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Liebe Mitglieder 
 

In diesem Newsletter informieren wir euch 

ausführlich über die wichtigsten 
Diskussionspunkte und Entscheidungen der 

pharmaSuisse Delegiertenversammlung.  

Des Weiteren stellen wir Euch das diesjährige 
swissYPG-Symposium vor und möchten euch 

motivieren wissenschaftliche Arbeiten für den 

Juniorpreis 2011 einzureichen. Schliesslich findet 
ihr in diesem Newsletter eine Zusammenfassung 

der Weiterbildung zum Fachapotheker FPH in 

klassischer Homöopathie und ein Interview mit 
Cornelia Nünlist, welche diese Weiterbildung 

absolviert hat. Wir wünschen Euch einen schönen 

Sommer und viel Spass beim Lesen! 
 

 

...................................................... 
→ Juniorpreis swissYPG 
...................................................... 

Wie im vergangenen Jahr, vergibt die swiss 
Young Pharmacists Group auch dieses Jahr einen 

Juniorpreis  für eine wissenschaftliche Arbeit 

eines jungen Apothekers. Die Arbeit wird am  
1. Schweizer Apothekerkongress in Interlaken 

vorgestellt werden. Der Hauptautor kann (1) ein 

Student (Masterarbeit Pharmazie), (2) ein 
Doktorand (Doktorarbeit in einem 

Pharmazierelevanten Gebiet) oder (3) ein 

Apotheker in Weiterbildung zum Fachapotheker 
FPH (Diplomarbeit FPH Offizin-, Spitalpharmazie). 

Die Finanzierung und Organisation des Preises 

wurde erneut durch die Unterstützung von Mepha 
ermöglicht. 

Der Kongress findet am 30. November und  

1. Dezember 2011 statt. Die Abstracts der 
Arbeiten können noch bis am 31. August online 

eingereicht werden (gsasa-

pharmasuisse2011.ch/einreichen-von-
abstracts?lang=de). Die Siegerehrung und die 

Preisübergabe durch die Jury des Kongresses 

wird am 1. Dezember um 16.45 Uhr stattfinden. 
Viel Glück allen Bewerbern ! NW 
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...................................................... 
→ Symposium swissYPG 2011 
 Die Apotheke im Wandel 

...................................................... 

Wie im Jahre 2009 organisiert die swiss Young 

Pharmacists Group in diesem Jahr erneut ein 
interessantes Symposium für junge schweizer 

Apotheker. Das Symposium wird im Rahmen des 

1. Schweizer Apothekerkongresses, am Nachmit-
tag des 30. November 2011 in Interlaken statt-

finden. (gsasa-pharmasuisse2011.ch).  

 
Im Laufe der Geschichte sahen sich die 

Apotheker, unter Wahrung bestimmter Gebiete, 

stetigen Veränderungen ihrer beruflichen 
Tätigkeit ausgesetzt. Derzeit steht unser Beruf 

vor neuen Herausforderungen in einem sich 

wandelnden Umfeld. Mit den eingeladenen 
Referenten möchten wir während unseres 

Symposiums vertieft auf dieses Thema eingehen.  

 
Zuerst erlaubt uns Prof. François Ledermann, 

Offizinapotheker und Dozent am Institut für 

Medizingeschichte der Uni Bern, einen Blick 
zurück und folgen mit uns dem Weg vom 

Medikamentenhersteller von damals bis zum 

heutigen Pharmazeuten, der mit der stetigen 
Industrialisierung der Berufsprozesse (Herstel-

lung, Versorgung, etc.) konfrontiert ist. Wir 

können uns nur für die Zukunft rüsten, indem wir 
uns mit der Vergangenheit beschäftigen. 

 

Danach versetzen wir uns mit Prof. Antoine 
Geissbuhler, Chef der Dienstleistung Cyber-

Gesundheit und Telemedizin am 

Universitätsspital Genf, in die Boomjahre der 
Informationstechnologie und analysieren, in 

welcher neuen Umgebung der Apotheker und 

andere Gesundheitsberufe sich zurechtfinden 
müssen (Kommunikations-Tools, Hilfsmittel). 

