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Editorial 

Berend Groeneveld

Berend Groeneveld
Vorsitzender des Landesapothekerverbandes Niedersachsen e.V.

Gemeinsam an einem Strang ziehen

In Berlin ist zurzeit viel Bewegung: Kaum wurde das Versorgungsstärkungsgesetz auf den Weg gebracht, 
folgt nun das E-Health-Gesetz. Schwerpunkt des Gesetzes ist unter anderem die Einführung eines Medi-
kationsplanes für Patienten, die mindestens fünf verordnete Arzneimittel anwenden. Dieser soll zunächst 
in Papierform durch den Hausarzt an den Patienten ausgehändigt werden. Als Apotheker begrüßen wir 
die Einführung eines Medikationsplanes durch den Gesetzgeber. Anders als im Entwurf bisher vorgese-
hen, wünschen wir uns jedoch eine Zusammenarbeit von Apotheker und Arzt auf Augenhöhe. Denn nur 
ein gemeinsames Arbeiten am Medikationsplan gewährleistet Vollständigkeit und Abgestimmtheit und 
trägt so zu einer sicheren Versorgung des Patienten bei. 

Die von der ABDA getragene Arzneimittelinitiative Sachsen-Thüringen (ARMIN) oder das jüngst ge-
startete Projekt PRIMA geben hier die Richtung vor. Insbesondere das ARMIN-Projekt zeigt, wie eine 
gemeinsame Betreuung von Patienten durch Ärzte und Apotheker im Rahmen von Polymedikation funk-
tionieren kann. Auch in Bezug auf eine angemessene Honorierung für die Leistungen der Apotheker setzt 
das Projekt Maßstäbe. Sieht es doch ein leistungsbezogenes Honorar unabhängig von der Arzneimittel-
abgabe vor. Vor diesem Hintergrund halte ich es für äußerst wichtig, bei allen weiteren Projekten rund 
um das Thema Polymedikation die gesetzten Standards von ARMIN einzuhalten und die Interessen der 
Apothekerschaft an einer gleichrangigen Beteiligung neben den Ärzten bei der Erstellung von Medikati-
onsplänen zum Wohle des Patienten zu stärken.

In dieser Spektrum-Ausgabe erfahren Sie, in welchen Bereichen die Expertise der Apotheker nach den 
neuen Gesetzesvorhaben zukünftig gefordert sein wird. 

Um pharmazeutisches Wissen geht es auch beim achten Niedersächsischen Apothekertag am 20. und 
21. Juni 2015 in Stade. Neben den Vorträgen zu pharmazeutischen Praxisthemen bieten die zahlreichen 
Aussteller auf unserer pharmazeutischen Fachmesse neue Impulse für die Arbeit in Ihren Apotheken. 
Gleichzeitig schafft unser Apothekertag für uns die Möglichkeit, den Austausch mit der Politik zu suchen. 
Diese Möglichkeit werden wir nutzen, um unsere Forderung nach soliden, wirtschaftlichen Rahmen-
bedingungen für unsere tägliche Arbeit noch einmal zu untermauern. Denn für eine flächendeckende, 
wohnortnahe Rund-um-die-Uhr-Versorgung der Patienten braucht man uns Apotheker! 

Werfen Sie einen Blick in das beiliegende Programmheft unseres Apothekertages und kommen Sie im 
Juni zu uns nach Stade – es lohnt sich!

Ihr

Spektrum2



Fo
to

:

Fo
to

:
Inhalt

LAV aktiv

■ In Stade: 8. Niedersächsischer Apothekertag im Juni 4

■ Näher am Patienten: Neue ABDA‑Imagekampagne 6

■ Spendenaktion: Unterstützung für krebskranke Kinder 8

Politik und Wirtschaft

■ Erstmal analog: Gesetzesvorhaben der Bundesregierung 10

■ Kommentar: Hürde Sektorengrenze 10

■ Boni und Skonti: Umstrittene Anreize  12

■ Interview: Wirtschaftsförderung in der Region Hannover 13

Journal

■ Organspende: Die Entscheidung zählt 14

■ Serie Gesund altern: Reiselust im Rentenalter 16

■ Interview: Generationengerechter Tourismus  19

Apothekenpraxis

■ Gute Vorsätze: Jeden Tag ist Silvester 20

■ WINA‑Seminar: Personalarbeit im Überblick 23

Rubriken

■ Förderkreis 6

■ Inserentenverzeichnis 8

■ Fachliteratur 9

■ Impressum 22

Viele Menschen haben den Jahreswechsel zum 
Anlass genommen, fortan gesünder zu leben. Doch 

oft währt der gute Vorsatz nur wenige Wochen. Nicht 
immer mangelt es an Willen, mancher benötigt einfach 
eine für ihn geeignete Methode. Wichtige Informationen 
und Tipps gibt es in der Apotheke.
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Medikations‑
plan und 

Entlassmanagement: 
E‑Health‑Gesetz und 
GKV‑Versorgungsstär‑
kungsgesetz bieten 
Apothekern Chancen. 
Die Gesetzgebungs‑
verfahren laufen aller‑
dings noch.

10

Für Menschen 
im Renten‑

alter gehören Reisen 
zur Lebensqualität. 
Der Markt stellt sich 
darauf ein. Nie gab es 
so viele und so unter‑
schiedliche Reisean‑
gebote für Senioren. 
Ein Überblick.

16

Im Frühjahr die‑
sen Jahres ist die 

Apothekerin Daniela 
von Nida zusammen 
mit dem Testimonial 
der ABDA‑Image‑
kampagne, Bernhard 
Hoëcker, in verschie‑
denen Kinospots zu 
sehen.

6

20

Der Landesapo‑
thekerverband 

und die Apotheker‑
kammer Niedersach‑
sen laden interes‑
sierte Pharmazeuten 
zum Niedersäch‑
sischen Apothekertag 
am 20. und 21. Juni 
2015 nach Stade ein. 

4

Im Mittelteil dieser Ausgabe ist das Programm des 8. Niedersächsischen Apothekertages 
beigeheftet. Wir bitten freundlich um Beachtung.

Redaktioneller Hinweis:
Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird im Spektrum jeweils nur die männliche Form 
verwendet. Selbstverständlich richten sich alle Informationen an Frauen und Männer 
gleichermaßen. 

3Spektrum
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8. Niedersächsischer Apothekertag

Apotheke in Stade 
entdecken
Der Landesapothekerverband Niedersachsen e.V. und 

die Apothekerkammer Niedersachsen laden interessier‑

te Pharmazeuten zum Niedersächsischen Apothekertag 

am 20. und 21. Juni 2015 nach Stade ein. 

Fortbildung, eine pharma-
zeutische Ausstellung, span-
nende Vorträge und ein viel-
fältiges Rahmenprogramm: 
Der Niedersächsische Apothe-
kertag bietet für Apotheker, 
Pharmazeutisch-technische 
Assistenten, Pharmazeutisch-
kaufmännische Angestellte, 
Pharmazeuten im Praktikum 
und Studierende zum achten 
Mal ein besonderes Forum. 
Ort der Veranstaltung ist das 
Kultur- und Tageszentrum 
STADEUM der schönen Han-
sestadt Stade. Dort können 
sich Pharmazeuten zwei Tage 
lang in angenehmer Atmo-
sphäre mit ihren niedersäch-
sischen Kollegen austauschen 
und Impulse für den Apothe-
kenalltag gewinnen.

Besonders die wissenschaft-
lichen Vorträge halten für die 

Besucher neue Erkenntnisse 
für die Apothekenpraxis be-
reit. Dafür haben die Veran-
stalter wieder hochkarätige 
Referenten eingeladen, die die 
Kongressteilnehmer praxisnah 
über Aktuelles aus den Berei-
chen Gesundheit und Phar-
mazie informieren und auf 
den neuesten Stand in Ge-
sundheitsfragen bringen. Das 
Programm der Tagung bringt 
zudem viele Impulse für die 
Umsetzung von neuen Leis-
tungs- und Beratungsange-
boten innerhalb des Apothe-
kenbetriebes mit.

Ein weiteres Highlight des 
zweitägigen Kongresses ist die 
große pharmazeutische Fach-
ausstellung. Namhafte Aus-
steller präsentieren hier ihre 
neuesten Produkte, bieten 
den Besuchern an ihren Mes-

seständen Beratungsgespräche 
zu ihren Dienstleistungen an 
oder informieren über aktu-
elle Branchentrends. Im An-
schluss an das Vortragspro-
gramm am Samstag laden die 
Veranstalter wieder einmal zu 
der beliebten „Blauen Stunde“ 
in die pharmazeutische Aus-
stellung ein. Dort haben die 
Kongressteilnehmer Gelegen-
heit, in lockerer Atmosphäre 
bei Getränken und kleinen 
Snacks mit den Ausstellern 
ins Gespräch zu kommen. Der 
Austausch hält für den einen 
oder den anderen Besucher 
sicherlich so manch neue Idee 
bereit, die den Betriebsab-
lauf in der eigenen Apotheke 
erleichtern kann.

Ein besonderer Abschluss 
für das Programm am Sams-
tag ist die traditionelle Abend-
veranstaltung. Hier treffen 
sich die Teilnehmer, Ausstel-
ler und Referenten im Bistro 
STADISSIMO, um an vorhe-
rige Gespräche anzuknüp-
fen, alte Bekannte zu treffen 

oder mit Kollegen aus ganz 
Niedersachsen in Kontakt zu 
kommen – und das bei gutem 
Essen in einem angenehmen 
Ambiente mit einem wunder-
schönen Blick auf den Stader 
Burggraben.

Auch der Sonntag bietet den 
Kongressbesuchern weitere 
spannende Stunden, gefüllt 
mit wissenschaftlichem Pro-
gramm und vielen Anregun-

Die Programmbroschü‑
re mit Anmeldeformular 
befindet sich im Mittelteil 
dieser Ausgabe. Melden Sie 
sich jetzt für den Nieder‑
sächsischen Apothekertag 
an, tauschen Sie sich mit 
Ihren Kollegen aus Nieder‑
sachsen aus und nehmen 
Sie neue Impulse für Ihren 
Apothekenalltag mit nach 
Hause!

Melden Sie sich 
jetzt an!

Veranstaltungsort des achten 
Niedersächsischen Apotheker-
tages ist das Kultur- und  
Tageszentrum STADEUM  
der Hansestadt Stade.

Spektrum4
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gen für die tägliche Arbeit. 
Dabei bleibt auch zwischen 
den Vorträgen immer genü-
gend Zeit, sich in Ruhe die 
pharmazeutische Ausstellung 
anzuschauen und gegebenen-
falls Standbesuche nachzuho-
len, die an dem ersten Tag we-
gen eines anderen Programm-
punktes vielleicht ausgelassen 
werden mussten. 

Für diejenigen, die sich 
neben den Vorträgen und der 
Ausstellung eine kurze Auszeit 
gönnen möchten, sowie für 
mitreisende Partner und Kin-
der bietet das abwechslungs-
reiche Rahmenprogramm des 

Niedersächsischen Apotheker-
tages ebenfalls viele Möglich-
keiten: 

Am Samstagvormittag be-
gleitet die Ehefrau eines 
Sta der Färbers bei der insze-
nierten Erlebnisführung „Mit 
Luise Meyer einmal blau ma-
chen“ die Besucher durch die 
Stadtgeschichte Stades. Die 
Besucher erfahren beispiels-
weise, wo früher in Stade 
„schmutzige Wäsche“ gewa-
schen wurde oder was es mit 
dem „weißen Gold“ auf sich 
hatte. Daneben gibt die be-
sondere Fleetkahn-Fahrt auf 
dem Burggraben den Besu-

chern eine ganz andere Per-
spektive auf die Hansestadt. 
Am Sonntag treffen die Teil-
nehmer auf den berühmten 
Orgelmeister ds 18. Jahrhun-
derts Arp Schnitger. Dieser 
nimmt die Besucher mit auf 
einen Spaziergang durch die 
Stadt und gibt ihnen einen 
Einblick in das frühere Leben 
zur Zeit der Hanse.

Auch an die Betreuung der 
„kleinen Pharmazeuten“ wur-
de gedacht: Während die El-
tern einen Rundgang durch 
die pharmazeutische Ausstel-
lung machen oder sich die 
wissenschaftlichen Vorträ-

ge anhören, darf der Nach-
wuchs der Kongressteilneh-
mer bei einer Erlebnisführung 
im Rahmen des Kinderclubs 
die Stader Stadtgeschichte 
kennenlernen.

Weitere Informationen 
rund um den 8. Niedersäch-
sischen Apothekertag gibt es 
auf der Homepage des Lan-
desapothekerverbandes Nie-
dersachsen e.V. unter www.
lav-nds.de. Ebenso finden Sie 
auf der Seite einen Link zum 
Ausstellerverzeichnis.

TB

Für die „kleinen Pharmazeuten“ bietet der Kinderclub des zweitägigen Kon-
gresses eine aufregende Erlebnistour durch die engen Gassen der Hansestadt 
mit vielen Mitmach-Stationen zur Stader Stadtgeschichte. 

Das Rahmenprogramm ist abwechslungsreich: Neben inszenierten Stadt-
führungen mit historischen Figuren aus der Zeit der Hanse bekommen die 
Tagungsbesucher bei der Fleetkahn-Fahrt einen ganz anderen Blick auf die 
Hansestadt. 

