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Editorial 

Berend Groeneveld

Berend Groeneveld
Vorsitzender des Landesapothekerverbandes Niedersachsen e.V.

„Apotheke kann Spaß machen“

So lautet das Credo der ABDA – Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände für die geplanten Ki-
no- und Videospots, die bis zum Frühjahr 2015 mit dem beliebten Comedian Bernhard Hoëcker gedreht 
werden sollen. Denn Hoëcker ist das neue Zugpferd der Apotheken-Imagekampagne „Näher am Patien-
ten“. Mit von der Partie sind natürlich wieder waschechte Apothekerinnen und Apotheker, die sich mit ei-
nem Video bis zum 10. Oktober 2014 bei der ABDA bewerben konnten. Die Spots sollen laut ABDA-Vize 
Mathias Arnold zeigen, dass Apotheke Spaß machen kann – sowohl uns Apothekern als auch den Patien-
ten. Denn aufmunternde Worte und ein freundliches Lächeln waren schon immer mit die beste Medizin.

Beim Deutschen Apothekertag in München haben hunderte Delegierte im September bewiesen, dass 
ihnen ihre Arbeit in der Apotheke Spaß macht. Mit ihrem fast einstimmigen Votum für das Perspektiv-
papier „Apotheke 2030. Perspektiven zur pharmazeutischen Versorgung in Deutschland“ haben sie ge-
zeigt, dass sie bereit sind dafür zu kämpfen, dass Apotheke auch in Zukunft Apothekern wie Patienten 
Freude bereitet. Sogar der sonst eher gegenüber der Apothekerschaft zurückhaltende Gesundheitsminister 
Hermann Gröhe stimmte dem Papier zu und zeigte sich überzeugt von der Notwendigkeit der inhaber-
geführten Apotheke vor Ort. Er hat sich zwar mit Zusagen zurückgehalten, aber offenbar erkannt, dass 
besonders im Bereich der Vergütung von Rezepturerstellung und Betäubungsmittelabgabe (BtM-Abgabe)
dringender Handlungsbedarf seitens der Politik besteht.

Auch bei unserem diesjährigen Sommerfest haben wir wieder einmal auf niedersächsischer Ebene die 
Gelegenheit genutzt, um in entspannter Atmosphäre mit Politikern und unseren Partnern aus dem Ge-
sundheitswesen über unsere Anliegen zu sprechen. Neben den Themen Nullretaxation, Honorierung von 
Rezeptur und BtM lag uns dabei außerdem der Bürokratieabbau innerhalb der Apotheke am Herzen.

In dieser Ausgabe finden Sie nicht nur einen Bericht zum Sommerfest und dem Deutschen Apothekertag, 
sondern auch wieder viele weitere spannende Themen. Darunter neue Wohnformen im Alter, Beratung 
bei Husten oder ein Interview mit einem EU-Abgeordneten aus Niedersachsen zum Thema Gesundheits-
versorgung und Apotheke. Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Lesen und freue mich auf die gemeinsa-
me Umsetzung unserer Ziele im Perspektivpapier „Apotheke 2030“. Packen wir es an!

Spektrum2



Fo
to

:

Fo
to

:
Inhalt

LAV aktiv

■ Spätsommerfest: Gute Gespräche und Kulinarisches  4

■ LAV unterwegs: Ernährungstag im Familienpark Sottrum 6

■ Spendenaufruf: Hilfe für den Kampf gegen Ebola 7

Politik und Wirtschaft

■ Europäische Gesundheitspolitik: Interview mit Jan Gieseke 8

■ „Apotheke 2030“: Klares Votum für Perspektivpapier 10

■ Arzneimittelfälschungen: Importquote abschaffen  12

■ Kommentar: Viel erreicht, aber noch nichts gewonnen 13

Journal

■ Serie Gesund altern: Altersgerechte Quartiere 14

■ Porträt: Eine erweiterte Familie 16

■ Interview: Projekt „Neues Wohnen im Alter“  16

Apothekenpraxis

■ Beratung bei Husten: Nicht immer nur eine Erkältung 18

■ WINA‑Seminar: Führungsaufgaben in der Apotheke 21

Aus den Bezirken

■ Tennis: Apotheker spielen um die Deutsche Meisterschaft 22

■ Bezirk Oldenburg: Viel Spaß beim Drachenbootrennen 22

Rubriken

■ Förderkreis 6

■ Fachliteratur 20

■ Impressum 22

Diese Ausgabe enthält die Beilage der VÖB‑ZVD Processing GmbH. Wir bitten freundlich 
um Beachtung.

Erkältungshusten zu lindern, fällt in den meisten 
Fällen nicht schwer. Es gibt aber gleich mehrere 

Gründe, weswegen Patienten sich bei Husten nicht einfach 
selbst therapieren, sondern fachkundigen Rat einholen 
sollten. Spektrum zeigt einige Beispiele. 
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„Hand in Hand 
im Bördeland“ 

heißt ein Generati‑
onenprojekt in Hohen‑
hameln im Landkreis 
Peine, das auf gegen‑
seitige Unterstützung 
im Ort setzt. Ein Por‑
trät der mehrfach prä‑
mierten Initiative.

16

Im WINA‑
Seminar „Mit‑

arbeiterentwicklung, 
Konfliktmanagement 
und Motivation“ ler‑
nen Führungsverant‑
wortliche, ihr Team 
besser einzuschätzen, 
individuell zu fördern 
und zu fordern. 

21

Deutscher 
Apothekertag: 

Mit der Annahme 
des Perspektivpa‑
piers „Apotheke 
2030“ wurden die 
Weichen für einen 
Umbruch in den 
öffentlichen Apothe‑
ken gestellt.

10

18

Über 90 Gäste 
aus Politik, Wirt‑

schaft, Heilberufekam‑
mern und Verbänden 
begrüßten Apothe‑
kerkammer und Lan‑
desapothekerverband 
Niedersachsen zum 
Spätsommerfest in 
Hannover.

4
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Spätsommerfest der Apotheker

Gute Gespräche und Kulinarisches
Die Apothekerkammer und der Landesapothekerverband Niedersachsen e. V. (LAV) 

luden Anfang September zum Spätsommerfest nach Hannover ein. So konnten die 

Gastgeber rund 90 Gäste von Heilberufekammern und ‑verbänden, Repräsentanten 

des Niedersächsischen Sozialministeriums, Abgeordnete des Landtags, Vertreter der 

Kassenärztlichen Vereinigung Niedersachsen sowie von Krankenkassen, Pharma‑

industrie und pharmazeutischem Großhandel im Neuen Rathaus willkommen heißen.

Die Präsidentin der Apo-
thekerkammer Niedersach-
sen, Magdalene Linz, und der 
Vorsitzende des Landesapo-
thekerverbandes Niedersach-
sen e. V., Berend Groeneveld, 
eröffneten zusammen das 
Spätsommerfest und begrüß-
ten ihre zahlreichen Gäste, 
wie den Vizepräsidenten des 
Niedersächsischen Landtages, 
Karl-Heinz Klare, und den 
Staatssekretär Jörg Röhmann. 
Zu Beginn dankte Linz den 
ehren- und hauptamtlichen 
Mitarbeitern des Apotheker-
gartens im Schulbiologiezen-
trum Hannover für ihr wich-
tiges Engagement und sprach 
ihnen ihre Anerkennung für 
ihre Tätigkeit aus.

In ihrer Eröffnungsrede er-
klärte Linz zu dem im Juli 

erschienenen Gutachten des 
Sachverständigenrates zur 
Begutachtung der Entwick-
lung im Gesundheitswesen: 
„Ich freue mich sehr, dass der 
Sachverständigenrat endlich 
erkannt hat, dass die Kom-
munikation und Kooperati-
on zwischen den Heilberufen 
im Zusammenhang mit den 
Krankenkassen im Bereich der 
Polymedikation und Arznei-
mitteltherapiesicherheit ganz 
entscheidend ist.“ Da die Arz-
neimitteltherapien immer 
komplexer werden, müssten 
Apotheker, Ärzte und Ange-
hörige von anderen Heilbe-
rufen ihre partnerschaftliche 
Zusammenarbeit weiter aus-
bauen, um die Therapietreue 
der Patienten zu verbessern 
und unerwünschte Arznei-

mittelwirkungen zu vermei-
den. Linz erläuterte, dass die 
Apothekerkammer Nieder-
sachsen sich bereits für mehr 
Sicherheit in der Arzneimit-
teltherapie engagiere, um das 
systematische Medikations-
management zu verbessern. 
In einer umfassenden Fort-
bildung werden Apotheker in 
der Medikationsanalyse und 
im interdisziplinären Medi-
kationsmanagement geschult. 
In den vergangenen Monaten 
haben sich so bereits 170 Apo-
theker qualifiziert.

Auch Groeneveld hob in 
seiner Rede die Bedeutung 
der Pharmazeuten im Ge-
sundheitswesen hervor. „Es 
wird immer mehr über indi-
viduelle Medizin bei Erkran-
kungen wie beispielsweise 

Krebs, Multipler Sklerose oder 
Amyotropher Lateralsklerose 
gesprochen. Doch individu-
elle Medizin haben wir Apo-
theker schon lange“, stellte der 
Vorsitzende fest. Benötige ein 
Patient ein spezielles Arznei-
mittel, das in der industriel-
len Massenherstellung nicht 
angefertigt werden kann, ist 
der Apotheker gefordert, ein 
auf die persönlichen Bedürf-
nisse zugeschnittenes Medi-
kament herzustellen. Dieses 
Fachwissen habe gerade auch 
bei Arzneiformen für Klein-
kinder und Säuglinge eine au-
ßerordentliche fachliche Be-
deutung. Doch das Honorar 
für die Rezepturherstellung 
decke nicht die Kosten, die in 
der Apotheke durch den zeit-
lichen und personellen Auf-
wand entstehen.

In seiner Ansprache erin-
nerte der LAV-Vorsitzende 
auch daran, dass die ehema-
lige Regierungskoalition von 
CDU und FDP versprochen 
hatte, die Bürokratie für die 
Apotheken zu erleichtern. 
Doch die konsequente Um-
setzung der Rabattverträge 
oder die Prüfung von Betäu-
bungsmitteln binde nach wie 

Die Kammerpräsidentin Magdalene Linz und der LAV-Vorsitzende 
Berend Groeneveld stellten in ihren Reden die Bedeutung des Apo-
thekers in der Gesundheitsversorgung heraus.

Prof. Dr. Udo Eilert, Dr. Margit Götzlaff und Dr. Michael Mainka sorgten mit  
Anekdoten über den Giersch für gute Laune (v.l.).

Spektrum4 LAV aktiv



vor immer mehr Arbeitskraft 
in der Apotheke. Gerade im 
Betäubungsmittelbereich fehle 
dafür auch eine gerechte Ho-
norierung, erklärte Groene-
veld. Eine Quersubventionie-
rung ist heute in der Apotheke 
durch die Spargesetze der letz-
ten sieben Jahre nicht mehr 
möglich. Gleichwohl würden 
die Pharmazeuten in Deutsch-
land durch die Einhaltung der 
Rabattverträge letztlich maß-
geblich dazu beitragen, die 
Arzneimittelausgaben der ge-

setzlichen Krankenkassen zu 
dämpfen.

Einen Bogen zu den aufer-
legten Sparzwängen der Po-
litik zogen Prof. Dr. Udo Ei-
lert, Dr. Margit Götzlaff und 
Dr. Michael Mainka vom För-
derverein des Apothekergar-
tens in ihrem Vortrag über die 
Heilpflanze Giersch. „In der 
Wahl zur diesjährigen Pflan-
ze des Spätsommerfestes ha-
ben wir versucht zu berück-
sichtigen, dass sie nichts kos-
ten darf“, leitete Eilert seine 

Rede mit einem Augenzwin-
kern ein. Über Jahrhunderte 
war der Giersch, der auch un-
ter dem umgangssprachlichen 
Namen Ziegenfuß bekannt ist, 
als Heilmittel gegen Gicht und 
Rheuma geschätzt. Heutzuta-
ge gilt die Pflanze bei Hobby-
Gärtnern als Unkraut, obwohl 
sich daraus auch ein schmack-
haftes Gemüse zubereiten 
lässt. Wer seinen Giersch aus 
dem Garten verbannen will, 
der muss ihn möglichst flei-
ßig ernten, um so die Pflan-

ze zu schwächen; dann lichtet 
sich allmählich der Pflanzen-
teppich. Tatkräftig hatten Ei-
lert, Götzlaff und Mainka des-
halb diese Pflanze im Apothe-
kergarten gesammelt und für 
die Gäste des Sommerfestes 
daraus ein würziges Pesto zu-
bereitet. Für gute Stimmung 
trotz des schlechten Wetters 
sorgten die flotten Rhythmen 
der Jazzband Richter Trio un-
ter Leitung von Knut Richter.

Panagiota Fyssa (Apotheker-

kammer Niedersachsen)

KASSENSYSTEME

ADG. Wir machen das. www.adg.de

1,1Sek.
Sekundenschneller 
Rezeptscan

Anzeige

Dr. Hans-Georg Möller, Vorstandsmitglied der Apothekerkammer 
Niedersachsen, im Gespräch mit Kai-Peter Siemsen, Präsident der 
Apothekerkammer Hamburg.

