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TOPPHARM GENOSSENSCHAF T INFORMIERT

«ICH KANN VERANT
WORTUNG ÜBERNEHMEN»
Martina Barmettler ist Pharma-Betriebsassistentin und übt ihren Beruf mit viel Leidenschaft aus.  
Im Porträt erzählt sie von ihrer Tätigkeit als Skipperin in einer TopPharm Apotheke und entkräftet ein 
verbreitetes Vorurteil gegen ihren Berufsstand.  

«Wir haben hier schon ein Stück heile Welt», 
gibt Martina Barmettler lachend zu. Die sym
pathische 27Jährige arbeitet seit insgesamt elf 
Jahren bei der TopPharm Apotheke Zelger in 
Stans in ihrem Heimatkanton Nidwalden. Von 
ihrem nahen Wohnort am Vierwaldstättersee 
fährt sie im Sommer auch mal mit dem Velo zur 
Arbeit und geniesst dabei die schöne Landschaft. 
Doch das «Stück heile Welt» bezieht sie nicht 
nur auf die Zentralschweiz, sondern auch auf die 
Apotheke Zelger bzw. die TopPharm Genos sen
schaft: «Ich kann hier viel Verantwortung über
nehmen und mich beruf lich weiterent wickeln. 
Das ist nicht selbstverständlich.»

Kontinuierliche Weiterbildung
Dass sie gerne in einer Apotheke oder Drogerie 
arbeiten möchte, war für Martina Barmettler 
schon früh klar. Bei der Apotheke Zelger absol
vierte sie erfolgreich die Ausbildung zur Phar
maAssistentin und begann gerade mal zwei 
Jahre danach die einjährige Weiterbildung zur 
PharmaBetriebsassistentin. Dabei eignete sie 
sich vertiefte Kenntnisse zu den betriebs wirt
schaftlichen Aspekten rund um die Apo theke 
an, beispielsweise in der Buchhaltung, im Per
sonalwesen und in der Verkaufskommuni ka
tion. «Während der Dauer der Weiterbildung 
durfte ich mein Pensum auf 80% reduzieren. 
Das hat mir klar signalisiert, dass meine weitere 
Entwicklung unterstützt und gefördert wird.» 

Skipperin bei TopPharm
In der Folgezeit schaute die motivierte junge 
Frau immer wieder bewundernd zu einer Ar
beitskollegin hoch, die innerhalb der Apo theke 

Zelger die Rolle der TopPharm Skipperin in ne
hatte. Als die Kollegin in den Mutter schafts
urlaub ging, war für Martina Barmettler klar, 
dass sie diese Position übernehmen wollte. Wie 
der Name Skipperin bereits sagt: «In dieser Funk
 tion kann ich noch mehr das Steuer in die Hand 
nehmen und viel zum Erfolg der Apotheke bei
tragen.» Zusätzlich zu regelmässigen Präsenz
schulungen und Fortbildungen in Form von 
 E Learnings der TopAcademy von TopPharm, 
die alle TopPharm PharmaAssistentinnen ab
sol vieren, nimmt sie als Skipperin auch an den 
Re gionalsitzungen teil. Dort stehen Themen wie 
die Kampagnenplanung sowie die Umsetzung 
der neuen Dienstleistungen und Gesundheits
Checks im Vordergrund. «Dieses zusätzliche Wis
sen kann ich direkt in meinen Berufsalltag ein
bringen und unsere Kundinnen und Kunden 
noch kompetenter beraten.»

Beruf mit Perspektiven
Dass der Beruf der PharmaAssistentin oft als 
«Sackgasse» ohne Perspektive angesehen wird, 
bedauert Martina Barmettler. Um dies langfris
tig in  der Grundausbildung zu ändern, engagiert 
sie sich in der Schweizerischen Interessens ge
meinschaft PharmaAssistent/in SIPA. Sie hat 
die Weiterbildung zur Prüfungsexpertin absol
viert und nimmt seither in den prakti schen Prü
fungen den vielversprechenden Nach wuchs un
ter die Lupe. «Dabei gebe ich auch meine Be  
geis terung für den Beruf an andere weiter!» 

«Als Skipperin kann ich  
viel zum Erfolg der Apotheke  
beitragen.»

Weitere Informationen
TopPharm Genossenschaft
Grabenackerstrasse 15
4142 Münchenstein
061 416 90 90
info@toppharm.ch
www.toppharm.ch 

Martina Barmettler, Pharma-Betriebsassistentin, ist topmotivierte Skipperin in der TopPharm Apotheke Zelger in Stans.


