
 

Fragen und Antworten:  
«erweiterte Hauslieferung unter Corona»:  
Was kommt auf mich als Apothekerin oder Drogist*in zu? 
Es geht um rezeptfreie Arzneimittel der Kategorien D. 
 
Was meint «erweiterter Hauslieferdienst unter Corona»? 
Es geht um die pharmazeutische Beratung und Hauslieferung eines rezeptfreien Arzneimittels der 
Kategorien D im Zuge eines telefonischen Erstkontakts im Sonderfall der aktuellen COVID-19-
Pandemie. Diese Sonderreglung richtet sich explizit an Neukunden. Unter Normalbedingungen ist 
diese Dienstleistung nur bei persönlich bekannten Kunden gestattet (und erfüllt damit die Kriterien des 
Nachversands). Dieser erweiterte Hauslieferdienst ist von den Kantonsapothekern bewilligt.  
 
Was sind die Vorteile eines «erweiterten Hauslieferdiensts unter Corona»? 
Personen mit einer COVID-19 Diagnose sowie Personen, von denen eine potenzielle 
Ansteckungsgefahr ausgeht (Kranke mit leichten Symptomen) und vor einer Ansteckung zu 
schützende Personen (Risikogruppen) müssen gemäss Weisung des Bundes soweit möglich zu 
Hause in Quarantäne bleiben. Sie dürfen gemäss einer Bestätigung der KAV 
(Kantonsapothekervereinigung) nach einer telefonischen Konsultation über den Hauslieferdienst mit 
rezeptfreien Arzneimitteln versorgt werden. Diese Dienstleistung verringert die Ansteckungsgefahr, 
ermöglicht eine umgehende Versorgung ohne den Postweg, gibt Versorgungssicherheit und macht 
Hamsterkäufe unnötig.  
 
Was muss ich bei dieser Art von Kundendienst beachten? 
Es handelt sich um eine Dienstleistung, die Sie über einen normalen Hauslieferdienst erfüllen können. 
Zusätzlich zur Ihnen bekannten Kundschaft, dürfen Sie unter den Bedingungen der Corona-Pandemie 
auch Neukunden bedienen, die Sie (noch) nicht als Kunden beraten haben. 
In diesem Zusammenhang sind insbesondere folgende Aspekte zu beachten:  

- Identifikation der anrufenden Person und Überprüfung ihrer Wohnadresse 
- Abklärung der Bedürfnisse und relevanten gesundheitlichen Parameter (z.B. nach LINDAAFF 

Schema) im Rahmen eines direkten, interaktiven Austauschs mit der Person, per Telefon oder 
Video. 

- Angemessene Dokumentation - entweder in Ihrem Softwaresystem oder alternativ mittels 
eines einfachen Formulars auf Papier. 

 
Selbstverständlich gelten alle Vorschriften Ihrer Berufspraxis, nicht zuletzt die Garantie der Einhaltung 
der geforderten Datenschutz-Regeln. 

 
 
Was umfasst «Identifikation der anrufenden Person» genau? 
Die Identifikation der sich zu Hause befindenden Person kann mit genügender Sicherheit durch 
folgende, kumulative Massnahmen sichergestellt werden: 

a. Die Telefonnummer wird aufgenommen und kann im Zweifelsfall geprüft werden; 



 

b. Bei grosser Unsicherheit: Auch eine Pass- oder ID-Kopie kann im Vorfeld verlangt werden 
(elektronisch eingelesen und übermittelt). 

c. Die Hauslieferung durch die Apotheke/Drogerie ermöglicht die eindeutige Prüfung der 
Wohnadresse der Person 

d. Die mit der Hauslieferung beauftragte Person kann vor der Tür (mit 2 Metern Abstand) warten, 
bis der Patient/ Kunde die Türe öffnet und diesen anschliessend visuell identifizieren. Hinweis: 
Personen sind keine Schwerkranken, die eine ärztliche Behandlung benötigen. Sie brauchen 
nur Symptomlinderung mit einem rezeptfreien Arzneimittel und können somit die Tür öffnen. 
Damit ist sichergestellt, dass die Abgabe an die richtige Person erfolgt ist. 

