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Editorial

Liebe Leserin, lieber Leser

Schon wieder steht ein neues Jahr vor der Tür und gleichzeitig schauen wir auf ein 
aussergewöhnliches Jahr 2020 zurück. Dieses hat von allen viel abverlangt. Dank 
guten Vorbereitungen, flexibler Anpassungsfähigkeit sowie mit toller Teamarbeit 
konnten wir die Herausforderungen der CoronaPandemie bisher sehr gut meistern. 
Mit diesem ausserordentlichen Einsatz haben die ApothekenTeams bewiesen, dass 
sie für die medizinische Grundversorgung des Kantons systemrelevant sind. So dür
fen wir mit Stolz auf das Geleistete zurückschauen und gehen nun mit Zuversicht 
ins 2021. 

Auch in dieser PulsmesserAusgabe halten wir spannende Themen für Sie bereit. 
Nicolas Lutz berichtet uns über die AntigenSchnelltests. Zudem erzählen uns Alice 
Panchaud und Sven Streit mehr über den interprofessionellen Studiengang Phar
mazie. Weiter beantwortet uns Regierungsrat PierreAlain Schnegg die wichtigsten 
Fragen zur Gesundheitsstrategie 2020–2030. 

Eine spannende Lektüre und weiterhin viel Gesundheit wünscht Ihnen Ihr 

Mark Kobel 

Präsident AKB

Chère lectrice, cher lecteur,

Une nouvelle année est sur le point de commencer et, dans le même temps, nous nous 
retournons vers une année 2020 pour le moins extraordinaire. Cette dernière a exigé 
beaucoup de tout le monde. Grâce à de bons préparatifs, une adaptabilité, de la flexi-
bilité et un excellent travail d’équipe, nous avons pu jusqu’à présent très bien maîtriser 
les défis liés à la pandémie de COVID-19. Grâce à cet engagement extraordinaire, les 
équipes des pharmacies ont démontré qu’elles sont, plus que jamais, pertinentes pour 
les soins médicaux de base dans notre canton. Nous pouvons donc regarder avec fier-
té ce que nous avons accompli et aborder avec confiance l’horizon 2021. 

Dans ce numéro de Pulsmesser, nous vous proposons également quelques sujets 
passionnants. Nicolas Lutz nous parle par exemple des tests antigéniques rapides. De 
plus, Alice Panchaud et Sven Streit nous en disent plus sur le cours pharmaceutique 
interprofessionnel. Pierre-Alain Schnegg, membre du gouvernement cantonal, répond 
quant à lui aux questions les plus importantes sur la stratégie de santé 2020–2030. 

En vous souhaitant une lecture passionnante et une bonne santé, 

Mark Kobel 

Président du AKB

Mark Kobel
Präsident  

Apothekerverband  

des Kantons Bern
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«Apotheker und Mediziner werden stärker in  
Dialog miteinander treten» 
An der Universität Bern wird dieses Jahr 
erstmals seit den 90erJahren wieder ein 
Vollzeitstudium Pharmazie angeboten. 
In Form einer Doppelprofessur soll die 
interprofessionelle Zusammenarbeit in 
der Grundversorgung gefördert werden. 
Professor und Hausarzt Sven Streit sowie 
Professorin und Pharmazeutin Alice 
Panchaud über Vorteil und Herausforde
rungen dieses schweizweit neuartigen 
Konzepts.

Seit Herbst bietet die Universität  
Bern wieder ein Vollzeitstudium in  
Pharmazie an. Wie zufrieden sind  
Sie mit dem Start?
Streit: Sehr sogar. Es freut mich, dass 

wir nach mehr als 20 Jahren an der Uni-

versität Bern wieder ein Vollzeitstudium 

anbieten können. Bis jetzt ist das Feed-

back der Studierenden äusserst positiv.

Panchaud: Aktuell ist eine kleine Gruppe 

von rund 25 Personen für das Studium 

eingeschrieben. Dies erlaubt uns, trotz 

Corona, weiterhin Präsenzunterricht 

anzubieten. Für die kommenden Semes-

ter erwarten wir einen kontinuierlichen 

Anstieg auf rund 50 Studierende.

Wie kam es dazu, in Bern das  
PharmazieVollzeitstudium wieder 
anzubieten?
Panchaud: Die Apothekenbranche leidet 

unter Fachkräftemangel. In der West-

schweiz etwa müssen geeignete Talente 

aus dem Ausland rekrutiert werden. 

