
Gut aufgehoben in Ihrer Apotheke
Interview mit Barbara Kursawe

WIE HAT SICH DIE MEDIKAMENTENMENGE PRO PATIENT UND DIE DAUER DER EINNAHME IN 

DEN LETZTEN JAHREN VERÄNDERT?

Unser Streben nach Gesundheit und unsere Haltung Krankheiten gegenüber hat dazu 

geführt, dass praktisch alle über 50 jährigen Menschen in irgendeiner Form regelmässig 

Medikamente oder zumindest Nahrungsergänzungsprodukte einnehmen. Die neusten 

Zahlen belegen, dass 70% aller über 65 jährigen Menschen täglich 5 oder mehr ver-

schiedene Medikamente einnehmen müssen. Routinemässige Vorsorgeuntersuchungen, 

Gesundheitschecks und moderne DNA-Analysen bringen Risiken und Krankheiten früher 

zum Vorschein. Substanzen und Medikamente, die gegen sogenannte Volkskrankheiten 

wie Bluthochdruck, Stoffwechselstörungen (z.B. Diabetes) und Rheuma wirken, müssen 

über Jahre oder sogar ein Leben lang eingenommen werden.

WIE WERDEN DIE VERORDNETEN MEDIKAMENTE VON DEN PATIENTEN EINGENOMMEN?

Das Fachwissen über die verschiedenen Krankheitsbilder ist in den letzten Jahren enorm 

gewachsen und hat dazu geführt, dass sich immer mehr Ärzte auf einen Bereich spezi-

alisieren. Diabetikerinnen werden heute parallel vom Hausarzt, vom Diabetologen, vom 

Augenarzt und noch vom Frauenarzt betreut. Schnell kommen 8 bis 12 Medikamente 

zusammen, die über den Tag verteilt eingenommen werden müssen. Doch die Einnahme 

ist leider nicht so einfach wie es klingt. Wir wissen heute, dass sehr viele Medikamente 

nicht korrekt oder gar nicht eingenommen werden. Pro Jahr werden in der Schweiz Me-

dikamente im Wert von mehr als 500 Mio. Franken weggeworfen!

WER HAT SPEZIALWISSEN ÜBER DIE MEDIKAMENTENVIELFALT, DEREN WIRKUNG UND KANN 

BERATEND UNTERSTÜTZEN?

Als Apotheker sind wir die Fachspezialisten für Medikamente. In unserem Studium ler-

nen wir nicht nur, wie Medikamente hergestellt werden, sondern auch wie sich diese im 

menschlichen Körper verhalten, wie sie wirken, was sie daran hindert zu wirken, wie sie 

wieder abgebaut und ausgeschieden werden. Jede Apotheke verfügt über etwa 8000 

verschiedene Medikamente. Inklusive der verschiedenen Dosierungs- und Packungsva-

rianten, sind dies etwa 30‘000 verschiedene Packungen. Täglich besuchen ca. 300‘000 

Menschen in der Schweiz eine Apotheke und nutzen den Besuch, um ihre Fragen rund 

um Medikamente zu klären. 
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GIBT ES IN DER APOTHEKE SPEZIELLE BERATUNGSANGEBOTE ZUM THEMA MEDIKAMENTEN-

MANAGEMENT?

Seit einigen Jahren bieten die Apotheken die Dienstleistung ‚Polymedikations-Check‘ 

(PMC) an. Beim PMC handelt es sich um ein vertrauliches Gespräch mit dem Apotheker. 

Dieses findet in der Regel im Beratungsraum statt. Die Kosten für dieses dokumentier-

te Gespräch wird zweimal pro Jahr von der Krankenkassen-Grundversicherung bezahlt. 

Sämtliche Medikamente, auch diejenigen die selber gekauft wurden, werden analysiert. 

So wird sicher gestellt, dass der Patient genau weiss, wofür das Medikament ist, weshalb 

er das es einnehmen soll und welche Punkte bei der Einnahme beachtet werden müssen. 

Liegt ein Handlungsbedarf vor, werden gemeinsam Lösungen gesucht. 

WELCHES SIND DIE HÄUFIGSTEN ERKENNTNISSE AUS DEM POLYMEDIKATIONS-CHECK 

(PMC)?

Um einen Therapieplan langfristig einhalten zu können, ist es zentral, die Therapieziele zu 

kennen und den Weg dorthin zu verstehen. Viele Kunden informieren sich über Ratgeber 

oder das Internet über ihre Krankheit und ihre Medikamente. Der PMC hilft Missverständ-

nisse und Falschinformationen zu klären. Oft werden wir auch um eine Zweitmeinung 

gebeten. Häufig treffen wir auch auf Therapiepläne, die nicht an den Alltag der Patien-

ten (z.B. Schichtarbeiter, Köche, etc.)  angepasst sind. Gewisse Medikamente sind nicht 

gut verträglich, haben einen schlechten Geschmack oder lassen sich nicht gut teilen. 

