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Editorial 

Berend Groeneveld

Zu jeder Jahreszeit Apothekenzeit

Die Sommer- und Urlaubszeit neigt sich dem Ende zu. Nun dauert es nicht mehr lange und der Herbst 
steht vor der Tür. „Herbstzeit ist Erkältungszeit“, so sagt man. Wir Apotheker wissen: Erkältungen und 
Grippen plagen unsere Kunden das ganze Jahr über. Im Frühling und Sommer kommen zu Erkältungs-
beschwerden oft noch Allergien, Insektenstiche und ihre Folgen, Sonnenbrände oder diverse Freizeit-
verletzungen hinzu. 

Touristen, die in Deutschland Urlaub machen, freuen sich in solchen Fällen über eine flächendeckende 
medizinische und pharmazeutische Versorgung. Gerade die Apotheke mit ihrem Beratungsangebot und 
hoher Präsenz in den Urlaubsorten ist eine gern aufgesuchte Anlaufstelle für Gesundheitsfragen jeglicher 
Art. Das können Apotheker in allen niedersächsischen Urlaubsgebieten bestätigen.

Um diesen hohen Versorgungsgrad weiter sicherstellen zu können, brauchen wir mehr als nur schöne 
Worte. Daher haben wir unseren Niedersächsischen Apothekertag in Stade nicht nur für unsere Fortbil-
dung genutzt, sondern klare Signale in Richtung Politik entsandt. Hier ging es uns neben einer angemes-
senen Honorierung in den Bereichen der Betäubungsmittelabgabe und Rezepturherstellung auch um eine 
Mitwirkung der Apotheker auf Augenhöhe beim Medikationsmanagement, welches im E-Health-Gesetz 
vorgesehen ist. Die niedersächsische Gesundheitsministerin Cornelia Rundt war ebenfalls in Stade und 
versprach uns Apothekern volle Rückendeckung.

Mehr zu diesen und weiteren spannenden Themen verrät Ihnen diese Spektrum-Ausgabe. Sie erfahren 
unter anderem auch, zu welchen Themen wir Apotheker neuerdings wieder im Radio zu hören sind. 
Unsere Autorin Diana Haß spricht im letzten Teil unserer Serie „Gesund altern“ über ein schwieriges 
Thema: Sie beschreibt, wie ehrenamtliche Sterbebegleiter dafür sorgen, dass Sterbende in Würde und 
Geborgenheit ihr Lebensende erleben können.

Genießen Sie die letzten spätsommerlichen Tage und bleiben Sie gesund!

Ihr 

Berend Groeneveld
Vorsitzender des Landesapothekerverbandes  
Niedersachsen e.V.
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Tod und Sterben sind unausweichlich – und den‑
noch für viele Menschen ein Tabu. Die Betroffenen 

fühlen sich deshalb am Lebensende oftmals alleine mit 
ihren Ängsten. Ehrenamtliche Sterbebegleiter können 
ihnen zur Seite stehen. Rosemarie Edion vom ambulanten 
Hospizdienst Braunschweig ist eine von ihnen. 
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Ab 2019 soll 
jede Arznei‑

mittelpackung meh‑
rere Sicherheitsmerk‑
male erhalten. Das 
System Securpharm 
soll dafür sorgen, Pati‑
enten vor gefälschten 
Arzneimitteln zu 
schützen.

12

Wie kann ich 
die Attraktivi‑

tät meiner Apotheke 
für Lauf‑ und Stamm‑
kunden verbessern? 
Dies ist nur eine 
Frage, um die es 
im WINA‑Seminar 
„Gewinne steigern 
leicht gemacht“ geht.

17

Besonders Akti‑
onen wie das 

Entenangeln und die 
Fühl kisten lockten 
Erwachsene und klei‑
ne Besucher an  
den Stand des Apo‑
thekenteams beim 
Tag der Organspen‑
de in Hannover.

8

18

Die niedersäch‑
sische Gesund‑

heitsministerin 
Cornelia Rundt hielt 
die Eröffnungsrede 
des 8. Niedersäch‑
sischen Apotheker‑
tages in Stade. Wich‑
tiges Thema war der 
Medikationsplan. 

4

Diese Ausgabe enthält Beilagen der GML Gesellschaft für Mittelstandsleasing mbH  
und der RDB – Reisedienst Bartsch GmbH. 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. 
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Niedersächsischer Apothekertag in Stade

Starke politische Themen
Der im E-Health-Gesetz vor-

gesehene Medikationsplan war 
ein starkes politisches Thema 
auf dem 8. Niedersächsischen 
Apothekertag in Stade. „Alle 
Beteiligten, Arzt, Apotheker 

und Patienten müssen in den 
Medikationsplan einbezogen 
werden“, sagte die niedersäch-
sische Gesundheitsministerin 
Cornelia Rundt bei der Eröff-
nung des Apothekerkongresses. 