 

Schließlich versuchen wir mit  Prof. Gerrit 
Borchard, wissenschaftlicher Direktor des 

Zentrums für Pharmapeptides in Archamps 

(Frankreich), die Zukunft der Medikamente aus 
der Perspektive der Pharmaindustrie vorauszu-

sehen. Dies gelingt uns indem wir die kommen-

den Trends im Arzneimittelmarkt (individualisier-
te Medizin, Pharmakogenetik, Nanomedizin, etc.) 

und die Entwicklungen im Rahmen von neuen  

Kooperationen und Partnerschaften erforschen.  

 

Eine Diskussionsrunde am Schluss des 
Symposiums gibt den Referenten und den 

Zuhörern die Möglichkeit über die vorgestellten 

Themen zu debattieren und herauszufinden, wie 
uns die Vergangenheit und Gegenwart helfen, die 

Zukunft des Apothekers vorauszudenken. Die 

Diskussionsrunde wird geleitet von Prof. Stefan 
Mühlebach, Regulatory Counselor bei Vifor und 

Dozent in Pharmakologie und klinischer 

Toxikologie an der Universität Basel. NW 
 

Programm - Mittwoch 30. November 2011 

 

14h-14h30: Plenum 1 

Prof. François Ledermann  
Vom Medikamentenhersteller von damals zur 

pharmazeutischen Prozessindustrialisierung von 

heute 
 

14h30-15h: Plenum 2 

Prof. Antoine Geissbuhler  
Rolle der neue Informationstechnologien im 

Bereich des Gesundheitswesens 

 
15h-15h30: Plenum 3 

Prof. Gerrit Borchard  

Entwicklungsstrategien der Pharmaindustrie und 
zukünftige Zusammenarbeit mit der Industrie 

 

15h30-16h: Diskussionsrunde 
Prof. Stefan Mühlebach und die Referenten  
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...................................................... 
→ Delegiertenversammlung (DV)

 pharmaSuisse Mai 2011 
...................................................... 

An der zweitägigen pharmaSuisse-DV wurde 

über Neuigkeiten informiert, wichtige 
Angelegenheiten diskutiert und wegweisende 

Beschlüsse gefasst. Die angeschnittenen Themen 

waren so zahlreich, dass hier nur eine Auswahl 
vorgestellt werden soll. 

 

Die längste und intensivste Debatte wurde über 
das Pilotprojekt Integrierte Versorgungs-

modelle (IVM), welches pharmaSuisse in 

Zusammenarbeit mit der Krankenkasse Helsana, 
Medgate und Swisscom etabliert hat, geführt.  

In Grundzügen bietet eine sogenannte netCare-

Apotheke den Patienten an, ihre Beschwerden 
anhand festgelegter Schemata (Algorithmen) 

abklären zu lassen. Kommt der Algorithmus zum 

Schluss, dass das Problem vom Apotheker gelöst 
werden kann, so gibt dieser ein Medikament ab 

und rechnet es bei Versicherten der Helsana-

Gruppe direkt mit der Kasse ab. Hält der 
Algorithmus eine Arztkonsultation für angezeigt, 

verweist man den Patienten entweder an seinen 

Hausarzt oder bietet ihm in der Apotheke eine 
Medgate-Konsultation via Videokonferenz an, 

nach welcher auch ein Rezept an die Apotheke 

geschickt werden kann. Im dritten Fall wird der 
Patient an eine Notfallstation überwiesen.  

Die Teilnahme am Projekt ist mit der 

Anschaffung einer Videokonferenz-Anlage, einer 
Weiterbildung zum Fähigkeitsausweis FPH sowie 

Vorinvestitionsbeiträgen an Helsana verbunden. 

Die Dienstleistungen (Algorithmenabfrage und 
Medgate) wird Helsana-Versicherten gratis 

angeboten (Versicherten anderer Kassen werden 

sie jedoch vor Ort verrechnet, ausser die 
betreffende Kasse hat einen Partnervertrag mit 

Medgate).  

