblick in die digitale 
Strategie von pharmaSuisse. 

pharmaSuisse nimmt bei der Entwicklung einer nationalen 
interprofessionellen eHealth-Plattform, welche offen für 
alle Leistungserbringer ist, eine aktive Rolle ein. Diese 
Plattform soll einerseits eine zertifizierte Stammgemein-
schaft nach EPDG sein, so dass die Bürgerinnen und Bür-
ger in jeder angeschlossenen Apotheke ein elektronisches 
Patientendossier eröffnen können. Kundinnen und Kunden 
werden mit diesem Kommunikationsinstrument auch in 
der digitalen Welt optimal betreut, beraten und begleitet.

Andererseits ist eine solche eHealth-Plattform auch ein 
Kommunikationsinstrument zwischen den Gesundheits-
fachpersonen selbst. Intelligente eHealth-Dienste garan-
tieren, dass die medizinischen Prozesse zwischen den Ge-

sundheitsfachpersonen effizient den Medikationsprozess 
und die interprofessionelle Kommunikation gemäss der 
interprofessionellen Arbeitsgruppe IPAG EPD unterstüt-
zen. 

Mehrfacher Nutzen 

Die neue eHealth-Plattform soll sich an den Werten und 
dem Nutzen für die Bevölkerung, aber auch der Gesund-
heitsfachpersonen orientieren. Mit ihr kann die Position 
der Apotheken in der interprofessionellen Zusammenarbeit 
in den Versorgungsregionen nachhaltig gestärkt werden. 
Sie bietet die Möglichkeit, die Zusammenarbeit verschiede-
ner Berufsgruppen in der Gesundheitsversorgung zu etab-
lieren und eine echte integrierte Versorgung zu gewähr-
leisten. Neue Behandlungs- und Abrechnungskonzepte 
können evaluiert und validiert werden, so dass in Zukunft 
alle Berufe im Gesundheitswesen auf Augenhöhe mitein-
ander kommunizieren. 

Auch im Bereich eMedikation nehmen die Apotheken eine 
führende Rolle ein, zumal Medikamente und der Umgang 
mit ihnen zu ihren Kernkompetenzen gehören. pharmaSu-
isse hat die Projektleitung eMedikation in der interprofessi-
onellen Arbeitsgruppe IPAG EPD inne, die die Vorgaben für 
den Aufbau und die Struktur der Inhalte des EPD unter 
Berücksichtigung der inter- und intra professionellen Pro-
zesse festlegen soll. Sie hat im Juni 2017 den Bericht «eMe-
dikation» ans BAG und eHealth Suisse übergeben. Auf die-
ser Grundlage wird nun eine Revision der Verordnung 
(EPDV-EDI) zum Bundesgesetz über das elektronische Pati-
entendossier erarbeitet. Geplantes Inkrafttreten der revi-
dierten Verordnung ist Anfang 2018. Somit werden Informa-
tionen zur Medikation eines Patienten zu den ersten 
Informationen gehören, welche im Rahmen des EPD ausge-
tauscht werden können.

eHealth-Plattformen im Aufbau  

Rahmenbedingungen sichern

«pharmaSuisse setzt sich seit über 20 Jahren für den sicheren und standardisierten Informa
tionsaustausch zwischen Medizinalpersonen ein. Entscheidend sind nun die ersten Schritte in der 
Umsetzung  von eHealth. Um dem EPD und weiteren Bestrebungen hin zu einem effizienten digi
talen Informationsaustausch zum Durchbruch zu verhelfen, die Sicherheit einer korrekten 
Diagnose und Therapie zu steigern und die Patienten aktiv am Behandlungsprozess teilhaben zu 
lassen, braucht es im Moment sowohl Investitionshilfen als auch Anreize für die Leistungserbringer 
und die Patienten. Hier kann und muss der Bund lenkend eingreifen, indem er neue Ver
gütungsmodelle bei interprofessionellen Leistungen fördert, aber auch den Hand
lungsspielraum der Leistungserbringer nicht unnötig einschränkt. Mit weiteren Ertrags
kürzungen in den Apotheken würde zukunftsweisenden Projekten im Bereich eHealth die 
Grundlage entzogen. Doch gerade die anstehenden Digitalisierungsprozesse im Gesund
heitswesen haben nur eine Chance, wenn die Eigeninitiative der Leistungserbringer nicht 
gebremst, sondern belohnt wird.» 