Zum Wohle des Patienten 
müsse die Kooperation zwi-
schen den Heilberuflern funk-
tionieren. Die Gesundheitsmi-
nisterin unterstütze deshalb die 
Forderungen der Apotheker, 
die Medikationspläne zu erstel-
len und werde dies in der an-
stehenden Gesundheitsminis-
terkonferenz der Länder auch 
vertreten. Für die niedersäch-
sische Gesundheitsministerin 
enthält der Gesetzesentwurf 
„für sichere digitale Kommuni-
kation und Anwendung im Ge-
sundheitswesen“ zwei wichtige 
Themenbereiche: die Schaffung 
einer zukunftsfähigen Telema-
tik-Infrastruktur und Maß-
nahmen zur Förderung der 
Arzneimitteltherapiesicherheit. 

Ministerin Rundt ging in ihrer 
Eröffnungsrede auch auf das 
Perspektivpapier der Apothe-
ker ein, in dem die Vernetzung 

der Heilberufe eine große Rol-
le spielt. Die Kommunikation 
innerhalb des therapeutischen 
Teams, bestehend aus Apothe-
ker, Arzt und Patient, müsse 
verstärkt werden, sagte Rundt. 
Diesen Prozess der Patienten-
orientierung unterstütze sie. 
Dafür müsse die Gesundheits-
versorgung vor Ort gestärkt und 
die inhabergeführten Apothe-
ken erhalten bleiben.

Rundt stellte das Projekt der 
Gesundheitsregionen in Nie-
dersachsen vor, mit dem die 
Landesregierung soziale und 
gesundheitliche Belange der 
Menschen vor Ort besser ver-
sorgen möchte. Die Ministe-
rin erklärte, dass Landesmittel 
zunächst dafür eingesetzt wer-
den, um kommunale Struktu-
ren auf- und auszubauen. Im 
zweiten Schritt werden regio-
nale, insbesondere innovative 
Versorgungskonzepte geför-
dert. Die Ministerin forder-
te die Apotheker auf mitzu-
wirken: „Bringen Sie sich in 
den regionalen Konferenzen 

E‑Health‑Gesetz: Haltung Bundesrat 
In seiner letzten Sitzung vor dem Beginn der Sommerpause 
hat sich der Bundesrat am 10. Juli 2015 erstmals mit dem 
E‑Health‑Gesetz befasst. In seiner Stellungnahme zum Kabi‑
nettsbeschluss forderte das Ländergremium, dass der vor‑
gesehene Medikationsplan von einem Arzt „oder eine vom 
Versicherten gewählte Apotheke“ erstellt und aktualisiert 
werden kann. Zur Begründung heißt es: „Die Erstellung des 
umfassenden Medikationsplans für Versicherte, die gleich‑
zeitig mindestens drei verordnete Arzneimittel anwenden, 
erfordert die Zusammenführung und Erfassung aller (von 
verschiedenen Ärzten verordnete und nicht verordnete) 
Arzneimittel. Diese Informationen liegen in der vom Versi‑
cherten gewählten Apotheke immer vor.“ Im Oktober oder 
November folgen die 2. und 3. Lesung im Bundestag. Das 
Gesetz ist zustimmungsfrei und tritt voraussichtlich am 
1. Januar 2016 in Kraft.

Beliebter Treffpunkt: An den Messeständen von Apothekerkammer und Landesapothekerverband Niedersachsen kamen Teilnehmer mit Veranstalter und 
Referenten ins Gespräch. 
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als Ansprechpartner ein. Ver-
treten Sie in diesem Netzwerk 
auch Ihre Interessen.“ In die-
sen kommunalen Strukturen 
entstünden Ideen für regiona-
le Versorgungsmodelle. Es sei 
denkbar, bereichsübergreifend 
Versorgungsprojekte zu för-
dern, wie beispielsweise zum 
Entlassmanagement oder zur 
Polymedikation. Die Minis-
terin setzt dabei auch auf die 
Apotheker: „Wir brauchen für 
diese Gesundheitsregionen die 
Expertise der Apotheker.“

Auch die Bürgermeisterin 
von Stade, Silvia Nieber, dankte 
in ihrem Grußwort den Apo-
thekern für ihre Arbeit, denn 
in ihren Händen liege die Ge-
sundheit und das Wohl der 
Bevölkerung. 