Mehr als 90 Gäste kamen zum Empfang von Kammer und LAV.
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LAV unterwegs: Ernährungstag im Familienpark Sottrum

Ernährungsquiz begeistert Kinder
Im Familienpark Sottrum fand am 13. Juli 2014 ein Ernährungstag statt, der sich vor 

allem an Kinder richtete. Der Landesapothekerverband Niedersachsen e.V. war als 

Kooperationspartner der DAK‑Gesundheit mit vielen spannenden Aktionen vor Ort. 

Ein Team aus Apothekern und pharmazeutischem Personal aus der Region unterstütz‑

te den LAV‑Stand erfolgreich.

„Warum soll ich Obst und 
Gemüse essen? Wieso darf ich 
keine Cola trinken? Warum 
machen Süßigkeiten dick?“ 
Dies sind nur einige Fragen, 
die Kinder ihren Eltern zu 
den Themen Ernährung und 
Gesundheit stellen können. 
In den meisten Fällen haben 
Eltern nicht immer gleich die 
passende Antwort für ihre 
Schützlinge parat. Die rich-
tigen Antworten rund um 
das Thema „Ernährung und 
Gesundheit“ gab der Ernäh-
rungstag für Familien und im 
Familienpark Sottrum (Kreis 
Hildesheim). 

Der Ernährungstag war ei-
ne gemeinsame Aktion der 
DAK-Gesundheit, des Fa-
milienparks Sottrum (Kreis 
Hildesheim), des Landesapo-
thekerverbandes Niedersach-
sen e.V. (LAV) und weiterer 
Unterstützer. Die Veranstal-
tung bot Eltern und Kindern 
die Möglichkeit, ihre Sinne 
bei verschiedenen Aktionen 
rund um das Thema Ernäh-
rung und Gesundheit gemein-
sam zu erleben. Die Besucher 
konnten beispielsweise den 
Zuckergehalt von Lebensmit-
teln schätzen oder zusammen 
mit den Cheerleader Roses 
aus Hildesheim tanzen. Dane-
ben boten Informationsstände 
Ernährungsberatungen für die 
ganze Familie an.

Die vielen Aktionen am 
LAV-Aktionsstand richteten 
sich vor allem an Kinder: Ein 
besonderes Highlight war das 
Ertasten von Obst und Gemü-
se in Fühlkisten. Dabei steck-

ten die Besucher ihre Hände 
in die Kisten und konnten er-
raten, welches Obst und Ge-
müse sich darin befinden. 
Durch das Ertasten wurden 
nicht nur die Sinne der jun-
gen Gäste angesprochen, 
sondern gleichzeitig gesunde 
Nahrungsmittel auf spieleri-
sche Art und Weise vermittelt. 
Die jungen Standbesucher 
konnten ihre Geschicklich-
keit beim Enten angeln testen 
oder ihre Trefferquote beim 
Ball werfen ausprobieren. Da-
zu gibt es am LAV-Stand le-
ckere Give-Aways für die ge-

sunde Ernährung wie zum 
Beispiel Bananen oder kleine 
Traubenzucker-Naschereien.

Die DAK-Gesundheit hat 
den Ernährungstag inten-
siv bei ihren Versicherten be-
worben. Zusätzlich wurden 
Plakate und Flyer an die Kin-
dergärten und Geschäfte im 
Umkreis von Sottrum verteilt. 
Somit wurde bei dieser Akti-
on ein hoher Nutzen für die 
Wahrnehmung der nieder-
sächsischen Apotheken in der 
Öffentlichkeit erreicht – insbe-
sondere bei den teilnehmen-
den jungen Familien. TB Fo
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 ■  AD Apotheken 
Datenverarbeitung

 Com puter‑Systeme  
& Software  
www.apo‑edv.de

 ■ ADG Apotheken‑
Dienstleistungs‑
gesellschaft mbH

 www.adg.de

 ■ APO‑Bank
 Deutsche Apotheker‑  

und Ärztebank eG 
www.apobank.de

 ■ Awinta GmbH 
 www.awinta.de

 ■ ASYS Software‑
entwicklung GmbH 

 www.asys‑apothe‑
kensysteme.de

 ■ Bayer Vital GmbH
 www.bayervital.de

 ■ CuraPharm
 Krön Versicherungs  ‑ 

makler GmbH 
www.curapharm.de

 ■ KEHR
 Pharma‑Großhandlung 

www.kehr.de

 ■ MACH4 Automati‑
sierungstechnik 
GmbH

 www.mach4.de

 ■ NARZ 
 Norddeutsches Apotheken‑

rechenzentrum e.V.  
www.narz‑avn.de

 ■ Renate Hawig
 Dipl.‑Ing. Innenarchitektin 

www.renatehawig.de

 ■ Sanacorp eG
 Pharmazeutische 

Großhandlung 
www.sanacorp.de

 ■ Schaper & Brümmer
 GmbH & Co. KG 

www.schaper‑bruemmer.de

 ■ Treuhand Hannover
 GmbH Steuerberatungs‑

gesellschaft 
www.treuhand‑hannover.de

 Wir bitten um besondere  
Beachtung der Firmen, die 
dem Förderkreis unserer 
Zeitschrift angehören.

FÖRDERKREIS

Apotheken Systeme

Anhand der Ernährungspyramide können die Kindern leicht verständ-
lich und spielerisch ihr Essverhalten überprüfen und verbessern. Sie zeigt 
anschaulich, dass es keine erlaubten oder verbotenen Lebensmittel gibt, son-
dern dass es auf die ausgewogene Zusammenstellung ankommt. 

Spektrum6 LAV aktiv



Fo
to

: p
an

th
er

m
ed

ia
.n

et
/ 

ro
xa

n
ab

al
in

t

Spendenaufruf: Hilfslieferungen für den Kampf gegen Ebola

Hilfswerke bitten dringend 
um Unterstützung
Seit März 2014 breitet sich das Ebolavirus in Westafrika immer weiter aus. Die Welt‑

gesundheitsorganisation (WHO) erklärte die Epidemie zum internationalen Gesund‑

heitsnotfall. Das „Hilfswerk der Baden‑Württembergischen Apothekerinnen und 

Apotheker e.V.“ sowie die Organisation „APOTHEKER HELFEN e.V.“ bitten um Spenden 

für Hilfslieferungen. Machen Sie mit!

Bereits im September hat 
das Hilfswerk aus Baden-
Württemberg dem Medi-
kamentenhilfswerk „action 
medeor“ ein Medical Set für 
Liberia, eines der am stärks-
ten betroffenen Ebola-Gebie-
te, gespendet. Das Set ent-
hält unter anderem Mala-
ria-Schnelltests, Malariame-
dikamente, Antibiotika und 
Schmerzmittel. 

„Diese Hilfe ist wichtig“, er-
klärt Fritz Becker, Vorsitzen-
der des Hilfswerks, „und mit 
‚action medeor‘ haben wir 
einen Partner, mit dem wir 
schon in der Vergangenheit 
vielfältig zusammengearbeitet 
haben und der zielgenau die 
Hilfe dort platziert, wo sie am 
dringlichsten gebraucht wird.“

Seit März 2014 breitet sich 
Ebola, eine gefährliche, oft 
tödlich endende Infektions-
krankheit, in Westafrika aus. 
Derzeit gibt es keine zugelas-

senen Impfungen oder Medi-
kamente gegen Ebola. Wenn 
die Krankheit rechtzeitig diag-
nostiziert und der Patient gut 
gepflegt wird, liegt die Über-
lebensrate bei 47 Prozent. Die 
Symptome einer Ebola-Infek-
tion sind am Anfang von an-
deren Krankheiten nicht zu 
unterscheiden. Malaria oder 
eine Lungenentzündung wei-
sen dieselben Symptome auf, 
wie zum Beispiel Fieber und 
Gliederschmerzen.

Mit Hilfe von Malaria-
Schnelltests kann jedoch 
schnell Malaria und Ebola 
unterschieden werden. Eine 
Blutuntersuchung zur Bestä-
tigung einer Ebola-Infektion 
dauert fünf bis sechs Tage. 
Eine frühzeitige Unterschei-
dung von Patienten mit Ma-
laria von anderen Erkrankten 
soll dazu beitragen, die wei-
tere Ausbreitung von Ebola 
einzudämmen.

Jetzt ruft das Hilfswerk zu 
Spenden auf, um „action me-
deor“ mit weiteren notwen-
digen Medikamenten-Hilfs-
lieferungen unterstützen zu 
können.

Spenden können Sie unter: 
Hilfswerk der Baden-Würt-
tembergischen Apothekerin-
nen und Apotheker, IBAN: 
DE51300606010006414141, 
BIC: DAAEDEDD, Verwen-
dungszweck: „Ebola“ (Bei 
Spenden über 50 Euro bitte 
vollständige Adresse angeben, 
wenn Sie eine Spendenbe-
scheinigung wünschen.)

Weitere Informationen un-
ter www.apotheker.de AW

Apotheken Systeme

Anzeige

APOTHEKER HELFEN e.V.
Schutzkleidung für Ebola‑Helfer in Sierra Leone

Schnelle Hilfe für Helfer – unter diesem Motto unterstützt 
APOTHEKER HELFEN e.V. Anstrengungen in Sierra Leone, 
neue Isolierstationen aufzubauen. Hierfür liefert die Organi‑
sation insbesondere virensichere Ganzkörperschutzanzüge 
mit langen Handschuhen, Gesichtsmasken mit Visier und 
Überschuhen sowie Arztseife zur Desinfektion per Luftfracht 
in das afrikanische Land. Hochwertige Schutzkleidung wird 
dringend benötigt, da sich die Helfer sonst anstecken. Viele 
Krankenhäuser mussten bereits geschlossen werden, da viele 
Todesfälle unter Ärzten und Schwestern zu beklagen sind.

Die Organisation erbittet dringend Spenden, um ihre Hilfe 
in den betroffenen Gebieten fortsetzen zu können, unter: 
APOTHEKER HELFEN e.V., Deutsche Apotheker- und Ärzte-
bank, IBAN: DE02300606010004793765, BIC: DAAEDEDD

Weitere Informationen unter: www.apotheker‑helfen.de

7Spektrum LAV aktiv
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Interview: Europäische Gesundheitspolitik aus niedersächsischer Sicht

„Gerade im Gesundheitsbereich  
können wir mehr Synergien nutzen“
Europa hat gewählt. Nach fünf Jahren Regierungszeit wurde im Mai diesen Jahres zum 8. Mal das Europäische 

Parlament gewählt. Spektrum sprach mit Jens Gieseke (CDU) aus dem Emsland über seine Arbeit im Ausschuss für 

Umweltfragen, öffentliche Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (ENVI) im Europäischen Parlament.

?  Warum haben Sie sich 
entschieden, in einem EU‑
Ausschuss mitzuarbeiten, 
der sich unter anderem 
mit dem Schwerpunkt Ge‑
sundheit beschäftigt?

Im Parlament habe ich mich 
bewusst für die Mitgliedschaft 
im Ausschuss für Umwelt, öf-
fentliche Gesundheit und Le-
bensmittelsicherheit sowie für 
ein Engagement im Ausschuss 
für Landwirtschaft und für 
Fischerei entschieden. Diese 
Themen sind gerade für un-
sere Region äußerst relevant. 
Nehmen Sie zum Beispiel den 
Bereich öffentliche Gesund-
heit, so haben wir bei uns im 
ländlichen Raum oft Schwie-
rigkeiten, eine flächendecken-
de Versorgung durch Haus-
ärzte sicherzustellen. Dies ist 
ein Thema, bei dem wir uns 
mit anderen Mitgliedsstaaten 
austauschen müssen, um ge-
eignete Lösungen zu finden 
und voneinander zu lernen. 

Auch die grenzüberschrei-
tende Gesundheitsversorgung 

ist für uns an der Grenze zu 
den Niederlanden besonders 
wichtig. Wenn uns zum Bei-
spiel bei einer Fahrradtour 
in den Niederlanden un-
wohl wird und wir dort ei-
nen Arzt aufsuchen müssen, 
können wir ein dort ausge-
stelltes Rezept später auch bei 
einer Apotheke in Deutsch-
land einlösen. Durch die un-
terschiedlichen Gesundheits-
systeme der Mitgliedsstaaten 
ist dies natürlich nicht immer 
problemlos umzusetzen. Wir 
müssen dabei Lösungen fin-
den, die sowohl für die Patien-
ten als auch die Gesundheits-
dienstleister Vorteile bringen 
und dabei nicht gleich mit zu-
sätzlicher Bürokratie verbun-
den sind. 

?  Wie sieht Ihr Arbeits‑
alltag im EU‑Ausschuss für 
Umweltfragen, öffentliche 
Gesundheit und Lebens‑
mittelsicherheit aus? 

