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Verordnung
über die universitären Medizinalberufe
(Änderung vom 29. April 2020)

Der Regierungsrat beschliesst:

I. Die Verordnung über die universitären Medizinalberufe vom
28. Mai 2008 wird geändert.

II. Die Verordnungsänderung tritt am 1. Juli 2020 in Kraft. Wird
ein Rechtsmittel ergriffen, wird über die Inkraftsetzung erneut entschie-
den.

III. Gegen die Verordnungsänderung und Dispositiv II Satz 1 kann
innert 30 Tagen, von der Veröffentlichung an gerechnet, beim Verwal-
tungsgericht des Kantons Zürich Beschwerde erhoben werden. Die Be-
schwerdeschrift muss einen Antrag und dessen Begründung enthalten.

IV. Veröffentlichung dieses Beschlusses, der Verordnungsänderung
und der Begründung im Amtsblatt.

Im Namen des Regierungsrates
Die Präsidentin: Die Staatsschreiberin:
Carmen Walker Späh Kathrin Arioli
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Verordnung
über die universitären Medizinalberufe (MedBV)
(Änderung vom 29. April 2020)

Der Regierungsrat beschliesst:

Die Verordnung über die universitären Medizinalberufe vom 28. Mai
2008 wird wie folgt geändert:

Tätigkeits-
bereich

§ 24. Abs. 1 und 2 unverändert.
3 Sie sind im Rahmen ihrer Berufsausübung zur Anwendung von

verschreibungspflichtigen und nicht verschreibungspflichtigen Arznei-
mitteln berechtigt. Mit Bewilligung der Gesundheitsdirektion sind sie
befugt, ohne ärztliche Verschreibung an Personen ab 16 Jahren folgende
Impfungen vorzunehmen: 
lit. a und b unverändert.
c. Impfung gegen Hepatitis A und B,
d. Impfung gegen Diphtherie, Tetanus, Pertussis und Poliomyelitis.

4 Impfungen durch Apothekerinnen und Apotheker sind unzulässig
bei Vorliegen einer
a. Kontraindikation,
b. Schwangerschaft, 
c. Immunschwäche,
d. Autoimmunkrankheit.

Abs. 4 wird zu Abs. 5.
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Begründung

1. Ausgangslage

Seit dem 1. September 2015 sind Apothekerinnen und Apotheker
befugt, an gesunden Personen ab 16 Jahren ohne ärztliche Verschreibung
folgende Impfungen vorzunehmen:
a. Impfung gegen Grippe,
b. Impfung gegen Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME),
c. Folgeimpfungen gegen Hepatitis A, Hepatitis B und Hepatitis A und

B, wenn die erste Impfung durch eine Ärztin oder einen Arzt erfolgt
ist.
Apothekerinnen und Apotheker, die diese Impfungen durchführen

möchten, benötigen eine genügende fachliche Aus- oder Weiterbildung
im Bereich des Impfens und eine entsprechende Bewilligung der Kan-
tonalen Heilmittelkontrolle Zürich (KHZ; § 24 Abs. 2 und 3 Verordnung
über die universitären Medizinalberufe [MedBV; LS 811.11]).

Zur Umsetzung dieser Neuregelung verfasste die KHZ ein Merk-
blatt, worin sie unter anderem die Anforderungen betreffend Qualitäts-
sicherungssystem, Personal, Räumlichkeiten, Ausrüstung, Notfallequip-
ment, Dokumentation, Einwilligung der Patientin bzw. des Patienten
und Haftpflichtversicherung festlegt. Darin verweist sie auch auf Frage-
bogen des Schweizerischen Apothekerverbands (pharmaSuisse), die sie
zur Indikationsstellung empfiehlt. 

Im Kanton Zürich bieten mittlerweile rund 65% der Apotheken
Impfungen an. Im Rahmen von Inspektionen überprüft die KHZ die
Umsetzung, wobei dies ein durchwegs positives Bild ergibt. Bei Impfun-
gen in Apotheken treten sehr wenige medizinische Zwischenfälle auf.
Gleiches gilt für die anderen 20 Kantone, welche die gleiche oder eine
ähnliche Regelung über das Impfen in Apotheken kennen. In der Praxis
bestehen aber Unsicherheiten darüber, was unter «gesunden Personen»
im Sinne der Verordnungsbestimmung zu verstehen ist.