Anzeige

KASSENSYSTEME

ADG. Wir machen das. www.adg.de

1,1Sek.
Sekundenschneller 
Rezeptscan

ADG Apotheken-Dienstleistungsgesellschaft mbH
Pfingstweidstraße 5 · D-68199 Mannheim Geschäftsleitung: Joachim von Morstein, Bernd Hess
Sitz der Gesellschaft: Mannheim · Registergericht: Amtsgericht Mannheim, HRB 701436

5SpektrumLAV aktiv



Fo
to

: A
ge

n
tu

r 
C

yr
an

o

 ■  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

 ■ 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

ABDA‑Imagekampagne „Näher am Patienten“

Apothekerin mit Comedian 
Bernhard Hoëcker in Werbespots 
bundesweit im Kino
Im Zeichen des roten Apotheken‑A: Im Frühjahr diesen Jahres ist die hessische Apo‑

thekerin Daniela von Nida zusammen mit dem Testimonial der ABDA‑Imagekampa‑

gne, Bernhard Hoëcker, in verschiedenen Kinospots zu sehen. Die 30‑Jährige setzte 

sich in einem Videocasting gegen zahlreiche Wettbewerber durch und durfte zwei 

Tage lang an der Seite des Comedians vor der Kamera stehen. 

Ab März 2015 wird die 
Imagekampagne der ABDA – 
Bundesvereinigung Deutscher 
Apothekerverbände um bun-
desweit ausgestrahlte Kino-
spots mit dem Schauspieler 
Bernhard Hoëcker erweitert. 
Die Spots werden vornehm-
lich in den Landeshauptstäd-

ten ausgestrahlt, darunter 
auch in Hannover. Als Testi-
monial der Imagekampagne 
sollte Bernhard Hoëcker für 
den Dreh der Kinospots Un-
terstützung von einer Apo-
thekerin, beziehungsweise ei-
nem Apotheker bekommen. 
Daher waren im Herbst 2014 

Heilberufler in ganz Deutsch-
land aufgerufen, sich mit 
einem kurzen Video für die 
Rolle neben Hoëcker zu be-
werben. Interessierte konnten 
ihr Bewerbungsvideo entwe-
der online auf www.apothe-
kenkampagne.de einreichen 
oder sich auf dem expo-

Verstanden sich gut und hatten viel Spaß beim Dreh: Testimonial der ABDA-Imagekampagne, Bernhard Hoëcker, und 
Apothekerin Daniela von Nida.

Spektrum6 LAV aktiv
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pharm-Stand der ABDA vom 
17. bis zum 19. September 
2014 in einer Video-Box be-
werben. Vor der Kamera hieß 
es dann: Kreativität, Spon-
tanität und Leidenschaft für 
den Beruf zeigen.

Spannender Casting Tag 

Aus insgesamt über 140 
Bewerbungen setzten sich 
schlussendlich zehn Finalisten 
durch. Eine Jury lud diese Be-
werber zu einem Casting-Tag 
nach Köln ein. Dort konnten 
sie in einem Studio ihr schau-
spielerisches Talent noch ein-
mal unter Beweis stellen. Jeder 
Kandidat musste dazu an der 
Seite von Bernhard Hoëcker 
mehrere Spots vor laufen-
der Kamera „durchspielen“. 
Nach den spannenden Pro-
bedrehs fiel die Entscheidung 
schließlich auf die Apothe-
kerin Daniela von Nida aus 
Hessen. Die 30-jährige konn-
te sich mit ihrem Charme und 
Talent durchsetzen und freu-
te sich sehr über ihre Rolle: 
„Ich liebe meinen Beruf. Es 
ist schön, Menschen zu helfen 
und jeden Tag kleine und gro-
ße Probleme zu lösen. Genau 
das kann ich in den Spots auf 
humorvolle Weise zeigen.“

Dreh mit viel Herzblut

Anfang Dezember wurden 
mehrere Spots im Gebäude 
der Innovations-Akademie 
deutscher Apotheken (IDA) 
in Köln aufgenommen. Ei-
ne zu Übungszwecken kom-
plett eingerichtete Apotheke 
diente dazu als Schauplatz 
der Kinospots. In dieser Ku-
lisse und mit verschiedenen 
Requisiten ausgestattet stand 
die Apothekerin Daniela von 
Nida zusammen mit Bernhard 
Hoëcker dort zwei Tage lang 
vor der Kamera. Ein rund 
20-köpfiges Team mit Regis-
seur, Kamera- und Tonmann 
und weiteren Mitarbeitern 
wie etwa Stylisten und Re-

quisiteuren sorgte dafür, dass 
alles reibungslos funktionier-
te. Von Nida blieb dabei ganz 
gelassen: „Der Dreh ist mal ei-
ne schöne Abwechslung zum 
Berufsalltag in der Apotheke. 
Anfangs war ich noch etwas 
nervös, aber die Arbeit mit 

Bernhard macht großen Spaß 
und ist sehr entspannt. Die 
Erfahrung, die ich hier mit 
vielen tollen Menschen ma-
che, möchte ich nicht mehr 
missen.“ Zudem bekamen – 
so viel sei verraten – Hoëcker 
und Apothekerin von Nida 

auch tierische Unterstützung 
am Set. 

Die Kinospots zeigen die Ar-
beit in der Apotheke und was 
Apotheker tagtäglich für ihre 
Patienten leisten – mit über-
spitzten und teils skurrilen, 
vor allem aber lustigen Sze-
nen, die so in einer Apotheke 
nie vorkommen würden. Dies 
soll mit einem Augenzwin-
kern illustrieren, dass Apothe-
ker vor Ort auch in Extremsi-
tuationen souverän reagieren 
können.

Spots begleiten Kampagne

Apotheker können die Ki-
nospots im März 2015 auch 
auf www.apothekenkampag-
ne.de herunterladen, um sie 
in ihre sozialen Netze oder 
Webseiten einzubinden. Aus-
gewählte Spots laufen bundes-
weit begleitend zu den beiden 
Kampagnenwellen im März 
und Oktober 2015 in den 
Landeshauptstädten. Zusätz-
lich werden die Werbespots 
voraussichtlich auch in ande-
ren Städten in Niedersachsen 
auf der Leinwand zu sehen 
sein. 

Agentur Cyrano

Zwei Tage stand die Apothekerin von Nida aus Hessen zusammen mit 
Bernhard Hoëcker in Köln vor der Kamera. Die Werbespots zeigen mit 
überspitzten und lustigen Szenen, dass Apotheker auch in Extremsituationen 
souverän reagieren können.

Die Imagekampagne der ABDA  „Näher am Patienten“ wird um Kinospots mit dem Schauspieler Bernhard Hoëcker 
erweitert. Die Spots werden im Frühjahr und im Herbst vornehmlich in den Landeshauptstädten ausgestrahlt,  
darunter auch in Hannover.

7SpektrumLAV aktiv



Fo
to

: A
n

te
n

n
e 

N
ie

de
rs

ac
h

se
n

Spendenaktion mit beliebtem Radiosender

Niedersachsens Apotheken 
unterstützen krebskranke Kinder 
In der Adventszeit startete der Radiosender Antenne Niedersachsen die große 

Spendenaktion „Streckt dem Krebs die Zunge raus“. Die Spendengelder gingen an 

den Verein „Elternhilfe für das krebskranke Kind Göttingen e.V.“, der Familien krebs‑

kranker Kinder betreut. Auch die niedersächsischen Apotheker haben für diesen 

guten Zweck gesammelt. 

Jemanden die Zunge raus-
strecken gilt in den meisten 
Fällen als unhöflich, belei-
digend und kann sogar im 
Straßenverkehr strafbar sein. 
Wenn sich aber die rausge-
streckte Zunge an eine schwe-
re Krankheit richtet, einem 
guten Zweck dient und au-
ßerdem krebskranken Kin-
dern ein Lächeln ins Ge-
sicht zaubern kann, sieht die 
Sachlage anders aus. Dann 
heißt es: „Zunge rausstrecken 
ausdrücklich erwünscht!“ 

„Streckt dem Krebs die 
Zunge raus“, lautete das Mot-
to der großen Spendenak-
tion des Radiosenders An-
tenne Niedersachsen in der 
Adventszeit. Die Spenden-
einnahmen kamen ohne Ab-
züge dem Elternhaus der „El-
ternhilfe für das krebskranke 

Kind Göttingen e.V.“ zugu-
te. Der Radiosender verband 
den Aufruf mit einer außer-
gewöhnlichen Foto-Aktion: 
Alle Spender konnten auf der 
Website von Antenne Nieder-
sachsen ein „Selfie“ mit aus-
gestreckter Zunge hochladen. 
Die Spender setzten damit 
bildlich ein Zeichen gegen 
Krebserkrankungen. 

Fast 5.000 Euro gespendet

Auch der Landesapothe-
kerverband Niedersachsen 
e.V. und die Apothekerkam-
mer Niedersachsen riefen ih-
re Mitglieder auf, die Aktion 
des Radiosenders zu unter-
stützen. Und wieder einmal 
zeigten die Apotheker mit ih-
rer Spendenbereitschaft, wie 
sehr ihnen das Wohl der Kin-
der am Herzen liegt. Während 

der Adventszeit spendeten die 
niedersächsischen Apotheker 
4.790 Euro. Insgesamt kamen 
55.000 Euro für die betroffe-
nen Kinder zusammen. 

Anfang Februar übergaben 
Ina Bartels, stellvertretende 
Vorsitzende des Landesapo-
thekerverbandes Niedersach-
sen e.V., und Magdalene Linz, 
Präsidentin der Apotheker-
kammer Niedersachsen, per-
sönlich den Radiomoderato-
ren Sabrina Ege, Kaya Laß und 
Verkehrs-Kai einen Scheck 

Die stellvertretende LAV-Vorsit-
zende Ina Bartels (2.v.l.) und die 

Präsidentin der Apothekerkammer 
Niedersachsen, Magdalene Linz 

(2.v.r.), freuten sich sehr darüber, 
dass ihre niedersächsischen Kolle-
gen den Verein „Elternhilfe für das 

krebskranke Kind Göttingen e.V. 
so tatkräftig unterstützten. 

Inserenten‑
verzeichnis
Diese Ausgabe enthält Anzei‑
gen und Beilagen folgender 
Unternehmen:

ABDA – Bundesvereinigung 
Deutscher Apothekerverbände
Jägerstraße 49/50
10117 Berlin 
Tel.: 030 40004‑0
Fax: 030 40004‑598
E‑Mail: abda@abda.de
Vertreten durch: Geschäfts ‑
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mit der Summe der gesam-
melten Spenden der nieder-
sächsischen Apothekerschaft. 

„Eine Herzensangelegenheit“

„Die Spendenaktion ist für 
die niedersächsischen Apothe-
ker eine Herzensangelegen-
heit. Ich freue mich sehr, dass 
eine so hohe Summe für die 
betroffenen Kinder und ihre 
Familien zusammengekom-
men ist und unsere Berufs-
kollegen auf diese Weise dem 
Krebs eine klare Absage ertei-
len“, sagte die stellvertretende 
LAV-Vorsitzende Bartels. 

Kammerpräsidentin Linz 
würdigte das soziale Enga-
gement der Apotheker: „Der 
Kampf gegen Krebs ist eine 
enorme Herausforderung für 

die betroffenen Kinder und 
ihre Familien. Deshalb ist die 
Arbeit der Göttinger Eltern-
hilfe von besonders großem 
Wert für die kleinen Patienten 
und ihre Eltern. Dass die Apo-
theker den Verein so tatkräftig 
unterstützt haben, dafür gilt 
allen Kollegen mein besonde-
rer Dank.“ 

Bereits zum siebten Mal un-
terstützten der Landesapo-
thekerverband Niedersachsen 
e.V. und die Apothekerkam-
mer Niedersachsen den weih-
nachtlichen Spendenaufruf 
des Radiosenders. Durch die 
Großzügigkeit der niedersäch-
sischen Apotheker konnte vie-
len Familien und Kindern in 
Not geholfen werden. Der Ra-
diosender fördert durch den 

Verein „Antenne Niedersach-
sen Hilft e.V.“ das ganze Jahr 
niedersachsenweit Projekte 
und Einrichtungen, die sich 
der direkten Hilfe für notlei-
dende Kinder verschrieben 
haben. Zusätzlich ruft der Ra-
diosender einmal im Jahr in 
der Adventszeit zu einer gro-
ßen Spendenaktion auf. 

Hilfe für 220 Familien

2014 gingen die Spenden 
erstmalig an das Elternhaus 
der „Elternhilfe für das krebs-
kranke Kind Göttingen e.V.“ 
In der Einrichtung werden 
jährlich rund 220 betroffene 
Familien krebs- und anders 
schwer erkrankter Kinder aus 
ganz Niedersachsen und an-
deren Bundesländer betreut. 

Es handelt sich um Familien, 
deren Kinder im Universitäts-
klinikum Göttingen behandelt 
werden. Während dieser Zeit 
steht das Team des Elternhau-
ses den Eltern beratend zur 
Seite, bringt sie mit anderen 
betroffenen Eltern zusam-
men oder kümmert sich um 
die gesunden Geschwister der 
kranken Kinder. Ebenso hilft 
der Verein Familien, die durch 
den langen Krankheitsverlauf 
ihrer Kinder in finanzieller 
Not geraten sind. 

