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Editorial 

Berend Groeneveld

Berend Groeneveld
Vorsitzender des Landesapothekerverbandes Niedersachsen e.V.

Ruhigeres Fahrwasser?

Weihnachten steht vor der Tür und hinter uns Apothekerinnen und Apothekern liegt mal wieder ein 
sehr arbeitsreiches Jahr. Auch 2014 hielten uns unter anderem zahlreiche neue Rabattverträge, das Abga-
beprozedere von Hilfsmitteln oder unerfreuliche Retaxationen auf Trab. In politischer Hinsicht brachte 
uns das Jahr nach der Bundestagswahl aber in ruhigeres Fahrwasser als in den Vorjahren, auch wenn sich 
die Diskussionen um unsere Honorierung intensiv fortsetzen.

Die in erster Linie politisch geprägten Kampagnen aus den letzten Jahren wurden erweitert durch die 
erfolgreiche ABDA-Imagekampagne mit frischen Motiven, an denen sich zahlreiche Kolleginnen und 
Kollegen aktiv beteiligten. Dazu begleitete die Kampagne den Leitbildprozess. Dieser ist eines der zen-
tralen Themen, der uns im laufenden Jahr sehr beschäftigt. Gleichzeitig ermöglicht uns dieser Prozess 
nach politisch und wirtschaftlich turbulenten Jahren endlich eine differenziertere Ausrichtung der Werte 
und Ziele unseres Heilberufs.

Das so entstandene Perspektivpapier „Apotheke 2030“ setzt wichtige und neue Impulse für die Weiter-
entwicklung unseres Apothekerberufs. Dazu gehören insbesondere der Ausbau des Medikationsmanage-
ments und eine strukturierte Zusammenarbeit mit den Ärzten. Hiervon dürften vor allem die vielen 
älteren Menschen unserer Gesellschaft profitieren, die aufgrund von mehreren Erkrankungen auf die 
Einnahme unterschiedlicher Arzneimittel angewiesen sind. In unserer aktuellen Ausgabe geht es mit-
unter darum, wie Angehörige, Apotheker und weitere Partner im Gesundheitswesen Pflegebedürftigen 
respektvoll begegnen und sie optimal versorgen und unterstützen können. Für die Bewältigung dieser 
Schnittstellenproblematik ist die Apotheke vor Ort die ideale Anlaufstelle.

Passend zur bevorstehenden Weihnachtszeit geben wir außerdem Tipps zur Beratung bei Sodbrennen. 
Zusätzlich stellen wir Ihnen schon einmal ein paar Highlights aus dem neuen Seminarprogramm der 
WINA GmbH vor. Nutzen Sie den Jahreswechsel, um ein paar besinnliche Stunden im Kreis von Familie 
und Freunden zu verbringen. Tanken Sie Energie für einen erfolgreichen Start ins neue Jahr. Auch in 2015 
können Sie im Tagesgeschäft Ihrer Apotheke auf unsere Unterstützung zählen. Wir werden uns weiterhin 
mit aller Kraft auch für eine verbesserte Honorierung für die Rezepturherstellung und die Abgabe von 
Betäubungsmitteln (BTM) einsetzen.

Im Namen des LAV Niedersachsen e.V. wünsche ich Ihnen und Ihren Familien schöne Feiertage und 
einen guten Rutsch ins neue Jahr!

Spektrum2
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Auch ohne Rezept gibt es eine breite Palette von 
Arzneimitteln, mit denen sich Sodbrennen lindern 

lässt. Dennoch sollten Patienten mit ihrem Apotheker oder 
Arzt über die Symptome sprechen. Denn Sodbrennen tritt 
auch bei verschiedenen Erkrankungen und als Nebenwir‑
kung von Pharmakotherapien auf.
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Rund 70 
Prozent aller 

Pflegebedürftigen 
werden zuhause 
gepflegt, davon zwei 
Drittel von Angehö‑
rigen. Eine sinnvolle 
Aufgabe, aber auch 
eine psychische 
Herausforderung. 

12

Die Arzneimit‑
teltherapie bei 

Kindern thematisiert 
ein neues WINA‑Semi‑
nar. Auch neu: Selbst‑
medikationsberatung 
in der Apotheke und 
Darmerkrankungen 
ganzheitlich behan‑
deln.

21

Entweder die 
Regelung zur 

Null‑Retax oder 
zur Honorierung – 
von vielen Teilen 
des Entwurfs zum 
GKV‑Versorgungs‑
stärkungsgesetz 
sind die Apotheker 
enttäuscht.

8

16

Einen ange‑
regten politi‑

schen Dialog mit 
Spitzenpolitikern 
führten Landesapo‑
thekerverband und 
Apothekerkammer 
bei ihrem Besuch des 
CDU‑Parteitages in 
Braunschweig.
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LAV und Apothekerkammer im politischen Dialog

Apotheker besuchen CDU‑Parteitag
Nach dem Besuch der Landesparteitage von SPD und FDP im Frühjahr (Spektrum‑Ausgabe 02/14) waren die Vor‑

standsvertreter von Landesapothekerverband Niedersachsen e.V. und Apothekerkammer im September zu Gast bei 

der CDU Niedersachsen in Braunschweig.

In erster Linie war die nie-
dersächsische CDU zur Wie-
derwahl von Parteichef McAl-
lister zusammengekommen. 
Ein weiteres wichtiges Thema 
auf der CDU-Agenda war ei-
ne Reform der Parteistruktur. 

Neben den Politikern aus Nie-
dersachsen waren auch Vertei-
digungsministerin Ursula von 
der Leyen und Volker Kauder, 
Vorsitzender der CDU/CSU-
Fraktion im Deutschen Bun-
destag, zu Gast.

Begleitet wurde auch die-
ser Landesparteitag von den 
Apothekern aus Niedersach-
sen. Vorstandsvertreter von 
Landesapothekerverband und 
Apothekerkammer begrüßten 
zahlreiche Gäste am moder-
nen LAV-Lobbystand. Neben 
der selbsthergestellten Hand-
creme sorgten Gesundheits-
checks und witzige Kondom-
Give-Aways für einen locke-
ren Einstieg in die politischen 
Gespräche.

In den Unterhaltungen zwi-
schen den Apothekern und 
Politikern standen nicht nur 
die Themen des Parteitages 
wie die Wiederwahl McAllis-
ters im Mittelpunkt, sondern 

insbesondere die Interessen 
der niedersächsischen Apo-
theker. Themen wie der Aus-
bau des Medikationsmanage-
ments, der hohe bürokratische 
Aufwand innerhalb der Apo-
theken, die immer noch unzu-

reichende Vergütung von Re-
zepturerstellung oder die Arz-
neimittelsicherheit in Europa 
waren nur einige der Themen 
zwischen den CDU-Parteikol-
legen und den Vertretern der 
Apothekerschaft. AW

Reinhold Hilbers (2. v. links), stellvertretender Vorsitzender der CDU-Land-
tagsfraktion, freut sich zusammen mit Aygül Özkan (3. v. rechts), ehemalige 
niedersächsische Gesundheitsministerin, und weiteren Parteikollegen über 
die selbstgemachte Handcreme von Kammerpräsidentin Magdalene Linz 
(links).

Landtagsabgeordnete Heidemarie 
Mundlos mit Kammerpräsidentin 
Magdalene Linz (rechts) und dem 
Vizepräsidenten der Apotheker-
kammer, Dr. Hans-Otto Burmeister 
(Mitte).

Cathrin Burs (links), Vorstandmitglied der Apothekerkammer, und LAV-Vor-
standsmitglied Frank Germeshausen (rechts) im Gespräch mit Volker Kauder 
(2. v. links), Vorsitzender der CDU/CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag, 
und Burkhard Balz, Mitglied des Europäischen Parlaments (MdEP).

Beim Niedersachsentag der Jungen Union 
wurden rund 600 Taschen mit Apotheken‑A 
aufmerksamkeitsstark in Szene gesetzt. Im Rahmen dieses 
„Taschensponsorings“ des LAV Niedersachsen e.V. erhielten 
die zahlreichen Delegierten unter anderem frisches Obst, 
Traubenzucker, Kondome und anschauliches Informations‑
material rund um die Leistungen der Apotheke vor Ort.

Spektrum4 LAV aktiv



Deutschlands Apotheker fordern die Institutionen der Europäischen Union auf, in der 

Arzneimittelversorgung auch in Zukunft ein hohes Verbraucherschutzniveau für alle 

Patienten zu gewährleisten.

Dazu gehören eine konst-
ruktive Arbeit des neuen EU-
Kommissars für Gesundheit 
und ein umsichtiges Verhan-
deln von Freihandelsabkom-
men mit Kanada und den 
USA. Dies fordert die ABDA 
– Bundesvereinigung Deut-
scher Apothekerverbände vor 
Arbeitsbeginn der neuen Eu-
ropäischen Kommission am 
1. November. Schon nach den 
Wahlen zum Europäischen 
Parlament hatte die ABDA ei-
ne „Positionierung zu Europa-
themen“ veröffentlicht.

„Gemeinsam mit anderen 
europäischen Apothekern ha-
ben wir uns für den Verbleib 
eines so wichtigen Verbrau-
cherthemas wie der Arznei-
mittelzulassung im Gesund-
heitsressort ausgesprochen 
– und freuen uns nun darü-
ber, dass Kommissionspräsi-

dent Jean-Claude Juncker den 
bewährten Ressortzuschnitt 
beibehalten hat“, sagte ABDA-
Präsident Schmidt am Rande 

einer Sitzung des ABDA-Vor-
stands: „Dem neuen Gesund-
heitskommissar in Brüssel 
wünschen wir viel Glück und 

Erfolg bei seiner Arbeit.“ Bei 
den geplanten Freihandelsab-
kommen der EU mit Kanada 
(CETA) und den USA (TTIP) 
warnen Deutschlands Apo-
theker vor einer verbraucher-
feindlichen Liberalisierung 
von heilberuflichen Dienst-
leistungen. Schmidt: „Die Ver-
antwortung für die Gesund-
heitssysteme in Europa liegt 
aus gutem Grund bei den 
Nationalstaaten – und nicht 
in Brüssel. So haben sich in 
Deutschland aus Verbraucher-
schutzgründen die Prinzipien 
bewährt, dass Arzneimittel in 
die Apotheke gehören und 
nur ein Apotheker eine Apo-
theke führen darf. Wenn nun 
Freihandelsabkommen die-
ses Subsidiaritätsprinzip aus-
hebeln, dann ist dies das fal-
sche Signal für alle Patienten 
in Europa.“

Weitere Informationen un-
ter www.abda.de und www.
pgeu.eu.
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Von der neuen EU-Kommision fordern die Apotheker die Beibehaltung des 
hohen Verbraucherschutzniveaus.

Europäische Union: Apotheker für Erhalt hohen Verbraucherschutzniveaus

Schutz der Verbraucher bei der 
Arznei mittel versorgung

KASSENSYSTEME

Anzeige für LAV Niedersachsen
Ausgabe Nov/2014
DU:  17. 11. 2014
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Europäische Gesundheitspolitik aus niedersächsischer Sicht

Groote: „Gesundheit ist 
ein Menschenrecht“
Der Arbeitstag in Brüssel ist äußert vielfältig. Der Kalender der Abgeordneten des 

Europäischen Parlaments setzt sich unter anderem aus Ausschuss‑, Fraktions‑, Wahl‑

kreis‑ und Plenarwochen zusammen. Diese sind wiederum mit Sitzungen, informellen 

und formellen Gesprächen und Arbeitsgruppentreffen gefüllt. Nach dem Interview 

mit EU‑Politiker Jens Gieseke (CDU) in der letzten Ausgabe stellt sich nun Matthias 

Groote (SPD) den Fragen von Spektrum zu seiner Arbeit in Brüssel. Er stammt aus der 

Weser‑Ems Region und vertritt ebenso wie Jens Gieseke die Interessen seiner nord‑

deutschen Heimatregion 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?