PharmaSuisse gab eine Studie in Auftrag, in der die Verbreitung,
Ausgestaltung, Nutzung und Wirkung des Impfangebots in Apotheken
untersucht werden sollte. Gemäss dem Bericht vom 16. August 2018 ist
das Angebot zur Impfung in Apotheken inzwischen weit verbreitet und
entspricht einem Bedürfnis der Kundinnen und Kunden. Die Untersu-
chung lege den Schluss nahe, dass sich die Durchimpfungsrate bei Grippe
aufgrund des Impfangebots in Apotheken leicht erhöht habe, wobei es
keine stichhaltigen Hinweise für grössere Verlagerungen von Arztpraxen
zu Apotheken gebe (https://impfapotheke.ch/assets/aktuelles/7-pharma-
suisse-studie-impfen-2018-08-16.pdf).
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Die rechtlichen Rahmenbedingungen zur Vornahme von Impfungen
ohne ärztliche Verschreibung durch Apothekerinnen und Apotheker
blieben seit der erwähnten Anpassung der MedBV im Wesentlichen
unverändert. Es kann deshalb auf die betreffenden Ausführungen in der
Begründung zur damaligen Verordnungsänderung verwiesen werden
(vgl. RRB Nr. 572/2015).

2. Erarbeitung einer neuen Regelung

Aufgrund der positiven Erfahrungen seit Einführung des Impfange-
bots in Apotheken trat der Apothekerverband des Kantons Zürich
(AVKZ) mit dem Anliegen an die Gesundheitsdirektion heran, den Kreis
der dort zulässigen Impfungen auszuweiten. Neu sollen auch Impfungen
gegen Masern, Diphtherie, Tetanus (Starrkrampf) und Pertussis (Keuch-
husten) ohne ärztliche Verschreibung in Apotheken durchgeführt wer-
den können. Die Gesundheitsdirektion setzte eine Arbeitsgruppe ein, be-
stehend aus je einer Vertretung des AVKZ, der Ärztegesellschaft des
Kantons Zürich (AGZ), des Kantonsärztlichen Dienstes der Gesund-
heitsdirektion und der KHZ. Die Arbeitsgruppe war bereits 2013–2015
tätig und bereitete die vorstehend erwähnte Einführung des Impfange-
bots in Apotheken vor. Die Arbeitsgruppe erarbeitete ein Konzept zur
Erweiterung des Impfangebots in Apotheken und zur Anpassung der
betreffenden Bestimmungen in der MedBV. Einerseits sollte der Be-
griff «gesunde Personen» durch eine klarere Umschreibung des zuläs-
sigen Kundenkreises, das heisst der Zielgruppe der Impfungen, ersetzt
werden. Anderseits sah das Konzept vor, den Kreis der in Apotheken
zugelassenen Impfungen zu erweitern. 

Gestützt darauf erarbeitete die Gesundheitsdirektion einen Vor-
entwurf zur Anpassung von § 24 MedBV. Dazu führte sie zwischen Mai
und Juli 2019 ein Vernehmlassungsverfahren durch. Zur Stellungnahme
eingeladen wurden die betroffenen Berufsverbände, Hochschulen und
Universitäten mit Ausbildungsgängen Pharmazie, das Bundesamt für
Gesundheit (BAG) und die Eidgenössische Kommission für Impffra-
gen (EKIF). Die Vernehmlassungsadressatinnen und -adressaten wurden
ausdrücklich gefragt, ob sie die Zulassung von Impfungen gegen Masern
bzw. die Kombinationsimpfung gegen Masern/Mumps/Röteln (MMR)
befürworten. 

Die Mehrheit der Vernehmlassungsteilnehmenden begrüsste die
neue Regelung über das Zielpublikum und die Erweiterung des Impf-
spektrums einschliesslich MMR-Impfungen. Die AGZ lehnte die Zulas-
sung von MMR-Impfungen, der Verband der Haus- und Kinderärzte
sämtliche Neuerungen ab. 
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Auf der Grundlage des Vorentwurfs und der Vernehmlassungsergeb-
nisse erarbeitete die Gesundheitsdirektion die vorliegende Revision der
MedBV.