Didier Ray, Apotheker und 
Vorstands mitglied von pharmaSuisse

S t a n d p u n k t
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Neue Modelle in der medizinischen 
Grundversorgung 

Um die vielfältigen Heraus-
forderungen in der medizini-
schen Gesundheitsversorgung 
bewältigen zu können, sind 
eine verbesserte Zusammen-
arbeit und neue Abgeltungs-
modelle nötig. Die Politik 
muss die dazu notwendigen 
Rahmenbedingungen und 
An  reize schaffen. Dies haben der Apothekerverband 
pharmaSuisse, der Schweizerische Gemeindeverband, 
der Schweizerische Städteverband, Spitex Schweiz, cu-
raviva Schweiz sowie mfe Haus- und Kinderärzte 
Schweiz Mitte Oktober in einer gemeinsamen Resoluti-
on festgehalten. 

Ziel sind demnach möglichst lückenlose und effi ziente 
Versorgungs- und Betreuungsketten. Die Nachfrage 
nach neuen Versorgungsmodellen wie betreutem Woh-
nen und nach weiteren intermediären Strukturen sei zu 
decken und ein fl exibler Übergang von ambulanter und 
stationärer Versorgung zu gewährleisten, liessen die 
Organisationen verlauten. Die Gemeinden, Städte und 
Leistungserbringer wollen nun Modelle für eine integ-
rierte Versorgung gemeinsam weiter vorantreiben – Pi-
lotprojekte in unterschiedlichen Versorgungsregionen 
sind in Planung. 

Weitere Informationen: www.pharmaSuisse.org → 
Medien → Medienmitteilungen

Mehrausgaben durch Selbstdispensation

Eine neue, noch nicht veröf-
fentlichte Studie der Ökono-
men Daniel Burkhard, Chris-
tian Schmid und Kaspar 
Wüthrich vom Center for Re-
gional Economic Development 
(Universität Bern) zeigt: Die 
Selbstdispensation (SD) von 
Arzneimitteln durch Ärzte erhöht die Arzneimittelaus-
gaben in der Schweiz bei Hausärzten um 51 Prozent und 
bei Fachärzten um 32 Prozent. Die Mehrkosten gehen 
laut Studie vor allem darauf zurück, dass im SD-System 
mehr Medikamente verschrieben werden. Hochgerech-
net verursacht die Medikamentenabgabe durch Haus- 
und Fachärzte laut den Autoren jährliche Mehrkosten 
von rund 300 Millionen Franken.

Nein zu Referenzpreissystem

pharmaSuisse lehnt aus fol-
genden Gründen die Ein-
führung von Referenzprei-
sen bei Medikamenten in 
der Schweiz ab: 

 → Versorgungssicherheit aufrechterhalten: 
In einem Referenzpreissystem legen Behörden 
oder Krankenkassen die Medikamentenauswahl 
fest, mit Fokus auf Kosteneinsparungen statt auf 
Qualität und Versorgungssicherheit. Bei zu 
niedrigen Preisen ist die Herstellung gewisser 
Produkte gefährdet, was zu Versorgungsengpäs-
sen führt. 

 → Einspareffekt fraglich: 
Erfahrungen aus  Ländern mit Referenzpreissys-
temen zeigen, dass der Medi  kamentenverbrauch 
mit Referenzpreisen steigt, weil Preissenkungen 
zu Mengenausweitungen bei Generika führen. 
Gleichzeitig nimmt der Gebrauch von paten-
tierten, teureren Medikamenten zu, die nicht dem 
Referenzpreismecha nismus unterliegen. Der Arzt 
versucht so, seinem Patienten die systembedingte 
Zuzahlung zu ersparen. 