Für solche Probleme haben wir einfache Lösungen. Manchmal entdecken wir aber auch 

schwerwiegendere Probleme, wie Wechselwirkungen zwischen Medikamenten, Ver-

wechslungen oder sogar Doppeleinnahmen durch ein Generikum und das identische Ori-

ginal-medikament. In solchen Fällen besprechen wir unseren Lösungsvorschlag mit dem 

zuständigen Arzt. Häufig wird auch bewusst, dass Tabletten aus Unwissen weggelassen 

oder vergessen werden. Dosierhilfen sind in jedem Fall eine wertvolle Unterstützung. 

WELCHE DOSIERHILFEN EMPFEHLEN SIE?

Praktisch, sicher und kostengünstig sind die Wochenblister von Pharmis®, welche Ihnen 

die Apotheke bereitstellen kann. Hier werden die Medikamente in der Apotheke von ei-

ner Pharma-Assistentin gerichtet und von einem Apotheker nachkontrolliert. Auf Wunsch 

werden die Blister wöchentlich nach Hause geliefert. Nach einem PMC-Gespräch, kann 

die Dienstleistung Pharmis® probeweise für 3 Monate ohne Rezept direkt an die Kranken-

kassen-Grundversicherung verrechnet werden. War der  Probeeinsatz erfolgreich, kann 

der Arzt die Dienstleistung mittels Rezept verschreiben. 
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WELCHE VORTEILE BIETET DAS MEDIKAMENTENDOSIERSYSTEM AUS DER APOTHEKE?

Medikamentenabfälle gehören mit Pharmis® der Vergangenheit an. Pharmis® nutzt die 

Vorteile eines Medikamentenpools und verrechnet den Patienten nur so viele Tabletten 

(aufgerundet auf die nächste Packungsgrösse) wie sie auch tatsächlich eingenommen 

haben. Dies rechnet sich vor allem auch bei oft wechselnden Verordnungen, z.B. nach 

Spitalaustritten oder Kuraufenthalten. Auch Menschen, welche viel unterwegs sind, 

schätzen die platzsparenden Blister auf der Reise sehr. Die leeren Blister werden übrigens 

von der Apotheke zurück genommen und fachgerecht entsorgt.

WAS PASSIERT BEI ÄNDERUNG DER PERSÖNLICHEN MEDIKATION?

Wenn sich die Dosierung eines Medikaments ändert, oder ein neues Medikament ver-

schrieben wird, erhalten Sie von ihrer Apotheke einen neuen Blister mit den neuen Medi-

kamenten. Dazu braucht die Apotheke lediglich das Rezept vom Arzt oder eine neue Do-

sierungsvorschrift. Der Blister mit der ‚alten Verordnung‘ wird zurückgenommen und die 

darin enthaltenen Tabletten können auf Grund der Chargenrückverfolgbarkeit wiederver-

wendet werden. Weil mit Pharmis® Medikamentenkosten gespart werden können, profi-

tieren Sie und Ihre Krankenkasse bei einem längeren Einsatz von Pharmis® zunehmend.

FÜR WEN SIND DIE PHARMIS WOCHENBLISTER GEEIGNET?

Pharmis eignet sich für Menschen, die:

 ! Täglich mehrere Medikamente einnehmen müssen

 ! Die Risiken der Wechselwirkungen der einzelnen Medikamente minimieren möchten

 ! Nach Spital- oder Kuraufenthalt häufig wechselnde Medikamente haben

 ! Ihre Medikamente in einer praktischen Form mit auf die Reise nehmen möchten 

 ! Sicher sein möchten, dass Sie die richtigen Medikamente zum richtigen Zeitpunkt  

 einnehmen

 ! Unterstützung möchten, damit sie die Medikamenteneinnahme nicht vergessen

 ! Bei der Betreuung durch die Spitex Medikamentenkosten sparen möchten

 ! Beim Rüsten der Medikamente Unterstützung brauchen (Sehbehinderte Menschen,  

 Menschen mit Parkinson, etc.)

Die Errungenschaften der Medizin, aber auch in der Ernährung und der Hygiene besche-

ren uns Menschen grundsätzlich eine immer steigende Lebenserwartung und auch eine 

bessere Lebensqualität im Alter. Dennoch ist es an jedem Einzelnen, in diesen Bereichen 

aktiv zu werden und persönlich dafür besorgt zu sein. Die Apotheke als Gesundheitszen-

trum kann Ihnen in verschiedener Hinsicht wertvolle Dienste Leisten.

Barbara Kursawe, Apothekerin und Inhaberin der TopPharm Homberg Apotheke in Beinwil am See
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Bleiben Sie in der Medikamenteneinnahme selbstständig 

und sicher – lassen Sie sich Ihre Medikamente mit 

Pharmis® in Ihrer Apotheke richten!

Pharmis GmbH, Aarauerstrasse 10, CH-5712 Beinwil am See

Telefon +41 (0)62 771 91 13, Telefax +41 (0)62 772 07 78

www.pharmis.ch, info@pharmis.ch

Pharmis eignet sich für Menschen, die:


