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((Das Gesetz verbietet den Arzten die Abgabe von ArzneienD
Apot he her sehen skit dureh das Medizinalberufegesetz bestatigt
Von Prof. Dr. lomas Poledna*
Dr Auto, isi BcmieZurchcr Apothckervrbands,
Rechtsanwali. Titularprofessor art der Universitit Zurich und
Dozent ftrOe5undheiisrecht.

Das seit September gUltige Medizinal-

berufegesetz he/fe im Sci/ziehen urn die
Medikamentenabgahe den Apothekern,
halt der Autor des folgenden Beitruges
test. Das Gesetz bestimme das Betätigun gsfeld von Medizinalpersonen nach
deren Ausbildung. Weil nut Apotheker die
Abgcthe von Arznebnitteln erlernt h/men,
durfien auth nut ste so/cite abgeben.
Die Frage der Zulassigkeit der arztlichen Selbstdispensation hat S Kanton Zurich in der Vergangenheit hohe Wellen geworfen, So will Art. 37
Abs. 3 des Krankenversicherungsgesetzes (KVG)
die Ahgahe von Medikamenten dumb Ante nm
dort zulassen, we die Versorgung dutch Apotheken nicht siehergestellt st. Aim prozessualen
(irunden konntc dicsc Frage dcm Bundesgcricht
bisher lie vrgelegt e'den und konnten deshalb
die diesen Grundsatz missachtende
kantonalen
Regelungen nicht gerUgt werden. Im Zusaimnenhang mit dem Versuch des Regierungsrates. die
Sclbstdispensalion in ciner Vcrordnung zu regein,
hat this Bundesgericht 2005 inmierhin klar lestgehaiten, dass die Selbstdispensation nicht den
Kern der arztlichen Tatigkeit ausmache und fur
die Arzte <<so oder so von untergeordneter Be-

deutung bleihen>> tnilsse (BGE 131 1216).

Neu gilit der Bimd die Regein vor
Auf den 1. September 2007 ist nun das neue eidgenOssische Medizinalherufegesetz (MedB(+) in
Kraft getreten — von der Ofientliehkeit wie auth
von Fachkreisen weitgehend unbeachtet. Das
MedBG regelt abschliessend nod für die Kantone

verbindlich die Ausbildung, die Weiterbildung
und neu auch die BerufsausUt,ung der akadernischen Medizinalberijfe. Zu diesen zahlen unter
anderen Arzlinnen und Arzl.c sowic Apotheke-

.lbn,as t'o/edn.a

sitzt, Die eidgenossischen Diploine werden in
Hunianmedizin, Zahnmedizin, Veterinarmedizin
und Pharniazie erteilt. Das MedBG rege]t die Berufsausilbung nod die erlaubte medizinische Tatigkeit sonlit nicht direkt, sondern — gesetzgeberisch elegant gelost — durch Verweis auf die Aushildung. weiche mit der Erteilung eines entsprechenden eidgenossischen Diplorns ahgeschlossen
wird. Dies st eine Ahkehrvorn Bisherigen: Konnten die Kantone die Inhalte der akademisehen
Medizinalberufe bisher selbsländig lestlegen, sind
sic neu an die bundesrechtlichen Abgrenzungen

gebunden.

Die Grtmdsatze der niedizinisehen Ausbildung werdcn in Art. 3 McdBG festgchalten.

Diinach umfasst die wissenschaftliche und berulliehe

Bildung die universitäre Aushildung, die berufliche Weiterhildung und die lebenslange Fortbildung. Die imiversitäre Ausbildimg vermiltelt die
Grundlagen zur Berufsausubung im céetreffenden Medizinalberuf> (Art. 3 Abs. 2 MedBG), Zu
den beruflichen Kenntnissen, Fertigkeiten und
Fahigkeiten zahit nun anch die Befahigung.
Patientinnen und Patienten <In Zusammenarbeit

U

—

rinnen und Apotheker.
Die Bewilligung zur selbstandigen BerutsausUbung wird erteilt, wenD die betreffende Person
<<em
entsprechendes eidgendssisches Diplonm be-
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mit Angehorigen anderer Berufe>> zu beraten, zu
begleiten und zu betreuen. Für die einzelnen Berufsarten legt das MedBG weiter spezifische Anforderungen fest.

Fur die Humanmedizin finden sieh diese in
Art. 8. Dort wird für Arzneimittel einzig festgehalten, dass die Humanmedizinerinnen und
-mediziner befähigt sein sollen, mit diesen faeh-,

umweltgereeht und wirtschaftlich umzugehen.
Unter dem ärztlichen <<Umgang>> ist die eigene
Anwendung, die Entsorgung, die kostenbewusste

Verschreibung und ähnliches zu verstehen; der
Umgang betrifft nur eigenes Handein, nieht die
Weitergabe an Dritte. Dies zeigt nieht nur der
Wortsinn des Begriffs <<Umgang>>, sondern aueh
der Vergleich mit der Regelung im MedBG, wel-

ehe die pharmazeutisehe Anshildung festlegt:
Studienabgangerinnen und -abganger der PharmaZie müssen unter anderem die wissenschaftlichen Grundlagen und die rechtlichen Vorschriften fur die Abgabe nnd den Vertrieb von Arzneimittein und pharmazentisehen Hilfsstoffen kennen, so legt es das MedBG wortlich fest. Wahrend
Apothekerinnen und Apotheker demnach spezifiseh in der Abgabe nnd im Vertrieb von Arzneimittein ausgebildet werden, besehrankt das
Medizinalbernfegesetz den Einsatz der Human-

medizin anf die unmittelbare Anwendung an
Patientinnen und Patienten und den faehliehen
und okonomisehen <<Umgang>> mit den Medika-
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menten.

Vier-Augen-Prinzip gestãrkt
Erganzt wird die Anfgabenverteilung dnreh die in
Art. 40 MedBG geregelten Bernfspflichten. Die

Medizinalpersonen halten sich danach an die
GrenZen der Kompetenzen, <<die sie im Rahmen

der Aus-, Weiter- nnd Fortbildnng erworben
haben>>. Bei der Humanmedizin bildet die Abgabe von Arzneimitteln diese Grenze, gehort sie
doch nieht zum Berufsbild eines Humanmediziners. Damit folgt das MedBG dem international
anerkannten Standard des Vier-Angen-Prinzips,
der personellen Trennnng von Verordnnng nnd
Abgabe eines Medikamentes.
Die eidgenossisehe Regelung wirft somit em
neues Licht auf die Zulassigkeit der Selbstdispensationsinitiative. Diese wurde einige Zeit vor Verabsehiedung des Medizinalberufegesetzes lanciert; dies entbindet jedoeh nicht von der PrUfung,

oh sie anch heute bnndesreehtskonform ist. Eine
vertiefte Analyse des Medizinalberufegesetzes
lasst den Sehiuss zu, dass nieht nur die Berufsaus-

bildung, sondern auch die Berufsbilder auf eidgenossiseher Ebene nen geregelt wnrden — dies
mit verbindlicher Wirkung fur die Kantone. Das
Medizinalberufegesetz verbietet Arztinnen und
Arzten die Selbstdispensation, dies sowohi unter
dem Bliekwinkel der bewilligten Tätigkeit wie
anch aus der Perspektive der Berufspflichten.
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