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Schmerzmittel nicht mehr nur in Apotheken

Medikamente –
neue Freiheit
Apotheker dürfen, was bisher
nur Ärzten erlaubt war. Und
Drogerien dürfen mehr Medikamente verkaufen als zuvor – so will es
die Revision des Heilmittelgesetzes.
FIBO DEUTSCH (TEXT) UND
PHILIPPE ROSSIER (FOTO)

O

b Pillen, Brausetablet
ten oder Zäpfli – der
Zugang zu Medika
menten und Heilmitteln in
der Schweiz wird dem
nächst wesentlich erleich
tert. «Liberalisierung des
Marktes der Arzneimittelab
gabe» nennt es der Bundes
rat. Der Haken bei der neu
en Freiheit: Die Krankenkas
sen
machen
noch nicht mit.
Mit der Revi
sion des Heilmit
telgesetzes än
dern sich die Re
geln beim Medi
kamentenver
kauf in Apothe
ken und Drogeri
en. Ab 1. Januar
dürfen Apotheker Medikamente abgeben, für die bisher
ein Arztrezept notwendig
war. Drogerien dürfen neu
auch Schmerzmittel und an
dere Medikamente verkau
fen, die bisher nur in Apo
theken erhältlich waren.
Wie verändert dies den
Schweizer Medikamenten
markt? Arzneimittel sind
neu in vier Kategorien ein
geteilt. Kategorie A, zu der
beispielsweise Antibiotika
gehören, darf ausschliess
lich in Arztpraxen oder Apo
theken abgegeben werden –
gegen das Rezept eines
Arztes –, die Krankenkasse
bezahlt. Medikamente der

Kategorie B, beispielsweise
Blutdruckmittel, darf der
Apotheker neu in eigener
Verantwortung abgeben.
Das Gesetz macht aus ihm
einen halben Arzt, er darf
impfen und über verschrei
bungspflichtige Medika
mente selbst entscheiden.
Allerdings bezahlt die
Kasse in diesem Fall nicht,
sie verlangt vorläufig noch
immer nach dem Arzt.
Das Recht zur Abgabe von
650
nichtre
zeptpflichtigen
Medikamenten
der bisherigen
Kategorie
C,
neu Kategorie
D, verteilt der
Gesetzgeber auf
Apotheken und
Drogerien. Die
Drogerien sind
dabei die Ge
winner: 85 Pro
zent der Produkte, die bisher
nur in Apotheken verkauft
werden durften, sind neu in
ihrem Angebot zu finden.
Im Interesse der Patientensicherheit ist eine Fachberatung durch das Verkaufspersonal vom Gesetz
vorgeschrieben. Besonders
wichtig ist dabei die Abklä
rung von Wechselwirkun
gen mit anderen Medika
menten.
Von der Apothekenpflicht
befreit sind zudem viele be
sonders umsatzstarke Pro
dukte wie Schmerzmittel,
Säureblocker, Mittel gegen
Grippe, Verstopfung und

Der Haken
beim neuen
Gesetz:
Die Krankenkassen
machen noch
nicht mit

Durchfall. Der Gesetzgeber
legt allerdings Wert darauf,
dass der Drogeriekunde im
Zweifelsfall auf persönli
cher Beratung besteht.
Beim Drogistenverband
nimmt man die neue Verantwortung ernst. Spre
cher Heinrich Gasser: «Trotz
Verbreiterung des Angebo
tes darf es keine Banalisie
rung beim Umgang mit Me
dikamenten geben.» Die Be
dingungen im Gesundheits
bereich änderten sich lau
fend: «Früher war ein

Schwangerschaftstest aus
schliesslich Sache des Arz
tes, heute kann man ihn aus
dem Automaten auf Gleis 1
beim Bahnhof ziehen.»
15 Prozent der alten Kate
gorie C gehen in die Kompe
tenz der Apotheken über,
vor allem Produkte mit er
höhtem Missbrauchspoten
zial aus dem Bereich der
Betäubungsmittel, darunter
etwa Codein-haltige Hus
tenmedikamente.
Bringt die neue Regelung
eher Einsparungen oder

eine Erhöhung der Gesund
heitskosten? Lorenz Schmid,
Präsident des Zürcher Apo
thekerverbandes und Inha
ber der Apotheke am Para
deplatz: «Die Aufwertung
der Apotheker dämpft die
Gesundheitskosten, denn
der Kunde bezahlt für seine
Medikamente selber. Eine
Verrechnung über die Krankenkasse ist vorerst nicht
vorgesehen. Noch wichtiger
ist, dass dank der Konsulta
tion in der Apotheke unver
nünftige Behandlungen in