Derzeit dreht sich im Aus-
schuss alles um die Aufstel-

lung der neuen EU-Kommis-
sion. Jean-Claude Juncker hat 
als Präsident der Kommission 
sein designiertes Team vor-
gestellt und nun müssen die 
einzelnen Kommissare bei den 
Anhörungen im Parlament ih-
re Kompetenz unter Beweis 
stellen. 

Als Umweltausschuss sind 
wir für mehrere Kommissa-
re zuständig. Ich habe mich 
bei der Befragung an den de-
signierten Gesundheitskom-
missar Vytenis Andriukaitis 
gerichtet, da wir gerade im 
Gesundheitsbereich mehr Sy-
nergien nutzen können. Im 
Hinblick auf die EBOLA-Kri-
se müssen wir als Europäi-
sche Union zusammenarbei-
ten, da ein Virus keine Gren-
zen kennt. Auch müssen wir, 
im Zeitalter des Internets, 
verstärkt auf die Möglichkei-
ten neuer Technologien set-
zen, was gerade im ländlichen 
Raum zu einer besseren Ge-
sundheitsversorgung führen 
kann. 

?  Was liegt Ihnen beim 
Thema Gesundheit beson‑
ders am Herzen?

Gerade in den Zeiten der 
Wirtschaftskrise wurden in 
Europa Haushaltsmittel ge-
kürzt – zum Nachteil der Ge-
sundheitsversorgung. Hinzu 
kommen die zusätzlichen He-
rausforderungen des demo-
grafischen Wandels. In diesem 
Umfeld müssen wir sicherstel-
len, dass die Patienten auch 
weiterhin im Mittelpunkt der 
Gesundheitssysteme stehen. 
Dazu benötigen wir auf der 
einen Seite gut ausgebilde-
te Fachkräfte in der Gesund-
heitsdienstleistung. Auf der 
anderen Seite muss die Politik 
sicherstellen, dass Synergien 
zwischen den Mitgliedsstaa-
ten genutzt und zugleich die 
bürokratischen Lasten im Ge-
sundheitssektor auf das nötige 
Minimum reduziert werden. 

?  Welche Rolle sollten 
aus Ihrer Sicht die Apothe‑
ken europaweit zukünftig 
bei der Arzneimittelversor‑
gung übernehmen?

Die Apotheken in Deutsch-
land leisten mehr, als viele auf 
den ersten Blick annehmen. 
Als Teil des Gesundheitsteams 
arbeiten Apotheker an vor-
derster Front und stellen nicht 
nur Medikamente zur Verfü-
gung, sondern leisten einen 
wichtigen Beitrag in der Be-
ratung der Patienten. Wie ich 
schon angesprochen habe, 
können Patienten ihr Rezept, 
das sie zum Beispiel während 

Jens Gieseke ist 43 Jahre alt, kommt gebürtig aus Lathen und 

lebt mit seiner Familie im Emsland. Der gelernte Jurist begann 

seine politische Karriere im Europäischen Parlament als par‑

lamentarischer Referent und leitete von März 2005 bis Juni 

2014 das EU‑Verbindungsbüro des Flughafenverbands ADV in 

Brüssel. Nach einem erfolgreichen Wahlkampf zog Jens Giese‑

ke in diesem Jahr in das Europäische Parlament ein, in dem er 

seinen Fokus besonders auf den Ausschuss für Umweltfragen, 

öffentliche Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (ENVI), den 

Ausschuss für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung (AGRI) 

und den Ausschuss für Fischerei (PECH) legt. 
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eines Urlaubs in einem ande-
ren EU-Mitgliedsstaat erhal-
ten haben, auch in Deutsch-
land einlösen. Dabei muss 
man jedoch bedenken, dass 
die verschriebene Medizin in 
Deutschland gegebenenfalls 
nicht verbreitet ist. Daher 
brauchen wir in den Apothe-
ken bestmöglich ausgebilde-
te Gesundheitsexperten, die 
Patienten umfassend beraten 
können und in diesem Fall 
zum Beispiel geeignete Er-
satzmedikamente empfehlen 
können. Professionelle Aus-
bildung und kontinuierliche 
Weiterbildung sind hierbei die 
Erfolgsfaktoren.

?  Welche Prioritäten 
wünschen Sie sich in den 
kommenden Jahren vom 
neuen EU‑Kommissar für 
Gesundheit?

Erst vor einigen Tagen habe 
ich mit meiner Frau den neu-
esten Münsteraner Tatort ge-
schaut. Im Krimi ging es um 
einen großangelegten Vorfall 
von Arzneimittelfälschungen, 
in dem eine Verbrecherban-
de unwirksame Medikamen-
te unter falschem Etikett ver-
kaufte. Erschreckend ist, dass 
dies nicht nur im Fernsehen 
geschieht, sondern auch bei 
uns in Europa Fälschergrup-
pen ihr Unwesen treiben und 
dabei mit dem Leben der Pati-
enten spielen. Solchen Verbre-

chen entschieden entgegenzu-
wirken, muss zu den obersten 
Prioritäten des designierten 
Gesundheitskommissars An-
driukaitis gehören. 

Einen weiteren Schwer-
punkt müssen grenzüber-
schreitende Kooperationen 
darstellen. Gerade im Hin-
blick auf die EBOLA-Fälle in 
Afrika muss die EU gemeinsa-
me Maßnahmen koordinieren 
um ein Übergreifen des Virus 
auf Europa zu vermeiden. Zu 
einer verstärkten Kooperati-
on gehört auch, dass wir das 
Rad nicht 28-fach neu erfin-
den müssen. Das heißt, dass 
die Europäische Kommission 
sich verstärkt dafür einsetzen 
muss, dass Mitgliedsstaaten 
sich über bewährte Prakti-
ken oder auch Schwächen in 
den heutigen Gesundheits-
herausforderungen austau-
schen, um die Effizienz des 
Gesundheitswesens in Europa 
zu verbessern. 

Ein letzter Punkt, der gera-
de die Apotheken betrifft, ist 
die Patientenversorgung mit 
Hilfe neuer Technologien. Ein 
bekanntes Bespiel ist das elek-
tronische Rezept im Rahmen 
der elektronischen Patienten-

akte. Durch die digitale Über-
tragung kann das gesamte Ge-
sundheitsteam dem Patienten 
die bestmögliche Versorgung 
bieten, Betrugsversuche kön-
nen minimiert werden und 
auch die Effizienz des Ge-
sundheitssystems wird ge-
steigert. Konkret betrifft dies 
zum Beispiel die Abrechnung 
mit den Krankenkassen. Im 
Hinblick auf die grenzüber-
schreitende Gesundheitsver-
sorgung ist es jedoch wichtig, 
dass solche Systeme auch über 
die Grenzen hinaus kompati-
bel sind und nicht jeder Mit-
gliedsstaat das Rad neu erfin-
den muss. Hierzu habe ich 
den designierten Gesund-
heitskommissar während der 

Anhörungen befragt und war 
mit seiner Antwort zufrieden; 
auch er sieht in diesem Be-
reich immenses Potential und 
wird sich für eine stärkere Ko-
operation zwischen den Mit-
gliedsstaaten einsetzen. 

Gesundheitswesen und Po-
litik müssen sich nun gemein-
sam dafür einsetzen, dass die 
Patienten auch künftig im 
Mittelpunkt des Gesundheits-
systems stehen und wir im 
ländlichen Raum eine umfas-
sende Gesundheitsversorgung 
sicherstellen können. 

Interview: Anke Witte

 Lesen Sie in unserer nächsten 
Ausgabe ein Interview mit 
Matthias Groote (SPD) zur 
EU‑Gesundheitspolitik.

Ausschuss für Umweltfragen, öffentliche 
Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (ENVI)

Der Ausschuss ist zuständig für Umweltpolitik und die 
Zusammenarbeit zwischen dem Europäischen Parlament 
und der Europäischen Umweltagentur. Im Bereich der öffent‑
lichen Gesundheit befasst er sich unter anderem mit phar‑
mazeutischen und Kosmetikprodukten und mit der gesund‑
heitlichen Vorsorge gegen Bioterrorismus*. Außerdem pflegt 
er die Beziehungen zur Europäischen Arzneimittelagentur 
und dem Europäischen Zentrum für die Prävention und die 
Kontrolle von Krankheiten, den beiden zuständigen Agentu‑
ren der Europäischen Kommission. 
Im Bereich des Lebensmittelrechts beschäftigt sich der Aus‑
schuss insbesondere mit den gesetzlichen Vorschriften bei 
der Herstellung von Nahrungsmitteln und mit der Verbrau‑
cherinformation auf Lebensmitteln.

*  eine Form des Terrorismus, bei der biologische Waffen für Anschläge ver‑
wendet werden

Anzeige

„Die grenzüberschreitende 

Gesundheitsversorgung ist für 

uns an der Grenze zu den Nie‑

derlanden besonders wichtig.“
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Perspektivpapier „Apotheke 2030“

Klares Votum für die Zukunft
Der Deutsche Apothekertag 2014 (DAT) in München ist für die Apotheker eine ent‑

scheidende Zäsur. Mit der Annahme des Perspektivpapiers „Apotheke 2030. Perspek‑

tiven zur pharmazeutischen Versorgung in Deutschland“ haben die Heilberufler die 

Weichen für einen Umbruch in den öffentlichen Apotheken gestellt.

Mathias Arnold, dem Vize-
präsidenten der ABDA – Bun-
desvereinigung Deutscher 
Apothekerverbände, sind auf 
dem DAT 2014 sicher viele 
Steine vom Herzen gefallen. 
Das Perspektivpapier „Apo-
theke 2030“ wurde zwar in 
einem basisdemokratischen 
Prozess entwickelt. Federfüh-
rend war aber Arnold selbst. 
Zwölf Monate sind vergangen, 
seitdem ABDA-Vizepräsident 
Mathias Arnold beim Deut-
schen Apothekertag in Düssel-
dorf einen ersten Entwurf des 
Perspektivpapiers für die öf-
fentliche Apotheke vorgestellt 
hatte. In der Folgezeit beschäf-
tigten sich die Standesvertre-
ter der Apothekerschaft und 

rund 4.000 Apotheker, Phar-
maziepraktikanten und -stu-
denten mit dem Entwurf.

Neben guten Ideen gab es 
auch einige Kritik an dem 
Prozess – vor allem in der 
Startphase. Im weiteren Ver-
lauf stieg mit der Möglich-
keit, sich an der Diskussion 
zu beteiligen, auch die Ak-
zeptanz. Schließlich stimm-
ten am 18. September 2014 
in München die Delegierten 
mit großer Mehrheit für das 
Perspektivpapier. Für AB-
DA-Präsident Friedemann 
Schmidt ist das klare Votum 
für das Perspektivpapier ei-
ne Art Befreiungsschlag der 
Apotheker. Mit der Leitbild-
debatte des vergangenen Jah-

res habe die Apothekerschaft 
einen wichtigen Schritt in die 
richtige Richtung gemacht, 
sagte Schmidt in seinem La-
gebericht. Die Annahme des 
Perspektivpapiers sei ein kla-
res Bekenntnis der Apotheker 
zur Arbeit im heilberuflichen 
Netzwerk und zur Weiterent-
wicklung der Aus-, Fort- und 
Weiterbildung.

Wie viele andere Apotheker 
sieht auch Schmidt die Not-
wendigkeit, der klinischen 
Pharmazie einen deutlich hö-
heren Stellenwert zukommen 
zu lassen. Sie sei unverzicht-
bar für die Begleitung der 
Therapie und für das Medi-
kationsmanagement, sagte der 
ABDA-Präsident. 

Das Medikationsmanage-
ment und andere patienten-
orientierte Dienstleistungen 
seien die Zukunftssicherung 
der öffentlichen Apotheken. 
Auch in wirtschaftlicher Hin-
sicht. In Zusammenarbeit mit 
den Ärzten soll das Medikati-
onsmanagement eine zentra-
le Aufgabe der Apotheker in 
den öffentlichen Apotheken 
werden.

Bis sich die Inhalte des Leit-
bildes in der Arbeit der öf-
fentlichen Apotheken nieder-
schlagen werden, dürfte aber 
noch einige Zeit vergehen. 
Zwar konnten einige Apo-
theken in dem Modellprojekt 
ARMIN (Arzneimittelinitia-
tive Sachsen Thüringen) be-
reits wichtige Erfahrungen für 
die Einführung des Medikati-
onsmanagement sammeln. 
Ein flächendeckendes Ange-
bot dieser Dienstleistungen in 
öffentlichen Apotheken liegt 
aber noch in weiter Ferne.

Spätestens seit seiner Ver-

abschiedung in der Haupt-
versammlung, ist das Per-
spektivpapier mehr als eine 
interne Auflistung von The-
sen. Das zeigte sich auch in 
den Grußworten der Gesund-
heitspolitiker. Bundesgesund-
heitsminister Hermann Gröhe 

LAV-Vorstandsvorsitzender Berend Groeneveld nutzte die DAT-Hauptversammlung und äußerte sich unter anderem 
zu den Themen Medikationsmanagement und flächendeckende Versorgung. 