Nach Ablauf einer zweijährigen Pilotphase wird in 
einer externen Studie Zweckmässigkeit, 

Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit der neuen 

Dienstleistung evaluiert. Ergeben sich deutliche 
Einsparungen gegenüber einer ärztlichen 

Behandlung, werden die Algorithmen als Leistung 

für ca. 15 Franken in den Tarifvertrag 
aufgenommen und die dabei abgegebenen 

Medikamente können dann direkt über die  

Krankenkasse verrechnet werden (es ist 

anzunehmen, dass sich im Erfolgsfall auch 

andere Versicherer diesem Modell anschliessen 
werden). Die Apotheken würden damit einen 

fundamentalen Schritt in die Zukunft machen, da 

sie als Leistungserbringer nicht mehr vom Arzt 
abhängig wären, sondern eigenständig handeln 

könnten und sich als Erstversorger im 

Gesundheitswesen etablieren könnten. 
Der Vertrag sieht vor, dass 400 Apothekerinnen 

und Apotheker sich am Projekt beteiligen (die 

Anzahl ApothekeN ist dabei nicht entscheidend). 
An der Konferenz der Kantonalpräsidenten im 

März 2011 wurde die Anmeldung zur Mitarbeit 

am das Projekt eröffnet. Bis zum Zeitpunkt der 
DV haben sich erst etwa 140 Apotheken 

angemeldet (darunter die ganze Toppharm-

Gruppierung, hingegen nur etwa 10 Ketten-
Apotheken), was schätzungsweise 230 

Apothekern entspricht. Als Gründe gegen eine 

Teilnahme wurden 1. Angst, die Ärzte zu 
verärgern, 2. der Zeitaufwand und 3. die Kosten 

(15’000-30'000 Franken in 2-3 Jahren) genannt. 

Es wurde in der Versammlung Kritik laut, der 
Vertrag sei insgesamt schlecht ausgehandelt 

worden. Gegner baten um Verzicht auf die 

Zusammenarbeit mit Medgate und die 
Videokonferenzleitung. Einige Delegierte 

sprachen sich gar dafür aus, das heutige Projekt 

zu stoppen und neu zu verhandeln 
(Vorinvestitionsbeitrag bei Helsana reduzieren 

und bessere Tarife für die Videoleitung bei der 

Swisscom erzielen). Der Vorstand entgegnete, 
dass der enorme Zeitverlust dazu führen würde, 

dass Helsana und Medgate sich andere Partner 

suchen (Arztpraxen, Drogerien, Spitex) und die 
Apotheker dann nicht mehr die Gelegenheit 

erhalten würden, so ein Projekt zu starten. 

Zudem liegt es auf der Hand, dass aufgrund 
wichtiger Gesetzesrevisionen im Jahr 2012 

unbedingt jetzt schon Daten gesammelt werden 

müssen, welche die Effizienz der Triage in der 
Apotheke untermauern. Ein Abbruch des Projekts 

wäre eine Option, die verheerende Konsequenzen 

nach sich ziehen könnte. Die befürwortenden 
Delegierten appellierten, dass diese Investitionen 

unbedingt getätigt werden müssten, um die 

Zukunft des Berufes zu sichern, und beklagten 
die Passivität und Ängstlichkeit der Kritiker. Nach 

dieser emotionalen Auseinandersetzung wurden 

zwei Beschlüsse gefasst:  



Newsletter 02/2011  
Mai 2011 

 

1. Verlängerung der Anmeldefrist bis 15. Juli, 
pharmaSuisse sponsert Anmeldern vor dem 15. 

Mai die Ausbildung von zwei netCare-Apothekern 

im Wert von 5'200 Franken, allen danach eine 
Ausbildung à 2'600 Franken. Zudem wird sich 

pharmaSuisse bemühen, mit Helsana einen 

tieferen Vorinvestitionsbeitrag zu vereinbaren.  
2. Wenn die Anzahl von 400 Apothekern nicht 

erreicht wird und Helsana pharmaSuisse nicht 

mehr als Partner akzeptieren sollte, so wird das 
Projekt an eine interessierte Gruppierung 

übergeben, wobei diese auch die unabhängigen 

Teilnehmer akzeptieren wird. PharmaSuisse 
würde in dieser Version eher beratenden und  

auswertenden Charakter annehmen und sich vor 

allem um die Weiterbildung kümmern.  
 

