
denn alle gefragten Fremdsprachen 
im Quartier beherrscht er nicht. „Für 
Sprachbarrieren bedienen wir uns 
unserer schauspielerischen Kreativi-
tät. Das klappt gut“, lacht der Jung-
apotheker. 

Der Grund für seine Berufswahl 
und die FPH-Weiterbildung war die 
Faszination für Medikamente, de-
ren Wirkung und die Begegnung mit 
Menschen. Deshalb sucht er mög-
lichst oft den direkten Kontakt zur 
Kundschaft an der Front. Die beruf-
lichen Kontakte zu Gleichgesinnten 
würde er ohne seine Weiterbildung 
vermissen. „Man trifft oder hört sich 
und bespricht Geschäftsfragen oder 
plaudert aus dem Nähkästchen.“ 
Sein persönlicher Lerntipp ist: „Die 
drei wichtigsten Dinge merken und 
sofort umsetzen.“

Über die Jahre der Weiterbildung 
nachdenkend, gibt er zu, dass er 
etwas anders machen würde: „Ich 
würde mich stärker für eine finan-
zielle Beteiligung des Arbeitgebers 
einsetzen. Ich ging damals leer aus.“ 
Die Zeit für seine Familie ist ihm sehr 
wichtig. Deshalb ist er spätabends 
nie oder selten in der Apotheke an-
zutreffen. Er möchte seine Kleinen 
vor dem Schlafengehen sehen. „Ich 
finde es toll, dass Sonja und ich die 
gleiche Aus- und Weiterbildung ha-
ben. Denn wir führen mit dem Ge-
schäft ein gemeinsames Projekt und 
haben gegenseitiges Verständnis für 
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Mathias Rebsamen trägt wie viele 
Zürcher Apotheker einen Fachtitel

FPH – die Pflicht zur 
lebenslangen Weiterbildung

von Patrizia Kilburger

„Die Leute können und 
sollen sich bei uns Rat 
holen, bevor sie den  
Arzt konsultieren“

Draussen herrscht klirrende Kälte – 
minus 15 Grad. Die Sonne scheint. 
Menschen huschen von Tür zu Tür 
auf der Suche nach Wärme. Um 8.30 
Uhr öffnet Mathias Rebsamen wie 
jeden Montag seine Pilgerbrunnen 
Rotpunkt Apotheke. „Für einen Wo-
chenstart herrscht heute ungewohn-
te Ruhe. Wahrscheinlich die Kälte,“ 
erklärt er unerschrocken, geht über 
die hölzerne Wendeltreppe hinauf 
ins Büro und checkt die E-Mails.

Der 36-jährige Vater übernahm im 
März 2011 zusammen mit seiner Frau 
Sonja die Geschäftsleitung der Rot-
punkt Apotheke im Kreis 4. Eine gute 
Basis dafür war ihre Weiterbildung 
FPH Offizinpharmazie, dem Fachti-
tel für Entwicklung, Herstellung, Prü-
fung und Abgabe von Arzneimitteln 
sowie medizinische Beratung. 

„FPH-Apotheker zu sein, bedeu-
tet kontinuierlich Wissen aufzufri-
schen und neues zu erfahren.“ Das 
Rascheln von Schokoladepapier un-
termalt unser Gespräch im Pausen-
raum, wo zwei Assistentinnen ihren 
wohlverdienten Kaffee geniessen. 
Neun Pharmaassistentinnen, drei 
Lehrtöchter, eine Praktikantin und 
vier ApothekerInnen gehören zum 
Team von Mathias Rebsamen. Es 
herrscht ein freundlicher und kolle-
gialer Umgang, was bei den eher en-
gen Platzverhältnissen eine Heraus-
forderung sein kann. „Kann – aber 

dank unserer Kultur der offenen 
Kommunikation herrscht ein gutes 
Klima. Was die finanzielle Herausfor-
derung betrifft, verfüge ich über ge-
nügend Kenntnisse in Betriebswirt-
schaft und Management, die ich in 
der Weiterbildung erhielt“, erklärt 
der Fachmann.

Kreativ über Sprachhürden
Vorbei an Blechdosen aus früheren 
Zeiten geht es zurück in den Ver-
kaufsraum, wo das Telefon klingelt: 
Eine Kundin hat Fragen zu einem 
Medikament. Medizinische Bera-
tung, ein Thema, das Mathias Reb-
samen am Herzen liegt. „Die Leute 
können und sollen sich bei uns Rat 
holen, bevor sie den Arzt konsultie-
ren. Ich bin eidgenössisch diplomier-
ter und anerkannter Apotheker mit 
einem Fachtitel, der garantiert, dass 
ich auf dem neusten Wissenstand 
der Pharmazie bin. Und ich liebe 
meinen Beruf“, wie seine strahlen-
den Augen beweisen. 

