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Demnächst 

in Ihrer  

Apotheke

Die Gesundheits
plattform, die  
Sie näher zu Ihren  
Patienten bringt.

Mit Abilis stärken Sie die Beziehung zu Ihren Patienten, auch ausserhalb der Apotheke. Sie entwickeln 
Dienstleistungen mit hohem Mehrwert, die ihren Bedürfnissen noch besser angepasst sind, mit einer 
effizienteren und sichereren Therapiebetreuung. Dank neuen Tools eröffnen Sie sich neue Einnahme-
quellen. Und Sie sichern sich bereits jetzt Ihren Zugang zum elektronischen Patientendossier (EPD). 

Verschaffen Sie sich diesen entscheidenden Wettbewerbsvorteil, kontaktieren Sie uns!

Ofac, Information Abilis, Hardturmstrasse 129 – 8005 Zürich
044 488 14 14  |  info@abilis.ch  |  www.abilis.ch
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Die späte, aber unwiderru� iche Emanzipation 
der Apothekerinnen und Apotheker

V or der Revision des Kartellgesetzes 1996 war der Ab-
schluss des Apothekerstudiums Garant für eine erfolg-
reiche und einträgliche Karriere, sofern man sich keinen 

groben Fehler zuschulden kommen liess. Die Pharmaindustrie 
zahlte gut, und die Einkommen der Apotheken wuchsen ganz 
von selbst stetig. Der Schweizerische Apothekerverband küm-
merte sich um die Standesordnung und die berufsethischen Vor-
gaben, die Grossisten sorgten dafür, dass wir Apotheker unsere 
Aufgaben in der Medikamentenversorgung unglaublich effi zient 
erfüllen konnten und die genossenschaftlich organisierten Ver-
rechnungsstellen gewährleisteten einen geeinten Auftritt gegen-
über den Krankenkassen.

Ein wahrlich goldener Käfi g, aber was war eigentlich der 
Mehrwert? Der Apotheker war zweifellos ein extrem kompeten-
ter Fachhändler. Aber wie stand es um die akademische und 
wissenschaftliche Distanz, die die Zier jeder universitären Aus-
bildung sein sollte? Inwiefern trug die Apothekerschaft zum 
verantwortungsvollen Medikamentenkonsum bei? Wie stand es 
um den Kampf gegen Verschwendung und die aktive Suche 
nach Einsparpotenzialen, ohne jedoch die Qualität der Therapi-
en und die Patientensicherheit aus den Augen zu verlieren?

Ich möchte hier jenen Generationen von Apothekerinnen 
und Apothekern danken, die couragiert dafür eingetreten sind, 
Jungapothekern eine anerkannte Rolle und Rahmenbedingun-
gen zu bieten, die den Apotheker als verantwortungsvollen 
Akteur positionieren, der mit den anderen Gesundheitsfachleu-

ten zusammenarbeitet, um gemeinsam das Gesundheitswesen 
effi zienter zu gestalten. 

Wir haben ein vom Marketing und Hochglanzbroschüren un-
abhängiges kritisches Denken entwickelt und hierfür eine Fort- 
und danach eine Weiterbildung erarbeitet, die zunächst einfach 
die Mängel der Grundausbildung ausglich. Später stellten wir ein 
innovatives Qualitätsmanagementsystem auf die Beine.

Wir haben mutig unsere komfortable Gewinnmarge gegen 
ein preisunabhängiges Abgeltungssystem getauscht und damit 
den Weg für das Angebot von Patienten-Dienstleistungen ge-
ebnet. Die Qualitätszirkel Ärzte-Apotheker, das interprofessio-
nelle Medikamentenmanagement in Altersheimen und die 
intelligente Aufgabenteilung zwischen Ärzten und Apothekern 
im Rahmen von netCare haben beim Parlament den Wunsch 
wachsen lassen, die Kompetenzen des Apothekers und seines 
Teams voll und ganz auszuschöpfen. Dies immer im Bestreben, 
die Grundversorgung zu stärken – durch Förderung der Inter-
professionalität und durch das Ausmerzen des Silodenkens 
und der Rivalitäten zwischen den Medizinalberufen. Gemäss 
MedBG und HMG verfügen die Apotheker über neue Kompe-
tenzen und eine neue Verantwortung im Bereich des Impfens 
und bei häufi gen Gesundheitsstörungen und Krankheiten. Mit 
der neuen obligatorischen Weiterbildung erlangen wir das 
Recht, selbstständige Entscheidungen zu treffen.

Aber wir tragen nach wie vor ein Korsett, das aus der Zeit 
stammt, als der Apotheker ausschliesslich als Hersteller, Logisti-
ker und Fachhändler agierte: Das KVG sieht eine Kostenüber-
nahme nämlich nur für Leistungen vor, die der Apotheker bei der 
Abgabe ärztlich verordneter Medikamente erbringt. Am 5.  Juni 
wurde die im Ständerat eingereichte Motion 18.4079 von Erich 
Ettlin (CVP, OW), die die in der Motion 18.3977 von Ruth Humbel 
(CVP, AG) verankerten Ideen weiterführt, im Nationalrat ange-
nommen. Dieser Entscheid ebnet den Weg für eine Preisgestal-
tung von pharmazeutischen Dienstleistungen seitens der Versi-
cherer und damit auch zu deren Abgeltung, unabhängig von 
einer Medikamentenabgabe. Zum Beispiel, wenn eine Apotheke-
rin im Rahmen der interprofessionellen Zusammenarbeit oder 
der Beteiligung an einer Präventionskampagne des Bundes oder 
ihres Kantons eine Medikationsexpertise erstellt. Da nur Dienst-
leistungen, die zu Einsparungen führen, abgegolten werden, ist 
auch eine Mengenausweitung ausgeschlossen.

Der Beruf des Apothekers wird damit freier, aber auch verant-
wortungsvoller. Der Apotheker hat neu alle Voraussetzungen, um 
der Bevölkerung eine wohnortnahe und unersetzliche Grund-
versorgung zu bieten, die mehr Einsparungen als Kosten bringt. 
Eine nachhaltige und ehrenvolle Aufgabe im Dienste der Öffent-
lichkeit. Viel Erfolg liebe Jungapotheker/-innen! Das Cockpit ist 
bereit; jetzt müsst ihr das Steuer übernehmen.

Marcel Mesnil
Generalsekretär pharmaSuisse
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ialugen® Calm Gel & Spray

Biofermentative Hyaluronsäure: 
kostbar, bewährt, natürlich wirksam.

Calming Gel und Spray für Gesicht und Körper.

- Bei wetterbedingten Irritationen der Haut durch Kälte, Wind und Sonne.
- Bei gereizter Haut nach der Haarentfernung, Tätowierungen und               
 ästhetischen Eingriffen.
- Befeuchtet natürlich und lange anhaltend.
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- Frei von Kortison, Parabenen und Farbstoffen. 
- Vegan
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Befeuchtet und beruhigt trockene und irritierte Haut.
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Z: Hyaluronsäure Natriumsalz 0,2 %. I: Behandlung gereizter Haut infolge physikalischer und wetterbedingter Einwir-
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Ausführlichere Informationen siehe Packungsbeilage.
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Am Anfang einer Inkontinenz
behandlung stehen Lebensstilver
änderungen und Physiotherapie. 
Versagen diese Massnahmen, sind 
anti cholinerge Spasmolytika die 
Therapie der ersten Wahl zur 
 Behandlung einer Drang oder 
 Mischinkontinenz. 

M ehr als zwei Drittel aller Frau-
en (70 %) leiden im Laufe des 
Lebens an Harninkontinenz 

und beinahe die Hälfte aller Männer über 
80  Jahren (43%). Allem Anschein nach 
liegt diese Zahl, insbesondere bei Män-
nern, jedoch real weitaus höher. Die gros-
se Mehrheit der Patienten spricht dieses 
Thema gegenüber ihrem Arzt nicht spon-
tan an, entweder aus Scham oder weil sie 
denken, dass es keine Therapie gibt. Aus-
serdem glauben viele Männer zu Unrecht, 
dass es sich dabei um eine normale Folge 
ihrer Prostataprobleme handelt. 

Männer leiden öfter an Dranginkonti-
nenz, während bei Frauen eher die Stress- 
oder gemischte Inkontinenz auftritt. Die-
ser Unterschied erklärt sich durch die 
unterschiedliche Anatomie des Becken-
bodens und des urogenitalen Bereichs. 
Unter einer Dranginkontinenz versteht 
man einen mengenmässig variablen un-
willkürlichen Urinabgang, begleitet von 
oder infolge eines nicht beherrschbaren 
Harndrangs. Sie ist mit einer Hyperaktivi-
tät des Detrusors, also der Blasenmusku-
latur, verbunden. Die Stressinkontinenz 
ist durch einen unwillkürlichen Urinab-
gang bei erhöhtem abdominalem Druck 
(Husten oder Niesen) gekennzeichnet. 
Dabei geht wenig Harn ab; dies geschieht 
abrupt und ohne vorhergehenden Harn-
drang. Die gemischte Inkontinenz kom-
biniert die beiden oben beschriebenen 
Arten von Inkontinenz. 

Dieser Artikel beschreibt nur Behand-
lungen der gemischten und der Drangin-
kontinenz. 

Urogenitaler Bereich 

Good Practice bei Spasmolytika 

Aymone Vois in, Jérôme Berger, Ol ivier  Bugnon

Nichtmedikamentöse Massnahmen

Die Behandlung einer Harninkontinenz 
beginnt mit Veränderungen des Lebens-
stils: nicht mehr als zwei Liter Flüssigkeit 
pro Tag, Senkung des Koffein-, Alkohol- 
und Tabakkonsums. Ausserdem wird re-
gelmässige körperliche Bewegung sowie 
eine Gewichtsreduktion bei BMI über 
30 kg/m empfohlen.

Physiotherapie sollte systematisch als 
erste Massnahme empfohlen werden. 
Kegel-Übungen stärken die Beckenbo-
denmuskulatur durch Kontraktion der 
Beckenbodenmuskeln während fünf Se-
kunden und anschliessender Muskelent-
spannung während zehn Sekunden. Das 
Blasentraining ermöglicht eine Verlänge-
rung der Zeitabstände zwischen den 
 Toilettengängen und hilft beim Beherr-
schen des imperativen Harndrangs. Diese 
physiotherapeutische Übung basiert auf 
einem regelmässigen Stundenplan für die 
Toilettengänge und einer progressiven 
Steigerung der Zeit dazwischen.

Behandlung der Stressinkontinenz 

Die erste Wahl bei der Behandlung einer 
Stressinkontinenz besteht in der Verände-
rung des Lebensstils, kombiniert mit Phy-
siotherapie. Die Stärkung des Beckenbo-
dens ermöglicht einerseits eine Reduktion 
der Inkontinenzepisoden und andererseits 
eine Verbesserung der Lebensqualität. 

Das Anbringen eines suburethralen 
Inkontinenzbändchen ist eine Therapie-
möglichkeit: Dies ist eine invasive Opera-
tion, die das Risiko schwerer Komplikati-
onen wie Hämatome oder Perforation der 
Blase oder Vagina mit sich bringt. 

Duloxetin (Cymbalta® und Generika 
off-label) scheint die Symptome zu lin-
dern, es behebt sie jedoch nicht: Eine 
 Erhöhung der Serotonin- und Noradrena-
lin-Konzentrationen verbessert die Kon-
traktilität des Harnröhrensphinkters sowie 
den Ruhetonus. Es kann eine Option für 

Patienten sein, die eine Pharma kotherapie 
einem chirurgischen Eingriff vorziehen, 
oder in Fällen, in denen ein Eingriff nicht 
möglich ist.

Therapie auf ärztliche Verordnung

Reichen Lebensstilveränderungen und 
Physiotherapie nicht aus, können Spas-
molytika für den urogenitalen Bereich 
Anwendung finden. Zur Erinnerung: 
Nicht medikamentöse Massnahmen füh-
ren zu einem langanhaltenden und nach-
haltigen Therapieerfolg, während die Wir-
kung der Spasmolytika nach Absetzen 
der Therapie abklingt. 

Anticholinerge Spasmolytika 

Anticholinerge Spasmolytika sind Medi-
kamente der ersten Wahl. Sie blockieren 
die M3-Rezeptoren der Blasenwand und 
senken damit die Hyperaktivität des De-
trusors, vergrössern das Fassungsvermö-
gen der Blase und verlängern das Intervall 
bis zur nächsten Blasenentleerung. Anti-
cholinergika erreichen ihre volle Wirk-
samkeit innerhalb von rund vier Wochen. 
Sie sind bei Patienten mit Harnverhal-
tung, Engwinkelglaukom, schwerer Coli-
tis ulcerosa, toxischem Megacolon sowie 
Myasthenia gravis kontraindiziert. 

Risikofaktoren

Risikofaktoren für Inkontinenz sind fortge-
schrittenes Alter, Adipositas, bestehende 
Schwangerschaft, natürliche Entbindung, 
Vaginalprolaps, Harnwegsinfektion, Pros-
tatahypertrophie oder Prostataoperation. 
Ausserdem können bestimmte Medika-
mente wie Diuretika, Alphablocker, Anti-
depressiva, Neuroleptika, Benzodiazepine, 
Opioide sowie Wirkstoffe, die eine Harn-
verhaltung verursachen (Anticholinergika, 
Sympathomimetika, Calciumantagonisten, 
Antihistaminika, Antiparkinsonika), eine 
Harninkontinenz fördern.
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Die wichtigsten unerwünschten Wir-
kungen werden in Abbildung  1 darge-
stellt. Sie verstärken sich, wenn mehrere 
Medikamente mit anticholinergen Ei-
genschaften kombiniert werden (z. B. 
Antipsychotika, trizyklische Antidepres-
siva, Parkinson-Medikamente, Antiepi-
leptika, Antihistaminika).

Wenn es hinsichtlich Wirksamkeit und 
UAW-Profil keinen besseren Wirkstoff 
gibt, sind die Präferenzen des Patienten 
(z. B. Dosierung), die Interaktionen und 
die Kosten für die Wahl ausschlaggebend. 
NICE empfiehlt Darifenacin, Oxybutynin 
oder Tolterodin als Therapie der ersten 
Wahl. Da die meisten Spasmolytika Sub-
strate diverser P450-Cytochromen sind, 
kann eine Kombination von Inhibitoren 
oder Induktoren der betreffenden Cyto-
chromen zu einer Verstärkung der Wir-
kung führen. Gewisse Wirkstoffe verlän-
gern das QT-Intervall (siehe Tabelle 1). 

Generell sind Retardformen (Toviaz®, 
Emselex® oder Detrusitol® SR) besser 
verträglich. Werden diese nicht vertragen, 
wird ein Wechsel der Verabreichungsart 
empfohlen. Transdermale Pflaster (Kenta-
ra®) weisen tatsächlich weniger zentrale 
Nebenwirkungen auf. 

Tabelle 1. Die von der Grundversicherung vergüteten Spasmolytika für den urogenitalen Bereich.

Wirk
mechanismus

Handelsname 
(Wirkstoff )

übliche 
 tägliche 

 Dosierung

Interaktionsspektrum

CYP 3A4 CYP 2C8 CYP 2D6 PGP QT

A
n

ti
ch

ol
in

er
g

Detrusitol® SR 2 
und 4 mg
(Tolterodin)

1 x 4 mg S ø S ø ja

Ditropan® 5 mg
(Oxybutynin)

3 x 5 mg 
(max. 20 mg/d)

S S ø ø ø

Kentera® 
3.9 mg/24h
(Oxybutynin)

1 Pflaster alle 3 
bis 4 Tage

S S ø ø ø

Emselex® 7,5 
und 15 mg
(Darifenacin)

1 x 7,5–15 mg S ø S/I S ø

Spasmo Urgenin 
Neo® 20 mg
Spasmex® 20 mg 
(Trospium)

2 x 20 mg
(nüchtern, vor 
der Mahlzeit)

ø ø ø ø ø

Toviaz® 4 und 
8 mg
(Fesoterodin)

1 x 4–8 mg S ø S ø ø

Vesicare® 5 und 
10 mg
(Solifenacin)

1 x 5–10 mg S ø ø ø ja

n
ic

h
t 

 an
ti

 
ch

ol
in

er
g

Betmiga® 25 
und 50 mg
(Mirabegron)

1 x 25–50 mg S ø S/I S ja

Urispas® 200 mg
(Flavoxat)

3–4 x 200 mg ø ø ø ø ø

S: Substrat Cytochromen P450. S/I: Substrat und moderater Hemmer der Cytochromen P450.  
Ø: keine Aktivität/Interaktion. QT: Wirkstoff mit Risiko einer QT-Intervallverlängerung

Abbildung 1. Unerwünschte Wirkungen der Anticholinergika.

 Herzfrequenz
 Rhythmusstörungen
 Blutdruck

 Trockenheit
 vasomotorische Symptome
 Schwitzen
 Wärmeverlust

 Trockenheit
 Akkommodationsstörungen
 Augeninnendruck

 Trockenheit
 Kauen
 Schlucken

 Verwirrung
 psychomotorische Unruhe
 Demenz
 Kopfschmerzen

 Verstopfung
 Übelkeit und Erbrechen
 gastrooesophagealer Reflux

 Miktionsstörungen
 Harnverhaltung
 Harnwegsinfektionen

Quelle: Nora Pittet

Anticholinerge  
Wirkungen

02_Praxis_Spasmolitika_dt [P]_403763.indd   5 19.06.2019   14:23:24



6 pharmaJournal 6–7 | 2019

→ P r a x i s

dieser beiden Wirkstoffe nicht eindeutig 
etabliert ist, werden sie in den Guidelines 
nicht empfohlen. 

Literaturangaben auf Anfrage
Korrespondenzadresse
Dr. Jérôme Berger, Pharmacien chef adjoint
Centre de pharmacie communautaire 
Policlinique médicale universitaire 
Rue du Bugnon 44, 1011 Lausanne
E-Mail: jerome.berger@hospvd.ch

In der Offizin erkennbare Warnsignale

Wenn der Kunde über eines der folgen-
den Alarmzeichen und gleichzeitige 
Harninkontinenz klagt, ist eine ärztliche 
Abklärung angezeigt:

• pelvine Schmerzen;
• Hämaturie (unter Ausschluss einer 

Harnwegsinfektion);
• chirurgische Eingriffe oder Strahlen-

therapie im Pelvisbereich;
• gleichzeitige Stuhlinkontinenz: 
• Therapieversagen;
• wiederholte Harnwegsinfektionen bei 

Frauen.

Anticholinergika müssen bei Betagten 
mit Vorsicht eingesetzt werden: Eine nicht 
anticholinerge Therapie (siehe Tabelle  1) 
sollte vorgezogen werden, wenn die kog-
nitive Funktion beeinträchtigt ist oder 
eventuell Trospium, das die Blut-Hirn-
schranke nicht durchdringt, wodurch jede 
zentral wirkende unerwünschte Wirkung 
vermieden wird.

β3AdrenozeptorAgonist 

Mirabegron ist der einzige derzeit in der 
Schweiz erhältliche β3-Adrenozeptor-
Agonist und eine Therapie der zweiten 
Wahl, die empfohlen ist, wenn Anticho-
linergika schlecht vertragen werden, nicht 
wirken oder kontraindiziert sind. Es ver-
ursacht eine Entspannung der Blase durch 
Stimulierung der β3-Rezeptoren des De-
trusors. Die Initialdosis beträgt 25 mg pro 
Tag mit einem Wirkeintritt innerhalb von 
acht Wochen. Die Dosis kann je nach 
Wirksamkeit und individuellem Empfi n-
den des Patienten um 50  mg pro Tag er-

höht werden. Es wird als ebenso wirksam 
wie anticholinerge Spasmolytika erachtet, 
von denen es sich durch sein UAW-Profi l 
(Tachykardie, Vorhoffl immern, Bluthoch-
druck, Hypertensive Krise) unterscheidet. 
Diese Therapie hat auch zentrale uner-
wünschte Wirkungen (z. B. Schwindel 
oder Somnolenz), aber mit geringerer 
Häufi gkeit als anticholinerge Therapien. 

 Weitere Therapien

Flavoxathydrochlorid ist ein nicht anti-
cholinerges Spasmolytikum, das auf die 
glatte Muskulatur der unteren Harnwege 
wirkt. Sein Wirkmechanismus ist bisher 
nicht genau geklärt. Es ist indiziert zur 
Therapie der Reizblase und hat nur wenig 
UAW: Schwindel, Sehstörungen, Hyper-
sensibilitäts-Reaktionen. Granufi nk® Bla-
se ist ein phytotherapeutischer Wirkstoff 
auf Kürbisbasis. Es ist zur Linderung der 
hyperaktiven Blase indiziert und hat 
ebenfalls wenig unerwünschte Wirkun-
gen (GIT-Störungen). Da die Wirksamkeit 

Anzeige

Ich! Ich! Ich!

Ich!Ich!
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PrEP: zwei Einnahmeschemata 
möglich

Im Frühjahr 2019 startete «Swiss 
PrEPared»*. Ziel des Projektes ist es, in 
der Schweiz lebende Personen mit einem 
erhöhten HIV-Risiko optimal zu betreuen 
und neue HIV-Infektionen zu verhindern. 
Swiss PrEPared wird vom BAG und der 
Schweizerischen HIV-Kohortenstudie 
(SHCS) unterstützt.

Die Präexpositionsprophylaxe (PrEP) ist 
eine medikamentöse Form der HIV-Pro-
phylaxe mit dem Ziel, HIV-negative Men-
schen in Risikosituationen vor Ansteckung 
zu schützen. Sie ist vor allem für Personen 
gedacht, die in HIV-Risikogruppen verkeh-
ren und Schwierigkeiten bei der konsisten-
ten Anwendung von Kondomen haben. Es 
existieren zurzeit zwei Einnahmeschemata 
für die PrEP: die «Dauer-PrEP» sowie die 
«On Demand-PrEP».

pharmaSuisse-Updates

• Dauer-PrEP
Die Einnahme beginnt sieben Tage vor 
dem ersten Sex ohne Kondom. Dann wird 
das Medikament über einen bestimmten 
Zeitraum täglich eingenommen. Wenn klar 
ist, dass die PrEP nicht mehr notwendig 
ist, müssen die Medikamente weitere sie-
ben Tage eingenommen werden, bevor sie 
abgesetzt werden können. Die Dauer der 
Einnahme (abgesehen von den ersten und 
letzten sieben Tagen des Zyklus) bestimmt 
jeder selbst. Dies kann eine Zeit besonders 
hoher sexueller Aktivität, ein längerer 
 Urlaub oder aber auch lebenslang sein.
• OnDemand-PrEP
Die OnDemand-PrEP eignet sich bei 
kurzfristigen Expositionen, zum Beispiel 
bei einem Wochenendausflug oder einer 
Party, bei der eine Risikoexposition wahr-
scheinlich ist. Hier werden 24 bis 2 Stun-
den vor dem ersten Sex zwei Tabletten 
eingenommen, danach täglich zur selben 

Zeit (+/– zwei Stunden) eine Tablette. 
Nach der letzten Risikosituation muss 
noch einmal zwei Tage lang je eine Tablette 
eingenommen werden. Dieses Einnahme-
schema wurde nur für MSM untersucht 
(Männer, die Geschlechtsverkehr mit an-
deren Männern haben, ohne Rücksicht 
darauf, ob sie sich als hetero-, bi- oder 
homosexuell betrachten). 

