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Vereinigung der Gruppierungen unabhängiger Apotheken (VGUA) 
gegründet 
 
In Bern ist die Vereinigung der Gruppierungen unabhängiger Apotheken (VGUA) ge-
gründet worden, welcher in der Startphase fünf Gruppierungen mit rund 450 unabhän-
gigen Apotheken angehören. Die VGUA konzentriert ihre Arbeit auf die unternehmeri-
schen Aspekte der Apothekertätigkeit und den Erhalt von unabhängigen Apotheken in 
einem flächendeckenden Apothekennetz in ihrer Eigenschaft als kleine und mittlere 
Unternehmen (KMU).   

 
Das schweizerische Gesundheitswesen steht vor grossen Herausforderungen: Mit den demo-
graphischen Veränderungen steigt der Altersdurchschnitt unserer Bevölkerung an. Gleichzeitig 
nimmt die Zahl an chronischen Erkrankungen zu, im Gegenzug ist ein Mangel an Hausärzten 
zu verzeichnen. Daraus ergeben sich höhere Anforderungen an die Akteure. Die unabhängige 
Apothekerschaft ist bereit, zusätzliche Leistungen zu erbringen und eine stärkere Rolle in der 
Grundversorgung und Betreuung der Bevölkerung zu übernehmen.  
 
Gewisse Einflüsse auf dem Schweizer Medikamentenmarkt, darunter auch regulatorische 
Massnahmen, haben jedoch kontraproduktiv gewirkt, wodurch die Rahmenbedingungen für 
Apotheken bis hin zur Existenzgefährdung verschlechtert worden sind. Sollte sich diese Ent-
wicklung fortsetzen, könnte die Versorgung durch Apotheken in unserem Land beeinträchtigt 
werden, wovon vor allem ländliche Gebiete und Randregionen betroffen wären.  
 
Diese Gründe haben fünf Gruppierungen unabhängiger Apotheken mit insgesamt rund 450 
Apotheken dazu veranlasst, ihre Kräfte zu vereinen und die Vereinigung der Gruppierungen 
unabhängiger Apotheken (VGUA) zu gründen. 
 
Gründungsmitglieder sind die Apotheken-Gruppierungen Directcare, Fortis Concept, Pharma-
Romandie, Pharmapower und TopPharm. Weitere Mitglieder werden voraussichtlich in den 
kommenden Monaten dazukommen.  

 
 
 



Die VGUA verfolgt folgende Ziele: 
  

 Förderung der unabhängigen Offizinapotheke als Akteur in der koordinierten Versorgung 
und in der Grundversorgung, besonders im Bereich der Prävention, der Triage im akut- 
ambulanten Bereich  und in der Betreuung von chronischen Erkrankungen 

 Entwicklung neuer und innovativer Aufgabenfelder für unabhängige Apotheken in Gemein-
den und Quartieren: Betreuungskoordination für Chronischkranke, ältere Menschen, Pfle-
gebedürftige und Behinderte, Koordination diverser Leistungen über die Grenzen der Ge-
sundheitsversorgung hinaus, um eine optimale Betreuung zu Hause sicherzustellen, ge-
meinsam mit vernetzten Gesundheitsberufen  

 Vertretung der unabhängigen Apothekerschaft gegenüber Öffentlichkeit, Politik und Medi-
en in innovativer und glaubwürdiger Art und Weise, besonders auf lokaler und regionaler 
Ebene 

 Einsatz für den Erhalt eines flächendeckenden Netzes an unabhängigen Apotheken in 
allen Regionen unseres Landes – auch ausserhalb der städtischen Zentren, um die Ver-
sorgungssicherheit im Bereich der Medikamente, der Betreuung und Begleitung zu ver-
stärken  

 Förderung der wirtschaftlichen Zukunft der unabhängigen Apotheken in ihrer Eigenschaft 
als KMU 

 Förderung von Nachwuchs zur Führung respektive Übernahme von selbständigen Apothe-
ken 

 Sicherstellen der Vernetzung der bestehenden Gruppierungen der unabhängigen Apothe-
kerschaft  

 
 
Zur Erreichung dieser Ziele werden nun zeitnah mehrere konkrete Themen und Projekte erar-
beitet.  
 
Die Verantwortlichen der VGUA wollen komplementär und in enger Zusammenarbeit mit dem 
Schweizerischen Apothekerverband pharmaSuisse agieren und den Dachverband in seinen 
Aktivitäten zu Gunsten der unabhängigen Apothekerschaft unterstützen. Zu diesem Zweck hat 
bereits ein Spitzengespräch mit dem Dachverband stattgefunden. Die Zusammenarbeit und 
Zuständigkeiten werden nun weiter vertieft und institutionalisiert. 
 
Die VGUA kann im Lauf des Donnerstags, 17. September 2015, auf Internet unter 

www.vgua.ch und www.agpi.ch und auf Facebook unter „VGUA - AGPI“ besucht werden.  
 
 

Kontakt:   Stefan Wild, Vorstandsmitglied VGUA, Tel. 079 / 467 15 80 

 

Vereinigung der Gruppierungen unabhängiger Apotheken (VGUA)  
Geschäftsstelle 
Henric Petri-Strasse 19 
4051 Basel 

 
Web: www.vgua.ch / www.agpi.ch 
Mail:  vgua@bluewin.ch 
 
Geschäftsführer: Andreas Faller, 079 / 415 33 37 
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