Mathias Rebsamen ist froh, ein 
sprachgewandtes Team zu haben, 
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unsere Tätigkeit. Denn wir wissen, 
was wir tun.“

Im Laden herrscht plötzlich Hoch-
betrieb. Guten Tag. Sie werden be-
raten von Frau G. Yelken. Das Kas-
sendisplay verrät, wer bedient. In 
gebrochenem Deutsch wünscht 
eine Dame einen Blutdruckmesser, 
ein Herr aus dem Quartier fährt mit 
seinem Elektro-Rollstuhl ein und ein 
VBZ-Chauffeur benötigt vor dem Ein-
satz noch ein Medikament. Ein fas-
zinierendes multikulturelles Treiben. 

Wissen hat keine Endstation
Der Mensch lernt nie aus – Mathi-
as Rebsamen plant die nächste Fort-
bildung: neuste wissenschaftliche 
und pharmaökonomische Erkennt-
nisse aus dem Qualitätszirkelkurs 
von pharmaSuisse sowie einen Kurs 
in Personalmanagement. „Für die 
Zukunft wünsche ich mir, dass die 
Menschen uns Apotheker vermehrt 
als direkt erreichbaren Gesundheits-
manager wahrnehmen und uns in 
Gesundheitsfragen als erste Anlauf-
stelle konsultieren.“

Der Werbebildschirm verweist 
lautlos auf laufende Aktionen. Ein 
kalter Hauch schlängelt sich vom 
Eingang in den Laden. Die Welle der 
Kundschaft klingt langsam ab. 

5Der FPH-Titel verpflichtet Pilgerbrunnen-
Apotheker Mathias Rebsamen zur steten 
Weiterbildung.

Cornelia Kalberer, Sie sind Präsi-
dentin FPH in Offizinpharmazie. 
Was genau bedeutet das?
FPH steht für Weiterbildungspro-
gramme für Apotheker. Wir sind eine 
Arbeitsgruppe, die sich um Qualität, 
Inhalt und Durchführung der Weiter- 
und Fortbildung des Fachtitels FPH 
Offizinpharmazie und weiterer Fach-
ausweise kümmert. Veranstaltun-
gen, die von uns anerkannt werden, 
müssen über eine hohe Qualität ver-
fügen. Wer eine Apotheke führt, ist 
verpflichtet, sich fortzubilden. Grund 
dafür sind die sich stetig wandeln-
den Erkenntnisse und Vorschriften 
im Gesundheitswesen.

Für wen eignet sich die FPH Wei-
terbildung und weshalb?
Die Weiterbildung spricht vor allem 
Jungapotheker an mit ein bis zwei 
Jahren praktischer Erfahrung, die ihr 
Wissen erweitern wollen oder das 
Ziel verfolgen, eine Apotheke zu füh-
ren. Sie erhalten vertiefte pharma-
zeutische Kenntnisse,  Kompetenzen 
in Public-Health und Management 
und stärken ihre persönlichen Fähig-
keiten in Beratung, Kommunikation 
und Personalführung.

Welcher zeitliche Aufwand ist 
nötig?
Die Ausbildung ist berufsbegleitend 
und kann frühestens nach zwei und 
spätestens nach fünf Jahren mit ei-

nem Diplom abgeschlossen werden. 
Das Pensum entspricht rund einer 
20 Prozent-Beschäftigung während 
zwei Jahren.

Wie profitiert die Kundschaft 
vom Titel FPH?
Die Fachtitel in Offizin- oder Spital-
pharmazie sind vergleichbar mit den 
Fachtiteln der Mediziner (FMH). Der 
Kunde erhält Gewissheit, dass der 
Apotheker für seine Tätigkeit in der 
öffentlichen Apotheke spezialisiert 
und auf dem neusten pharmazeu-
tischen Wissensstand ist. Denn wer 
die jährlichen obligatorischen Fort-
bildungen nicht besucht, verliert den 
Titel.

Welche Philosophie vertreten 
Sie?
„Jeder ist seines eigenen Glückes 
Schmied.“

Cornelia Kalberer, Apothekerin 
FPH, ist seit 2009 Präsidentin der Ar-
beitsgruppe FPH Offizin. Die Mutter 
von zwei Kindern betreut ausserdem 
fünf Standorte der Dr. Bähler Dro-
pa AG.

„Stetig wandelnde Erkenntnisse 
und Vorschriften“

Das Interview mit Cornelia Kalberer 
führte Patrizia Kilburger