Bei länger dauernden Partys oder unter 
Einfluss von Alkohol und Drogen kann es 
schwierig sein, sich an die korrekte Ein-
nahme der OnDemand-PrEP zu halten. 
In solchen Fällen macht eine Dauer-PrEP 
möglicherweise mehr Sinn, da so der Me-
dikamentenspiegel im Blut höher ist und 
länger konstant bleibt. Achtung: Für Frau-
en ist die OnDemand-PrEP nicht geeig-
net, da im Vaginaltrakt die volle Schutzwir-
kung langsamer erreicht wird. Für sie 
kommt also nur die Dauer-PrEP infrage, 
und das Erreichen der Schutzwirkung 
sollte ärztlich kontrolliert werden.

* www.swissprepared.ch
Quelle: pharmActuel-Heft 3/2019 «Update 
HIV und AIDS» 

Zoom pharmaDigest

HIV: Symptome der Primärinfektion und  
frühzeitige Therapie
Eine frühzeitige Diagnose der HIV-Infek-
tion während der Primärinfektion ist äus-
serst wichtig, da zu diesem Zeitpunkt die 
Viruslast sehr hoch ist. Daher sind neu 
infizierte Personen hochansteckend, ob-
wohl viele von ihnen nicht wissen, dass 
sie den Virus haben. Problematisch ist, 
dass die HIV-Primärinfektion asympto-
matisch verlaufen oder vorübergehende 
unspezifische Symptome verursachen 
kann (akutes retrovirales Syndrom). Da-
her wird eine Erstinfektion oft nicht er-
kannt, was die Einleitung einer frühzeiti-
gen antiretroviralen Therapie verhindert, 
und zwar obwohl bis zu 90 % der Patien-
ten Symptome zeigen.

Eine klinische Studie («HPTN 052») 
mit 1800 meist heterosexuellen serodif-
ferenten Paaren ergab jedoch, dass eine 
frühzeitige Therapie das Risiko einer 

HIV-Übertragung auf den gesunden 
Sexualpartner deutlich senkt und aus-
serdem die Progression der Erkrankung 
verzögert. Eine grosse internationale 
Studie («START») wies aus-serdem 
nach, dass jeder HIV-Patient sofort nach 
der Diagnose mit der Behandlung be-
ginnen sollte, und zwar unabhängig 
von der Zahl der CD4-T-Zellen. 

Daher ist es bei Fällen mit Übertra-
gungsrisiko wichtig, eine Primärinfekti-
on in Betracht zu ziehen, auch wenn 
atypische oder keine Symptome vorlie-
gen, und einen HIV-Test durchzuführen 
oder zu empfehlen. Das akute retrovirale 
Syndrom tritt üblicherweise ein bis vier 
Wochen nach der Infektion auf und dau-
ert in der Regel zwischen drei und vier-
zehn Tagen. Die Symptomatik wird oft 
mit jener der infektiösen Mononukleose 

oder mit unspezifischen harmlosen vira-
len Syndromen verwechselt und kann 
Fieber, Unwohlsein, Müdigkeit, Haut-
ausschlag, Pharyngitis, Kopfschmerzen, 
Arthralgien und generalisierte Lymph-
adenopathie umfassen. Zudem können 
Diarrhoe, Übelkeit, Erbrechen und orale 
Ulzera auftreten.
Quelle: pharmaDigest

© University of Oxford
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Sodbrennen bzw. Säurereflux?
Reizhusten und Stimmstörung?
Oberbauchschmerzen? 

ZIVEREL® bildet an der Oberfläche der Speiseröhrenwand 

anhaftende Schutzbarriere – wie eine 2. Haut. Chondroitinsulfat und Hyaluron-

säure tragen neben ihrer Schutzwirkung auch zur Schleimhautreparatur

in der Speiseröhre bei.

1. ZIVEREL® Gebrauchsinformation. (Januar 2017).
Über Wirkung und mögliche unerwünschte Wirkung informieren Packungsbeilage, Arzt oder Apotheker. 

ZIVEREL, NORGINE und das Norgine-Segel sind Marken der Norgine-Unternehmensgruppe.
CH/ZIV/0419/0029  Datum der Erstellung: April 2019
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Magen-Darm-Beschwerden

Die Grenzen der Selbstmedikation 

Sibyl le  Oesch-Storch

Hauptindikationen, die den Verbrau-
cher zum eigenverantwortlichen 
Erwerb von Magen-Darm- Präparaten 
veranlassen, sind Sodbrennen, 
Durchfall und Ver stopfung. Diese 
Beschwerden sind prinzipiell prädes-
tiniert für die Selbstmedikation. 

I n den meisten Fällen sind diese 
Beschwerden harmlos, es kön-
nen jedoch auch ernstzuneh-

mende Ursachen zugrunde liegen, die 
einen Arztbesuch unumgänglich machen. 
Hier müssen die Grenzen der Selbstme-
dikation erkannt werden.

Reflux-Beschwerden

Bei 90 % der Magenerkrankungen handelt 
es sich tatsächlich «nur» um vergleichs-
weise harmlose Magenfunktionsstörun-
gen. Gerade deren Häufigkeit macht diese 

Beschwerden zu einem sehr häufigen Be-
ratungsthema in der Apotheke.

Symptome und Ursachen

Säurebedingte Reflux-Beschwerden sind 
typischerweise durch saures Aufstossen, 
Sodbrennen, kneifende Magenschmer-
zen, ein brennendes Gefühl in der Brust 
oder hinter dem Brustbein gekennzeich-
net. Sie treten in der Regel besonders 
nach dem Essen, beim Bücken oder in der 
frühen Nacht im Liegen auf. Zu den so 
genannten atypischen Beschwerden zäh-
len beispielsweise Brustschmerzen, (vor 
allem morgendliche) Heiserkeit oder 
Asthma sowie chronischer Husten. Mit 
zunehmendem Alter erschlafft der untere 
Ösophagussphinkter. Aus diesem Grund 
tritt Reflux meist erst bei Erwachsenen auf 
und kann insbesondere ab dem 50.  Le-
bensjahr zunehmen. Auch eine Schwan-
gerschaft, zu fette und üppige Mahlzeiten, 

Alkohol, Nikotin, Über gewicht, Stress 
oder seelische Belastungen unterstützen 
das Auftreten. Gelegentliche Beschwer-
den sind zwar unangenehm, aber in der 
Regel harmlos. Leidet ein Kunde mindes-
tens zwei- bis dreimal wöchentlich und/
oder länger als zwei Wochen daran, sollte 
dringend zu einem Arztbesuch geraten 
werden. Womöglich leidet der Betroffene 
an einer funktionellen und strukturellen 
Veränderung des unteren Ösophaguss-
phinkters. Etwa 10 Prozent der Patienten 
mit Sodbrennen entwickeln eine gastro-
ösophageale Refluxkrankheit (GERD, gas-
tro-esophageal reflux disease).
In der Apotheke empfiehlt es sich zu er-
fragen, ob die Beschwerden durch das 
Verhalten des Betroffenen ausgelöst sein 
könnten. In diesem Fall kann eine Ände-
rung solcher Lebensgewohnheiten zur 
Besserung beitragen.

Selbstmedikation

Kann im Gespräch geklärt werden, dass 
die Beschwerden eher mild sind, erst seit 
Kurzem bestehen und einem der typi-

Grenzen der Selbstmedikation bei 
Sodbrennen

• Schluckbeschwerden;
• Andauernde Appetitlosigkeit, häufiges 

Erbrechen, deutlicher Gewichtsverlust 
(> 3 kg);

• Ständiger Schmerz nüchtern/nachts;
• Beschwerden, die bei Belastung zu

nehmen (Verdacht auf Angina pectoris);
• Blut im Stuhl, Teerstuhl, Erbrechen  

von Blut;
• Ulkusverdacht;
• Verdacht auf Arzneimittelbedingte 

Magenschmerzen (z. B. NSAR, Gluko
kortikoide);

• Husten und Luftnot;
• Fortdauernde Beschwerden trotz 

 Therapie in der Selbstmedikation.

OTC-Präparate bei säurebedingten Magenbeschwerden

• Antazida wirken rasch innerhalb von Minuten, haben dafür aber eine kurze Wirkdauer 
und müssen meist nachdosiert werden, insbesondere nachts. Zudem zeigen sie 
 vergleichsweise viele Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln (z. B. Eisensalze, 
 Bisphosphonate, Tetrazykline, Gyrasehemmer), weshalb dann in diesem Fall ein Ein
nahmeabstand von 2–3 Stunden eingehalten werden sollte. Antazida sollten vorzugs
weise 1–2 Stunden nach dem Essen und vor dem Zubettgehen eingenommen  
werden. Auf nüchternen Magen ist die erwünschte säurebindende Wirkung wesentlich 
kürzer. Gut wirksam und verträglich sind Magnesium und Aluminiumverbindungen 
 (Resorption minimal).

• Protonenpumpeninhibitoren (PPI) sind die effektivsten Wirkstoffe zur Hemmung der 
MagensäureSekretion. Ihre Wirkung hält über 1–3 Tage an, allerdings wirken sie auch 
zeitverzögert. Die maximale Wirkung tritt erst 1–3 Tage nach Ersteinnahme ein. Die Ein
nahme sollte nüchtern 30–60 Minuten vor einer Mahlzeit (bevorzugt Frühstück) erfol
gen. In der Selbstmedikation sind Omeprazol und Pantoprazol jeweils in der 20 mg 
Dosierung für maximal 14 Tage zur Behandlung von Refluxsymptomen wie Sodbrennen 
und saurem Aufstossen bei Erwachsenen zugelassen. Besonders Kunden, die häufiger 
unter langanhaltendem Sodbrennen leiden, von nächtlichen Beschwerden betroffen 
sind und denen Antazida nicht ausreichend helfen, profitieren von ihrer Einnahme.

• H2Rezeptorantagonisten werden in der Praxis kaum mehr eingesetzt. In der Schweiz ist  
nur noch Ranitidin auf dem Markt, dieses ist aber nicht mehr für die Selbstmedikation 
zugelassen.
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Präparate bei akuter Obstipation

• Füll und Quellstoffe: Quellstoffe sind beispielsweise in Weizenkleie, Leinsamen und 
 indischen Flohsamen enthalten. Ihre Wirkung setzt häufig erst nach 1–3 Tagen ein. Sie 
können bei einigen Patienten starke Blähungen verursachen.

• Anthrachinone: Die wichtigsten anthrachinonhaltigen Drogen, aus denen Extrakte 
mit Abführwirkung hergestellt werden, sind Aloe, Faulbaumrinde, Sennesblätter 
und früchte sowie Rhabarberwurzel. Sie wirken nicht sofort, sondern erst nach 
8–12  Stunden. Merke: Der Urin kann sich rötlich verfärben!

• Zuckerverbindungen: Als Laxanzien werden die Disaccharide Lactulose und Lactitol 
 eingesetzt. Sie sind gut verträglich, es sei denn, die Nebenwirkungen wie Blähungen 
werden als zu stark empfunden. Der Wirkeintritt erfolgt nach 24–48 Stunden.

• Macrogole: Bei Macrogolen handelt es sich um Polyethylenglykole (PEG) mit hoher 
 Molekülmasse. Der Wirkeintritt erfolgt nach 24–72 Stunden.

• Diphenole: Zu den Diphenolen gehören Bisacodyl und Natriumpicosulfat. Ihr Wirk
eintritt liegt zwischen 6–12 Stunden (oral).

• Rektal angewendete Laxanzien: Diese Wirkstoffe können als Zäpfchen oder 
(Mini)klistiere angewendet werden. Die Wirkung setzt bereits nach einigen Minuten, 
spätestens innerhalb 1–2 Stunden ein.

Grenzen der Selbstmedikation 
bei Obstipation

• Chronische Obstipation 
 (unbefriedigende Stuhlentleerungen 
 während mind. drei Monaten);

• Dickdarmpolypen oder Darmkrebs 
in der Familie;

• Blut oder Schleimbeimengungen 
im Stuhl, Teerstuhl;

• Schmerzen im Enddarm, nächtliche 
Schmerzen;

• Wechsel von Verstopfung und  Durchfall;
• Ungewollter Gewichtsverlust;
• Einnahme von Arzneimitteln, die 

zu einer Obstipation führen können;
• Verdacht auf Laxanzienabusus.

schen Auslöser zuzuordnen sind, ist eine 
Selbstbehandlung vertretbar.

Als OTC-Präparate bei säurebeding-
ten Magenbeschwerden stehen mit den 
Antazida und Protonenpumpenhemmern 
(PPI) zwei verschiedene Wirkstoffklassen 
zur Verfügung. Da es für die Selbstme-
dikation in dieser Indikation keine Leitli-
nie gibt, spielen bei der Entscheidung für 
eine bestimmte Arzneimittelgruppe meh-
rere gleichberechtigte Auswahlkriterien 
eine Rolle: Wie gut, wie schnell und wie 
lange wirkt das Präparat? Welche Neben- 
beziehungsweise Wechselwirkungen sind 
bei diesem Patienten relevant?

Akute Obstipation

Ursachen einer akuten Obstipation sind 
häufi g eine zu ballaststoffarme Ernährung, 

mangelnde Flüssigkeitsaufnahme, zu we-
nig Bewegung, die Unterdrückung des 
Defäkationsreizes oder auch abrupte Än-
derungen der Lebensumstände.  Hinzu 
kommt ein Missbrauch von Laxanzien, der 
wiederum zu Obstipation führt. Auch sys-
temische oder intestinale Erkrankungen 
können Verstopfung aus lösen. Diese kann 
ausserdem eine  Nebenwirkung von Arz-
neimitteln sein oder im Rahmen einer 
Schwangerschaft auftreten.

Kunden, die in der Selbstmedikation 
nach einem Abführmittel fragen, schätzen 
häufi g ihre Stuhlfrequenz falsch ein. Der 
Normbereich liegt zwischen dreimal pro 
Tag und dreimal pro Woche!

Selbstmedikation

Reichen nichtmedikamentöse Massnah-
men wie eine ballaststoffreiche Ernährung, 
ausreichende Flüssigkeitszufuhr oder kör-
perliche Aktivität nicht aus, kommen orale 
Laxanzien zum Einsatz. Rektal angewen-
det werden können z. B. Glycerol, Sorbitol 
und Natriumhydrogencarbonat, die aller-
dings zweite Wahl sind. Rezeptfreie La-
xanzien kommen hauptsächlich zur Be-
handlung einer vorübergehenden milden 
Obstipation zum Einsatz. Die Empfehlung 
richtet sich primär nach den Bedürfnissen 
und Vorlieben des Patienten. Ärztliche 
Leitlinien empfehlen nach Allgemein-
massnahmen und zusätzlichen Ballast-
stoffen (Füll- und Quellstoffe) Arzneimit-
tel mit Macrogol, Natriumpicosulfat und 
Bisacodyl als erste Wahl.

Die Kraft der 
Carmol® Kräuter
Ätherische Öle aus 
Sternanis, Salbei, Muskat, 
Lavendel, Zimtkassie, 
Zitronengras, Speiklaven-
del, Nelke, Thymian und 
Zitrone sowie Melissen- 
geist und Levomenthol

1ml Lösung enthält: Ätherische Öle 7.7mg, Melissen-
geist 1.54mg, Levomenthol 15.5mg. Enthält 64 Vol.-% 
Alkohol. Kategorie D. Iromedica AG, Oberstrasse 222, 
9014 St.Gallen. Die vollständige Fachinformation ist 
unter www.swissmedicinfo.ch publiziert.

GRUND NR. 1:

Carmol®

       lindert mein 
Unwohlsein

GRÜNDE  
FÜR CARMOL® 
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Bei einer Behandlung mit Laxanzien 
ist es wichtig, sich genügend Zeit für den 
Versuch zu geben. Meist braucht es eine 
Woche, bis sich eine optimale Dosis ge-
funden hat und sich die Wirksamkeit be-
urteilen lässt. Bessern sich die Beschwer-
den nicht oder treten andere Symptome 
begleitend auf, sollte eine weitere Ab-
klärung beim Arzt erfolgen. Besonders 
bei Alarmzeichen (s. auch «Grenzen der 
Selbstmedikation bei Obstipation») muss 
ein Arzt aufgesucht werden.

Akute Diarrhö

Laut Defi nition gilt eine mehr als drei-
mal tägliche Entleerung in Form von 
wässrigen oder breiigen Stühlen als Di-
arrhö. In der Regel verläuft die Diarrhö 
selbstlimitierend und dauert nicht länger 
als 96 Stunden.

Die Ursache einer Durchfaller krankung 
kann vielfältig sein. Kann das Apotheken-
team diagnosebedürftige Krankheitsbilder 
angemessen sicher ausschliessen, kann 
man von einer so defi nierten akuten, nicht 
spezifi schen Diarrhö ausgehen. Im Be-
ratungs gespräch ist die Frage nach einer 
kürzlich abgeschlossenen Fernreise auf 
jeden Fall obligat.

Selbstmedikation

Leitlinien zur Behandlung einer akuten, 
nicht spezifi schen Diarrhö sind dünn ge-
sät. Im Vordergrund steht die sympto-

matische Behandlung, hauptsächlich die 
Vermeidung eines Flüssigkeits- und Elek-
trolytdefi zits. Auf eine ausreichende, er-
höhte Flüssigkeitsmenge (z. B. Suppe, Tee) 
ist zu achten  – insbesondere elektrolyt- 
und glukosereiche Produkte. Bei Bedarf 
können auch Antidiarrhoika empfohlen 
werden. Die Einnahme von Probiotika 
(z. B. Enterococcus faecium, Lactobacillus 
acidophilus, Saccharomyces boulardii) 
zeigte eine Verkürzung der Krankheits-
dauer (um etwa 1 Tag) und kann in Erwä-
gung gezogen werden. Erschwert wird 
eine eindeutige Empfehlung durch die 
hohe Diversität der verschiedenen einge-
setzten Bakterien-Stämme und Inhomo-
genität der Studien.

Die Studienlage zur Wirksamkeit von 
Adsorbenzien wie medizinischer Kohle 
ist widersprüchlich und gekennzeichnet 
durch mangelnde Qualität der Daten. 
Qualitativ ausreichende Vergleichsstudien 
zwischen Adsorbenzien und Loperamid 
bevorzugen klar das Opioidderivat.

Es ist sofort ein Arzt aufzusuchen, 
wenn sich die Symptome nicht innerhalb 
von 48 Stunden bessern, wenn sie schlech-
ter werden oder wenn «K.o.-Kriterien» 
hinzukommen (s. Tabelle 1). 

Literatur auf Anfrage

Korrespondenzadresse
Sibylle Oesch-Storch
Dr. phil., eidg. Dipl. Apothekerin
E-Mail: s.oesch-storch@gmx.ch

Tabelle 1. Kriterien gegen die Selbstmedikation einer Diarrhö («K.o.Kriterien»).

Fieber Hinweis auf bakterielle Infektion.

Dysenterie Blutigschleimige Stühle, ärztliche Abklärung nötig.

Auslandsreise bis drei Monate 
vor Ausbruch der Diarrhö

Abhängig von Reiseziel und Abstand zum 
Ausbruch kann eine Infektion mit nicht heimischen 
Erregern oder Parasiten vorliegen.

Alter < 12 und > 75 Jahren Dehydrierung während einer Diarrhö schwerer 
 beherrschbar.

Arzneimittelunverträglichkeit und UAW Umstellung der Therapie.

Symptomatische Therapie einer akuten Diarrhö

• Ausgleich des Flüssigkeitsdefizits oral (mind. 2 l/Tag);
• Diätetische Massnahmen: Reis, Banane, Zwieback, Tee, Bouillon. Kaffee, Säfte, 

 Limonaden, Alkohol, fettige Speisen vermeiden;
• Hygienemassnahmen wie Händewaschen, Toilettentrennung, Händedesinfektion
• Medikamentös (Erwachsene): Loperamid 2 mg (max. 6 mg/Tag), nur bei 

 unkompliziertem Verlauf und stark erhöhter Stuhlfrequenz. Nicht unter 6 Jahren zur 
Selbstmedikation zugelassen.

Die Kraft der 
Carmol® Kräuter
Ätherische Öle aus 
Sternanis, Salbei, Muskat, 
Lavendel, Zimtkassie, 
Zitronengras, Speiklaven-
del, Nelke, Thymian und 
Zitrone sowie Melissen- 
geist und Levomenthol

1ml Lösung enthält: Ätherische Öle 7.7mg, Melissen-
geist 1.54mg, Levomenthol 15.5mg. Enthält 64 Vol.-% 
Alkohol. Kategorie D. Iromedica AG, Oberstrasse 222, 
9014 St.Gallen. Die vollständige Fachinformation ist 
unter www.swissmedicinfo.ch publiziert.

GRUND NR. 4:

GRÜNDE  
FÜR CARMOL® 

Carmol®

          lindert meine 
 Magenbeschwerden
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Hormonfreie Regeneration 
für den Intimbereich

· Hydratisierend, juckreizstillend, wundheilungsfördernd, regenerierend, pflegend1

· Stabilisiert und senkt den vaginalen pH-Wert2

· Schutz des Vaginalepithels durch die innovative Hydrocrème-Formulierung

· Zur täglichen Langzeitanwendung geeignet

Hormonfreie Hydrocrème mit Milchsäure und Dexpanthenol
Gynaedron® regenerierende Vaginalcrème
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Delegiertenversammlung Mai 2019

Zusammenfassung der wichtigsten Entscheidungen 
und Informationen
Thierry Phi lbet 

Die Wiedereinführung des Vollstudi-
ums Pharmazie in Bern, die Totalrevi-
sion Pharma-Assistent/-in EFZ, ein 
neues Weiterbildungsprogramm in 
Offizinpharmazie; die Delegiertenver-
sammlung im Mai 2019 stand ganz im 
Zeichen der Bildung. Auch die Wahl 
von Enea Martinelli in den pharma-
Suisse-Vorstand prägte diese DV. 

I n der Eröffnungsrede lud Fabi-
an Vaucher alle Teilnehmenden 
ein, sich für die gemeinsame 

Sache stark zu machen und sich nicht für 
die Wahrung von Partikularinteressen ge-
genseitig zu zerfleischen. Er anerkannte 
jedoch auch, dass die zahlreichen Verän-
derungen für die Apothekerschaft, insbe-
sondere aufgrund der MedBG- und 
HMG-Revisionen, Unsicherheiten schü-
ren, die ein Auseinanderdriften der Mei-
nungen verstärken können. 

Vision noch verbesserungswürdig

Danach präsentierte der pharmaSuisse-
Präsident den Delegierten die neue 
pharma Suisse-Vision sowie die Leis-
tungsversprechen an die Mitglieder – so-
wohl als Berufsverband als auch als An-
bieter und künftig unabhängig von der 
FPH. Im Fokus der Vision stehen die Be-
dürfnisse der Patienten, die den Nutzen 
der Apotheken im Gesundheitssystem 
langfristig gut heissen werden. Dann wer-
den auch Politiker und Medien eine weit-
aus positivere Haltung gegenüber unse-
rem Beruf einnehmen, womit sich 
langfristig die Bereitschaft, Apotheken-
leistungen fair abzugelten, erhöhen lässt. 

Obwohl die Delegierten mit den Ziel-
setzungen einverstanden waren, stimm-
ten sie dem Wortlaut der Vision nicht 
vollinhaltlich zu. Daher muss an der 
nächsten Delegiertenversammlung am 
10. und 11. November eine neue Version 

zur Diskussion vorgelegt werden. Hinge-
gen verabschiedeten die Delegierten den 
Rechenschaftsbericht 2018 in seiner neu-
en verkürzten Form (infolge der vom 
Vorstand beschlossenen Fokussierung 
des Angebotsportfolios). 