Als Folge davon hat die DV der Schaffung des 

Fähigkeitsausweises FPH netCare-Apotheker 
zugestimmt. Dieser basiert auf dem 

Qualitätszirkelkurs und wird mit Modulen zu den 

Abklärungsalgorithmen und Medgate ergänzt. 
Zudem wird die Erfassung von 50 Ersttriagen in 

der Apotheke als praktischer Leistungsnachweis 

erforderlich sein. 
 

Die DV hat ausserdem die Schaffung des 

Fähigkeitsausweises FPH für Blutentnahme 

und Impfung genehmigt. Heute ist Apothekern 

einzig im Kanton Zürich das Injizieren auf eigene 

Verantwortung explizit gestattet, während es im 
Tessin explizit verboten ist. In allen übrigen 

Kantonen gibt es keine offizielle Regelung. Die 

Schaffung dieses Fähigkeitsausweises, welcher 
eine dreiteilige Ausbildung beinhaltet, dient der 

Erweiterung des Leistungsangebots unter 

Wahrung einer hohen Qualität. Kritische 
Äusserungen wurden laut zu den Kosten der 

Weiterbildung sowie die Tatsache, dass man für 

jede neue Leistung eine Spezialausbildung 
anbietet, anstatt die Kompetenz der Apotheker 

aufgrund ihrer universitären Ausbildung direkt 

anzuerkennen. Dominique Jordan entgegnete 
jedoch, dass sich eine solche Dienstleistung nur 

erfolgreich durchsetzen kann, wenn sie von 

Anfang an mit der grösstmöglichen Seriosität 
betrieben wird. 

 

Auch wurde ein Antrag des Kantons Bern 
angenommen, eine Studie in Auftrag zu geben, 

welche die Kosteneinsparungen durch  

 

Apotheken im Gesundheitssystem beleuchten 
soll. Das Generieren empirischer Daten ist für die 

Debatte um die Selbstdispensation und 

Revisionen des HMG von grosser Bedeutung. 
 

Didier Ray wurde nach seiner Tätigkeit für 

pharmaSuisse im Ressort Politik und Wirtschaft 
für den vakanten Sitz im Vorstand gewählt. 

Zudem wurde Fiammetta Gutzwiller-Scollo aus 

Basel für den nächsten freiwerdenden Sitz im 
Vorstand gewählt. Es wurde der Antrag 

angenommen, an der nächsten GV im Herbst die 

Erweiterung des Vorstands von elf auf zwölf Sitze 
zu beantragen. Dies weil man möchte, dass 

engagierte Apotheker vom Verband Raum 

erhalten, Projekte und Visionen zu gestalten und 
umzusetzen. 

 

Als weiteres stellte der Vorstand seine Strategie 
bei der Revision des Heilmittelgesetzes vor. 

Da die Grossverteiler den Verkauf von 

Medikamenten anstreben und die Drogisten über 
die ganze Liste C verfügen wollen, kommen die  

Apotheken unter Druck. Einerseits will man 

Überzeugungsarbeit leisten, dass die Abgabe von 
Medikamente in die Hände von Fachpersonen 

gehört. Daneben wird angestrebt, eine liberalere 

Liste B respektive eine neue, apothekenpflichtige 
Liste von Arzneimitteln zu erstellen, die aufgrund 

ihrer Wichtigkeit in Akutsituationen oder wegen 

ihres höheren Nebenwirkungs- und 
Interaktionspotentials nur vom Apotheker 

persönlich abgegeben werden. 

 
Am Abend wurde das Abendessen auf dem 

Gurten dazu genutzt, um Generalsekretär Marcel 

Mesnil zu seinem nunmehr 25 Jahre dauernden 
Engagement für pharmaSuisse zu gratulieren. Er 

war wohl der erste in der Schweiz, der in den 

80er Jahren Kurse in praktischer Pharmazie 
anbot und damit den Wandel vom 

Arzneimittelverkäufer der damaligen Periode zum 

Berater und Dienstleister der Zukunft einleitete. 
Seine unermüdliche Arbeit hat die Schweizer 

Offizinpharmazie in hohem Masse geprägt. Er 

sprach sich zu diesem Anlass erneut dafür aus, 
gegen bestehende negative Zustände zu 

„rebellieren“ und immer nach Verbesserungen zu 

streben.  
 

