
Pharmaberater/in SHQA
beraten, verkaufen, bestellen, erfassen, abrechnen, beschriften
Pharmaberater und Pharmaberate-
rinnen informieren Ärztinnen und Ärz-
te über neue Medikamente und erklä-
ren, wodurch deren bessere Verträg-
lichkeit und Wirkungsweise zustande
kommen. In speziellen Fortbildungs-
veranstaltungen zeigen sie dazu auch
Videos.

Die Berater und Beraterinnen wis-
sen über Anwendungsmöglichkeiten,
Dosierungen, Nebenwirkungen und
Kombinationsmöglichkeiten von Me-
dikamenten und anderen pharma-
zeutischen Produkten sehr gut Be-
scheid und verwenden viel Sorgfalt
darauf, ihr Wissen gut strukturiert, an-
schaulich und einsichtig zu vermit-
teln.

In einigen Schweizer Kantonen ist
der Verkauf von Medikamenten durch
den Arzt erlaubt (z.B. Zug oder Lu-
zern). Dort nehmen die Berater und
Beraterinnen die Rolle von klassi-
schen Verkäufern und Verkäuferinnen
ein und arbeiten mit Rabatten und an-
deren Verkaufstechniken. In Kanto-
nen, in denen der Verkauf von Medi-
kamenten durch den Arzt nicht ge-
stattet ist (Basel Stadt, Aargau, Tessin
usw.) müssen sie oft mehrere Wo-
chen warten, bis ihnen spezialisierte
Unternehmen mitteilen, wie viel ihrer
Produkte in den Apotheken, die in ihre
Region fallen, abgegeben worden
sind.

Was und wozu?
Damit die Ärzte und Ärztinnen
ausgewogene und korrekte Infor-
mation über die Arzneimittel er-
halten, berät sie der Pharmabera-
ter kompetent und kundenorien-
tiert und beantwortet geduldig al-
le ihre damit zusammenhängen-
den Fragen.

Damit sie den Verkauf des Phar-
mabetriebs ankurbeln kann, ist
die Pharmaberaterin fest in die in-
terne Vertriebs- bzw. Marketing-
struktur des Unternehmens ein-
gebunden.

Damit er den Umsatz das Phar-
mabetriebs steigern kann, pflegt
der Pharmaberater die Beziehung
zum Endkunden (Arzt) und macht
ihm Geschenke, wie Kugelschrei-
ber oder Post-its handeln, um die
Medikamentenmarke oder das
Produkt in Erinnerung zu rufen.

Damit sie ohne Streuverlust an ih-
re Zielgruppe kommt, nimmt die
Pharmaberaterin an gesponser-
ten Konferenzen mit Fortbildun-
gen für Ärzte teil und vertritt ihre
Marke an einem Stand.

Anforderungsprofil
vorteilhaft wichtig sehr wichtig

Belastbarkeit, widerstandsfähige
Konstitution
Bereitschaft für unregelmässige
Arbeitszeiten
Interesse an Gesundheitsfragen, Interesse
an Beratung

Interesse an Naturwissenschaften

Kommunikationsfähigkeit,
Verhandlungsgeschick

Kontaktfreude

Organisationstalent, kaufmännisches
Geschick

Selbstständigkeit, sicheres Auftreten

Verantwortungsbewusstsein,
Verschwiegenheit

Zuverlässigkeit, Gewissenhaftigkeit

Facts

Zutritt a) Abgeschlossene berufliche
Grundbildung im medizinischen bzw.
paramedizinischen Bereich, Hoch-
schul- bzw. Universitätsstudium oder
gleichwertiger Abschluss oder
b) ausreichende Berufserfahrung im
Gesundheitswesen.

Ausbildung Ca. 1 Semester Vorbe-
reitungskurse. Abschluss: SHQA-Zer-
tifikat.

Sonnenseite Pharmaberater und
Pharmaberaterinnen sind dank ihres
Praxis-Know-hows befähigt, im Kun-
dengespräch aktuelles Wissen aus
den Bereichen Medizin, Pharmakolo-
gie, Schweizer Recht & Ethik, Be-
triebswirtschaft und Schweizer Ge-
sundheitswesen nutzbringend einzu-
setzen. Sie erhalten einen Dienstwa-

gen und die Kosten für Mittagessen
und Telefon- und Internetgebühren
werden ihnen erstattet. Dies stellt ei-
ne erhebliche Ergänzung zum Gehalt
dar.

Schattenseite Als Pharmaberater
oder Pharmaberaterin ist man viel al-
leine im Auto unterwegs. Die Ärzte
sind manchmal von ihrer Arbeit ge-
stresst und haben nicht immer Lust
oder Zeit, eine/n Pharmaberater/in
zu empfangen. Daher ist der Kontakt
manchmal angespannt und dauert
oft nur etwa zehn Minuten.

Gut zu wissen Die Schweiz reguliert
die Beziehung zwischen der Pharma-
industrie und den Ärzten, um zu hohe
Marketing-Ausgaben im Gesund-
heitswesen zu verhindern.

Karrierewege

Betriebsökonom/in FH (Bachelor)

Betriebswirtschafter/in HF (eidg. Diplom)

Marketingleiter/in HFP (eidg. Diplom)

Pharma-Spezialist/in BP (eidg. Fachausweis)

Pharmaberater/in SHQA

Berufliche Grundbildung (EFZ) im medizinischen Bereich
(siehe Zutritt)

Berufsbilder - Chemie und Physik