Arzneimittelsicherheit

Magdalene Linz, Präsidentin 
der Apothekerkammer Nie-
dersachsen, betonte die hohe 
Bedeutung der Arzneimittel-
therapiesicherheit, die ange-
sichts der demografischen Ver-
änderungen immer mehr an 
Bedeutung gewinnen wird. Sie 
berichtete von einem neuen 
Projekt mit der Medizinischen 
Hochschule, bei dem es um die 
Verbesserungen der Arzneimit-

telsicherheit in Pflegeheimen 
geht. Ein Förderantrag beim 
Bundesministerium für Bil-
dung und Forschung sei ge-
stellt. Linz forderte, dass die 
Apotheker sich endlich so in 
den Gesetzen wiederfinden 
müssen, wie es ihrem Stellen-
wert im Gesundheitswesen ent-
spricht, schließlich seien sie die 
Fachleute für Arzneimittel. Sie 
warnte eindringlich davor, die 
Apotheker aus dem geplanten 
E-Health-Gesetz auszuschlie-
ßen: „Ein Medikationsplan oh-
ne Beteiligung der Apotheker 
– das geht schief!“. Die Kam-
merpräsidentin berichtete am 
zweiten Kongresstag von ei-
nem Änderungsantrag, den 
Nordrhein-Westfalen zum E-
Health-Gesetz einbringen und 
dem sich die niedersächsische 
Ministerin anschließen wer-
de. Rundt werde die Formu-
lierungen der ABDA wörtlich 
übernehmen, sagte Linz. Dem-
nach solle der Patient seinen 
Anspruch auf einen Medikati-
onsplan gegenüber einem Ver-
tragsarzt oder einem Apotheker 
geltend machen können.

Gesundheitsberufe vernetzen

Berend Groeneveld, Vorsit-
zender des Landesapotheker-

verbandes Niedersachsen e.V., 
sieht die größte Herausforde-
rung der nächsten Jahre darin, 
die flächendeckende Versor-
gung insbesondere in ländli-
chen Gebieten zu sichern – und 
dass nicht nur im medizini-
schen, sondern auch im phar-
mazeutischen Bereich. Patien-
ten erhielten in der Apotheke 
rund um die Uhr und ohne An-
meldung einen akademischen 
Rat, sagte Groeneveld. So ein 
niedrigschwelliges Angebot sei 
einmalig in Deutschland. Doch 
durch die Gesetzgebung der 
letzten Jahrzehnte hätten die 
Apotheker starke wirtschaftli-
che Einschränkungen hinneh-
men müssen, die innerbetrieb-
lich aufgefangen wurden. Doch 
das ginge heute nicht mehr: 
„Das Ende der Leidensfähigkeit 
ist da.“ Die Apotheker können 
defizitäre Bereiche nicht mehr 
durch Quersubventionierun-
gen ausgleichen. „Wir brauchen 
bei der Betäubungsmittel- und 
Rezepturvergütung Anpassun-
gen, die es möglich machen, 
auch diese Leistungen weiter-
hin flächendeckend sicherzu-
stellen“, forderte Groeneveld. 
Der LAV-Vorsitzende verlangte 
zudem zum Nutzen des Patien-
ten neue Modelle, in denen die 

Gesundheitsberufe Arzt und 
Apotheker vernetzt werden, 
wie im Pilotprojekt ARMIN 
und den Gesundheitsregionen 
in Niedersachsen. Groeneveld 
dankte Ministerin Rundt für 
das landesweite Projekt zur „In-
stitutionalisierung der Verzah-
nung von Gesundheitsdienst-
leistern“ und forderte, das Kon-
zept weiter auszubauen und in 
den Bund zu tragen.

Honorarfrage

„Wo wollen wir langfristig 
hin?“, fragte Mathias Arnold, 
Vizepräsident der ABDA. Er 
erklärte, dass die Apotheker mit 
dem Perspektivpapier „Apo-
theke 2030“ Visionen entwi-
ckelt hätten, die nun in eine 
Strategie und in taktisches 
Handeln umzusetzen seien. 
In seinem Vortrag über die 
strategische Weiterentwick-
lung des Berufs erläuterte er 
die bisherige politische Arbeit 
der Bundesebene und blickte 
auf die Baustellen der laufen-
den Legislaturperiode. 

Hoffnungen auf eine baldi-
ge Anpassung des Honorars 
dämpfte er. Er sei nicht über-
zeugt davon, dass dies in dieser 
Legislaturperiode möglich sei: 
„Die Regierung will es nämlich 

Die niedersächsische Gesundheitsministerin Cornelia Rundt betonte in ihrer 
Eröffnungsrede, dass die zukünftigen Versorgungsmodelle in Niedersachsen 
auf die Expertise der Apotheker angewiesen sind. 