 



Newsletter 02/2011  
Mai 2011 

 

Am zweiten Tag gaben Mitglieder von GSASA,  
asep und Pharmaciens sans frontières diverse 

Berichte über ihre Projekte ab.  

 
Der Vorstand informierte über aktuelle Themen 

aus dem Schweizer Parlament: Der Bundesrat ist 

gegen die Annahme der Hausarztinitiative, da 
Didier Burkhalter sich bewusst ist, dass die 

ambulante Versorgung der Zukunft nur unter 

Einbezug aller Medizinalberufe gewährleistet 
werden kann. Jedoch wird der Vorschlag von 

seinem Vorgänger Pascal Couchepin, die 

Selbstdispensation über das HMG komplett zu 
verbieten, nicht in dieser Form umgesetzt. Dafür 

wird man sich dafür einsetzen, dass die Rollen 

zwischen Ärzten und Apothekern klarer aufgeteilt 
werden, was im Endeffekt auf eine ähnliche 

Wirkung hinauslaufen wird. Die Hemmungen der 

Politiker auf Bundes- und Kantonsebene, die 
Selbstdispensation direkt anzugehen, basiert im 

Endeffekt auf der Furcht, in einem 

Abstimmungskampf zu verlieren. Daher ist es 
wichtig, dass sich die Apotheken in den Kantonen 

im Rahmen konstruktiver und integrierter 

Lösungen einbringen, um die Selbstdispensation 
indirekt überflüssig zu machen. 

 

Bei sonstigen Voten wurde die Problematik 
angesprochen, dass Spitäler aufgrund des 

Kostendrucks mit der Einführung der 

Fallpauschalen im Jahr 2012 damit beginnen, 
dispensierende Apotheken einzurichten, um den 

Medikamentenabsatz zu steigern. Damit werden 

die Offizinapotheken konkurrenziert. Es wurde 
von Delegierten vorgeschlagen, man könnte auf 

politischer Ebene ein Verbot anstreben, sodass 

die staatlich organisierten Spitäler nicht die 
privat-unternehmerischen Apotheker 

konkurrenzieren dürfen. Wichtiger erscheint 

jedoch das Bilden von Netzwerken der 
Apotheken untereinander und mit den Spitälern, 

da die Apotheken eine qualitativ hochstehendere 

pharmazeutische Betreuung anbieten können 
und in aller Regel näher am Patienten sind. Auch 

eine aktive Kommunikation mit Patienten und 

deren Angehörigen empfiehlt sich. 
 

Das Fazit der DV ist, dass das Jahr 2012 sehr 

entscheidend für die Zukunft der 
Offizinpharmazie sein wird. Es bleibt zu hoffen, 

dass das Projekt der Integrierten  

 

Versorgungsmodelle im ursprünglichen Sinn 
durchgeführt werden kann, um die Zukunft der 

Apotheken nachhaltig zu sichern. Indes ist es an 

uns, in den Apotheken überzeugende Arbeit als 
Pharmazeuten zu leisten und aktiv mit dem 

Publikum zu kommunizieren, um unsere Rolle im 

Gesundheitswesen Tag für Tag aufzuzeigen. 
Engagement in den kantonalen 

Apothekerverbänden ist sehr wichtig, um 

qualitativ hochstehende Arbeit an der Basis 
durchzusetzen und regionale Probleme 

anzugehen. FS 
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..................................................... 
→ Fachapothekertitel FPH 

 Klassische Homöopathie 

...................................................... 

Die Homöopathie ist ein Gebiet, welches 

während des Studiums nur minim thematisiert 

wird. Nach Absolvierung der Weiterbildung zum 
Fachapotheker FPH Klassische Homöopathie 

können die Patienten nach den Regeln der 

klassisch-homöopathischen Kunst beraten 
werden, sei es begleitend bei einer ärztlich 

verordneten Langzeittherapie, in Akutfällen oder 

bei der Selbstmedikation bei leichten 
Erkrankungen.  

