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 Ursprünglich waren wir Apo-
theker die Hersteller von Arz-
neimitteln. Aus diesem Markt 

wurden wir jedoch in der zweiten Hälfte 
des 20. Jahrhunderts von der Industrie 
verdrängt. Hätten wir auf dieser Tätigkeit 
beharrt, wäre unser Beruf heute nur noch 
im Museum zu finden. Stattdessen posi-
tionierten die Apotheker sich neu als 
 Lieferanten und fachliche Verkäufer von 
Arzneimitteln. Auch nach dieser Umstel-
lung war unsere Situation noch recht 
komfortabel. Die Hersteller verhandelten 
Fixpreise mit den Behörden. Die Einnah-
men wurden zwischen Apotheker, Gros-
sisten und Hersteller aufgeteilt. Und die 
selbstdispensierenden Ärzte hatten eine 
kleinere Marge als die Apotheken, um 
Fehlanreize zu minimieren. Das alles war 
privatrechtlich geregelt.

***

Dann aber geschah ein politisches Erd-
beben, das die Fundamente unseres Be-
rufs erschütterte: 1996 wurden gleich-
zeitig das Bundesgesetz über die Kran-
kenversicherung (KVG) und das neue 
Kartellgesetz eingeführt. Letzteres besag-
te, dass Preisabsprachen künftig  illegal 
seien. Die Art, wie wir unser Einkommen 
generiert hatten, wurde nicht nur abge-
schafft, sie war sogar plötzlich strafbar! 
Das war ein Schock für unseren Berufs-
stand. Wir mussten unsere Einkommens-
quelle und unsere Aufgabe in der Gesell-
schaft erneut überdenken.

***

Glücklicherweise hatte der Verband un-
sere Rolle als Medikamenten-Fachhänd-

ler schon Ende der 1980er-Jahre kritisch 
erwogen. Dass der einfache Handel mit 
Produkten langfristig keine Zukunft hat, 
war schon damals absehbar. Zudem 
zeigte sich, dass die korrekte Anwen-

dung von Medikamenten einen massiven 
Einfluss auf die Gesundheitskosten hat. 
Deshalb beschloss der Verband, verstärkt 
in die Rolle des Apothekers als Berater zu 
investieren. Dabei gab es allerdings ein 

Schocks 
 ermöglichen 
 einen Neuanfang

Pharmasuisse ist die Dachorganisation  
der Schweizer Apotheker. Ihr sind rund 
6100 Einzelmitglieder und 1500 Apotheken 
angeschlossen. Im Folgenden erzählt Gene
ralsekretär Marcel Mesnil, wie der Verband 
mehrere fundamentale Bedrohungen gegen 
den Apothekerberuf abwenden konnte.
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Heute gibt es mehr als 1000 Apotheker, die Impfungen vornehmen dürfen.

UN IVERS ITÄRE MEDIZ INALBERUFE
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Problem: Wir hatten jahrzehntelang pro-
pagiert, die Beratung sei in den Apothe-
ken gratis. Das war natürlich nicht der 
Fall. Die Beratung der Patienten war 
durch die Marge quersubventioniert. Es 
ist deshalb korrekt, dass die Beratungs-
leistung heute bezahlt werden muss. 
Dies den Kunden zu erklären, war aber 
nicht einfach.

***

Zwingend wurde der Richtungswechsel, 
als in den 1990er-Jahren ernsthaft disku-
tiert wurde, ob für die Arbeit des Apo-
thekers ein Universitätsstudium über-
haupt noch notwendig sei. Gewisse 
Politiker meinten, um Medikamente zu 
verkaufen, genüge eine Berufsschule. Das 
war bereits der zweite Schock für unse-
ren Berufsstand. Nach einer sehr selbst-
kritischen Analyse beschloss unser Ver-
band: Der Apotheker soll weiterhin ein 
universitärer Medizinalberuf bleiben. Das 
setzte aber voraus, dass eine Weiterbil-
dung nach dem Studium die Lücken der 
Grundausbildung schliesst. Denn das 
Pharmazie studium hatte sich ziemlich 
weit von der Berufsrealität entfernt: Die 
Studenten lernten weiterhin, Arzneimit-
tel herzustellen. Die Gesellschaft aber 
verlangte immer häufiger Dienstleistun-
gen wie die Triage oder die Beurteilung 
der Interaktion von Medikamenten. Aus-
ser dem fehlte den Studienabgängern das 
betriebswirtschaftliche Wissen, das für 
die Leitung einer Apotheke nötig ist: Per-
sonalwesen, Buchhaltung, Qualitätsma-
nagement oder Innovationsmanagement. 
In der Folge entwickelte Pharmasuisse 
eine Weiterbildung, die allerdings nicht 
obligatorisch war, auch nicht für unsere 
Mitglieder.