Personalbestand der Geschäftsstelle 
begrenzen

Die Delegiertenversammlung genehmigte 
auch die pharmaSuisse-Jahresrechnung 
2018 (mit einem durch den Verkauf eines 
grossen Aktienpakets erzielten Jahreser-
gebnis von CHF 3,58  Mio.) und erteilte 
auf Empfehlung der Rechnungsrevisoren 
dem Vorstand Décharge für die Jahres-
rechnung 2018. Die DV stimmte auch dem 
Übertrag des Jahresgewinns von pharma-
Suisse in Höhe von TCHF 2598 sowie des 
Jahresgewinns des Spezialfonds in Höhe 
von TCHF 982 auf das neue Rechnungs-
jahr zu. Zwei Eigenkapitalfonds wurden 

2018 aufgelöst: Der Fonds für Interessen-
wahrung und der Fonds für Aus-, Fort- 
und Weiterbildung. 

Bezüglich der Mittelverwendung 
merkten die Revisoren an: «Der seit 
mehreren Jahren unausgeglichene Ge-
schäftsgang zu Lasten des «Tafelsilbers» 
(gemeint ist insbesondere der Verkauf 
zahlreicher Galenica-Aktien) ist [...] nicht 
nachhaltig und führt zum Verlust der 
 finanziellen Substanz von pharma-
Suisse.» Ausserdem erachten die Rech-
nungsrevisoren «angesichts der gespann-
ten Erfolgslage und der Tatsache, dass die 
Personalkosten den Löwenanteil an den 
Ausgaben von pharmaSuisse ausma-
chen, eine Begrenzung des Personal-
stands für unverzichtbar».

Zu den Sparmassnahmen, die den De-
legierten im November 2018 präsentiert 
wurden, gehörte auch eine Reduktion der 
DV-Tage pro Jahr. Dieser Vorschlag wurde 
damals abgelehnt und sollte an der DV im 

Rektor Christian Leumann legt den Delegierten dar, weshalb die Universität Bern finanzielle Unterstützung 
von pharmaSuisse benötigt. © pharmaSuisse
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Mai 2019 wieder diskutiert werden. Der 
Vorstand ging auf die Wünsche der Dele-
gierten ein, die vier DV-Tage pro Jahr bei-
zubehalten und nimmt die finanziellen 
Konsequenzen im Budget 2020 in Kauf.

Ebenfalls budgetrelevant war die Zu-
stimmung der Delegierten zu einem 
Nachtragkredit von CHF 250 000 für 
Massnahmen zur Ertragssicherung (Peti-
tion und Dachkampagne). Die Finanzie-
rung erfolgt aus dem Spezialfonds.

Keine neue Mitgliederkategorie

Danach beantragte swissYPG, pharma-
Suisse-Kollektivmitglied, die Einführung 
der neuen Mitgliederkategorie «Apothe-
ker in Weiterbildung nach MedBG». Mit 
einem Mitgliederbeitrag gemäss einer 
der folgenden Varianten: analog zum 
Beitrag für Studierende (CHF 25) oder 
50 % Reduktion gegenüber dem regulä-

ren Mitgliederbeitrag; beide Varianten 
bedingten jedoch eine Erhöhung der re-
gulären Mitgliederbeiträge als Kompen-
sation für die Mindereinnahmen (um 50 
bzw. 30 Franken). Die Delegierten folg-
ten der Empfehlung des Vorstands, die-
sen Antrag abzulehnen. 

1,25 Millionen für  
die Universität Bern

Professor Christian Leumann, Rektor der 
Universität, und PD Dr. Verena Schröder 
vom Departement für Klinische For-
schung präsentierten den Delegierten das 
Vollstudium Pharmazie, das an der Uni-
versität Bern derzeit aufgebaut wird (der 
erste Jahrgang zum 3. Bachelorjahr be-
ginnt mit dem Herbstsemester 2019). Für 
dieses Projekt beantragte die Universität 
bei pharmaSuisse eine Anschubfinanzie-
rung. Eine solche Finanzierung erfolgte in 

der Vergangenheit bereits für Basel, Genf 
und die ETH Zürich. 

Die Delegierten stimmten auf Vor-
schlag des Vorstands der Förderung des 
Vollausbaus des Pharmaziestudiums an 
der Universität Bern mittels pharmaSuisse- 
Anschubfinanzierung von 1,25  Millionen 
Franken über fünf Jahre (aus dem Spezial-
fonds) zu. Diese Summe ermöglicht die 
Schaffung einer Stiftsprofessur im Bereich 
«Pharmaceutical Care». Diese Professur 
wird der klinischen Pharmakologie ange-
gliedert sein und in engem Kontakt mit 
dem von Dr. Jeannette Goette geleiteten 
Institut für Spitalpharmazie stehen. Die 
Forschungsprojekte betreffen die klini-
sche Pharmazie, aber auch die Schnittstel-
len Spital-Offizinapotheke-Patient. 

Weiterbildung Offizinpharmazie 
 reduzieren?

Der grosse «Brocken» auf der Tagesord-
nung dieser DV war zweifellos das neue 
Weiterbildungsprogramm Fachapotheker 
Offizinpharmazie. Einleitend zur Diskus-
sion führte Fabian Vaucher aus, warum 
eine grundlegende Revision der Weiter-
bildung notwendig wurde. Neben dem 
Titelobligatorium gemäss MedBG für die 
Berufsausübung «in eigener fachlicher 
Verantwortung» wird diese neue Weiter-
bildung die Neupositionierung des Berufs 
des Offizinapothekers ermöglichen, den 
ständig steigenden Anforderungen an die 
Qualitätssicherung nachkommen und, 
aus pragmatischer Sicht, die Ausbildung 
einer weitaus grösseren Zahl von Apo-
thekern ermöglichen. 

Kurz vor der DV fanden zwei Sound-
ing-Board-Events in Zürich und Lausanne 
statt, um allen Stakeholdern die Möglich-
keit zu geben, ihre Inputs für das neue 
Programm zu formulieren. Eine  bestimmte 
Anzahl dieser Inputs wurde berücksich-
tigt, wodurch der Vorstand gezwungen 
war, seinen Antrag auf Annahme der ers-
ten Version des Programms zurückzu-
ziehen und den Delegierten stattdessen 
die Annahme des optimierten Weiterbil-
dungsprogramms zu empfehlen.

Das neue Programm soll wie bisher 
100 Weiterbildungstage umfassen, die 
jedoch anders verteilt sind: 60 Tage 
 Theo rie und Praxis, die jedoch individu-
ell von jedem Kandidaten gewählt wer-
den, (gegenüber bisher 50 Tagen Theorie 

Enea Martinelli (rechts) folgt im Vorstand von pharmaSuisse als Repräsentant der GSASA auf Mélanie 
Brulhart (Mitte). © pharmaSuisse

Enea Martinelli in den pharmaSuisse-Vorstand gewählt

Unsere Kollegin Mélanie Brulhart, die den Schweizerischen Verein für Amts- und Spital-
apotheker (GSASA) im pharmaSuisse-Vorstand vertrat, entschied sich aus beruflichen 
Gründen zum Rücktritt. Als Nachfolger schlug die GSASA Enea Martinelli, Chefapotheker 
der Spitäler fmi AG, vor. 

Aufgrund seiner Erfahrung auf dem politischen Parkett des Kantons Bern, als Vorstands-
mitglied, ehemaliger Präsident und derzeitiger Leiter der politischen Ressorts der GSASA 
wird er zweifellos einen entscheidenden Beitrag im pharmaSuisse-Vorstand und damit für 
die gesamte Apothekerschaft leisten.
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und 30 Tagen Praxis) und 40 Tage Selbst-
studium (gegenüber bisher 20).

Die Lernziele sind durch die sieben 
Rollen des Offizinapothekers gegeben. 
Die wichtigste dieser Rollen ist die des 
«Pharmazeutischen Experten». Der Apo-
theker muss jedoch auch in die Rolle des 
Kommunikators, des interprofessionellen 
Partners, des Wissenschaftlers und Leh-
rers, des Gesundheitsberaters und -für-
sprechers, des Verantwortungsträgers und 
Managers und des professionellen Vor-
bilds schlüpfen.

Die Ziele dieser Reform, das Weiterbil-
dungsprogramm und der Start der revi-
dierten Weiterbildung im September 2019 
gaben kaum Anlass zu Diskussionen, der 
Umfang hingegen schon. Einige Dele-
gierte waren der Ansicht, dass die Zahl 
der Weiterbildungstage im Vergleich zu 
den gesetzlichen Anforderungen zu gross 
ist und legten sogar einen Gegenvor-
schlag vor, der eine Reduktion der ge-
samten Dauer der Weiterbildung von 100 
auf 80 Tage vorsieht. Obwohl asep und 
SwissYPG sich als Repräsentanten der 
Studierenden und Berufseinsteiger für  
die Beibehaltung von 100 Ausbildungsta-
gen ausgesprochen hatten, erteilte eine 
knappe Mehrheit der Delegierten den 
Auftrag zu überprüfen, ob eine Reduktion 
auf 80 Tage möglich ist. FPH und Vorstand 
sind nun damit beauftragt, eine redimen-
sionierte Version mit den Lernzielen und 
der bestehenden Akkreditierung abzu-
gleichen. Die Mitglieder werden zu gege-
bener Zeit über das endgültige Pro-
gramm, den Zeitplan und die Kosten der 
Weiterbildung informiert (die Preise wer-
den gemäss den von den Kandidaten ge-
wählten Optionen modular sein). 

Totalrevision Pharma- 
Assistent/-in EFZ

Die Delegierten wurden auch über die 
Fortschritte der laufenden Revision des 
Eidgenössischen Fähigkeitszeugnisses 
(EFZ) Pharma-Assistent/-in informiert 
(siehe auch nachfolgenden Artikel in der 
Rubrik Politik und Wirtschaft). Ziel dieser 
Revision ist die Anpassung dieses Berufs 
an die neuen Herausforderungen in der 
Offizin und die Vermittlung neuer Kom-
petenzen, damit die Pharma-Assistentin-
nen für ihre neuen Aufgaben bestmöglich 
gerüstet sind. Dies bedingt den Ersatz 

bestimmter bestehender Lehrinhalte 
durch diese neuen Kompetenzen. Mehre-
re Delegierte gaben ihrem Bedauern Aus-
druck, dass die Herstellung aus dem be-
stehenden Lernzielkatalog gestrichen 
wird. Voraussichtlich werden ab August 
2021 die ersten Lernenden nach dem 
neuen Programm ausgebildet. 

Verbesserungen myCare Start 

Die Ergebnisse der Machbarkeitsstudie 
der Leistung myCare Start sind jetzt ver-
fügbar und wurden den Delegierten prä-
sentiert. Die zehn teilnehmenden Apo-
theken haben die Dienstleistung 160-mal 
angeboten und 52-mal ausgeführt. Die 
grosse Mehrheit der Patienten nahm die 
Möglichkeit, mit ihrem Apotheker über 
die Probleme mit ihrer neuen Therapie zu 
diskutieren, sehr positiv auf. Die befrag-
ten Patienten betrachten myCare Start als 
komplementär zu ärztlichen Leistungen. 
Sieben Personen (13 %) haben einen In-
formationsaustausch zwischen Apotheke 
und Arzt abgelehnt.

Die qualitative und quantitative Ana-
lyse ergab mehrere Verbesserungsmög-
lichkeiten: vor allem eine verstärkte Un-
terstützung der Apotheker, damit ihre 
Informationen klarer und strukturierter 
an den Patienten gebracht werden (40 % 
der Patienten sagten, dass sie die Gesprä-

che etwas verwirrend fanden) und der 
Ausbau der interprofessionellen Zusam-
menarbeit (die Abgabe eines «Logbuchs» 
an den Patienten sollte den Informations-
austausch zwischen Apothekern und 
Ärzten optimieren). 

Parallel dazu werden in diesem Jahr 
Überlegungen zur Festsetzung eines 
Preises für diese Dienstleistung ange-
stellt. Ein Pilotversuch wird 2020 lanciert; 
die flächendeckende Einführung ist für 
2021 vorgesehen. 

Neue Dienstleistungen im Test

Die pharmaSuisse-Stabsstelle «Innovati-
on und Internationales» ist ein Inkubator 
für neue Dienstleistungen. Neben dem 
Projekt myCare (siehe auf der gegen-
überliegenden Seite und auch in der Ru-
brik pharmaSuisse Inside) wurden zwei 
weitere Projekte initiiert: Evivo, ein Pro-
jekt, das sich an chronisch kranke Patien-
ten richtet (Pilotprojekt im Kanton Zü-
rich), und die Sturzprävention mit dem 
Ziel, sturzgefährdete Personen zu identi-
fizieren und ihnen geeignete therapeuti-
sche Massnahmen anzubieten (Pilotver-
such 2021 in den Kantonen SG, GR, JU 
und BE vorgesehen. Siehe auch pharma-
Journal 1/2019). Die Stabsstelle ist auch 
mit der Organisation des 8. SSPL zu ei-
nem zukunftsweisenden Thema betraut: 

Florian Sarkar bezieht im Namen der swissYPG Stellung zum neuen Weiterbildungsprogramm Fach
apotheker Offizinpharmazie. © pharmaSuisse
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stützung bei der Asthmabehandlung und 
erweitert die Rolle der Apotheken in der 
Betreuung von chronisch kranken Men-
schen (siehe auch Rubrik pharmaSuisse in 
dieser Ausgabe). Der Verein EviPrev (Evi-
denzbasierte Prävention in der medizini-
schen Grundversorgung) hat im März 
2019 einen Antrag an den Projektförder-
fonds PGV von Gesundheitsförderung 
Schweiz gestellt. Ein Modul dieses An-
trags (EviPrev-Pharmacy) soll gemeinsam 
mit pharmaSuisse erarbeitet und allenfalls 
ab 2020 umgesetzt werden. Ziel ist die 
Entwicklung eines Systems zur Früher-
kennung und Prävention von chronischen 
Krankheiten in Apotheken. 

An der LOA-Front

Der aktuelle Tarif- und Tarifstrukturver-
trag LOA IV/1 läuft auf Beschluss des 
Bundesrates am 30.  Juni 2019 ab. Das 
BAG hat überdies darauf hingewiesen, 
dass pharmaSuisse für die Einzelleistung 
«Polymedikations-Check (PMC)» keinen 
WZW-Beweis (Wirksamkeit, Zweckmä-
ssigkeit, Wirtschaftlichkeit) erbringen 
konnte. Die Tarifpartner haben im De-
zember 2018 eine Verlängerung der Be-
fristung bis Donnerstag, 31.  Dezember 
2020 beantragt. In seiner Antwort vom 
März 2019 legte das BAG dar, dass es dem 
EDI empfehlen wolle, LOA IV/1 wie von 
den Tarifpartnern beantragt zu verlän-
gern, dass jedoch eine Kostenübernahme 
des PMC über die OKP nicht befürwortet 
werde. Die Tarifpartner schlugen dem 

BAG vor, den PMC auf bestimmte Patien-
tengruppen bzw. bestimmte Indikationen 
zu beschränken, für die die WZW-Kriteri-
en nachgewiesen wurden. Das BAG wies 
jedoch diesen Vorschlag aus rechtlichen 
und terminlichen Gründen ab. Dies be-
deutet, dass der PMC ab dem 1. Juli 2019 
nicht mehr über die OKP abgerechnet 
werden kann. Diese Entscheidung wird 
sich bedauerlicherweise auf verschiedene 
Dienstleistungen in der Pilotphase aus-
wirken (z. B. myCare), aber auch auf klini-
sche Studien, die eine Medikations-
prüfung oder ein Beratungsgespräch mit 
Patienten umfassen, die bisher über diese 
Tarifposition abgerechnet werden konn-
ten. pharmaSuisse bedauert die ersatzlose 
Streichung einer rentablen Leistung im 
Bereich der Medikationsprüfung und ar-
beitet an einer alternativen Lösung 
(Schaffung einer neuen Tarifposition in 
LOA V für eine vertiefte Medikationsana-
lyse, z. B. im Rahmen von myCare).

Danach folgte eine Übersicht über das 
Projekt LOA V sowie eine Präsentation 
der vom BAG projektierten Reduktion 
des Vertriebsanteils. Diese Massnahme 
würde für den Apothekenkanal im Ver-
lust weiterer 27 Millionen Franken resul-
tieren, was für pharmaSuisse nicht 
 akzeptabel ist. Auf die pharmaSuisse- 
Strategie zur Bekämpfung dieser Mass-
nahme gehen wir hier absichtlich nicht 
näher ein. Die Mitglieder werden über 
die verschiedenen pharmaSuisse-Kom-
munikationskanäle regelmässig auf den 
neuesten Stand gebracht.  n

Drohende Kündigung des Assura- 
Administrativvertrags

Seit dem 1. Januar 2018 existiert ein an die 
LOA angelehnter Administrativvertrag zwi-
schen pharmaSuisse und der Assura Kran-
kenversicherung. Der Vertrag erlaubt es 
den angeschlossenen Apotheken, Leistun-
gen ab CHF 200 im Tiers payant mit Assura 
abzurechnen und sollte zu einer Reduktion 
der Abrechnungen im Tiers soldant führen. 
Er sieht eine Vertragsstrafe vor, die zum 
Tragen kommt, wenn eine Apotheke mehr 
als 2 % ihres Rechnungsvolumens bei 
 Assura im Tiers soldant abrechnet. 

Gemäss den Auswertungen von Assura 
 haben ca. 80 Apotheken den Schwellen-
wert von 2 % überschritten und mehr als 
200 Rechnungen im Tiers soldant abge-
rechnet. Weitere rund 450 Apotheken 
 haben den Schwellenwert von 2 % über-
schritten, jedoch weniger als 200 Rechnun-
gen im Tiers soldant abgerechnet. 
 pharmaSuisse schrieb im April 2019 die 
betroffenen Apotheken an und forderte sie 
auf, entweder die Abrechnungen im Tiers 
soldant  um gehend zu reduzieren oder aus 
dem  Administrativvertrag auszutreten. 

Die Delegiertenversammlung ermächtigte 
den Vorstand, den Administrativvertrag 
mit Assura zu kündigen, wenn es nicht ge-
lingt, bis zum 30. Juni 2019 bessere Ver-
tragskonditionen auszuhandeln, die die 
Apotheker für die Anwendung des Tiers 
payant anstatt des Tiers soldant belohnen. 
Der Vertrag sollte gekündigt und diese 
Kündigung ab dem 31. Dezember 2019 in 
Kraft treten. Diese Option wurde jedoch 
durch eine E-Mail-Nachricht von Assura 
am Vorabend der DV sehr unwahrschein-
lich: Apotheken, die die Zahl der Tiers-sol-
dant-Abrechnungen im zweiten Halbjahr 
2019 korrigierten, würden von Assura 
nicht mit der Vertragsstrafe belegt, und 
die 2020 verrechnete Vertragsstrafe werde 
mit höchstens CHF 2000 und mindestens 
CHF 100 begrenzt. Diese verbesserten 
Konditionen werden Gegenstand eines 
Zusatzes zum Administrativvertrag sein.

Bildungsexperte und Projektleiter Urs Moser präsentiert die Inhalte der Totalrevision Pharma
Assistent/in EFZ. © pharmaSuisse

Gentests in der Apotheke (siehe pharma-
Journal 5/2019). 

Die Stabsstelle «Innovation und Inter-
nationales» trägt auch aktiv zur Imple-
mentierung der in der Deutschschweiz 
bereits durch medinform betriebenen 
Dienstleistung Asthma-Check in der 
Westschweiz bei. Diese Dienstleistung 
bietet CSS-Zusatzversicherten die Mög-
lichkeit einer massgeschneiderten Unter-
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Aptamil Folgemilch

APTAMIL PROSYNEO – DER NEUE WEG DER ALLERGIEPRÄVENTION

In Aptamil Prosyneo haben wir all unser 
Wissen aus 40 Jahren Forschung in Allergie 
vereint. Unsere weiterentwickelte Rezeptur 
enthält – NEU – Probiotikab in Kombination 
mit unseren bewährten Prebiotikaa sowie ein 
teilweise hydrolysiertes Protein.

  Synergetische Wirkung3 von Prebiotika 
(GOS/FOS 9:1)4 und Bifi dobakterium 
Breve M-16V5

  Darmmikrobiota im Gleichgewicht und 
näher an der gesunder, gestillter Babys6, 7

  Geringeres Risiko für das Auftreten 
atopischer Dermatitis6

1,�2

Reduktion der Häufi gkeit von atopischer Dermatitis6

ALLERGIERISIKO?
EINE FRÜHE HERAUSFORDERUNG 

FÜR DAS IMMUNSYSTEM

(Daten aus Post-hoc-Analyse erhalten)

Kontrollgruppe (n = 48)
Kaiserschnittgeburt, 
 Standardnahrung*

Synbiotische Nahrung* (n = 51)
Kaiserschnittgeburt, Synbiotika 
(GOS/FOS + B. Breve)
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INFORMATION FÜR MEDIZINISCHE FACHPERSONEN

a) GOS/FOS hat eine prebiotische Wirkung.4 b) B. Breve M-16 V hat eine probiotische Wirkung. (Aguilar-Toala R. et al. Trends Food Sci Technol (2018)).

Wichtiger Hinweis: Stillen ist ideal für das Kind. Säuglingsanfangsnahrung sollte nur auf Rat von Kinderärzten oder anderem Fach-
personal des Gesundheitswesens verwendet werden.

1. Cuello-Garcia C, et al. (2016) World Allergy Organization-Mc Master University Guidelines for Allergy Disease Prevention (GLAD-P): Prebiotics. World Allergy 
Organization Journal 9:10. 2. Fiocchi, A, et al. (2015) World Allergy Organization Journal, 8 (1), 1. 3. Schouten B, et al. J Nutr 2009; 139:1398–403. 4. Rodri-
guez-Herrera A, et al. J Pediatr Gastroenterol Nutr, 2016a;62: Abstract G-P-230 (p 422). 5. Schrezenmeir, J, & de Vrese, M (2001) The American journal of clinical 
nutrition, 73(2), 361s–364s. 6. Chua M, et al. 2017. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 65:102–106. 7. Van der Aa L, et al. 2010. Clin Exp Allergy 40:795–804. 
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BEZEICHNUNG DES ARZNEIMITTELS: MOVICOL®, MOVICOL® aromafrei, MOVICOL® Chocolat. Z: Wirkstoffe: Macrogolum 3350/Natrii hydrogencarbonas/Natrii chloridum/Kalii chloridum; MOVICOL® (mit Limetten- und Zitronenaroma): 13,125 
g/178,5 mg/350,7 mg/46,6 mg, Acesulfamum-Kalicum (E950), Limetten-Zitronenaroma; MOVICOL® aromafrei: 13,125 g/178,6 mg/350,8 mg/50,2 mg; MOVICOL® Chocolat: 13,125 g/178,5 mg/350,7 mg/31,7 mg, Acesulfamum-Kalicum (E950), 
Schokoladenaroma, Conserv.: Alcohol benzylicus I: Symptomatische Behandlung der Obstipation bei Erwachsenen. Ohne ärztliche Empfehlung nicht länger als 3 Monate anwenden. Anwendung bei Koprostase mit höherer Dosierung max. 3 Tage. 
D: Obstipation: 1-2 Sachets täglich; Koprostase: 8 Sachets/Tag innerhalb 6 Stunden; je 1 Sachet in 125 ml Wasser lösen und trinken. Für Kinder unter 12 Jahren nicht empfohlen. KI: Überempfindlichkeit gegen einen der Inhaltsstoffe, intestinale 
Perforation oder Obstruktion, Ileus, schwere entzündliche Darmerkrankungen. VM: Bei Symptomen, die auf eine Verschiebung des Flüssigkeits- und Elektrolythaushaltes hinweisen, Einnahme sofort beenden. IA: Die Resorption anderer Arzneimittel 
kann vorübergehend reduziert sein. S: Bei Anwendung in der Schwangerschaft/Stillzeit ist Vorsicht geboten. UW: Gastrointestinale Störungen, allergische Reaktionen, Elektrolytverschiebungen, Kopfschmerzen, periphere Ödeme.  
AK: B. P: 20 / 100 Sachets. KASSENZULÄSSIG. ZI: Norgine AG, 4132 Muttenz. Stand der Information: Jan. 2017. Ausführliche Informationen entnehmen Sie bitte der Fachinformation auf http://www.swissmedicinfo.ch.