Weil jede und jeder der 520 
Millionen Bürgerinnen und 
Bürger in der EU nur eine Ge-
sundheit hat, und die gilt es zu 
schützen. Prävention und um-
fassende Versorgungsstruktu-
ren sind dafür unerlässlich. 

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

Die Arbeit im Ausschuss 
selbst beinhaltet neben den 

eigentlichen Debatten und 
Abstimmungen während der 
Sitzungen eine ganze Reihe an 
informellen Treffen. Als Spre-
cher der Fraktion der Sozial-
demokraten treffe ich mich 
regelmäßig mit den Sprechern 
der anderen Fraktionen im 
Ausschuss, mit anderen Abge-
ordneten sowie mit den Frak-
tionsmitarbeiter/innen. Mein 
Mitarbeiterteam unterstützt 
mich dabei sowohl inhaltlich 
als auch organisatorisch.

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

Gesundheit ist ein Men-
schenrecht. Daher liegen mir 
die Rechte der Patienten be-

sonders am Herzen. Wir brau-
chen eine Gesundheitspolitik, 
die den Menschen in das Zen-
trum rückt und die Rechte der 
Patienten stärkt. Die Men-
schen haben ein Recht darauf, 
gut versorgt zu werden. Sie 
müssen sich nicht nur darauf 
verlassen können, dass sie me-
dizinisch einwandfrei behan-
delt werden, sondern auch 
darauf, dass wir in der EU die 
höchsten Standards im Be-
reich der Prävention und Ver-
sorgung wahren.

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

Apotheken spielen bei uns 
in Deutschland eine wichti-
ge Rolle bei der Versorgung 
und Beratung von Patienten. 
Das ist aber nur mit der ent-
sprechenden Ausbildung des 
Personals möglich. Ich per-
sönlich würde mir wünschen, 
dass diese hohen Standards 
auch in anderen Mitgliedstaa-
ten Bestand hätten.

Immer mehr Menschen in 
Europa kaufen ihre Medika-
mente über sogenannte On-
line-Apotheken. Einerseits ist 
es gut, dass die Bürgerinnen 
und Bürger direkten Zugang 
zu Medikamenten und Ge-

sundheitsleistungen haben. 
Andererseits muss natürlich 
sichergestellt werden, dass 
der Online-Vertrieb nicht zu 
fahrlässiger Selbstmedikation 
führt und unsere hohen Stan-
dards untergräbt. Gefälschte 
Präparate sind eine echte Ge-
fahr für den Endverbraucher.

Ausschuss für Umweltfragen, öffentliche 
Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (ENVI)
Der Ausschuss ist zuständig für Umweltpolitik und die Zusam‑
menarbeit zwischen dem Europäischen Parlament und der 
Europäischen Umweltagentur. Im Bereich der öffentlichen 
Gesundheit befasst er sich unter anderem mit pharmazeu‑
tischen Produkten, 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 EU‑Kommission. Im Bereich des Lebensmittelrechts 
beschäftigt sich der Ausschuss insbesondere mit den gesetz‑
lichen Vorschriften bei der Herstellung von Nahrungsmitteln 
und der Verbraucherinformation auf Lebensmitteln.
*Als „Bioterrorismus“ wird eine Form des Terrorismus bezeichnet, bei der biologische Waffen für 
Anschläge verwendet werden

Spektrum6 Politik und Wirschaft

Matthias Groote wurde 1973 

in Leer (Ostfriesland) gebo‑

ren und lebt mit seiner Frau 

und seinen zwei Töchtern in 

Ostrhauderfehn. Der gelern‑

te Wirtschaftsingenieur ist 

bereits seit 2005 Mitglied im 

Europäischen Parlament. Im 

Jahr 2007 wurde er außer‑

dem Mitglied im Bezirksvor‑

stand der SPD‑Weser‑Ems. 

Von 2012 bis 2014 war 

Groote Vorsitzender des Aus‑

schusses für Umweltfragen, 

öffentliche Gesundheit und 

Lebensmittelsicherheit (ENVI) 

im Europäischen Parlament. 

Seit 2014 ist er Sprecher für 

die Sozialdemokratische 

Fraktion im ENVI. Zudem ist 

Matthias Groote Kontakt‑

person für die Europäische 

Arzneimittelagentur, englisch 

European Medicines Agen‑

cy (EMA). Die EMA ist eine 

dezentrale Einrichtung der 

Europäischen Union, die sich 

auf die wissenschaftliche 

Bewertung von Medizinpro‑

dukten und Arzneimitteln 

konzentriert, welche von 

Pharmaunternehmen für den 

Verkauf in der EU produziert 

werden.
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Die Europäische Kommissi-
on hat daher ein einheitliches 
Logo für Online-Apotheken 
entwickelt. So ein Siegel soll 
die Endverbraucher durch den 
Online-Apotheken dschungel 
leiten und für mehr Trans-
parenz und Sicherheit sor-
gen. Das ist sicher ein erster 
guter Schritt in die richtige 
Richtung.

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

Ich wünsche mir insbeson-
dere, dass die neue Gesetzge-

bung zu Medizinprodukten 
endlich abgeschlossen wird. 
Sie soll dafür sorgen, dass 
medizinische Instrumente 
und Implantate noch sicherer 
werden. 

Als jemand, der selbst aus 
einer Grenzregion stammt, 
ist mir außerdem an der Um-
setzung der Gesetzgebung zu 
grenzüberschreitenden Ge-
sundheitsdienstleistungen ge-
legen. Die Menschen in Euro-
pa sind mobil, also sollte un-
sere Gesundheitsversorgung 
in der EU auch über Grenzen 
hinweg funktionieren. 

Interview: Anke Witte

FACHLITERATUR

Wer is(s)t schon 
gesund?
Wie sieht eine abwechs‑
lungsreiche und ausgewo‑
gene Ernährung aus, die der 
Gesundheit dient? Hilfreich 
sind hierzu gute Kenntnis‑
se über die gesundheitsför‑
dernden Eigenschaften der 
einzelnen Lebensmittel. 
Aber auch das Wissen über 
mögliche gesundheitliche 
Risiken und Gefahren beim 
Verzehr von Lebensmitteln 
ist wichtig.
Der Apotheker und Lebens‑
mittelchemiker Dr. Karl 
Wolfgang Evers hat in sei‑
nem jüngst im Govi‑Verlag 
(www.govi.de) erschiene‑
nen Buch „Vom richtigen 
Umgang mit Lebensmit‑
teln“ zahlreiche Ratschläge 
und Empfehlungen für eine 
gesunde Ernährung zusam‑
mengetragen. Sie beziehen 
sich auf den Nutzen und 
die Probleme bei Lebens‑
mitteln aufgrund ihrer 
Beschaffenheit, ihrer Lage‑
rung und Zubereitung. Auch 
die Küchenhygiene spielt 
hierbei eine wichtige Rolle. 

Zusätzlich hebt er hervor, 
was bei der Versorgung von 
Schwangeren, Kindern, älte‑
ren und immungeschwäch‑
ten Personen zu beachten 
ist. 
Das Buch zeigt auch, wel‑
che Krankheitserreger und 
Schadstoffe unsere Lebens‑
mittel belasten können, wie 
Lebensmittel‑Zusatzstoffe, 
Nahrungsergänzungsmit‑
tel und gentechnisch her‑
gestellte Lebensmittel zu 
bewerten sind und was von 
Diäten und alternativen 
Ernährungsformen zu hal‑
ten ist. 
Der Autor war lange Jahre 
als Referatsleiter in den Bun‑
desministerien für Gesund‑
heits‑ und Verbraucher‑
schutz auf dem Gebiet der 
Lebensmittel tätig.

Zwölf Gesundheitsregionen am Start

Über den eigenen 
Tellerrand schauen
Mit den „Gesundheitsregionen Niedersachsen“ bringt 

die Landesregierung Akteure aus dem Gesundheitsbe‑

reich auf lokaler Ebene zusammen. Mittlerweile liegen 

von 48 Landkreisen und Städten 23 Anträge vor, die ers‑

ten zwölf Gesundheitsregionen gehen jetzt an den Start.

Jede „Gesundheitsregion“ 
bekommt für den Struktur-
aufbau bis zu 25.000 Eu-
ro. Damit erhalten sie einen 
Rahmen, um Angebote für 
örtliche Herausforderun-
gen zu entwickeln. „Die Ge-
sundheitsregionen bieten die 
Chance, dass Handelnde vor 
Ort ihr Expertenwissen bün-
deln. Sie schauen über den ei-
genen Tellerrand hinaus auf 
das, was bereits gut läuft und 
welche Prozesse und Angebo-
te im Sinne der Patientinnen 
und Patienten ihrer Region 
optimiert werden können“, 
sagte Niedersachsens Sozial- 
und Gesundheitsministerin 
Cornelia Rundt anlässlich der 
ersten landesweiten Veranstal-
tung zu den „Gesundheitsre-
gionen Niedersachsen“ in 
Hannover. Ein Schwerpunkt 
in den Gesundheitsregionen 
werde sein, die „Schnittstellen 
der einzelnen Versorgungsbe-
reiche – ambulant, stationär, 
Pflege, Reha – durchlässig zu 
machen“, betonte Cornelia 
Rundt. Für den hausärztli-
chen Bereich würde beispiels-
weise das Thema Delegation 
von Leistungen auch in Rich-
tung Pflegedienste eine im-
mer wichtigere Rolle spielen, 
so die Ministerin: „Den Im-
puls für solche Ideen und Ent-
wicklungen geben wir mit den 
Gesundheitsregionen.“

Die Landkreise Lüchow-
Dannenberg, Leer, Northeim, 
Osterode am Harz, Lüneburg, 

Gifhorn, Peine, Uelzen, Gos-
lar, Emsland und Wolfenbüttel 
sowie die Stadt Göttingen er-
halten als erste die Fördermit-
tel des Landes. 

Die Landesregierung stellt 
für die Jahre 2014 bis 2017 – 
vorbehaltlich der Haushalts-
beschlüsse des Landtags – 
jährlich 600.000 Euro für die 
Gesundheitsregionen zur Ver-
fügung. Unterstützt wird das 
Projekt von der Kassenärzt-
lichen Vereinigung Nieder-
sachsen, von der AOK Nie-
dersachsen sowie vom Ver-
band der Ersatzkassen „vdek“ 
und dem BKK-Landesverband 
jeweils mit ihren beteiligten 
Einzelkassen. 

7SpektrumPolitik und Wirtschaft

„Die Herausforderung ist, 

die Schnittstellen der ein‑

zelnen Versorgungsberei‑

che – ambulant, stationär, 

Pflege, Reha – durchlässig zu 

machen.“

Niedersachsens Sozialministerin 
Cornelia Rundt
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Versorgungsstärkungsgesetz

Mehr Widerspruch als 
Lob für die Regierung
Die ABDA hatte viel Hoffnung auf das GKV‑Versorgungsstärkungsgesetz (GKV‑VSG) 

gesetzt. Vor allem bei der Honorierung und bei der ungerechtfertigten Retaxierung 

auf null wollte man weiter kommen. Danach sieht es jetzt nicht mehr aus.

Beim Deutschen Apothe-
kertag in München hatten 
die Gesundheitspolitiker der 
Bundestagsfraktionen vie-
le freundliche Worte für die 
Apotheker übrig. Eine Rege-
lung zur Retaxierung auf null 
müsse her, sagte etwa Bun-
desgesundheitsminister Her-
mann Gröhe stellvertretend 
für seine Kollegen, die uniso-
no der Meinung waren, dass 
ein kleiner Formfehler nicht 
rechtfertige, dass der Apothe-
ker auf seinen Kosten voll-
ständig sitzen bleibe, obwohl 
der Patient ordnungsgemäß 
versorgt worden sei. Die For-
derung der Apotheker nach 
einer regelmäßigen Überprü-
fung und Anpassung des Ho-

norars schien allerdings von 
vornherein bei den Koaliti-
onspolitikern auf wenig Sym-
pathie zu stoßen. 