Da der Verein keine öffentli-
chen Mittel erhält und nur 50 
Prozent der Kosten durch die 
Krankenkassen gedeckt wer-
den kann, ist das Elternhaus 
seit über 25 Jahren auf Spen-
den angewiesen.  TB
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Gut beraten durch das Jahr
Patienten möchten wissen, 
welche Auswirkungen die 
Arzneimittel‑Therapien auf 
ihre Lebensqualität haben. 
Im Beratungsgespräch wün‑
schen sich viele Apotheker 
und PTA, die entscheidenden 
Hinweise für den Kunden 
spontan parat zu haben und 
verständlich vermitteln zu 
können.
In ihrem kartonierten, spi‑
ralgebundenen Buch „Gut 
beraten durch das Jahr“ (Govi 
Verlag 2014) hat Hiltrud von 

der Gathen die Essenz klas‑
sischer, pharmazeutischer 
Beratungsthemen heraus‑
gefiltert. Damit hat sie inno‑
vative Merkhilfen gestaltet, 
deren Anschaffung sich 
nicht nur zum Jahreswech‑
sel lohnt. Denn sozusagen 
„im Vorbeigehen‘“ kann mit 
52 kurzen „Lektionen“ wich‑
tiges Wissen für die Bera‑
tungspraxis verinnerlicht 
werden. Woche für Woche 
gibt es einen neuen Impuls 
für das Apothekenteam, der 

sofort in die Praxis 
umgesetzt werden 
kann. 
Wie in ihren bewähr‑
ten Seminaren setzt 
die Autorin dabei auf 
Eselsbrücken und Sprachbil‑
der. Die kleinen Einheiten 
bestehen jeweils aus einem 
einprägsamen Merksatz, 
einem Beratungstipp für die 
Praxis und einem Text mit 
Hintergrundinformationen. 
Das Ganze wird mit eingän‑
gigen Bildern illustriert.

Dr. Hiltrud von der Gathen 
leitete viele Jahre eine 
öffentliche Apotheke. Sie 
ist bekannt als Referentin 
in Fortbildungsveranstal‑
tungen und als Gedächtnis‑
trainerin. Weitere Infos und 
Bestellung unter www.govi.
de.
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Hürde Sektorengrenze
Es ist kaum zu glauben, aber dennoch 

wahr: In Deutschland gibt es rund 2.000 
Krankenhäuser, in denen pro Jahr mehr 
als 18 Millionen Menschen behandelt 
werden. Für deren Entlassung aus der 
Klinik gibt es aber kein vernünftiges 
Prozedere für die Medikation. Es gibt 
in den meisten Kliniken auch nieman-
den, der sich vor der Entlassung um die 
Medikation des Patienten kümmern 
könnte. 

Dabei gibt es an der Nahtstelle zwi-
schen stationärer und ambulanter Ver-
sorgung allerhand zu organisieren. Vie-
le Patienten müssen weiter mit Arznei-
mitteln versorgt werden. Sie brauchen 
eine Entlassmedikation. Vor allem am 
Wochenende ist dies dringend notwen-
dig, damit der Patient seine Arzneimittel 
ohne großen Aufwand bekommt. Aller-
dings gibt es hier eine hohe Hürde: Die 
Sektorengrenze. Die Krankenhausärzte 
können zwar Rezepte für die ambulante 
Versorgung ausstellen. Doch sind diese 

oftmals fehlerhaft und über Rabattver-
träge wissen die Mediziner in der Re-
gel nicht Bescheid. Wollen die Apothe-
ker einen Regress vermeiden, können sie 
die Rezepte nicht beliefern. Erschwerend 
kommt hinzu, dass sich Apotheken- und 
Krankenhaus-EDV nicht verstehen.

Angesichts der erheblichen Defizite 
bei der Entlassung eines Patienten ist 
es ein Schritt in die richtige Richtung, 
dass die Bundesregierung mit dem Ver-
sorgungsstärkungsgesetz ein Entlass-
management einführen will. Apotheker, 
Krankenhausärzte und Hausärzte sollen 
gemeinsam den Übergang des Patienten 
vom Krankenhaus in die ambulante Ver-

sorgung organisieren. Ein wichtiges Ins-
trument könnte dabei der im E-Health-
Gesetz angekündigte Medikationsplan 
sein. Der könnte zumindest sicherstel-
len, dass alle Beteiligten die Medikation 
des Patienten kennen.

Das grundlegende Problem ist damit 
aber immer noch nicht gelöst. Ein ver-
nünftiges Entlassmanagement setzt vo-
raus, dass Apotheker und Ärzte mög-
lichst zwei Tage vor der Entlassung über 
die Medikation des Patienten sprechen, 
der Apotheker sie zusammenstellt, da-
mit der Patient sie rechtzeitig abholen 
kann. Das setzt jedoch voraus, dass es 
auf beiden Seiten der Sektorengren-
ze Heilberufler gibt, die diese Aufgabe 
übernehmen. Das gilt zumindest für die 
Kliniken nicht. Sie sind in diesem Fall 
der Schwachpunkt. Für ein vernünftiges 
Entlassmanagement braucht es deshalb 
wohl mehr, als im E-Health-Gesetz vor-
gesehen ist. 

Daniel Rücker

» Politik
 im Fokus «

  Kommentar

Gesetzesvorhaben der Bundesregierung

Erstmal analog
Das E‑Health‑Gesetz und das GKV‑Versorgungsstärkungsgesetz bieten Apothekern 

Chancen. Medikationsplan und Entlassmanagement können die Zusammenarbeit mit 

anderen Heilberufen erleichtern. Die jeweiligen Gesetzgebungsverfahren sind aber 

noch nicht abgeschlossen.

Im Oktober 2014 hat die 
Bundesregierung das GKV-
Versorgungsstärkungsgesetz 
auf den Weg gebracht. Im Ja-
nuar 2015 folgte das E-Health-
Gesetz. Beide Gesetzesvorha-
ben weisen den Apothekern 
Versorgungsaufgaben zu. Mit 
dem E-Health-Gesetz will 
die Bundesregierung einen 
Medikationsplan einführen, 
in den Apotheker und Ärzte 
die Medikation ihrer Patien-
ten eintragen. Die Heilberuf-
ler können so jederzeit dessen 
Gesamtmedikation einsehen. 

Eigentlich soll der Medikati-
onsplan passend zum Geset-
zesnamen über die elektroni-
sche Gesundheitskarte (eGK) 
geführt werden. Da diese je-
doch weiterhin im Projektsta-
dium verharrt, wird der Plan 
bis auf Weiteres konventionell 
in Papierform geführt. Die 
Hausärzte listen die verordne-
ten Arzneimittel auf, die Apo-
theker ergänzen die OTC-Prä-
parate. Zusätzlich werden für 
die Therapie wichtige Medi-
zinprodukte wie Insulin-Pens 
oder Inhalatoren aufgenom-

men. Wie der Medikations-
plan genau aussehen soll, hat 
die Bundesregierung in die 
Hände von Ärzten und Apo-
thekern gelegt. Sie haben da-
für Zeit bis April 2016. 

Nach der aktuellen Planung 
soll dann ab Oktober 2016 der 
Medikationsplan Bestandteil 
der elektronischen Gesund-
heitskarte werden. Angesichts 
der bisherigen Probleme mit 
der Karte sind Zweifel an dem 
Termin angebracht. Die Apo-
theker begrüßen die Einfüh-
rung des Medikationsplans. 

Sie wollen ihre Erfahrungen 
aus den unterschiedlichen 
Modellprojekten wie der Arz-
neimittelinitiative Sachsen-
Thüringen (ARMIN) und 
verschiedenen AMTS-Initia-
tiven in die Arbeit am Medi-
kationsplan einbringen. Voll-
ständig zufrieden sind die 
Apotheker mit der Konzepti-
on aber nicht. Der Gesetzent-
wurf weist ihnen zwar Auf-
gaben beim Medikationsplan 
zu federführend sind aber die 
Hausärzte. Wie die Kompe-
tenzen von Apothekern und 
Ärzten in der praktischen 
Umsetzung verteilt werden, 
ist noch offen.

Entlassmanagement

Eine positive Entwicklung 
gibt es beim Entlassmanage-
ment, das im Versorgungs-
stärkungsgesetz geregelt wird. 
Ziel des Entlassmanagements 
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ist ein möglichst reibungs-
loser Übergang von Kran-
kenhauspatienten in die am-
bulante Versorgung. Vor al-
lem bei Entlassungen aus 
dem Krankenhaus am oder 
vor dem Wochenende soll so 

sichergestellt werden, dass der 
Patient die notwendigen Arz-
neimittel mit möglichst we-
nig Aufwand bekommt. Die 
Krankenhausärzte sollen den 
Patienten jeweils die kleinste 
N1-Packung verordnen. Die 

Medikation kann dann in der 
Apotheke der Wahl abgeholt 
oder von der Apotheke bis ans 
Krankenbett geliefert werden. 
Im Gesetzesentwurf von Ok-
tober 2014 wurde diese Aufga-
be den Apothekern zugewie-
sen. Allerdings erlaubte der 
Entwurf den Krankenhäu-
sern, diese Dienstleistung an 
Dritte zu delegieren, die dann 
die versorgende Apotheke 
auswählen.

Freie Apothekenwahl

Der Bundesrat hält von die-
ser Möglichkeit wenig. Des-
sen Plenum befasste sich am 
6. Februar mit dem Versor-
gungsstärkungsgesetz und 
kam zu dem Schluss, dass kein 
Dritter eine Rezeptvermitt-
lung betreiben und die Apo-
theke auswählen dürfe. Das 
Prinzip der freien Apotheken-
wahl stehe nicht zur Dispositi-

on. Außerdem müssten uner-
wünschte Formen der Zusam-
menarbeit verhindert werden. 

Die ABDA – Bundesverei-
nigung Deutscher Apotheker-
verbände hatte bereits in ih-
rer ersten Stellungnahme zum 
Versorgungsstärkungsgesetz 
vor einer Beteiligung Dritter 
gewarnt. Mit dem Bundes-
rat hat sie nun einen wichti-
gen Unterstützer gefunden. 
Bis zur Verabschiedung des 
Gesetzes wird noch Zeit ver-
gehen, die Inhalte des Versor-
gungsstärkungsgesetzes sind 
noch nicht in Stein gemeißelt. 
Ob die Regelung zum Entlass-
management am Ende den 
Vorstellungen des Bundesrats 
entspricht, ist deshalb noch 
offen. Immerhin hat aber die 
Länderkammer aus Sicht der 
Apotheker einen Schritt in die 
richtige Richtung gemacht. 

Daniel Rücker

MEDIEN FÜR DIE APOTHEKE

DAS ERSTE BUCH ZUM TOP-THEMA

Dieses Handbuch gibt Apothekerinnen und Apothekern in Offizin- und Krankenhaus-
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Sieben ausführlich beschriebene Fallbeispiele visualisieren das Vorgehen und sensibili-
sieren für die Hürden des Medikationsmanagements. Der reichhaltige Anhang und die 
beiliegende CD-ROM liefern Literaturempfehlungen und Hand reichungen für das Erst-
gespräch, die Datenerfassung, -analyse und für die weiterführenden Maßnahmen.

Mehr Informationen unter www.govi.de
Bestellen Sie jetzt bei: Telefon 06196 928-250 . Fax 06196 928-259 . E-Mail: service@govi.de 

Dorothee Dartsch, Silke Lim, Carola Schmidt
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€ 29,90 
(danach € 36,90)

Govi-Verlag Pharmazeutischer Verlag GmbH | Versandbuchhandlung | Apothekerhaus | Carl-Mannich-Straße 26 | 65760 Eschborn 
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Mit dem E-Health-Gesetz will die Bundesregierung einen Medikationsplan 
einführen. Wie die Kompetenzen zwischen Ärzten und Apothekern in der 
praktischen Umsetzung verteilt werden, ist noch offen.

11SpektrumPolitik und Wirtschaft



Fo
to

: P
an

th
er

m
ed

ia
.n

et
/j

ir
ka

ej
c

Boni und Skonti

Umstrittene Anreize
Das Oberlandesgericht (OLG) Düsseldorf hat Zweifel am Boni‑Verbot für verschrei‑

bungspflichtige Arzneimittel. Deshalb muss der Europäische Gerichtshof (EuGH) jetzt 

klären, ob die deutsche Regelung europäischem Recht widerspricht. Geklagt hatte 

die Wettbewerbszentrale. In einem anderen Verfahren überprüfen die Wettbewerbs‑

schützer das Skontomodell eines Großhändlers. 

Eigentlich war der Sachver-
halt geklärt. Deutsche und eu-
ropäische Versandapotheken 
müssen sich an das deutsche 
Preisrecht halten. Das hat-
te der in Karlsruhe ansässige 
Gemeinsame Senat der obers-
ten Gerichtshöfe des Bundes 
im August 2012 entschieden. 
Vorausgegangen waren von-
einander abweichende Ur-
teile des Bundesgerichtshofs 
und des Bundessozialgerichts 
in der Frage, ob die deutschen 
Arzneimittelpreisvorschriften 
für ausländische Versand-
apotheken gelten. 

Die Europa Apotheek Venlo 
hatte das Verfahren ausgelöst, 
indem sie ihren Kunden Boni 
für verschreibungspflichtige 
Arzneimittel gewährt hatte. 
Mit dem Urteil des Gemein-

samen Senats 
war die Wettbewerbsverzer-
rung scheinbar beendet. Boni 
für verschreibungspflichtige 
Arzneimittel waren verboten. 

Europäische Versandapo-
theken wie DocMorris und 
die Europa Apotheek wollten 
sich mit den Urteil nicht ab-

finden. Schon im Jahr 2012 
zeigte sich der europäische 
Verband der Versandapothe-
ken entschlossen, die Boni-
Frage vor den Europäischen 
Gerichtshof zu bringen. Der 
Gemeinsame Senat hatte in 
dem Karlsruher Verfahren 
aber keinen Ansatzpunkt da-
für gesehen, den EuGH an-
zurufen. An der Boni-Front 
kehrte erst einmal Ruhe ein. 