3. Erläuterung zur Verordnungsänderung

3.1 Erweiterung des Kreises zulässiger Impfungen 

Bei Impfungen in Apotheken ohne ärztliche Verschreibung sollen
weiterhin nur langjährig erprobte Totimpfstoffe zulässig sein. Totimpf-
stoffe enthalten nur gewisse Bestandteile des Erregers. Die Indikation
für eine Impfung kann hier in der Regel allein mittels Fragen und ohne
körperliche Untersuchung gestellt werden. Totimpfstoffe haben selten
Nebenwirkungen. Neben den schon bisher zulässigen Grippeimpfun-
gen und Impfungen gegen FSME sollen neu auch Erstimpfungen gegen
Hepatitis A und B sowie Impfungen gegen Diphtherie, Tetanus, Pertus-
sis und Poliomyelitis zulässig sein. Impfungen gegen MMR sollen zum
jetzigen Zeitpunkt aber nicht zugelassen werden.

3.1.1 Hepatitis A und/oder B (§ 24 Abs. 3 lit. c)

Bisher war es Apothekerinnen und Apothekern erlaubt, Folgeimp-
fungen gegen Hepatitis A, Hepatitis B und Hepatitis A und B vorzuneh-
men, wenn die erste Impfung durch eine Ärztin oder einen Arzt erfolgt
war. Die Erfahrungen mit den Folgeimpfungen und mit dem Einsatz
der Fragebogen zur Indikationsstellung sind positiv, sodass eine Frei-
gabe der Erstimpfungen für Hepatitis A und/oder B gerechtfertigt ist.
Der Einfachheit halber heisst es im Verordnungstext nur noch «Imp-
fung gegen Hepatitis A und B». Dies umfasst sowohl die monovalenten
Impfstoffe (Einzelimpfstoffe) gegen Hepatitis A und gegen Hepatitis B
als auch die Zweifachimpfstoffe.

3.1.2 Diphtherie, Tetanus, Pertussis und Poliomyelitis
(§ 24 Abs. 3 lit. d)

Diphtherie wird durch das Corynebacterium diphtheriae verursacht
und meistens beim Sprechen, Niesen oder Husten übertragen. Zu Be-
ginn der Krankheit tritt Angina auf, die rasch einen lebensbedrohlichen
Verlauf nehmen kann. Beläge im Rachen behindern oder verunmög-
lichen das Atmen und die Krankheit kann zu Schäden an Organen füh-
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ren. Nach der Grundimmunisierung sollte die Impfung alle 20 Jahre, ab
dem Alter von 65 Jahren alle 10 Jahre aufgefrischt werden.

Tetanus wird durch Starrkrampfbakterien (Clostridium tetani) ver-
ursacht, die fast überall vorkommen und durch Verletzungen in den
Körper eindringen. Die Bakterien verursachen schmerzhafte Muskel-
krämpfe, wobei eine Lähmung der Atemmuskulatur zum Tod führen
kann. Nach der Grundimmunisierung wird eine Auffrischung alle 20 Jahre
empfohlen, ab dem Alter von 65 Jahren alle 10 Jahre.

Pertussis (Keuchhusten) wird durch das Bakterium Bordetella per-
tussis verursacht und über kleinste Tröpfchen beim Sprechen, Niesen
und Husten übertragen. Die Krankheit zeigt Erkältungssymptome und
kann vor allem bei Säuglingen zu bedrohlicher Atemnot sowie Lungen-
und Mittelohrentzündungen, Krampfanfällen und Hirnerkrankungen
mit möglichen Dauerschäden führen. Nach der Grundimmunisierung
werden Auffrischimpfungen empfohlen.

Poliomyelitis (Kinderlähmung) wird durch einen Virus verursacht
und vor allem über mit Fäkalien verunreinigtes Wasser übertragen. Es
kann zu schweren, bleibenden Lähmungen und zum Tod führen. Auf-
frischimpfungen werden Personen mit einem erhöhten Ansteckungs-
risiko empfohlen.

Bei den Impfstoffen gegen diese vier Krankheiten handelt es sich
um Totimpfstoffe. Die Impfstoffe können in unterschiedlichen Kombi-
nationen angewendet werden (z.B. drei- oder vierfache Impfung). Häu-
fig werden in der Schweiz – wie im nationalen Impfplan empfohlen –
bereits Babys mit diesen Totimpfstoffen geimpft, wobei jeweils mehrere
Dosen nötig sind. Erfolgen die Impfungen erst an Erwachsenen oder
stehen Auffrischimpfungen an, sind auch entsprechend ausgebildete
Apothekerinnen und Apotheker (siehe Ziff. 4) in der Lage, diese vor-
zunehmen. Durch das neue niederschwellige Angebot in Apotheken sol-
len entsprechende Impflücken abgebaut werden.