Diesem Problem wollte man mit einem 

neuartigen Angebot entgegenwirken. Es 

soll für junge Erwachsene wieder attrak-

tiver werden, sich zu Pharmazeuten und 

Pharmazeutinnen ausbilden zu lassen.

Streit: Corona hat uns gezeigt, wie wich-

tig die medizinische Grundversorgung in 

der Schweiz ist. Eine starke Grundver-

sorgung profitiert von gut ausgebildeten 

Apothekerinnen und Apothekern speziell, 

wenn es um das Thema der Polypharma-

zie geht. Bern soll hier, auch mit Fokus 

auf die klinische Tätigkeit, künftig einen 

Schwerpunkt setzen können.

Sie teilen sich den Lehrauftrag in 
einer Doppelprofessur. Was erhoffen 
Sie sich von diesem Konzept? 
Streit: Die interprofessionelle Zusam-

menarbeit zwischen Berufsgruppen im 

Gesundheitswesen, insbesondere zwi-

schen Apothekern und Ärzten, soll ge-

fördert werden. Ich erhoffe mir, dass wir 

untereinander noch mehr in einen Dialog 

treten. Dass wir gemeinsam erkennen, 

wie wir die Patientenversorgung noch 

besser gestalten können. Ich persönlich 

arbeite als Hausarzt in der eigenen Pra-

xis, daneben besuche ich gerne meine 

Kolleginnen und Kollegen in den Apothe-

ken. Indem ich diesen Beobachterblick 

einnehme, verstehe ich ganzheitlicher, 

was der Patient, die Patientin braucht.

Panchaud: Die Mediziner setzen sich 

mit Krankheitsbildern auseinander, wir 

Pharmazeuten mit Medikamenten, jeder 

hat sein Spezialgebiet. In der Praxis 

vermischen sich diese Themen ständig, 

darum ist es wichtig, auch die Sprache 

des anderen zu verstehen. 

Das Studium richtet sich an ange
hende Apothekerinnen und Apotheker. 
Ist es vorgesehen, dass künftig  
auch Medizinstudierende für Kurse 
zugelassen werden?
Panchaud: Das wäre mittel- bis lang-

fristig unser Ziel. Wenn wir etwa über 

Medikamente lehren, sollten wir dies 

interprofessionell tun, so dass sowohl 

angehende Pharmazeuten wie auch Me-

diziner das gleiche Basiswissen haben. 

Wenn die beiden Berufsgruppen bereits 

im Studium gemeinsam lernen, ist die 

Zusammenarbeit in der Praxis danach 

einfacher.

Streit: Was wir bereits interprofessionell 

durchführen, sind die Masterarbeiten. 

Ein Pharmazie- und ein Medizinstudent 

können diese gemeinsam schreiben. 

Themen wie Deprescribing (Medikamente 

reduzieren/stoppen) lehren wir zudem 

heute schon auf gleiche Weise. Eine 

Ausweitung auf gemeinsame Lehrveran-

staltung ist aber durchaus anzustreben. 

Welchen Herausforderungen sind  
Sie begegnet?
Streit: Wir sind ein Team von Apothekern 

und Hausärzten und entwickeln die Vorle-

sungen gemeinsam, das ist unter anderem 

mit Mehraufwand verbunden. Gleichzeitig 

lernen wir direkt voneinander und nehmen 

die Perspektive des anderen ein.

Panchaud: Die Doppelprofessur ist 

schweizweit einmalig und wird zum 

ersten Mal so durchgeführt. Wir werden 

von den Studierenden laufend Feedback 

einholen und Anpassungen vornehmen, 

wo nötig.

Streit: Ich möchte noch ergänzen, dass 

dieses neuartige Konzept nicht möglich 

gewesen wäre ohne die Unterstützung 

der Berufsverbände der Ärzte- und 

Apothekerschaft des Kantons Bern. Wir 

fühlten uns ins dieser Pionierrolle immer 

unterstützt, auch auf politischer Ebene. 

Was wünschen Sie sich für die  
Zukunft des Studiengangs?
Panchaud: Für die Pharmazie-Studie-

renden wünsche ich mir, dass wir deren 

klinische und interprofessionelle Fähig-

keiten stärken können, um die Patienten 

noch besser zu begleiten.

Streit: Ich erhoffe mir, dass wir nicht nur 

Lehrveranstaltungen gemeinsam pla-

nen, sondern auch Forschungsprojekte 

interprofessionell durchführen können. 

