
Miteinander vorwärts!
Liebe Kolleginnen und Kollegen

Gut ein halbes Jahr ist vergangen seit dem Rück-
tritt von Michele Bordoni als Präsident. Mittler-
weile hält der Winter Einzug. Für die Nachfolge
konnte leider trotz intensiver Suche weder eine
Kollegin noch ein Kollege  gefunden werden.
Wir sind weiterhin bestrebt, dies baldmöglichst
zu ändern. Mit der Unterstützung aller Vor-
standsmitglieder, einer tadellos arbeitenden Ge-
schäftsstelle und engagierten Mitgliedern konn-
ten die laufenden Geschäfte erfüllt werden. Der
Vorstand des AKB bedankt sich für die Unter-
stützung und das in ihn gesetzte Vertrauen. Er
wird weiterhin sein Bestes geben.

Nach erfolgreichem Abschluss des Pilotprojektes
«Impfen in der Apotheke» in den Jahren 2015
und 2016 konnten die Kolleginnen und Kollegen
mit entsprechender FPH-Kompetenz in die zwei-
te Grippesaison starten. Wir möchten Sie, falls
sie ihn noch nicht haben, weiterhin ermuntern,
diesen Fähigkeitsausweis zu erlangen! Denn in
Zukunft können weitere Impfindikationen erwar-
tet werden, wie bereits in anderen Kantonen.

Der Verein der Berner Haus –und Kinderärzte
(VBHK), die grösste Ärztegruppe innerhalb der
Ärztegesellschaft des Kantons Bern (BEKAG),
hat eine Arbeitsgruppe gebildet, welche die Er-
folgschancen eines politischen Vorstosses für
eine unbeschränkte direkte Medikamentenabga-
be, die Selbstdispensation (SD), evaluieren soll.
So werden wohl im Frühjahr Wolken am Apothe-
kenhimmel aufziehen und wird die Diskussion
um eine flächendeckende SD im Kanton Bern
neu angeheizt werden. Dies trotz Bundesge-
richtsurteil gegen eine bekannte Versandapothe-
ke und einem bisher bewährten Mischsystem.
Die Apothekerschaft ist zu Recht sehr besorgt.

Der Vorstand des AKB verfolgt mit interessierten
und engagierten Mitgliedern die weitere Ent-
wicklung sehr aufmerksam, um rechtzeitig ge-
wappnet zu sein. 

Zwar sind positive Signale aus der Politik, wie
Impfen, Netcare oder Apothekerin/Apotheker als
Grundversorger, bemerkbar. Trotzdem ist es äus-
serst wichtig, dass jede einzelne Apothekerin und
jeder einzelne Apotheker im ganzen Kanton un-
sere Kompetenzen und Fähigkeiten täglich unter
Beweis stellt und mit interdisziplinärer Zusam-
menarbeit unseren Mehrwert in die medizinische
Grundversorgung einbringt. 

Unser Beruf ist im Wandel. Die Gesellschaft ist
es auch. Die Apotheke als Unternehmen wird im-
mer mehr gefordert. Der Kunde stellt zusätzliche
Anforderungen und hat mehr Erwartungen. Es
eröffnen sich uns aber auch erweiterte Kompe-
tenzen für neue Dienstleistungen im Offizin-All-
tag. Arbeiten wir weiterhin engagiert, motiviert
und kompetent weiter. Es gibt viel zu tun!

Der Vorstand wünscht allen AKB-Mitgliedern
eine besinnliche Weihnachtszeit und einen guten
Rutsch ins 2017. 

Enrico Del Vecchio, Vizepräsident
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Seit dem Rücktritt von Michele Bordoni vom Präsidium
an der Hauptversammlung vom April führen die beiden
Vizepräsidenten Peter  Durtschi (links) und Enrico Del
Vecchio den AKB gemeinsam mit dem Vorstand und der
Geschäftsstelle. 
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Sie ist nicht wegzukriegen: Die Idee, dass mit 
verbreiteter Selbstdispensation etwas gegen den 
drohenden Ärztemangel auf dem Land und Gutes 
für die Bevölkerung getan sei. 

Zur Erinnerung: Allen Ärztinnen und Ärzten im Kan-
ton Bern ist es heute erlaubt, in Notfällen, bei Hausbe-
suchen und zur Erstversorgung Arzneimittel direkt und
sofort abzugeben. Zudem dürfen in Ortschaften, in de-
nen die Notfallversorgung nicht durch mindestens
zwei Apotheken gewährleistet ist, Ärzte eine Pri-
vatapotheke führen.

Medikamente im Visier

Einer Gruppe von Ärzten, den Haus- und Kinderärz-
ten, geht diese Regelung zuwenig weit: Sie möchten
die Selbstdispensation auf den gesamten Kanton aus-
weiten, also auch auf Orte, wo sich mindestens zwei
Apotheken befinden. Die Folge wäre, dass sich ein
Teil des Umsatzes mit Medikamenten in die Arztpra-
xen verschöbe. Enea Martinelli, Spitalapotheker und
altGrossrat  aus Interlaken, warnt: «Die Versorgung
auf dem Lande würde gefährdet». 