Bundesgesundheitsminister Her-
mann Gröhe kündigte bei seiner 
Begrüßung an, die Apotheker mit 
einem abgespeicherten Medikations-
plan auf der elektronischen Gesund-
heitskarte beim Medikations-
management zu unterstützen.
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bekräftigte die wichtige Rol-
le der öffentlichen Apotheken 
in der Betreuung der Patien-
ten. Außerdem kündigte er 
an, die Apotheker mit einem 
auf der elektronischen Ge-
sundheitskarte abgespeicher-
ten Medikationsplan beim 
Medikationsmanagement zu 
unterstützen. Auch die SPD-
Bundestagsabgeordnete Sabi-
ne Dittmar, die bayerische Ge-
sundheitsministerin Melanie 
Huml und Linken-Gesund-
heitsexpertin Kathrin Vogler 
lobten das Engagement der 
Apotheker für eine bessere 
Versorgung chronisch kran-
ker Menschen.

Ebenso hält der seinen Kol-
legen nicht immer freund-
schaftlich verbundene Pro-
fessor Gerd Glaeske den aktu-
ellen Kurs der Apotheker für 
richtig. Er sieht einen großen 
Bedarf für patientenorien-
tierte Dienstleistungen. Selbst 
der ehemalige Vorsitzende der 
Kassenärztlichen Bundesverei-
nigung, Andreas Köhler fand 
positive Worte für das Medi-

kationsmanagement in öffent-
lichen Apotheken. Das Pers-
pektivpapier könne der Auf-
bruch in ein partnerschaftli-
ches Verhältnis zwischen Apo-
thekern und Ärzten werden, 
sagte er.

Initiiert wurde das Projekt 
zum Medikationsmanage-
ment vornehmlich von den 
Apothekenleitern. Seine Um-
setzung kann aber nur gelin-
gen, wenn das gesamte phar-
mazeutische Personal mit-
zieht. Das Ja zu neuen Auf-
gaben und Kompetenzen be-
deutet auch, das ganze Apo-
thekenteam in diese Aufgabe 
einzubinden und entspre-
chend zu qualifizieren.

Denn aus der Annahme des 
Perspektivpapiers resultiert 
eine Reihe von Konsequen-
zen für die öffentlichen Apo-
theken. Erfahrene Apotheker 
werden sich intensiv fortbil-
den müssen, wenn sie ins Me-
dikationsmanagement einstei-
gen wollen. Für Berufsanfän-
ger wird der Weg in die Of-
fizin einfacher. Sie haben im 

Studium bereits einen Teil der 
notwendigen Kenntnisse er-
worben. Sie können sich auch 
noch auf eine neue, sehr phar-
mazeutische Dienstleistung 
freuen, die vielen jungen Apo-
thekern Spaß machen wird. 
Die Apothekenleiter werden 
sich daran gewöhnen müssen, 
in bestimmten Bereichen die 
jüngsten Mitarbeiter um Rat 
fragen zu müssen. Und dann 

bleibt noch die Aufgabe, mit 
den Ärzten einen gemeinsa-
men Weg zu finden, die Pati-
enten gemeinsam zu versor-
gen ohne fortwährend klären 
zu müssen, wer nun für was 
zuständig ist. Es wird in den 
kommenden Jahren spannend 
werden – aber sicher nicht 
einfach.

Daniel Rücker

Die Annahme des Perspektivpapiers war für ABDA-Präsident Friedemann 
Schmidt ein klares Bekenntnis der Apotheker zur Arbeit im heilberuflichen 
Netzwerk und zur Weiterentwicklung der Aus-, Fort- und Weiterbildung.

expopharm Medienpreis 2014 verliehen
Zum 10. Mal wurde während des Deutschen Apothekertages 
und der expopharm der mit insgesamt 20.000 Euro dotier‑
te expopharm Medienpreis an Journalisten verliehen. Mit 
diesem Wettbewerb, der unter dem Motto „Die Apotheke in 
der Gesellschaft“ ausgeschrieben wurde, will die expopharm 
die umfassende, seriöse, dabei aber auch durchaus kritische 
Berichterstattung über Apotheken fördern. In insgesamt vier 
Kategorien zeichnet er Medienschaffende aus, die sich mit 
der Funktion der Apotheke in der Gesellschaft eingehend und 
kompetent befasst haben.
Ausgezeichnet für ihre herausragenden journalistischen Arbei‑
ten wurden: Dr. Florentine Fritzen für ihren Beitrag „Ava und 
ich“ über die Datenspeicherung im Gesundheitssystem in 
der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung (Kategorie: 
Apotheke und Politik); Marc Neller für seinen Reportage „Das 
Geschäft mit der Hoffnung“ über das komplexe Themenfeld 
der Krebstherapie in der Welt am Sonntag (Kategorie: Apothe‑
ke und Ökonomie); Philipp Kohlhöfer für seinen Beitrag „Killer 
als Retter“, über die sogenannten Bakteriophagen – also Viren, 
die krankmachende Bakterien infizieren und damit abtöten 
können in der Zeitschrift „GEO“ (Kategorie: Apotheke und Ver‑
braucher) sowie Ursula Mense, die unter dem Titel „Zwischen 

Hype und Hoffnung – personalisierte Arzneimittel und was 
sie leisten können“ in der Sendung Hintergrund des Deutsch‑
landfunks ein Thema aufgriff, das zu den großen Hoffnungs‑
trägern im Arzneimittelbereich gehört (Kategorie: Pharmazie 
und Forschung).

Die Preisträger bei der Verleihung des Medienpreises im GOP Varieté Thea-
ter in München (von links): Marc Neller (Welt am Sonntag), Ursula Mense 
(Deutschlandfunk), Dr. Florentine Fritzen (Frankfurter Allgemeine Sonn-
tagszeitung) und Philipp Kohlhöfer (GEO).
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Arzneimittelfälschungen

Abschaffung der 
Importquote gefordert
Parallelimporte verunsichern Patienten, nerven Apotheker und sind ein Einfallstor für 

Fälschungen. Dennoch werden sie per Gesetz gefördert. Die ABDA‑Spitze fordert nun 

den Wegfall der Importquote.

In den vergangenen Mo-
naten gab es immer wieder 
Rückrufe, weil Arzneimittel 
zweifelhafter Herkunft in der 
legalen Lieferkette auftauch-
ten. Viele stammten aus Ita-
lien. Ein Teil schaffte es so-
gar schon bis in die Apothe-
ken, glücklicherweise aber 
noch nicht bis zum Patienten. 
Es sei allein der „Türsteher-
Funktion“ der Apotheker zu 
verdanken, dass keine der Fäl-
schungen Schaden anrichten 
konnte, sagte ABDA-Präsident 
Friedemann Schmidt bei der 
Auftakt-Pressekonferenz zum 
Deutschen Apothekertag am 
17. September in München. 

Ob dies langfristig gewähr-
leistet werden kann, ist nicht 
sicher. Für Schmidt steht fest, 
dass die Lieferkette kürzer 
und transparenter werden 
muss. Hier seien Importeure, 
Hersteller und Großhändler 

in der Pflicht. Sie sollten dafür 
sorgen, dass die Arzneimittel 
zukünftig auf nachvollzieh-
baren Wegen in die Apothe-
ken gelangten. Der Lieferant 
müsse auf Nachfrage einen 
lückenlosen Herkunftsnach-
weis der Ware vorlegen kön-
nen. Zudem sollten Importe 
immer, wenn sie eine Landes-
grenze passieren, im Labor auf 
ihre Identität geprüft werden. 
Bei HIV- und HCV-Medika-
menten sei dies bereits selbst-
verständlich und sollte auch 
für die Importe eingeführt 
werden. Unterstützt wurde 
seine Forderung vom Präsi-
denten der Bundesapotheker-
kammer (BAK) Dr. Andreas 
Kiefer und dem Vorsitzen-
den des Deutschen Apothe-
kerverbandes e.V. (DAV) Fritz 
Becker.

Den Apothekern ist die ge-
setzliche Förderung von Im-

portarzneimitteln schon we-
gen des bürokratischen Auf-
wandes ein Graus. Noch viel 
schwerer wiegt aber der über-
proportional hohe Anteil von 
Fälschungen bei Parallel-
importen. So gab es in die-
sem Jahr schon 260 Rückru-
fe aus Apotheken, davon 125 
aufgrund von Fälschungen, 
die als Parallelimporte in die 
Apotheken gelangt waren. 

Schmidt fordert ein schnel-
les Handeln der zuständigen 
Behörden. Außerdem müsse 
das nationale Projekt „Secur-
pharm“ zur Authentifizierung 
von Arzneimitteln schnell vo-
rangebracht werden. Dieses 
System soll sicherstellen, dass 
Patienten ihre Medikamente 
aus sicheren Quellen bekom-
men. Bis 2018 sollen Arznei-
mittelhersteller durch Secur-
pharm auf jede Arzneimit-
telpackung ein Barcode auf-

drucken, der diese eindeutig 
zuordnen kann. Später in der 
Apotheke wird der Code di-
rekt vor der Abgabe an den 
Patienten gescannt und in 
der Hersteller-Datenbank 
abgefragt. 

Wird der Code erstmalig 
abgefragt, gibt das System 
grünes Licht für die Abgabe. 
Bei Unstimmigkeiten wird die 
beanstandende Packung ein-
behalten und auf Fälschung 
untersucht. Die anderen eu-
ropäischen Staaten sollten 
möglichst schnell vergleich-
bare Systeme entwickeln, for-
derte der ABDA-Präsident. In 
einem internationalen Arz-
neimittelmarkt müssten die 
Staaten gemeinsam agieren.

Außerdem müsse die För-
derung von Importarzneimit-
teln aus dem Sozialgesetzbuch 
V gestrichen werden. Schmidt: 
„Die gesetzliche Umsatz- und 
Absatzgarantie ist anachronis-
tisch und pharmazeutisch oh-
ne Nutzen.“ Die Einsparun-
gen seien im Vergleich zu de-
nen bei Rabattverträgen und 
Festbeträgen verschwindend 
gering. Apotheker sollten au-
ßerdem selbst entscheiden, ob 
sie einem Patienten impor-
tierte Arzneimittel geben. 

Die Gefährdung, die von ge-
fälschten Arzneimitteln aus-

Sprachen sich auf der Auftakt-Pressekonferenz des DAT 2014 für die Abschaffung der Importquote aus: Von links nach rechts: Dr. Andreas Kiefer (BAK),  
Fritz Becker (DAV) und ABDA-Präsident Friedemann Schmidt. 

Spektrum12 Politik und Wirschaft



geht, ist auch deshalb so groß, 
weil sie meistens bei der Be-
handlung schwerer Krank-
heiten wie HIV oder Tumor-
erkrankungen zum Einsatz 
kommen. Hier sind die Prei-
se und damit die Margen der 
Fälscher hoch. Angesichts der 
hohen Gewinne ist es kaum 
verwunderlich, dass die Fäl-
scher immer professioneller 
werden und ihre Fälschun-
gen immer schlechter zu er-
kennen sind. Die Präpara-
te seien auf den ersten Blick 
häufig kaum vom Original zu 
unterscheiden. 

Die Chancen, dass sich die 
Apotheker mit ihrer Forde-
rung nach einer Streichung 
der Importquote durchset-
zen, stehen nicht schlecht. Die 
Fälschungen der vergangenen 
Monate hätten auch die Kran-
kenkassen an der Importquo-
te zweifeln lassen. Und ebenso 
in der Politik regt sich Skepsis. 
Das zeigte sich auch einen Tag 
nach der Pressekonferenz in 
der politischen Diskussions-
runde des Apothekertages. 
Der Gesundheitsexperte Ha-
rald Weinberg von den Lin-
ken bezeichnete Importe als 

„wesentliches Einfallstor für 
Fälschungen“. Die Pflicht zu 
deren Abgabe müsse daher 
wegfallen. Auch bei der Union 
ist man aufmerksam gewor-
den. Über eine mögliche Än-
derung der Importregelung 
könne man aber reden, sag-
te der gesundheitspolitische 
CDU-Sprecher Jens Spahn. 
Er riet den Apothekern zu er-
höhter Wachsamkeit bei Im-
porten. Falle ein Unterneh-
men häufiger aufgrund ge-
fälschter Ware auf, sollten die 
Apotheker dort nicht mehr 
bestellen, so Spahn.

Erwartungsgemäß hat sich 
auch die Hauptversammlung 
der deutschen Apotheker für 
die Abschaffung der Import-
quote ausgesprochen. Die De-
legierten stimmten mit großer 
Mehrheit für einen Antrag, 
der den Gesetzgeber auffor-
dert, die Verpflichtung der 
Apotheken zur Abgabe von 
importierten Arzneimitteln 
nach Paragraf 129 Absatz 1 
Nummer 2 SGB V ersatzlos 
zu streichen. 