Zudem würde es mich freuen, wenn 

die Universität Bern wieder zum ersten 

Anlaufort wird, der junge Leute optimal 

auf die Arbeit in Apotheken und auf die 

medizinische Versorgung der Patienten 

vorbereitet.

Dieser Artikel ist in Zusammenarbeit mit dem doc.be, 

der Zeitschrift der Aerztegesellschaft des Kantons Bern, 

entstanden. Er erscheint gleichzeitig im doc.be 6/20.

Prof. Dr. Alice  
Panchaud

Prof. Dr. Sven  
Streit
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AntigenSchnelltests in Apotheken entlasten  
Spitäler und Arztpraxen

Nicolas Lutz ist Apotheker und seit 

Oktober 2019 Inhaber der Kirchenfeld 

Apotheke an der Thunstrasse in Bern. 

Anfangs November 2020 richtete er im 

Keller seiner Apotheke ein Testzentrum 

ein und bot als eine der ersten Berner 

Apotheken Antigen-Schnelltests an.

Antigen-Schnelltests stellen wie PCR-Tests fest, ob sich eine Person 

mit dem Coronavirus angesteckt hat. Der Test wird durch geschultes 

Personal über einen Nasen-Rachen-Abstrich durchgeführt. Antigen-

Tests liefern innerhalb von 15 bis 20 Minuten ein Testergebnis, geben 

aber ein weniger verlässliches Resultat an als PCR-Tests. Ihr Vorteil 

gegenüber den PCR-Tests ist nebst den niedrigeren Kosten, dass sie 

kein Laborgerät erfordern. 

1  https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle- 

ausbrueche-epidemien/novel-cov/testen.html

2  https://www.pharmasuisse.org/de/2112/Antigen-Schnelltests-Coronavirus.htm

Was sind AntigenSchnelltests?

Seit dem 2. November 2020 dürfen AntigenTests auch in 
Apotheken angeboten werden. Als eine der ersten Apotheken 
im Kanton Bern führte die Kirchenfeld Apotheke die Corona
Schnelltests ein.

«Die Nachfrage ist sehr gross», sagt Nicolas Lutz. «In den ersten 

Tagen klingelte unser Telefon fast ununterbrochen». Schon vor 

dem Entscheid des Bundesrats am 28. Oktober 2020 war der 

Inhaber der Kirchenfeld Apotheke darum bemüht, Tests in seiner 

Apotheke anbieten zu dürfen. Er stand schon früh in Kontakt 

mit einem Laboratorium und einer Apotheke in Zürich, in der 

bereits mit PCR-Tests getestet wurde. Am 11. November 2020 

führten Nicolas Lutz und sein Team dann den ersten Antigen-

Test durch. Der Anforderung, dass für die Testeinrichtung ein 

separater Eingang existieren muss, konnten sie dank dem Kel-

ler der Apotheke gerecht werden. Sie funktionierten diesen zu 

einem kleinen Testzentrum um.

Digitalisierung als Entlastung
Zurzeit führt die Kirchenfeld Apotheke 20 bis 25 Tests pro Tag 

durch. Personen, die sich testen lassen wollen oder müssen, 

buchen online einen Termin. Hierfür wurde auf der Website der 

Kirchenfeld Apotheke eine entsprechende Onlineplattform er-

stellt. Auch richtete das Team eine separate Telefonnummer mit 

Tonband ein, da es in den ersten Tagen von Anrufen überrannt 

wurde. Ihr Resultat erhalten die getesteten Personen innerhalb 

von einer bis zwei Stunden via WhatsApp oder App. Bei einem 

positiven Testergebnis werden sie gleichzeitig über das weitere 

Vorgehen informiert. Diese Digitalisierung der Kommunikati-

onswege sieht Nicolas Lutz auch in Zukunft als Chance, die 

digitale Kommunikation und Vernetzung zwischen Apotheken 

sowie deren Kundinnen und Kunden voranzutreiben.

Spezifische Weiterbildung für Mitarbeitende
Die Corona-Schnelltests dürfen nur von geschultem Personal 

durchgeführt werden. So besuchten auch die Mitarbeitenden 

der Kirchenfeld Apotheke die spezifische Weiterbildung im Insel-

spital, die vom Apothekerverband des Kantons Bern organisiert 

wurde. Dies erfordert zusätzliche Ressourcen. «Ein motiviertes 

Team, das bereit ist, diesen Mehraufwand zu leisten, ist in dieser 

Situation das A und O», führt Lutz weiter aus.