Damit ist es jetzt erst ein-
mal vorbei. Ein seit Jahren am 
Oberlandesgericht Düsseldorf 
laufendes Verfahren der Wett-
bewerbszentrale gegen die 
Deutsche Parkinsonvereini-
gung (DPV) rüttelt am Ur-
teil des Gemeinsamen Senats. 
Die Wettbewerbszentrale war 
gegen die DPV vorgegangen, 

weil diese ih-
ren Mitglie-
dern Boni 

beim Einkauf 
in der nie-

der-
ländischen Ver-

sandapotheke DocMorris an-
bietet. Im Gegensatz zu den 
Richtern des Gemeinsamen 
Senats sind sich die Düssel-
dorfer Richter nicht sicher, ob 
das deutsche Boni-Verbot eu-
ropäischem Recht entspricht. 

Drei Jahre nach dem Karls-
ruher Urteil hat das Gericht 
deshalb jetzt den EuGH an-

gerufen. Er soll das Verbot im 
Vorabent scheidungsverfahren 
europarechtlich überprüfen. 
Die OLG-Richter sind im 
Zweifel, ob das Verbot ein Ein-
griff in die Warenverkehrsfrei-
heit sein könnte. 

Das aktuelle Vorlageverfah-
ren kommt für die Branche 
überraschend. Der Sachver-
halt schien geklärt. Im Jahr 
2009 hatte der EuGH im Ver-
fahren um das Fremd- und 
Mehrbesitzverbot in Deutsch-
land klargestellt, dass die Arz-
neimittelversorgung in den 
Regelungsbereich der Mit-
gliedsstaaten fällt. Einschrän-
kungen der Warenverkehrs-
freiheit seien akzeptabel, wenn 
sie dem Gesundheitsschutz 
dienten. 

DocMorris hat jetzt ein lan-
ge gehegtes Ziel erreicht. Ge-
meinsam mit dem europäi-
schen Verband der Versand-
apotheken wollte man die 
Boni-Frage in Brüssel klären 
lassen. Doch die Mühlen des 
EuGH mahlen langsam. In 
diesem Jahr wird die Entschei-
dung wohl nicht fallen. Eine 
Prognose über den Ausgang 
ist schwierig. Eigentlich müss-
te der EuGH das Boni-Verbot 
bestätigen, wenn er seiner Ent-
scheidung zum Fremd- und 
Mehrbesitzverbot folgt. Sicher 
ist das aber nicht. Die Brüsse-
ler Richter sind immer wieder 
für Überraschungen gut.

Eine Überraschung für Apo-
theker ist auch der Musterpro-
zess um Skonti, den wiederum 
die Wettbewerbszentrale ge-
gen den Pharma-Großhändler 

AEP führt. Sie hält das Skon-
tomodell des Großhändlers 
für unzulässig. 

Dabei geht es aber nicht nur 
um AEP. Geklärt werden soll 
die Frage, inwieweit Skon-
ti vor dem Hintergrund der 
Arzneimittelpreisverordnung 
überhaupt zulässig sind. Laut 
Verordnung erhalte ein Groß-
händler bei verschreibungs-
pflichtigen Produkten einen 
Fixzuschlag von 70 Cent pro 
Packung und kann zusätz-
lich auf den Abgabepreis des 
pharmazeutischen Unterneh-
mers einen Höchstzuschlag 
von 3,15 Prozent erheben. Aus 
Sicht der Wettbewerbszentra-
le darf die Summe der Preis-
nachlässe für den Apothe-
ker nicht über dieser Spanne 
liegen. 

Diese Vorgabe hält AEP 
nicht ein. Bei Produkten bis 
70 Euro gibt es für Apotheker, 
die innerhalb von zehn Tagen 
die Rechnung begleichen, drei 
Prozent Rabatt und zusätzlich 
2,5 Prozent Skonto. Und auch 
bei teureren Produkten liegt 
die Ersparnis in der Summe 
bei 4,5 Prozent. Die Wettbe-
werbszentrale will deshalb 
klären lassen, ob Skonti ge-
nauso zu behandeln sind wie 
Rabatte. Die Rechtsprechung 
sei an dieser Stelle noch offen, 
sagte die Juristin der Wettbe-
werbszentrale, Christiane Kö-
ber, der Pharmazeutischen 
Zeitung.

Der Großhändler AEP gibt 
sich siegessicher. Der aktuel-
le Entwurf zum Antikorrupti-
onsgesetz bestätige die Recht-
mäßigkeit des AEP-Geschäfts-
modells, heißt es in einer Stel-
lungnahme des Großhändlers. 
Der jetzt vorgestellte Entwurf 
stelle explizit klar, dass bran-
chenübliche und allgemein 
gewährte Rabatte und Skon-
ti, die allgemein gegenüber je-
dermann angeboten würden, 
nichts zu beanstanden seien. 

Daniel Rücker
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Interview: Wirtschaftsförderung (nicht nur) für Apotheken

„Die Apotheke vor Ort erhalten“
In vielen Regionen Niedersachsens haben immer mehr Apotheker Schwierigkeiten, 

qualifizierten Nachwuchs zu finden. Wichtige Unterstützung leisten hier die Wirt‑

schaftsförderungen vor Ort. Spektrum sprach mit Thomas Löhr von der Wirtschafts‑

förderung der Region Hannover über Nachwuchsförderung, Unternehmensnachfolge 

und BWA‑Training.

?  Gerade in den länd‑
lichen Regionen Nieder‑
sachsens ist es für Apothe‑
ker oft schwierig, qualifi‑
ziertes Personal für ihren 
Betrieb zu finden. Inwie‑
weit fördert die Region 
Hannover den „Nach‑
wuchs“ für Niedersachsens 
Apotheken?

Die Apotheke vor Ort zu 
erhalten, ist uns als Wirt-
schaftsförderung für die Er-
haltung der Standortqualität 
der Kommunen und Stadtteile 
ausgesprochen wichtig. Quali-
fiziertes Personal ist dafür ei-
ne wichtige Voraussetzung – 
Fachkräfte von morgen zu ge-
winnen, beginnt heute schon 
in den Schulen. Wir bieten 
interessierten Betrieben eine 
Vielzahl von Projekten an, die 
Schülerinnen und Schülern 
den Einstieg in Ausbildungs-
verhältnisse erleichtern und 
Lehrabbrüchen vorbeugen. So 

können „Lernallianzen“ vor 
Ort oder so genannte „Ausbil-
dungslotsen“ dabei helfen, mit 
interessanten Bewerberinnen 
und Bewerbern für ihr Unter-
nehmen zu interessieren.

?  Eine ähnliche Heraus‑
forderung stellt sich vielen 
Apothekern bei der Suche 
nach einer Nachfolge für 
ihre Apotheke, wenn sie 
selbst in den Ruhestand 
gehen. Wie unterstützen 
Sie Apotheker, die ihren 
Betrieb in „gute Hände“ 
legen wollen?

Wir helfen insbesondere bei 
der Anbahnung und dem Ei-
nigungsprozess der Überga-
be. Um Verkäufer und Inte-
ressenten zusammenzubrin-
gen, pflegen wir beispiels-
weise im Institut für Phar-
mazie der TU Braunschweig 

eine Liste von Apotheken, die 
Plätze für das praktische Jahr 
anbieten. Hierdurch können 
Nachwuchskräfte frühzei-
tig einen intensiven Einblick 
gewinnen und sich mit den 
Abläufen vertraut machen. 
Viele Unternehmen stehen 
der Herausforderung Unter-
nehmensnachfolge zum ers-
ten Mal gegenüber, weshalb 
die Vorbereitungen viel Zeit 

in Anspruch nehmen und 
häufig aufgeschoben werden. 
Zahlreiche Fragen müssen 
rechtzeitig geklärt und Verän-
derungen eingeleitet werden, 
um die Chancen für eine er-
folgreiche Unternehmens-
nachfolge zu verbessern. Der 
Unternehmensservice unter-
stützt die Betroffenen hierbei 
mit folgenden Leistungen:
•  Ermittlung des groben 

Un ternehmenswertes (es 
wird kein Gutachten zum 
Unternehmenswert erstellt)

•  Moderation/Mediation der 
Vertragsverhandlungen zwi-
schen Unternehmens-Käufer 
und Unternehmens-Verkäu-
fer

•  Bereitstellung hilfreicher 
und zeitsparender Tools für 
Unternehmens-Exposé und 
Businessplan

•  Konstruktive Unterstützung 
des Unternehmensnachfol-
ge-Prozesses durch Erfah-
rung und Fachwissen

•  Finanzierungs- und Förder-
mittelberatung

•  Ggfs. Unterstützung bei der 
Erstellung eines Business-
plans

•  Vorbereitung auf das Bank-
gespräch für die Finanzie-
rung

•  Beratung zu möglichen neu-
en Wirkungsfeldern nach 
der erfolgreichen Unterneh-
mensübergabe

?  Für den laufenden Ge‑
schäftsbetrieb und letzt‑
lich für die Übergabe einer 
Apotheke ist es wichtig, 
dass die betriebswirt‑

schaftliche Seite des Un‑
ternehmens transparent 
dargestellt wird. Welche 
Hilfestellungen geben Sie 
Apothekern bei der Aus‑
wertung ihrer Wirtschafts‑
daten?

Wir bieten den Unterneh-
merinnen und Unterneh-
mern an, gemeinsam mit un-
serer Unterstützung eine Ana-
lyse der wirtschaftlichen IST-
Situation durchzuführen. So 
coachen wir unsere Kunden in 
diesem Prozess dahingehend, 
ein besseres Verständnis für 
die eigenen Wirtschaftsdaten 
zu entwickeln. Unsere Erfah-
rungen zeigen, dass die Unter-
nehmerinnen und Unterneh-
mer durch das BWA-Training 
für wesentliche Kennzahlen 
ihres Unternehmens sensibi-
lisiert werden und anhand der 
eigenen Wirtschaftsdaten die 
Entwicklung ihres Unterneh-
mens steuern können.

?  Sie bieten Ihren Service 
schwerpunktmäßig 
Apothekern in der Region 
Hannover an. Stehen  
vergleichbare Angebote 
auch in anderen Regionen 
Niedersachsens zur  
Verfügung?

Apotheker sollten sich di-
rekt an ihre Wirtschaftsförde-
rung vor Ort wenden, um die-
se Frage zu klären. 

Die Wirtschaftsförderung 
Region Hannover bietet 
kostenlose und vertrauli‑
che Beratung für Apothe‑
ken, die in der Region Han‑
nover ansässig sind oder 
sich niederlassen wollen. 

Thomas Löhr ist Betriebsberater 
im Unternehmensservice der Wirt-
schaftsförderung Region Hannover 
und auf Unternehmensübernahmen 
spezialisiert. 

Haus der 
Wirtschaftsförderung
Vahrenwalder Straße 7
30165 Hannover
(U‑Bahn Werderstraße)

Terminvereinbarung:
Unternehmensservice  
Tel. 0511 61623318 

Offene Sprechstunde  
(keine Terminvereinbarung 
erforderlich): 
Dienstags, 14–16 Uhr 

www.wirtschaftsfoerde‑
rung‑hannover.de 
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Organspende: Das wichtige „Ja“ oder „Nein“

Die Entscheidung zählt
Schon seit Wochen oder vielleicht sogar Monaten liegt er bei vielen auf dem Küchen‑

tisch, in einer Schublade oder unter einem Papierstapel – der Organspendeausweis. 

Aufbewahrt für einen ruhigen Moment, in dem man sich endlich mit dem Thema 

Organspende auseinandersetzen will. Bisher haben nur 28 Prozent der Bundesbür‑

ger ihre Entscheidung tatsächlich im Organspendeausweis dokumentiert, obwohl 68 

Prozent grundsätzlich mit einer Organspende einverstanden wären. 

Im November 2012 wurde 
in Deutschland die Entschei-
dungslösung eingeführt. Je-
der Bürger über 16 Jahre wird 
seitdem von seiner Kranken-
kasse gebeten, eine Entschei-
dung zur Organspende zu 
treffen und sich mit dem The-
ma zu beschäftigen. Warum 
man das tun sollte, liegt für 
viele hingegen nicht auf der 
Hand. Warum sich mit einem 
Thema auseinandersetzen, das 
einen selbst nicht betrifft? Wa-
rum sich mit seinem eigenen 
Tod auseinandersetzen, der so 
weit entfernt scheint? 

Doch das „Ja“ oder „Nein“ 
im Organspendeausweis gibt 
jedem Einzelnen die Sicher-
heit, dass im Falle des Hirn-
tods auf der Intensivstation 
die Entscheidung zur Organ-
spende dokumentiert ist und 
entsprechend umgesetzt wird. 

Enlastung für die Familie

Außerdem entlastet eine 
eigene und selbstbestimm-
te Entscheidung die Familie. 
Gibt es keinen Organspende-
ausweis, müssen die Angehö-
rigen in einer ohnehin schon 
belastenden Situation nach 

dem vermuteten Willen des 
Verstorbenen oder eigenen 
Vorstellungen entscheiden.

Die Basis für diese sehr per-
sönliche Entscheidung sollte 
immer eine intensive Ausein-
andersetzung mit dem Thema 
Organspende sein. Informati-
onen sind grundlegend, um 
sich eine Meinung zu dem 
auch oft kontrovers diskutier-
ten Thema zu bilden.