Von links nach rechts: Kammerpräsidentin Magdalene Linz, die nieder-
sächsische Gesundheitsministerin Cornelia Rundt und der LAV-Vorsitzende 
Berend Groeneveld.

n i e d e r s ä c h s i s c h e r
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nicht“. Grund seien Befürch-
tungen, Begehrlichkeiten bei 
anderen freien Berufen zu we-
cken, wenn allein den Apothe-
kern eine regelmäßige Honora-
ranpassung ins Gesetz geschrie-
ben würde. Eine Änderung 
des § 78 Arzneimittelgesetzes 
durchzusetzen sei nur möglich, 
wenn noch ein zweites, gro-
ßes Gesundheitsgesetz durch 
den Bundesrat müsse. „Ich bin 
skeptisch, ob wir das schaffen. 
Es ist ein extrem dickes Brett.“ 
Er stellte deshalb infrage, ob 
es sinnvoll sei, innerhalb die-
ses Systems weiterzukämpfen. 
Durch die Kombination pro-
dukt- und leistungsbezogener 
Honorierung floriere zwar das 
Gesundheitswesen, doch die 
Apotheker profitierten davon 
nicht. Bessere Chancen sieht 
der ABDA-Vize grundsätzlich 
bei Honoraränderungen für 
konkrete Leistungen. Wie bei 
der Abgabe von Fertigarznei-
mitteln sollen bei Rezepturen 
nicht nur die Herstellung, son-
dern auch die oft aufwendi-
gere Beratung bei der Abgabe 
bezahlt werden. Arnold zeigte 
sich optimistisch, dass auch 
die Betäubungsmittelgebühr 
erhöht und die zugesagte Auf-
stockung des Nacht- und Not-
dienstfonds auf 120 Millionen 
erreicht werde. Als weitere ent-
scheidende Gesetzesvorgaben 
nannte Arnold das IT-Sicher-
heitsgesetz, das Anti-Korrup-
tionsgesetz und das Gesetz zur 
Verbesserung der Hospiz- und 
Palliativversorgung.

Gemeinsame Projekte

„Krankenkassen und Apo-
theker haben gemeinsame 
Positionen, die wir auch ver-
suchen gemeinsam durchzu-
setzen“, sagte Dr. Jürgen Pe-
ter, Vorstandsvorsitzender der 
AOK Niedersachsen. Damit 
betonte Peter auf dem Apo-
thekertag das gute Verhältnis 
zu den Apothekern und warb 
zugleich um Verständnis für 
die finanziellen Grenzen. Es 
gebe eine Ausgabedynamik, 
die „wie ein Damoklesschwert 
über uns allen hängt.“ Ende 
2014 erreichte die AOK erst-
mals ein leichtes Minus, für 
das Jahr 2017 rechne man sogar 
mit einer Unterdeckung von 
über 19 Milliarden. Das werde 
den Wettbewerb verschärfen 
und zu unterschiedlich hohen 
Zusatzbeiträgen führen. Peter 
stellte drei „Gretchenfragen“: 

