
 

Liebe Mitglieder von pharmawallis, 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
Die Situation rund um das Coronavirus ist ernst. Wir erhalten viele Informationen von den 
Medien, über das Internet und die sozialen Medien. 
 
Es ist unsere Pflicht einen kühlen Kopf zu bewahren. 
Wir müssen uns um unsere Mitarbeiter und unsere Kunden kümmern. 
 
Die Basis sind die Empfehlungen des BAG für die gesamte Bevölkerung. 

• Gründlich und regelmässig die Hände waschen 

• In Taschentuch oder Armbeuge husten und niesen 

• Bei Fieber und Husten zu Hause bleiben 

• Abstand halten (2m) 
 
Besonders gefährdete Menschen sind: 

• Personen ab 65 Jahren 

• Jüngere Personen mit diesen Vorerkrankungen 
o Bluthochdruck 
o Chronische Atemwegserkrankungen 
o Diabetes 
o Erkrankungen und Therapien, die das Immunsystem schwächen 
o Herz-Kreislauf-Erkrankungen 
o Krebs 

 
Folgende Vorkehrungen sollten in den Apotheken erfolgen: 

• Alles daran setzen damit die Empfehlungen des BAG befolgt werden können 

• Insbesondere das adäquate Händewaschen in der Apotheke ermöglichen 
(Flüssigseifenspender, Papier zum Händetrocknen, Abfallbehälter zugänglich ohne 
Griffe berühren zu müssen, etc.) 

• Inneneinrichtung umgestalten damit das Personal besser seine Distanz halten kann 

• Verkaufsraum umgestalten damit die Kunden mehr Platz haben (weniger wichtige 
Gondeln und Steller wegräumen) 

• In der Apotheke eine Signalisation anbringen zur Erinnerung Abstand zu halten 
(Plakate, Signalbänder am Boden, Schutzschirme aus Plexiglas, etc.) 

• Für die Kunden Desinfektionsmittel zur Verfügung stellen mit 
Anwendungsinstruktionen 

• Sensible Zonen regelmässig desinfizieren. Z.B Ladentisch, Kreditkartenlesegeräte, 
Tastaturen und andere Flächen 

• Je nach Möglichkeit in der Apotheke in getrennten Teams arbeiten. Sollte ein Teil des 
Teams in Quarantäne gesetzt werden, kann die Apotheke weiter operationell bleiben 

• Unwichtige Kontakte vermeiden: Blutdruckmessen, Analysen, Impfungen, 
Stützstrümpfe Anmessen und andere Handlungen mit nahem Körperkontakt nur in 
dringenden Fällen ausführen und Schutzmaterial verwenden 

https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/so-schuetzen-wir-uns.html


 

• Offen im Team kommunizieren bei Auftreten von Symptomen und rasch über die 
notwendigen Massnahmen entscheiden (Aufforderung zu Hause zu bleiben im 
Rahmen des Möglichen) 

 
Schutzmassnahmen 
Schutzmaterial ist momentan schlecht erhältlich. Deshalb muss mit Schutzmaterial (Masken) 
sorgsam umgegangen werden. Es soll primär zum Schutz von Gesundheitsfachpersonen, die 
Patienten behandeln sowie zum Schutz besonders gefährdeter Personen eingesetzt werden. 
Wir erachten es im Moment als nicht notwendig in der Apotheke Schutzmasken zu tragen 
solange wir Abstand halten. 
Sollte es im Team der Apotheke bestätigte Fälle von Covid Ansteckungen geben, müssen 
spezielle Massnahmen ergriffen werden. pharmawallis wird mit den 
Gesundheitsdepartement den Kontakt intensivieren und auf unsere Bedürfnisse hinweisen. 
 
Desinfektionsmittel für die Hände 
Die Versorgung mit Desinfektionsmittel bleibt angespannt, auch was die Versorgung mit 
zweckmässigen Behältnissen zum Abfüllen betrifft. 
Wir sind befugt alkoholische Desinfektionsmittel herzustellen. Die Kantonsapothekerin 
erlaubt auch das Nachfüllen von Behältnissen. Wir bitten eine korrekte Etikettierung 
sicherzustellen. 
pharmawallis wird in einer Pressmitteilung die Bevölkerung über die korrekte Anwendung 
von Desinfektionsmitteln informieren. 
Händedesinfektionsmittel wird nur verwendet, wenn es nicht möglich ist mit Wasser und 
Seife die Hände zu waschen. Es ist nicht notwendig nach dem richtigen Händewaschen noch 
Desinfektionsmittel zu verwenden. 
Um Coronaviren abzutöten muss Mittel in genügender Menge verwendet werden. Eine 
hohle Hand mit Mittel füllen und die gesamten Handflächen mindestens während 30 
Sekunden einreiben. 
 
Wir sind wie ihr an der Front und verstehen die Befürchtungen. 
Wir werden alles daran setzen mehr Informationen zu erhalten und euch weiterleiten. 
 
In der Zwischenzeit danken wir euch als Gesundheitsfachpersonen Ruhe zu bewahren und 
mit gesundem Menschenverstand zu agieren. 
Die Bevölkerung braucht uns. 
 
Mit unseren besten Grüssen, im Namen des Komites von pharmawallis 
 
 
Dr. pharm. Alain Guntern   Dr. pharm. Frédéric Schaller 
Präsident     Vize-Präsident 

   