Ablauf der Organspende

Die Abläufe bei einer Or-
ganspende sind klar geregelt, 
die Bereiche der Organspen-

de, -vermittlung und -trans-
plantation wurden im Trans-
plantationsgesetz organisa-
torisch strikt voneinander 
getrennt. Die Deutsche Stif-
tung Organtransplantation 
(DSO) ist für die Koordinie-
rung der postmortalen Or-
ganspende, also für die Orga-
nisation der Organentnahme 
in Krankenhäusern mit In-
tensivstation zuständig. Die 
Stiftung Eurotransplant (ET) 
mit Sitz in den Niederlanden 
hat die Aufgabe der Organ-
vermittlung übernommen. 
Die Transplantation findet in 
so genannten Transplantati-
onszentren statt. Die Zentren 
sind außerdem für die Warte-
listenführung und die Nach-
behandlung der Organemp-
fänger verantwortlich.

Bevor eine Organspende 
stattfinden kann, müssen zwei 
Bedingungen erfüllt sein: Das 
Transplantationsgesetz hat für 
die Entnahme von Organen 
festgelegt, dass der Tod des Pa-
tienten zweifelsfrei festgestellt 
und eine Zustimmung zur 
Organspende vorliegen muss. 

Sind diese beiden Voraus-
setzungen erfüllt, veranlasst 
der DSO-Koordinator Un-
tersuchungen der Organe auf 
mögliche Erkrankungen und 
Infektionen, um die Organ-
empfänger vor übertragbaren 
Krankheiten zu schützen. Bei 
einer akuten Krebserkran-
kung und Infektionen wie 
HIV wird eine Organspende 
in der Regel ausgeschlossen. 
Bei anderen Krankheiten ent-
scheiden die Ärzte zum Zeit-
punkt der Entnahme darüber, 
ob Organe transplantiert wer-
den können.

Die Untersuchungsergebnis-
se wie Blutgruppe und Gewe-
bemerkmale leitet der DSO-
Koordinator an die Stiftung 
Eurotransplant weiter. Diese 
ist zuständig für die Vermitt-
lung von Organen an Warte-
listenpatienten aus Deutsch-

Zwei Ärzte führen unabhängig voneinander verschiedene Untersuchungen zur Hirntodfeststellung durch und hal-
ten diese in einem Protokoll fest. Der Hirntod ist nach weltweit anerkanntem naturwissenschaftlich-medizinischem 
Erkenntnisstand ein sicheres Todeszeichen des Menschen. 
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land, den Beneluxländern, Ös-
terreich, Slowenien, Kroatien 
und Ungarn. 

Richtlinien regeln Vermittlung

Für die Organvermittlung 
hat die Bundesärztekammer 
für Deutschland gemäß dem 
Transplantationsgesetz Richt-
linien erlassen. Im Vorder-
grund stehen Erfolgsaussicht 
und Dringlichkeit. Wenn Eu-
rotransplant die am besten 
passenden Empfänger ermit-
telt hat, werden die zuständi-
gen Transplantationszentren 
informiert. Die Zentren ver-
ständigen den Patienten und 
klären mit dem DSO-Koordi-
nator alle weiteren medizini-
schen und organisatorischen 
Fragen. 

Die Organentnahme wird 
mit der gleichen chirurgi-
schen Sorgfalt wie jede ande-
re Operation vorgenommen. 
Nach der Organentnahme 
wird die Schnittführung ver-
schlossen und verbunden wie 
nach einem Eingriff an leben-
den Patienten. Der Spender 
kann aufgebahrt werden, so 
dass die Angehörigen in Ru-
he Abschied nehmen können. 

Nach der Entnahme wer-
den die Organe auf schnells-
tem Weg zu den Transplanta-

tionszentren gebracht. Obers-
tes Ziel ist es, die Ischämiezeit 
– die Zeit, in der die Organe 
nicht durchblutet werden – 
so kurz wie möglich zu hal-
ten. Am Ende des Transportes 
wird das Organ in die Verant-
wortung des Transplantati-
onszentrums übergeben und 
dort transplantiert. 

Schärfere Kontrollen

Nach Bekanntwerden der 
Manipulationen an einzel-
nen Transplantationszentren 
wurde schnell gehandelt: Die 
Kriterien zur Aufnahme auf 
die Warteliste in Deutschland 
wurden verschärft und erwei-
tert. Um Manipulationen zu 

vermeiden, entscheidet inzwi-
schen in allen Transplantati-
onszentren eine interdiszip-
linäre Transplantationskon-
ferenz aus mindestens drei 
Personen über die Aufnah-
me in die Warteliste. Außer-
dem muss eine medizinische 
Fachrichtung einbezogen wer-
den, die keine Verbindung zur 
Transplantationsmedizin hat 
und direkt dem ärztlichen Di-
rektor der Klinik untersteht. 

Nach der Aufnahme eines 
Patienten in die Warteliste 
müssen alle für die Organver-
mittlung relevanten Behand-
lungen, Ergebnisse und Ent-
scheidungen von dem jeweils 
verantwortlichen Arzt nach-
vollziehbar dokumentiert und 
der interdisziplinären Trans-
plantationskonferenz unver - 
züglich bekannt gegeben 
werden. 

Manipulationen strafbar

Wartelisten-Manipulationen 
sind nun außerdem strafbar 
und können mit einer Frei-
heitsstrafe bis zu zwei Jahren 
oder mit einer Geldstrafe be-
legt werden. Die Richtlini-
en der Bundesärztekammer 
zur Transplantationsmedizin 
werden darüber hinaus durch 
das Gesundheitsministerium 
genehmigt. Außerdem wur-
de eine unabhängige Vertrau-
ensstelle Transplantationsme-

dizin zur Meldung von Auf-
fälligkeiten und Verstößen ge-
gen das Transplantationsrecht 
eingerichtet.

Mittlerweile ist die Trans-
plantation ein etabliertes me-
dizinisches Verfahren, mit 
dem allein in der Bundesre-
publik rund 100.000 Men-
schen die Chance auf ein 
neues Leben mit besserer Le-
bensqualität ermöglicht wur-
de. Dennoch besteht immer 
noch ein großer Mangel an 
Spenderorganen. 

Seit 2010 ist die Anzahl der 
Organspender um fast ein 
Drittel zurückgegangen; auch 
die ersten neun Monate des 
Jahres 2014 zeigen immer 
noch einen Rückgang von 
knapp vier Prozent gegenüber 
dem Vorjahreszeitraum. Dabei 
kann jeder einzelne Mensch, 
der seine Organe nach dem 
Hirntod spendet, im Durch-
schnitt drei Menschen helfen. 
Jedes gespendete Organ kann 
einem schwerkranken Pati-
enten viele neue Lebensjahre 
ermöglichen. Für diese Men-
schen ist die Transplantation 
häufig das größte Geschenk in 
ihrem Leben.

Christine Gehringer  

(Deutsche Stiftung 

Organtransplantation)

Die entnommenen Organe werden auf schnellstem Weg zu den Empängern 
gebracht. Jeder Organspender kann im Durchschnitt das Leben von drei 
schwerkranken Patienten um viele Jahre verlängern.

Infotelefon 
Organspende 

Weitere Informationen 
zum Thema Organ‑ und 
Gewebe spende gibt es 
beim Infotelefon Organ‑
spende. Ein qualifiziertes 
Team beantwortet Fragen 
und versendet Informati‑
onsmaterial rund um das 
Thema Organspende und 
Transplantation.
Unter der kostenfreien Ruf‑
nummer 0800 9040400 ist 
das Infotelefon montags 
bis freitags von 9 bis 18 
Uhr erreichbar.
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Mehr Lebensqualität für Senioren

Reiselust im Rentenalter
Für die Menschen, die jetzt das Rentenalter erreichen, gehören Reisen zur Lebensqua‑

lität. Kein Wunder, dass sie – wenn die zeitlichen Zwänge durch den Beruf wegfallen 

– erst recht reisen wollen. Der Markt stellt sich darauf ein. Nie gab es so viele und so 

unterschiedliche Reiseangebote für Senioren. Ein Überblick.

Die kurze Bustour mit Kaf-
feeklatsch und Rheumade-
ckenverkauf lockt kaum noch 
jemanden. Senioren sind heu-
te anspruchsvolle und teilwei-
se auch sehr abenteuerlustige 
Reisende. 

„Das Abenteuer, die Welt 
zu entdecken, ist nicht alleine 
jüngeren Menschen vorbehal-
ten. Auch mit einigen Jahren 
über 70 bereisen wir die Welt“, 
posten beispielsweise die Ehe-
leute Rosmarie und Reinhold 
Böschenstein auf ihrer Inter-
netseite unter der Überschrift 
„Zwei Senioren auf Weltreise“. 
Im Gästebuch der Böschen-
steins diskutieren reiselustige 
Rentner. „Auch rüstige Rent-

ner dürfen und können rei-
sen!“, ist zu lesen. Oder: „Ihre 
Homepage macht auch Leu-
ten fortgeschrittenen Alters, 
wie meinem Mann und mir, 
Mut nach einem Arbeitsleben 
noch die Welt zu erkunden 
und all das zu sehen, was ei-
nen fasziniert. Das vorhande-

ne Fernweh ist einfach nicht 
durch Reisedokumentationen 
im TV zu befriedigen.“

Senioren sind reiselustiger 
denn je. Im Jahr 2010 unter-
nahmen bereits mehr als 60 
Prozent der Über-70-Jähri-
gen mindestens eine Urlaubs-
reise pro Jahr. Die Reiselust 

der Rentner hat verschiedene 
Gründe. Zum einen verfü-
gen sie oft über zwei wichti-
ge Voraussetzungen zum Rei-
sen: Zeit und Geld. Zum an-
deren geht es den Deutschen 
im Alter gesundheitlich so gut 
wie nie zuvor. Die Lebenser-
wartung steigt kontinuierlich. 
Hinzu kommt: Viele Senioren 
haben ausgiebige Reiseerfah-
rung. Urlaube mit der Familie, 
Städtetrips, Kultur-, Fern- und 
Abenteuerreisen – all das ha-
ben sie im Laufe ihres Lebens 
schätzen gelernt. Entspre-
chend anspruchsvoll sind die 
reiseerfahrenen Senioren bei 
ihren Erwartungen an einen 
Urlaub. Jeder möchte, dass 
seine Bedürfnisse möglichst 

Kriterien für eine betreute Reise
Experten der BAGSO raten:
Gezielt nachfragen, ob Qualitätskriterien erfüllt sind

Dazu gehören: 
•  Gepäck‑ und Transfer‑Service
•  Art und Umfang der medizinischen Betreuung
•  Ausstattung der Hotels, die barrierefrei oder zumindest 

barrierearm sein muss

Reisen im Alter bringt neuen Schwung ins Leben und schafft Abwechslung – erst recht für ältere Menschen mit gesundheitlichen Einschränkungen, die im All-
tag überwiegend an die eigenen vier Wände gebunden sind.

Serie

Gesund altern
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umfassend befriedigt werden.
In einer Befragung hat 2007 

das Verbraucher Forum der 
Bundes arbeitsgemeinschaft 
der Senioren-Organisatio-
nen e.V. (BAGSO) das The-
ma „Reisen im Alter“ unter-
sucht. Nach ihren Bedürfnis-
sen im Urlaub befragt, gaben 
70 Prozent der Senioren an, 
dass ihnen das Erleben der 
Natur besonders wichtig sei. 
69 Prozent legen auf die Be-
sichtigung von Städten und 
Sehenswürdigkeiten großen 
Wert. An dritter Stelle mit 51 
Prozent wird das Bedürfnis, 
sich zu erholen, genannt. Die 
BAGSO-Befragung kommt 
zu dem Ergebnis: „Seniorin-
nen und Senioren kurbeln 
mit ihrer Nachfrage die Tou-
rismusindustrie an und geben 
– insbesondere für Pauschal-
reisen – mehr Geld aus als die 
Durchschnittsbevölkerung“. 
Der Deutsche Reiseverband 
(DRV) hat ermittelt, dass be-
reits jetzt mehr als 15 Prozent 
aller Reisen der Deutschen 
von Menschen über 64 Jahren 
unternommen werden. Ten-
denz steigend. Der Senioren-
reisemarkt ist ein Markt mit 
Zukunft.

Reisen trotz Einschränkungen

Einerseits gilt im Alter zwar 
noch immer die Devise „Rei-
sen, endlich reisen!“, ande-
rerseits ist die Devise „Reisen, 
weiterhin reisen“ hinzuge-
kommen. Ein hohes Lebensal-
ter und auch gesundheitliche 
und körperliche Einschrän-
kungen halten die Menschen 
immer weniger vom Reisen 
ab. Stattdessen wünschen sie 
eine Betreuung, die ihren Be-
dürfnissen entspricht. Die 
Anbieter haben dies erkannt 
– und reagiert. „Erfreulicher-
weise hat sich der Reisemarkt, 
für den die älteren Kunden 
eine sehr große Bedeutung 
hat, zunehmend auf die Be-
dürfnisse der Menschen, die 

sich für eine betreute Reise 
interessieren, eingestellt. Das 
Angebot ist groß“, sagt Ursu-
la Lenz, Pressereferentin der 
BAGSO. Wenn ältere Men-
schen chronische Krankhei-
ten haben oder ihre Mobilität 
eingeschränkt ist, werden die 
Risiken während einer Rei-
se größer. „Das gilt natürlich 
umso mehr für Reisen, auf de-
nen man allein unterwegs ist. 
Deshalb rücken mit steigen-
dem Alter betreute Reisen im-
mer mehr in den Fokus“, sagt 
Ursula Lenz. 