Regelung zur Null-Retax

Der Mitte Oktober veröf-
fentlichte Referentenentwurf 
spiegelt die zögerliche Hal-
tung der Politik beim Apothe-
kerhonorar wider. Danach ist 
für die Apotheker keine An-
passung vorgesehen. Auf den 
ersten Blick erfreulicher ist die 
Regelung zur Null-Retax. Hier 
will die Regierung Apotheker 
und den GKV-Spitzenverband 
zu einer Verhandlungslösung 
bringen. Beim näheren Hin-
sehen bleibt aber vieles im Va-
gen. Ob und wann es eine ver-

nünftige Regelung geben wird, 
bleibt offen.

Die ABDA hat zum Referen-
tenentwurf des Versorgungs-
stärkungsgesetzes Stellung ge-
nommen. Die Bilanz der Spit-
zenorganisation der Apothe-
ker ist gemischt. Grundsätz-
lich positiv steht die ABDA 
zum Entlassmanagement. 
Gleichzeitig gibt es aber auch 
Änderungswünsche. Ähnlich 
steht es um den Innovations-
fonds. Außerdem bekräftigt 
die ABDA ihre bereits vor ei-
niger Zeit aufgestellten For-
derungen, Rezepturen und die 
Versorgung mit dokumentati-
onspflichtigen Arzneimitteln 
besser zu vergüten. Die ABDA 
unterstützt konkretere Re-

gelungen für das Entlassma-
nagement. Patienten sollen 
direkt bei der Entlassung aus 
dem Krankenhaus ein Rezept 
über die nach der Packungs-
größenverordnung kleinsten 
Packungen der benötigten 
Arzneimittel erhalten. Das 
Rezept sollen sie in einer öf-
fentlichen Apotheke einlösen. 
Dies sei sinnvoll, weil so die 
Patienten sicher sein können, 
dass sie die verordneten Me-
dikamente jederzeit abholen 
können.

Keine Rezeptvermittler

Der ABDA ist es wichtig, 
dass die Entlass-Verordnun-
gen grundsätzlich an den Pati-
enten gehen. So werde sicher-
gestellt, dass die Versorgung 
der entlassenen Patienten 
immer direkt über öffentli-
che Apotheken geschieht und 
kein privater Rezeptvermitt-
ler in den Prozess einbezogen 
wird. Nach einem Urteil des 
Bundesgerichtshofs ist es auch 
möglich, dass eine im Kran-
kenhaus ansässige GmbH für 
die Lieferung der Entlassme-

Damit der Apothekennotdienstfonds endlich finanziell ausreichend ausgestattet wird, setzt sich die ABDA dafür ein, den Beitrag zum Notdienstfonds von 16 
auf 20 Cent anzuheben. Sonst kann die von der Politik zugesagte Summe von 120 Millionen Euro pro Jahr nicht erreicht werden.
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dikation öffentliche Apothe-
ken ihrer Wahl als Koopera-
tionspartner beauftragt, die 
die benötigten Medikamente 
direkt an das Krankenbett zu-
liefern und die Patienten zu 
beraten. Auf den ersten Blick 
erscheint dies sehr komforta-
bel. Tatsächlich führt das aber 
dazu, dass viele Patienten die 
Apotheke nicht mehr selbst 
auswählen können, es sei 
denn, die Patienten bestehen 
darauf. Die ABDA regt an, die 
Apotheker schon im Vorfeld 
in die Konzeption des Entlass-
managements einzubeziehen. 
Ziel müsse eine reibungslose 
Umsetzung sein. Vorausset-
zung dafür sei die Wirkstoff-
verordnung, heißt es in der 
Stellungnahme. 

Innovationsfonds sinnvoll

Den geplanten Innovations-
fonds für die Versorgungsfor-
schung hält die ABDA für 
sinnvoll. Als am Versorgungs-
auftrag beteiligte Berufsgrup-
pe müssten die Apotheker ein 
Antragsrecht für den Fonds 
bekommen. Laut Koalitions-
vertrag wollen Union und 
SPD 300 Millionen Euro im 
Jahr zur Verfügung stellen, 
um innovative und sektor-
übergreifende Versorgungs-
modelle zu fördern. Ein Teil 
der Mittel soll zudem in die 
Versorgungsforschung fließen. 

Heute scheiterten viele Pro-
jekte an einer fehlenden An-
schubfinanzierung, erfolgrei-
che Modelle hätten es zudem 
häufig schwer beim Über-
gang in die Regelversorgung, 
schrei ben die beiden Politi-
ker. Der Innovationsfonds 
soll helfen, diese Probleme 
zu lösen. Gefördert werden 
könnten ausschließlich Leis-
tungen, „die über die heutige 
Regelversorgung hinausgehen, 
dem Bereich der besonderen 
Versorgungsformen zuzurech-
nen sind und die erkennbaren 
Defizite der sektoralen Versor-
gung zu überwinden oder ver-
meiden suchen“. Dazu zähl-
ten etwa sektorübergreifende 
Modelle zur Sicherstellung der 
Versorgung in ländlichen Re-
gionen, zur Delegation ärzt-
licher Leistungen oder aber 
Projekte zur Arzneimittelthe-
rapiesicherheit bei multimor-
biden Patienten mit Polyme-
dikation. Am Ende entschei-
det der Gemeinsame Bun-
desausschuss (G-BA), welche 
Projekte tatsächlich umgesetzt 
werden. Bislang haben die 
Apotheker kein Stimmrecht 
für den Fonds, weil sie nicht 
G-BA-Mitglied sind. Nach 
dem Selbstverständnis der 
Apotheker müssten sie den-
noch beteiligt werden, weil sie 
Garant der flächendeckenden 
Arzneimittelversorgung sind. 

Bei der von der Bundesre-
gierung angekündigten Rege-
lung zu Retaxierung auf null 
macht die ABDA Druck. Sie 
will den Krankenkassen keine 
weitere Gelegenheit einräu-
men, auf Zeit zu spielen. Des-
halb soll in dem Gesetzeswerk 
der 30. Juni 2015 als Frist für 
eine Einigung zwischen Apo-
thekern und Krankenkassen 
festgesetzt werden. 

Wenn die Parteien keinen 
Konsens finden, sollen ab die-
sem Zeitpunkt trotzdem un-
sachgemäße Retaxationen auf 
null ausgeschlossen werden. 
Eine solche Klausel wäre für 
die Apotheker extrem hilf-
reich. Bis heute ist kein Ent-
gegenkommen des GKV-Spit-
zenverbandes bei Retaxierun-
gen erkennbar.

Fixum auch für Rezepturen

Für die Apotheker ist wich-
tig, was im GKV-VSG steht. 
Noch wichtiger – und auch 
ärgerlicher – ist, was nicht 
im Gesetzesentwurf steht. 
Die Honorarforderungen der 
ABDA wurden bislang weit-
gehend ignoriert. Nach wie 
vor sind die Apotheker mit 
der Vergütung nicht zufrie-
den. Dies zeigt sich bei ihren 
zusätzlichen Forderungen. 
Dazu gehört die regelmäßige 
Überprüfung und Anpassung 
des Festzuschlages bei der Ver-
sorgung mit verschreibungs-
pflichtigen Arzneimitteln. 
Außerdem soll das Fixum von 

derzeit 8,35 Euro pro Packung 
in Zukunft auch für Rezeptur-
arzneimittel gelten und der 
Zuschlag für die Dokumen-
tation der Abgabe von doku-
mentationspflichtigen Arznei-
mitteln auf 2,91 Euro angeho-
ben werden.

Damit der Apothekennot-
dienstfonds endlich finanzi-
ell ausreichend ausgestattet 
ist, müsse der Beitrag von 16 
auf 20 Cent angehoben wer-
den, heißt es weiter. Ansons-
ten werde die zugesagte Sum-
me von 120 Millionen Euro 
pro Jahr nicht erreicht. Zufrie-
den ist die ABDA dagegen mit 
der Regelung zum Kassenab-
schlag. Der wird auf 1,77 Eu-
ro festgeschrieben – einer der 
seltenen Fälle, in denen es um 
Geld geht und Apotheker so-
wie Krankenkassen dieselbe 
Meinung haben.

Darüber hinaus setzt sich 
die ABDA in ihrer Stellung-
nahme dafür ein, Zytostati-
ka-Ausschreibungen zu ver-
bieten und die Förderung von 
Importarzneimitteln abzu-
schaffen. Diese seien ein Ein-
fallstor für Fälschungen und 
leisten gleichzeitig nur einen 
kleinen Sparbeitrag. Ob die-
se Forderung von der Poli-
tik aufgegriffen wird, ist al-
lerdings noch offen. Mit der 
AOK Baden-Württemberg hat 
sich nun immerhin eine große 
Kasse der Forderung der Apo-
theker angeschlossen.

Daniel Rücker

Null-Retax abschaffen: Da sind sich viele Politiker mit den Apothekern einig 
– ein kleiner Formfehler auf dem Rezept rechtfertigt nicht, dass der Apothe-
ker auf seinen Kosten vollständig sitzen bleibt, obwohl der Patient ordnungs-
gemäß versorgt wurde.

Laut ABDA muss die Förderung von Importarzneimitteln abgeschafft wer-
den: Sie sind ein Einfallstor für Fälschungen und leisten nur einen geringen 
Sparbeitrag.
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Präventionsgesetz

Der nächste Versuch
Ab 2016 sollen die Krankenkassen ihre Ausgaben für Prävention verdoppeln. So steht 

es im Referentenentwurf für das Präventionsgesetz aus dem Bundesministerium für 

Gesundheit. Die Apotheker spielen darin nur eine ganz kleine Rolle.

Schon einmal hatte eine 
Bundesregierung ein Präven-
tionsgesetz beschlossen. Das 
war im Jahr 2005. Die dafür 
zuständige Gesundheitsminis-
terin hieß Ulla Schmidt. Wie 
im aktuellen Entwurf spiel-
ten auch in Schmidts Ent-
wurf die Apotheker kaum 
eine Rolle. Das Gesetz bald 
auch nicht mehr. Union und 
SPD konnten sich nicht ei-
nigen. Etwas später, im Jahr 
2007, lief es ähnlich. Das Ge-
setz kam nicht, 2013 scheiterte 
der bislang letzte Versuch am 
Bundesrat.

Sieben Euro pro Versicherten

Im aktuellen Entwurf wol-
len Union und SPD die Kas-
sen ab 2016 dazu verpflich-
ten, jährlich mindestens sie-

ben Euro für jeden der rund 
70 Millionen gesetzlich Ver-
sicherten in die Gesundheits-
vorsorge zu investieren. Insge-
samt würden die Kassen ihre 
Präventionsausgaben damit 
auf rund 500 Millionen Euro 
in etwa verdoppeln.

Kitas, Schulen und Betriebe

Der Großteil des Geldes soll 
in Kitas, Schulen oder Betrie-
be fließen. Bislang erreichten 
die Kassen viele Versicherte 
mit ihren Angeboten nicht, 
heißt es in der Begründung 
für das Gesetz. Das soll sich 
ändern. Unterstützung soll 
dabei von der Bundeszent-
rale für gesundheitliche Auf-
klärung (BZgA) kommen. Sie 
könnte etwa über entspre-
chende Kampagnen an Schu-

len zu einer gesunden Lebens-
weise anhalten. Dafür sollen 
die Kassen der BZgA jährlich 
rund 35 Millionen Euro zur 
Verfügung stellen. 

Pflichtuntersuchungen

Darüber hinaus sieht der 
Entwurf eine Ausweitung der 
Pflichtuntersuchungen für 
Kinder und Jugendliche vor. 
Auch bei den Vorsorgeunter-
suchungen für Erwachsene 
will Bundesgesundheitsmi-
nister Hermann Gröhe nach-
legen. Besonderes Augenmerk 
soll auf die Erfassung von Ri-
sikofaktoren gelegt werden. 

Für eine bessere Koordinati-
on der Vorsorgeangebote soll 
künftig die Präventionskonfe-
renz sorgen. Hier sollen Sozi-
alversicherungsträger, Bund, 

Laut Referentenentwurf zum Präventionsgesetz sollen die Krankenkassen ihre Präventionsausgaben verdoppeln. Ein 
Großteil des Geldes soll in Kitas, Schulen oder Betriebe fließen. Leider spielen die Apotheken im Gesetzentwurf keine 
große Rolle.