Aussteller auf  
dem Niedersächsischen Apothekertag

ADG Apotheken Dienstleistungsgesellschaft mbH www.adg.de

ALG Abrechnungsorganisation für Leistungs‑
erbringer im Gesundheitswesen GmbH

www.alg‑net.de

A‑plus Service GmbH www.apothekeplus.de

ApoKonzept 24 GmbH www.apokonzept24.de

Apothekerkammer Niedersachsen
www.apothekerkammer‑
niedersachsen.de

ARZ Service GmbH www.arz‑service.de

ASYS Softwareentwicklung GmbH www.asys‑apothekensysteme.de

AvP Service AG www.avp.de

Awinta GmbH www.awinta.de

Baufeldt & Partner GmbH www.smile‑apotheken.de

BEITRAINING Karriere Training Bremen e.K.
www.bei‑training‑deutschland‑
nord.de

CIDA Computerleistungen für Apotheken GmbH www.cida.de

Compressana GmbH www.compressana.de

CuraPharm Versicherungsmakler GmbH & Co. KG www.curapharm.de

DKV Deutsche Krankenversicherung AG www.dkv.com

enviado Hauß & Honisch GbR www.enviado.de

Förderverein des Apothekergartens im  
Schulbiologiezentrum Hannover

www.schulbiologiezentrum.info

G+M Zürn Objekteinrichtungen GmbH & Co. KG www.gm‑gruppe.de

Gollmann Kommissioniersysteme GmbH www.gollmann.com

HiperScan GmbH www.hiperscan.com

KLS Steuerungstechnik GmbH www.kls‑system.de

Landesapothekerverband Niedersachsen e. V. www.lav‑nds.de

LAV‑SOFO‑MARKT www.lav‑sofo‑markt.de

LAUER‑FISCHER GmbH www.lauer‑fischer.de

Leichter leben in Deutschland Vertriebs gmbH www.llid.de

Licht+Design – Die Lichtfabrik GmbH www.licht‑design.de

Linnemann Objekt‑ & Inneneinrichtungen 
GmbH & Co. KG

www.linnemann‑melle.de

MACH4 Automatisierungstechnik GmbH www.mach4.de

Max Jenne Arzneimittel‑Großhandlung KG www.max‑jenne.de

Medela Medizintechnik GmbH & Co. Handels KG www.medela.com

NARZ AVN Apothekenpartner www.narz‑avn.de

Oskar Heinze jun. GmbH www.apothekenbau.de

OTC Siebenhandl GmbH www.otc7.de

P & M Cosmetics GmbH & Co. KG www.dermasence.de

Pari GmbH www.pari.de

PHARMATECHNIK GmbH & Co. KG www.pharmatechnik.de

pro medico GmbH www.promedico.at

Dörte Dillenburger Qualität & Management 
Kontor

www.qm‑dillenburger.de

Richard KEHR GmbH & Co. KG Pharmazeutische 
Großhandlung

www.kehr.de

R + V Allgemeine Versicherung AG www.ruv.de

r.r Rolf Rissel GmbH www.rolf‑rissel.de

Renate Hawig, Dipl. Ing. Innenarchitektin www.renatehawig.de

sanotact GmbH www.sanotact.de

TEXT LITE e.K. www.textlite.de

Treuhand Hannover GmbH www.treuhand‑hannover.de

TZMO Deutschland GmbH www.tzmo.de

WEPA APOTHEKENBEDARF GmbH & Co KG www.wepa‑apothekenbedarf.de

WINA GmbH www.wina‑nds.de

Zentrallaboratorium Deutscher Apotheker e.V. www.zentrallabor.com

EIN DANKESCHöN AN DIE SPONSOREN  
DES NIEDERSÄCHSISCHEN APOTHEKERTAGES:

 ■  Asys Softwareentwicklung GmbH

 ■  Awinta GmbH

 ■  Cida Computerleistungen für Apotheken GmbH

 ■  CuraPharm Versicherungsmakler GmbH & Co. KG

 ■  G+M Zürn Objekteinrichtungen GmbH + Co. KG

 ■  LAUER‑FISCHER GmbH

 ■  NARZ AVN Apothekenpartner

 ■ Oskar Heinze jun. GmbH

Rund 40 Aussteller präsentierten 
sich auf der großen pharmazeu-
tischen Ausstellung. Viele Besu-
cher nutzten die Gelegenheit, sich 
zwischen den Vorträgen bei den 
Unternehmen, Einrichtungs- und 
Softwarehäusern über die Dienst-
leistungen oder die aktuellen Bran-
chentrends zu informieren. 

Spektrum6 LAV aktiv



Wie kann man den hohen Ver-
sorgungsstand halten bzw. wei-
terentwickeln? Wie trennen wir 
Innovationen von Scheinin-
novationen? Und wie ist das 
alles langfristig finanzierbar? 
Statt als Zahler für und Mana-
ger von Gesundheitsleistungen 
sehe er die AOK künftig mehr 
als Gestalter der Versorgung. 
Krankenkassen müssen des-
halb auch Innovationen bezah-
len. Beispielsweise seien neue, 
wirksame Medikamente ge-
gen Hepatitis C „ein Segen für 
die Betroffenen. Wir brauchen 
diese Arzneimittel.“ Dennoch 
müsse die Politik ein Regelwerk 
finden, wie mit dieser unge-
bremsten Preispolitik künftig 
umgegangen werden soll. Peter 

will gezielt in die Versorgung 
investieren und Strukturen wei-
terentwickeln. Dabei bevorzugt 
er „Innovationen der kleinen 
Schritte“. Inzwischen ist bereits 
ein Projekt zur Arzneimittelbe-
ratung für Schwangere auf den 
Weg gebracht. Apotheker und 
AOK haben zudem für ein ge-
meinsames Forschungsprojekt 
zur Polymedikation in Pfle-
geheimen einen Förderantrag 
gestellt und Apotheker, Ärzte 
und AOK arbeiten an einem 
weiteren Projekt zur Polyme-
dikation zusammen. 

Anja Hugenberg  

(Apothekerkammer 

Niedersachsen)

MEdIENPARtNER
Der Niedersächsische Apothekertag 2015 wurde unterstützt  

von dem Medienpartner Pharmazeutische Zeitung –  
Die Zeitschrift der deutschen Apotheker.