Daniel Rücker

Gute Chancen
„Wir haben viel erreicht, aber noch 

nichts gewonnen.“ So ähnlich hat Fuß-
ball-Bundestrainer Joachim Löw die ers-
ten Siege der deutschen Mannschaft bei 
der WM in Brasilien kommentiert. Auf 
die Situation der deutschen Apotheker 
trifft diese Einschätzung ebenfalls zu. 
Mit großer Mehrheit hat die Hauptver-
sammlung des Deutschen Apotheker-
tages in München das Perspektivpapier 
„Apotheke 2030“ angenommen. Dabei 
hätten zu Jahresbeginn 2014 nur wenige 
Apotheker dieses deutliche Ergebnis er-
wartet. Die Skepsis über den unter dem 
Namen „Leitbild“ gestarteten Prozess 
war damals nicht zu verkennen. Ganz 
offensichtlich hat aber der basisdemo-
kratische Prozess, an dem sich alle Apo-
theker und Pharmaziestudenten betei-
ligen konnten, die Zweifel der meisten 
Beteiligten zerstreut. 

Bei allem Erfolg gilt aber auch der 
zweite Teil des Löw-Zitats. Gewonnen 
haben die Apotheker trotz der bislang 
erfolgreichen Entwicklung noch nicht 

viel. Im Gesundheitswesen mahlen die 
Mühlen langsam. Vor rund vier Jahren 
haben der damalige ABDA-Präsident 
Heinz-Günter Wolf und KBV-Vorstand 
Karl-Heinz Müller in einem PZ-Inter-
view die wichtigsten Eckpunkte des AB-
DA-KBV-Modells vorgestellt. Seitdem ist 
zwar viel passiert, es müssen aber noch 
große Steine aus dem Weg geräumt 

werden. Noch ist offen, wie die neuen 
Dienstleistungen vergütet werden und 
die Organisation der Zusammenarbeit 
von Apothekern und Ärzten wird auch 
noch einige Fallstricke bergen. 

Löw hat sich von den anstehenden 
Aufgaben nicht aus der Ruhe bringen 
lassen, die Apotheker müssen dies auch 
nicht. Das Ziel ist klar, der Weg ist defi-
niert und konsentiert. Er muss nun kon-
sequent weitergegangen werden, auch 
dann, wenn Politik oder Krankenkas-
sen eine andere Richtung durchsetzen 
wollen. Die deutschen Fußballer haben 
sich nach ein paar schlechten Spielen 
nicht von ihrem Konzept abbringen las-
sen. Das hat sich am Ende ausgezahlt. 
Weltmeister können die Apotheker zwar 
nicht werden, sie können aber auch viel 
gewinnen. Die Chancen stehen gut.

Daniel Rücker 

» Politik
 im Fokus «

  Kommentar
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Altersgerechte Quartiere: Im gewohnten Umfeld alt werden

Neue Nachbarschaften
Die große Mehrheit der Menschen möchte im gewohnten Umfeld alt werden. Dieser 

Trend ist ungebrochen. Doch wie kann das funktionieren, wenn man zunehmend 

Unterstützung braucht oder pflegebedürftig wird? Wichtig ist ein Umfeld, das trägt 

– mit medizinischer Versorgung, Hilfe‑ und Dienstleistungen nach Bedarf und einem 

sozialen Miteinander. Unter dem Stichwort „Leben im Quartier“ wird das gefördert. 

„Wir brauchen mehr Bän-
ke zum Ausruhen“, regt die 
82-jährige Ilse Schmidt beim 
wöchentlichen Treffen im 
Bürgerhaus an. Auf die Fra-
ge, wie das finanziert wer-
den könnte, hat Ingo Hegeler, 
74 Jahre alt, eine Idee: „Wir 
könnten die Sparkasse fra-
gen, ob sie das sponsert. Ei-
nen Schreiner, der uns Bänke 
mit einer angenehmen Höhe 
für Senioren machen kann, 
kenne ich.“ Die Szene ist frei 
erfunden. Doch so ähnlich 
könnte sie sich in einem soge-
nannten „Quartier“ abspielen. 
Als „Quartier“ wird in diesem 
Zusammenhang ein funktio-

nierender sozialer Nahraum 
bezeichnet, in dem die Be-
dürfnisse älterer Menschen 
berücksichtigt werden. 

„Zentral für ein gut funkti-
onierendes Quartier ist eine 
Örtlichkeit, in der sich alle re-
gelmäßig treffen können“, er-
läutert Ursula Kremer-Preiß, 
verantwortlich für den Be-
reich „Wohnen und Quar-
tiersgestaltung“ beim Kura-
torium Deutsche Altershilfe 
(KDA). Bereits seit über 50 
Jahren vertritt die unabhän-
gige Organisation die Inter-
essen älterer Menschen. Zen-
trale Forderung des KDA ist 
ein selbstbestimmtes Leben 

im Alter. „Quartierskonzep-
te können dies auch bei Hil-
fe- und Pflegebedürftigkeit 
ermöglichen. Deshalb pro-
pagiert das KDA ihre Umset-
zung seit langem“, sagt Ursula 
Kremer-Preiß. Der Grundge-
danke: Im gewohnten Um-
feld vernetzen sich alle, die 
mit den Interessen älterer 
Menschen zu tun haben. Das 
umfasst ambulante und stati-
onäre Pflege, Ärzte, Apothe-
ken, Geschäfte, Freizeitein-
richtungen, Kirchen, Nahver-
kehrs- und Transportanbie-
ter sowie freiwillig engagierte 
Menschen. Sie schließen sich 
zusammen und gestalten ge-

meinsam das Wohnumfeld 
so, dass es den Interessen und 
Bedürfnissen der „Quartiers-
bewohner“ gerecht wird. So 
können Ältere, die dies wün-
schen, in ihren eigenen vier 
Wänden alt werden und er-
halten die dafür notwendige 
Unterstützung aus ihrem di-
rekten Umfeld.

Manager als Motor

„Gefördert und begleitet 
wird dieser Zusammenschluss 
dann von einem so genannten 
Quartiersmanager“, erklärt 
Ursula Kremer-Preiß. Dieser 
Manager, dessen hauptamtli-
che Tätigkeit in einigen Bun-
desländern – darunter auch 
Niedersachsen – aus Förder-
töpfen bezahlt werden kann, 
ist für die Entwicklung des 
„Quartiers“ für ältere Men-
schen und Koordination der 
Maßnahmen verantwortlich. 
Gerade in der Entstehungs-
phase eines „Quartiers“ ist 
der Manager von zentraler 
Bedeutung. „Der Quartiers-
manager ist der Motor, damit 
ein Projekt in Gang kommt“, 
sagt Ursula Kremer-Preiß. 
Zuerst untersucht der Quar-
tiersmanager das angedachte 
Umfeld anhand einer soge-
nannten Sozialraumanalyse. 
Dadurch wird genau analy-
siert, welche Personen- und 
Altersgruppen im Viertel, 
Dorf oder Stadtteil wohnen, 
welche Bedürfnisse bestehen, 
welche Angebote und Dienst-
leistungen vorhanden sind 
und wo noch Bedarf besteht. 

14

Serie

Gesund altern

Von intakten Netzwerken in den „Quartieren“ profitieren nicht nur Ältere und Dienstleister. Vor allem für Angehörige 
ist es eine große Entlastung, ihre nächsten Verwandten gut versorgt und zufrieden in gewohnter Umgebung zu wissen.
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Dann gilt es für den Manager, 
alle Akteure an einen Tisch 
zu holen mit dem Ziel, dass 
die Beteiligten ein Netzwerk 
bilden. „Das ist nicht immer 
einfach“, weiß die KDA-Ex-
pertin aus Erfahrung. Es sit-
zen sehr unterschiedliche Ak-
teure und zum Teil Konkur-
renten an einem Tisch, wie 
Ärzte, Kaufleute, Apotheker 
oder auch die Betreiber am-
bulanter Dienste und statio-
närer Einrichtungen. „Dieser 
Zusammenschluss der Akteu-
re ist eine große Herausforde-
rung. Sie müssen offen sein, 
Kompromisse schließen und 
bereit sein, sich für die Wei-
terentwicklung des Quartiers 
zu engagieren“, führt Ursula 
Kremer-Preiß fort. 

Wenn ausgehandelt worden 
ist, wer wie kooperieren kann 
und will, kann ein starkes 
Netzwerk entstehen. Dadurch 
profitieren nicht nur die äl-
teren Menschen im Quartier, 
sondern besonders auch die 
beteiligten Akteure unterei-
nander. „Soziale Dienstleis-
ter können ihren Kunden ein 
breiteres Angebot sichern und 
sich in einem solchen Netz-
werk neue Märkte erschlie-
ßen“, so die Erfahrung der 
studierten Sozialwissenschaft-
lerin. Wer beispielsweise auf-
grund seiner Personalstruktur 
bisher keine Nachtwache an-
bieten konnte, kann sich mit 
einem Anbieter zusammen-
schließen, der diese Dienst-
leistung übernimmt. Durch 
diese Art von Vernetzung kön-
nen die Beteiligten beispiels-
weise auch gemeinsam das 
Personal qualifizieren.

Apotheker als Mittler

In Quartierskonzepten für 
ältere Menschen kann Apo-
theken eine ganz zentrale 
Rolle zukommen. „Es ist gut, 
wenn sie eingebunden sind“, 
sagt auch Ursula Kremer-
Preiß. Zum einen spricht ein 

struktureller Fakt für die Apo-
theken. „So kleinteilig verbrei-
tet wie sie, ist sonst kaum ei-
ne Anlaufstelle im Quartier“, 
so die Fachfrau, die fortführt: 
„Zudem genießen Apotheke-
rinnen und Apotheker einen 
Vertrauensvorschuss.“ Wenn 
Senioren regelmäßig in ih-
re Stammapotheke kommen, 
können die Mitarbeiter gut 
einschätzen, wie es ihnen geht. 
Verschlechtert sich der Ge-
sundheitszustand? Gibt es ein 
besonderes Problem? Droht 
jemand zu vereinsamen, nach-
dem der Partner verstorben 
ist? Verdichten sich Anzeichen 
einer Demenzerkrankung? Im 
Rahmen des Netzwerks kann 
aus der Apotheke schnell Un-
terstützung gefunden werden. 
Wertvolle Stammkunden blei-
ben am Wohnort – und das 
soziale Miteinander wächst. 

„Von einem Quartier profi-
tieren eigentlich alle“, sagt Ur-
sula Kremer-Preuß. Die Kom-
munen sparen auf lange Sicht, 
weil weniger Menschen in sta-
tionäre Altenpflegeeinrich-
tungen ziehen und dort unter 
Umständen Hilfeleistungen 
zur Pflege aus den Sozialäm-
tern in Anspruch nähmen. 
Die Wohnungsunternehmen 

und Privatvermieter erhalten 
sich eine treue, zuverlässige 
Mieterschaft, die zur Steige-
rung des Immobilienwerts 
beiträgt und vermeiden auf-
wändige Umzüge und Neu-
vermietungen. „Letztendlich 
hat die gesamte Gesellschaft 
etwas davon“, so die Exper-
tin. Denn: Weniger finanziel-
ler Aufwand für pflegebedürf-
tige Menschen bedeutet auch 
eine Entlastung der Pflege-
versicherung und Sozialleis-
tungskassen, die von allen fi-
nanziert werden. Und es gibt 
„mehr Menschlichkeit“: Beim 
Austausch zwischen den Ge-
nerationen (siehe auch „Eine 
erweiterte Familie“ auf der 
folgenden Seite).

Keine Sozialromantik

„Wie genau ein Quartier 
aufgebaut ist, ist jedes Mal un-
terschiedlich. Es kommt dar-
auf an, ob es auf dem Land 
oder in der Stadt ist, welche 
Bewohnerstruktur dort ist, 
welche Angebote“, so die Ex-
pertin weiter. Seit mehr als 15 
Jahren arbeitet Ursula Kre-
mer-Preiß beim KDA. In die-
ser Zeit hat sich eine Menge 
getan. „Anfangs wurden die 
Quartierskonzepte noch als 

eine Art Sozialromantik be-
lächelt“, sagt sie, „inzwischen 
gibt es keine Fachveranstal-
tung, bei der der Begriff nicht 
fällt.“ Mehr noch: Bei der 
diesjährigen Fachmesse „Re-
hacare“ Ende September 2014 
stand der begleitende Kon-
gress unter dem Motto „Quar-
tiersentwicklung – Alle mitten 
im Leben“. Die Idee, dass viele 
Menschen, die sich jahrelang 
kennen, eingebunden wer-
den, hat auch dort überzeugt. 
Vorhandene Ressourcen zu 
nutzen, anstatt mühsam und 
kostspielig etwas Neues aufzu-
bauen, macht also Sinn.

Im „Quartier“ haben al-
le Wohnformen einen Platz. 
Und das sind für Senioren 
ja weitaus mehr als das Kon-
zept „Leben in den eigenen 
vier Wänden“. Die Alters-WG 
gehört ebenso dazu wie eine 
Pflegewohngemeinschaft oder 
eine stationäre Einrichtung, 
wie eine Senioreneinrichtung. 
Wohnungsunternehmen tun 
gut daran, bei ihrer Bestands-
aufnahme darauf zu achten, 
wie barrierefrei und senioren-
gerecht ihr Wohnungsbestand 
ist. So hat dies unter vielen 
anderen auch die Goslarer 
Woh nungsbaugesellschaft ge-
macht. Egal, ob es um das Alt-
werden auf dem Dorf oder in 
der Stadt geht, die Beispiele 
für gelungene Projekte werden 
immer mehr. Sei es in Vrees, 
einer 1.700-Seelen Gemein-
de im Nordosten des Emslan-
des, im Landkreis Osnabrück 
oder in der Landeshauptstadt 
Hannover.