AntigenTests – Wie sicher ist das Resultat?
Antigen-Tests liefern ein weniger verlässliches Resultat als PCR-

Tests. Trotzdem erachtet das BAG die Schnelltests aufgrund der 

aktuell begrenzten Anzahl an PCR-Tests als sinnvoll. Ihr Einsatz 

ermöglicht es, die Testkapazität zu erhöhen und so bedeutend 

mehr Menschen zu testen, die sich bei einem positiven Resultat 

schneller in Isolation begeben können. Um ein möglichst sicheres 

Resultat zu erhalten, sei es bei beiden Tests wichtig, dass der 

Nasen-Rachen-Abstrich richtig gemacht wird, betont Nicolas 

Lutz. Sei ein Test ausserdem positiv, sei es unwahrscheinlich, 

dass sich die Person nicht mit dem Coronavirus infiziert hat. 

In Apotheken werden zudem keine besonders gefährdeten 

Personen getestet. Primäre Zielgruppe der Apotheken sind 

Personen mit leichten oder gar keinen Symptomen, wie z.B. 

Reisende. Durch das zusätzliche Testen tragen die Apotheken 

einen wichtigen Beitrag zu einem funktionierenden Berner Ge-

sundheitssystem bei.

Nicolas Lutz in der Testeinrichtung im Keller seiner Apotheke
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Herr Regierungsrat Schnegg, welches 
sind aus Ihrer Sicht die zentralen 
Veränderungen bzw. Neuerungen, 
welche die Gesundheitsstrategie 
2020–2030 mit sich bringen wird?
RR Schnegg: Die Ausarbeitung einer 

Gesundheitsstrategie ist etwas grund-

sätzlich Neues für unseren Kanton. 

Bisher gab es nämlich eine solche über-

geordnete Strategie gar nicht. Sie liefert 

einen detaillierten Überblick über die ak-

tuelle Landschaft im Gesundheitswesen 

und schaut zugleich in die Zukunft. Die 

kantonale Verwaltung hat den Auftrag, 

die Versorgung der Berner Bevölkerung 

sicherzustellen. Diese Versorgung wird 

in 10 Jahren ganz anders aussehen! Ich 

denke hier vornehmlich an Trends wie 

die Ambulantisierung der Medizin, die 

Notwendigkeit zur verstärkten Koope-

ration und Koordination der Versorgung 

sowie die technische Entwicklung. Es ist 

zu klären, welche Angebote es wo und 

in welcher Form braucht. Dies wiederum 

wird Auswirkungen auf das benötigte 

Personal, die Prozesse und die Infra-

struktur haben. Auf diese Herausforde-

rungen, die auf das Gesundheitswesen 

und die verschiedenen Leistungserbrin-

ger zukommen, möchten wir vorbereitet 

sein. Dazu braucht es Flexibilität. Neue 

Lösungen sind gefragt. Hier kommt die 

Gesundheitsstrategie ins Spiel. Bei der 

Erarbeitung derselben wurden unter Ein-

bezug der Partner im Gesundheitswesen 

Stossrichtungen, strategische Ziele und 

Massnahmen definiert, die nach Verab-

schiedung der Gesamtstrategie durch 

den Regierungsrat und Kenntnisnahme 

der Strategie im Grossen Rat in Teilstra-

tegien konkretisiert und umgesetzt wer-

den sollen. Somit blicken wir vorbereitet 

und optimistisch den nächsten zehn 

Jahren entgegen.

Welche Rolle nehmen die Apotheken 
aus Sicht der Gesundheitsdirektion 
in Zukunft im Berner Gesundheits
wesen ein?
RR Schnegg: Die Berner Apotheken 

sind wichtige Pfeiler der Gesundheits-

versorgung. Die Apotheken sind für 

Patientinnen und Patienten oftmals die 

erste Anlaufstelle. Ihr Stellenwert im 

Gesundheitswesen wird sich künftig 

noch steigern. Wir erwarten, dass die 

Bedeutung der Apotheken durch die 

weitergehende Ambulantisierung der 

medizinischen Versorgung noch zuneh-

men wird. Neben der Rolle als traditio-

neller «Fachhändler» für Heilmittel wird 

ihnen in Zukunft zunehmend eine Rolle 

als Leistungserbringer im Gesundheits-

wesen zukommen. Sie werden mehr 

Bereiche in der medizinischen Grund-

versorgung übernehmen. Ich denke 

dabei beispielsweise an die Impf- oder 

Screening Programme. Die Apothe-

ken müssen bereit sein, den Wandel 

mitzutragen. Sie werden zusätzliche 

Aufgaben übernehmen sowie verstärkt 

Kooperationen und Netzwerke pfle-

gen. Ausserdem haben sie eine grosse 

Verantwortung, wenn es darum geht, 

die Kostenentwicklung zu bremsen. 