Angebote der Sozialverbände

Bei betreuten Reisen gibt es 
eine breite Auswahl. Schon 
lange haben beispielsweise 
die Sozial- und Wohlfahrts-
verbände Angebote für Men-
schen, die besonders betreut 
oder unterstützt werden müs-
sen. „Es lohnt sich durchaus, 
einmal auf die Internetseiten 
der großen Verbände zu gehen 
und sich deren Reiseprogram-
me anzuschauen“, rät Ursula 
Lenz. 

Aber auch zahlreiche kom-
merzielle Reiseanbieter haben 
betreute Reisen in ihr Pro-
gramm aufgenommen. „Der 
Grad der Betreuung ist da-
bei sehr unterschiedlich“, sagt 
die BAGSO-Expertin und er-
gänzt: „Das ist gut so, denn die 
Gruppe älterer Menschen ist 
ja keineswegs eine einheitli-
che. Im Gegenteil, die Lebens-
stile und damit verbunden 
die Wünsche und Bedürfnisse 
differenzieren sich mit zuneh-
mendem Alter.“

Eine betreute Reise kann für 
jeden etwas anderes bedeuten. 
„Während der eine in seiner 
Mobilität nur leicht einge-
schränkt ist und sich lediglich 
wünscht, dass er zu Hause 
abgeholt wird und sich auch 
während der Reise nicht um 
seine Koffer kümmern muss, 
benötigt der andere, der an ei-
ner chronischen Herzerkran-

kung leidet, die Gewissheit, 
dass ein Arzt die Reisegruppe 
begleitet“, sagt Ursula Lenz. 

Nach ihrer Erfahrung sind 
Seniorenreisen oder betreu-
te Reisen nicht immer klar 
deklariert. „Anbieter mei-
den diese Begriffe oft, wohl 
wissend, dass mancher Älte-
re sich nicht zu den Senioren 
zählt und deshalb nicht als 
solcher angesprochen werden 
möchte.“ Es lohnt sich dem-
nach unter den Stichwörtern 
„Kom fortreisen“ oder „ärzt-
lich begleitete Reisen“ genau 
den Umfang der Betreuung 
nachzulesen. Wer unsicher ist, 
sollte gezielt nachfragen (siehe 
auch Infokasten auf Seite 16). 

Seniorenfreundliche Hotels

Je älter die Urlauber sind, 
desto wichtiger ist ihnen eine 
barrierefreie Unterkunft. Fast 
zwei Drittel der Über-75-Jäh-
rigen halten dies laut BAGSO-
Umfrage für wichtig. Aufzüge 
oder Rampen, breite Türen, 
eine bodengleiche Dusche – 

all das gibt es in zahlreichen 
Unterkünften. Nicht nur im 
Inland. 

Verschiedene Reiseveran-
stalter bieten auch für exo-
tischere Ziele wie Ägypten, 
Namibia oder Mexiko einen 
Rundumservice zum Beispiel 
für Rollstuhlfahrer an. Von 
der Anmeldung des Rollstuhls 
bei der Fluggesellschaft über 
spezielle Transferfahrzeuge bis 
hin zum Hilfsmittelverleih vor 
Ort organisieren spezialisierte 
Reiseveranstalter alles für ei-
nen sicheren Urlaub mit Roll-
stuhl oder Rollator.

Für Senioren, die selbst-
ständig über das Internet ih-
ren Urlaub planen, gibt es seit 
Juli 2013 eine sinnvolle Orien-
tierungshilfe. Das Kuratorium 
Deutsche Altershilfe (KDA), 
die BAGSO und das Hotel-
portal HRS haben das „Seni-
or Comfort“-Label entwickelt. 
Das Label soll eine Orientie-
rungshilfe für die so genann-
ten „Silver Traveller“ sein. Es 
garantiert neben Barrierefrei-

Weiterführende Links
www.reiseland-niedersachsen.de/urlaub-fuer-alle – Das 
Informationsportal der Tourismusmarketing Niedersachsen 
GmbH bietet Informationen zu Reisen für die ganze Familie 
in Niedersachsen – auch speziell für Senioren

www.barrierefreie-Reiseziele.de informiert über deutsche 
Urlaubsregionen

www.bahn.de/reiseziele-barrierefrei gibt einen Überblick 
über die Services und Angebote der Bahn

www.seniorenreisen.info bietet einen Überblick über Ange‑
bote und Anbieter sowie allgemeine Informationen zu Rei‑
sen für Senioren

www.bsk-reisen.org ist die Seite des Bundesverbandes 
Selbsthilfe Körperbehinderter e.V., der einen ausführlichen 
Reisekatalog hat

www.vdk-reisen.de verlinkt zu einer Vielzahl von Reise‑ 
Anbietern

www.aw-kur.de führt zu Reiseangeboten für Demenzkranke 
und ihre Angehörigen 

www.rboeschenstein.de heißt die Seite des Schweizer Ehe‑
paars Rosmarie und Reinhold Böschenstein zum Thema 
„Zwei Senioren auf Weltreise“. Dort gibt es auch ein Forum 
zum Austausch.
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heit zusätzlichen Komfort. 
Dazu gehören: Spiegel in Au-
genhöhe, Sitzmöglichkeiten 
im Bad, Gepäckträger-Ser-
vice, lesefreundliche Speise-
karten oder Restaurantservice 
am Platz.

Barrierefrei in Deutschland

Auch in Deutschland tut 
sich immer mehr. So haben 
sich acht deutsche Urlaubs-
regionen und Städte zur Ar-
beitsgemeinschaft „Barriere-
freie Reiseziele in Deutsch-
land“ zusammengeschlossen. 
„Gemeinsam leisten sie Pi-
onierarbeit bei der Entwick-
lung von Reiseangeboten für 
Menschen mit Mobilitätsein-
schränkungen, Hör- und Seh-
behinderungen, für Gehörlo-
se und Blinde oder für Fami-
lien und Senioren“, teilt die 
Interessengemeinschaft mit. 
Das Thema „Generationen-
freundlicher Tourismus“ be-
schäftigt Experten von Passau 
bis Fehmarn. 

Tourismus in Niedersachsen

Auch Niedersachsen als 
Tourismusregion tut einiges 
(siehe auch Interview auf Sei-
te 19). Von barrierefreien Kut-
schen über Einstiegshilfen für 
Paddelboote bis hin zu Gui-
des bei Seh- oder Hörbehin-
derungen reichen die Angebo-

te. Wer nicht mehr gut zu Fuß 
ist, kann vielerorts schon seit 
mehreren Jahren mit einem so 
genannten Wattmobil bequem 
durch das Watt touren. 

Die Möglichkeiten, im Al-
ter in Deutschland zu reisen, 
verbessern und erweitern sich 
ständig. Die Forschungsge-
meinschaft Urlaub und Rei-
sen e.V. sah schon 2010 Se-
nioren als „Wachstumsmotor 
der Bustouristik“ und emp-
fahl eine „kundenorientierte 
Angebotsgestaltung“. Auch die 
Bahn wirbt schon längst um 
„lebenserfahrene Urlauber“, 
für die gemeinsam mit der 
Arbeitsgemeinschaft Barriere-
freie Reiseziele in Deutschland 
„individuelle Mobilitätspake-
te“ entwickelt wurden. 

Urlaub und Pflege

„Nicht ohne meinen Part-
ner“, heißt die Devise bei vie-
len Senioren wenn es ums 
Verreisen geht. Kein Problem: 
Auch die Pflege eines Angehö-
rigen ist mit einer Reise kom-
binierbar. So genannte Pfle-
gehotels machen das mög-
lich. Das Prinzip: Während 
der Pflegebedürftige in einem 
stationären Wohnbereich die 
notwendige professionelle 
pflegerische und medizini-
sche Unterstützung bekommt, 
macht der Familienangehöri-

ge Urlaub. Zwischendurch ist 
Zeit für Gemeinsamkeit. Wer 
selbst pflegebedürftig ist und 
einen Tapetenwechsel möch-
te, kann sich in einer Senio-
renresidenz zur Erholungs-
pflege einmieten und dort an 
Gemeinschaftsangeboten und 
kulturellen Veranstaltungen 
teilnehmen.

Demenzhotels an der Ostsee

Für Demenzkranke und ihre 
Angehörigen gibt es ebenfalls 
Reise-Angebote. Beispielswei-
se in den verschiedenen De-
menzhotels an der Ostsee. 
Diese Hotels werden von ei-
ner Tochtergesellschaft der 
Arbeiterwohlfahrt betrieben. 
Meist buchen Ehepaare, bei 
denen einer den anderen be-
treut und nicht für eine Kurz-
zeitpflege in ein Heim geben 
möchte. In erster Linie geht es 
im Demenzhotel darum, dass 
sich der pflegende Angehöri-
ge entspannen und abschal-
ten kann, während der Kran-
ke fachkundig betreut wird. Es 
gibt Möglichkeiten, dass eine 
solche Reise als ambulante 

Kur oder Vorsorgemaßnahme 
finanziell gefördert wird. 

Reisen für Trauernde

Auch für Menschen, bei de-
nen der Partner oder ein an-
derer naher Mensch jüngst 
verstorben ist, gibt es Reise-
angebote. Mehrere Veranstal-
ter bieten Reisen für Trauern-
de an. Mit dabei ist ein zertifi-
zierter Trauerbegleiter. 

Ein Veranstalter nennt sein 
Angebot „Reisen ins Leben“. 
Ein Motto, das zum Reisen 
generell zu passen scheint. 
Denn: Wer reist, wagt immer 
eine Veränderung. Und das 
bringt neuen Schwung ins Le-
ben. In jedem Alter. Das KDA 
hat Ende 2014 ein Poster zum 
gesunden Altern veröffent-
licht, das Tipps für ein aktives 
und zufriedenes Älterwerden 
gibt. Die Tipps stammen von 
dem Erlanger Alternsforscher 
Professor Erich Lang. Er be-
tont: „Wichtig im Alter ist, of-
fen zu bleiben für Neues und 
nicht aufhören anzufangen.“

Diana Haß

In sogenannten Pflegehotels ist die Betreuung eines Angehörigen mit einer 
Reise kombinierbar. So kann sich der Familienangehörige erholen, während 
der Pflegebedürftige in einem stationären Wohnbereich die notwendige pro-
fessionelle pflegerische und medizinische Unterstützung bekommt.  
Zwischendurch bleibt Zeit für Gemeinsamkeit.

Senioren sind reise-
lustiger denn je: 2010 
unternahmen bereits 
mehr als 60 Prozent 

der über 70-Jährigen 
mindestens eine 

Urlaubsreise pro Jahr. 
Viele ältere Reisende 
zieht es besonders in 

die Natur.
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Interview: Generationengerechter Tourismus in Niedersachsen

„Nicht stigmatisieren“
Das Reiseland Niedersachsen für alle Menschen erlebbar machen, gehört zu den 

Zielen, die sich die „Landesinitiative Niedersachsen Generationengerechter Alltag 

(LINGA)“ gestellt hat. Projektleiterin Delia Balzer erläutert im Gespräch mit Spektrum 

wie es um den „Generationengerechten Tourismus“ in Niedersachsen bestellt ist. 

?  Letztes Jahr hat die  
LINGA eine studentische 
Blockwoche unter dem  
Titel „WATT INNOVATIVES – 
Tourismus 3.0“ durchge‑
führt. Welchen Stellenwert 
nimmt der Tourismus ein, 
wenn es um einen genera‑
tionengerechten Alltag 
geht?

In einer Gesellschaft des 
langen Lebens wird der Tou-
rismus für Senioren immer 
mehr zum Thema. Die Nach-
frage nach Angeboten, die 
den Ansprüchen einer älteren 
Zielgruppe auch gerecht wer-
den, steigt. Niedersachsen mit 
seinen Urlaubsregionen wie 
der Heide, den Nordseein-
seln und der Harzregion hat 
attraktive Ziele, aber die müs-
sen auch für Senioren gut zu 
nutzen sein. Zukunftsfähiger 
Tourismus für alle ist das Ziel, 
dass viele Partner in Nieder-
sachsen gemeinsam verfolgen. 
Dazu gehören beispielswei-
se die TourismusMarketing 
Niedersachsen GmbH eben-
so wie das Sozial- oder das 
Wirtschaftsministerium des 
Landes.

?  Worauf legen die Seni‑
oren bei einer Reise beson‑
deren Wert?

Zum einen darauf, dass die 
Dienstleistungskette und die 
Mobilitätskette im Urlaub 
möglichst nahtlos ist. Das 
heißt, die Möglichkeit, be-
quem anzureisen, vielleicht 
zuhause abgeholt zu wer-
den, Transportmöglichkeiten, 
Freizeitangebote und Barrie-
refreiheit am Urlaubsort vor-

zufinden. Service und Kom-
fort sind den Senioren wich-
tig. Wichtig ist ihnen aber 
auch, nicht stigmatisiert zu 
werden. Etwas wie einen Se-
niorenteller empfinden sie als 
stigmatisierend.

?  Mit welchen Ideen und 
Konzepten versucht die 
LINGA auf diese Ansprüche 
einzugehen?