***

Während der Verband noch versuchte zu 
erreichen, dass wenigstens Apotheker in 
leitender Funktion diese Weiterbildung 
zwingend absolvieren müssen, folgte der 
dritte Schock: die bilateralen Verträge: 
Seither dürfen Diplomträger aus EU- 
Ländern in der Schweiz arbeiten. Ein 
Weiterbildungszwang im Schweizer 
Recht gilt nur für Schweizer Bürger, wo-
mit diese gegenüber ausländischen Be-
rufskollegen diskriminiert wären. Erst als 
2015 das Parlament eine Ausweitung un-
serer Kompetenz erlaubte – mit damit 
verbundener erweiterter Haftung und 
Verantwortung –, konnten wir dieses 
Problem lösen. Im Medizinalberufegesetz 

ist jetzt festgehalten, dass der Apotheker 
für die Diagnose und Behandlung häufi-
ger Gesundheitsstörungen ausgebildet 
wird. Nach dieser Kompetenzausweitung 
ist der Staat nun gemäss den bilateralen 
Verträgen berechtigt, zusätzliche Auf-
lagen für ausländische Diplomträger zu 
verlangen. Somit werden unsere jungen 
Berufskollegen nach einem zehnjährigen 
poli tischen Prozess endlich akademisch 
ausgebildet und klinisch sowie betriebs-
wirtschaftlich weitergebildet. Seit dem 
1. Januar 2018 ist ein Weiterbildungstitel 
für die privatwirtschaftliche eigenver-
antwortliche Berufsausübung erforder-
lich, egal ob ein Schweizer oder ein 
EU-Apothekerdiplom vorliegt. Der Wei-
terbildungstitel wird gleichzeitig eben-
falls für die Zulassung als Leistungs-
erbringer nach KVG erforderlich, und  
in diesem Bereich des Sozialsystems 
bleibt die Schweiz – und sogar die EU- 
Staaten – frei, im Interesse ihrer Bevöl-
kerung zu legiferieren.

***

Der Umgang mit den im Ausland diplo-
mierten Berufskollegen ist eine Heraus-
forderung, die sich auch der SSO stellt. 
Zwar sollten die Inhalte des Studiums in 
der ganzen EU normiert sein. Aber das ist 
offensichtlich nicht der Fall. Ein weiteres 
gemeinsames Problem ist die lange Aus-
bildungszeit der Studenten. Wenn wir 
eine Veränderung über das Studium be-
wirken wollen, müssen wir rund zehn 
Jahre in die Zukunft schauen. In dieser 

Hinsicht stellt uns die Digitalisierung 
zurzeit vor einige Herausforderungen.

***

Allgemein sehen wir bei Pharmasuisse 
gute Einsatzmöglichkeiten für die neuen 
digitalen Werkzeuge. Einerseits dient die 
zunehmende Digitalisierung der Patien-
ten-Ermächtigung. Um dies zu realisie-
ren, ist es allerdings nötig, dass Medizin-
fachleute nicht mehr als allwissende 
Halbgötter in Weiss auftreten, sondern 
sich vermehrt als Coach begreifen. Sie sol-
len den Patienten helfen, sich zurechtzu-
finden im Dschungel der vielen, teilweise 
widersprüchlichen Informationen – gera-
de die Apotheker, die mit rund drei Vier-
teln der Bevölkerung in Kontakt stehen.

***

Ein zweiter Aspekt der Digitalisierung 
betrifft E-Health: Es kann nicht sein, 
dass eine Reihe von Spezialisten einen 
Patienten behandelt, und keiner weiss, 
was der andere tut. Die Einführung ei-
nes elektronischen Patientendossiers 
 allein genügt aber nicht, um diese Fehl-
entwicklung zu verhindern. Die Medi-
zinfachleute müssen auch vermehrt als 
Team zusammenarbeiten. Das heisst,  
der Arzt verschreibt nicht nur ein Medi-
kament; er ist auch verantwortlich, dass 
der Apotheker genug Informationen 
über den Patienten hat – mit dessen 
 Zustimmung –, sodass er ihn individuell 
beraten kann. Das fördert das Vertrauen 