Das verwendete Bildmaterial dient der Illustration des Einsatzzwecks. Die abgebildeten Personen sind Models.
MOVICOL, NORGINE und das Norgine-Segel sind eingetragene Marken der Norgine-Unternehmensgruppe.
Datum der Erstellung: April 2019. CH/MOV/0419/0067

Das Original-Laxans, 
so individuell wie Ihre Patienten.

über  20 
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Obstipations-
Kompetenz
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vativer Spezialetikette einsetzbar als Arzneimittel

+ Gebinde
Dank innovativer Spezialetikette einsetzbar als Arzneimittel
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Hänseler AG Industriestrasse 35 CH-9100 Herisau www.haenseler.ch

(HMG Art. 9 Abs. 2b)(HMG Art. 9 Abs. 2b)

04_Politik DV_Rückblick_dt [P]_404164.indd   18 19.06.2019   14:29:29



19

→ P o l i t i k  u n d  W i r t s c h a f t

pharmaJournal 6–7 | 2019

Totalrevision Pharma-Assistent/-in EFZ

Mehr Kompetenzen, mehr Verantwortung

Tanja Aebl i

vorbereiten», umreisst Olivia Halter, Pro-
jektleiterin bei pharmaSuisse und Phar-
ma-Betriebsassistentin mit eidg. FA, Sinn 
und Zweck der Totalrevision. Ebenso 
wichtig: Das Image des Berufs soll verbes-
sert und das Berufsbild geschärft werden. 

Auch aus zeitlichen Gründen ist eine 
Anpassung dieser Ausbildung, die in der 
Schweiz derzeit über 3000  Personen 
durchlaufen, überfällig: Die jetzige Bil-
dungsverordnung geht auf das Jahr 2007 
zurück. Für den Vorstand von pharma-
Suisse wie auch die Schweizerische Kom-
mission für Berufsentwicklung und 
 Qualität (SKBQ) war klar: Die vielen Ver-
änderungen der letzten Dekade müssen 
auch in der beruflichen Grundbildung 
bzw. den Qualifikationszielen Nieder-
schlag finden. «Eine Totalrevision ist zum 
jetzigen Zeitpunkt wirklich vonnöten; für 
uns als Berufsverband stellt dies ein sehr 
wichtiges Projekt dar», hält Regula Studer, 

Vorstandsmitglied von pharmaSuisse, fest. 
Die Funktion der Pharma-Assistentinnen 
sei gerade aufgrund des Rollenwandels 
der Apotheker/-innen zentral, vor allem 
auch im Hinblick auf neue Dienstleistun-
gen und diagnostische Aufgaben. Und 
auch die Digitalisierung, die zunehmende 
Bedeutung der Beratung sowie zusehends 
komplexe Krankheitsbilder erfordern neue 
Ansätze und Grundlagen in der Aus-
bildung. «Wir brauchen ein starkes Apo-
thekenteam und Unterstützung bei den 
vielen Aufgaben, die auf uns zukommen», 
sagt Karin Häfliger, Apothekerin aus 
 Luzern und Mitglied der Arbeitsgruppe. 

Aufwertung des Berufs

Die Totalrevision durchläuft einen stan-
dardisierten Prozess, der in einem neuen 
Qualifikationsprofil, neuen Handlungs-
kompetenzen und Erlassen münden 

Die Neupositionierung der Apothe-
ken in der Grundversorgung wie 
auch der rasante technologische 
Wandel betreffen das gesamte Apo-
thekenteam. Damit angehende Phar-
ma-Assistentinnen und -Assistenten 
für die zukünftigen Herausforderun-
gen gewappnet sind, wird die drei-
jährige Berufslehre, die zum Eidge-
nössischen Fähigkeitszeugnis (EFZ) 
führt, derzeit einer Totalrevision 
unterzogen. Ein Einblick in die lau-
fenden Arbeiten.

S eit mehreren Monaten ist  
eine Arbeitsgruppe bestehend 
aus Apothekerinnen, Fachleh-

rern, Pharma-Assistentinnen, Pharma-
Betriebs assistenten und externen Experten 
daran, den Bildungsplan für die Pharma-
As  sistenten zu überarbeiten. «Wir wollen 
das Berufsbild an die neuen Herausforde-
rungen in der Offizin anpassen und dank 
erweiterten Kompetenzen die zukünftigen 
Berufspersonen optimal auf ihre Aufgaben 

Mit der neuen Rolle der Apotheken in der Grundversorgung steigt auch die Verantwortung der Pharma-
Assistentinnen: Die EFZ-Totalrevision, die voraussichtlich per 2021 in Kraft tritt, sieht deshalb neue Kom-
petenzen für die Grundausbildung vor. @ pharmaSuisse

Nächste Schritte Totalrevison  
Pharma-Assistent/-in EFZ 

• Juni 2019: Fertigstellung der Entwürfe 
Bildungsplan und Bildungsverordnung 

• Juli 2019: Sitzung SKBQ: Beratung  
der Erlass-Entwürfe und Antrag an den 
Vorstand von pharmaSuisse

• August 2019: Präsentation bei der 
Kommission Berufsentwicklung  
der Schweizerischen Berufsbildungs-
ämter-Konferenz 

• Herbst 2019: Anhörung vor relevanten 
Akteuren im Berufsfeld

• Anfang 2020: Ticketantrag beim SBFI

• 01.01.2021: geplantes Inkrafttreten 

• August 2021: Start des ersten 
 Lehrgangs nach neuen Erlassen  
(BiVo, BiPlan)
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wird. Das Projekt hat bereits drei der 
insgesamt sechs erforderlichen Schritte, 
wie sie das Staatssekretariat für Bildung, 
 Forschung und Innovation vorgibt, 
durchlaufen. Eine wichtige Etappe steht 
kurz vor Abschluss: Die eingangs er-
wähnte Arbeitsgruppe ist derzeit daran, 
einen neuen Bildungsplan mit Leistungs-
zielen für die drei Lernorte Betrieb, Be-
rufsfachschule und überbetriebliche Kur-
se zu erarbeiten, der noch im Sommer 
der Schweizerischen Berufsbildungsäm-
terkonferenz und der Kommission für 
Berufsentwicklung unterbreitet wird.

«Die neue Grundausbildung sieht 
neue Kompetenzen vor und wertet damit 
den Beruf der Pharma-Assistentin klar 
auf», so Olivia Halter. Gerade bezüglich 
medizi nischen Abklärungen und Hand-
lungen, etwa bei der Begleitung von chro-
nisch kranken Patienten, seien die Kom-
petenzen erweitert worden, bringt es 
Karin Häfl iger auf den Punkt. «Ich hoffe, 
dass die geplanten Anpassungen den Be-
ruf attraktiver machen und optimal auf die 
Bedürfnisse der Offi zin ausgerichtet sind.»

Zukunftsorientiert und aktuell

Die Revision wird auch von der Schwei-
zerische Interessengemeinschaft Pharma- 

Assistent/-in (SIPA) begrüsst: «Es braucht 
eine Modernisierung der Ausbildung, 
eine bessere Entlöhnung und eine neue 
Klassifi zierung des Berufs. Unsere Tätig-
keit entspricht schon längst derjenigen 
eines Gesundheitsberufs. Gelingt es, 
 Ausbildung und Beruf attraktiver zu ma-
chen, würden sich womöglich auch mehr 
Männer für diese Tätigkeit interessieren», 
mutmasst SIPA-Gründungsmitglied 
Silvia Haddaji. Für eine neue Klassifi zie-
rung der Ausbildung ins Feld «Pharma-
zie» statt «Einzel- und Grosshandel» hat 
der Vorstand von pharmaSuisse bereits 
grünes Licht gegeben. Die Verlagerung 
ins Gesundheits wesen dürfte nicht nur 
mit einer Imagesteigerung einhergehen, 
sie bildet das Berufsbild in seiner ganzen 
Vielfalt auch besser ab. Silvia Haddaji, 
selbst als Pharma-Assistentin tätig, hofft, 
dass die Anpassungen bei der Grundaus-
bildung, die voraussichtlich Anfang 2021 
in Kraft treten, auch weitere Veränderun-
gen in Gang setzen: «In einem nächsten 
Schritt gilt es, zertifi zierte Weiterbildun-
gen, Aufstiegsmöglichkeiten, gute Pers-
pektiven und ein attraktives Arbeits-
umfeld zu schaffen.» 

Neue Berufsbezeichnung gesucht: 
 Mitwirkung erwünscht 

Aufgrund der inhaltlichen Anpassungen 
soll die bisherige Ausbildung zur Pharma-
Assistentin EFZ eine neue Bezeichnung 
erhalten, die die unterschiedlichen 
 Arbeitsfelder des Berufs optimal hervor-
hebt. Welchen Namen soll sie in Zukunft 
 tragen? Vorschläge für eine neue 
 Berufsbezeichnung nimmt pharmaSuisse 
bis Ende Juli gerne per Mail an 
name@pharmasuisse.org entgegen. 

«Die Aufgaben der 
Pharma-Assistentinnen 

umfassen in Zukunft 
auch diagnostisch- 

medizinische Dienst-
leistungen.»

Jedes Kind auf der WeltJedes Kind auf der Welt
hat das Recht, hat das Recht, sicher zu sein.sicher zu sein.sicher
Ganz einfach – mit Ihrer Spende.

Jetzt
spenden!

tdh.ch/ganzeinfach 

Anzeige
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Arzneimitteldosierungen für Kinder 
sind ein schwieriges Thema. Die nati-
onale Datenbank für Arzneimittel in 
der Pädiatrie SwissPedDose erleich-
tert medizinischen Fach personen mit 
harmonisierten Dosierungsvorschlä-
gen die Verschreibung und Kontrolle.

D osierungsempfehlungen für 
Kinder sind oft problembehaf-
tet, da Studien für Kinder häufig 

fehlen, weil sie sehr aufwändig sind und 
der Markt zudem relativ klein ist. Dies 
macht es für Firmen unattraktiv, Arznei-
mittel für Kinder zu entwickeln bzw. die 
entsprechenden Dosierungen für Kinder 
zu untersuchen und zu ermitteln. Die 
Anzahl Verordnungen von off-label (nicht 
für Kinder zugelassene) oder unlicensed 
(noch gar nicht zugelassene) Arzneimittel 
ist dementsprechend hoch und wurde in 

SwissPedDose

Nationales Verzeichnis zur Dosierung  
von Arzneimitteln in der Pädiatrie 
Elisabeth Giger, Romy Ti len, Chris toph Berger

einer Publikation, bei welcher zwei Kin-
derspitäler aus Lausanne beteiligt waren, 
mit bis zu 50 % beschrieben (Di Paolo et 
al 2006). Auch wenn zugelassene Dosie-
rungen für Kinder vorliegen, ist die Evi-
denz für Wirksamkeit und Unbedenklich-
keit oft relativ tief, insbesondere bei seit 
längerem zugelassenen Arzneimitteln. 

Falsche Dosierungen reduzieren 

Seit dem 1.  Januar 2019 muss bei Gesu-
chen an Swissmedic mit neuen aktiven 
Substanzen, Indikationserweiterungen, 
neuen Applikationswegen oder neuen 
Darreichungsformen ein pädiatrisches 
Prüfkonzept eingereicht werden (HMG 
Art. 54a). Für alle bis dann zugelassenen 
und sich im Zulassungsprozess befindli-
chen Arzneimittel (und auch für viele zu-
künftige, welche die Kriterien für eine 
Rückstellung des Prüfkonzepts wie z. B. 
eine geringe Anzahl pädiatrischer Patien-
ten erfüllen), bleiben die pädiatrischen 
Dosierungen bezüglich Arzneimittelwirk-
samkeit und -sicherheit und bei Kindern 
schwierig. Im Kinderspital Zürich wurden 
in einer Studie bei kritisch kranken Kin-
dern in 14 % der Verschreibungen Fehler 
gefunden, welche in erster Linie (50 %) 
falsche Dosierungen (sowohl Über- als 
auch Unterdosierungen) betrafen (Glanz-
mann et al 2014). Diese hohe Zahl falscher 
Dosierungen zu reduzieren, ist ein Ziel 
von SwissPedDose. 

In dem von SwissPedDose entwickel-
ten Harmonisierungsprozess werden von 
den acht beteiligten Kinderkliniken päd-
iatrische Dosierungsempfehlungen ge-
meinsam gesucht und genehmigt. Zur-
zeit  bestehen drei Expertengruppen zu 
den Themen allgemeine Pädiatrie, Infek-
tiologie und Neonatologie. Die Grund-
lage der Dosierungsempfehlungen bilden 
die in den verschiedenen Kliniken bisher 
verwendeten Dosierungen auf Wirkstoff-

ebene sowie eine Literaturrecherche 
durch die SwissPedDose Harmonisie- 
rungsspezia listen (Apotheker). Jede er-
stellte Dosierungsempfehlung wird von 
erfahrenen Ärzten aus den acht Kliniken 
in den jeweiligen Expertengruppen auf 
einer Olineplattform diskutiert und ge-
gebenenfalls (mehrmals) angepasst. So-
bald eine Einigung für eine nationale 
Dosierungsempfehlung erreicht wurde, 
wird diese im Verzeichnis publiziert: 
www.swisspeddose.ch/datenbank. 

Frei zugängliche Daten

Die nationalen Dosierungsempfehlungen 
zu Wirkstoffen sind für Medizinalperso-
nen frei zugänglich. Diese Daten können 
auch direkt in die Klinik-Informations-
systeme der Spitäler eingespielt werden. 
Die  Dosierungsempfehlungen werden 
auch interessierten Drittanbieter wie Pe-
deus AG, Cistac AG oder Ywesee zur Ver-
fügung gestellt. Die Datenbank ist drei-
sprachig verfügbar (Deutsch, Französisch, 
Englisch). 

Zum Zeitpunkt des letzten Berichts im 
März 2018, gegen Abschluss des Pilot-
projekts, welches von 2013 bis 2018 statt-
fand, befanden sich fast 100 Dosierungs-
empfehlungen zu 30 Wirkstoffen aus den 
drei Bereichen Infektiologie, Neonatolo-
gie und allgemeine Pädiatrie im nationa-
len Verzeichnis. Ein gutes Jahr später sind 
es bereits über 200 Dosierungsempfeh-
lungen zu 60 Wirkstoffen. Bis 2022 sollen 
nationale Dosierungsempfehlungen zu 
den 130 am häufigsten in der Pädiatrie 
eingesetzten Wirkstoffen im Verzeichnis 
verfügbar sein. n

Korrespondenzadresse
SwissPedDose
c/o Kinderspital Zürich – Eleonorenstiftung
Steinwiesstrasse 75, 8032 Zürich
E-Mail: info@swisspeddose.ch

Interprofessionelles Projekt

Im pharmaJournal 3/2018 wurde das 
 nationale Verzeichnis zur Dosierung von 
Arzneimittel in der Pädiatrie bereits kurz 
vorgestellt. Mit dem Ziel, die Qualität und 
Sicherheit der Verschreibung von Arznei-
mitteln bei Kindern zu verbessern, wurde 
im Rahmen der Heilmittelgesetzrevision 
der Art 67a im HMG aufgenommen. Der 
Artikel besagt, dass ein nationales Ver-
zeichnis zur Dosierung von Arzneimitteln 
in der Pädiatrie erstellt werden kann. 

SwissPedDose wurde von den acht 
Kinder kliniken des Collège A (Aarau, 
 Basel, Bern, Genf, Lausanne, Luzern, St. 
Gallen, Zürich) zusammen mit der Schwei-
zerischen Gesellschaft für Pädiatrie und 
dem Schweizerischen Verein für Amts- 
und Spitalapotheker gegründet, mit dem 
Zweck, sich auf die Ausschreibung des 
Bundes für dieses nationale Verzeichnis zu 
bewerben. Den Zuschlag zur Erstellung 
und den Betrieb dieses Verzeichnisses er-
hielt der Verein im September 2017.
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Graubünden: Wechsel im Präsidium

Ende März hat Dr. Max Caviezel 
nach 19-jähriger Amtszeit das 
Präsidium des Bündner Apothe-

kenverbands an die bisherige Vizepräsi-
dentin Monika Fehr (Foto) abgegeben. 
Als Vizepräsident wird er dem Verband 
aber auch in Zukunft mit Rat und Tat zur 
Seite stehen. 
Die neue Präsidentin, seit fast 30  Jahren 
Inhaberin der Steinbock-Apotheke in 
Chur, ist Apothekerin aus Leidenschaft. 
Jeder Tag sei spannend, «es ist ein wun-
derbarer und abwechslungsreicher Beruf», 
sagt die 59-Jährige. Dennoch: Die Her-
ausforderungen für den Kantonalverband 
sind mannigfaltig. Insbesondere die Per-
sonalsuche gestalte sich als äusserst 
schwierig. «Nur wenige Apotheker/-innen 
zeigen Interesse, nach der Ausbildung 
eine Stelle im Kanton Graubünden anzu-
treten oder hier eine Apotheke zu über-
nehmen», bedauert die Bündner Apothe-
kerin. Und die Situation könnte sich 
aufgrund der neuen Anforderungen und 
der erweiterten Kompetenzen der Apo-
theken nochmals verschärfen, gelte es 
doch, die Abwesenheiten während Fort- 
und Weiterbildungen zu überbrücken. 

Monika Fehr erachtet es als prioritär, 
die medizinische Grundversorgung im 
ganzen Kanton zu sichern; gerade auch 
die Apotheken ausserhalb der Ballungs-

Live aus den Kantonen

zentren seien wichtig für die Gesund-
heitsversorgung des Kantons. «Eine  
 professionelle Grundversorgung ist es-
senziell  – sowohl für den Tourismus als 
auch für die lokale Bevölkerung.» Umso 
dringender sei es, auf politischer Ebene 
dafür zu sorgen, dass im Kanton weiter-
hin die eingeschränkte Selbstdispensati-
on beibehalten werde, nur so könne die 
ausgewogene Verteilung der Apotheken 
in Graubünden garantiert werden. «Wir 
müssen die Existenz der derzeit 40 Apo-
theken im Kanton sichern und für einen 
ausgewogenen Mix sorgen; seien es un-
abhängige Apotheken oder solche, die 
Gruppierungen oder Ketten angeschlos-
sen sind.» Wichtig sei es auch, vermehrt 
junge Fachkräfte für das berufspolitische 
Engagement zu begeistern, hält die neue 
Präsidentin fest. 
Quelle: Mitteilung Bündner 
 Apothekerverband 

Bern: Galenica übernimmt 
die Kontrolle bei Bichsel

Seit dem 1. Mai 2019 ist die Berner 
Galenica-Gruppe Mehrheitsei-
gentümerin der Bichsel-Gruppe in 

Interlaken. Das seit 1948 von der Familie 
Bichsel geführte Unternehmen umfasst 
zwei Geschäftsbereiche: die Offi zin «Gros-
se Apotheke Dr. G. Bichsel AG» und das 
«Laboratorium Dr. G. Bichsel AG». Die 
Gruppe ist in der ganzen Schweiz als Her-
steller von Magistralrezepturen bekannt 
und hat sich auch auf Heimdialyse und 
klinische Heimernährung spezialisiert. 
Mit ihren rund 300 Mitarbeitenden erwirt-
schaftete die Gruppe 2018 einen Umsatz 
von über CHF 60 Mio.

Mit dieser Übernahme im Rahmen der 
Nachfolgeregelung der Familie Bichsel 
will Galenica seine führende Stellung im 
stark wachsenden Bereich Home Care 
weiterentwickeln und ihren Zugang im 
Bereich der Spitäler und Gesundheits-
dienstleister ausbauen. Die Familie Bich-
sel wird weiterhin einen Minderheitsan-
teil halten. Die aktuell im Unternehmen 
tätigen Mitinhaber des Familienunter-

nehmens, Stefan und Tobias Bichsel, wer-
den sich weiterhin in ihren bisherigen 
Funktionen im Unternehmen engagieren 
und die Kontinuität und Weiterentwick-
lung der Geschäftsaktivitäten sicherstel-
len. Die Grosse Apotheke Dr. G. Bichsel 
AG wird unter demselben Namen und 
mit dem bisherigen Apotheken-Team 
weitergeführt. Galenica plant ausserdem 
eine «zentralisierte Plattform für Apothe-
ken, Ärzte und Spitäler auf zubauen, wel-
che die hohen Qualitäts- Aufl agen für die 
Herstellung von Magistral-Rezepturen 
nicht mehr selber erfüllen können».
Quelle: Galenica 

Obwalden, Genf, Jura: Neues zum 
Impfen in der Apotheke 

 Im Kanton Ob-
walden ist das 
Impfen in der 

Apotheke seit dem 1.5.2019 möglich. Der 
Kanton schliesst sich dabei der Impfpraxis 
seiner Nachbarkantone an: Im Kanton 
können demnach Apotheker gesunde 
Personen ab 16  Jahre gegen Grippe und 
FSME impfen sowie Folgeimpfungen ge-
gen Hepatitis A, B und A+B durchführen. 
Voraussetzungen sind unter anderem 
eine entsprechende Aus- beziehungswei-
se Weiterbildung zum Impfen. Eine Be-
rufsausübungsbewilligung des Apothe-
kers ist vom Kanton klar defi niert.

Änderungen gibt es ausserdem im 
Kanton Genf: Hier ist per Ende 2018 be-
reits die obere Altersgrenze von 65 als 
Impfrestriktion abgeschafft. Neu können 
alle Personen ohne Risikofaktoren und 
über 16 Jahre in der Apotheke gegen Grip-
pe geimpft werden. Und der Kanton Jura 
erweiterte per 5.3.2019 das Impfspektrum. 
Apothekerinnen und Apotheker können 
neu zusätzlich zur Grippeimpfung auch 
Impfungen gegen FSME und Hepatitis A, 
B sowie kombiniert A+B ohne ärztliches 
Rezept durchführen. Somit ist das Impfen 
in der Apotheke ohne Arztrezept überall 
erlaubt ausser in den Kantonen AG, AI, 
AR und GL (im TI mit Arztrezept).
Quelle: www.impfapotheke.ch
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Horizonte

Wales: Regierung finanziert 
zusätzliche Praktikumsplätze  
in Apotheken

Die Apotheken spielen 
eine immer wichtigere 
Rolle im Walisischen Ge-

sundheitswesen. Folgerichtig kündigte 
die Regierung ehrgeizige Pläne an, um 
genügend gut ausgebildete Apotheker 
zur Versorgung der drei Millionen Waliser 
auf Dauer zu garantieren. Und zwar durch 
die Gewährung eines Budgetpostens von 
4,9 Millionen Pfund (6,5 Millionen Fran-
ken) verteilt über drei Jahre.

Mit diesem Budget können die in 
Wales angebotenen Praktikumsplätze für 
Pharmaziestudierende von 120 auf 200 
erhöht werden. Gemäss dem britischen 
System müssen Studierende der Pharma-
zie am Ende ihrer Ausbildung Praktika im 
Umfang von insgesamt 12 Monaten ab-
solvieren («pre-registration year»), bevor 
sie ihren Beruf ausüben können. 