Das Universal Design ist ei-
ner der Leitgedanken bei ei-
nem generationengerechten 
Alltag. Es gilt für Produk-
te oder Dienstleistungen, die 
leicht zu handhaben sind für 
unterschiedliche Menschen. 
Dazu gehören dann beispiels-
weise nicht nur Senioren, son-
dern auch Familien oder jün-
gere Menschen mit körperli-
chen Einschränkungen. Bei 

der Blockwoche 2014 haben 
die teilnehmenden Studieren-
den beispielsweise einen gene-
rationengerechten Strandkorb 
entwickelt oder ein Wattmobil 
optisch und technisch aufge-
wertet. Ein anderes gutes Bei-
spiel ist das Markenzeichen 
„Generationenfreundliches 
Einkaufen“ für Geschäfte, 
in denen die Ausschilderung 
übersichtlich ist, die Gän-
ge breit genug für Rollstühle 
und Kinderwagen sind und 
freundliche Ansprechpartner 
zur Verfügung stehen. 

?  Welche Trends beim 
Niedersachsen‑Tourismus 
gibt es?

„Tourismus für Alle“ ist ein 
Trend, egal ob jung, alt mit 
Handicaps oder Familien mit 
Kindern – durchgehende Ser-
viceketten und barrierefreie 
Angebote sind für alle Nut-
zergruppen attraktiv. Diese 
werden zunehmend auch von 
Senioren im Internet gebucht. 
Da werden Orientierungshil-
fen bei der Online-Recherche 

wichtiger, wie zum Beispiel 
eine klare, übersichtliche Ge-
staltung des Internetsauftritts 
oder weiterführende Infor-
mationen für Menschen mit 
Mobilitätseinschränkungen. 

Hierbei können auch Kenn-
zeichnungen über Toiletten, 
barrierefreie Wege oder ergän-
zende Serviceangebote am Ur-
laubsort helfen.

Viele Senioren, die Nieder-
sachsen für einen Urlaub wäh-
len, möchten die wunderschö-
ne Natur genießen, daher ist 
der Gesundheitstourismus ein 
großes Thema. Aber auch für 
Elektro- oder Pedelec-Rad-
reisen begeistern sich immer 
mehr aktive ältere Menschen. 
Hierfür sind gut ausgebaute 

Radwege, Ladestationen oder 
Kombinationsangebote aus 
Rad- und Genussreisen wich-
tig. Kulturell geführte Städte-
reisen, bei denen man mit 
dem Bus unterwegs ist, sind 
ebenfalls beliebt. Dabei ist 
wichtig, dass auch die Busse 
auf die Bedürfnisse der Seni-
oren zugeschnitten sind – bei-
spielsweise durch barrierefrei-
en Toiletten.

?  Wie sollte der Fokus 
beim Thema Reisen im  
Alter Ihrer Meinung nach 
sein?

Es ist meiner Meinung nach 
wichtig, die Älteren und ihre 
Bedürfnisse und möglicher-
weise auch Einschränkungen 
im Blick zu haben, ohne sie 
dabei zu stigmatisieren. Alt 
werden möchten wir alle, alt 
sein jedoch zumeist nicht. Was 
den Älteren nützt, tut auch 
den Jüngeren gut. Wenn der 
Fokus weiter ist und alle Ak-
teure sensibilisiert sind, dann 
wird man den Herausforde-
rungen gerechter, vor die der 
demografische Wandel uns 
stellt. 

Interview: Diana Haß
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Delia Balzer, Jahrgang 1968, 

ist Diplom‑Sozialpädagogin 

(DH) und Projektleiterin bei 

der Landesinitiative Nieder‑

sachsen Generationengerech‑

ter Alltag (LINGA).

„Alt werden möchten wir 

alle, alt sein jedoch zumeist 

nicht. Was den Älteren nützt, 

tut auch den Jüngeren gut.“

„Service und Komfort sind 

den Senioren wichtig. Wich‑

tig ist ihnen aber auch, nicht 

stigmatisiert zu werden. 

Etwas wie einen Senioren‑

teller empfinden sie als 

stigmatisierend.“
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Gute Vorsätze

Jeden Tag Silvester 
Sich mehr bewegen, weniger essen, nicht mehr rauchen – viele Menschen haben den 

Jahreswechsel zum Anlass genommen, fortan gesünder zu leben. Doch mancher war‑

tet bereits seit Mitte Januar auf den nächsten Jahreswechsel, weil es mit der Umset‑

zung mal wieder nicht geklappt hat. Nicht immer mangelt es an Willen, mancher 

benötigt einfach eine für ihn geeignete Methode. Wichtige Informationen und Tipps 

gibt es in der Apotheke.

The same procedure as last 
year? Gute Vorsätze gehören 
für viele genauso zum Jah-
reswechsel wie beispielsweise 
Freddy Frintons Dinner for 
one oder Alfred Tetzlaffs Sil-
vesterpunsch. Welche guten 
Vorsätze am häufigsten ge-
fasst werden, untersucht re-
gelmäßig die Gesellschaft für 
Sozialforschung und statisti-
sche Analysen (Forsa). Stress 
abbauen und/oder vermei-
den, mehr Sport, gesünder es-
sen und abnehmen belegten 
dabei Ende 2013 ähnlich wie 
in den Jahren zuvor die ersten 
vier Plätze. Es folgten auf den 
Plätzen fünf bis acht: Sparsa-
mer leben, weniger fernsehen, 
weniger Alkohol trinken und 
mit dem Rauchen aufhören. 

Inzwischen ist das Jahr rund 
acht Wochen alt und manch 
guter Vorsatz wartet bereits 
jetzt auf den nächsten Jahres-
wechsel. Das muss nicht sein, 
sagt Apothekerin Ulrike Wolff, 
Inhaberin der Burg-Apotheke 
in Osnabrück und Vorsitzende 
des dortigen Bezirks des Lan-
desapothekerverbandes Nie-
dersachsen e.V. (LAV). Dass 
es mal wieder nicht geklappt 
hat mit dem gesünderen Le-
ben, kann auch an einer un-
geeigneten Herangehensweise 
liegen. So beginnt die Umset-
zung guter Vorsätze für viele 
zunächst mit einer Recher-
che im Internet, in Zeitschrif-
ten und Büchern: Wie nimmt 
man schnell und viel ab? Wel-
che Ernährung ist die gesün-

deste? Welche Mittel helfen, 
um sich das Rauchen abzu-
gewöhnen? Oft wird man von 
Methoden und Mitteln über-
häuft. Alle Ratschläge nach 
dem Motto „Versuch macht 
klug“ der Reihe nach auszu-
probieren, ist meist keine gute 
Entscheidung. Das gilt nicht 
nur für obskure Pulver und 
Pillen von ebensolchen Ver-
sendern, die es in unschöner 
Regelmäßigkeit in die Mel-
dungen der Arzneimittelkom-
mission der Deutschen Apo-
theker (AMK) schaffen. Auch 
an sich gute Ratschläge eignen 
sich nicht für jeden. Apothe-
ken punkten dabei mit ihrer 
individuellen Beratung, die 
Kunden und Patienten dabei 
hilft, einen eigenen Weg in ein 

gesünderes und genussvolles 
Leben zu finden. Dass dieser 
zu ihrem Alltag passt, sichert 
den Erfolg und hilft beim 
Durchhalten. 

Eine sinnvolle Informati-
onssuche beginnt daher nicht 
im weltweiten Netz, sondern 
zu Hause bei sich selbst. Als 
Erstes sollten Antworten auf 
Fragen gefunden werden wie: 
Bin ich zu schwer, obwohl ich 
mich gesund und abwechs-
lungsreich ernähre? Bewe-
ge ich mich wirklich so viel, 
wie ich meine? Leide ich an 
Grunderkrankungen? Wel-
cher Typ Raucher bin ich ei-
gentlich? Eine gute Unterstüt-
zung ist es, ein bis zwei Wo-
chen über seine Gewohnhei-
ten Tagebuch zu führen, denn 
dies verhilft zu einer soliden 
Grundlage für weitere Ent-
scheidungen. Schritt zwei: 
Baustellen benennen und sich 
die wichtigste davon vorneh-
men, anstatt an allen auf ein-
mal zu arbeiten. Schritt drei: 
gezielte Informationen einho-

Es ruhig angehen lassen: Die 
richtige Mischung aus Bewegung 

und Entspannung zusammen mit 
ausgewogener Ernährung führt zu 

langfristigem Wohlbefinden.
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len und auswerten. Vor allem, 
wer bereits an Grunderkran-
kungen wie Typ-2-Diabetes, 
Bluthochdruck oder Fettstoff-
wechselstörungen (zusammen 
mit Adipositas bilden sie das 
metabolische Syndrom) lei-
det, hat von einem gesünde-
ren Lebensstil besonders gro-
ßen Nutzen, sollte aber einiges 
beachten.

Gesünder essen

„Wer regelmäßig Arznei-
mittel einnimmt, sollte sich 
vor einer Umstellung seiner 
Ernährungsgewohnheiten in 
seiner Apotheke oder bei sei-
nem Arzt informieren“, rät 
Ulrike Wolff. „Auch wenn 
,einfach mehr Gesundes‘ auf 
den Speiseplan gesetzt werden 
soll. Die Frage an die Apothe-
ke lautet dann: ,Darf ich bei 
diesem Arzneimittel alles es-
sen?‘ So eignet sich beispiels-
weise Grapefruitsaft nicht für 
Patienten, die bestimmte Arz-
neimittel einnehmen“, erläu-
tert sie weiter (Beispiele siehe 
Kasten auf dieser Seite). Denn 
Bestandteile im Grapefruitsaft 
hemmen ein Enzym im Darm 
und in der Leber, das zahlrei-
che Arzneistoffe abbaut. Wird 
das Enzym gehemmt, steigt 
der Blutspiegel an, und Wir-
kungen und Nebenwirkungen 
können sich verstärken. So 
kann sich dabei das Risiko für 
Muskelschmerzen und Mus-
kelfaserrisse bei Patienten, die 
Blutfettsenker aus der Gruppe 
der Statine einnehmen müs-
sen, erhöhen. Die Wirkung 
von Arzneistoffen, die durch 
dieses Enzym erst aktiviert 
werden, nimmt hingegen ab. 
Wichtig dabei: Dies gilt nicht 
nur für die zeitgleiche Ein-
nahme von Arzneimittel und 
Grapefruitsaft! Patienten, die 
betroffene Arzneimittel an-
wenden, sollten auf diesen 
Saft daher ganz verzichten.

Grüne Gemüsesorten ent-
halten Vitamin K und können 

die Wirkung von Gerinnungs-
hemmern wie Phenprocou-
mon beeinflussen, erläutert 
Wolff weiter. Und die Resorp-
tion mancher Arzneistoffe 
hängt auch von Nahrungsbe-
standteilen wie Fett oder Bal-
laststoffen ab.

Weniger wiegen

Was für die Ernährung all-
gemein gilt, trifft auf Redukti-
onsdiäten umso mehr zu. Low 
und no fat (engl.: wenig/kein 
Fett)?  Low und no carb (engl: 
wenig/keine Kohlenhydrate)? 

Nur Ananas oder gar kei-
ne? Kohlenhydrate nur zum 
Frühstück oder ordentlich Ei-
weiß am Abend? Welche Di-
ät ist denn nun die beste, um 
überflüssige Pfunde zu ver-
lieren? Die Antwort auf diese 
häufig diskutierte Frage soll-
te sich nicht vorrangig daran 
orientieren, wie schnell die 
Kilos schwinden, sondern da-
ran, wie der Stoffwechsel auf 
die Ernährungsumstellung 
reagieren könnte, vor allem, 
wenn man bereits an einer 
oder mehrerer der oben ge-
nannten Erkrankungen leidet. 

Grundsätzlich gilt: Um ab-
zunehmen, muss man mehr 
Kalorien verbrauchen als 
man mit der Nahrung zu sich 
nimmt. Dabei sollte nur die 

Kalorienbilanz ins Minus ge-
hen, nicht die der Vitamine 
und Mineralstoffe. Und es soll 
nur Körperfett verschwinden, 
nicht das Eiweiß in den Mus-
keln. Und schmecken muss 
es auch, und zwar dauerhaft. 
Ernährungsformen, die auf 
bestimmte Nährstoffe setzen 
und andere verteufeln, führen 
langfristig selten zum Erfolg 
und können manchem sogar 
schaden.

Vorsicht bei Vorerkrankungen

„Wer schon erhöhte Blut-
fettwerte hat, sollte nicht auf 
eine Diät setzen, bei der der 
Kohlenhydratanteil zugunsten 
von Eiweiß und Fett erheblich 
reduziert ist, wie etwa bei der 
Atkins-Diät“, erläutert Ulrike 
Wolff. Denn es kann das kar-
diovaskuläre Risiko erheblich 
erhöhen, wenn der Stoffwech-
sel praktisch von allen Seiten 
mit Fett überschwemmt wird: 
aus den körpereigenen Fett-
depots und aus der täglichen 
Ernährung. Schließlich pur-
zeln Pfunde nicht einfach so, 
sondern das Fett gelangt zu-
nächst in die Blutbahn und 
wird von dort zur Energiege-
winnung in die Muskelzellen 
transportiert. 