Diana Haß

Wichtige Anlaufstelle: Die Apotheke im Quartier kennt ihre älteren Stamm-
kunden. Die Mitarbeiter können meist gut einschätzen, wie es den Senioren 
geht. Wenn sich der Gesundheitszustand verschlechtert oder es besondere 
Probleme gibt, können sie sich im Rahmen des vorhandenen Netzwerks als 
Mittler einschalten. So kann schnell Unterstützung gefunden und das soziale 
Miteinander gestärkt werden. 

Kontakt
Informationen rund um 
„Neue Wohnformen“ gibt 
es bei den Seminaren 
des Niedersachsen‑Büros 
„Neues Wohnen im Alter“ 
(www.neues‑wohnen‑nds.
de).
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Interview zum Projekt „Neues Wohnen im Alter“

„Kleine Kommunen 
machen eine Menge“
Die Senioren‑Wohngemeinschaft auf dem platten Land liegt im Trend. Das beobach‑

tet Dr. Andrea Töllner. Sie ist als Projektleiterin in der Bundesvereinigung Gemein‑

schaftliches Wohnen e.V. unter anderem zuständig für das Niedersachsenbüro „Neu‑

es Wohnen im Alter“. Im Gespräch mit Spektrum erzählt sie von Ihrer Arbeit.

?  Wer wendet sich an das 
Niedersachsenbüro 
„Neues Wohnen im Alter“?

Unsere Hauptklientel 
kommt aus dem gesellschaftli-
chen und politischen Bereich. 
Einerseits beraten wir bür-
gerschaftlich getragene Initi-
ativen, die neue Wohnformen 
im Alter aufbauen wollen. An-
dererseits richten sich unsere 
Seminare und Beratungen an 

kommunale Mitarbeiter. Auch 
für die Wohnungswirtschaft 
richten wir Seminare aus.

?  Können sich auch  
Bürger, die beispielsweise 
selbst eine Alten‑WG  
gründen wollen, an Sie 
wenden?

Ja, selbstverständlich. Wir 
bieten eine telefonische Be-
ratung an und in Niedersach-

sen beraten und begleiten wir 
über das Niedersachsenbüro 
viele Wohnprojekte vor Ort. 
Wir geben Tipps, leiten weiter 
und teilen mit, wo sie sich für 
Seminare anmelden können.

?  Welche Trends bei 
Wohnprojekten stellen Sie 
fest?

Es gibt sehr viel Bewegung 
auf dem Feld „Neue Wohnfor-

men“ für Senioren. Das Mehr-
generationenhaus ist dabei 
eher ein Randthema. Vor al-
lem die kleineren Kommunen 
entdecken ihren Handlungs-
bedarf und möchten neue 
Wohn- und Pflegeformen 
umsetzen. Viele gute Projekte 
entstehen. 

?  Warum ist das so?
Im ländlichen Raum weiß 

jeder, dass kein großer Heim-
betreiber dort investieren 
wird. Der demografische 
Wandel ist spürbar und die 
Entwicklung absehbar. Also 
sind die Kommunen selbst ge-
fragt. Es gibt erfreulich viele 
Dörfer in Niedersachsen und 
anderswo, in denen aktiv et-
was für neue Wohnangebote 
für Senioren gemacht wird.

Das Porträt

„Wir sind eine 
erweiterte Familie“
Vor knapp zwei Jahren startete das Generationenpro‑

jekt „Hand in Hand im Bördeland e.V.“ in Hohenhameln 

im Landkreis Peine. Inzwischen ist es mehrfach prämiert 

– unter anderem als ein Sieger im Wettbewerb „Pflege 

im Quartier“, den das Niedersächsische Ministerium für 

Soziales, Gesundheit und Gleichstellung ausgeschrie‑

ben hatte. Ein Ortsbesuch.

Die 86-jährige Ruth Bruns 
kommt gerne in den „Mittel-
punkt“. So heißt die Begeg-
nungsstätte mitten im Ort. „Es 
sind nur ein paar Kilometer, 
die fahre ich noch selbst mit 
dem Auto“, sagt sie mit einem 
Augenzwinkern. Heute trifft 
sie sich mit neun weiteren Ho-
henhamelnern zwischen Mitte 
50 und Mitte 80 zur Sitzgym-
nastik. Angeleitet wird der 
Kurs von einer Ehrenamtlerin. 
„Wer nicht so mobil ist, kann 

aber auch geholt werden. Na-
türlich haben wir auch einen 
Hol- und Bringdienst“, unter-
streicht Wilhelm Grote. Der 
63-jährige Mitbegründer des 
erfolgreichen Vereins „Hand 
in Hand“ hat allen Grund zu-
frieden zu sein. Mit 73 Grün-
dungsmitgliedern ging der 
Verein im November 2012 an 
den Start. Seitdem kommen 
ständig neue Mitglieder hin-
zu. „Derzeit sind es 254“, sagt 
der ehemalige Lehrer.

Seine Frau und er gehören 
zum festen Stamm. Sie haben 
nicht nur im Ort eine Menge 
aufgebaut, auch für sich selbst 
haben sie vorgesorgt. Zusam-
men mit einem befreunde-
ten Paar haben sie ein älteres 
Haus gekauft, barrierefrei um-
gebaut und können dort nun 
ruhig alle Eventualitäten des 
Alters auf sich zukommen las-
sen. „Wir wollten für uns vor-
sorgen“, sagt Grote. „95 Pro-
zent der Menschen verpassen 

den richtigen Zeitpunkt zu re-
agieren.“ Ihm ist seine Selbst-
bestimmung wichtig. Doch 
genauso wichtig ist ein funk-
tionierendes soziales Netz. 
Das soll der Verein „Hand in 
Hand“ bieten. „Prinzip ist, 
dass wir aufeinander aufpas-
sen, so eine Art erweiterte Fa-
milie bilden“, erläutert er. 

„Unser Verein lebt“

Die Vereinsmitglieder ha-
ben die Begegnungsstätte 

Das Prinzip des Vereins „Hand in Hand im Bördeland“: Ein gegenseitiges 
Geben und Nehmen.
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?  Wie sind solche kom‑
munalen Wohnprojekte 
auf dem Land für Senioren 
aufgebaut?

Das ist immer unterschied-
lich. Viele Dörfer überlegen, 
Räumlichkeiten für ein Ta-
gespflegeangebot zu schaf-
fen. Manchmal kommt der 
Impuls, im Dorf einen Ort 

für Wohnen, Betreuung und 
Pflege zu schaffen, von ei-
nem Pflegedienst. Oft setzen 
die Bürger selber die Impul-
se, zum Beispiel aus einer gut 
funktionierenden Nachbar-
schaft heraus. Wichtig ist im-
mer, dass die soziale Versor-
gung gewährleistet wird. Das 
Projekt Generationenwoh-

nen „Hand in Hand im Bör-
deland e.V.“ in Hohenhameln 
ist zum Beispiel ein gut funk-
tionierendes Projekt. 

?  Und was kann die Woh‑
nungswirtschaft tun?

Hier gibt es beispielsweise 
das so genannte „Bielefelder 
Modell“, durch das die Men-
schen in ihren Wohnungen 
verbleiben können und trotz-
dem gesichert ist, dass sie Un-
terstützungs- und Pflegeleis-
tungen rund um die Uhr er-
halten, wenn sie sie brauchen.

?  Wie ist die Zukunft für 
so genannte Senioren‑
Wohngemeinschaften?

Wenn im kommenden Jahr 
das neue Heimgesetz in Nie-
dersachsen verabschiedet 
wird, dürfte es sehr viel leich-

ter werden, neue ambulant 
betreute Wohngemeinschaf-
ten zu gründen. Die Bewoh-
ner haben zusammen mit 
dem Investor und dem Pfle-
gedienst zwei Jahre Zeit, die 
WG aufzubauen. Wenn sie 
dann den Kriterien genügen, 
selbstbestimmt zu sein, unter-
liegen sie nicht den heimge-
setzlichen Regelungen.

?  Wer interessiert sich 
nach Ihrer Erfahrung be‑
sonders für Wohnprojekte?

Das sind in der Regel en-
gagierte Menschen um die 
60, die sich nach einem Mo-
dell für ihr Alter umsehen. 
Häufig möchten sie nicht 
noch einmal Eigentum haben 
und finden sich dann in ei-
ner altershomogenen Gruppe 
zusammen. 

selbst um- und ausgebaut. 
Finanzielle Zuwendungen 
fließen – dank der umtrie-
bigen Vereinsmitglieder und 
des rührigen Vorstands. Mit 
Hilfe von Fördermitteln der 
Robert-Bosch-Stiftung hat 
der Verein in den zurücklie-
genden 15 Monaten das Pro-
jekt „Hohenhameln auf den 
Weg zur demenzfreundlichen 
Kommune“ durchgeführt. 
„Irgendjemand ist immer in 
der Begegnungsstätte. Unser 
Verein lebt“, sagt Grote über 
den „Mittelpunkt“. Gemein-
sames Kochen, Kaffeetrinken 
und einmal wöchentlich Tur-
nen, Handarbeiten und Spie-
len werden hier angeboten. 
Ab und zu gibt es auch Fach-
vorträge. Jeder, der möchte, 
kann kommen. Und wer Lust 
hat, kann sich ehrenamtlich 
einbringen. 

In der Begegnungsstätte 
befindet sich außerdem das 
Büro der „Generationenhil-
fe“. Hier fließt „Ich biete an“ 

und „Ich brauche“ zusam-
men. Die Helfer kommen aus 
allen Altersschichten, es sind 
auch Schüler und Studenten 
darunter. Die Angebotspalet-
te reicht vom Schneeschip-
pen oder Rasenmähen über 
Unterstützung bei Ämterbe-
suchen bis hin zu Besuchs-
diensten und der Entlastung 
pflegender Angehöriger. 

Geben und Nehmen

Das Prinzip, nach dem 
„Hand in Hand im Börde-
land“ funktioniert, ist ein-
fach. Es ist ein gegenseitiges 
Geben und Nehmen. Wer die 
häusliche Unterstützung in 
Anspruch nehmen möchte, 
muss Mitglied im Verein sein. 
Der Mitgliedsbeitrag ist mit 
drei Euro monatlich moderat. 
Wer Unterstützung bietet, er-
hält eine Aufwandsentschädi-
gung. „Es ist wichtig, dass die 
Hilfeleistung honoriert wird – 
für den, der gibt und für den, 
der nimmt. Der eine fühlt sich 

geschätzt, der andere nicht als 
Bittsteller“, sagt Grote.

Die niedrigschwellige Hilfe 
wird – so ist Grote überzeugt 
– gerade von Senioren sehr 
gerne angenommen. „Die 
Leute finden den Weg in die 
Ämter oft nicht“, hat er beob-
achtet. Die Generationenhilfe 
allein sei „sehr gut vernetzt“ 
– mit Ämtern, Beratungsstel-
len und auch mit dem Hos-
pizverein. Der private Zugang 
zu den Menschen im Dorf 
schafft Einblicke und ermög-
licht Hilfen. „Wie schlimm die 
Vereinsamung ist, das merkt 
man wirklich erst im persön-
lichen Gespräch“, sagt Grote. 
In der Begegnungsstelle „Mit-
telpunkt“ ist von Einsamkeit 
keine Spur. Im Gegenteil: 
Selbst bei der Sitzgymnastik 
haben die Teilnehmer so viel 
Spaß, dass sogar die Lach-
muskeln trainiert werden.

Diana Haß

Mehr …
über den Verein „Hand in 
Hand im Bördeland e.V.“ 
erfährt man im Internet 
unter www.generationen‑
hilfe.de. 

In der Begegnungsstätte „Mittel-
punkt“ treffen sich ältere Menschen 
zum gemeinsamen Kochen, Kaffee 
trinken und Turnen oder auch zu 
Handarbeiten und Spielen.
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Beratung bei Husten

Nicht immer ist eine 
Erkältung schuld
Erkältungshusten zu lindern, fällt in den meisten Fällen nicht schwer. Es gibt aber gleich mehrere Gründe, weswe‑

gen Patienten sich bei Husten nicht einfach selbst therapieren, sondern fachkundigen Rat einholen sollten. Einige 

Beispiele. 

Kaum hat die nasskalte Jah-
reszeit begonnen, mehren sich 
in den Apotheken Patienten, 
die über Husten klagen und 
eine schnelle Linderung ihrer 
Beschwerden wünschen. In 
den meisten Fällen lässt sich 
dieser Wunsch erfüllen. Apo-
theker und PTA (Pharmazeu-
tisch-technische Assistenten) 
wissen jedoch, dass den Be-
schwerden ganz unterschied-
liche Ursachen zugrunde lie-
gen können. Im Beratungsge-
spräch stellen sie dies durch 
gezieltes Nachfragen fest und 
verweisen bei Bedarf an den 
Arzt. 