 

Die Weiterbildung FPH Klassische Homöopathie 
dauert zwischen vier und fünf Jahren. Sie 

besteht aus zwei Weiterbildungsteilen (total 600 

akademische Stunden), der Dokumentation von 
fünf eigenen Akutfällen aus der Apotheke, sowie 

einer Grundlagenprüfung. Daneben muss wie bei 

den anderen Weiterbildungsgängen FPH einer 
praktischen Tätigkeit in der Apotheke nachge-

gangen werden (mind. 40 % während 4 Jahren). 

 
Weiterbildung I: insgesamt 210 h  

Die Weiterbildung I vermittelt über mindestens 2 

Jahre verteilt die theoretischen und praktischen 
Grundkenntnisse und Grundfertigkeiten in 

klassischer Homöopathie. Die  Tages- und 

Wochenkurse, welche von anerkannten 
Homöopathieschulen angeboten werden, 

umfassen folgende drei Gebiete:  

• Theorie und allgemeine Grundlagen: 70 h 
• Arzneimittellehre: 70 h 

• Fallrepertorisation und -auswertung: 70 h 

 
Weiterbildung II: insgesamt 390 h  

Die Weiterbildung II baut auf die Kenntnisse der 

Weiterbildung I auf und dient der praxisnahen 
Vertiefung und Erweiterung des Wissens. Die 

Weiterbildung II beinhaltet folgende Punkte 

• Vertiefung, Erweiterung, Anwendung der 
Inhalte der Weiterbildung I: 190 h 

• Selbststudium: 100 h 

• Arzneimittelherstellung und 
Dokumentation: 25 h  

• Praktische Tätigkeit und 

Falldokumentation: 25 h  
• Supervision: 50 h 

Grundlagenprüfung  

Geprüft wird der Lehrinhalt der Weiterbildung I in 

klassischer Homöopathie in Form von Multiple 
choice-Fragen, einer mündlichen Prüfung und der 

Analyse eines grossen und eines kleines Falles. 

 
Fortbildung 

Das Tragen dieses Fachapothekertitels 

verpflichtet zu einer jährlichen Fortbildung von 
80 Stunden (32 Std. Kontakt- und 48 Std. 

Selbststudium). 

 
Informationen 

Nähere Informationen zur Weiterbildung FPH in 

klassischer Homöopathie sind zu finden auf der 
pharmaSuisse-Website (www.pharmasuisse.org) 

oder aber auf der neu aufgeschalteten 

Internetseite der Schweizerischen Apotheker-
Gesellschaft für Homöopathie (www.sagh.ch). BL 
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...................................................... 
→ Interview 

...................................................... 

Interview mit Cornelia Nünlist, 

Fachapothekerin FPH klassische 

Homöopathie 

 
swissYPG: Was war Ihre Motivation, die 

Weiterbildung FPH in klassischer Homöopathie 

zu machen? 

Cornelia Nünlist: Ich habe in einer grossen 
Apotheke gearbeitet, die sich auf 

komplementärmedizinische Arzneimittel 

spezialisiert hat. 
Sehr oft kamen deshalb Kunden, die sich in 

Klassischer Homöopathie beraten lassen wollten, 

die Mittel bestellten, deren Namen ich noch nie 
gehört hatte, oder die Fragen zu der Dosierung, 

etc. hatten. Meine Kenntnisse aus dem Studium 

haben mir da kaum weitergeholfen und ich fand 
es einfach untragbar, dass ich als Apothekerin, 

als Fachperson für Arzneimittel, diese Fragen 

nicht wirklich kompetent beantworten konnte. 
Das war dann für mich der Ausschlag, eine 

qualifizierte Weiterbildung in Klassischer 

Homöopathie machen zu wollen. 
 

Wo und wann haben Sie die Weiterbildung 

absolviert?  