Für Patienten mit Typ-2-Di-
abetes ist es wichtig, komple-
xe Kohlenhydrate zu wählen, 
rät Wolff weiter. Aber auch 
der Fettgehalt der Mahlzeiten 
spielt eine wichtige Rolle. Er 
sollte weder zu hoch noch zu 
niedrig sein. „Manche Diabe-
tiker ersetzen Kohlenhydrate 
durch Fett, weil es den Blut-
zuckerwert nicht erhöht“, be-
richtet die Apothekerin aus 
der Praxis. Es treibt aber die 
Energiezufuhr in schwindeln-
de Höhen. Aber auch zu we-
nig Fett kann sich nachteilig 
auswirken, da Fett die Auf-
nahme der Kohlenhydrate 
bremst. Ohne Fett gelangen 
sie schneller als gewohnt in 
die Blutbahn und es kann zu 

Blutzuckerspitzen kommen.
Eine Veränderung des Eiweiß-
anteils in der Nahrung kön-
ne sich auch auf die Wirkung 
mancher Arzneimittel aus-
wirken, warnt Wolff. Recht 
schnell und deutlich merken 
das Patienten mit Morbus 
Parkinson, da die Wirkung 
des Wirkstoffs L-Dopa direkt 
von der Eiweißmenge in der 
Nahrung abhängt. Ein zu ho-
her Eiweißanteil in der täg-
lichen Ernährung kann aber 
auch Patienten mit Nieren-
funktionsstörungen schaden, 
denn der Körper muss die 
Abbauprodukte ausscheiden. 
Nicht nur ältere Menschen 
können davon betroffen sein, 
auch ein schlecht eingestellter 
Blutzucker oder zu hohe Blut-
druckwerte schaden häufig 
dem feinen Kapillargeflecht 
der Nieren.

Hindernisse auf dem Weg in 
ein gesünderes Leben müssen 
Grunderkrankungen jedoch 
keinesfalls bedeuten. Sie er-
fordern aber angepasste, in-
dividuelle Empfehlungen, die 
es auch in der Apotheke gibt. 
Dann klappt auch die Umstel-
lung des Lebensstils. Angeneh-
me Nebenwirkung: Mit dem 
Verlust überflüssiger Pfunde 
verbessern sich oft die Blutzu-
cker-, Blutfett- und Blutdruck-
werte. Daraus kann eine Ver-
ringerung der Dosierung der 
einzunehmenden Medikamen-
te folgen. Apotheker weisen 
deshalb Patienten stets auch 
auf regelmäßige Kontrollbesu-
che beim Arzt hin.

Endlich rauchfrei

Auch wer das Rauchen auf-
geben möchte, sollte mit einer 
Ist-Analyse beginnen, denn 
nicht jeder ist in gleicher Wei-
se abhängig vom Nicotin. Ge-
legenheitsraucher und Dau-
erqualmer benötigen unter-
schiedliche Hilfen beim Um-
stieg. Apotheken können ihre 
Kunden auf den Fagerström-

Grapefruitsaft kann die 
Wirkung verstärken von
•  Calciumantagonisten 

wie Nifedipin, Amlodi‑
pin oder Verapamil

•  Statinen wie Atorvas‑
tatin, Simvastatin oder 
Lovastatin

•  PDE‑5‑Hemmern wie 
Sildenafil, Tadalafil oder 
Vardenafil

Grapefruitsaft kann die 
Wirkung abschwächen 
von 
•  Aliskiren
•  Cyclophosphamid
•  Ifosfamid
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Test hinweisen. Anhand von 
sechs Fragen lässt sich das 
Rauchverhalten der Kunden 
unterscheiden. Ist der Test 
gemacht, können Apothe-
ker ihre Kunden auf Wunsch 
bei der Auswahl eines geeig-
neten Nicotinersatzes besser 
unterstützen. 

Bei einem angehenden 
Rauchstopp von Patienten, 
die gegebenenfalls dauerhaft 
Medikamente einnehmen, 
gibt es einen weiteren Grund 
sich in der Apotheke beraten 
zu lassen: So beeinflussen Be-
standteile im Zigarettenrauch 
die Wirkung mancher Arznei-
mittel (siehe Kasten). 

Verbindungen aus der 
Gruppe der polycyclischen 
aromatischen Kohlenwasser-
stoffe (PAK) etwa steigern 
die Bildung bestimmter Le-
berenzyme aus der Cyto-
chrom-P450-Familie (CYP), 
die für Wirkungen und Ne-
benwirkungen von Arznei-
stoffen eine große Rolle spie-
len. Bei einem Rauchstopp 
kann es deshalb zu einem 
Wirkungsanstieg kommen, 
wenn der Abbau dieser Arz-
neistoffe durch die Inhalts-
stoffe von Zigaretten nicht 
mehr beschleunigt wird. 

Die Dosis mancher Arz-
neimittel muss daher bei ei-
nem Rauchstopp angepasst 
werden. Apotheker weisen 
entsprechende Patienten da-
rauf hin, ihren Arzt über ih-
re Rauchentwöhnung zu 
informieren.

Wer sein Leben gesünder 
gestalten möchte, muss nicht 
befürchten, dass es fortan 
nur noch asketisch (beim Es-
sen) und anstrengend (beim 
Sport) zugeht. „Auch Ent-
spannung trägt aktiv zur Ge-
wichtsreduktion bei“, erklärt 
Apothekerin Ulrike Wolff. 
Die Wirkung werde von vie-
len häufig unterschätzt. Ent-
spannung beuge jedoch nicht 
nur unkontrolliertem Stress-
essen vor, über das man sich 
nachher ohnehin nur ärgert, 
sondern beeinflusse auch den 
Stoffwechsel positiv, so Wolff 
„Der Adrenalinspiegel sinkt, 
wenn man sich entspannt, 
und mit ihm die Ausschüt-
tung des Stresshormons Cor-
tisol“, erläutert die Apothe-
kerin weiter. Stress program-
miert den Stoffwechsel auf 
Energiesparen. 

Alles ganz entspannt

Entspannung normalisiert 
durch die Senkung des Cor-
tisolspiegels die Glucosever-
wertung, was zur Gewichts-
reduktion beiträgt. Häufig 
unterschätzt: Auch aktiv sein 
kann entspannend wirken. 
Wer drei Mal pro Woche min-
destens 30 Minuten in zügi-
gem Tempo geht, am besten in 
der freien Natur, bringt seinen 
Kreislauf auf Trab, stimuliert 
sein Immunsystem und baut 
Stress ab.

Auf dem Weg zu einem ge-
ringeren Gewicht, weniger Al-
kohol oder zu einem Rauch-
verzicht helfen kleine Beloh-
nungen beim Erreichen eines 
(realistisch gewählten!) Etap-
penzieles, die Motivation zu 
erhalten. Selbstverständlich be-
stehen sie nicht aus Süßigkei-
ten, einem Glas Rotwein oder 
Tabak. Als Ersatz kommen je 
nach Vorlieben beispielsweise 
ein spezielles Entspannungs-
bad, eine besondere Gesichts-
creme oder eine exklusive Tee-
mischung in Frage. 

Oft reichen bereits kleine 
Schritte, um sein Leben ge-
sünder und genussvoller zu 
gestalten, fasst Ulrike Wolff 
zusammen. Dies gelinge mit 
geeigneten Anregungen auch 
Patienten, die durch Alter 
und/oder Erkrankungen teils 
erheblich eingeschränkt sind. 
„Weniger, aber besser!“ lautet 
die Devise beim Essen. „Ger-
ne etwas mehr!“ heißt es bei 
Bewegung und Entspannung, 
und am besten „Gar nicht!“ 
beim Rauchen. Dass die Sa-
che mit den guten Vorsätzen 

nicht immer gleich klappt, 
weiß auch Ulrike Wolff. Klei-
ne Ausrutscher kommen vor, 
müssen einen guten Plan aber 
nicht zum Scheitern brin-
gen. Wichtig ist, dass der Plan 
zur Person passt und diese 
mit den wichtigsten Hinter-
grundinformationen versorgt 
ist. Wenn es dennoch nicht 
geklappt hat, muss man nicht 
bis zum nächsten Jahreswech-
sel warten. Wolff: „Um sein 
Leben gesünder zu gestalten, 
ist jeden Tag Silvester.“

Maria Pues (Apothekerin)

Arzneistoffe, die bei 
Rauchern schneller 
abgebaut werden 
(Beispiele)
Verschiedene  
Neuroleptika wie
•  Chlorpromazin
•  Clozapin
•  Haloperidol
•  Theophyllin
•  Ropinirol

Bei der Gewichtsreduktion kann die Apotheke unterstützen und insbesonde-
re denjenigen die richtigen Ratschläge geben, die bereits an Vorerkrankungen 
wie zum Beispiel Diabetes oder anderen Stoffwechselerkrankungen leiden.
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WINA‑Seminar: Personalarbeit im Überblick 

Strategien für eine gut 
strukturierte Personalarbeit
Kundenberatung, Rezepturenerstellung, Buchhaltung – dies sind nur einige der vie‑

len Aufgaben, die Apotheker im Arbeitsalltag leisten müssen. Dabei ist es nicht immer 

leicht, die Personalarbeit im Blick zu behalten. Im neuen WINA‑Seminar lernen Apo‑

theker und Mitarbeiter, wie sie mit einer gut strukturierten Personalarbeit leichter 

den Apothekenalltag gestalten können.

Für einen reibungslosen 
Apothekenbetrieb ist gute 
Personalarbeit eine der wich-
tigsten Aufgaben für Apothe-
ker. Dazu gehört neben der 
Erstellung von Lohnabrech-
nungen oder Einsatz- und Ur-
laubsplänen auch die Mitar-
beitersuche. Diese kostet den 
Apothekern oftmals viel Zeit 
und vor allem Geduld. Denn 
der neue Kollege soll nicht nur 
die gewünschten Anforderun-
gen erfüllen, sondern auch in 
das bereits bestehende Apo-
thekenteam passen.

Im neuen WINA-Seminar 
zur Personalarbeit lernen die 
Teilnehmer Schritt für Schritt, 
wie sie effektiv die Mitarbei-
tersuche angehen können. 
Dazu gehört beispielsweise 
eine gut formulierte Stellen-
ausschreibung: „Ausschrei-
bungen mit Überschriften wie 
‚freundliche PTA gesucht’ sind 
zu allgemein. Hier sollte klar 
definiert sein, welche Anfor-
derungen der Apothekenbe-
trieb an den neuen Mitarbei-
ter stellt“, sagt Seminarleiterin 
Karin Kronawitter. „Dafür ist 
auch ein klares Arbeitgeber-
profil hilfreich. Es sollte für 
den Bewerber ersichtlich sein, 
wofür das Unternehmen als 
Arbeitgeber steht und was es 
seinen Mitarbeitern bietet.“ 

Ein weiterer Schwerpunkt 
des Seminars ist die Mitarbei-
terführung. Fragen wie „Ver-
halte ich mich gerecht gegen-
über meinen Mitarbeitern?“ 

oder „Wie gehe ich mit einem 
schwierigen Mitarbeiter um?“ 
werden hier beantwortet. 

Neben dem fachlichen In-
put geht Karin Kronawitter 
zusammen mit den Teilneh-
mern auch unterschiedliche 
Praxisbeispiele durch. Dabei 
gibt die Referentin Orientie-
rungshilfen und stellt Modelle 
vor, die den Apothekern und 
den Personalplanern anhand 
von Kategorien Empfehlun-
gen aufzeigen, wie sie sich ge-
genüber ihren Mitarbeitern 
verhalten können. 

Daneben bekommen die 
Apotheker einen Überblick 
über Formen der Personalbe-
urteilung. Dazu gehört zum 
Beispiel der Beurteilungsbo-
gen mit Kriterien, die sich 
Apotheker für die Zusam-
menarbeit mit ihren Mitarbei-
tern wünschen und die zu den 

Apothekenzielen beitragen. 
Der Beurteilungsbogen dient 
als Basis für das Mitarbeiter-
gespräch zur Leistungsbeur-

teilung. Wichtige Ergänzung 
zum Mitarbeitergespräch ist 
das regelmäßige Feedback an 
die Mitarbeiter: „Durch die 
laufende Rückmeldung im 
Sinne einer Leistungsbeurtei-
lung wissen Mitarbeiter, was 
von ihnen erwartet wird und 
was nicht.“

Karin Konawitter macht im 
Seminar deutlich, dass sich 
eine professionelle Personal-
arbeit positiv auf die Leis-
tungsbereitschaft der Apo-
thekenmitarbeiter auswirkt. 
„Sind die Aufgaben und Ab-
läufe klar definiert und struk-
turiert, finden die Mitarbeiter 
Sicherheit und fühlen sich ge-
recht behandelt“, betont die 
Referentin. 

Dazu erläutert sie den Teil-
nehmern auch, worauf es bei 
der Personalentwicklung an-
kommt und warum eine gut 
strukturierte Personalent-
wicklung zur Bindung der 
Mitarbeiter an die Apotheke 
und zur Zielerreichung der 
Apotheke beitragen kann. 
„Von Fort- und Weiterbil-
dungen profitiert nicht nur 
der Mitarbeiter, sondern das 
ganze Team und deshalb der 
gesamte Betriebsablauf“. 

TB

Eine gut strukturierte Personalarbeit wirkt sich positiv auf die Leistungs-
bereitschaft der Mitarbeiter aus.

Personalarbeit im Überblick 
Mit Strategie leichter durch den Apothekenalltag 

Hannover, 27.04.2015, 10:00 – 18:00.00 Uhr

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

Referentin:  Karin Kronawitter,  
Dipl. Betriebswirtin,  
M.A., Personalmanagement & Training 

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
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www.wir-sind-ihre-apotheken.de

Unser Herz schlägt 
für unsere Patienten. 
Deshalb sind wir 
immer für Sie da: 
Mit dem passenden 
Medikament und
individueller Beratung. 

WIR SIND ...
mit ganzem Herzen dabei.