3.1.3 Masern bzw. Masern/Mumps/Röteln

Der AVKZ fordert zusätzlich die Zulassung der Masernimpfung
durch Apothekerinnen und Apotheker. Wie pharmaSuisse und die Uni-
versität Basel macht auch der Verband geltend, dass die Apothekerinnen
und Apotheker bezüglich Indikationsstellung und Notfallmassnahmen
genügend aus- bzw. weitergebildet seien, um auch Masernimpfungen
vorzunehmen. Zudem würden die Masernimpfstoffe unter Berücksich-
tigung der Kontraindikationen als sicher gelten, zeigten selten Neben-
wirkungen und seien gut verträglich. So würden auch in anderen Kanto-
nen Masernimpfungen verabreicht, wobei bisher keine schwerwiegenden
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medizinischen Zwischenfälle gemeldet worden seien. Schliesslich könne
die Durchimpfungsrate mit dem niederschwelligen Zugang weiter erhöht
werden. Die Erhöhung der Impfrate fügten auch das BAG und die
EKIF als Hauptargument für die Zulassung der Masernimpfungen an.

Vorweg ist festzuhalten, dass es nicht sinnvoll wäre, nur Masern-
impfungen zuzulassen, denn zurzeit gibt es keine Einzelimpfstoffe ge-
gen Mumps und Röteln auf dem Schweizer Markt. Das BAG empfiehlt
deshalb die Verwendung des Kombinationsimpfstoffs MMR (Masern/
Mumps/Röteln). Auch Impfungen gegen Mumps und Röteln sind im
Sinne der individuellen und der öffentlichen Gesundheit wichtig. Das
Risiko von Nebenwirkungen ist bei der Dreifachimpfung nicht höher als
bei der einfachen Masernimpfung, selbst wenn eine der Krankheiten
bereits durchgemacht wurde.

Der Kombinationsimpfstoff MMR ist ein Lebendimpfstoff. Lebend-
impfstoffe enthalten den betreffenden Krankheitserreger, allerdings in
abgeschwächter Form. Impfungen mit Lebendimpfstoffen sind aus medi-
zinischer Sicht komplexer und anspruchsvoller als solche mit Totimpf-
stoffen. Bei einer falschen Indikation können schwerwiegende Folgen
bis hin zum Tod eintreten, auch wenn die Risiken, in absoluten Zahlen
betrachtet, klein sind. Deshalb können die guten Erfahrungen, die mit
der Verabreichung von Totimpfstoffen gemacht worden sind, nicht ohne
Weiteres auf Impfungen mit Lebendimpfstoffen übertragen werden.
Auch die meisten der anderen 20 Kantone, die Impfungen durch Apo-
thekerinnen und Apotheker zulassen, schliessen die Injektion von Le-
bendimpfstoffen aus oder lassen höchstens Folgeimpfungen gegen MMR
zu (siehe www.impfapotheke.ch). Erstimpfungen gegen MMR in Apo-
theken sind einzig in den Kantonen Solothurn (seit 2015), Freiburg (seit
1. September 2018) und Basel-Landschaft (seit 1. Juli 2019) zulässig.
Erfahrungsberichte aus der Praxis sind darüber nicht bekannt. Hinzu
kommt, dass mit der vorliegenden Verordnungsänderung auch das Ziel-
publikum der Impfungen erweitert werden soll (vgl. Ziff. 3.2), was grund-
sätzlich höhere Risiken mit sich bringt und womit Neuland betreten wird.
Insofern müssen vorerst Erfahrungen mit dieser Neueinführung gesam-
melt werden, bevor allenfalls eine Ausweitung auf Lebendimpfstoffe,
insbesondere auf solche gegen MMR, erfolgen kann. Daran ändert auch
das allgemein anerkannte Ziel nichts, die Durchimpfungsrate der Ma-
sernimpfung weiter zu erhöhen, denn dieses Ziel darf sich nicht auf die
Gesundheit der Einzelnen auswirken. Aufgrund der Erfahrungen darf
der quantitative Beitrag von Impfungen in Apotheken zur Erreichung
der anzustrebenden Durchimpfungsquote ohnehin nicht überschätzt
werden: Ärztinnen und Ärzte impfen weiterhin um ein Vielfaches häu-
figer als Apothekerinnen und Apotheker.
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Aus diesen Gründen sollen Impfungen gegen Masern bzw. MMR wie
bisher ausschliesslich durch Ärztinnen und Ärzte verabreicht werden.