Unter- und Überversorgung

In ländlichen Gebieten sind Apotheken teilweise schon
heute dünn gesät. Dagegen ist das Gebiet rund um den

um den Bahnhof Bern mehr als gut versorgt. Mit einer
flächendeckenden Selbstdispensation würden noch
mehr Ärzte in die Zentren ziehen, und Hausärzte auf
dem Land hätten noch mehr Mühe, einen Nachfolger
zu finden.

Notfalldienst

An Orten, wo es zwei Apotheken gibt, sind diese zu ei-
nem Notfalldienst 7x24 verpflichtet. Mit ihrem um-
fangreichen Sortiment stellen die Apotheken die Not-
fallversorgung mit Medikamenten sicher. Wären Ärzte
in der Lage und willens, gleiches zu bieten?

Gefährdete Zusammenarbeit

Die partnerschaftliche, interprofessionelle Zusammen-
arbeit von Ärzten und Apothekern funktioniert heute
im Kanton Bern an den meisten Ort gut bis sehr gut.
Davon profitieren vor allem die Patienten.

Niederschwelliges, kostengünstiges Angebot

Gäbe es als Folge flächendeckender Selbstdispensation
weniger Apotheken, würden die Patienten gezwungen,
auch bei banalen Erkrankungen einen Arzt aufzusu-
chen. Warten auf einen Termin ist nur das Eine. Höhe-
re Gesundheitskosten kämen dazu, und die Wahlfrei-
heit, ob Arzt oder Apotheke, entfiele. •

Mehr Selbstdispensation schadet allen!

Imagekampagne in Vorbereitung
Dem AKB liegt es fern, derzeit in Abwehrhaltung zu verfal-
len und mit Kampfparolen Ärzte und Bevölkerung zu 
erschrecken. Vielmehr will er auf die unverzichtbaren 
Leistungen der Apotheken aufmerksam machen und Sym-
pathie wecken. Für eine entsprechende Sensibilisierungs-
kampagne hat er intern eine Arbeitsgruppe eingesetzt
und arbeitet mit einer renommierten Consulting Agentur
zusammen. Ohne die Mithilfe der einzelnen Apotheken
geht es allerdings nicht. Die AKB-Mitglieder werden 
demnächst in dieser Sache kontaktiert werden. •

Die Apotheke ist aus dem Gesundheitswesen nicht 
wegzudenken! 



akb.doc Nr. 36 Dezember 2016

In zwölf Kantonen dürfen Apotheken uneingeschränkt
impfen – nicht aber im Kanton Bern. Der Stich mit der 
Nadel ist hier den Ärzten vorbehalten. Immerhin ist es 
den Apotheken im Kanton Bern seit einem Jahr erlaubt,
die Impfung gegen die saisonale Grippe zu verabreichen,
sofern die nötige Bewilligung vorliegt. 

Vorerst handelt es sich beim Impfen in der Apotheke
um ein Pilotprojekt. Es wurde vor Jahresfrist etwas
kurzfristig angesetzt, nachdem das Kantonsparlament,
der Grosse Rat, mit überwältigender Zustimmung grü-
nes Licht gegeben hatte. In der Saison 2015/16 haben
sich 25 Apotheken beteiligt. Sie haben zusammen 446
Personen geimpft. In der laufenden Saison nehmen

bereits 53 von den 172 öffentlichen Apotheken im
Kanton Bern teil. 594 Personen haben sich bis Mitte
November impfen lassen.

Das Pilotprojekt wird nun bis vorerst 2018 fortgesetzt,
allerdings mit ein paar Änderungen. Neu muss die
Apothekerdienstleistung «Grippe-Impfung» über die
Online-Plattform phs-net.ch abgewickelt werden.

Leistungsvertrag

Der vorerst bis 2018 befristete Versuch mit der saiso-
nalen Grippeimpfung in den Apotheken des Kantons
Bern beruht auf einem Leistungsvertrag zwischen dem
Kantonsarztamt (KAZA) und dem AKB. Die Behör-
den sowohl des Kantons wie des Bundes versprechen
sich vom Impfen in der Apotheke eine höhere
Durchimpfungsrate der Bevölkerung und damit einen
Beitrag zur Umsetzung der nationalen Strategie zur
Grippeprävention des Bundesamtes für Gesundheit
(BAG).  

Jeweils nach der Grippesaison hat der AKB in einem
ausführlichen Bericht nachzuweisen, welche Leistun-
gen erbracht und inwieweit die Ziele erreicht wurden.
Der Vorstand ruft deshalb alle AKB-Mitglieder auf,
möglichst zahlreich am Impfversuch mitzumachen.
Dies im Hinblick darauf, dass die Politiker dereinst zu
entscheiden haben, ob aus dem Versuch «Impfen in 
der Apotheke» ein Definitivum wird. • 

Grippeimpfung in der Apotheke: Es geht weiter!