n i e d e r s ä c h s i s c h e r

Acht Vorträge an zwei Tagen, dazu eine große pharma‑
zeutische Ausstellung und Erlebnistouren durch die Stader 
Altstadt: Der 8. Niedersächsische Apothekertag in der Han‑
sestadt Stade bot den Besuchern am 20. und 21. Juni 2015 
ein herausragendes Fortbildungswochenende. Mehr als 350 
Apotheker, Pharmazeutisch‑technische Assistenten (PTA) und 
Pharmazeuten im Praktikum kamen zum großen Apothe‑
kerkongress in das Kultur‑ und Tagungszentrum STADEUM. 
Das Fortbildungsprogramm war eine gute Mischung aus 
Apothekenpraxis und Wissenschaft. Gleich der erste Tag 
startete mit spannenden Vorträgen wie „POP: Diabetes und 
Fettstoffwechselstörungen – Pharmakotherapie und AMTS 
an Fallbeispielen“ oder „Rezepturfallen vermeiden“. Neben 
pharmazeutischen Themen standen auch wirtschaftliche 
und politische Themen wie die zukünftige Entwicklung 
des Heilberufs im Fokus. In den Pausen besuchten die Kon‑
gressteilnehmer die pharmazeutische Fachmesse. Rund 40 
Aussteller stellten dort ihre Produkte und Dienstleistungen 
für Apotheken vor – darunter Softwarehäuser, Einrichtungs‑
firmen und Pharmagroßhandlungen. Das abwechslungsrei‑
che Programm der Tagung brachte den Besuchern zahlrei‑
che Anregungen für die Umsetzung neuer Leistungs‑ und 
Beratungsangebote innerhalb des Apothekenbetriebes mit. 
Ebenso nutzten viele Teilnehmer die Gunst der „Blauen 
Stunde“ am Samstagabend, um in lockerer Atmosphäre bei 
Getränken und kleinen Snacks mit den Ausstellern, Refe‑
renten und Kollegen ins Gespräch zu kommen. Auch für 
mitgereiste Familienmitglieder oder für diejenigen, die sich 
neben dem Tagungsprogramm eine Auszeit gönnen wollten, 
gab es viele Möglichkeiten: Bei inszenierten Stadtführungen 
erlebten die Kongressbesucher die Geschichte von Stade und 
auch die „kleinen Pharmazeuten“ entdeckten im Kinderclub 
des Apothekertages die Hansestadt auf spielerische Weise. 

LAV-Vorsitzender Berend Groeneveld und ABDA-Vize Mathias Arnold for-
dern Honoraranpassungen. Beide sehen insbesondere für konkrete Leistungen 
gute Chancen einer Erhöhung. Das betrifft die Herstellung und die aufwen-
dige Beratung bei der Abgabe von Rezepturen sowie von Betäubungsmitteln. 

7SpektrumLAV aktiv

Anzeige

… am Treffpunkt Messest(r)and.
Besuchen Sie uns auf der Expopharm 2015 in Düsseldorf - Halle 4 Stand G67. 
Lassen Sie auf unserem Wohlfühl-Stand bei einem kühlen Getränk Ihre Seele baumeln. 
Erfahren Sie zugleich mehr über unser Messe-Special: Sicherheit und Absicherung 
Ihrer Rezepte. Dabei geht es um viel Geld und es geht vor allem um Ihr Geld!

Wir freuen uns auf Sie.

28259 Bremen | Bauerland 3 | Tel. 04 21-57 62 0 | www.narz-avn.de   
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Tag der Organspende 2015 in Hannover

„Richtig. Wichtig. Lebenswichtig.“
10.000 Menschen stehen in Deutschland auf Wartelisten für ein Spenderorgan. Sie 

müssen oft viele Jahre warten, bis sie ein für sie lebenswichtiges Organ erhalten, denn 

leider sind Organspenden noch immer selten. Am 6. Juni 2015 klärten Organisationen, 

Stiftungen und Verbände in Hannover über die Wichtigkeit von Organspende auf. 

Der Kröpcke ist ein zentraler 
Ort in der hannoverschen In-
nenstadt. Der weitläufige Platz 
mit seiner bekannten Kröpcke-
Uhr aus dem Jahr 1885 ist Teil 

der Fußgängerzone und ein be-
liebter Treffpunkt. Am 6. Juni 
2015 waren diejenigen, die sich 
an der Kröpcke-Uhr mit Freun-
den für einen Shoppingbum-

mel verabredet hatten, sicher-
lich überrascht. Am Kröpcke 
stand eine große Bühne, diese 
war umringt von weißen Zelten 
und überall hingen Plakate mit 

dem Slogan: „Richtig. Wichtig. 
Lebenswichtig.“ 

Dieser war das Motto des 
diesjährigen Tages der Or-
ganspende. Die bundesweite 
Aktion wird in jedem Jahr von 
dem Bundesverband der Org-
antransplantierten, der Bun-
deszentrale für gesundheitli-
che Aufklärung, der Deutschen 
Stiftung Organtransplantation 
und vielen weiteren Hilfsorga-
nisationen veranstaltet. Dazu 
organisieren sie eine Groß-
veranstaltung zum Aktions-

Apotheker entlarven Gesundheitsmythen

Fakt oder falsch? Die größten 
Gesundheitsirrtümer im Radio
Macht Spinat wirklich stark? Spare ich mir den Arztbesuch, wenn ich einen Apfel 

am Tag esse? Hilft der Verdauungsschnaps wirklich nach einem deftigen Festmahl? 

– Fünf Apotheker aus Niedersachsen klären über die größten Gesundheitsirrtümer 

im Radio auf. Die Spots laufen bei Antenne Niedersachsen noch bis Dezember und 

sorgen bei vielen Hörern für einen „Aha‑Effekt“. 