3.2 Zielpublikum

3.2.1 Grundsatz (Ingress zu § 24 Abs. 3)

Nach geltendem Recht dürfen Apothekerinnen und Apotheker ohne
ärztliche Verschreibung Impfungen «an gesunden Personen ab 16 Jah-
ren» vornehmen (Ingress zu § 24 Abs. 3 MedBV). Diese Regelung wurde
wie folgt erläutert: «Gesund ist eine Person, die weder an einer chroni-
schen noch einer vorübergehenden akuten Erkrankung leidet. Für die
Beurteilung des Gesundheitszustandes werden die Apothekerinnen und
Apotheker in der Weiterbildung entsprechend geschult. Als Hilfsmittel
können sie zusätzlich auf Fragebogen zurückgreifen. Der Entscheid, ob
eine Impfung möglich ist, kann in der Regel ohne körperliche Unter-
suchung gefällt werden. Kommen Apothekerinnen oder Apotheker zum
Schluss, dass eine solche notwendig ist, muss die Patientin oder der Pa-
tient an eine Ärztin oder einen Arzt verwiesen werden» (RRB Nr. 572/
2015, E. 1.4.3). In der Praxis stellte sich immer wieder die Frage, wer als
«gesund» im Sinne dieser Verordnungsbestimmung galt. Insbesondere
war unklar, ob auch Personen als gesund gelten, die z.B. mittels Schild-
drüsenpräparat, Kalium, Psychopharmaka oder Bluthochdruckmittel
gut eingestellt bzw. substituiert sind oder die kürzlich eine Chemothera-
pie erhalten haben. Es stellt sich deshalb die Frage, ob nicht auch chro-
nisch Kranke (z.B. mit Hypertonie oder Asthma) vom niederschwelli-
gen Impfangebot der Apotheken sollen profitieren können.

Der Verband der Haus- und Kinderärzte lehnt eine Ausdehnung
des Zielpublikums ab, da er eine Gefährdung der Patientensicherheit
befürchtet. Mit der bisherigen Einschränkung auf gesunde Personen sei
dem Umstand Rechnung getragen worden, dass die Impfung in der Apo-
theke ohne aufwendige Abklärung und mit einem hohen Mass an Sicher-
heit habe durchgeführt werden können. In der kurzen Zeit, die einer
Apothekerin oder einem Apotheker für die Beratung und Impfung der
Kundin oder des Kunden zur Verfügung stehe, sei es ihr bzw. ihm nicht
möglich, alle Kontraindikationen, Gefahren, Erkrankungen und Zu-
stände zu erfassen. Die Erweiterung des Personenkreises auf Menschen,
die an Krankheiten leiden, führe unweigerlich zu einer zusätzlichen Ge-
fährdung und somit zu einer verminderten Patientensicherheit. Deshalb
sei die Erweiterung abzulehnen – auch zum Schutz der Apothekerin
oder des Apothekers.
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Aus medizinischer Sicht gibt es keine Veranlassung, chronisch Kranke
grundsätzlich von einer Impfung durch Apothekerinnen oder Apotheker
auszuschliessen. Die Gesundheitsgefährdung bzw. die Risiken durch
eine Impfung mit Totimpfstoffen ist bei ihnen nicht grösser als bei ge-
sunden Personen. Die Apothekerinnen und Apotheker lernen entwe-
der im Pharmaziestudium oder im Rahmen ihrer Weiterbildung, ob eine
Impfung aufgrund des Gesundheitszustandes risikobehaftet und somit
entweder ganz ausgeschlossen ist oder nur im Rahmen einer ärztlichen
Behandlung vorgenommen werden soll. Als ausgezeichnetes Hilfsmit-
tel zur Indikationsstellung stehen ihnen dafür die von pharmaSuisse für
die einzelnen Impfungen ausgearbeiteten Fragebogen zur Verfügung.
Aus der Praxis ist bekannt, dass diese Fragebogen regelmässig eingesetzt
werden. 