Die Löhne für die Praktika werden aus 
dem «National Health Service» (NHS) 
finanziert, und zwar unabhängig davon, 
ob sie in der Offizin, im Spital oder in ei-
ner Arztpraxis absolviert werden. Die ver-
fügbaren finanziellen Mittel ermöglichen 
auch eine Verbesserung der Ausbildung 
während dieser Praktika.

Zusätzlich zu dieser Finanzspritze lädt 
auch die Kampagne «Train, Work, Live» 
(sich bilden, arbeiten und leben) die Stu-
dierenden der britischen Inseln ein, ihr 

obligatorisches Praktikum in Wales zu 
absolvieren und unterstreicht die vielen 
Vorteile dieser Wahl (anerkannte Ausbil-
dung, Lebensqualität, günstigere Lebens-
haltungskosten etc.).

Quellen: Walisische Regierung, 
 Pharmaceutical Journal

USA: Sinkende Therapietreue  
durch Apothekenschliessungen

Forscher der Universität 
Illinois haben die Auswir-
kungen von Apotheken-

schliessungen auf die Therapietreue der 
Patienten evaluiert. Dabei stützten sie 
sich auf Daten zur Abgabe und Fakturie-
rung von Medikamenten für 3,1  Millio-
nen Patienten mit kardiovaskulären Er-
krankungen, die zwischen 2011 und 2016 
mit Statinen, Betablockern und/oder ora-
len Antikoagulantien behandelt wurden. 

3 % dieser Patienten waren Kunden in 
den 3622 Apotheken (von den 59 375 
 untersuchten), die während dieser Zeit 
schlossen. Vor der Schliessung ihrer Apo-
theke war ihre Therapietreue vergleichbar 
mit jener der anderen Patienten. Innerhalb 
von drei Wochen nach der Schliessung 
ihrer Stammapotheke hingegen sank ihre 
Therapietreue bei Statinen, Betablockern 
und/oder oralen Antikoagulantien signifi-
kant (um 5,90 %, 5,71 % und 5,63 %). Die 
Probleme durch die mangelnde Thera-
pietreue hielten mindestens ein Jahr nach 
der Schliessung an. 

Diese Studie bestätigt die Tatsache, dass 
eine gute Therapietreue eine vertrauens-

volle Beziehung zwischen dem Patienten 
mit seiner lokal verankerten Apotheke er-
fordert. Was für die Aufrechterhaltung ei-
nes Apothekennetzes spricht. In den USA 
und auch anderswo.

Quelle: JAMA Network Open

Deutschland: Bei «Video-Apotheke» 
von DocMorris den Stecker gezogen

DocMorris ist der führende 
Online-Händler für Medi-
kamente und Gesund-

heitsprodukte in Deutschland. Sitz dieser 
Versandapotheke, die der Zur Rose- 
Gruppe gehört, sind die Niederlande. 
Nach der Schliessung der einzigen Offi-
zinapotheke im Dorf Hüffenhardt (Land 
Baden-Württemberg) eröffnete DocMorris 
2017 eine «Videoapotheke», die aus ei-
nem einfachen Raum, einem Tisch, einem 
Bildschirm und einem Medikamenten-
abgabeautomaten bestand. In dieser 
Video- Abgabestation sollten Patienten 
per Video mit einem niederländischen 
Apotheker Kontakt aufnehmen, bevor der 
Automat OTC-Medikamente, aber auch 
rezeptpflichtige Arzneimittel (nach dem 
Einscannen des Rezepts) ausgeben sollte. 
Die Behörden schlossen jedoch diese erste 
Video-Abgabestation nur knapp zwei 
Tage nach Eröffnung. 

Dieses Jahr startete DocMorris erneut 
einen Versuch, die Videoapotheke wie-
derzueröffnen, und zwar diesmal nur für 
den Verkauf von OTC-Medikamenten, 
mit Videoberatung aus den Niederlan-
den. Die Richter des Oberlandesgerichts 
Karlsruhe, die auf Klage von Apothekern 
über diesen Fall entschieden, begaben 
sich vor dem abschliessenden Urteil in 
die Video-Abgabestation. Aber trotz der 
Inszenierung seitens DocMorris (ein 
Lager raum, der einer Spedition gehört, 
Medikamente, die den Grossisten gehö-
ren etc.) befanden sie erneut, dass diese 
Praxis nicht zulässig sei, weil sie nicht als 
einfache Erweiterung eines Medikamen-
tenversandhandels angesehen werden 
könne, und die Abgabe und Lagerung 
von Medikamenten (auch OTC) ausser-
halb einer Apotheke in Deutschland 
nicht zulässig ist.

Quelle: Apotheke Adhoc
Nicht Apotheke, nicht Versandhandel: Das Verwaltungsgericht Karlsruhe hat den Arzneimittelautomaten 
von DocMorris verboten. © DocMorris
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Reglement und Informationen:

www.pharmacyawards.ofac.ch

PHARMACY
AWARDS 2019

Die Preisträger der früheren Ausgaben

2016

Die Berufsgenossenschaft 
der Schweizer Apotheker

pharmacyawards@ofac.ch 
T. 044 488 14 14

2017 2018

(v. l. n. r. )
1. Preis - Jasmine Ruppanner 
2. Preis - Armelle Soukal 
3. Preis - Duy Nguyen

(v. l. n. r. )
1. Preis - Carla Moyano 
3. Preis - Élodie Simi 
2. Preis - Fatima Safa

(v. l. n. r. )
1. Preis - Nina Wittwer 
2. Preis - Ramona Haag

Die Ofac Pharmacy Awards werden jedes Jahr von 
der Genossenschaft Ofac organisiert. Dieser 2016 ein-
geführte Preis richtet sich an Pharmaziestudierende der 
Universitäten Zürich, Basel und Genf. Er zeichnet jene 
Masterarbeiten des laufenden Jahres aus, die sich von 
den anderen mit einem neuen und originellen Beitrag zu 
einem Thema aus der Apothekenpraxis (Offizin) abheben.

Die Preise werden von einer Expertenjury verteilt, die sich 
aus Apothekern der akademischen sowie der Berufswelt 
zusammensetzt. Die Gewinner erhalten einen Geldbetrag 
und die Möglichkeit, ein sechsmonatiges Praktikum in-
nerhalb von Ofac und ihren Gesellschaften zu absolvie-
ren, um dabei mitzuhelfen, die Tools für den Apotheker-
beruf von morgen zu entwickeln.

Für die diesjährige Ausgabe wurde der Abgabetermin der 
Arbeiten auf den 27. August 2019 festgesetzt. Die Preis-
verleihung findet dann im Herbst anlässlich des forum- 
ofac.19 vom 8. November 2019 in Bern statt.

Mit dieser Initiative will sich Ofac für den Nachwuchs des 
Berufszweiges einsetzen und insbesondere Pharmazie-
studierende während ihrer Ausbildung begleiten. Sie soll 
die Unterstützungs- und Weiterentwicklungsmöglichkei-
ten besser bekannt machen, die Ofac den zukünftigen 
Offizinapothekern bietet.
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Valérie Santschi

Aufruf zur Interprofessionalität

Thierry Phi lbet

Auf der Suche nach mehr Austausch

Nach ihrem erfolgreichen Studienab-
schluss 1999 bekleidete sie verschiedene 
Stellen als stellvertretende Apothekerin 
in Waadtländer Offizinen. Sie liebte ih-
ren Beruf, aber zu ihrem Glück fehlte ihr 
ein Aspekt: der Austausch mit anderen 
Gesundheitsfachleuten. «Ich hatte das 
Gefühl, nicht in den Rahmen zu passen», 
erinnert sie sich. 

Sie entschloss sich daher zu einem 
Doktorat (PhD) in pharmazeutischer 
Wissenschaft, unter Leitung des Medizi-
ners Professor Burnier und des Pharma-
zeuten Professor Pannetier. Im Rahmen 
dieser Doktorarbeit konnte sie das Thema 
der interprofessionellen Zusammenarbeit 
im Zusammenhang mit der Problematik 
der Therapietreue von chronisch kranken 
Patienten vertiefen, die von Ärzten und 
Apothekern der freiburgischen Qualitäts-
zirkel gemeinsam betreut wurden.

Postdoc in Québec

2007 promovierte sie an der Universität 
Genf. Im gleichen Jahr erhielt sie ein 
Postdoktorandenstipendium, um in Ka-
nada ihre Kenntnisse im Bereich der in-
terprofessionellen Betreuung bei chroni-

schen Erkrankungen zu vertiefen. 
Zunächst an der Universität Montreal,  
wo sie sich insbesondere mit Patienten 
mit chronischer Niereninsuffizienz be-
schäftigte. Danach an der Universität  
McGill, wo sie ihre Kompetenzen im Be-
reich des systematischen Literaturreviews 
erweiterte. Zusammen mit ihren Kollegen 
in Kanada und Lausanne zeigte sie er-
folgreich auf, dass der Apotheker sowohl 

Bei der Wahl ihrer beruflichen Optio-
nen hatte Valérie Santschi immer 
dasselbe Ziel vor Augen: zur Ent-
wicklung der Interprofessionalität 
beizutragen. Als ordentliche Profes-
sorin an der Fachhochschule «La 
Source» in Lausanne ist sie heute in 
ständigem Kontakt mit Pflegenden, 
verfolgt ihr Ziel unermüdlich und 
zeigt sich optimistisch im Hinblick 
auf die Zukunft. 

W ährend eines Sommerprakti-
kums in den Schulferien be-
kam Valérie Santschi einen 

ersten Vorgeschmack auf die Arbeit in der 
Apotheke. Sie mochte die Gerüche, die 
besondere Ordnung der Produkte, die 
Arbeit im Team, den Kontakt mit den 
Kunden. Trotzdem war sie damals eher an 
einer juristischen Laufbahn interessiert, 
aber der Wunsch, Apothekerin zu werden, 
war letztendlich stärker. Die Aussicht, ein 
lokal verankerter Akteur im Gesundheits-
wesen mit aussergewöhnlich guten 
Kenntnissen im Arzneimittelbereich zu 
werden, aber auch die Möglichkeit, ihre 
Fachkenntnisse in den Dienst von Patien-
ten und Bevölkerung zu stellen, bestärk-
ten sie zusätzlich in ihrem Entschluss.

Lehr- und Wanderjahre 

Während ihres dreieinhalbjährigen Aufenthalts in Kanada war Valérie Santschi mit anderen 
Arbeits- und Denkmodellen, aber auch mit einem anderen Berufskodex konfrontiert. «Die-
se ausgesprochen bereichernde Erfahrung hat mir sowohl beruflich als auch menschlich 
sehr viel gebracht. Ich habe dort insbesondere neue methodische Kompetenzen in der  
 klinischen Forschung und in der Evaluierung von Interventionsprogrammen im ambulan-
ten Bereich erworben. Ausserdem hat mich diese Erfahrung in Bezug auf Anpassungs-
fähigkeit und Flexibilität weitergebracht.»

Sie empfiehlt daher allen, die sich für eine akademische Karriere interessieren, einen Aus-
landsaufenthalt. «Um ihren Kollegen und auch dem wissenschaftlichen Umfeld zu bewei-
sen, dass sie Forschungsprojekte erfolgreich ausführen, finanzielle Mittel auftreiben und 
publizieren können. Kurzum, um zu unabhängigen Forschern zu werden.» 

Ein Aufenthalt in Nordamerika kann ihrer Meinung nach auch für Studierende sehr interes-
sant sein, die in der Offizin oder in der Spitalapotheke tätig sein möchten, denn die kana-
dischen Apotheker sind Pioniere im Bereich der klinischen Pharmazie. 

«Die Offizinapotheker müssen sich des Mehrwerts 
bewusst sein, den sie für die Bevölkerung, das 
 Gesundheitssystem und die anderen Gesundheits-
fachleute anbieten können», sagt Valérie Santschi. 
© Olivier Gisiger
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am Herzen liegen, nämlich der Interpro-
fessionalität und eHealth. 

Sie untersucht insbesondere die Aus-
wirkungen eines interprofessionellen 
Ansatzes auf die Hypertoniekontrolle  
bei 90 Patienten, unter Einbeziehung von 
zwölf Apothekern, 20 Ärzten und sechs 
Fachangestellten Gesundheit, die in 
Lausanne und Genf praktizieren. Gleich-
zeitig schliesst sie in Zusammenarbeit 
mit dem Inselspital Bern, dem Start-up 
DomoSafety der ETH Lausanne sowie 
der Spitex des Kantons Neuenburg ein 
zweites Projekt ab, diesmal zum Thema 
eHealth. Ziel dieses Projekts ist es zu 
evaluieren, ob es mithilfe eines neuen 
Tools, das mobile und Umgebungssen-
soren (auf Türen, dem Kühlschrank etc.) 
umfasst, möglich ist, Betagte länger zu-
hause zu betreuen. Valérie Santschi leitet 
auch das Bildungs- und Forschungslabor 
«Systèmes de santé, Ethique et Inter-
professionnalité» des Instituts, das elf 
Personen beschäftigt (Forscher, Lehrbe-
auftragte und Forschungsassistenten).

Eigene Kompetenzen erkennen

Valérie Santschis Tage sind mehr als aus-
gelastet. Neben der Leitung ihrer eige-
nen Forschungsgruppe sowie der des 
Labors ist sie auch für das Redigieren 
von Forschungsprotokollen, für Fundrai-
sing sowie die Einreichung ihrer For-
schungsprotokolle an die Ethikkommis-
sion zuständig. Nach diesen ersten 
Etappen müssen Studien im klinischen 
Umfeld durchgeführt werden, was eine 
durchdachte logistische Organisation 
und eine engagierte Betreuung der betei-
ligten Gesundheitsfachpersonen und Pa-
tienten bedingt. Bleibt nach all dieser 
Vorarbeit die letzte Etappe: Die Studien-
ergebnisse in wissenschaftlichen Publi-
kationen ins Rampenlicht zu rücken. 

Obwohl die Forschung ihre Haupttä-
tigkeit ist, leitet Valérie Santschi auch ein 
Lehrmodul des propädeutischen Jahres 
Gesundheit; sie betreut Studierende bei 
der Ausarbeitung ihres Berufsprojekts 
und führt Lehrveranstaltungen zu syste-
matischen Reviews sowie Postgrade-
Kurse durch. Als Unterrichtende wünscht 
sie sich, dass die Kultur der interprofessi-
onellen Betreuung in die universitären 
Studien der zukünftigen Ärzte, Apothe-
ker, Pflegefachpersonen etc. integriert 

allein als auch in Zusammenarbeit mit 
anderen Gesundheitsfachleuten einen 
positiven Einfluss auf die Behandlung der 
Risikofaktoren für kardiovaskuläre Er-
krankungen hat. 

Die universitäre Forschung wird zwar 
weniger beachtet als die Entdeckung 
neuer Wirkstoffe, aber sie zahlt sich den-
noch aus. Valérie Santschis Postdoc- 
Arbeiten beeinflussten die professionelle 
Praxis ganz konkret. Das «American Col-
lege of Cardiology» bezieht sich in seinen 
Guidelines 2017 auf ihre Forschungsar-
beit und empfiehlt eine interdisziplinäre 
Behandlung von Hypertonie unter expli-
ziter Einbeziehung des Apothekers.

Expertin für Reviews 

2010 kehrte Valérie Santschi in die 
Schweiz zurück. Gestützt auf ihre Erfah-
rung wurde sie als Forschungsleiterin an 
das Institut für Sozial- und Präventivme-
dizin der Universität Lausanne bestellt. 
Dort führte sie systematische Reviews im 
ambulanten Bereich durch, veröffentlich-
te vier wissenschaftliche Publikationen 
und wirkte im Diabetesprogramm des 
Kantons Waadt mit. Drei Jahre später 
warb sie die Fachhochschule «La Source» 
(HES-SO) ab, und sie wurde ordentliche 
Professorin an dieser Ausbildungsstätte 
für Pflegefachpersonen, die gleichzeitig 
Forschungsstätte ist. Seither führt sie ihr 
eigenes Forschungsprogramm in den bei-
den Bereichen durch, die ihr besonders 

wird. «Es ist wirklich sehr wichtig, dass 
die Studierenden sich kennenlernen und 
sich – in aller Bescheidenheit – der Kom-
petenzen des jeweils anderen bewusst 
werden und erkennen, wie sie sich ge-
genseitig ergänzen können. So werden 
die Patienten künftig besser betreut wer-
den», ist Valérie Santschi überzeugt. Die 
verschiedenen Studien, die sie derzeit 
leitet, geben Grund für Optimismus: 
«Ich begegne Apothekern und Pflege-
fachleuten, die gewillt sind, mit anderen 
Gesundheitsfachleuten zusammenzuar-
beiten, weil sie darin einen echten Mehr-
wert für sich selbst und ihre Patienten 
sehen», bekräftigt sie. n

Tipps an die Studierenden

 «Zuallererst können Sie stolz sein, denn 
Sie haben einen Beruf gewählt, der Ihnen 
zahlreiche berufliche Perspektiven bietet 
und Ihnen den Weg zu spannenden 
 Stellen ebnet. Die zukünftigen Offizin-
apotheker müssen sich vor allem des 
Mehrwerts bewusst sein, den sie für die 
Bevölkerung, das Gesundheitssystem 
und die anderen Gesundheitsfachleute 
anbieten können», bekräftigt Valérie 
Santschi. Sie empfiehlt überdies, sich mit 
guten Peers und Mentoren zu vernetzen, 
«die Sie hinsichtlich Ihrer akademischen 
und/oder klinischen Laufbahn unterstüt-
zen und gut beraten», aber auch, die 
 eigene Komfortzone zu verlassen und 
sich zum Beispiel für die Interprofessio-
nalität oder eHealth zu  engagieren. 

Valérie Santschi redigiert Forschungsprotokolle, 
die sie danach der Ethikkommission unterbreitet. 
© Olivier Gisiger
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Über zwei Millionen Menschen in 
der Schweiz sind von einer 
 chronischen Krankheit betroffen. 
Welches ist die Rolle der Apotheken 
im  Chronic Care Management? 
 pharmaSuisse hat zu dieser 
 wichtigen Frage ein Positionspapier 
er arbeitet, dessen Inhalte   
Dr. Samuel Allemann, Fachexperte 
Adherence & Chronic Care und 
 wissenschaftlicher Mitarbeiter der 
Stabsstelle Inno vation & Inter
nationales, nachfolgend erläutert. 

Wie wird die Betreuung von Menschen  
mit chronischen Krankheiten in der Apo
theke gemäss dem neuen Positionspapier von 
pharmaSuisse in Zukunft aussehen?

Dr. Samuel Allemann: Die Begleitung und 
Betreuung dieser Patienten wird mehr 
personenzentriert und weniger produkt-
orientiert sein. Patienten können ab Be-

Positionspapier Chronic Care in der Apotheke

Neue Rolle – neue Chance

für eine Dienstleistung bei Therapiestart, 
wie wir sie im Konzept der Arbeitsgruppe 
LOA V+ vorschlagen. 

Nehmen wir einen konkreten Fall: Auf wel
che Dienstleistungen kann ein Asthmatiker 
in der Apotheke in Zukunft zurückgreifen?

Bei der ersten Verschreibung kann ein 
Asthmatiker myCare Start in Anspruch 
nehmen. Die Dienstleistung besteht aus 
bis zu zwei Gesprächen in den ersten 
vier bis sechs Wochen nach Therapie-
start. Dabei stehen Schwierigkeiten bei 
der Anwendung und mögliche Neben-
wirkungen im Zentrum, die einen nega-
tiven Einfluss auf die Therapietreue und 
den Therapieerfolg haben. Bei Schwie-
rigkeiten mit der Anwendung eines In-
halators kann diese in der Apotheke ge-
schult werden. Mit myCare Support steht 
bei Bedarf eine regelmässige Nachsorge 

ginn einer neuen Therapie massgeschnei-
derte Leistungspakete in Anspruch 
nehmen. Dazu gehört auch die Unterstüt-
zung hin zu einem gesunden Lebensstil. 
Digitale Hilfsmittel erleichtern die Identi-
fikation, die Nachsorge und den interpro-
fessionellen Austausch. Der Kontakt mit 
dem Patienten wird dabei nicht zwingend 
in der Offizin stattfinden, sondern auch 
elektronisch, in Gesundheitszentren oder 
sogar bei den Betroffenen zu Hause. 

Gibt es etablierte Modelle bezüglich Chronic 
Disease Management (CDM) in andern 
Ländern, die für die Schweiz Vorbildfunktion 
haben?

Ja, in Europa beispielsweise in England, 
Schottland und Irland, aber teilweise 
auch in nordischen Ländern wie Norwe-
gen oder Dänemark. Der «New Medicine 
Service» aus England diente als Vorbild 

Sicherer Start 
in die Therapie.

StartmyCare

Mit der Dienstleistung myCare Start sollen  
das Selbstmanagement und die Therapietreue  
zu Beginn einer neuen Langzeittherapie ge
fördert werden.

Die Marchbarkeitsstudie von pharmaSuisse zu Chronic Care in der Apotheke hat gezeigt: Die Patienten 
schätzen die Dienstleistung in der Apotheke als nützliche Ergänzung zu den Erklärungen seitens des Arztes.
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thekenteams. Eine Verein fachung der 
 Dokumentation und bessere Rahmenbe-
dingungen für die interprofessionelle Zu-
sammenarbeit können die Umsetzung in 
Zukunft erleichtern.

Werden CDMDienstleistungen der Apo
theken in Kantonen mit Selbstdispensation 
eine Chance haben?

Auf jeden Fall. Der Aufbau einer guten 
Zusammenarbeit mit den Ärzten als Vor-
aussetzung für solche Dienstleistungen 
ist in Kantonen mit Selbstdispensation 
sicher eine grosse Herausforderung. Das 
geht nicht von heute auf morgen. Die 
CDM-Dienstleistungen sollen jedoch 
grundsätzlich unabhängig von der Medi-
kamentenabgabe angeboten werden 
können. Theoretisch kann ein Patient 
also seine Medikamente beim Arzt bezie-
hen und sich dennoch in der Apotheke 
beraten lassen. n

Zum Positionspapier: www.pharmasuisse.org 
→ Verband → Positionen → Chronic Care in 
der Apotheke

Interview: Tanja Aebli

Leistungen zuverlässig, mit hoher Quali-
tät und auch kostensparend erbringen. 
Dafür braucht es unser Engagement als 
Berufsstand mehr noch als die blosse 
Abgeltung der Dienstleistung. 

Wie wichtig ist die Interdisziplinarität bei 
der Begleitung Chronischkranker? 

Eine funktionierende Kommunikation 
zwischen den Berufsgruppen und gegen-
seitige Akzeptanz sind zentral. Persönli-
che Kontakte im lokalen Umfeld können 
helfen, das nötige Vertrauen zu schaffen. 
Dafür eignen sich beispielsweise Quali-
tätszirkel, in denen Apotheker und Ärzte 
mittlerweile seit über 20 Jahren den Nut-
zen der interprofessionellen Zusammen-
arbeit belegen.

Im Rahmen einer Machbarkeitsstudie von 
pharmaSuisse ist eine Dienstleistung für den 
Therapiestart in ausgewählten Apotheken 
getestet worden. Welches sind die wichtigs
ten Erkenntnisse?