 ■  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
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Länder und Kommunen ge-
meinsam eine Präventions-
strategie erarbeiten. 

Einmal im Jahr sollen dann 
laut Gesetzentwurf die Vertre-
ter der für die Gesundheits-
förderung und Prävention 
maßgeblichen Organisatio-
nen und Verbände eingela-
den werden. Ob dazu auch 
die Apotheker zählen, bleibt 
erst einmal offen, explizit er-
wähnt werden sie nicht.

Apotheker ausgegrenzt

Die Apotheker sind mit 
dem Gesetzentwurf naturge-
mäß nicht wirklich zufrieden. 
Die Direktorin des von Apo-
thekern gegründeten Wissen-
schaftlichen Instituts für Prä-
vention im Gesundheitswesen 
(WIPIG), Cynthia Milz, hält 
die Ausgrenzung der Apothe-
ker in den Gremien für falsch. 
Im Grundsatz sei der Referen-

tenentwurf zwar zu begrüßen. 
Die weitgehende Ausgren-
zung der Apotheker sei aber 
ein großer Fehler. Apotheker 
würden als Leistungserbrin-
ger vollständig ignoriert. 

Präventionsangebote

Dabei engagierten sich vie-
le Apotheker mit zahlreichen 
Angeboten in der Prävention, 
sagt Milz. Diese Leistungen 
müssten auch honoriert wer-

den, forderte die WIPIG-Che-
fin. Bislang würden die Apo-
theker jedoch im sogenann-
ten „Leitfaden Prävention“ 
des GKV-Spitzenverbands 
nicht berücksichtigt, der die 
Grundlage für die Übernah-
me der Kosten entsprechen-
der Angebote durch die Kas-
sen bildet. „Hier muss sich et-
was ändern“, so Milz.

Daniel Rücker

Mutlose Gesundheitspolitik
„Entscheidend is auf ’m Platz.“ – Der 

Ausspruch stammt von dem ehemali-
gen Duisburger Bundesliga-Fußballer 
Adi Preißler. Da ist viel Wahres dran, 
deshalb hat sich der Satz über Jahrzehn-
te bis heute gehalten. Gemeint ist, dass 
es nicht auf Worte, sondern auf Taten 
ankommt. Und hier offenbart sich eine 
unerwartete Parallele zwischen Fußbal-
lern und Gesundheitspolitikern. Denn 
auch in der Gesundheitspolitik kommt 
es weniger darauf an, was jemand sagt, 
als was er tut. 

Schöne Worte für Apotheker hatten 
der Bundesgesundheitsminister Her-
mann Gröhe und Gesundheitsexper-
ten aller Parteien in den vergangenen 
Monaten jederzeit im Angebot. „Auf ’m 
Platz“, also in den aktuellen Gesetzge-
bungsverfahren, spiegelt sich das leider 
nur bedingt wider. Über Monaten hat-
ten Gesundheitspolitiker versprochen, 

die aberwitzigen Null-Retaxierungen der 
Krankenkassen wegen marginaler Form-
fehler vernünftig zu regeln.

Bei so viel überparteilichem Konsens 
müsste dies eine Kleinigkeit sein. Den-
noch hat die Bundesregierung nicht Nä-
gel mit Köpfen gemacht. Im Gegenteil: 
Das GKV-Versorgungsstärkungsgesetz 
(GKV-VSG) verpflichtet die Vertrags-
partner, also Apothekerschaft und Ge-
setzliche Krankenversicherung, eine Lö-
sung zu finden. Apotheker und Kassen 
sollen sich selbst einigen, wie sie mit 

dem Problem umgehen. Das ist absurd. 
Die Null-Retax-Misere ist doch nur des-
halb entstanden, weil die Kassen nicht 
bereit waren, ihre Maximalposition auch 
nur einen Millimeter auf die Apotheker 
hinzubewegen. Wären die Kassen bereit, 
ernsthaft über Null-Retax zu verhan-
deln, gäbe es sicher schon eine Lösung. 

Wenn jetzt die ABDA in ihrer Stellung-
nahme eine Frist fordert, bis wann es ei-
ne Einigung geben muss, dann zeugt das 
nicht von Optimismus. „Auf‘m Platz“ ist 
der Bundesregierung offenbar der Mut 
verlorengegangen, das Heft selbst in die 
Hand zu nehmen. Offenbar sind die 
Kassen der Angstgegner der Bundesre-
gierung. Aber was hilft es? Niemand ist 
unschlagbar. Am Ende kommt es dar-
auf an, ein Tor mehr zu schießen als der 
Gegner. Diesen Ehrgeiz sollte die Politik 
schon haben.

Daniel Rücker

» Politik
 im Fokus «

  Kommentar
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Gesellschaft für Informations- und Datenverarbeitung mbH, 28259 Bremen, Bauerland 3, Tel. 0421/57620, www.narz-avn.de
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Viele unterstützende Angebote 
geben pflegenden Angehörigen 
die Möglichkeit, neue Kraft zu 
sammeln. So entsteht wieder mehr 
Raum für schöne Momente mit den 
Angehörigen.

Spektrum12 Journal



Herausforderung: Betreuung im familiären Umfeld

Achtsam pflegen
Derzeit werden rund 70 Prozent aller Pflegebedürftigen zuhause gepflegt, davon 

zwei Drittel ausschließlich von Angehörigen. Durch ihren Einsatz entlasten sie nicht 

nur die Sozialkassen, sie leben auch menschliches Miteinander. Eine sinnvolle Aufga‑

be, aber auch eine Herausforderung, bei der es gilt, die eigenen Grenzen zu achten. 

Die Hände zittern, der 
Rücken schmerzt. Nächte mit 
zu wenig Schlaf haben ih-
re Spuren ins Gesicht gegra-
ben. Die Geduld hängt am 
seidenen Faden. Ein falsches 
Wort – schon fährt das Ge-
genüber aus der Haut oder 
bricht in Tränen aus. Ein 
Bild, das Menschen, die mit 
pflegenden Angehörigen zu 
tun haben, kennen. So oder 
ähnlich.

Überlastungsreaktionen bei 
pflegenden Angehörigen sind 
häufig. Eine aktuelle Pflege-
studie der Techniker Kranken-
kasse untermauert das. Sechs 
von zehn Befragten geben 
dort an, dass die Pflege sie viel 
von ihrer eigenen Kraft koste, 
drei von zehn Befragten sagen, 
die Pflegesituation greife ihre 
eigene Gesundheit an. Wenn 
die Pflege eines Angehöri-
gen über die eigenen Grenzen 
geht, sprechen Pflegewissen-
schaftler von einem „Selbst-
pflegedefizit“. Ein Phänomen, 
das häufig auch ältere Pflegen-
de betrifft.

„Nicht selten suchen gera-
de Senioren, die ihre Partne-

rin oder ihren Partner pflegen, 
lange keine Unterstützung. Sie 
warten, bis ihr Leidensdruck 
sehr groß ist. Manchmal auch, 
bis sie fast selbst zusammen-
brechen“, sagt Helga Kasse-
bom. Sie ist stellvertretende 
Vorsitzende der Alzheimer 
Gesellschaft Hildesheim und 
Vorsitzende der „Freiwilligen-
initiative für demenzkranke 
Menschen und ihre pflegen-
den Angehörigen“ (FRIDA 
e.V.).

Psychische Herausforderung

Wer pflegt, wird nicht nur 
rein körperlich beansprucht. 
Hinzu kommen psychische 
Herausforderungen. Und die 
können gerade bei Angehö-
rigen sehr groß sein. „Bei der 
Entscheidung, die Pflege eines 
Angehörigen zu übernehmen, 
werden gerade die seelischen 
Anforderungen häufig unter-
schätzt. Dabei können sie den 
Pflegealltag enorm belasten“, 
schreibt der Diplom-Psycho-
loge Dieter Best im Vorwort 
der Broschüre „Entlastung für 
die Seele – Ein Ratgeber für 
pflegende Angehörige“. 

Pflege ist ein steter persön-
licher Balanceakt: Einerseits 
muss man für den Hilfsbe-
dürftigen Entscheidungen 
treffen und Verantwortung 
tragen, andererseits muss man 
darauf achten, dass er trotz-
dem seine Autonomie und 
Würde behält. Und dann gilt 
es auch noch, die eigenen An-
sprüche und Grenzen realis-
tisch in Einklang zu bringen.

„Vor allem in der Generati-
on der Menschen, die jetzt um 

die 80 oder älter sind, ist es 
verbreitet, dass sie sich schwer 
tun, Hilfe anzunehmen“, hat 
Helga Kassebom beobachtet. 
Oft fühlten sie sich durch ihr 
Eheversprechen verpflichtet, 
die Pflege des Partners mög-
lichst ohne „fremde Hilfe“ bis 
zu dessen Tod zu meistern. Al-
lenfalls der Familie ist es noch 
erlaubt zu unterstützen. Eine 
Situation, die oft neue Schwie-
rigkeiten nach sich zieht, weil 
in der angespannten Pflege-
situation ungelöste Famili-
enkonflikte oder alte Verhal-
tensmuster wieder aufleben 
können.

Veränderungen akzeptieren

Zu den Anforderungen an 
den Pflegenden gehört es, dass 
er lernen muss, mit einer neu-
en Beziehung zum pflegebe-
dürftigen Angehörigen umzu-
gehen und Veränderungen zu 
akzeptieren. Partner, Großva-
ter oder Mutter sind in einer 
ungewohnten Rolle. Wer frü-
her den Ton angeben hat, wird 
jetzt vielleicht unsicher, mög-
licherweise „kindisch“. Gera-
de wer Demenzkranke pflegt, 
steht vor großen Herausforde-
rungen. Zur Symptomatik der 
Erkrankung gehören Verhal-
tensveränderungen. Demenz-
kranke können im Umgang 
sehr anstrengend sein. 

„Häufig folgen Kranke ih-
rem pflegenden Ehepartner 
auf Schritt und Tritt. Noch 
nicht einmal ins Bad kann er 
allein. Manche wiederholen 
immer und immer wieder die-
selbe Frage. Oder sie bestehen 
darauf, das Haus zu verlas-

sen, weil sie es nicht mehr als 
ihr Zuhause erkennen“, führt 
Helga Kassebom Beispiele auf. 
Sie machen deutlich: Das ist 
für den pflegenden Angehö-
rigen schwer zu ertragen. Ab-
lehnende Gedanken und Ag-
gression sind in solchen Situ-
ationen eine natürliche Reak-
tion, die bedeutet: „Das ist mir 
zu viel!“. Doch kaum ein pfle-
gender Angehöriger gesteht 
sich solche Gedanken ohne 
Schuldgefühle zu. 

Austausch mit anderen

Der Austausch mit anderen 
Betroffenen oder das offene 
Gespräch mit einer unbetei-
ligten Person, entlasten bei 
Schuldgefühlen und Aggressi-
onen sehr. Gerade Selbsthilfe-
gruppen haben sich bewährt. 
Hier stoßen die pflegenden 
Angehörigen auf Menschen, 
die mit ihrer Situation ver-
traut sind. Sie können ein 
Verständnis aufbringen, das 
für Außenstehende manchmal 
nicht möglich ist. „Es entlastet 
sehr, sich in einer Gruppe mit 
anderen Angehörigen Luft zu 
machen und sich offen auszu-
sprechen“, sagt Helga Kasse-
bom. Gerade ältere Menschen, 
die einen Angehörigen pfle-
gen, versuchen ihrer Erfah-
rung nach, zuweilen eine Fas-
sade aufrechtzuerhalten. Das 
belastet zusätzlich.