Gestützt darauf soll die bisherige Voraussetzung, wonach sich nur
gesunde Personen durch Apothekerinnen und Apotheker impfen lassen
können, aufgegeben werden. Stattdessen sollen sich neu grundsätzlich
alle Personen ab 16 Jahren in Apotheken impfen lassen können (In-
gress zu § 24 Abs. 3). Fälle, in denen dies aus medizinischen Gründen
nicht sinnvoll ist, werden in einem Katalog geregelt (§ 24 Abs. 4; dazu
Ziff. 3.2.2–3.2.5). Gerade für chronisch Kranke ist die Aufrechterhal-
tung des Impfschutzes wichtig und der Zugang zu niederschwelligen
Impfangeboten eine gute Möglichkeit, eine hohe Durchimpfungsrate zu
erreichen.

3.2.2 Vorliegen einer Kontraindikation (§ 24 Abs. 4 lit. a)

Impfungen durch Apothekerinnen und Apotheker sind verboten bei
Vorliegen einer Kontraindikation, das heisst eines Umstandes, der bei an
sich gegebener Indikation gegen die Anwendung des Impfstoffs spricht.
Kontraindikationen sind insbesondere in den gemäss Art. 13 der Arz-
neimittel-Zulassungsverordnung (AMZV; SR 812.212.22) geforderten
Fachinformationen zum Arzneimittel darzustellen (vgl. AMZV, An-
hang 4, Ziff. 3.6 «Kontraindikationen», 3.7 «Warnhinweise und Vorsichts-
massnahmen», 3.8 «Interaktionen»). Eine Kontraindikation besteht vor
allem bei Überempfindlichkeiten gegenüber bestimmten Wirkstoffen,
sonstigen Bestandteilen (z.B. Eibestandteilen) oder deren Spuren im
Impfstoff und bei akuten Krankheitsbildern wie z.B. einem fieberhaf-
ten Infekt. Liegt ein solcher Faktor vor, ist es Sache der Ärztin oder des
Arztes zu entscheiden, ob der zu erwartende Nutzen den zu befürch-
tenden Schaden überwiegt und deshalb eine Impfung erfolgen soll.
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3.2.3 Schwangere (§ 24 Abs. 4 lit. b)

Wie schon bisher dürfen Schwangere nicht durch Apothekerinnen
und Apotheker ohne ärztliche Verschreibung geimpft werden. In der
Regel liegen keine Daten zur Sicherheit eines Impfstoffs bei seiner Ver-
wendung an Schwangeren vor. Deshalb soll in der Schwangerschaft nur
geimpft werden, wenn es eindeutig erforderlich ist und der zu erwartende
Nutzen die möglichen Risiken für das Ungeborene überwiegt. Eine sol-
che Indikationsstellung verlangt Spezialkenntnisse, weshalb die Indika-
tionsstellung zur Impfung einer Schwangeren der Ärztin oder dem Arzt
vorbehalten bleiben soll.

3.2.4 Immunschwäche (§ 24 Abs. 4 lit. c)

Eine Immunschwäche kann angeboren, durch eine Erkrankung er-
worben (z.B. HIV-Infektion) oder durch eine medikamentöse Behand-
lung hervorgerufen worden sein (z.B. Therapie zur Unterdrückung des
Immunsystems nach einer Organtransplantation, damit das fremde Ge-
webe nicht bekämpft wird). Bei immundefizienten Gesundheitszustän-
den kann der Impferfolg reduziert sein oder ganz ausbleiben. Hier be-
darf es einer engen Begleitung durch eine Ärztin oder einen Arzt mit
Spezialwissen, um die notwendigen Impfungen sowie den richtigen Zeit-
punkt ihrer Vornahme zu bestimmen.

3.2.5 Personen mit einer Autoimmunkrankheit (§ 24 Abs. 4 lit. d)

Bei Autoimmunkrankheiten bekämpft das Immunsystem das kör-
pereigene Gewebe. Beispiele hierfür sind der Diabetes mellitus Typ 1,
rheumatische Erkrankungen, Multiple Sklerose oder auch Schuppen-
flechte. Auch hier bedarf es einer ärztlichen Begleitung vor, während
und nach dem Impfen.