 → Schlechtere Therapietreue: 
Mit einem Referenzpreissystem würden Patienten 
laufend entweder zum Medikamentenwechsel 
oder Bezahlen des Differenzbetrags gezwungen. 
Erfahrungen aus andern EU-Ländern zeigen, dass 
solche erzwungene Medikamentenwechsel zu 
unerwünschten Wirkungen, einer schlechteren 
Therapietreue und damit höheren Kosten führen. 

 → Billigstprinzip nicht zielführend: 
Für den therapeutischen Erfolg sind auch die 
Dar  reichungsform, die Verpackung und die 
In for mationen für den Patienten entscheidend. 
Die Investition in eine bessere Galenik führen zu 
besseren Therapieerfolgen. Referenzpreise nach 
dem Billigst prinzip lassen dieses Kriterium aussen 
vor. 

I n  K ü r z e

http://www.pharmasuisse.org/de/1236/Medienmitteilungen.htm
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pharmaSuisse begrüsst den Entwurf zu den Verordnungsbestimmungen des neuen Heilmittelgesetzes (HMG) 
mehrheitlich, sieht aber bei einigen Punkten Nachbesserungsbedarf, um die vom Parlament gesteckten Ziele 
erreichen zu können. pharmaSuisse-Generalsekretär Dr. Marcel Mesnil nimmt Stellung. 

Beginnen wir mit dem Positiven: Welche Punkte in der bun
desrätlichen Vorlage bringen für Apotheken Verbesserungen?

Dr. Marcel Mesnil: Neben den 
bereits im Gesetz enthaltenen 
Fortschritten führt die Verord-
nung verschiedene Verbesse-
rungen auf wie die Ver öffent- 
lichung von Vertriebseinstel-
lungen der Industrie, bessere 
Vorschriften gegen die Ver-
wechselbarkeit von Arznei mit-
teln, die Systematik für die 
Abgabe von rezeptpflichtigen 
Arzneimitteln und die Mini-
malanforderungen an die Ver-
schreibung eines Humanarz-
neimittels.

Was ist aus Sicht von pharmaSuisse nicht passabel?

Der Gesetzgeber will, dass die Kompetenzen der Apotheker 
im Rahmen der Grundversorgung besser genutzt werden; 
laut Medizinalberufegesetz (MedBG) sollen sie Aufgaben 
zur Förderung und Erhaltung der Gesundheit sowie zur 
Verhütung von Krankheiten übernehmen. Zudem erwerben 
sie bereits während der Ausbildung Grundkenntnisse über 
Diagnose und Behandlung häufiger Gesundheitsstörungen 
und Krankheiten. pharmaSuisse vermisst in einigen Aus-
führungsbestimmungen aber die Umsetzung dieses Auf-
trags. So wird in diversen Bestimmungen nur von ärztlicher 
und tierärztlicher Diagnose und Überwachung der Therapie 
gesprochen. Die Neuerung aus dem MedBG werden ausge-
blendet, statt adaptiert.

Auch bei der Abgabe von Antibiotika liegt eine halbherzige 
Lösung vor.

In der Tat. Grundsätzlich begrüsst pharmaSuisse die Syste-
matik der Bestimmungen über die Abgabe von verschrei-
bungspflichtigen Arzneimitteln ohne Rezept. Nicht guthei-
ssen können wir im Entwurf jedoch das pauschale Verbot der 
Abgabe von antimikrobiellen Wirkstoffen. Dieses ist völlig 
unverhältnismässig. Apothekerinnen und Apotheker sind 
hierfür ausgebildet, wissen über den Einsatz und die Wir-
kung von antimikrobiellen Wirkstoffen bestens Bescheid 
und verfügen über jahrelange Erfahrung in der gezielten 
Anwendung dieser Wirkstoffe. Gerade sie können mit ihren 
Beratungen dazu beitragen, dass ein Antibiotikum richtig 
eingesetzt wird. Die Anwendung von anerkannten Thera-
pieschemen sowie die Dokumentationspflicht stellen zudem 
den sachgemässen und standardisierten Einsatz und die 
transparente Kontrolle sicher.