Dank dem grossen Engagement der Test-
apotheken konnten wir zeigen, dass die 
Dienstleistung in den verschiedensten 
Settings umgesetzt werden kann: In klei-
nen wie auch in grossen Apotheken, in 
der Stadt ebenso wie auf dem Land, 
selbst in Kantonen mit Selbstdispensati-
on. Die Patienten schätzen die Dienstleis-

tung in der Apotheke, die sie als nützliche 
Ergänzung zu den von ihren Ärzten er-
haltenen Erklärungen sehen. Die Unter-
schiede zwischen einzelnen Apotheken 
sind dennoch gross. Entscheidend für den 
Erfolg ist das Engagement der Apothe-
kenleitung und des gesamten Apo-

Ja zu stärkerer Rolle  
in der Grundversorgung

Im Frühling 2018 hat pharmaSuisse bei al
len Einzelmitgliedern eine Umfrage zu 
Apothekendienstleistungen für Menschen 
mit chronischen Krankheiten durchge
führt. Ziel der Umfrage war es, die Bereit
schaft der Apotheker für neue Dienstleis
tungen im Bereich Chronic Care zu 
erfassen. Zudem sollte die Umfrage Mög
lichkeiten aufzeigen, wie pharmaSuisse 
zusammen mit den Mitgliedern die Ent
wicklung von solchen Dienstleistungen 
vorantreiben kann. Aus den über 1000 
ausgewerteten Datensätzen geht hervor: 
Ein Grossteil der Schweizer Apotheker ist 
daran interessiert, die Rolle des Grundver
sorgers, Betreuers und Beraters anzuneh
men. Das Interesse an der Medikamenten
abgabe bleibt allerdings nach wie vor 
grösser. Anhand der gewonnenen Er
kenntnisse hat pharmaSuisse ein Positi
onspapier zur Rolle der Apotheke im Be
reich Chronic Care verfasst. 

Zu den Umfrageergebnissen: www.pharma 
suisse.org → Mitgliederbereich → Themen  
→ Entwicklung neuer Dienstleistungen  
→  Chronic Care Management in der Apotheke

«Die Versicherer erwar
ten, dass die Apotheken 

die Leistungen zuver
lässig, mit hoher Quali

tät und auch kosten
sparend erbringen.»

zur Verfügung, um den Patienten dabei 
zu unterstützen, das Asthma und kom-
plexe Therapiepläne besser zu bewälti-
gen, die Therapietreue zu verbessern und 
Komplikationen rechtzeitig zu erkennen. 
Der Patient erhält ausserdem die emp-
fohlene Grippeimpfung direkt in der 
Apotheke. Wenn trotz myCare Support 
die Therapie nicht wie gewünscht wirkt, 
kommt myCare Safety zum Einsatz, bei-
spielsweise mit einer systematischen 
Medikationsanalyse und Vorschlägen zur 
Therapieanpassung. 

Wie hoch ist die Bereitschaft der Versicherer 
im Hinblick auf die LOA V+, die Apotheken 
beim CDM abzugelten? 

Die Versicherer haben ein grosses Inter-
esse daran, dass solche Dienstleistungen 
in der Apotheke möglich sind. Es gibt 
bereits Versicherungen, die entsprechen-
de Angebote in alternativen Versiche-
rungsmodellen oder über die Zusatz-
versicherung abgelten. pharmaSuisse 
bemüht sich mit den Versicherern darum, 
dass solche Dienstleistungen rasch und 
fair auch in der Grundversicherung ab-
gegolten werden können. Mit der Unter-
stützung von curafutura und santésuisse 
konnte bereits eine Machbarkeitsstudie 
für myCare Start aus dem LOA-Fonds 
finanziert werden. Die Versicherer erwar-
ten aber klar, dass die Apotheken die 

 «Entscheidend für den Erfolg im Bereich  
Chronic Care ist das Engagement der Apotheken
leitung und des gesamten Apothekenteams», sagt 
Dr. Samuel Allemann.
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UPSI: Un-Protected Sexual Intercourse (ungeschützer Geschlechtsverkehr); 1Cheng L et al, Interventions for emergency contraception (Review). Cochrane Database of Systematic Reviews, 2017, 
Issue 8. Art. No.:CD001324; 2Glasier A F et al, Ulipristal acetate versus levonorgestrel for emergency contraception: a randomised non-inferiority trial and meta-analysis. Lancet 2010, 555-62.; 
3Thomas Rabe (DGGEF) und Christian Albring (BVF) et al: Notfallkontrazeption – ein Update. Gemeinsame Stellungnahme der Deutschen Gesellschaft für Gynäkologische Endokrinologie und 
Fortpflanzungsmedizin (DGGEF) e.V. und des Berufsverbands der Frauenärzte (BVF) e.V. – Update vom 6.2.2013. FRAUENARZT 54 (2013) Nr. 2; 4IMS Sell-out Notfallkontrazeptiva Markt Januar 
2019; 5Brache, Vivian et al. (2013) Ulipristal acetate prevents ovulation more effectively than levonorgestrel: analysis of pooled data from three randomized trials of emergency contraception 
regimens Contraception, Volume 88, Issue 5, 611-618.
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UPSI: Un-Protected Sexual Intercourse (ungeschützer Geschlechtsverkehr); 1Cheng L et al, Interventions for emergency contraception (Review). Cochrane Database of Systematic Reviews, 2017, 
Issue 8. Art. No.:CD001324; 2Glasier A F et al, Ulipristal acetate versus levonorgestrel for emergency contraception: a randomised non-inferiority trial and meta-analysis. Lancet 2010, 555-62.; 
3Thomas Rabe (DGGEF) und Christian Albring (BVF) et al: Notfallkontrazeption – ein Update. Gemeinsame Stellungnahme der Deutschen Gesellschaft für Gynäkologische Endokrinologie und 
Fortpflanzungsmedizin (DGGEF) e.V. und des Berufsverbands der Frauenärzte (BVF) e.V. – Update vom 6.2.2013. FRAUENARZT 54 (2013) Nr. 2; 4IMS Sell-out Notfallkontrazeptiva Markt Januar 
2019; 5Brache, Vivian et al. (2013) Ulipristal acetate prevents ovulation more effectively than levonorgestrel: analysis of pooled data from three randomized trials of emergency contraception 
regimens Contraception, Volume 88, Issue 5, 611-618.
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theke anbieten? Dann melden Sie sich 
jetzt an für das E-Learning Darmkrebs-
vorsorge-Dienstleistung. Die Online-
Schulung ist Pflicht für die Einführung der 
Dienstleistung. 

Anmeldefrist für diesen Zyklus ist der 
30.  Juli 2019. Anmeldung E-Learning: 
 https://de.surveymonkey.com/r/SGV8TC2

Informationen Darmkrebsvorsorge-
Dienstleistung: https://www.pharma 
suisse.org/data/docs/de/14849/Factsheet.
pdf?v=1.5

Rezension: Phytotherapeutika – 
Pflanzliche Arzneimittel

Die Apothekerin Dr. Beatrix Falch, Vize-
präsidentin der SMGP, hat mit dem 
Kompendium «Phytotherapeutika  – 
Pflanzliche Arzneimittel» eine längst fäl-
lige Lücke geschlossen und damit für  
die Ärzteschaft sowie Apotheker/-innen 
ein sehr nützliches Arbeitsinstrument  
für den Alltag in der Praxis und in der 
Apotheke geschaffen. Es handelt sich um 
eine vollständige Zusammenstellung der 
pflanzlichen Arzneimittel, die in der 
Schweiz im Handel sind.

Das Kompendium ist nach folgenden 
Themen geordnet: Frauenheilkunde, 
Psyche, Schmerzen, Erkältungskrank-
heiten, Venen, HK, Haut, GIT, Harnwege, 
Augen, Varia. Bei jedem Thema werden, 
nach Indikationen geordnet, die ver-
schiedenen Arzneipflanzen (zuerst 
 deutscher Name, dann lateinischer) auf-
gelistet und die entsprechenden in der 
Schweiz zugelassenen Präparate mit 
 Angaben über Extrakt, Indikationen, Do-
sierung, Kontraindikationen und Anga-
ben über die Erstattung durch die Kran-
kenkassen genannt.

Das äusserst nützliche Kompendium 
besitzt eine Einleitung, in der die wich-
tigsten Grundsätze der Phytotherapie 
(der Extrakt ist der Wirkstoff!) erklärt 
werden, sowie als Anhang eine Litera-
turliste, der Stand der pflanzlichen Prä-
parate in der SL (01.03.2019) und eine 
Liste mit Angaben über Kinderdosierun-
gen von pflanzlichen Präparaten.

Das Kompendium kann zum Preis 
von CHF 50 + Versandkosten bei der 
Autorin bestellt werden: Dr. sc. nat. 
 Beatrix Falch, Phytocura, E-Mail: bfalch@
sunrise.ch

Mitteilungen

pharmaSuisse: neue Mitglieder

Apotheker/-in
Büchel Josephine, 8057 Zürich ZH
Cantos Shenna, 8057 Zürich ZH
Casais Barbezat José, 3098 Köniz BE
Centintas Timur, 8486 Rikon  

im Tösstal ZH
De Rogatis Generoso, 6600 Muralto TI
Diez Sophie, FR-01220 Divonne Les Bains
Efstathiou Dimosthenis, 3323 Bäriswil BE
Ettwein Ewa Katarzyna, 4052 Basel BS
Feldbausch Lisa Maria, 4057 Basel BS
Fendian Nathalie, 2525 Le Landeron NE
Franck Ulrike, 8050 Zürich ZH
Gionchetti Carlo, IT-22100 Como
Hauser Christine, 6030 Ebikon LU
Howald Francine, 1966 Botyre VS
Imhof Claudine, 3007 Bern BE
Kohler Andrea, 9240 Uzwil SG
Laurencet Droz Elisabeth,  

1870 Monthey VS
Marion Pauline, 1580 Avenches VD
Matraia Alberto, 6900 Massagno TI
Morrhad Malika, FR-74800 La Roche  

Sur Foron
Piqueras Christian, 1950 Sion VS
Rybka Michal, 8003 Zürich ZH
San Metin, 8057 Zürich ZH
Sartori Kathrin, 5015 Erlinsbach SO
Stibler Alicja, 8902 Urdorf ZH
Tsitsishwili Helena, 8606 Werrikon ZH

Student/-in
Steiner Katja, 8800 Thalwil ZH

Einsprachen gemäss Reglement Art. 5 Ziff. 
5.2 sind innert 10 Tagen schriftlich mit 
Begründung an pharmaSuisse, Schweize-
rischer Apothekerverband, Stationsstrasse 
12, 3097 Liebefeld, zu richten.

BE: neues Mitglied

Um die Mitgliedschaft beim Apotheker-
verband des Kantons Bern bewirbt sich:

Janine Erhart, Breitfeld Apotheke AG, 
Scheibenstrasse 18, 3014 Bern

Allfällige Einsprachen sind innert drei Wo-
chen an die Geschäftsstelle des Apothe-

kerverbandes des Kantons Bern, Münz-
graben 6, Postfach, 3001 Bern, zu richten.

Todesanzeige

Wir haben die traurige Pflicht, unsere 
Mitglieder vom Hinschied von Frau Dr. 
rer. nat. Katrin Schönle (15.07.1982– 
04.05.2019), Apothekerin, Pfäffikon SZ, 
Mitglied des Verbands seit 2015, in 
Kenntnis zu setzen. Den Angehörigen 
sprechen wir unser herzliches Beileid aus 
und werden der Verstorbenen ein ehren-
des Andenken bewahren.

Website pharmaSuisse.org: reibungs-
loses Login

Die Website pharmaSuisse.org ist unsere 
umfassende Plattform für Mitglieder. Hier 
finden Sie wichtige Informationen, Doku-
mente und Bestellmöglichkeiten. Bei je-
dem Mitglied sind Basisinformationen 
sowie Zugangsrechte im Nutzerprofil ge-
speichert. Diese Daten stammen aus un-
serem Mitgliedersystem.

Damit also ein reibungsloses Login 
möglich ist, ist es absolut zwingend, dass 
Sie sich mit Ihrer persönlichen FPH- bzw. 
Mitgliedernummer anmelden oder mit 
der E-Mailadresse, auf die Sie auch das 
pharma30 erhalten. 

Bitte erstellen Sie kein neues Profil auf 
der Website. Denn mit einem neuen Profil 
erhalten Sie keine Rechte und Sie sehen 
die reduzierten Preise für Mitglieder nicht.

Das Apotheken-Login existiert nicht 
mehr. Verwalter einer Apotheke haben 
jedoch die Möglichkeit, Rechte an die 
Mitarbeitenden zu vergeben.

Erklärvideo von Apotheker Christoph 
Marti hier: https://www.youtube.com/wat
ch?v=9XYQ0uKbKng&feature=youtu.be

Für Fragen, Kommentare oder Anregun-
gen steht das pharmaSuisse-Webteam 
gerne zur Verfügung: webmaster@
pharma Suisse.org.

Darmkrebsvorsorge:  
Einstieg in die Dienstleistung

Sie möchten die Darmkrebsvorsorge als 
Standard-Dienstleistung in Ihrer Apo-

Health Professional Communication

Sehr geehrte Damen und Herren

In Absprache mit Swissmedic möchte Gilead Sciences Switzerland 
Sàrl Sie über die folgenden sicherheitsrelevanten Informationen in 
Kenntnis setzen:

 

Zusammenfassung
• Die Therapie mit Elvitegravir/Cobicistat sollte nicht während 

der Schwangerschaft eingeleitet werden.
• Frauen, die während der Therapie mit Elvitegravir/Cobicistat 

schwanger werden, sollten auf ein Alternativregime umgestellt 
werden.

• Pharmakokinetikdaten zeigen eine niedrigere Cobicistat- und 
Elvitegravir-Exposition im zweiten und dritten Schwanger-
schaftstrimenon.

• Eine niedrigere Elvitegravir-Exposition (Plasmakonzentration) 
kann mit einem erhöhten Risiko eines Therapieversagen und für 
eine Mutter-Kind-Übertragung der HIV-Infektion einhergehen.

Hintergrund
Im Januar 2019 wurde ein DHPC (Direct Healthcare Professional 
Communication) zum erhöhten Risiko eines Therapieversagens und 
für eine Mutter-Kind-Übertragung der HIV-Infektion aufgrund einer 
niedrigeren Exposition gegenüber mit Cobicistat geboostertem Dar-
unavir während der Schwangerschaft versandt.

Das Risiko, dass dies auch bei Therapien mit Elvitegravir/Cobicistat 
auftreten könnte, wurde ebenfalls geprüft. Pharmakokinetikdaten aus 
der Studie IMPAACT P1026s (International Maternal Pediatric Adole-
scent AIDS Clinical Trials) haben gezeigt, dass die 24 Stunden-Plas-
makonzentration von Elvitegravir in Verbindung mit Cobicistat im zwei-
ten Trimester der Schwangerschaft um 81 % geringer und im dritten 
Trimester um 89 % geringer war, verglichen mit den gepaarten Daten 
nach der Geburt. Die 24 Stunden-Plasmakonzentration von Cobicistat 
war im zweiten bzw. dritten Trimester der Schwangerschaft um 60 % 
bzw. 76 % geringer. Der Anteil der virologisch supprimierten Schwan-
geren betrug im zweiten Schwangerschaftstrimenon 76,5 %, im drit-
ten Schwangerschaftstrimenon 92,3 % und nach der Entbindung 76 %. 
Es wurde kein Zusammenhang zwischen viraler Suppression und Elvi-
tegravir-Exposition beobachtet. Ein Review der Daten aus dieser pro-
spektiven Studie, aus Schwangerschaftsfällen in anderen klinischen 
Studien, der allgemeinen Sicherheitsdatenbank von Gilead und ver-

öffentlichter Literatur hat keine Fälle einer Mutter-Kind-Übertragung 
der HIV-1-Infektion bei Frauen ergeben, die im zweiten und dritten 
Schwangerschaftstrimenon mit einer Elvitegravir/Cobicistat-Therapie 
behandelt wurden.

Die verringerte Elvitegravir-Exposition (Plasmakonzentration) 
kann zu virologischem Versagen und einem erhöhten Risiko einer 
 Mutter-Kind-Übertragung der HIV-Infektion führen. Daher sollte die 
Therapie mit Elvitegravir / Cobicistat nicht während der Schwanger-
schaft eingeleitet werden und Frauen, die während der Therapie mit 
Elvitegravir/Cobicistat schwanger werden, sollten auf ein Alternativre-
gime umgestellt werden.

Die Fachinformation zu Genvoya und Stribild wird mit dieser Emp-
fehlung aktualisiert. Zur Anwendung von Atazanavir / Cobicistat bei 
schwangeren Frauen stehen nur begrenzte Daten zur Verfügung. Die 
Plasmakonzentration von Cobicistat und folglich auch jene von Ata-
zanavir kann während der Schwangerschaft möglicherweise ebenfalls 
sinken. Die Fachinformation zu Tybost wird mit der Angabe aktualisiert, 
dass die Therapie mit Cobicistat zusammen mit Darunavir oder Ata-
zanavir während der Schwangerschaft nicht eingeleitet werden sollte. 

Aufruf zur Meldung 
Zur Meldung unerwünschter Arzneimittelwirkungen (UAW) empfiehlt 
Swissmedic, das entsprechende Portal zu nutzen. Über das so ge-
nannte Elektronische Vigilanzsystem (ElViS) können UAW direkt er-
fasst werden. Es ist jedoch immer noch möglich, das entsprechende 
Meldeformular an das regionale Pharmacovigilance Center zu sen-
den. Dieses Formular steht auf der Website von Swissmedic bereit 
oder kann bei Swissmedic angefordert werden (Tel. 058 462 02 23).
 
Alle notwendigen Informationen finden Sie unter  
www.swissmedic.ch > Humanarzneimittel > Marktüberwachung > 
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Sehr geehrte Damen und Herren

In Absprache mit Swissmedic möchte Gilead Sciences Switzerland 
Sàrl Sie über die folgenden sicherheitsrelevanten Informationen in 
Kenntnis setzen:

 

Zusammenfassung
• Die Therapie mit Elvitegravir/Cobicistat sollte nicht während 

der Schwangerschaft eingeleitet werden.
• Frauen, die während der Therapie mit Elvitegravir/Cobicistat 

schwanger werden, sollten auf ein Alternativregime umgestellt 
werden.

• Pharmakokinetikdaten zeigen eine niedrigere Cobicistat- und 
Elvitegravir-Exposition im zweiten und dritten Schwanger-
schaftstrimenon.

• Eine niedrigere Elvitegravir-Exposition (Plasmakonzentration) 
kann mit einem erhöhten Risiko eines Therapieversagen und für 
eine Mutter-Kind-Übertragung der HIV-Infektion einhergehen.

Hintergrund
Im Januar 2019 wurde ein DHPC (Direct Healthcare Professional 
Communication) zum erhöhten Risiko eines Therapieversagens und 
für eine Mutter-Kind-Übertragung der HIV-Infektion aufgrund einer 
niedrigeren Exposition gegenüber mit Cobicistat geboostertem Dar-
unavir während der Schwangerschaft versandt.

Das Risiko, dass dies auch bei Therapien mit Elvitegravir/Cobicistat 
auftreten könnte, wurde ebenfalls geprüft. Pharmakokinetikdaten aus 
der Studie IMPAACT P1026s (International Maternal Pediatric Adole-
scent AIDS Clinical Trials) haben gezeigt, dass die 24 Stunden-Plas-
makonzentration von Elvitegravir in Verbindung mit Cobicistat im zwei-
ten Trimester der Schwangerschaft um 81 % geringer und im dritten 
Trimester um 89 % geringer war, verglichen mit den gepaarten Daten 
nach der Geburt. Die 24 Stunden-Plasmakonzentration von Cobicistat 
war im zweiten bzw. dritten Trimester der Schwangerschaft um 60 % 
bzw. 76 % geringer. Der Anteil der virologisch supprimierten Schwan-
geren betrug im zweiten Schwangerschaftstrimenon 76,5 %, im drit-
ten Schwangerschaftstrimenon 92,3 % und nach der Entbindung 76 %. 
Es wurde kein Zusammenhang zwischen viraler Suppression und Elvi-
tegravir-Exposition beobachtet. Ein Review der Daten aus dieser pro-
spektiven Studie, aus Schwangerschaftsfällen in anderen klinischen 
Studien, der allgemeinen Sicherheitsdatenbank von Gilead und ver-

öffentlichter Literatur hat keine Fälle einer Mutter-Kind-Übertragung 
der HIV-1-Infektion bei Frauen ergeben, die im zweiten und dritten 
Schwangerschaftstrimenon mit einer Elvitegravir/Cobicistat-Therapie 
behandelt wurden.

Die verringerte Elvitegravir-Exposition (Plasmakonzentration) 
kann zu virologischem Versagen und einem erhöhten Risiko einer 
 Mutter-Kind-Übertragung der HIV-Infektion führen. Daher sollte die 
Therapie mit Elvitegravir / Cobicistat nicht während der Schwanger-
schaft eingeleitet werden und Frauen, die während der Therapie mit 
Elvitegravir/Cobicistat schwanger werden, sollten auf ein Alternativre-
gime umgestellt werden.

Die Fachinformation zu Genvoya und Stribild wird mit dieser Emp-
fehlung aktualisiert. Zur Anwendung von Atazanavir / Cobicistat bei 
schwangeren Frauen stehen nur begrenzte Daten zur Verfügung. Die 
Plasmakonzentration von Cobicistat und folglich auch jene von Ata-
zanavir kann während der Schwangerschaft möglicherweise ebenfalls 
sinken. Die Fachinformation zu Tybost wird mit der Angabe aktualisiert, 
dass die Therapie mit Cobicistat zusammen mit Darunavir oder Ata-
zanavir während der Schwangerschaft nicht eingeleitet werden sollte. 

Aufruf zur Meldung 
Zur Meldung unerwünschter Arzneimittelwirkungen (UAW) empfiehlt 
Swissmedic, das entsprechende Portal zu nutzen. Über das so ge-
nannte Elektronische Vigilanzsystem (ElViS) können UAW direkt er-
fasst werden. Es ist jedoch immer noch möglich, das entsprechende 
Meldeformular an das regionale Pharmacovigilance Center zu sen-
den. Dieses Formular steht auf der Website von Swissmedic bereit 
oder kann bei Swissmedic angefordert werden (Tel. 058 462 02 23).
 
Alle notwendigen Informationen finden Sie unter  
www.swissmedic.ch > Humanarzneimittel > Marktüberwachung > 
Pharmacovigilance

Kontaktangaben
Falls Sie weitere Fragen haben oder zusätzliche Informationen benö-
tigen, wenden Sie sich bitte unter 0041 580 02 00 an Gilead Sciences 
Switzerland Sàrl.
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hier:  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30134297 
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Health Professional Communication

Die Europäische Arzneimittelagentur (EMA) überprüft das Nutzen-Risi-

ko Verhältnis bei Lemtrada (Alemtuzumab) zur Behandlung von Multipler 

Sklerose nach Berichten von schwerwiegenden kardiovaskulären Ereig-

nissen, neu identifizierter Autoimmunhepatitis und hämophagozytischer 

Lymphohistiozytose. Während der Überprüfung von der EMA sind die 

folgenden Massnahmen mit Swissmedic vereinbart bis die Überprüfung 

abgeschlossen ist:

Zusammenfassung
• Eine neue Behandlung sollte nur bei erwachsenen Patienten mit 

hochaktiver schubförmig-remittierender Multipler Sklerose (RRMS) 
eingeleitet werden, wenn zuvor eine vollständige und adäquate Be-
handlung mit mindestens zwei anderen krankheitsmodifizierenden 
Therapien (disease modifying treatments - DMTs) durchgeführt wur-
de oder bei Patienten mit hochaktiver RRMS erfolgen, bei denen alle 
anderen DMTs kontraindiziert oder aus anderen Gründen nicht ge-
eignet sind. Patienten, die mit Lemtrada behandelt werden und da-
von profitieren, können in Absprache mit ihrem Arzt die Behandlung 
fortsetzen.