„Die Pflege schafft man 
nicht ganz allein“, ist die De-
menzexpertin sicher. Auszei-
ten, in denen man sich um 
die eigenen Bedürfnisse küm-
mert, sind für jeden wichtig. 
Das können einige Stunden 
am Tag sein, in denen ein Be-
suchsdienst kommt. Das kann 
eine Tagespflege sein oder ei-
ne Gruppe, die beispielswei-
se ein Demenzkranker einen 
oder mehrere Nachmittage 
in der Woche besucht. Aller-
dings gilt es möglicherweise, 
innere Hürden zu überwin-

Serie

Gesund altern

13SpektrumJournal
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den. „Häufig lehnen Demenz-
kranke erst einmal alles ab, 
was man ihnen neu anbietet“, 
sagt Helga Kassebom. Hinzu 
kommen dann aber auch Be-
denken auf Seiten des pflegen-
den Angehörigen. „Die Ängste 
sind bei ihnen oft noch gra-
vierender“, weiß die Hildes-
heimer Beraterin. Dabei seien 

die Bedenken der Angehöri-
gen fast immer unbegründet. 
„Die Demenzkranken sind in 
einer Gruppe oder mit einer 
anderen Person ganz anders 
als zuhause. Ich bin überzeugt, 
auch ihnen tut es gut, andere 
Anregungen zu bekommen.“ 

Sich selbst pflegen

Um Kraft zu sammeln und 
sich zu entspannen, braucht 
man Freiräume. Die Pflege-
kassen stellen Mittel zur Ver-
fügung, damit sich pflegen-
de Angehörige diese Freiräu-
me nehmen können. Nicht 
nur stunden- oder tagewei-
se, auch ein Urlaub von der 
Pflege ist – über die Verhin-
derungspflege – möglich. „Es 
gibt Unterstützungsangebote 
für alle Eventualitäten. Ent-
scheidend ist, die Menschen 
über die Möglichkeiten zu in-

formieren“, sagt Manuel Sten-
der, Koordinator für Senioren 
beim Landkreis Hildesheim 
(siehe auch Interview auf Seite 
15). Zu diesem Zweck wurden 
an alle Apotheken im Land-
kreis Infoflyer verteilt. „Die 
Apotheker sind ein wichtiger 
Partner“, sagt er. Das bestätigt 
auch der Wolfsburger Apothe-
ker Sascha Strehmel: „Wir ha-
ben viel Kontakt mit pflegen-
den Angehörigen.“

Zuspruch für Angehörige

Einerseits erfolgt dieser 
Kontakt zwangsläufig über 
die Medikamente und Hilfs-
mittel, die aus der Apothe-
ke gebraucht werden. Doch 
pflegende Angehörige suchen 
in Apotheken weitaus mehr. 
„Sie brauchen tatsächlich Zu-
spruch. Es sind meiner Mei-
nung nach oft die Kleinigkei-
ten, die Menschen aufbau-
en und sie stützen“, hat der 
41-jährige Apotheker, der sich 
auch in der Hospiz- und Pal-
liativpflege engagiert, festge-
stellt. Wenn andere Menschen 
Anteil nehmen an den Pro-
zessen, die sich in einer Pfle-
ge entwickeln, dann stützt das. 
Apotheker Strehmel nimmt 
diese Aufgabe gerne wahr, 
denn er sieht die Pflegesitua-
tion und das Begleiten nicht 
nur als eine Aufgabe, die viel 
Kraft fordert. „Man bekommt 
auch die Chance, einem Men-
schen nahe zu sein“, sagt er.

Grenzerfahrungen

Gerade in der Endphase der 
Pflege, so die Erfahrung des 
Apothekers, kommen pfle-
gende Angehörige oft an ih-
re Grenzen. „Die große Angst 
ist dann ‚Ich werde dem nicht 
Herr‘. Da brauchen die Ange-
hörigen jemanden, der Ru-
he, Sicherheit und Vertrau-
enswürdigkeit vermittelt.“ 
Die spezialisierte ambulante 
Palliativversorgung (SAPV) 
stellt Teams, die in der Ster-

bephase unterstützen, behan-
deln und begleiten. Koffer mit 
Standardsets, zu denen auch 
Morphin gehört, hat Strehmel 
stets vorrätig. 

Auch schöne Momente

Teilweise blickt er später 
mit den Angehörigen auf die 
Zeit der Pflege zurück – und 

erfährt dann: „Die Zeit kann 
fürchterlich sein, wenn man 
ohne Unterstützung ist, aber 
wenn man sich helfen lässt 
und das Organisatorische ab-
gibt, dann hat man auch schö-
ne Momente. Das, was man 
zurückbekommt, ist häufig 
spiritueller Natur.“

Diana Haß

Spektrum14 Journal

Hilfen für pflegende Angehörige
•  Eine landesweite Übersicht über Angebote niedrig‑

schwelliger Betreuung findet sich auf der Internet‑Seite  
www.niedrigschwellige‑betreuungsangebote‑nds.de

•  Die Broschüre „Entlastung für die Seele – Ein Ratgeber 
für pflegende Angehörige“ ist über die Bundesarbeits‑
gemeinschaft der Senioren‑Organisationen e.V. (BAGSO) 
zu beziehen unter www.bagso.de

•  Eine Übersicht über Pflegestützpunkte in Niedersachsen 
gibt es beim Sozialministerium des Landes unter  
www.ms.niedersachsen.de

•  Kontakt zu Selbsthilfegruppen für die Angehörigen von 
Demenzkranken vermitteln die lokalen Alzheimer‑Gesell‑
schaften unter www.deutsche‑alzheimer.de

• Wer sich im Internet mit anderen pflegenden Angehöri‑
gen austauschen möchte, findet ein Forum beispielswei‑
se unter www.pflegenetz.net

•  Online‑Beratung für pflegende Angehörige bietet das 
Forum www.pflegen‑und‑leben.de

Der Apotheker Sascha 

Strehmel aus Wolfsburg 

engagiert sich nicht nur für 

eine gute Versorgung in der 

letzten Lebensphase, sondern 

hat vor allem ein offenes Ohr 

für die Sorgen und Nöte pfle‑

gender Familienmitglieder.
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Interview: Unabhängige Beratung rund um die Pflege

„Pflegestützpunkte sind wichtig“
Im Jahr 2009 wurde der Weg für Pflegestützpunkte in Niedersachsen frei gemacht. 

Ihre Aufgabe: Pflegebedürftige, Angehörige und Interessierte umfassend und unab‑

hängig zu beraten. Manuel Stender vom Landkreis Hildesheim koordiniert die dor‑

tigen Pflegestützpunkte und ist für die Schaffung von bedarfsgerechten generatio‑

nenfreundlichen Strukturen, insbesondere für Senioren, zuständig. Im Gespräch mit 

Spektrum zieht er eine Zwischenbilanz. 

?  Wie sind derzeit die 
Strukturen im Landkreis 
Hildesheim?

In der Region leben rund 
80.000 Menschen, die 60 Jahre 
und älter sind. Das entspricht 
29 Prozent der Gesamtbevöl-
kerung. Die Tendenz ist stei-
gend. Im Rahmen einer So-
zialraumplanung versuchen 
wir, geeignete Hilfs- und Be-
ratungsangebote einzurichten 
und sind dabei recht gut auf-
gestellt. Es gibt seit 2010 zwei 
Pflegestützpunkte, in denen 
unabhängig und unentgelt-
lich über pflegerische, medi-
zinische und soziale Leistun-
gen beraten wird. Die Pflege-
stützpunkte haben sich inzwi-
schen etabliert und werden in 
steigendem Maße nachgefragt. 
Mit Landesförderung haben 
wir seit Beginn des Jahres 
mit dem Senioren- und Pfle-
gestützpunkt Niedersachsen 
(SPN) ein neues Beratungs-
angebot eingerichtet. 

?  Was ist neu am SPN?
Die Aufgaben des Senioren-

servicebüros und der Pflege-
stützpunkte wurden unter ei-
nem Dach zusammengeführt, 
um eine optimale Beratung 
aus einer Hand anzubieten. 
Der SPN übernimmt eine 
Lotsenfunktion und ist eine 
zentrale und neutrale Anlauf- 
und Vernetzungsstelle für alle 
individuellen Fragen rund um 
das Thema Älterwerden und 
Pflege. Wir wollen, dass ältere 
Menschen ihrem Wunsch ent-

sprechend solange wie mög-
lich in ihrem vertrauten so-
zialen Wohnumfeld bleiben 
können. Gute Beratungs- und 
Unterstützungsangebote tra-
gen dazu bei.

?  Welche Angebote gibt 
es im SPN?

Beispielsweise werden eh-
renamtliche Seniorenbeglei-
ter (DUO-Programm) qua-
lifiziert und vermittelt. Das 
bürgerschaftliche Engagement 
wird mit dem Ausbau des be-
reits bestehenden Netzwerks 
von lokalen ehrenamtlichen 
Nachbarschafts- und Alltags-
hilfen und professionellen An-
bietern weiterentwickelt. Po-
tenziale älterer Menschen sol-
len gestärkt und genutzt wer-
den, Ihre Selbständigkeit und 
Lebensqualität bewahrt und 
gefördert werden. Zudem ist 
der SPN Impulsgeber für die 
Entwicklung neuer bedarfsge-
rechter Angebote und Koordi-
nator für die Vernetzung aller 
Akteure im Landkreis. Denn 
nur gemeinsam können wir 
die Herausforderungen des 
demografischen Wandels po-
sitiv gestalten.

?  Sind weitere Entwick‑
lungen absehbar?

Ja. Beispielsweise bieten 
wir seit Oktober im Rahmen 
des Modellprojektes „SooBa“ 
als Kooperationspartner der 
Hochschule für angewandte 
Wissenschaft und Kunst Hil-
desheim bundesweit die erste 

regionale Online-Beratung für 
Senioren an. Da immer mehr 
ältere Menschen das Internet 
nutzen, ist dieses Angebot eine 
modellhafte Erweiterung der 
vorhandenen Beratungsstruk-
turen. 

Weiterhin bieten wir ab 
2015 mit dem „Machmits-In-
fomobil“ eine wohnortnahe 
mobile Beratung an, mit dem 
wir auch mobilitätseinge-
schränkte Menschen in ländli-
chen Bereichen erreichen wol-
len. Das Modellprojekt ist zu-
nächst auf zwei Jahre angelegt. 

?  Wie werden Beratungs‑
angebote angenommen?

Die Nachfrage wird zwar 
immer mehr, aber Fakt ist 
immer noch, dass sich kaum 
jemand frühzeitig oder vor-
beugend informiert, sondern 
jeder hofft, dass er oder sie 

möglichst nicht mit dem The-
ma konfrontiert wird. Wenn 
ein Pflegefall eingetreten ist, 
verhalten sich pflegende An-
gehörige oft erst einmal nach 
dem Motto: Das kriegen wir 
schon alleine hin. Es gibt im-
mer noch Hemmschwellen, 
entlastende Hilfen anzuneh-
men. Vor allem, wenn ein An-
gehöriger an einer Demenzer-
krankung leidet, ist es noch 
immer mit Tabus behaftet.

?  Welche Formen der Un‑
terstützung gibt es?

Es gibt immer mehr und 
auch immer unterschiedliche-
re Angebote für alle Eventuali-
täten und Ansprüche. Seien es 
ambulante Dienste, Tagespfle-
ge, Tagesgruppen, ehrenamt-
liche Besuchs- und Begleit-
dienste oder Selbsthilfegrup-
pen für pflegende Angehöri-
ge. Auch Kurzzeit- oder Ver-
hinderungspflegeplätze sind 
in der Region vorhanden, so 
dass Angehörige für einen län-
geren Zeitraum entlastet wer-
den können.

?  Wie wird sich die Unter‑
stützung pflegender An‑
gehöriger Ihrer Meinung 
nach entwickeln?

Ich glaube, dass sich ihre 
Situation kontinuierlich ver-
bessern wird. Die Politik hat 
erkannt, dass die pflegenden 
Angehörigen, die ja auch als 
„größter Pflegedienst der Na-
tion“ bezeichnet werden, ver-
lässliche und nachhaltige Un-
terstützung brauchen. Das 
Pflegestärkungsgesetz, das 
zum Januar 2015 in Kraft tritt, 
trägt dem ja auch Rechnung. 
Es wächst eine Generation 
von pflegenden Angehörigen 
heran, der es leichter als der 
Kriegsgeneration fällt, Unter-
stützungsangebote anzuneh-
men und einzufordern. Und 
das ist auch gut so.