Was spricht aber nun für 
einen Erkältungshusten, 

der sich mit den Mitteln der 
Selbstmedikation lindern 
lässt, und was gilt es dabei zu 
beachten? Und welches sind 
Warnsymptome, die auf ei-
ne andere Ursache hinwei-
sen? „’Wie lange bestehen die 
Hustenbeschwerden bereits’, 
ist die erste Frage, die Apothe-
kenmitarbeiter dem Kunden 
stellen sollten“, erläutert Frank 
Germeshausen, Leiter der 
Schwan-Apotheke in Duder-
stadt und Vorstandsmitglied 
des Landesapothekerverban-
des Niedersachsen e.V. (LAV), 
im Gespräch mit Spektrum. So 
kann laut Behandlungsleitlini-
en der Deutschen Gesellschaft 
für Allgemeinmedizin und 

Familienmedizin (DEGAM), 
ein akuter Husten bis zu acht 
Wochen andauern, danach 
spricht man von einem chro-
nischen Husten. 

Mit weiteren Fragen kann 
man sich ein genaueres Bild 
der Erkrankung machen: Hat 
sich Bronchialsekret gebildet 
und lässt sich dieses gut ab-
husten? Oder handelt es sich 
um einen trockenen, als quä-
lend empfundenen Reizhus-
ten? Und tritt der Husten vor-
wiegend am Tag oder eher in 
der Nacht/am Morgen auf?

„Für eine Erkältung spricht, 
wenn die Beschwerden erst 
vor wenigen Tagen eingesetzt 
haben“, sagt Germeshausen. 

Oft klagen die Betroffenen ne-
ben dem Husten über Kopf- 
und/oder Gliederschmerzen, 
Halsschmerzen und Schnup-
fen. Fieber tritt dabei nur sel-
ten auf. Meist lassen die Be-
schwerden nach zwei bis drei 
Tagen von selbst wieder nach. 
Die DEGAM-Leitlinie „Aku-
ter Husten“ empfiehlt daher 
vor allem die Aufklärung des 
Patienten über die im Allge-
meinen selbst ausheilende 
Erkrankung und Allgemein-
maßnahmen wie ausreichen-
de Trinkmengen und Inhala-
tionen mit Wasserdampf.

Neben den genannten Maß-
nahmen lässt sich festsitzen-
des Sekret auf den Bronchien 

Husten kann viele Ursa-
chen haben: Nicht immer 
handelt es sich um den 
akuten Husten während 
einer Erkältung. Es kann 
sich auch um Keuchhusten, 
um Husten als Nebenwir-
kung von Arzneimitteln 
oder um allergiebedingten 
Husten handeln. Letzterer 
kann je nach Allergie das 
ganze Jahr über auftreten.

Spektrum18 Apothekenpraxis
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mit schleimlösenden Arznei-
mitteln (Expektoranzien) lo-
ckern und so besser abhus-
ten. Zu diesen gehören die 
chemisch definierten Wirk-
stoffe N-Acetylcystein (NAC) 
und Ambroxol. Aus dem Be-
reich der Phytopharmaka ste-
hen beispielsweise Thymian-, 
Spitzwegerich- oder Efeu-Ex-
trakte zur Verfügung, die teil-
weise auch eine milde reiz-
lindernde Wirkung besitzen. 
Systemisch wirksame Husten-
stiller (Antitussiva), die über 
Hustenzentren im Gehirn wir-
ken, wie das apothekenpflich-
tige Dextromethorphan oder 
das verschreibungspflichtige 
Dihydrocodein, sollten nur 
in Ausnahmefällen und kurz-
zeitig zum Einsatz kommen, 
wenn der Nachtschlaf durch 
einen quälenden Reizhus-
ten erheblich beeinträchtigt 
wird, rät der Apotheker. Tags-
über helfen lokal reizlindern-
de Lutschpastillen, beispiels-
weise mit Primelwurzel- oder 
Isländisch-Moos-Extrakt.

Der Einsatz von Antibio-
tika ist bei diesen Infekten 
nicht sinnvoll, da Erkältun-
gen durch Viren verursacht 
werden, gegen die Antibio-
tika naturgemäß nicht wir-
ken. Allerdings kann sich auf 
dem Boden der viralen In-
fektion eine bakterielle ent-
wickeln. Die Unterscheidung 

fällt oft nicht leicht. So las-
sen sich virale und bakteriel-
le Atemwegsinfektionen nicht 
– wie man lange Zeit meinte 
– einfach anhand der Farbe 
des Auswurfes (Sputum) un-
terscheiden: klares Sputum 
= Viren, gefärbtes Sputum = 
Bakterien als Auslöser. Wich-
tige Anhaltspunkte in der Un-
terscheidung sind vor allem 
weitere Beschwerden wie die 
Höhe des Fiebers, Schmerzen 
beim Atmen oder eine erhöh-
te Herzfrequenz.

„Bei Verdacht auf eine bak-
terielle Infektion gehört die 
Behandlung in die Hand des 
Arztes“, betont der Apotheker. 
Für das Wohl des Patienten 
setzt er grundsätzlich auf ei-
ne gute Zusammenarbeit der 
beiden Heilberufe. 

Doch keine Erkältung?

„Aber nicht alles, was wie 
eine Erkältung aussieht, ist 
auch eine“, erläutert Germes-
hausen weiter. Husten, eine 
laufende oder verstopfte Nase 
und Mattigkeitsgefühl können 
ebenso Anzeichen einer Aller-
gie sein. Die Symptome einer 
Erkältung und einer Allergie 
ähneln sich viel stärker als die 
von Erkältung und Grippe, 
welche sich meist gut unter-
scheiden lassen. Häufig steck-
te bisher vor allem im Früh-
jahr und Sommer eine solche 

Überempfindlichkeitsreakti-
on hinter den Beschwerden. 
Nicht zuletzt durch das ein-
geschleppte Beifußblättrige 
Traubenkraut (Ambrosia arte-
misiifolia, Beifuß-Ambrosie), 
die seit einigen Jahren von 
sich reden macht, treten All-
ergien aber zunehmend ganz-
jährig auf. Bereits länger be-
kannt sind Nahrungsmittelal-
lergien, die oft gemeinsam mit 
Pollenallergien (aber auch iso-
liert) auftreten. So sind man-
che Birkenpollenallergiker 
(Beschwerden im Frühjahr) 
unter anderem auch gegen 
Äpfel und Birnen (im Herbst 
reif) allergisch. 

Nicht zuletzt Patienten, 
die bisher kaum oder nie al-
lergische Symptome gezeigt 
haben, können davon über-
rascht werden und sich in 
ihrer Selbstdiagnose „Erkäl-
tung“ irren. Sie stellten dann 
verwundert fest, dass ein Anti-
allergikum wie Cetirizin oder 
Loratadin auch die Husten-
beschwerden lindert, berich-
tet Germeshausen. Diesen 
Patienten sollte zur weiteren 
Diagnostik und Therapie ein 
Arztbesuch angeraten wer-
den, da die Gefahr besteht, 
dass sich aus der akuten aller-
gischen Reaktion ein allergi-
sches Asthma oder ein Asth-
ma bronchiale entwickelt.

Gefährlicher Keuchhusten

Zu den bakteriellen Auslö-
sern von Erkrankungen, die 
mit Husten einhergehen, ge-
hört der Erreger des Keuch-
hustens (Pertussis), Bordetella 
pertussis. Anders als lange Zeit 
vermutet, hält ein Schutz ge-
gen diese Infektionskrankheit 
auch nach durchgemachter 
Erkrankung nicht ein Leben 
lang an. Die Folge: Im Jahr 
2009 lag das durchschnittli-
che Alter der Patienten bei 42 
Jahren. Studien haben darü-
ber hinaus gezeigt, dass nicht 
selten vermeintlich immu-

ne Erwachsene die Erkran-
kung übertragen. Besonders 
gefährdet sind dabei Neuge-
borene und Säuglinge bis zu 
einem halben Jahr, die noch 
nicht geimpft werden können. 
Daher empfiehlt die Ständige 
Impfkommission (STIKO) am 
Robert Koch-Institut die Per-

tussis-Impfung seit 2009 auch 
für Erwachsene. 

Wichtig zu Wissen: Die Er-
krankung verläuft mit stei-
gendem Alter zunehmend aty-
pisch und wird daher häufig 
gar nicht als Pertussis-Infekti-
on erkannt. Vor allem Senio-
ren klagen nicht über den cha-
rakteristischen „Stickhusten“, 
sondern eher über leichteren, 
aber wochenlang (bis zu zwei 
Monate) anhaltenden Husten. 
Obwohl es sich um eine bak-
terielle Infektion handelt, las-
sen sich die Beschwerden nicht 
durch Antibiotika lindern. 
Diese verhindern allenfalls die 
Infektion weiterer Personen. 
Der Grund: Der Husten wird 
durch Giftstoffe verursacht, 
die die Bakterien ausscheiden. 
Tritt er auf, ist die Vermehrung 
des Erregers im Körper bereits 
abgeschlossen.

„Man muss bei Patienten 
mit Hustenbeschwerden 
stets das Gesamtbild 
betrachten.“

Frank Germeshausen, Inhaber der  

Schwan-Apotheke (Duderstadt) 

und LAV-Vorstandsmitglied

Warum ist Husten wichtig?

Schleimproduktion und Husten sind nicht nur störende 
Erkältungssymptome, sondern besitzen eine physiologische 
Funktion. Beide dienen dazu, Fremdstoffe aus den Atemwe‑
gen zu entfernen. Weitestgehend unbemerkt geschieht dies 
mittels der sogenannten mukoziliären Clearance. Dabei wird 
das Bronchialsekret mitsamt der unerwünschten Stoffe über 
die Zilien, das Flimmerepithel der Bronchien, nach auswärts 
transportiert. Im Rachen wird es dann entweder verschluckt 
oder abgehustet. Ist die mukoziliäre Clearance überfordert 
oder außer Funktion, wird über verschiedene Zentren im 
Gehirn der Hustenreflex ausgelöst. Schmerzhaft und quä‑
lend wird es für Betroffene, bei denen es ohne ausreichende 
Sekretproduktion zu einem anhaltenden Hustenreiz kommt.

19SpektrumApothekenpraxis
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Husten durch Arzneimittel

Doch nicht jeder Husten 
hat seine Ursache in einer Er-
krankung. „Auch Arzneimittel 
können dazu führen“, erläutert 
der Apotheker. „Daher muss 
man bei einem Patienten nicht 
nur die genaue Symptomatik 
abfragen, sondern auch die 
angewendeten Arzneimittel.“ 
So können blutdrucksenkende 
Arzneistoffe aus der Gruppe 
der ACE-Hemmer, zu denen 
Captopril und Enalapril gehö-
ren, zu Husten führen, indem 
sie – neben der erwünschten 
Wirkung – den Abbau von 

Bradykinin hemmen, einem 
Peptid- und Gewebshormon, 
das im Körper in verschiede-
ne Abläufe eingreift. Reichert 
es sich an, kommt es zu einem 
trockenen Reizhusten. „Oh-
ne Beratung nimmt mancher 
Patient wochenlang erfolg-
los Hustensaft ein“, berichtet 
Germeshausen aus der Praxis. 
Auch diese Patienten sollten 
an den Arzt verwiesen wer-
den. Dieser könne dann die 
genaue Ursache klären und bei 
Bedarf die Blutdrucktherapie 
umstellen. Als weitere mögli-
cherweise Husten auslösende 

Arzneistoffe nennt die DE-
GAM-Leitlinie „Chronischer 
Husten“ Blutdrucksenker aus 
der Gruppe der Beta-Blocker 
sowie nichtsteroidale Anti-
rheumatika (NSAR).

Und: Es kann vorkommen, 
dass Husten seinen Ursprung 
gar nicht in den Atemwegen, 
sondern in anderen Organ-
systemen hat. So können sich 
beispielsweise manche Herz-
erkrankungen durch Husten-
symptome äußern. Dazu ge-
hört die Herzinsuffizienz, eine 
Pumpschwäche des Herzens, 
die vor allem bei älteren Men-
schen auftritt. Dass sie häu-
fig schon bei geringen Belas-
tungen kurzatmig reagieren, 
führen Betroffene meist auf 
ihr fortgeschrittenes Alter zu-
rück. Häufig entwickeln die 
Patienten Wasseransammlun-
gen (Ödeme) in verschiede-
nen Geweben; oft fallen ihnen 
zuerst geschwollene Knöchel-
gelenke auf. Flüssigkeit kann 
sich aber auch in der Lunge 
ansammeln. Dies führt neben 
einem Husten zu einem ras-
selnden Atemgeräusch, star-
ker Kurzatmigkeit und einer 
erhöhten Atemfrequenz. Auch 

hier gehört die Behandlung 
in die Hand des Arztes; eine 
Krankenhauseinweisung kann 
erforderlich sein. Die Behand-
lung erfolgt meist zunächst 
mit Diuretika, die die Was-
seransammlungen im Körper 
reduzieren, und mit Arznei-
mitteln, die die Pumpkraft des 
Herzens unterstützen.