In diesem Jahr klingeln bei 
fünf niedersächsischen Apo-
thekern wieder die Telefone. 
Gefordert werden von den 
Heilberuflern aber keine Kun-

dengespräche. Am anderen 
Ende des Telefons sitzt eine 
Hörfunkredakteurin, die mit 
ihnen einen Radiospot auf-
nehmen wird. Bei den Phar-

mazeuten handelt es sich um 
die diesjährigen Sprecher des 
neuen Kooperationsprojektes 
„Fakt oder falsch? Die größ-
ten Gesundheitsirrtümer“ 

des Landesapothekerverban-
des Niedersachsen e.V. und 
des Radiosenders Antenne 
Niedersachsen.

Macht Schokolade glücklich?

Die Apotheker aus Nieder-
sachsen nehmen in unterhalt-
samen Radiospots die größten 
Gesundheitsmythen unter die 
Lupe. Dabei klären sie unter 
anderem auf, ob eine Mahlzeit 
nach 18 Uhr zu mehr Pfun-
den führt, Kaffee den Körper 
austrocknet oder ob der Ver-
zehr von Schokolade glücklich 
macht. Die Spots sind beim 
Radiosender Antenne Nieder-

Angebotene Aktionen wie zum Beispiel die Fühl kisten lockten sowohl die 
Erwachsenen als auch die kleinen Besucher an den Stand des Apothekenteams.

Das Entenangeln war ein Anziehungspunkt für Groß und Klein und sorgte 
dazu bei dem schönen Wetter für eine kleine Erfrischung.

Spektrum8 LAV aktiv
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tag immer abwechselnd in ei-
nem anderen Bundesland. In 
diesem Jahr fiel die Wahl auf 
die niedersächsische Landes-
hauptstadt, um bundesweit auf 
das Thema Organspende und 
seine Wichtigkeit aufmerksam 
zu machen. 

Prominente Unterstützer

Zahlreiche Politiker, allen vo-
ran die niedersächsische Ge-
sundheitsministerin Corne-
lia Rundt, und Vertreter von 
Gesundheitsverbänden unter-
stützten die Veranstaltung. Auf 
der großen Bühne appellierten 
sie an die rund 50.000 Besucher, 
sich aktiv mit dem Thema Or-
ganspende und Transplantati-
on auseinanderzusetzen. Die 
Organisatoren bekamen zudem 
Unterstützung von zahlreichen 
Prominenten wie Heinz Rudolf 
Kunze, Mary Ross oder dem 
Sänger Marquess. 

Außerdem waren viele Or-
ganisationen, Einrichtungen 
und Verbände vertreten. Sie 
informierten in den weißen In-
formationszelten über Themen 
rund um Gesundheit und Or-
ganspende. Sie standen für viele 
Menschen als Ansprechpartner 

bereit, um auf die persönlichen 
Fragen und Unsicherheiten der 
Besucher einzugehen. 

Der Landesapothekerver-
band Niedersachsen e.V. (LAV) 
war ebenfalls mit einem Apo-
thekenteam und Vertretern des 
LAV-Vorstandes vor Ort. Der 
LAV nutzte die Veranstaltung, 
um an seinem Aktionsstand 
auf die Serviceleistungen und 
Beratungskompetenz der nie-
dersächsischen Apotheken auf-
merksam zu machen. Im Fokus 
stand die gesunde Ernährung 
und somit auch die Prävention 
von schweren Erkrankungen, 
die zu Organversagen führen 
können. Dazu waren die LAV-
Standaktivitäten bewusst auf 
die Interessen der jungen Be-
sucher ausgerichtet, damit sich 
die Erwachsenen in Ruhe infor-
mieren konnten. Die Kleinen 
hatten dabei ihre Freude. Sie 
steckten ihre Hände in Fühlkis-
ten und mussten dabei durch 
Tasten erraten, welches Obst 
oder Gemüse sich darin befin-
det. Ein weiteres Highlight war 
das Entenangeln, das bei strah-
lendem Sonnenwetter für eine 
kleine Erfrischung sorgte. Auch 
die Bananen, die die Kinder als 

gesundes Give-Away und Snack 
für Zwischendurch erhielten, 
fanden einen reißenden Absatz. 

Pflaster für Kuscheltiere

Studenten der Medizinischen 
Hochschule Hannover hatten 
ebenfalls ein Info-Zelt aufge-
stellt, um dort zusammen mit 
den Kindern deren Kuscheltiere 
anhand verschiedener Unter-
suchungstechniken und Wund-
versorgungen zu verarzten. Der 
LAV hat die Aktivitäten der Stu-
denten gern unterstützt, und 

ihnen ein Sortiment an Ver-
bandsmaterial (Kompressen, 
Mullbinden, Pflaster etc.) kos-
tenlos zur Verfügung gestellt. 