Interview: Diana Haß

15SpektrumJournal

Manuel Stender, Jahrgang 

1960, ist beim Landkreis 

Hildesheim zuständig für die 

Koordination und Planung 

von Strukturen, die Senioren 

zugute kommen.
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Sodbrennen: Ein belastendes Phänomen

Nicht nur Süßes 
macht den Magen sauer
Gerade in der Advents‑ und Weihnachtszeit kommt Sodbrennen häufig vor. Auch ohne 

Rezept gibt es eine breite Palette von Arzneimitteln, mit denen sich die Beschwerden 

lindern lassen. Dennoch sollten Patienten mit ihrem Apotheker oder Arzt über die 

Symptome sprechen. Denn Sodbrennen tritt auch bei verschiedenen Erkrankungen 

und als Nebenwirkung von Pharmakotherapien auf.

Manchen Menschen stößt 
die Advents- und Weihnachts-
zeit buchstäblich sauer auf. 
Bei ihnen protestiert der Ma-
gen gegen Lebkuchen, Glüh-
wein und Weihnachtsgans mit 
Sodbrennen. Statt eines woh-
ligen Weihnachts-Vorfreu-
de-Gefühls macht sich in der 
Magengegend und hinter dem 
Brustbein ein brennendes Ge-

fühl bemerkbar. Es entsteht, 
wenn beim Aufstoßen Ma-
gensäure und Mageninhalt 
zurück in die Speiseröhre ge-
raten und dort die sogenann-
ten Chemorezeptoren reizen. 
Bis in den Hals- und Rachen-
bereich kann sich das unan-
genehme Gefühl ausbreiten 
und die Betroffenen erheblich 
belasten. 

Sodbrennen zählt zu den 
häufigsten Beschwerden, mit 
denen Patienten sich an ih-
re Apotheke oder ihren Arzt 
wenden. Wie häufig es tat-
sächlich auftritt, lässt sich 
nur schwer beziffern. Schät-
zungen gehen davon aus, dass 
rund ein Viertel bis ein Drittel 
der Bevölkerung im Laufe ei-
nes Jahres mindestens einmal 

diese Beschwerden spüren. Et-
wa zehn Prozent der Bevölke-
rung leidet mindestens einmal 
wöchentlich an Sodbrennen. 

Magensäure neutralisieren

„Treten die Beschwerden 
nur gelegentlich auf und las-
sen sie sich auf ein konkre-
tes Ereignis wie ein abendli-
ches Festmahl zurückführen, 
können Patienten sie im Rah-
men der Selbstmedikation 
gut selbst behandeln“, sagt Dr. 
Margit Götzlaff, Inhaberin der 
Flora-Apotheke in Haste und 
Mitglied im Vorstand des Lan-
desapothekerverbandes Nie-

Nicht für alle Menschen sind Lebkuchen, 
Glühwein oder die Weihnachtsgans ein 

voller Genuss: Anstelle des Weihnachts-
Vorfreude-Gefühls protestiert der Magen 

mit Sodbrennen, eine der häufigsten 
Beschwerden, mit denen Patienten die 

Apotheke oder den Arzt aufsuchen.

Spektrum16 Apothekenpraxis
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dersachsen e.V., im Gespräch 
mit Spektrum. In diesen Fäl-
len reiche häufig bereits ein 
Antacidum, um die akuten 
Beschwerden zu lindern. Arz-
neimittel aus dieser Gruppe, 
neutralisieren bis zu einem 
gewissen Grad überschüssige 
Magensäure. 

Anhaltende Wirkung

Anhaltender wirken Arz-
neimittel aus der Gruppe der 
H2-Antagonisten wie Raniti-
din oder Famotidin. Über ei-
ne Blockade bestimmter His-
tamin-Rezeptoren vermin-
dern sie die Produktion von 
Magensäure. Von ihnen gibt 
es wie auch von Vertretern 
der jüngsten Wirkstoffgruppe 
gegen Sodbrennen und Säu-
rebeschwerden, den Proto-
nenpumpenhemmern (PPI), 
rezeptfreie Varianten. Zu den 
PPI gehören Pantoprazol, 
Omeprazol und Esomeprazol. 
Sie hemmen irreversibel die 
sogenannten Protonenpum-
pen in den Belegzellen des 
Magens, die zur Bildung der 
Salzsäure, die einen Bestand-
teil des Magensaftes darstellt, 
erforderlich sind. Patienten 

sollten diese Arzneimittel nur 
kurzzeitig anwenden, betont 
sie. Denn Sodbrennen könne 
auch ein Warnsymptom sein, 
das – wie auch Schmerzen – 
nicht dauerhaft unterdrückt 
werden sollte, ohne die Ursa-
che zu klären.

Sodbrennen ist keine 
Krankheit, sondern ein Sym-
ptom, das bei verschiedenen 
Erkrankungen auftreten kann. 
Darüber hinaus können auch 
Arzneimittel zu dem brennen-
den Gefühl in Magen und/
oder Speiseröhre führen, er-
läutert die Apothekerin wei-
ter. Spätestens dann, wenn es 
sich nicht um ein einmaliges 
Ereignis gehandelt hat, sollten 
Betroffene daher apothekerli-
chen und/oder ärztlichen Rat 
einholen, um der Ursache auf 
den Grund zu gehen und die 
Beschwerden nachhaltig zu 
lindern. 

Wie Sodbrennen entsteht

Drei Mechanismen spielen – 
einzeln oder in Kombination 
– für die Entstehung von Sod-
brennen wesentliche Rollen: 
1. eine Schwächung des Öso-

phagussphinkters, dem 
Verschluss zwischen Spei-
seröhre und Magen, der ein 
Zurückfließen von Speise-
brei oder Magensäure aus 
dem Magen in die Speise-
röhre verhindert,

2. eine übermäßige Bildung 
von Magensäure,

3. eine verminderte Magen-
motilität, durch die der 
Speisebrei zu lange im Ma-
gen verbleibt.

NERD + ERD = GERD

Eine häufige Ursache für 
anhaltendes Sodbrennen ist 

die gastroösophageale Reflux-
krankheit (GERD = gastrooe-
sophageal reflux disease). Sie 
kann mit Erosionen (Schädi-
gungen und Entzündungen) 
der Speisenröhrenschleim-
haut einhergehen (ERD = 
erosive reflux disease), aber 
auch ohne (NERD = non-
erosive reflux disease). Es gibt 
darüber hinaus Patienten mit 
einem hypersensitiven Öso-
phagus. Bei ihnen führt ein 
physiologisches „Bäuerchen“ 
zu einem Fehlalarm der Che-
morezeptoren und zu den 
brennenden Beschwerden in 
der Speiseröhre. 

Wichtig zu wissen: Ausmaß 
des Sodbrennens einerseits 
und Schwere der zugrundelie-
genden Erkrankung anderer-
seits stehen nicht in einem li-
nearen Verhältnis zueinander. 

So leidet nicht jeder Patient 
mit einer Refluxkrankheit an 
Sodbrennen und umgekehrt. 
Die in diesem Jahr aktualisier-
te Fassung der Behandlungs-
leitlinie1 lässt daher beide Kri-
terien für eine positive Diag-
nose zu: störende Beschwer-
den und/oder Komplikatio-
nen eines Refluxes. 

Arzneimittel als Auslöser

Oft sind es weitere Sympto-
me, die Hinweise auf die Ur-
sache des Sodbrennens geben. 
Treten beispielsweise zusätz-
lich Schluckbeschwerden auf, 
berichtet ein Patient über Ap-
petitlosigkeit oder Magen-
schmerzen, sollte ihm von 

Brennender Schmerz hinter dem Brustbein: Sodbrennen kann sehr unange-
nehme Beschwerden verursachen und geht nicht selten mit üppigem Essen 
einher. Es kann aber auch auf bestimmte Erkrankungen hinweisen oder eine 
Nebenwirkung von Arzneimitteln sein.

„Sodbrennen kann relativ 

harmlos sein, es kann aber 

auch eine ernste Ursache 

haben. Dann sind weitere 

Untersuchungen durch den 

Arzt erforderlich. Wir Apo‑

theker haben da eine Wach‑

turmfunktion gegenüber den 

Patienten.“ 

Dr. Margit Götzlaff,  
Inhaberin der Flora-Apotheke  
in Haste

1 Leitlinie Gastroösophageale Refluxkrankkheit 
der Deutschen Gesellschaft für Gastroente-
rologie, Verdauungs- und Stoffwechselkrank-
heiten (DGVS), Stand Mai 2014

17SpektrumApothekenpraxis
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einer Selbstmedikation abge-
raten und ein Arztbesuch na-
hegelegt werden, sagt Götzlaff 
mit Hinweis auf die Leitlinien 
der Bundesapothekerkammer 
(BAK)2. Apotheker fragen da-
her nicht nur nach den akuten 
Symptomen und nach mögli-
chen Auslösern, sondern auch 
nach kürzlich und dauerhaft  
angewendeten Arzneimitteln 
sowie nach Grunderkran-
kungen – auch nach solchen, 
die mit dem Magen zumin-
dest auf den ersten Blick gar 
nichts zu tun zu haben schei-
nen, etwa nach einer Harn-
blasenschwäche oder einem 
Diabetes mellitus. Patienten 
mit Grunderkrankungen, die 
bereits Arzneimittel anwen-
den, müssen zudem mögliche 
Wechselwirkungen zwischen 
ihrer Dauermedikation und 
der Selbstmedikation beach-
ten (siehe Kasten unten).

Nicht bei Refluxkrankheit

Zwar wirken die betreffen-
den Arzneimittel an ganz an-
deren Organsystemen als an 

Magen und Speiseröhre, doch 
bei manchen Patienten kön-
nen sie dennoch zu Sodbren-
nen und Magenbeschwerden 
führen. Zu diesen Wirkstoffen 
gehören zum Beispiel Trospi-
umchlorid oder Propiverin, 
die bei bestimmten Inkon-
tinenzformen die Muskula-
tur der Harnblase entspan-
nen und so den Harndrang 
reduzieren. Bei Patienten mit 
bestimmten Formen der Re-

fluxkrankheit sollen sie nicht 
angewendet werden, da sie 
deren Symptome verstärken 
können. 

Nitrate und Blutdrucksenker

Auch Nitrate wie Glyce-
roltrinitrat, das bei einem An-
gina-pectoris-Anfall die Span-
nung der Herzkranzgefäße 
senkt und so Durchblutung 
und Sauerstoffversorgung des 
Herzens verbessert, können 
Refluxsymptome verstärken. 

Aus der Gruppe der blut-
drucksenkenden Arzneimittel 
können Calciumantagonisten 
wie Nifedipin oder Amlodi-
pin zu diesen Nebenwirkun-
gen führen. Ihre gewünsch-
te Wirkung: Sie senken die 
Wandspannung der Arterien 
und senken so den Blutdruck. 

Asthmamedikamente

Bei Asthmatikern entspannt 
Theophyllin die Bronchial-
muskulatur und erleichtert 
so das Atmen. All diese Wirk-
stoffe senken am jeweils ge-
wünschten Ort den Muskel-
tonus. Bei manchen Patienten 
vermindern sie aber auch den 
Tonus des Ösophagussphink-
ters, der den Magen nach 
oben zur Speiseröhre hin ver-
schließt, und erhöhen so das 
Risiko, dass Mageninhalt in 
die Speiseröhre zurückfließt. 

Bei betroffenen Patienten 
muss der Arzt klären, ob ein 
zusätzliches Medikament zur 
Linderung des Sodbrennens 
erforderlich ist oder ob nicht 
eine Therapieumstellung die 
Beschwerden beseitigen kann.