• Vor und regelmässig während der Alemtuzumab Infusion sollen 
bei mit Alemtuzumab behandelten Patienten Vitalparameter, ein-
schliesslich Blutdruck, überwacht werden. Während der Infusion sol-
len kontinuierlich/häufig Herzfrequenz, Blutdruck (mindestens jede 
Stunde) und gesamter klinischer Status der Patienten einschliesslich 
der Berücksichtigung des Volumens der verabreichten Flüssigkeiten 
durchgeführt werden. Wenn klinisch relevante Veränderungen der 
Vitalfunktion beobachtet werden, sollte eine Beendigung der Infusi-
on und eine zusätzliche Überwachung, einschliesslich EKG durchge-
führt werden. 

• Vor und während der Behandlung sollte die Leberfunktion überwacht 
werden. Im Fall von Symptomen einer Leberschädigung oder anderen 
schwerwiegenden immun-vermittelten Reaktionen sollte die Be-
handlung nur nach sorgfältiger Nutzen-Risiko Abwägung weiterge-
führt werden.

• Patienten müssen vor der Behandlung mit Lemtrada darüber infor-
miert werden, umgehend ärztliche Hilfe in Anspruch zu nehmen, wenn 
folgende Symptome auftreten:

 - Zeitlich zusammenhängende Reaktionen (einige Tage nach der 
Infusion):

 › Pulmonale alveoläre Blutung: Atembeschwerden, Brust-
schmerzen, Husten mit Blutbeimischung; 

 › Schlaganfall: plötzliche einseitige Lähmungen oder 
Schwäche (Gesicht, Extremitäten), plötzliche schwere 
Kopf-oder Nackenschmerzen, Sprachprobleme;

 - Assoziierte Autoimmunereignisse:
 › Hämophagozytische Lymphohistiozytose: Wenn Pati-

enten mehrere Symptome aufweisen, wie z.B. Fieber, 
Lymphknotenschwellungen, Hautausschlag;

 › Autoimmune Hepatitis/Leberschädigung: Allgemeine 
Symptome oder Zeichen einer Schädigung der Leber 
(z.B. Müdigkeit und Abgeschlagenheit, Appetitverlust, 
Übelkeit und Erbrechen, dunkler Urin, Druckgefühl im 
rechten Oberbauch, Nasenbluten und Gelbfärbung der Le-
derhaut des Auges. 

Angesichts der oben genannten neuen Daten nach Markteinführung be-

steht der Verdacht, dass Alemtuzumab mit folgenden Ereignissen im Zu-

sammenhang 

Autoimmune Hepatitis und Leberschä
Bei mit Alemtuzumab behandelten Patienten wurden Fälle von Leberschä-

digung, einschliesslich der Erhöhung von Serumtransaminasen und autoim-

muner Hepatitis (auch Fälle mit tödlichem Ausgang) berichtet. Vor und wäh-

rend der Behandlung sollte die Leberfunktion überwacht werden. Patienten 

sollten über das Risiko und die Symptome einer Leberschädigung informiert 

werden. Treten entsprechende Symptome auf, sollte die Behandlung nur 

nach sorgfältiger Nutzen-Risiko-Abwägung fortgesetzt werden.

Andere schwerwiegende Reaktionen, die im zeitlichen Zusammenhang 
mit einer Alemtuzumab Infusion auftraten
Bei der Anwendung nach Markteinführung wurden Fälle von pulmonaler 

alveolärer Blutung, Myokardinfarkt, Schlaganfall (einschliesslich ischä-

mischer und hämorrhagischer Schlaganfall) und Dissektionen zerviko-

zephaler Arterien (z. B. A. vertebralis, A. carotis) berichtet. Nach jeder 

Infusion können Reaktionen dieser Art auftreten. In den meisten Fällen 

traten diese innerhalb von 1-3 Tagen nach der Lemtrada Infusion auf. Pati-

enten sollten über Anzeichen und Symptome informiert und aufgefordert 

werden, bei Auftreten der Symptome umgehend einen Arzt zu konsultie-

ren. Vitalparameter, einschliesslich Blutdruck, sollten vor und regelmäs-

sig während der Lemtrada Infusion überwacht werden. Wenn klinisch 

relevante Veränderungen der Vitalfunktion beobachtet werden, sollte ein 

Absetzen der Infusion und eine zusätzliche Überwachung, einschliesslich 

EKG, durchzuführen werden.

Hämophagozytische Lymphohistiozytose (HLHä)
Nach Markteinführung wurden Fälle von HLH bei mit Lemtrada behandel-

ten Patienten berichtet. HLH ist ein lebensbedrohliches Syndrom, verur-

sacht durch eine pathologische Immunaktivierung, die durch Symptome 

einer hochgradigen systemischen Entzündung gekennzeichnet ist. Die Er-

krankung ist mit einer hohen Sterblichkeitsrate assoziiert, wenn sie nicht 

frühzeitig erkannt und behandelt wird. Bei Patienten, die HLH entwickelten, 

wurden Symptome innerhalb weniger Monate bis vier Jahre nach Beginn 

der Behandlung mit Lemtrada berichtet. Patienten, die erste Symptome, (z. 

B. hohes Fieber, Vergrösserung von Leber und Milz (Hepatosplenomega-

lie), seltener auch der Lymphknoten, Hautausschläge und Ergüsse in den 

Bauchraum (Aszites) oder den Brustkorb (Pleuraerguss)) einer pathologi-

schen Immunaktivierung entwickeln, sollten sofort untersucht und eine ad-

äquate Behandlung eingeleitet werden.

Die Arzneimittelinformation (Fachinformation und Patienteninforma-
tion) für das Präparat LEMTRADA® 12 mg Konzentrat zur Herstellung 
einer Infusionslösung wird zurzeit überarbeitet. 

Für Meldungen über unerwünschte Arzneimittelwirkungen (UAW) emp-

fiehlt Swissmedic, das dafür entwickelte Meldeportal Electronic Vigilan-

ce System (ElViS) zu verwenden. Alle erforderlichen Informationen hierzu 

sind unter www.swissmedic.ch zu finden.

Die Zulassungsinhaberin  
sanofi-aventis (schweiz) ag, Tel: +41 (0)79 466 53 63

Alemtuzumab (LEMTRADA®): Einschränkung der Anwendung 
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B. hohes Fieber, Vergrösserung von Leber und Milz (Hepatosplenomega-

lie), seltener auch der Lymphknoten, Hautausschläge und Ergüsse in den 

Bauchraum (Aszites) oder den Brustkorb (Pleuraerguss)) einer pathologi-

schen Immunaktivierung entwickeln, sollten sofort untersucht und eine ad-

äquate Behandlung eingeleitet werden.

Die Arzneimittelinformation (Fachinformation und Patienteninforma-
tion) für das Präparat LEMTRADA® 12 mg Konzentrat zur Herstellung 
einer Infusionslösung wird zurzeit überarbeitet. 

Für Meldungen über unerwünschte Arzneimittelwirkungen (UAW) emp-

fiehlt Swissmedic, das dafür entwickelte Meldeportal Electronic Vigilan-

ce System (ElViS) zu verwenden. Alle erforderlichen Informationen hierzu 

sind unter www.swissmedic.ch zu finden.

Die Zulassungsinhaberin  
sanofi-aventis (schweiz) ag, Tel: +41 (0)79 466 53 63

Alemtuzumab (LEMTRADA®): Einschränkung der Anwendung 
bei Multipler Sklerose aufgrund von Sicherheitsbedenken 
In Abstimmung mit Swissmedic möchte Sanofi AG Sie über Folgendes informieren:

Wichtige Sicherheitsinformationen | Juni 2019

Health Professional Communication

Sehr geehrte Damen und Herren

In Absprache mit Swissmedic möchte Pfizer Sie über Folgendes in 
Kenntnis setzen:

Arzneimittelbehörden im internationalen Umfeld begutachten der-
zeit das Nutzen-Risiko-Verhältnis von Xeljanz (Tofacitinib) in allen zu-
gelassenen Indikationen. Folgende Massnahmen wurden vereinbart 
bis die Begutachtung abgeschlossen ist:

Zusammenfassung und Empfehlung für Fachpersonen 

• Tofacitinib 10 mg 2x täglich ist bei Patienten kontraindiziert wenn 
einer oder mehrere der folgenden Punkte zutreffend ist:

 – Verwendung kombinierter hormoneller Verhütungsmittel- 
oder Hormonersatztherapie

 – Herzinsuffizienz
 – Vorangegangene venöse Thromboembolie, 

entweder tiefe Venenthrombose oder Lungenembolie
 – Angeborene Gerinnungsstörung
 – Malignom
 – Patienten, die sich einem grösseren chirurgischen Eingriff 

unterziehen

• Zusätzliche Riskofaktoren, die zur Ermittlung des Patienten-
riskos für Lungenembolie berücksichtigt werden sollten, sind 
Alter, Adipositas, Rauchgewohnheiten und Immobilisierung.

• Patienten, die derzeit mit 10 mg 2x täglich behandelt werden, 
und bei denen ein hohes Risiko einer Lungenembolie besteht, 
sollten auf eine niedrigere Dosierung von 5 mg 2x täglich, oder 
eine alternative Behandlungsmethode umgestellt werden.

• Patienten, die Tofacitinib erhalten, sollten ungeachtet des 
jeweiligen Anwendungsgebiets auf Zeichen und Symptome von 
Lungenembolie überwacht werden und angewiesen werden, 
sofort medizinische Beratung einzuholen, falls sie solche Sym-
ptome bei sich feststellen.

Hintergrundinformation
Tofacitinib ist zur Behandlung der mittelschweren bis schweren ak-
tiven rheumatoiden Arthritis oder aktiven Psoriasis-Arthritis bei er-
wachsenen Patienten indiziert. Die empfohlene Dosierung beträgt in 
beiden Indikationen 5 mg 2x täglich, wobei Patienten mit rheumatoi-
der Arthritis je nach klinischem Ansprechen auch 10 mg 2x täglich er-
halten können. Die Studie A3921133 ist eine offene klinische Prüfung 

zur Untersuchung der Sicherheit von Tofacitinib 5 mg 2x täglich und 
Tofacitinib 10 mg 2x täglich im Vergleich zu einer TNF-Inhibitor (TNFi) 
Therapie bei Patienten mit rheumatoider Arthritis. Die Studie wurde 
von Zulassungsbehörden angefordert, und wurde konzipiert um das 
Risiko von kardiovaskulären Ereignissen mit Tofacitinib bei Patienten 
im Alter ab 50 Jahren zu untersuchen, die zumindest einen zusätz-
lichen kardiovaskulären Risikofaktor aufweisen. Alle Patienten wur-
den mit einer stabilen Dosis von Methotrexat als Hintergrundtherapie 
in die Studie aufgenommen.
 
Die vorläufigen Ergebnisse zeigen 19 Fälle von Lungenembolie in 
3,884 Patientenjahren im Therapiearm mit Tofacitinib 10 mg 2x täg-
lich, verglichen mit 3 Fällen in 3,982 Patientenjahren im TNFi-Arm. 
Ausserdem wurden während 3,884 Patientenjahren im Therapiearm 
mit Tofacitinib 10 mg 2x täglich 45 Todesfälle jeglicher Ursache beob-
achtet, verglichen mit 25 Fällen in 3,982 Patientenjahren im  TNFi-arm.
 
Die Studie wurde dahingehend angepasst, dass Patienten die Tofaci-
tinib 10 mg 2x täglich erhalten haben auf eine Dosis von 5 mg 2x täg-
lich umgestellt wurden.
 
Eine weitere Evaluierung der Daten, und ihr möglicher Einfluss auf 
die Produktinformation aller derzeit zugelassenen Indikationen von 
Tofacitinib, wird derzeit durchgeführt. Verschreibende Ärzte werden 
erneut darauf hingewiesen, die zugelassene Dosis von 5 mg 2x täg-
lich zur Behandlung von Psoriasis-Arthritis zu beachten.

Meldung unerwünschter Arzneimittelwirkungen
Für Meldungen über unerwünschte Arzneimittelwirkungen (UAW) 
empfiehlt Swissmedic, das dafür entwickelte Meldeportal Electronic 
Vigilance System (ElViS) zu verwenden. Alle erforderlichen Informati-
onen hierzu sind unter www.swissmedic.ch zu finden.

Sollten Sie weitere Fragen haben oder zusätzliche Informationen be-
nötigen, so wenden Sie sich bitte an Pfizer Medical Information. Tel.: 
+41 43 495 71 11 oder EUMedinfo@pfizer.com.

Mit freundlichen Grüssen

Pfizer AG

Dr. med. Rahel Troxler Saxer
Medical Director

Vanessa Kermer
Head Regulatory Affairs

Zürich, Juni 2019

XELJANZ (Tofacitinib):  Erhöhtes Risiko von Lungenembolie 
und Mortalität bei Patienten mit rheumatoider Arthritis, die in 
einer klinischen Prüfung 10 mg 2x täglich erhielten. 

Wichtige Mitteilung
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Die Europäische Arzneimittelagentur (EMA) überprüft das Nutzen-Risi-

ko Verhältnis bei Lemtrada (Alemtuzumab) zur Behandlung von Multipler 

Sklerose nach Berichten von schwerwiegenden kardiovaskulären Ereig-

nissen, neu identifizierter Autoimmunhepatitis und hämophagozytischer 

Lymphohistiozytose. Während der Überprüfung von der EMA sind die 

folgenden Massnahmen mit Swissmedic vereinbart bis die Überprüfung 

abgeschlossen ist:

Zusammenfassung
• Eine neue Behandlung sollte nur bei erwachsenen Patienten mit 

hochaktiver schubförmig-remittierender Multipler Sklerose (RRMS) 
eingeleitet werden, wenn zuvor eine vollständige und adäquate Be-
handlung mit mindestens zwei anderen krankheitsmodifizierenden 
Therapien (disease modifying treatments - DMTs) durchgeführt wur-
de oder bei Patienten mit hochaktiver RRMS erfolgen, bei denen alle 
anderen DMTs kontraindiziert oder aus anderen Gründen nicht ge-
eignet sind. Patienten, die mit Lemtrada behandelt werden und da-
von profitieren, können in Absprache mit ihrem Arzt die Behandlung 
fortsetzen.

• Vor und regelmässig während der Alemtuzumab Infusion sollen 
bei mit Alemtuzumab behandelten Patienten Vitalparameter, ein-
schliesslich Blutdruck, überwacht werden. Während der Infusion sol-
len kontinuierlich/häufig Herzfrequenz, Blutdruck (mindestens jede 
Stunde) und gesamter klinischer Status der Patienten einschliesslich 
der Berücksichtigung des Volumens der verabreichten Flüssigkeiten 
durchgeführt werden. Wenn klinisch relevante Veränderungen der 
Vitalfunktion beobachtet werden, sollte eine Beendigung der Infusi-
on und eine zusätzliche Überwachung, einschliesslich EKG durchge-
führt werden. 

• Vor und während der Behandlung sollte die Leberfunktion überwacht 
werden. Im Fall von Symptomen einer Leberschädigung oder anderen 
schwerwiegenden immun-vermittelten Reaktionen sollte die Be-
handlung nur nach sorgfältiger Nutzen-Risiko Abwägung weiterge-
führt werden.

• Patienten müssen vor der Behandlung mit Lemtrada darüber infor-
miert werden, umgehend ärztliche Hilfe in Anspruch zu nehmen, wenn 
folgende Symptome auftreten:

 - Zeitlich zusammenhängende Reaktionen (einige Tage nach der 
Infusion):

 › Pulmonale alveoläre Blutung: Atembeschwerden, Brust-
schmerzen, Husten mit Blutbeimischung; 

 › Schlaganfall: plötzliche einseitige Lähmungen oder 
Schwäche (Gesicht, Extremitäten), plötzliche schwere 
Kopf-oder Nackenschmerzen, Sprachprobleme;

 - Assoziierte Autoimmunereignisse:
 › Hämophagozytische Lymphohistiozytose: Wenn Pati-

enten mehrere Symptome aufweisen, wie z.B. Fieber, 
Lymphknotenschwellungen, Hautausschlag;

 › Autoimmune Hepatitis/Leberschädigung: Allgemeine 
Symptome oder Zeichen einer Schädigung der Leber 
(z.B. Müdigkeit und Abgeschlagenheit, Appetitverlust, 
Übelkeit und Erbrechen, dunkler Urin, Druckgefühl im 
rechten Oberbauch, Nasenbluten und Gelbfärbung der Le-
derhaut des Auges. 

Angesichts der oben genannten neuen Daten nach Markteinführung be-

steht der Verdacht, dass Alemtuzumab mit folgenden Ereignissen im Zu-

sammenhang 

Autoimmune Hepatitis und Leberschä
Bei mit Alemtuzumab behandelten Patienten wurden Fälle von Leberschä-

digung, einschliesslich der Erhöhung von Serumtransaminasen und autoim-

muner Hepatitis (auch Fälle mit tödlichem Ausgang) berichtet. Vor und wäh-

rend der Behandlung sollte die Leberfunktion überwacht werden. Patienten 

sollten über das Risiko und die Symptome einer Leberschädigung informiert 

werden. Treten entsprechende Symptome auf, sollte die Behandlung nur 

nach sorgfältiger Nutzen-Risiko-Abwägung fortgesetzt werden.

Andere schwerwiegende Reaktionen, die im zeitlichen Zusammenhang 
mit einer Alemtuzumab Infusion auftraten
Bei der Anwendung nach Markteinführung wurden Fälle von pulmonaler 

alveolärer Blutung, Myokardinfarkt, Schlaganfall (einschliesslich ischä-

mischer und hämorrhagischer Schlaganfall) und Dissektionen zerviko-

zephaler Arterien (z. B. A. vertebralis, A. carotis) berichtet. Nach jeder 

Infusion können Reaktionen dieser Art auftreten. In den meisten Fällen 

traten diese innerhalb von 1-3 Tagen nach der Lemtrada Infusion auf. Pati-

enten sollten über Anzeichen und Symptome informiert und aufgefordert 

werden, bei Auftreten der Symptome umgehend einen Arzt zu konsultie-

ren. Vitalparameter, einschliesslich Blutdruck, sollten vor und regelmäs-

sig während der Lemtrada Infusion überwacht werden. Wenn klinisch 

relevante Veränderungen der Vitalfunktion beobachtet werden, sollte ein 

Absetzen der Infusion und eine zusätzliche Überwachung, einschliesslich 

EKG, durchzuführen werden.

Hämophagozytische Lymphohistiozytose (HLHä)
Nach Markteinführung wurden Fälle von HLH bei mit Lemtrada behandel-

ten Patienten berichtet. HLH ist ein lebensbedrohliches Syndrom, verur-

sacht durch eine pathologische Immunaktivierung, die durch Symptome 

einer hochgradigen systemischen Entzündung gekennzeichnet ist. Die Er-

krankung ist mit einer hohen Sterblichkeitsrate assoziiert, wenn sie nicht 

frühzeitig erkannt und behandelt wird. Bei Patienten, die HLH entwickelten, 

wurden Symptome innerhalb weniger Monate bis vier Jahre nach Beginn 

der Behandlung mit Lemtrada berichtet. Patienten, die erste Symptome, (z. 

B. hohes Fieber, Vergrösserung von Leber und Milz (Hepatosplenomega-

lie), seltener auch der Lymphknoten, Hautausschläge und Ergüsse in den 

Bauchraum (Aszites) oder den Brustkorb (Pleuraerguss)) einer pathologi-

schen Immunaktivierung entwickeln, sollten sofort untersucht und eine ad-

äquate Behandlung eingeleitet werden.

Die Arzneimittelinformation (Fachinformation und Patienteninforma-
tion) für das Präparat LEMTRADA® 12 mg Konzentrat zur Herstellung 
einer Infusionslösung wird zurzeit überarbeitet. 

Für Meldungen über unerwünschte Arzneimittelwirkungen (UAW) emp-

fiehlt Swissmedic, das dafür entwickelte Meldeportal Electronic Vigilan-

ce System (ElViS) zu verwenden. Alle erforderlichen Informationen hierzu 

sind unter www.swissmedic.ch zu finden.

Die Zulassungsinhaberin  
sanofi-aventis (schweiz) ag, Tel: +41 (0)79 466 53 63

Alemtuzumab (LEMTRADA®): Einschränkung der Anwendung 
bei Multipler Sklerose aufgrund von Sicherheitsbedenken 
In Abstimmung mit Swissmedic möchte Sanofi AG Sie über Folgendes informieren:

Wichtige Sicherheitsinformationen | Juni 2019

Health Professional Communication

Sehr geehrte Damen und Herren

In Absprache mit Swissmedic möchte Pfizer Sie über Folgendes in 
Kenntnis setzen:

Arzneimittelbehörden im internationalen Umfeld begutachten der-
zeit das Nutzen-Risiko-Verhältnis von Xeljanz (Tofacitinib) in allen zu-
gelassenen Indikationen. Folgende Massnahmen wurden vereinbart 
bis die Begutachtung abgeschlossen ist:

Zusammenfassung und Empfehlung für Fachpersonen 

• Tofacitinib 10 mg 2x täglich ist bei Patienten kontraindiziert wenn 
einer oder mehrere der folgenden Punkte zutreffend ist:

 – Verwendung kombinierter hormoneller Verhütungsmittel- 
oder Hormonersatztherapie

 – Herzinsuffizienz
 – Vorangegangene venöse Thromboembolie, 

entweder tiefe Venenthrombose oder Lungenembolie
 – Angeborene Gerinnungsstörung
 – Malignom
 – Patienten, die sich einem grösseren chirurgischen Eingriff 

unterziehen

• Zusätzliche Riskofaktoren, die zur Ermittlung des Patienten-
riskos für Lungenembolie berücksichtigt werden sollten, sind 
Alter, Adipositas, Rauchgewohnheiten und Immobilisierung.

• Patienten, die derzeit mit 10 mg 2x täglich behandelt werden, 
und bei denen ein hohes Risiko einer Lungenembolie besteht, 
sollten auf eine niedrigere Dosierung von 5 mg 2x täglich, oder 
eine alternative Behandlungsmethode umgestellt werden.

• Patienten, die Tofacitinib erhalten, sollten ungeachtet des 
jeweiligen Anwendungsgebiets auf Zeichen und Symptome von 
Lungenembolie überwacht werden und angewiesen werden, 
sofort medizinische Beratung einzuholen, falls sie solche Sym-
ptome bei sich feststellen.

Hintergrundinformation
Tofacitinib ist zur Behandlung der mittelschweren bis schweren ak-
tiven rheumatoiden Arthritis oder aktiven Psoriasis-Arthritis bei er-
wachsenen Patienten indiziert. Die empfohlene Dosierung beträgt in 
beiden Indikationen 5 mg 2x täglich, wobei Patienten mit rheumatoi-
der Arthritis je nach klinischem Ansprechen auch 10 mg 2x täglich er-
halten können. Die Studie A3921133 ist eine offene klinische Prüfung 

zur Untersuchung der Sicherheit von Tofacitinib 5 mg 2x täglich und 
Tofacitinib 10 mg 2x täglich im Vergleich zu einer TNF-Inhibitor (TNFi) 
Therapie bei Patienten mit rheumatoider Arthritis. Die Studie wurde 
von Zulassungsbehörden angefordert, und wurde konzipiert um das 
Risiko von kardiovaskulären Ereignissen mit Tofacitinib bei Patienten 
im Alter ab 50 Jahren zu untersuchen, die zumindest einen zusätz-
lichen kardiovaskulären Risikofaktor aufweisen. Alle Patienten wur-
den mit einer stabilen Dosis von Methotrexat als Hintergrundtherapie 
in die Studie aufgenommen.
 