Wer darf impfen?

Folgende Voraussetzungen müssen erfüllt sein, damit eine

Apothekerin/ein Apotheker die Grippeimpfung vorneh-

men darf:

• Berufsausübungsbewilligung (BAB)

• Fähigkeitsausweis FPH Impfen und Blutentnahme

• die zu impfende Person muss mindestens  

16 Jahre alt sein

• es ist abzuklären, ob die zu impfende Person an einer 

aktiven chronischen Krankheit oder einer akuten 

Erkrankung leidet, die gegen eine  Grippeimpfung

spricht

• jede Impfung ist über phs-net.ch zu dokumentieren

• die Bewilligung zum Impfen muss über  

www.impfapotheke.ch kommuniziert werden

• die Apotheke muss über ein Notfallequipment 

verfügen

• ein Impfzwischenfall ist unverzüglich dem KAZA, 

pharmaSuisse und Swissmedic zu melden.

Samuel Lavanchy, Apotheker in Bern und Mitglied AKB-Vor-

stand: «Im Kanton Bern besteht ein starkes Interesse an der

neuen Dienstleistung. Die Apotheker sind motiviert, diese

neue Impfkompetenz umzusetzen. Es ist auch ein klarer Hin-

weis, dass das Interesse der Bevölkerung nach einem nieder-

schwelligen Impf-Angebot im Kanton Bern wächst.»
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Im Zeitalter der Rabattschlachten
sei es ein Fehler, wenn auch die
Apotheken glaubten, mit Preisnach-
lässen Kunden an sich binden zu
können. Das sagte Dr. Claus Hysek,
Apotheker aus Biel und Präsident
der Ifak Data AG, zu den Teilneh-
merinnen und Teilnehmern der In-
formationsversammlung vom 23.
November in Bern. 

Zusammen mit Roger Rohrer prä-
sentierte er eine andere Idee: Die
Krankenversicherungskarte, die
jede und jeder Versicherte auf sich

trägt (oder tragen sollte), zum
Kundenbindungsinstrument
auszubauen. Die Versicher-
ten hätten die Möglichkeit,
zusätzlich zu den bereits
gespeicherten ihre Notfall-
daten (Kontaktadressen,

Medikation, Hinweis auf Patien-
tenverfügung und Organspender-
ausweis) speichern zu lassen. Und
dies in der Apotheke ihres Vertrau-
ens! Natürlich braucht es dazu ein
Schreib- und Lesegerät. Ifak Data
liefert es. Um zu prüfen, ob die
Idee auf Anklang stösst, findet im
ersten Halbjahr ein Pilotversuch
statt. Im Kanton Zürich. • 

Mehr Infos: www.notfalldaten.ch

Infos von der DV 
von pharmaSuisse
Alle Informationen über die
schweizerische Delegiertenver-
sammlung von pharmaSuisse sind
im pharmaJournal Nr. 16 vom De-
zember zu finden. •

Neu im AKB
In den AKB aufgenommen wurden
• Dominik Arnold
• Lilian Bernasconi
• Martin Beyeler
• Brigitte Fankhauser
• Sandra Corinne Ghenalet
• Nicole Luginbühl
• Maruschka Mäusli
Verstorben sind
• Silvia Brunner
• Daniel von Graffenried, Dr.

AKB-AGENDA
17.01.2017 Vorstand
21.02.2017 Vorstand
21.03.2017 Vorstand
27.04.2017 Vorstand
25.04.2017 Vereinsversammmlung
23.05.2017 Vorstand
20.06.2017 Vorstand
15.08.2017 Vorstand
19.09.2017 Vorstand
24.10.2017 Vorstand
23.11.2017 Vorstand
22.11.2017 Info-Versammlung
12.12.2017 Ausschuss
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Versichertenkarte 
als Notfallausweis

ººº
• Der von der Weltgesundheitsorgani-
sation (WHO) weltweit empfohlene
Grundsatz «wer verschreibt, verkauft
nicht» hat sich bewährt.
• Mit dem «Vieraugenprinzip» werden
Dosierung, Verträglichkeit und allfälli-
ge Wechselwirkungen doppelt kon-
trolliert (Patientensicherheit).

ºº
• Nebst der Versorgung mit Medika-
menten bietet die Apotheke Beratung,
Begleitung (z. B. von chronisch Kran-
ken),  Prävention (z. B. Blutdrucktests),
Impfungen.
• Vermehrt übernehmen Apotheken
Diagnose und Triage und entlasten so
andere Leistungserbringer.

º
• Dank fünfjährigem Hochschulstudi-
um und stetiger Fortbildung verfügen
die 1240 Berner Apotheker über spe-
zialisiertes, medizinisches Fachwissen.
• Dank aufwendiger Infrastruktur und
breitem Angebot mit mehreren Tau-
send Artikeln kann eine Apotheke viel-
fältigste Kundenbedürfnisse erfüllen.