Acetylsalicylsäure

Manchmal kann bereits ein 
Wechsel der Arzneizuberei-
tung eine Besserung bringen, 
erläutert Götzlaff weiter. So 
ist Acetylsalicylsäure (ASS), 
die in höheren Dosierungen 
zur Linderung von Fieber und 
Schmerzen und in niedrigen 
Dosierungen zur Thrombose-
prophylaxe eingesetzt wird, 
für seine magenreizenden 
Nebenwirkungen bei emp-
findlichen Patienten bekannt. 
Sie können auf zwei Wegen 
zustande kommen: durch ei-
ne direkte Reizung der Ma-
genschleimhaut einerseits 
und durch eine verminderte 
Produktion magenschützen-
der Stoffe aus der Gruppe der 
Prostaglandine andererseits. 

Magensaftresistenter Überzug

Während magenempfind-
liche Personen leicht auf ein 
anderes Schmerzmittel wech-
seln können, haben Patienten, 
die ASS zur Thrombosepro-
phylaxe einnehmen, weni-
ge alternative Wirkstoffe zur 
Auswahl. „In niedriger Dosie-
rung gibt es das Arzneimit-
tel aber auch mit einem ma-
gensaftresistenten Überzug“, 
berichtet die Apothekerin. 
„Durch diesen wird der Wirk-
stoff erst im Dünndarm frei-
gesetzt und die direkte Ma-
genreizung unterbleibt. Diese 
kleine Änderung hat oft einen 
großen Effekt.“ 

Sodbrennen durch Diabetes

Auch Erkrankungen, die den 
Magen zunächst gar nicht be-

Wirkungsvolle Helfer: Protonenpumpenhemmer wie Omeprazol hemmen 
die Bildung der Magensäure. Sie sollten aber ohne Konsultation eines Arztes 
nur für kurze Zeit eingenommen werden.

Mögliche Wechselwirkungen mit anderen 
Arzneimitteln (Beispiele)
•  Antacida können die Resorption und damit die Wirkung 

von zahlreichen Arzneistoffen verändern, indem sie den 
pH‑Wert des Magens erhöhen (etwa von Ketoconazol) 
oder nicht resorbierbare Komplexe (etwa mit Doxycyclin) 
bilden. Sie sollten daher mit einem zeitlichen Abstand 
von mindestens zwei Stunden zu anderen Arzneimitteln 
angewendet werden. 

•  H2‑Rezeptor‑Antagonisten und Protonenpumpenhem‑
mer (PPI) können wie Antacida die Wirkung von Arznei‑
stoffen, deren Resorption vom pH‑Wert abhängt (wie 
Ketoconazol und Itraconazol), vermindern.

•  Esomeprazol aus der Gruppe der PPI hemmt das Enzym 
CYP2C19 in der Leber, das auch verschiedene andere 
Wirkstoffe abbaut oder Prodrugs aktiviert. So kann der 
Abbau von Diazepam, Phenytoin oder Clomipramin 
gehemmt und die Wirkung dadurch verstärkt werden. 
Die Wirkung des unwirksamen Prodrugs Clopidogrel 
kann sich hingegen vermindern, da es nicht mehr in 
gewohntem Ausmaß zu seinem aktiven Metaboliten 
umgewandelt wird.

•  Ranitidin aus der Gruppe der H2‑Rezeptor‑Antagonisten 
kann die Wirkung von Alkohol verstärken.

2 Arbeitshilfe zur Qualitätssicherung, Beispiel 
Magenbeschwerden, Sodbrennen aus  
www.abda.de
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treffen, können später zu Sod-
brennen und Magendrücken 
führen. Zu diesen gehört der 
Diabetes mellitus, insbeson-
dere der Typ 2. Der Hinter-
grund: Eine langjährig beste-
hende Zuckerkrankheit kann 
verschiedene Nerven schädi-
gen. Eine gut bekannte Folge 
davon ist das diabetische Fuß-
syndrom, das sich im Rahmen 
einer sogenannten peripheren 
sensomotorischen Polyneuro-
pathie entwickelt. 

Neuropathien

Vielen Patienten weniger be-
kannt ist die „autonome“ dia-
betische Neuropathie, die die 
inneren Organe schwer be-
einträchtigen kann. Mögliche 
Folgen: Durch Bewegungsstö-
rungen der Speiseröhre kön-
nen Schluckstörungen hervor-
gerufen werden; eine Magen-
muskelschwäche, aus der sich 
eine Lähmung des Magens 
(Gastroparese) entwickeln 
kann, macht sich durch Völ-
legefühl, Übelkeit, Aufstoßen 
und Druck im Oberbauch be-
merkbar; eine unkontrollier-
te Nahrungsabgabe in den 
Darm und damit verbunden 
eine unkalkulierbare Resorp-
tion von Nährstoffen kann zu 
schweren Entgleisungen des 
Blutzuckerspiegels führen. 

Das Risiko für eine der Neu-
ropathien steigt mit der Dia-
betesdauer und einer schlech-
ten Blutzuckereinstellung. 
Sodbrennen und Völlegefühl 

können bei Diabetikern da-
her auch ein Warnzeichen für 
eine Neuropathie darstellen, 
die ärztlich behandelt werden 
muss. Oft erweisen sich hier 
Prokinetika, die die Magen-
Darm-Bewegungen anregen, 
als wirksam gegen Sodbren-
nen und Reflux.

Psychische Komponenten

Häufig unterschätzt wird bei 
Sodbrennen und Magendruck 
auch die psychische Kompo-
nente – der Einfluss des vege-
tativen Nervensystems –, be-
richtet Götzlaff aus ihrer täg-

lichen Praxis. Stress in Ausbil-
dung und Beruf etwa werden 
als häufige Ursachen genannt. 
Es sei wichtig, sich der Sorgen 
der Patienten anzunehmen, 
erläutert sie weiter. Hilfreiche 
Tipps zur Lebensführung ge-
hören daher in der Beratung 
dazu. Auch Entspannungs-
techniken oder ein individuell 
zusammengestellter Magen- 
und Entspannungstee (siehe 
Kasten oben) können in die-
sem Fall die Linderung der 
Beschwerden unterstützen.

Trockenes Brot und Milch

Und wenn an den Feierta-
gen jemanden unvermittelt 
die „Strafe“ für Lebkuchen 
und Glühwein ereilt? Als „ers-
te Hilfe“ lindern in den meis-
ten Fällen ein Glas Milch und 
ein Stück trockenes Weißbrot 
die Beschwerden. Und natür-
lich gibt es auch an Weihnach-
ten einen flächendeckenden 
Apotheken-Notdienst. Sod-
brennen kann relativ harmlos 
sein, es kann aber auch eine 
ernste Ursache haben, fasst 

Götzlaff zusammen. Dann 
sind weitere Untersuchungen 
durch den Arzt erforderlich. 
„Die Apotheken besitzen eine 
Wachturmfunktion.“ 

Maria Pues (Apothekerin)

Tipps für Patienten mit Sodbrennen
•  Schnelle Hilfe bieten häufig ein Glas Milch oder ein Stück 

trockenes Weißbrot.
•  Voluminöse Mahlzeiten vermeiden; lieber kleinere 

Haupt mahlzeiten plus ein oder zwei kleine 
Zwischenmahlzeiten.

•  Langsam essen.
•  Spätes Essen vermeiden – wenn spät, dann wenig.
•  „Säurelocker“ vermeiden: Schokolade, Rauchen, Alkohol.
• Mahlzeiten mit hohem Fettgehalt verzögern die 

Magenentleerung und können einen nächtlichen Reflux 
verstärken.

•  Konzentrierte Alkoholika, aber auch Rotwein schwächen 
den Ösophagussphinkter und können einen nächtlichen 
Reflux verstärken.

•  Bei Übergewicht eine Gewichtsreduktion versuchen.
•  Stress abbauen.
•  Einengende Kleidung möglichst vermeiden.
•  Bei nächtlichem Reflux: Mit leicht erhöhtem Oberkörper 

schlafen; Kopfteil des Bettes anheben.
•  Nach dem Essen: Nicht ruhen, sondern „1000 Schritte 

tun“. Diabetiker profitieren hiervon doppelt: Die Bewe‑
gung senkt den Blutzuckerspiegel und unterstützt die 
Bewegungen von Magen und Darm.

Beruhigender Tee 
10 Teile Melissenblätter
10 Teile 
Pfefferminz blätter
25 Teile Baldrianwurzel
20 Teile Orangenblüten
15 Teile Anis
20 Teile 
Passionsblumenkraut

(Quelle: Ph. Helv. VII)
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WINA‑Seminar: Beschwerdemanagement

Kundenbeschwerden 
als Chance nutzen
Reklamationen treffen Apotheker oft überraschend. Plötzlich stehen sie einem auf‑

gebrachten oder besorgten Kunden gegenüber. Im neuen WINA‑Seminar lernen 

Apotheker und Apothekenmitarbeiter, wie sie sich bei Beschwerden von Kunden ver‑

halten und diese durch ein professionelles Beschwerdemanagement noch enger an 

die Apotheke binden können. 

Erhöhte Zuzahlungen für 
Medikamente, Unzufrieden-
heit mit dem Medikationsma-
nagement oder Rabattverträge 
– Kundenbeschwerden müs-
sen sich nicht immer direkt 
auf die Apotheke beziehen, 
diese ist aber in solchen Fällen 
meistens die erste Anlaufstel-
le. Unabhängig davon, ob sich 
die Reklamation direkt oder 
indirekt an den Apotheken-
betrieb richtet: Es ist für den 
Apothekenmitarbeiter nicht 
immer leicht, eine Beschwer-
de sachlich aufzufassen und 
nicht persönlich zu nehmen 
– insbesondere dann, wenn 
der Kunde sehr aufgebracht 
ist. Wichtig für das Beschwer-
demanagement ist deshalb die 
richtige Einstellung gegenüber 
dem Kunden und ein professi-
oneller Umgang. 

Das weiß auch Seminarlei-
ter Stefan Zettl: „Bei Kunden-
beschwerden ist es wichtig, 

gelassen ranzugehen, Ruhe 
zu bewahren und auf sach-
licher Ebene eine Lösung zu 
suchen“. Im neuen WINA-
Seminar gibt der Referent 
den Teilnehmern Tipps, wie 
sie mit einem professionellen 
Beschwerdemanagement den 
unzufriedenen Kunden wie-
der versöhnen können. Dafür 
muss zunächst eine gemeinsa-
me Verständigungsebene ge-
schaffen werden. „Apotheker 
oder Mitarbeiter müssen sich 
hierfür innerhalb kürzester 
Zeit in den Kunden hinein-
versetzen können. Zugleich 
sollten sie dem Kunden das 
Gefühl vermitteln, dass sie 
seine Belange ernst nehmen“, 
erklärt Stefan Zettl. 

Wie eine Reklamation letzt-
endlich bearbeitet wird, ist 
je nach Kundentyp unter-
schiedlich. Deshalb lernen die 
Seminarteilnehmer auch das 
„Vier-Farben-Modell“ ken-

nen, das unterschiedliche Ver-
haltenstypen aufzeigt. Denn 
eine schnelle und unkompli-
zierte Analyse des Kundentyps 
ist für den Apotheker und sei-
ne Mitarbeiter sehr hilfreich. 
Der Apotheker kann sich so 

einfacher auf den verärgerten 
Kunden einstellen und opti-
mal auf seine Beschwerden 
reagieren. Den unterschiedli-
chen Umgang von Reklama-
tionen geht der Referent auch 
anhand von Praxisbeispielen 
der teilnehmenden Apotheker 
und Mitarbeiter durch. 

„Jeder Apotheker sollte für 
seinen Betrieb eine klare Stra-
tegie für sich und seine Mitar-
beiter entwickeln, wie mit Re-
klamationen zu verfahren ist“, 
sagt Stefan Zettl. Dafür zeigt 
der Referent den Seminarteil-
nehmern einfache rhetorische 
Tricks, an denen sich das Apo-
thekenteam orientieren kann. 