Germeshausen nennt noch 
eine ganze Reihe weiterer Er-
krankungen, bei denen Hus-
ten als Symptom auftreten 
kann: unter anderem Asth-
ma und die chronisch-obs-
truktive Lungenerkrankung 
(COPD), Rauchen, aber auch 
die gastroösophageale Reflux-
krankheit, bei der – oft nachts 
– Mageninhalt in die Speise-
röhre zurückfließt und dabei 
auch in die Atemwege geraten 
kann. Diese Erkrankungen 
treten ganzjährig auf und dür-
fen, auch wenn in Herbst und 
Winter Erkältungskrankhei-
ten überwiegen, nicht außer 
Acht gelassen werden. „Man 
muss bei Patienten mit Hus-
tenbeschwerden stets das Ge-
samtbild betrachten“, betont 
Germeshausen.

Maria Pues (Apothekerin)

Beratung bei Husten ist das A und O – denn für den Laien ist oft nicht 
erkennbar, um welche Art des Hustens sich handelt, welche Arzneien für die 
Behandlung die richtigen sind und ob ein Arztbesuch erforderlich ist.

FACHLITERATUR

Medikations‑
management
Das Handbuch Medikations‑
management (Anleitung 
für die Apothekenpraxis) 
erscheint am 19.12.2014. Es 
gibt Apothekerinnen und 
Apothekern in öffentlichen 
und Krankenhaus‑Apotheken 
eine praxisorientierte Anlei‑
tung zu Medikationsanalyse 
und ‑management. Die Auto‑
rinnen (Dorothee Dartsch, 
Silke Lim, Carola Schmidt) 
zeigen, wie gemeinsam mit 
Patienten und behandelnden 
Ärzten die Daten zur Arznei‑

mitteltherapie zusammen‑
gestellt werden. Checklis‑
ten und Gesprächshinweise 
helfen, die Auflistung voll‑
ständig zu erfassen. Mit der 
anschließenden Analyse wird 
die Medikation in Bezug auf 
Erkrankungen und Lebenssi‑
tuation des Patienten über‑
prüft. Besondere Beachtung 
findet hier das Medikations‑
management von Kindern 
und Menschen mit Nieren‑ 
oder Leberinsuffizienz. Die 
gewonnenen Erkenntnisse 
führen zu Problemlösestra‑
tegien und damit zu einer 

konkreten Empfehlung an 
den Patienten und/oder Arzt. 
Auch für die Kommunikation 
und Dokumentation werden 
viele Anregungen und Tipps 
gegeben.Sieben ausführlich 
beschriebene Fallbeispiele 
visualisieren das Vorgehen 
und sensibilisieren für die 
Hürden des Medikationsma‑
nagements. Der reichhaltige 
Anhang liefert Literaturemp‑
fehlungen und Handreichun‑
gen für das Erstgespräch, 
die Datenerfassung, ‑analyse 
und für die weiterführenden 
Maßnahmen. Die Autorinnen 

haben langjährige Erfahrun‑
gen in klinisch‑pharmazeu‑
tischer Lehre und Praxis. Dr. 
Dorothee Dartsch war Junior‑
professorin an der Universität 
Hamburg und leitet heute 
das Fortbildungsinstitut Cam‑
pus Pharmazie mit Schwer‑
punkt Klinische Pharmazie.
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WINA‑Seminar: Führungsaufgaben in der Apotheke

Führungskompetenz und 
Mitarbeitermotivation 
Fleißig, kommunikativ, teamfähig, zuverlässig – dies sind nur einige Eigenschaften, 

die sich Apotheker und Teamleiter für ihre Mitarbeiter und Kollegen wünschen. In 

dem WINA‑Seminar „Mitarbeiterentwicklung, Konfliktmanagement und Motivation“ 

lernen Führungsverantwortliche, ihr Team besser einzuschätzen, individuell zu för‑

dern und zu fordern. 

Zurückhaltend oder kom-
munikationsfähig, empfind-
lich oder dicke Haut – die 
Charaktere von Mitarbeitern 
können sehr unterschied-
lich sein. Für Apotheker und 
Teamleiter ist es deshalb ei-
ne große Herausforderung, 
mit ihren Mitarbeitern und 
Kollegen so zu kommuni-
zieren, dass der Betrieb in 
der Apotheke reibungslos 
funktioniert. 

Dabei ist besonders die Mo-
tivation der Apothekenmitar-
beiter das A und O, weiß Se-
minarleiterin Corinna Bäck: 
„Nur Mitarbeiter, die gerne 
im Team arbeiten und Spaß 
bei der Arbeit haben, können 
Kunden begeistern,“ sagt die 
Referentin. „Mit einem guten 
Teamgeist und motivierten 
Mitarbeitern macht die Arbeit 
Freude und bringt vielseitigen 
Erfolg.“ Ein positiver Neben-
effekt: Auch der Vorgesetz-
te ist motivierter und stärkt 
durch den richtigen Umgang 

mit den Mitarbeitern seine 
Führungskompetenz.

Die Motivation sowie die 
Frage, was erfolgreiche Teams 
ausmachen, stehen zu Beginn 
des Seminars im Vordergrund. 
Anhand von Praxisbeispielen 
geht die Referentin Personen-
typen durch, die es in einem 
Mitarbeiterteam geben kann. 
Dabei erklärt sie den Teilneh-
mern, was sie tun können, um 
die unterschiedlichen Cha-
raktere für die Arbeit zu mo-
tivieren. „Wenn ich zum Bei-
spiel einen Mitarbeiter, der 
langsam und präzise arbeitet, 
für neue spontane Aktionen 
im Handverkauf begeistern 
möchte, gilt es detailliert und 
geduldig zu erklären, warum 
er mit bestimmten Methoden 
und Sprachmustern mehr Er-
folg im Handverkauf haben 
wird. Mit einem Kollegen, der 
schnell arbeitet und spontane 
Aktionen mag, gehe ich an-
ders um. Diesem Typ gebe ich 
mehr Freiraum, um seine ei-

genen Ideen in die Arbeit ein-
zubringen. Das motiviert und 
führt zum entscheidenden 
Erfolg der Apotheke“, so die 
Referentin. 

Corinna Bäck gibt den Füh-
rungsverantwortlichen auch 

Tipps, wie sie mit Konflikten 
im Apothekenteam umgehen 
sollten. Dafür bringt die Re-
ferentin Elemente aus dem 
Improvisationstheater und 
praxisorientierte Rollenspiele 
zum Einsatz. Außerdem ver-
mittelt die Seminarleiterin 
den Teilnehmern, wie sie kri-
tische Mitarbeitergespräche 
führen können. Unterstüt-
zend lernen die Teilnehmer 
hierfür auch die rhetorisch ge-
schickte „Powersprache“ ken-
nen. „Arbeitet der Mitarbeiter 
nicht den Erwartungen ent-
sprechend, gilt es, das Prob-
lem sachlich zu thematisieren 
und zu beschreiben. Hier ist 
es wichtig, die verschiedenen 
Personentypen im Hinterkopf 
zu behalten. Mit einem sen-
siblen Mitarbeiter wird anders 
gesprochen als beispielsweise 
mit einem distanzierten Typ.“ 

Corinna Bäck gestaltet das 
Seminar interaktiv und pra-
xisorientiert. Dabei passt die 
Referentin die Agenda den 
Bedürfnissen und Zielvorstel-
lungen der Teilnehmer an, die 
ihre aktuellen Führungsthe-
men in das Seminar einbrin-
gen können.

TB

Mitarbeiterentwicklung, 
Konfliktmanagement und Motivation
Führungsaufgaben in Ihrer Apotheke 

Hannover, 27.11.2014, 15:00 – 21:00 Uhr

  Seminarräume des Landesapotheker‑
verbandes Niedersachsen e.V.  
Rendsburgerstr. 24, 30659 Hannover

Referentin:  Corinna Bäck,  
gelisteter Apotheken‑Coach, Inhaberin 
der Agentur & Akademie Bäck

Teilnahmegebühr:   205,00 Euro (Mitglieder des LAV Nds.) 
270,00 Euro (Nichtmitglieder) 
zzgl. MwSt., inkl. Schulungsunterlagen 
und Verpflegung 

Anmeldung:   WINA‑Geschäftsstelle 
Telefon: 0511 61573‑21 
E‑Mail: geschaeftsstelle@wina‑nds.de  
oder online unter www.wina‑nds.de

Arbeiten Apothekenmitarbeiter gerne im Team und haben bei der Arbeit Spaß, wirkt sich das positiv auf den Erfolg 
des Apothekenbetriebes aus.
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Bezirk Oldenburg

Apotheker und  
PTA‑Schüler paddeln beim 
Drachenbootrennen

Am 20. Juli 2014 gingen 
mehr als 20 Apothekenleiter 
und -mitarbeiter sowie Schü-
ler der Oldenburger PTA-
Schule beim Huntedrachen-
Cup an den Start. Mit anfeu-
ernden Schlägen der Tromm-
lerin lieferten die Paddler des 
Apothekenteams bei allen drei 
Rennen einen großartigen 
Wettkampf. Zur Vorbereitung 
trainierten die Teilnehmer in 
einer Extra-Trainingseinheit, 
um beim Drachenbootren-

nen eine gute Zeit zu erzielen. 
Das Apothekenteam war mit 
dem Ergebnis sehr zufrieden, 
denn trotz der kurzen Trai-
ningsphase schlugen sich die 
Teilnehmer ebenso tapfer wie 
im Vorjahr. Denn schon im 
letzten Jahr paddelten Apo-
thekenleiter und PTA-Schüler 
gemeinsam beim Oldenbur-
ger Huntedrachen-Cup. Ins-
gesamt nahmen an dem dies-
jährigen Rennen 24 Teams aus 
dem Oldenburger Raum teil. 

Tennis

Apotheker spielen um die 
Deutsche Meisterschaft

Über 50 Apotheker, Phar-
mazeutisch-technische Assis-
tenten und Pharmazeutisch-
kaufmännische Angestellte 
aus neun Bundesländern tra-
fen sich am 26. Juli 2014 in 
Ismaning, um zum zwanzigs-
ten Mal die jährliche Deut-
sche Apotheker-Tennismeis-
terschaft auszutragen. Die Ju-
biläumsauflage des Turniers 
konnte die beste Teilnehmer-
zahl seit Jahren verbuchen. 

Für die Matches wurden 
Spieler gleichen Alters und 
Spielstärke in Gruppen zu-
sammengefasst, die dann un-
tereinander den Sieger und 
die Platzierten in insgesamt 
elf Kategorien ausspielten. 

Erstmals in der zwanzig-
jährigen Geschichte des Tur-
niers waren mehr Frauen als 
Männer am Start. Ebenso wie 
im letzten Jahr boten die bay-

erischen Spieler auch in die-
sem Jahr wieder ein starkes 
Spiel. Auch die Kollegen aus 
Baden-Württemberg liefer-
ten ein überzeugendes Match. 
Von den sechs Gruppensiegen 
der Damen gingen vier nach 
Bayern und zwei nach Baden-
Württemberg. Bei den fünf 
Siegergruppen der Herren ka-
men drei aus Bayern, eine aus 
Baden-Württemberg und eine 
aus Rheinland-Pfalz.

Nach dem Turnier gab es 
für die Teilnehmer und Gäs-
te einen großen Grillabend, in 
dessen Rahmen auch die Sie-
gerehrung stattfand. An eini-
gen Tischen wurde dann noch 
lange und intensiv über das 
Turnier, aber auch über die 
aktuellen Themen des Berufs-
standes diskutiert. 

 TB
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Die begeisterten Drachenbootfahrer freuten sich über ihre guten Rennzeiten.

Hatten Grund zum Jubeln: Die Sieger und Platzierte der 20. Deutschen 
Apotheker-Tennismeisterschaften 2014 in Ismaning.
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Gefahrstoffrecht
Mitarbeiterschulung in der Apotheke 
2015, ca. 60 S., Buch und CD-ROM, 
kartoniert, Format 21 x 29,7 cm, 
ISBN 978-3-7741-1269-8
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Mehr Informationen unter www.govi.de
Bestellen Sie jetzt bei: Telefon 06196 928-250 . Fax 06196 928-259 . E-Mail: service@govi.de 

€ 29,90

MEDIEN FÜR DIE APOTHEKE

Um alle Mitarbeiter über die Vorgaben des Gefahrstoffrechts zu informieren, ist jährlich das 
Apothekenteam zu schulen. Diese CD-ROM enthält vier ausgearbeitete Präsentationen zum:

• Basiswissen Gefahrstoffrecht

• Arbeitsschutz

• Brandschutz

• Gesundheitsgefahren

Im Heft ist jede der Folien nochmals im Kleinformat abgebildet und mit einer bereits aus-
formulierten, praxisgerechten Kommentierung ergänzt. 
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www.wir-sind-ihre-apotheken.de

Wir sind für Sie da. 
Persönlich, individuell 
und kompetent. Und 
das über 20.000 Mal 
in Deutschland.

WIR SIND ...
ganz in Ihrer Nähe.
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