Die vorläufigen Ergebnisse zeigen 19 Fälle von Lungenembolie in 
3,884 Patientenjahren im Therapiearm mit Tofacitinib 10 mg 2x täg-
lich, verglichen mit 3 Fällen in 3,982 Patientenjahren im TNFi-Arm. 
Ausserdem wurden während 3,884 Patientenjahren im Therapiearm 
mit Tofacitinib 10 mg 2x täglich 45 Todesfälle jeglicher Ursache beob-
achtet, verglichen mit 25 Fällen in 3,982 Patientenjahren im  TNFi-arm.
 
Die Studie wurde dahingehend angepasst, dass Patienten die Tofaci-
tinib 10 mg 2x täglich erhalten haben auf eine Dosis von 5 mg 2x täg-
lich umgestellt wurden.
 
Eine weitere Evaluierung der Daten, und ihr möglicher Einfluss auf 
die Produktinformation aller derzeit zugelassenen Indikationen von 
Tofacitinib, wird derzeit durchgeführt. Verschreibende Ärzte werden 
erneut darauf hingewiesen, die zugelassene Dosis von 5 mg 2x täg-
lich zur Behandlung von Psoriasis-Arthritis zu beachten.

Meldung unerwünschter Arzneimittelwirkungen
Für Meldungen über unerwünschte Arzneimittelwirkungen (UAW) 
empfiehlt Swissmedic, das dafür entwickelte Meldeportal Electronic 
Vigilance System (ElViS) zu verwenden. Alle erforderlichen Informati-
onen hierzu sind unter www.swissmedic.ch zu finden.

Sollten Sie weitere Fragen haben oder zusätzliche Informationen be-
nötigen, so wenden Sie sich bitte an Pfizer Medical Information. Tel.: 
+41 43 495 71 11 oder EUMedinfo@pfizer.com.

Mit freundlichen Grüssen

Pfizer AG

Dr. med. Rahel Troxler Saxer
Medical Director

Vanessa Kermer
Head Regulatory Affairs

Zürich, Juni 2019

XELJANZ (Tofacitinib):  Erhöhtes Risiko von Lungenembolie 
und Mortalität bei Patienten mit rheumatoider Arthritis, die in 
einer klinischen Prüfung 10 mg 2x täglich erhielten. 

Wichtige Mitteilung

Health Professional Communication

Sehr geehrte Damen und Herren

In Absprache mit Swissmedic möchte Pfizer Sie über Folgendes in 
Kenntnis setzen:

Arzneimittelbehörden im internationalen Umfeld begutachten der-
zeit das Nutzen-Risiko-Verhältnis von Xeljanz (Tofacitinib) in allen zu-
gelassenen Indikationen. Folgende Massnahmen wurden vereinbart 
bis die Begutachtung abgeschlossen ist:

Zusammenfassung und Empfehlung für Fachpersonen 

• Tofacitinib 10 mg 2x täglich ist bei Patienten kontraindiziert wenn 
einer oder mehrere der folgenden Punkte zutreffend ist:

 – Verwendung kombinierter hormoneller Verhütungsmittel- 
oder Hormonersatztherapie

 – Herzinsuffizienz
 – Vorangegangene venöse Thromboembolie, 

entweder tiefe Venenthrombose oder Lungenembolie
 – Angeborene Gerinnungsstörung
 – Malignom
 – Patienten, die sich einem grösseren chirurgischen Eingriff 

unterziehen

• Zusätzliche Riskofaktoren, die zur Ermittlung des Patienten-
riskos für Lungenembolie berücksichtigt werden sollten, sind 
Alter, Adipositas, Rauchgewohnheiten und Immobilisierung.

• Patienten, die derzeit mit 10 mg 2x täglich behandelt werden, 
und bei denen ein hohes Risiko einer Lungenembolie besteht, 
sollten auf eine niedrigere Dosierung von 5 mg 2x täglich, oder 
eine alternative Behandlungsmethode umgestellt werden.

• Patienten, die Tofacitinib erhalten, sollten ungeachtet des 
jeweiligen Anwendungsgebiets auf Zeichen und Symptome von 
Lungenembolie überwacht werden und angewiesen werden, 
sofort medizinische Beratung einzuholen, falls sie solche Sym-
ptome bei sich feststellen.

Hintergrundinformation
Tofacitinib ist zur Behandlung der mittelschweren bis schweren ak-
tiven rheumatoiden Arthritis oder aktiven Psoriasis-Arthritis bei er-
wachsenen Patienten indiziert. Die empfohlene Dosierung beträgt in 
beiden Indikationen 5 mg 2x täglich, wobei Patienten mit rheumatoi-
der Arthritis je nach klinischem Ansprechen auch 10 mg 2x täglich er-
halten können. Die Studie A3921133 ist eine offene klinische Prüfung 

zur Untersuchung der Sicherheit von Tofacitinib 5 mg 2x täglich und 
Tofacitinib 10 mg 2x täglich im Vergleich zu einer TNF-Inhibitor (TNFi) 
Therapie bei Patienten mit rheumatoider Arthritis. Die Studie wurde 
von Zulassungsbehörden angefordert, und wurde konzipiert um das 
Risiko von kardiovaskulären Ereignissen mit Tofacitinib bei Patienten 
im Alter ab 50 Jahren zu untersuchen, die zumindest einen zusätz-
lichen kardiovaskulären Risikofaktor aufweisen. Alle Patienten wur-
den mit einer stabilen Dosis von Methotrexat als Hintergrundtherapie 
in die Studie aufgenommen.
 
Die vorläufigen Ergebnisse zeigen 19 Fälle von Lungenembolie in 
3,884 Patientenjahren im Therapiearm mit Tofacitinib 10 mg 2x täg-
lich, verglichen mit 3 Fällen in 3,982 Patientenjahren im TNFi-Arm. 
Ausserdem wurden während 3,884 Patientenjahren im Therapiearm 
mit Tofacitinib 10 mg 2x täglich 45 Todesfälle jeglicher Ursache beob-
achtet, verglichen mit 25 Fällen in 3,982 Patientenjahren im  TNFi-arm.
 
Die Studie wurde dahingehend angepasst, dass Patienten die Tofaci-
tinib 10 mg 2x täglich erhalten haben auf eine Dosis von 5 mg 2x täg-
lich umgestellt wurden.
 
Eine weitere Evaluierung der Daten, und ihr möglicher Einfluss auf 
die Produktinformation aller derzeit zugelassenen Indikationen von 
Tofacitinib, wird derzeit durchgeführt. Verschreibende Ärzte werden 
erneut darauf hingewiesen, die zugelassene Dosis von 5 mg 2x täg-
lich zur Behandlung von Psoriasis-Arthritis zu beachten.

Meldung unerwünschter Arzneimittelwirkungen
Für Meldungen über unerwünschte Arzneimittelwirkungen (UAW) 
empfiehlt Swissmedic, das dafür entwickelte Meldeportal Electronic 
Vigilance System (ElViS) zu verwenden. Alle erforderlichen Informati-
onen hierzu sind unter www.swissmedic.ch zu finden.

Sollten Sie weitere Fragen haben oder zusätzliche Informationen be-
nötigen, so wenden Sie sich bitte an Pfizer Medical Information. Tel.: 
+41 43 495 71 11 oder EUMedinfo@pfizer.com.

Mit freundlichen Grüssen

Pfizer AG

Dr. med. Rahel Troxler Saxer
Medical Director

Vanessa Kermer
Head Regulatory Affairs

Zürich, Juni 2019

XELJANZ (Tofacitinib):  Erhöhtes Risiko von Lungenembolie 
und Mortalität bei Patienten mit rheumatoider Arthritis, die in 
einer klinischen Prüfung 10 mg 2x täglich erhielten. 

Wichtige Mitteilung
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Das Kantonsspital Glarus befindet sich im alpinen Raum des 
Glarnerlandes, einer der landschaftlich schönsten Regionen der 
Schweiz, mit hoher Lebensqualität sowie vielen Freizeit- und 
Bergsportmöglichkeiten bei schneller Erreichbarkeit des Zürcher 
Ballungsraumes. Mit 116 Betten und einem breit abgestützten 
Angebot an Fachdisziplinen ist die Kantonsspital Glarus AG das 
medizinische Kompetenzzentrum für die Bevölkerung im Kanton 
und der angrenzenden Regionen.

Für unsere neue und moderne Publikumsapotheke am Kantons-
spital Glarus suchen wir ab sofort oder nach Vereinbarung je 
ein/e motivierte/n und engagierte/n

Apotheker/in als Geschäftsführer/in und eine 
Apotheker/in als stellvertretende 
Geschäftsführer/in 
(Pensum zwischen 60% und 100%)

Das Kantonsspital Glarus behandelt jährlich rund 5‘000 sta-
tionäre und 24’000 ambulante Patienten. Im Winter 2019/2020 
wird das Kantonspital Glarus eine Publikumsapotheke eröff-
nen. Ziel ist es, eine sichere Austrittsmedikation zu gewährleis-
ten und unsere Patienten bestmöglich über die Anwendung der 
verordneten Arzneimittel zu informieren. 

Ihre Verantwortung

• Engagierte Aufbauarbeit für die erfolgreiche Implementie-
rung und Weiterentwicklung der Publikumsapotheke

• Betriebliche und personelle Führung der Apotheke
• Prozess-Verantwortung für die Versorgung der austreten-

den stationären und ambulanten Patienten mit den ver-
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Ialugen Plus® 
Heilt infizierte Wunden. Natürlich doppelt wirksam.

Wundheil- und Desinfektionsmittel mit Hyaluronsäure und Silbersulfadiazin.
1. Heilt Wunden 30 % schneller und ist 50 % wirksamer.1, 2, 3, +

2. Fördert die Wundheilung in allen vier Phasen.4, 5

3. Breites Desinfektionsspektrum dank Silbersulfadiazin.
4. Crème zu 20 g und Gazen zu 5 Stück.
5. Made in Switzerland.

Ausführlichere Informationen siehe www.swissmedicinfo.ch

*Kurzfachinformation siehe 4. Umschlagseite.

Überwachung von (Tief-)Kühlschränken

Apothekengesetze und Heilmittelkontrolle verlangen eine kon-
trollierte Lagerung im Umgang mit Arzneimitteln. Das Rotronic 
Monitoring System (RMS) bietet „Sorglos-Lösungen“, womit Sie 
alle Daten jederzeit im Griff haben.

Für die Kühlschrank-Überwachungen beispielsweise ein Starter 
Kit, bestehend aus drei Funk-Temperaturloggern mit Kabel-
fühlern für die Implementierung im Schrankinnern und einem 
Gateway für die Datenübertragung, inklusive Software und 
Serviceleistungen. 

ROTRONIC AG ,  Grindelstrasse 6, CH-8303 Bassersdorf , www.rotronic.com comch/rms

Ialugen® Calm Gel & Spray

Befeuchtet und beruhigt trockene und irritierte Haut.
Biofermentative Hyaluronsäure: kostbar, bewährt, natürlich wirksam.
Calming Gel und Spray für Gesicht und Körper.

• Bei wetterbedingten Irritationen der Haut durch Kälte, Wind und Sonne.
• Bei gereizter Haut nach der Haarentfernung, Tätowierungen und ästheti-

schen Eingriffen.
• Befeuchtet natürlich und lange anhaltend.
• Lindert Rötungen und Juckreiz.
• Gel: geschmeidige, frische Textur, ohne Parfüm.
• Spray: sanfte Sprühpflege mit zartem Duft.
• Frei von Kortison, Parabenen und Farbstoffen. 
• Vegan

Dies ist ein Medizinprodukt. Bitte lassen Sie sich von einer Fachperson beraten und lesen Sie die Packungsbeilage. www.ialugencalm.swiss

Neuigkeiten zur hormonfreien Regeneration für den Intimbereich

Zur Linderung von Juckreiz, Brennen, Wundgefühl und Schmerzen in der Vagina 
und im äusseren Intimbereich gibt es jetzt die hormonfreie Gynaedron® regenerie-
rende Vaginalcrème. 
Die hormonfreie Hydrocrème mit Milchsäure und Dexpanthenol bringt die Vagi-
nalflora wieder ins Gleichgewicht, fördert die Wundheilung, pflegt und verbessert 
die Elastizität der Schleimhaut/Haut und macht sie damit auch weniger anfällig für 
Infektionen und Verletzungen.

Drossapharm AG, Birsweg 1, 4144 Arlesheim, www.drossapharm.ch
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Roche Pharma (Schweiz) AG möchte Sie in Absprache mit Swiss-
medic über wichtige neue Sicherheitsinformationen zu Actemra® 
(Tocilizumab) informieren:

In einer umfassenden Analyse der Sicherheitsdatenbank des 
Unternehmens wurden 8 Fälle von mittelgradigen bis schwer-
wiegenden medikamenteninduzierten Leberschädigungen, 
einschliesslich akutem Leberversagen, Hepatitis und Ikterus, 
identifiziert. Diese Ereignisse traten 2 Wochen bis mehr als 5 
Jahre nach Beginn der Gabe von Actemra® mit einer mittleren 
Latenz von 98 Tagen auf. In 2 Fällen von akutem Leberversagen 
war eine Lebertransplantation erforderlich. 
Bis zum 10. April 2018 sind ungefähr 1,066,849 Patienten im 
Rahmen von klinischen Studien sowie nach der Markteinfüh-
rung mit Actemra® behandelt worden. Das Auftreten einer 
schwerwiegenden Hepatotoxizität wird als selten erachtet.

Massnahmen 
Es wird empfohlen, die ALT- und AST-Werte bei Patienten mit 
rheumatoider Arthritis (RA), Riesenzellarteriitis (RZA), aktiver 
polyartikulärer juveniler idiopathischer Arthritis (pJIA) und syste-
mischer juveniler idiopathischer Arthritis (sJIA) nun in den ersten 
6 Behandlungsmonaten alle 4 bis 8 Wochen und danach alle 12 
Wochen zu kontrollieren. Die bisher in der Fachinformation emp-
fohlenen Massnahmen bei erhöhten ALT- und AST-Werten vor und 
während der Behandlung bleiben unverändert bestehen und sol-
len weiterhin angewendet werden.

Hintergrundinformation
Actemra® ist angezeigt zur Behandlung von rheumatoider Arthritis 
und Riesenzellarteriitis bei erwachsenen Patienten sowie polyarti-
kulärer juveniler idiopathischer Arthritis und systemischer juveni-
ler idiopathischer Arthritis bei Patienten ab 2 Jahren. Actemra® ist 
zudem zur Behandlung des chimären Antigenrezeptor-T-Zell-in-
duzierten schweren oder lebensbedrohlichen Zytokin-Freiset-
zungs-Syndroms bei erwachsenen und pädiatrischen Patienten ab 
2 Jahren angezeigt.  Es ist bekannt, dass Actemra® vorübergehende 
oder intermittierende, leichte bis mässige Erhöhungen der Leber-
transaminasen verursacht, deren Häufigkeit sich insbesondere bei 
Anwendung in Kombination mit potenziell hepatotoxischen Arznei-
mitteln (z. B. Methotrexat) erhöht.

Roche wird in Abstimmung mit Swissmedic die Arzneimittelinfor-
mation von Actemra® aktualisieren. Den vollständigen Text des 
Rundschreibens von Roche Pharma (Schweiz) AG finden Sie direkt 
auf der Startseite der Swissmedic Homepage unter Mitteilungen 
zur Arzneimittelsicherheit.

Meldung unerwünschter Wirkungen
Für Meldungen über unerwünschte Arzneimittelwirkungen (UAW) 
empfiehlt Swissmedic, das dafür entwickelte Meldeportal zu ver-
wenden. Mit dem sogenannten Electronic Vigilance System (ElViS) 
können UAW direkt erfasst werden. Alle erforderlichen Informatio-
nen sind zu finden unter www.swissmedic.ch. 

Roche Pharma (Schweiz) AG 
Schönmattstrasse 2, CH-4153 Reinach, Tel. +41 (0) 61 715 41 11

Health Professional Communication

Wichtige Mitteilung | Reinach, Juni 2019

Actemra® (Tocilizumab)
• Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung

• Injektionslösung zur subkutanen Anwendung

Berichte über Fälle von schwerwiegenden medika-
menteninduzierten Leberschädigungen

adroplan
Tel. 041 818 00 00
info@adroplan.ch
www.adroplan.ch

Wenn Know-how sichtbar wird 
Heller, freundlicher und topmodern: So präsentiert sich die Topwell Apotheke Bahnhof Enge  
nach ihrem Totalumbau. Bei der Kundschaft kommt das neue Einkaufserlebnis im einzigartigen 
Ambiente sehr gut an. Blickfang des Konzepts, welches von der Planungsfirma adroplan um
gesetzt wurde, ist die Steinwand in der Offizin, die dem Stil des Bahnhofgebäudes nachkommt.

Modern und innovativ

Der Auftrag der adroplan Beratungs AG 

lautete, die neue Apotheke standort

gerecht, modern und möglichst funktionell 

zu planen. Durch den Einsatz von 

hochwertigen Materialien sowie der 

Integration des Rowa Automaten, 

der digitalen Sichtwahl Vmotion und 

dem SelfCheck out Vpoint wurden die 

Erwartungen mehr als übertroffen.

Neueröffnung

Im Dezember 2018 durfte die Topwell Apotheke Bahnhof Enge ihre Wiedereröffnung feiern. 

Während der Umbauzeit konnte eine zusätzliche Räumlichkeit gemietet werden, welche die 

Realisation des Projektes in Rekordzeit möglich machte. Nun erstrahlt die rund 80 m2 grosse 

Apotheke in neuem Glanz. 

Wiedererkennungswert

Ziel war es, ein hochwertiges Resultat mit 

signifikantem Wiedererkennungswert 

der TopwellGruppierung zu schaffen. 

Durch das komplett neue Design in 

Kombination mit den typisch grünen 

Korpussen sowie der passenden 

Gestaltung der VmotionBildschirme wird 

das wunderbar umgesetzt.
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Anwendung in Kombination mit potenziell hepatotoxischen Arznei-
mitteln (z. B. Methotrexat) erhöht.

Roche wird in Abstimmung mit Swissmedic die Arzneimittelinfor-
mation von Actemra® aktualisieren. Den vollständigen Text des 
Rundschreibens von Roche Pharma (Schweiz) AG finden Sie direkt 
auf der Startseite der Swissmedic Homepage unter Mitteilungen 
zur Arzneimittelsicherheit.

Meldung unerwünschter Wirkungen
Für Meldungen über unerwünschte Arzneimittelwirkungen (UAW) 
empfiehlt Swissmedic, das dafür entwickelte Meldeportal zu ver-
wenden. Mit dem sogenannten Electronic Vigilance System (ElViS) 
können UAW direkt erfasst werden. Alle erforderlichen Informatio-
nen sind zu finden unter www.swissmedic.ch. 

Roche Pharma (Schweiz) AG 
Schönmattstrasse 2, CH-4153 Reinach, Tel. +41 (0) 61 715 41 11
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Actemra® (Tocilizumab)
• Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung

• Injektionslösung zur subkutanen Anwendung

Berichte über Fälle von schwerwiegenden medika-
menteninduzierten Leberschädigungen

adroplan
Tel. 041 818 00 00
info@adroplan.ch
www.adroplan.ch

Wenn Know-how sichtbar wird 
Heller, freundlicher und topmodern: So präsentiert sich die Topwell Apotheke Bahnhof Enge  
nach ihrem Totalumbau. Bei der Kundschaft kommt das neue Einkaufserlebnis im einzigartigen 
Ambiente sehr gut an. Blickfang des Konzepts, welches von der Planungsfirma adroplan um
gesetzt wurde, ist die Steinwand in der Offizin, die dem Stil des Bahnhofgebäudes nachkommt.

Modern und innovativ

Der Auftrag der adroplan Beratungs AG 

lautete, die neue Apotheke standort

gerecht, modern und möglichst funktionell 

zu planen. Durch den Einsatz von 

hochwertigen Materialien sowie der 

Integration des Rowa Automaten, 

der digitalen Sichtwahl Vmotion und 

dem SelfCheck out Vpoint wurden die 

Erwartungen mehr als übertroffen.

Neueröffnung

Im Dezember 2018 durfte die Topwell Apotheke Bahnhof Enge ihre Wiedereröffnung feiern. 

Während der Umbauzeit konnte eine zusätzliche Räumlichkeit gemietet werden, welche die 

Realisation des Projektes in Rekordzeit möglich machte. Nun erstrahlt die rund 80 m2 grosse 

Apotheke in neuem Glanz. 

Wiedererkennungswert

Ziel war es, ein hochwertiges Resultat mit 

signifikantem Wiedererkennungswert 

der TopwellGruppierung zu schaffen. 

Durch das komplett neue Design in 

Kombination mit den typisch grünen 

Korpussen sowie der passenden 

Gestaltung der VmotionBildschirme wird 

das wunderbar umgesetzt.
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Natürlich doppelt wirksam.

Ialugen Plus®

Heilt infizierte Wunden.

Wundheil- und Desinfektionsmittel mit Hyaluronsäure und 
Silbersulfadiazin.

- Heilt Wunden 30 % schneller und ist 50 % wirksamer.1, 2, 3 , +

- Fördert die Wundheilung in allen vier Phasen.4, 5

- Breites Desinfektionsspektrum dank Silbersulfadiazin.

- Creme zu 20 g und Gazen zu 5 Stück.

- Made in Switzerland. 

Z: Creme: natrii hyaluronas 2 mg, sulfadiazinum argenticum 10 mg pro 1 g; Gaze: Tela cum unguento 4 g. Unguentum: natrii 
hyaluronas 0,5 mg, sulfadiazinum argenticum 10 mg pro 1 g. I: Prophylaxe und Behandlung von infizierten Wunden: Ulzera, 
Decubitus, Schürfungen, Verbrennungen. D: Creme: Auftragen von einer 2–3 mm dicken Schicht über die gesamte Wunde 
jeden Tag und mit einem Verband abdecken; Gaze: 1 pro Tag oder mehrere pro Tag. KI: Bekannte Überempfindlichkeit 
gegenüber den Wirkstoffen oder den Hilfsstoffen; Schwangerschaft, Neugeborene in den ersten zwei Lebensmonaten.  
UW: Selten Überempfindlichkeit. IA: Gleichzeitige lokale Behandlung mit proteolytischen Enzymen. P: Creme 20 g (Liste D);  
25 g*, 60 g* und 500 g (Liste B); Gazen: 5 (Liste D); 10/30 (Liste B). *Kassenzulässig.

Ausführlichere Informationen siehe www.swissmedicinfo.ch

1 Baux S et al. Étude clinique de l’activité et de la tolérance de Ialug++en Plus® dans le traitement des brûlures. Étude comparative (vs. sulfadiazine argentique), 
randomisée et multicentrique. Brûlures 2004; 4(4): 233–236. 2 Koller J. Topical treatment of partial thickness burns by silver sulfadiazine plus hyaluronic acid compared 
to silver sulfadiazine alone: a double-blind, clinical study. Drugs Exp Clin Res 2004; 30(5–6): 183–190. 3 Costagliola M et al. Second-degree burns: a comparative, 
multicenter, randomized trial of hyaluronic acid plus silver sulfadiazine vs. silver sulfadiazine alone. Curr Med Res Opin 2005; 21(8): 1235–40. 4 Trabucchi E et al. Low 
molecular weight hyaluronic acid prevents oxygen free radical damage to granulation tissue during wound healing. Int J Tissue React 2002; 24: 65–71. 5 Chen WY et 
al. Functions of hyaluronan in wound repair. Wound Repair Regen 1999; 7(2): 79–89. 
+ Im Vergleich zur Anwendung von Silbersulfadiazin ohne Hyaluronsäure.

IBSA Institut Biochimique SA, Headquarters and Marketing Operations, Via del Piano 29, CH-6926 Montagnola, www.ibsa.swiss
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