Werden Beschwerden in 
der Apotheke professionell 
bearbeitet, bietet das für den 
Apothekenbetrieb die gro-
ße Chance, Kunden noch en-
ger an die Apotheke zu bin-
den. „Apotheken müssen die 
Beschwerde als Kundenbin-
dungsinstrument verstehen. 
Wird eine Beschwerde pro-
fessionell bearbeitet und der 
Kunde ist versöhnt, kommt 
dieser wieder und teilt seine 
Zufriedenheit auch seinem 
Umfeld mit. Das ist gut für 
das Image der Apotheke und 
bringt neue Kunden.“ 

TB

Beschwerdemanagement 
Reklamation als Chance nutzen 

Hannover, 19.02.2015, 10:00 – 14:00 Uhr

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

Referentin:  Stefan Zettl,  
Beratung und Training, Bad Nauheim

Teilnahmegebühr:   165,00 Euro (Mitglieder des LAV Nds.) 
220,00 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

Ein professionelles Beschwerdemanagement bindet Kunden noch enger an den Apothekenbetrieb und bringt neue 
Kunden.
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Neues aus dem 
WINA‑Seminarprogramm

Das Jahr 2014 brachte wie-
der viel Bewegung in den 
Apothekenmarkt und mach-
te einmal mehr bewusst, dass 
Apotheken Schwerpunkte set-
zen müssen, um sich auch in 
ihrer Branche behaupten zu 
können. Mit einem abwechs-
lungsreichen Seminarange-
bot für Apotheker und Apo-
thekenmitarbeiter unterstützt 
die WINA GmbH Apotheken 
dabei, ihr einzigartiges Profil 

zu schärfen, sich gezielt am 
Markt zu positionieren und 
sich für die Zukunft zu rüs-
ten. Die Themenbereiche Ab-
rechnung, Betriebswirtschaft 
oder Marketing bieten hier-
für die richtige Mischung an 
Know-how. Im neuen WINA-
Seminarprogramm kommen 
neben den beliebten „Dau-
erbrennern“ neue Themen 
hinzu, die für die Bereiche 
Beratung und Verkauf viele 

Impulse bereithalten. Nach-
folgend stellt Spektrum sie-
ben neue Seminare des LAV-
Tochterunternehmens vor. 
Zahlreiche weitere Seminare, 
nähere Informationen und 
Anmeldung unter www.wi-
na-nds.de.

Referentin:  Claudia Wieger, Apothekerin

Hannover, 16.02.2015, 09.00 – 17.30 Uhr 
  Seminarräume des Landesapotheker‑

verbandes Niedersachsen e.V. 
Rendsburger Str. 24, 30659 Hannover

Teilnahmegebühr*:  225,00 Euro (Mitglieder des LAV Nds.) 
300,00 Euro (Nichtmitglieder)

Referentinnen:  Karin Muß, Apothekerin 
Nicole Fröhlich, Kinderkrankenschwester

Hannover, 24.04.2015, 09.00 – 18.00 Uhr 
  Seminarräume des Landesapotheker‑

verbandes Niedersachsen e.V. 
Rendsburger Str. 24, 30659 Hannover

Teilnahmegebühr*:  215,00 Euro (Mitglieder des LAV Nds.) 
290,00 Euro (Nichtmitglieder)

Referent:  Dr. rer. nat. Oliver Ploss, Apotheker

Hannover, 19.05.2015, 15.00 – 18.00 Uhr 
  Seminarräume des Landesapotheker‑

verbandes Niedersachsen e.V. 
Rendsburger Str. 24, 30659 Hannover

Teilnahmegebühr*:  150,00 Euro (Mitglieder des LAV Nds.) 
200,00 Euro (Nichtmitglieder)

Selbstmedikationsberatung 
in der Apotheke 
Heuschnupfen, Reiseapotheke, Venenleiden

Viele Menschen greifen bei 
leichten Erkrankungen auf 
Rezeptfreies aus der Apothe-
ke zurück. Dabei werden oft 
die Themen Heuschnupfen, 
Reiseapotheke und Venen-
beschwerden angefragt. Das 
Seminar vermittelt Ihnen al-
le wichtigen Informationen 

auch anhand von Fallbeispie-
len, die Sie für ein erfolgrei-
ches Beratungsgespräch ken-
nen müssen. Mit dem erlern-
ten Wissen fällt es Ihnen in 
Zukunft leichter, die Präpa-
rateauswahl auf die indivi-
duelle Situation des Kunden 
abzustimmen. 

Darmerkrankungen 
ganzheitlich behandeln
Therapiekonzepte für die OTC‑Beratung

Die Zahl der Kunden mit 
Allergien, Nahrungsmittelin-
toleranzen und Verdauungs-
störungen steigt stetig an. Die 
Symptome dieser Krankhei-
ten gehen einher mit krank-
haften Veränderungen des 
Darms. Mit dem richtigen 
Know-how und einfühlsamer 
Beratung werden Sie für be-

troffene Kunden ein gefragter 
Ansprechpartner. 

Im Seminar werden die Un-
terschiede einzelner ganzheit-
licher Therapiemöglichkeiten 
vorgestellt. Diese Informatio-
nen können Sie dann für eine 
erfolgreiche OTC-Beratung 
der entsprechenden Kunden 
einsetzen.

Arzneimitteltherapie  
bei Kindern
Hilfen für die Beratung in der Apotheke

Wenn das eigene Kind er-
krankt, suchen viele Eltern 
Rat in der Apotheke. Da klei-
ne Patienten andere Anforde-
rungen an Arzneimittel stellen 
als Erwachsene, ist die Bera-
tung der Eltern für viele Apo-
thekenmitarbeiter eine be-

sondere Herausforderung. In 
dem Seminar erhalten Sie ein 
fundiertes Grundlagenwis-
sen über die rechtliche Situ-
ation und die Anforderungen 
an Kinderarzneimittel. Neben 
Informationen über schulme-
dizinische Arzneimittel kom-

men auch Hausmittel und 
Therapiemöglichkeiten aus 

dem naturheilkundlichen Be-
reich nicht zu kurz.

Kleine Patienten stellen andere 
Anforderungen an Arzneimittel als 

Erwachsene. Lernen Sie im Semi-
nar „Arznei therapie bei Kindern“, 

worauf Sie achten müssen.
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Referent: Michael Prowald, Diplom‑Psychologe

Hannover, 29.05.2015, 10.00 – 18.00 Uhr 
  Seminarräume des Landesapotheker‑

verbandes Niedersachsen e.V. 
Rendsburger Str. 24, 30659 Hannover

Teilnahmegebühr*:  205,00 Euro (Mitglieder des LAV Nds.) 
270,00 Euro (Nichtmitglieder)

Referentin: Birgit Hallmann, PTA, PKA

Hannover, 23.04.2015, 09.30 – 17.00 Uhr 
  Seminarräume des Landesapotheker‑

verbandes Niedersachsen e.V. 
Rendsburger Str. 24, 30659 Hannover

Teilnahmegebühr*:  205,00 Euro (Mitglieder des LAV Nds.) 
270,00 Euro (Nichtmitglieder)

Referentin: Cornelia Korpies, Von Seydlitz GmbH

Hannover, 20.05.2015, 10.00 – 18.00 Uhr 
  Seminarräume des Landesapotheker‑

verbandes Niedersachsen e.V. 
Rendsburger Str. 24, 30659 Hannover

Teilnahmegebühr*:  205,00 Euro (Mitglieder des LAV Nds.) 
270,00 Euro (Nichtmitglieder)

Referentin:  Karin Kronawitter,  
Personalmanagement & Training

Hannover, 28.04.2015, 10.00 – 18.00 Uhr 
  Seminarräume des Landesapotheker‑

verbandes Niedersachsen e.V. 
Rendsburger Str. 24, 30659 Hannover

Teilnahmegebühr*:  205,00 Euro (Mitglieder des LAV Nds.) 
270,00 Euro (Nichtmitglieder)

Kundenbeziehungen 
nachhaltig aufbauen 
Sympathie – das Eintrittstor zum Kunden

Im Apothekenalltag spielt 
die Fähigkeit, gut und nach-
haltig mit Kunden in Kon-
takt treten zu können, eine 
immer wichtigere Rolle. Un-
ser Seminar vermittelt Ihnen 
sowohl theoretische als auch 
praktische Hinweise für ei-

ne sympathische Außenwir-
kung. Ebenso macht es auf die 
Wahrnehmungs- und Denk-
muster Ihres Gegenübers auf-
merksam. Mit diesem Wissen 
wird es Ihnen leichter fallen, 
eine Beziehung zum Kunden 
aufzubauen.

tuation hineinwachsen bzw. 
ihr Wissen auffrischen wollen. 
Anhand praktischer Beispiele 
erläutert Ihnen die Referentin 
typische Standardsituationen 
sowie „heikle“ Situationen 

des Apothekenalltags. Zusätz-
lich lernen Sie auch bislang 
unbekannte Situationen in 
der Apotheke selbstsicher zu 
meistern.

Gestaltung und 
Platzierung von Waren
Den Kunden positiv überraschen

Die Gestaltung und Plat-
zierung von Waren steuern 
die Aufmerksamkeit und den 
Kaufimpuls bei den meisten 
Ihrer Kunden. Deshalb ist es 
wichtig, mit einer gut durch-
dachten Warenpräsentation 
in der Offizin das Interesse 
Ihrer Kunden zu wecken. Die 

Referentin gibt Ihnen Tipps 
von der Sortimentsplatzie-
rung über verschiedene De-
korationselemente bis hin zur 
passenden Beleuchtung sowie 
der ansprechenden Gestal-
tung von Preisschildern und 
Plakaten.

Leistungsstarke 
Mitarbeiter behalten 
Maßnahmen zur Mitarbeiterbindung

Loyale Mitarbeiter sind mo-
tiviert und leistungsorientiert. 
Sie zu halten und ihre Leis-
tung anzuerkennen, ist das 
oberste Ziel der Mitarbeiter-
bindung. Unsere Referentin 
gibt Tipps, wie Sie Ihre Mitar-
beiter langfristig an Ihre Apo-
theke binden. Dazu erläutert 

sie praktikable Maßnahmen, 
die für das Apothekenteam ei-
nen enormen Mehrwert brin-
gen. Außerdem stellt Sie Ihnen 
transparente und gerechte Be-
lohnungssysteme vor, die das 
Arbeitsklima verbessern und 
die Motivation Ihrer Ange-
stellten steigern können.

Praxiswissen für 
PTA‑Berufseinsteiger 
Von der Ausbildung in den Handverkauf

Das Seminar wendet sich an 
Pharmazeutisch-technische 
Assistenten (PTA) in den ers-

ten Berufsjahren oder Wie-
dereinsteiger, die möglichst 
schnell in die neue Berufssi-

*Alle Teilnahmegebühren verstehen sich inklusive Schulungsunterlagen und Verpflegung und zuzüglich 
Mehrwertsteuer
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MEDIEN FÜR DIE APOTHEKE

Dieses Handbuch gibt Apothekerinnen und Apothekern in öffentlichen und Krankenhaus-

Apotheken eine praxisorientierte Anleitung zu Medikationsanalyse und -management.

Die Autorinnen zeigen, wie die Daten zur Arzneimitteltherapie vollständig zusammengestellt 

werden. Mit der anschließenden Analyse wird die Medikation in Bezug auf Erkrankungen und 

Lebenssituation des Patienten überprüft und konkrete Empfehlungen ausgesprochen.

Sieben ausführlich beschriebene Fallbeispiele visualisieren das Vorgehen und sensibilisieren 

für die Hürden des Medikationsmanagements. Der reichhaltige Anhang und die beiliegende 

CD-ROM liefern Literaturempfehlungen und Handreichungen für das Erstgespräch, die  

Datenerfassung, -analyse und für die weiterführenden Maßnahmen.
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www.wir-sind-ihre-apotheken.de

Nicht jedes Medikament passt zu 
jedem Patienten. Wir fertigen 

individuelle Arzneimittel an, damit 
Sie genau das Richtige bekommen. 

WIR SIND ...
auf individuelle Bedürfnisse vorbereitet.