Marcel Mesnil, Generalsekretär von Pharmasuisse: «Die älteren Verbandsmitglieder unterstützen 
 unsere Strategie im Wissen, dass sich viele Beschlüsse für sie zu spät auswirken werden.»
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des Patienten und verhindert, dass er 
seine  Behandlung selbst sabotiert und 
das Medikament beim ersten Zweifel 
absetzt.  Jeder Behandler muss dafür 
 sorgen, dass der nächste seinen Job 
 optimal machen kann, sei das ein Not-
arzt, ein Zahnarzt, ein Ernährungsbera-
ter usw. Wenn alle Leistungserbringer 
im ambulanten Bereich so zusammen-
arbeiten, könnten wir unzählige Spital-
aufenthalte vermeiden und die Kosten 
fast halbieren. Wenn wir das elektroni-
sche Patientendossier richtig pflegen, 
gewinnen alle Beteiligten. Wenn wir uns 
gegen die Entwicklung wehren, dann 
werden E-Doktor und E-Apotheke uns 
langfristig ersetzen.  Wobei Zahnärzte 
und Apotheker einen Vorteil haben:  
Bis es Roboter gibt, die zu Hause Zähne 
behandeln, wird es noch eine gewisse 
Zeit dauern. Und bis man ein Medika-
ment digital herunterladen und elektro-
nisch mit dem Gehirn verknüpfen kann, 
eben falls.

***

Der Organisationsgrad von Pharmasuisse 
ist sehr hoch. Bei den Einzelmitgliedern 
beträgt er fast 80 Prozent. Im Unterschied 
zur SSO sind bei uns auch Kollektivmit-
gliedschaften möglich. Es ist noch nicht 
lange her, dass der Berufsverband sich als 

Verteidiger der selbstständigen Apothe-
ken gegen Apotheken-Ketten sah. Aber 
die Entwicklung liess sich nicht aufhal-
ten. Zunächst gab es immer mehr Aktien-
gesellschaften, später kamen die Apothe-
ken-Ketten. Darunter gibt es einige, die 
eine sehr innovative und fortschrittliche 
Betriebspolitik verfolgen. Und es gibt 
selbstständige Apotheken, die gegen  
die Standespolitik des Verbands agieren. 

Deshalb beschlossen wir, dass nicht die 
Besitzform über eine Mitgliedschaft ent-
scheiden soll, sondern die Betriebspolitik. 
Wir haben unsere Statuten so angepasst, 
dass sämtliche Betriebsformen in den 
Verband aufgenommen werden können. 
Aber sie müssen sich verpflichten, die 
von unserer Delegiertenversammlung be-
schlossene Strategie zu unterstützen. Ich 
bin zurzeit guter Hoffnung, dass unsere 
Vision überzeugt.  Diese bezieht sich übri-
gens stark auf die Jungen. Ich kann mich 
diesbezüglich nicht genug bedanken bei 
den älteren Mitgliedern. Sie unterstützen 
unsere Strategie im Wissen, dass sich vie-
le Beschlüsse für sie zu spät auswirken 
werden. Trotzdem sind sie bereit, ihre 
Mitgliederbeiträge auf diese Weise zu in-
vestieren. Zum Beispiel hat Pharmasuisse 
eine Weiterbildung zur Grippeimpfung 
einwickelt. Hunderte von Apothekern 
haben diese besucht, ohne Gewähr, dass 
die Kantone diese Kompetenzerweiterung 
bewilligen werden. Heute gibt es mehr als 
1000 Apotheker, die weitergebildet sind 
und Impfungen vornehmen dürfen. Wenn 
eine Pandemie ausbrechen würde, wären 
sie bereit, zusammen mit Ärzten  
und Krankenpflegern die Bevöl- 
kerung zu schützen. 

Seit 2015 treffen sich Vertreter der Verbände 
der universitären Medizinalberufe regel
mässig an einem «runden Tisch». Ziel ist  
es,  gemeinsamen Interessen grösseres poli
tisches Gewicht zu verschaffen und sich 
 gegenseitig zu unterstützen. Das SDJ prä
sentiert in  lockerer Folge die anderen teil
nehmenden Verbände.

Im Unterschied zur SSO sind bei Pharmasuisse auch Kollektivmitgliedschaften möglich. Aber alle 
 Mitglieder müssen sich verpflichten, die von der Delegiertenversammlung beschlossene Strategie  
zu unterstützen.

Die Apotheker sind heute nicht mehr nur Fachverkäufer, sondern sie helfen den Kunden, sich im 
Dschungel der vielen, teilweise widersprüchlichen Informationen zurechtzufinden. Zudem sind sie  
für die Diagnose und Behandlung häufiger Gesundheitsstörungen ausgebildet.
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