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Alle reden von der Kostenexplosion im Gesund-
heitswesen – Barbara Kursawe hat gehandelt. 
Nicht erst seit kurzem, sondern bereits seit 10 
Jahren. Sie gründete 2002 zusammen mit Pro-
grammierer Lee Meyer in Beinwil am See die 
Firma Pharmis GmbH, die führend auf dem 
Gebiet der sicheren Arzneimittelabgabe mit-
tels eines speziellen Dosiersystems ist und die 
passende Softwarelösung für Apotheken, Hei-
me und Spitäler anbietet. Ein System, welches 
Ordnung schafft, Sicherheit bietet und Kosten 
spart.
Im Büro an der Industriestrasse 9 in Beinwil am See 

stapeln sich die Kartons mit den verschiedenen Blistern. 

Diese, mit Fächlein versehenen, Klarsichtpackungen 

bilden einen wichtigen Bestandteil des Medikamenten-

Abgabesystems von Pharmis. Siebzig Apotheken in der 

Deutschschweiz, eine in der Romandie und ein Spital 

in Basel arbeiten mit diesem System, zu welchem auch 

eine Softwarelösung gehört. Mit dieser werden Kun-

den oder Patienten, ihre Medikamente und die genau-

en Dosierungen erfasst. Anhand der erfassten Daten 

werden die Medikamente (verordnet durch einen Arzt) 

von einer Pharma-Assistentin in die Wochenblister ab-

gefüllt, luftdicht verschlossen und beschriftet. Für eine 

korrekte und vorallem sichere Anwendung sind auf der 

Vorderseite die persönlichen Angaben des Kunden auf-

gedruckt, ergänzend auf der Rückseite befinden sich 

wichtige Angaben zu den Medikamenten wie etwa das 

Aussehen und wann sie verabreicht oder eingenom-

men werden müssen. Die Endkontrolle für den richti-

gen Inhalt macht der Apotheker oder die Apothekerin.

Dankensberg sei Dank
Weshalb ein solches System und wie kam es dazu? 

Im Juni 2000 hatte Barbara Kursawe die Homberg-

Apotheke übernommen, die unter anderem auch das 

Altersheim Dankensberg mit Arzneimitteln belieferte. 

Diese wurden dann intern vom Pflegepersonal für die 

Bewohner gerüstet. Eine Arbeit, die zunehmend auf-

wändiger wurde. Kam hinzu, dass das Medikamen-

tenlager aus allen Nähten platzte. Eine neue Lösung 

für die Medikamentenverabreichung war gefragt. Klar, 

dass Barbara Kursawe alle Hebel in Bewegung setz-

te, um eine optimale Lösung bieten zu können.  «Ich 

konnte es mir damals schlichtweg nicht leisten, diesen

Mit Überblick und Sicherheit: der Pharmis-Wo-
chenblister Quattro mit Klarsichtfächlein.

Not machte erfinderisch: Barbara Kursawe mit 
Programmierer und Teilhaber Lee Meyer.
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Grosskunden zu verlieren», blickt sie zurück. Von an-

deren Ländern wusste sie von Dosiersystemen, die sich 

aber nicht 1:1 auf die Schweizer Verhältnisse adaptie-

ren liessen. «Bei einem Einkauf traf ich meinen Kolle-

gen Lee Meyer, der Computertechniker und Program-

mierer ist. Er hatte ein offenes Ohr für mein Anliegen», 

erzählt Barbara Kursawe. Für sie und die Firma Pharmis 

GmbH, welche sie 2002 zusammen gründeten, entwi-

ckelte er die Pharmis-Software auf Basis einer Daten-

bank mit welcher sich Kunden/Patienten, Medikamen-

te und deren Verfalldatum etc. erfassen lassen. «In der 

Schweiz werden pro Jahr Medikamente für eine halbe 

Milliarde Franken weggeworfen! Mit dem Pharmis-

System lassen sich Medikamentenabfälle vermeiden. 

Das Kostenspar-Potential mit Pharmis ist also beträcht-

lich!», ist Barbara Kursawe überzeugt. 

Wer soll das bezahlen?
Grund genug für die innovative Apothekerin, dieses 

Medikamenten-Abgabesystem auch anderen Apothe-

ken anzubieten. Auch bei verschiedenen Krankenver-

sicherern wurde sie vorstellig. Hier rannte sie anfäng-

lich aber gegen verschlossene Türen, wurde belächelt 

und – mit Ausnahme einer Kasse – einfach ignoriert. 

Das Blatt hat sich inzwischen gewendet – zu Gunsten 

der Pharmis GmbH. Seit 2003 ist die Dienstleistung 

nämlich offiziell anerkannt und wird von den Kranken-

kassen bezahlt. Die Pharmis-Blister haben aber nicht 

nur in vielen Apotheken, Heimen, bei der Spitex oder 

bei Privaten Einzug gehalten. Sogar an der Uni Basel 

laufen unter Professor Dr. Kurt Hersberger Forschungs-

projekte mit den Blistern der Pharmis GmbH (Studien 

unter www.pharmacare.unibas.ch). Pharmis bietet di-

verse Blister-Linien an, die etwa Quattro, Cube, Quinto 

oder Uno heissen. «Diese entsprechen den gesetzli-

chen Vorschriften für den Umgang und die Verpackung 

von Medikamenten und müssen speziell produziert 

werden», wie Barbara Kursawe festhält. Die Software 

wird durch Lee Meyer ständig weiterentwickelt. Pro-

dukteschulungen sowie eine technische und pharma-

zeutische Hotline gehören ebenfalls zum Angebot der 

Pharmis GmbH. Für den Blister-Nachschub sorgt unter 

anderem Chantal Meyer, welche bei Pharmis GmbH 

im Office-Bereich tätig ist. Daniela Burger im Bereich 

Schulungen und Gerhard Kursawe als Marketingver-

antwortlicher runden das Pharmis-Team ab.
Hat alle Hände voll zu tun: Chantal Meyer zieht 
bei Pharmis GmbH im Office-Bereich die Fäden.

In der Apotheke werden die Blister nach Vorga-
ben und Medikamentenverordnung befüllt.