Inwiefern wurden die Erwartungen bei der Abgabekategorie A 
erfüllt?

Wir können nicht gutheissen, dass auf Verordnungsstufe 
nur Arzneimittel der Liste B für eine Abgabe ohne Vorlie-
gen eines ärztlichen Rezepts vorgesehen sind. Das Gesetz 
sieht hier keine Unterscheidung vor. Bei Vorliegen eines 
validierten Behandlungsschemas sind Arzneimittel der Lis-
ten A und B genau gleich sicher. Der Apotheker als Fach-
spezialist für Arzneimittel kann Liste-A-Präparate in be-
gründeten Ausnahmefällen abgeben. Also sollte er sie auch 
abgeben dürfen, wenn ein validierter therapeutischer Kon-
senses vorliegt wie eine Gürtelrose oder bei der präventiven 
Malaria-Bekämpfung gemäss State of the Art der Reiseme-
dizin.

H M G - R e v i s i o n

Apotheker sollen in klar definierten Situationen  
antimikrobielle Wirkstoffe abgeben dürfen

Dr. Marcel Mesnil, Apotheker und 
Generalsekretär von pharmaSuisse

Gemeinsam gegen Antibiotikaresistenz 

Sensibilisierung für Antibiotikaresistenzen: Das war das Ziel 
der «Antibiotika Awareness Woche», die die Weltgesund-
heitsorganisation (WHO) vom 13. bis 19. November organi-
sierte und an der sich auch die Apotheken beteiligten. 

Langsam fehlen weltweit wirksame Antibiotika. Die Zahl 
der neuen Wirkstoffe, die derzeit entwickelt werden, reicht 
bei weitem nicht aus, um die wachsende Gefahr der Anti-
biotikaresistenzen zu bekämpfen, wie ein neuer WHO-
Bericht ergab. Die meisten der 51 im Bericht erfassten 
«neuen» Antibiotika und Biologicals, die derzeit klinisch 
erforscht werden, sind nur modifizierte bestehende Wirk-
stoffe und bieten daher lediglich kurzfristige Lösungen.

Mit der Strategie Antibiotikaresistenzen 
(StAR), die vom Bundesrat Ende 2015 im 
Rahmen seiner gesundheitspolitischen Pri-
oritäten verabschiedet wurde, geht auch die 
Schweiz das Problem der Antibiotikaresis-
tenzen an. Das BAG, pharmaSuisse und die 
FMH haben gemeinsam ein Faktenblatt 
ent wickelt, das Apotheker und Ärzte den Patienten aus-
händigen können, wenn sie diesen ein Antibiotikum abge-
ben. Das Faktenblatt enthält Informationen und Empfeh-
lungen rund um die Antibiotikaeinnahme, führt aber auch 
die Gründe auf, warum bei gewissen Infektionen kein 
Antibiotikum notwendig ist. 



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

8

Ve r b a n d 

«Nein zu Darmkrebs»:  
Kampagne in Schweizer Apotheken erhält FIP-Award

Die Kampagne für die Darmkrebsvorsorge, an der sich 770 Apotheken in der ganzen Schweiz beteiligt ha-
ben, ist von der International Pharmaceutical Federation (FIP) am 77. Weltkongress der Pharmazie und 
Pharmazeutischen Wissenschaften in Seoul im September mit dem FIP-Health Promotion Campaign Award 
ausgezeichnet worden. Und die zweite gute Nachricht: Die Dienstleistung ist in vielen Apotheken mittler-
weile Standard.

Die dem Apothekerverband pharmaSuisse angeschlossenen 
Apotheken engagieren sich im Bereich Prävention und Ge-
sundheitsförderung regelmässig mit Kampagnen und Aktio-
nen, im Jahr 2016 für die Darmkrebsvorsorge. Darmkrebs ist 
eine der häufigsten Krebs-Todesursachen in der Schweiz; 
jährlich sterben 1700 Personen daran. Doch früh erkannt, ist 
Darmkrebs sehr gut heilbar. 

Zielgruppe 50+

Die Früherkennung war denn auch Ziel und Zweck der Kam-
pagne für die Darmkrebsvorsorge. Die Apotheke stellt mit 
ihren 300 000 Kundenkontakten pro Tag eine ideale Eintritts-
pforte für die Darmkrebsvorsorge dar. Das niederschwellige 
Angebot des Tests auf verstecktes Blut im Stuhl in über 770 
Apotheken motivierte von März bis Mitte April 2016 über 
26 000 Personen zum Beratungsgespräch. Insgesamt mehr als 
24 000 Stuhltests wurden durchgeführt. Bei sieben Prozent 
war das Testresultat positiv, was weitere Abklärungen beim 
Hausarzt oder direkt bei einem Gastroenterologen notwendig 
machte. 

Die wissenschaftliche Auswertung der Kampagne zeigte 
auch, dass sich die «richtigen» Personen beraten liessen; ge-
sunde Menschen zwischen 50 und 75 Jahren, die aktiv im 
Leben stehen, nicht an Darmkrebsvorsorge denken und nicht 
regelmässig einen Hausarzt aufsuchen. Dank der positiven 

Erfahrungen der nun international gewürdigten Kampagne 
bieten heute viele Apotheken den Stuhltest als Standard-
dienstleistung an.

www.nein-zu-darmkrebs.ch

Martine Ruggli, Co-Leiterin der Stabsstelle Innovation & Internationales 
bei pharmaSuisse: «Der Award würdigt unseren Einsatz für die neue 
Dienstleistung, aber auch die Rolle der Apo theken in der Prävention».

2018: 175 Jahre Schweizerischer Apothekenverband

Es waren die Apotheker, die anno 1843 in der Schweiz den 
ersten nationalen Berufsverband überhaupt konstituiert 
haben. Damit ist das nächste Jahr für pharmaSuisse – den 
heutigen Apothekerverband – ein Jahr zum Jubilieren; zu-
sammen mit all jenen, die während dieser Zeit wichtige 
Partner und Wegbegleiter waren. Anlässlich des Jubi-
läumsjahrs ist eine Festschrift in Planung, die die Meilen-
steine in der Geschichte des Verbandes beleuchtet, Pionie-
re zu Wort kommen lässt und diese heute über 1500 dem 
Verband angeschlossenen Grundversorger, die sich tagtäg-
lich in den Dienst der Bevölkerung stellen, würdigt. 

Feste feiern wie sie fallen: pharmaSuisse tut dies in Mont-
reux, und zwar am 27. Oktober 2018. Gegen Ende des Jubi-
läumsjahrs ist ein weiteres Anlass geplant, an dem der 
Verband in die Zukunft dieses Berufs blickt, der sich in den 
letzten 175 Jahren rasant gewandelt hat: vom Medikamen-
tenhersteller hin zum breit vernetzten Gesundheitscoach 
und Dienstleister. 

Weitere Informationen in der nächsten Ausgabe von dosis 
und unter www.pharmaSuisse.org 

J u b i l ä u m  p h a r m a S u i s s e


	Editorial – Digitaler Marathon
	eHealth: weniger Doppelspurigkeiten– mehr Effizienz
	Mehr Sicherheit für Patienten dank systematischem Medikationsabgleich
	eHealth-Plattformen im Aufbau
	Rahmenbedingungen sichern
	Neue Modelle in der medizinischen Grundversorgung
	Nein zu Referenzpreissystem
	Mehrausgaben durch Selbstdispensation
	Apotheker sollen in klar definierten Situationen antimikrobielle Wirkstoffe abgeben dürfen
	Gemeinsam gegen Antibiotikaresistenz
	«Nein zu Darmkrebs»: Kampagne in Schweizer Apotheken erhält FIP-Award
	2018: 175 Jahre Schweizerischer Apothekenverband