Drei Fragen an Regierungsrat Pierre Alain Schnegg  
über die Gesundheitsstrategie des Kantons Bern für  
die Jahre 2020–2030

Dies kann beispielsweise durch die 

Beratung, Prüfung der Medikation und 

Abgabe von Generika geschehen.

Wie sieht der weitere Fahrplan  
aus bzw. ab wann werden konkrete 
Projekte aus der Gesundheits
strategie 20202030 umgesetzt?
RR Schnegg: Bereits heute prüfen wir 

laufend Anträge und Anfragen, die bei 

uns eingehen. Wir untersuchen auch 

Modellversuche dahingehend, ob sie in 

unsere Strategie passen. Der vorliegen-

de Entwurf der Gesundheitsstrategie 

dient uns bereits jetzt als Richtschnur, 

um Entscheide zu treffen.

Die Umsetzung erfolgt jedoch schritt-

weise. Nach Kenntnisnahme der Strate-

gie durch den Grossen Rat werden die 

Projekte zur Erarbeitung der Teilstra-

tegien gestaffelt angegangen. Die 

Teilstrategien umfassen unter anderem 

die Bekämpfung des Fachkräfteman-

gels und die Förderung der Gesund-

heitskompetenz in der Bevölkerung. 

Es steckt also viel Dynamik im Projekt! 

Erste Umsetzungsprojekte auf Basis 

von Teilstrategien starten voraussicht-

lich im Jahr 2021.

Pierre Alain Schnegg ist  

Seit 1. Juli 2016 Vorsteher der 

Gesundheits-, Sozial- und Inte-

grationsdirektion (GSI) des  

Kantons Bern. Der 58.-jährige  

Regierungsrat ist verheiratet,  

Vater von vier Kindern und  

wohnt in Champoz.
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Ein Tag auf der 
Geschäftsstelle  
des Apotheker
verbands Bern

Auf der Geschäftsstelle des Apotheker-

verbands des Kantons Bern sieht kein Tag 

aus wie der andere: Schliesslich hängt die 

Arbeit des Teams täglich davon ab, mit 

welchen Themen, Sorgen und Fragen sich 

die Apothekerinnen und Apotheker im Kan-

ton Bern gerade beschäftigen. Sich für die 

Anliegen der Berner Apothekerinnen und 

Apotheker einzusetzen und diese in Politik, 

in der Öffentlichkeit, mit der Industrie und 

gegenüber verschiedenen Organisationen 

zu vertreten, sind einige der Aufgaben des 

AKB. Dazu muss der AKB die Meinungen 

und Erfahrungen seiner Mitglieder bei der 

Ausarbeitung von kantonalen Gesetzen und 

Vorschriften, aber auch bei der Erarbeitung 

von Massnahmen zur Wahrung und Förde-

rung der öffentlichen Gesundheit und der 

Versorgung der Bevölkerung mit Medika-

menten, koordinieren und einbringen. Auch 

die Qualitätssicherung und die Organisation 

von Weiterbildungen für Apotheken-Mitar-

beitende gehören zu den mannigfaltigen 

Aufgaben des AKB. Diese ganze Vielfalt 

von Aufgaben und Verantwortungen werden 

durch die Geschäftsstelle koordiniert und 

unterstützen den Vorstand des AKB nicht 

nur organisatorisch, sondern auch beratend. 

Dafür, dass die Umsetzung dieser Aufgaben 

rund läuft, sorgt unter anderem die Ge-

schäftsstelle des AKB. Das Team besteht 

aus Nicolas Koechlin, der als Rechtsanwalt 

und Vertragspartner die gesamte Verantwor-

tung für die Geschäftsstelle trägt und für alle 

juristischen Belange zuständig ist. Stephanie 

Berger, Fachfrau Finanz- und Rechnungs-

wesen, welche das Rechnungswesen im 

AKB führt und den Kassier des AKB in allen 

finanziellen und buchhalterischen Fragen 

unterstützt, und Gabriela Genoux zeichnet 

verantwortlich für die Administration und die 

Koordination innerhalb des Vorstands und 

zwischen den Mitgliedsapotheken. 

