
ABSTRACT (in GERMAN) 

Ziele 

Untersuchung der Nutzung von apotheken-basierten Gesundheitsdienstleistungen 

für sexuelle und reproduktive Gesundheit (SRHS), um die Bereitstellung zu 

optimieren und Zugangsbarrieren zu erkennen. 

Methoden 

Der Gesundheitsdienstleister Umbrella bietet sechs SRHS in über 120 Apotheken in 

Birmingham (England) an. In dieser retrospektiven Studie wurden die zwischen 

August 2015 und August 2018 erhobenen Daten in Hinblick auf die 

Inanspruchnahme, Merkmale der Nutzer sowie Inanspruchnahme von Services pro 

Wochentag analysiert. 

Ergebnisse 

Insgesamt wurden 60498 Anfragen auf einen Apothekenservice in die Analyse 

einbezogen. Notfall-Empfängnisverhütung (50,4%), Kondome (33,1%) und 

STI-Selbst-Sampling-Kits (9,6%) bildeten mehr als 90 % aller Anfragen. Bei der 

empfängnisverhütenden Injektion (0,6 %), der oralen Empfängnisverhütung (5,4 %) 

und Chlamydien-Behandlung (1,0%) wurde eine geringere Inanspruchnahme der 

Dienstleistungen beobachtet. Dienstleistungen wurden am häufigsten von Personen 

genutzt, die sich als Frauen (85,6%) und 16-24-Jährige (53,8%) identifizierten. Den 

verfügbaren Daten zur ethnischen Zugehörigkeit (n=54668) zufolge wurden die 

meisten Anträge auf einen Dienst von Weißen/Weißen Briten gestellt (43,4%) sowie 

von Asiaten/Asiatischen Briten (23,1%). Die meisten Dienstleistungen wurden am 

Montag erbracht (20,9%) und die wenigsten sonntags (5,0%). 
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Ein hoher Anteil der Anfragen für Dienstleistungen an Samstagen (57,0%), 

Sonntagen (67,6%) und Montagen (54,4%) wurden von Frauen für 

Notfallempfängnisverhütung getätigt. 

 

 

Schlussfolgerung 

Die Untersuchung der Nutzung von Gesundheitsdienstleistungen ist wichtig, um die 

Erbringung von Dienstleistungen zu verfeinern und zu optimieren. Bisher liegen aber 

nur wenige Informationen über apothekenbasierte SRHS vor und diese sind oft auf 

eine einzige Art der Leistungserbringung beschränkt. Insgesamt wurde auf eine 

Vielzahl von Apotheken-basierten Dienstleistungen von vielen unterschiedlichen 

Menschen zugegriffen, was darauf hindeutet, dass Apotheken als Anbieter von vielen 

SRHS geeignet sind. Die in der Studie analysierten routinemäßig gesammelten 

Daten wiesen jedoch mehrere Limitationen auf, die die Analyse einschränkten. 

Dienstleister für sexuelle Gesundheit sollten sicherstellen, dass sie möglichst 

umfassende Daten sammeln, um die Nutzung von Dienstleistungen besser 

beleuchten zu können. 
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