4. Genügende Aus- oder Weiterbildung

Impfungen bieten guten Schutz vor verschiedenen Infektionskrank-
heiten. Sie müssen jedoch richtig eingesetzt werden. In seltenen Fällen
können Impfungen schwerwiegende und teilweise lebensbedrohliche
Reaktionen auslösen. Die medizinische Beurteilung der zu impfenden
Personen, deren Aufklärung über die zu erwartenden Wirkungen und
Nebenwirkungen sowie die Wahl des geeigneten Impfstoffs und Impf-
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zeitpunkts sind von zentraler Bedeutung für den Impferfolg und müs-
sen nach dem aktuellen Stand der medizinischen Wissenschaften erfol-
gen. Entsprechend sollen Apothekerinnen und Apotheker wie bisher
über eine genügende fachliche Aus- oder Weiterbildung verfügen, um
Impfungen vornehmen zu dürfen. § 24 Abs. 4 MedBV wird deshalb
unverändert in Abs. 5 übergeführt.

Nach wie vor als genügende fachliche Weiterbildung wird der Fähig-
keitsausweis FPH «Impfen und Blutentnahme» anerkannt (vgl. RRB
Nr. 572/2015, E. 1.4.4). Die Weiterbildung vermittelt genügende Kennt-
nisse, damit Apothekerinnen und Apotheker Impfungen vornehmen
können.

Auf der Grundlage des neuen Art. 9 Bst. f des Medizinalberufe-
gesetzes (SR 811.11) verpflichten die Universität Basel (seit 2018), die
ETH Zürich (seit 2019) und die Universität Genf (ab 2020) die Pharma-
ziestudentinnen und -studenten im letzten Masterstudienjahr zum Be-
such eines Moduls zum Thema «Impfen». Dieses dauert fünf Tage und
lehnt sich stark an die Weiterbildung im Rahmen des Fähigkeitsauswei-
ses FPH an; zum Teil lehren auch dieselben Dozierenden. Nach dem
erfolgreichen Abschluss der «Impfwoche» erhalten die Studierenden zu-
sammen mit dem eidgenössischen Diplom ein Testat «Impfen», einen
Kompetenznachweis «Injektionstechnik» und ein Testat «BLS-AED
Komplettkurs Generic Provider SRC anerkannt». Diese universitären
Testate können mit den Weiterbildungsteilen zum Thema «Impfungen»
im Rahmen des Fähigkeitsausweises FPH gleichgesetzt werden, wes-
halb sie fortan für die Erteilung einer Bewilligung zum Impfen im Kan-
ton Zürich genügen. Besuchen die Absolventinnen und Absolventen
des neuen Studienganges innert einer Frist von zwei Jahren einen ak-
kreditierten Kurs zum Thema Blutentnahme, können sie danach ohne
Weiteres den Fähigkeitsausweis «FPH Impfen und Blutentnahme» bei
der FPH Offizin beantragen. 

5. Auswirkungen

Für den Kanton haben die vorgeschlagenen Änderungen keine Aus-
wirkungen.

Die Revisionsvorlage wurde im Sinne von § 1 des Gesetzes zur ad-
ministrativen Entlastung der Unternehmen (LS 930.1) und § 5 der Ver-
ordnung zur administrativen Entlastung der Unternehmen (LS 930.11)
geprüft. Diese Prüfung ergab, dass sich aufgrund der Änderungen keine
administrative Mehrbelastung von Unternehmen ergibt. Es steht den
Apotheken frei, Impfungen durch entsprechend ausgebildete Apothe-
kerinnen und Apotheker anzubieten. Apothekerinnen und Apotheker,
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die bereits über eine Bewilligung zum Impfen verfügen, dürfen auch
die neu zugelassenen Impfungen durchführen. Für die anderen Apo-
thekerinnen und Apotheker steht das bisherige Bewilligungsverfahren
zur Verfügung, das im Zuge der administrativen Entlastung weiterhin
möglichst einfach ausgestaltet ist.

6. Inkraftsetzung

Die neue Verordnung soll am 1. Juli 2020 in Kraft treten. Eine spä-
tere Inkraftsetzung infolge einer allfälligen gerichtlichen Anfechtung
der Verordnung bleibt vorbehalten.