 
Was umfasst «Abklärung der Bedürfnisse» genau? 
Die Beurteilung des Gesundheitszustands ohne physischen Kontakt ist ausschliesslich möglich mit 
einem persönlichen, interaktiven Austausch (Telefon oder Video) zwischen der Fachperson und dem 
Patienten/Kunden. Ein Online-Formular erfüllt diese Anforderungen nicht und ist nicht zulässig. Die 
Befragung erfolgt nach den berufsüblichen Standards, empfohlen ist ein Vorgehen nach LINDAAFF-
Schema.  
 
 
Gelten besondere Regeln der Dokumentation, was muss ich wie machen? 
Der Patient/ Kunde muss einverstanden sein, wenn er sich durch eine Apotheke/Drogerie bedienen 
lässt, dass im Betrieb ein Dossier eröffnet bzw. geführt wird, damit die Abgabe und die dazu 
gehörenden Auflagen dokumentiert werden können. Ohne physischen Kontakt müssen die für die 
Behandlung relevanten Elemente des Gesundheitszustands dokumentiert werden (mit Zustimmung 
des Patienten/ Kunden). Dieses Dossier kann auch eine standardisierte Papier-Dokumentation sein. 
 
Für den Kunden: Die nach dem interaktiven Austausch und Abgabeentscheid mündlich erfolgte 
Aufklärung wird auf einer individuell und persönlich (Name, Geburtsdatum) adressierten Posologie-
Etikette oder mit schriftlicher Instruktion auf einem separaten Beilageblatt bestätigt. Das Beilageblatt 
muss dann mit dem Arzneimittel abgeben werden. 
 
Wieviel soll für diesen erweiterten Hauslieferdienst verrechnet werden? 
Als Fachhändler legen Sie die Preise und die Konditionen für die Hauslieferung selber fest. Es gibt 
diesbezüglich keine Empfehlungen. Eine Hauslieferung sollte mindestens täglich – oder bei Anruf 
nach Vereinbarung – erfolgen. 
 
Gibt es besondere Regeln für den Hauslieferdienst? Wer darf die Ware bringen? 
Da die Anamnese und Beratung durch Medizinal-/Fachpersonen vor der Lieferung erfolgt ist, braucht 
der Bote keine fachliche Qualifikation, sondern lediglich einen formalen Auftrag der abgebenden 
Apotheke oder Drogerie. 
 
Muss ich bei dieser Kundengruppe noch eine besondere Corona-Beratung durchführen? 
Sie beraten in dem Umfang, den Sie für richtig halten. 
 



 

Darf ich nur (rezeptfreie) Arzneimittel ausliefern? 
Es handelt sich um eine Erweiterung der Abgabe von rezeptfreien Arzneimitteln der Kategorie D auch 
an Ihnen nicht bekannten Kunden. Für alle anderen Produktgruppen gelten die gültigen Regeln 
unverändert. 
 
Muss ich etwas Besonders in Sachen Datenschutz berücksichtigen? 
Sie haften als Fachhändler wie üblich für die Einhaltung der normalen Bedingungen und 
Verantwortlichkeiten des Datenschutzes, so dürfen z. B. Kundeninformationen nicht für Werbezwecke 
verwendet werden und dürfen keinen Dritten weitergebeben werden. 
 
Wie finden mich die Kunden? 
Apotheken und Drogerien, die den Bedingungen des erweiterten Hauslieferdienstes zugestimmt 
haben, werden in den Fachhandelsfindern der Fachverbände Drogistenverband und pharmaSuisse 
gekennzeichnet. Ausserdem wird eine spezielle Website – www.rezeptfreie-medikamente.ch - mit 
Hinweisen zum Hauslieferdienst und einem speziellen Fachhandelsfinder aufgeschaltet. 
Die Hauslieferung wird als eine wertvolle Dienstleistung an die Kundschaft, insbesondere an Covid-19 
Risikopatienten, angeboten.  
 
Machen alle Apotheken und Drogerien der Schweiz bei dieser Aktion mit? 
Mitmachen können alle Apotheken und Drogerien, die einen Hauslieferdienst anbieten. Damit sich 
diese Ausnahmeregelung als gesamtschweizerischen Lösung für die Versorgung von Personen in 
Quarantäne bewährt, wäre es sehr wünschenswert, dass möglichst viele Apotheken und Drogerien 
mitmachen. 
 
Muss ich an dieser Massnahme meines Verbandes teilnehmen? 
Es ist ein erweiterter Dienst am Kunden des Fachhandels und eine Positionierung gegenüber 
jeglichem Versandhandel. Aber selbstverständlich entscheiden Sie nach Ihren Möglichkeiten und 
Interessen.  
 
 