Täglich steht das Team der Geschäftsstelle 

in engem Kontakt mit den Apothekerinnen 

und Apothekern aus der Region. Diese wen-

den sich mit administrativen, «technischen» 

(Fragen zur Unternehmensführung) oder 

rechtlichen Anliegen an die Geschäftsstel-

le, aber auch mit Anfragen rund um die 

grossen Themen des schweizerischen und 

kantonalen Gesundheitswesens. Wie auch 

in den Apotheken hat sich die Arbeit auf 

der Geschäftsstelle seit Beginn der Co-

vid-19-Pandemie stark verändert: Schutz-

konzepte wurden gemeinsam erarbeitet 

und geprüft, Kampagnen lanciert und viele 

ausserordentliche fakultätsübergreifende 

Projekte und Besprechungen organisiert. 

Besonders beeindruckt wurde das Team 

der Geschäftsstelle durch die Solidarität und 

Hilfsbereitschaft, die es während dieser Zeit 

unter den Apothekerinnen und Apothekern 

miterleben durfte. 

Immer wieder lanciert der AKB auch Kampa-

gnen und Aktionen im Namen seiner Mitglie-

der. Dabei ist die Geschäftsstelle stets auf 

ganz unterschiedliche Arten involviert und 

gefordert. So hat das Geschäftsstellen-Team 

beispielsweise eine Verteilaktionen von Pri-

meln über die Mitgliedapotheken an Kunden 

organisiert, oder für eine Werbeaktion zur 

Maserimpfung hunderte von roten Punkten 

und Jojos aus dem Büro an die Apothe-

ken versandt. Die positiven Reaktionen, 

die auf solche speziellen Aufgaben – aber 

auch auf die täglichen Tätigkeiten – folgen, 

freut das Team natürlich ausserordentlich. 

Ganz besonders wichtig für das Team sind 

die persönlichen Treffen zwischen den ein-

zelnen Vorstandsmitgliedern, aber auch 

zwischen den Mitgliedern, wo man zwi-

schenzeitlich viele persönliche Kontakte 

schliessen konnte. Schliesslich zeigt dieser 

zwischenmenschliche Austausch mit den 

Mitgliedsapotheken dem Team die Anerken-

nung der geleisteten Arbeit. Bis das nächste 

physische Treffen wieder stattfinden kann, 

wird wohl noch einige Zeit vergehen. Ge-

füllt wird die Zeit bis dahin mit spannenden 

Projekten, etwa rund um eine kommende 

Covid-Impfung, mit Aufgaben im Rahmen 

der Vernehmlassung der Gesundheitsver-

ordnung, mit PR-Kampagnen für die Berner 

Apotheken und natürlich mit dem täglichen 

Austausch mit den Apothekerinnen und 

Apothekern. Diese besonders engagierten 

und unternehmerisch denkenden Personen 

bei ihrer Arbeit begleiten zu dürfen, macht 

dem Team auf der Geschäftsstelle beson-

ders viel Freude. Dazu gehört auch das 

Wissen, mit ihrer Arbeit eine Berufsgruppe 

unterstützen zu dürfen, die stets ihre soziale 

und zwischenmenschliche Verantwortung in 

der Gesellschaft wahrnimmt und umsetzt – 

wie wichtig dies ist, hat uns dieses Jahr 

besonders offenkundig gezeigt. 

Im Einsatz für die Anliegen der Berner Apotheken

Im Jahre 2002 wurde die Geschäftsstelle des AKB eröffnet. Die Wahl für  

deren Leitung fiel dabei auf Rechtsanwalt Nicolas Koechlin, ein Kanzleikollege 

des langjährigen juristischen Beraters des AKB, Fürsprecher Ueli Hirt.  

Fast zeitgleich erfolgte die Anstellung von Gabriela Genoux als Sekretärin. 

Das Team wurde 2014 durch Stephanie Berger ergänzt.

Zur Geschäftsstelle des AKB: 

Niolas Koechlin
Geschäftsführer

Gabriela Genoux
Sekretariat Geschäftsstelle

Stephanie Berger 
Sekretariat Geschäftsstelle