Ich habe meine Weiterbildung an der 

Schweizerischen Ärztegesellschaft für 

Homöopathie – sahp- in Luzern gemacht. An 
dieser Schule wurde ich und mit mir viele andere 

Apotheker-KollegInnen bestens ausgebildet und 

noch heute finden sich die meisten jedes Jahr zu  

einer Homöopathie-Fortbildungswoche im 

Engadin wieder. Einerseits um die Kenntnisse 

wieder aufzufrischen, aber auch um das 
freundschaftliche, schon familiäre Zusammensein 

zu geniessen. 

Unterdessen unterrichte ich selber an dieser 
Schule einige der Tagesseminare und freue mich, 

immer wieder neue Gesichter aus der Pharmazie-

Welt zu sehen! 
 

Wie nutzen Sie heute Ihre Kenntnisse aus der 

Weiterbildung?  

Heute arbeite ich nicht mehr in der Offizin, 

sondern bin Geschäftsführerin einer 

Tochtergesellschaft eines schweizerischen 
Herstellers von Homöopathie und Spagyrik. Da 

brauche ich nicht zu erwähnen, dass mir die 

erlernten Kenntnisse und Fertigkeiten von 
grösstem Nutzen sind. 

Aber auch in den Jahren meiner Offizintätigkeit 

konnte ich mit dem erworbenen Wissen ganz 
anders auftreten – eben als Fachperson! Dieses 

wurde mit der Zeit von den Kunden sehr 

geschätzt. Und ab und zu hatte ich sogar in der 
Mittagspause oder nach Feierabend noch eine 

„Konsultation“ in der Apotheke, bei der ich dann 

bei einer etwas komplizierteren 
Patientengeschichte eine Fallaufnahme mit 

Repertorisation gemacht habe. Genau so wie 

gelernt! Das hatte sich schnell rumgesprochen 
und der Apotheke viele zufriedene Kunden 

gebracht. 

 

Welche Voraussetzungen braucht ein junger 

Apotheker, der die WB absolvieren möchte: 

- Sind fachliche Vorkenntnisse nötig? 

Fachliche Vorkenntnisse sind nicht nötig, 

allerdings ist es schon von Vorteil, wenn ein 

Interesse an Klassischer Homöopathie besteht. 
Ich sage in dem Zusammenhang immer gerne, 

es braucht ein „inneres Feuer“, eine Begeisterung 

dazu!  
- Ist Berufserfahrung notwendig oder macht es 

für Studienabgänger Sinn, direkt nach ihrem 

Staatsexamen mit der Weiterbildung in 

klassischer Homöopathie zu beginnen? 

In Zürich ist es möglich, sogar während des 

Studiums mit der Weiterbildung zu beginnen.  
Ich selber musste mich nach dem Studium zuerst 

mal orientieren, wohin mich mein Weg führt, was 

ich überhaupt machen will, wo mein Herz  
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schlägt. Aber schon nach kurzer Zeit, ungefähr 1 
Jahr nach dem Staatsexamen war mir klar, dass 

ich mich in der Klassischen Homöopathie 

weiterbilden möchte.  
Aber wie gesagt, möglich sind beide Wege! 

 

Auf was ist zu achten bei der Suche nach einer 

Weiterbildungsapotheke? 

Wichtig ist sicher, dass der Leitende Apotheker 

der Komplementärmedizin, im speziellen 
natürlich der Klassischen Homöopathie 

gegenüber aufgeschlossen ist. Dann ist es 

unabdingbar, dass die Apotheke ein gewisses 
Grundsortiment der wichtigsten 
homöopathischen Arzneien führt, denn ohne dies 

ist das praktische Arbeiten nur schwerlich 
möglich. Und last but not least braucht es Zeit. 

In einer Apotheke an bester Lage, wo sich die 

Kunden nur so die Türe reichen, bleibt oft 
zuwenig Zeit, um die Kunden homöopathisch zu 

beraten. 

Ich würde raten, bei Apothekern, die den 
Fachapothekertitel in Klassischer Homöopathie 

haben, nachzufragen. Informationen dazu 

bekommt man bei der Schweizerischen 
Apotheker-Gesellschaft für Homöopathie auf 

www.sagh.ch 

 

 

 
 

 