Die Veranstalter waren mit 
dem Aktionstag sehr zufrie-
den und konnte zudem einen 
weiteren Erfolg feiern: Mehr 
als 1.500 Besucher haben sich 
an diesem Tag einen Blanko-
Organspendeausweis aushän-
digen lassen. 

TB

sachsen zu hören. Sie sind ca. 
25 Sekunden lang und laufen 
von August bis Dezember 2015 
niedersachsenweit im täglichen 
Radioprogramm des Senders. 

Spannende Gesundheitstipps

„Wir freuen uns sehr, dass 
wir die gute und abwechslungs-
reiche Zusammenarbeit mit 
Antenne Niedersachsen mit 
so einem besonderen Projekt 
fortsetzen können. Mit der 
Aufklärung von Gesundheits-
mythen zeigen wir Apotheker 
den Radiohörern, dass Gesund-
heitstipps spannend und unter-
haltsam zugleich sein können“, 

sagt Berend Groeneveld, Vor-
sitzender des Landesapotheker-
verbandes Niedersachsen e.V. 

Auch der Geschäftsführer von 
Antenne Niedersachsen, Kai 
Fischer, ist von dieser außerge-
wöhnlichen Aktion überzeugt: 
„Das Projekt zusammen mit 
den Apothekern ist einzigartig 
und bereichert das Programm 
unseres Radiosenders. Ich bin 
mir sicher, dass die Radiospots 
den Hörern Spaß machen und 
die Aufklärung der Gesund-
heitsmythen bei so manchen 
einen ,Aha-Effekt‘ auslösen 
werden!“ Bis Dezember spre-
chen die Apotheker insgesamt 

elf Radiospots ein. Die bereits 
gesendeten Spots sind auf der 
Homepage des LAV www.lav-
nds.de in der Rubrik Aktionen 
& Veranstaltungen zu hören. 

Schon das zweite Projekt

Es ist nicht das erste Mal, dass 
Apotheker bei Antenne Nieder-
sachsen zu Gesundheitsthemen 
in Radiospots zu hören sind. 
Die Sendereihe ist die Fort-
setzung des Projekts „Besser 
leben“, das der LAV und der 
Radiosender bereits im letz-
ten Jahr erfolgreich gemein-
sam durchgeführt haben. Von 
April bis Dezember 2014 ga-

ben Apotheker in Radiospots 
Gesundheitstipps unter ande-
rem zu Themen wie Handhy-

giene, Homöopathie oder Er-
kältung. Insgesamt wurden 35 
Radiospots mehrmals täglich 
von dem Radiosender ausge-
strahlt. Auch diese sind auf der 
Internetseite des LAV abrufbar. 

TB

Apfel, Birne oder Paprika? Auch die niedersächsische Gesundheitsministerin 
Rundt besuchte den LAV-Stand und steckte ihre Hände in die Fühlkisten, um 
das darin versteckte Obst oder Gemüse zu erraten. 

9SpektrumLAV aktiv
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LAV unterwegs: Familientag im Freizeitpark Sottrum

Gesunde Ernährung 
für heile Zähne
Im Juli organisierte die DAK‑Gesundheit den zweiten Familientag im Freizeitpark 

Sottrum. Im Mittelpunkt stand in diesem Jahr das Thema Zahngesundheit. Auch der 

Landesapothekerverband Niedersachsen e.V. (LAV) war mit einem Apothekenteam 

vor Ort und begeisterte besonders die kleinen Besucher an einem Aktionsstand mit 

verschiedenen Aktionen.

Sie leben im Mund des klei-
nen Jens. Dort haben sie sich 
in einem Backenzahn häuslich 
eingerichtet. Die beiden haben 
ein schönes Leben, denn der 
kleine Jens putzt seine Zäh-
ne nicht richtig und isst sehr 
oft Kuchen. Da die beiden 
mit einem Presslufthammer 
und Pickel ihr Häuschen auf 
die anderen Zähne erweitern, 
bekommt Jens Zahnschmer-
zen. Jens geht zum Zahnarzt 
– und das bedeutet das Ende 
der zwei unerwünschten Un-
termieter – Karius und Bak-
tus. Wer kennt die Geschichte 
der beiden Zahntrolle nicht, 

die Kinder zum Zähneputzen 
animieren soll. Denn in der Tat 
fällt den Kleinen meistens das 
Zähneputzen schwer. Dabei ha-
ben Eltern oft Schwierigkeiten, 
ihren Kindern zu vermitteln, 
wie wichtig das tägliche Zäh-
neputzen ist. 

Wie spannend das Thema 
Zahngesundheit sein kann, 
konnten die kleinen Besucher 
im Juli auf dem Familientag 
im Freizeitpark Sottrum (Kreis 
Hildesheim) erleben. Der Fa-
milientag war eine gemeinsame 
Aktion der DAK-Gesundheit, 
des Familienparks Sottrum, des 
LAV und weiteren Unterstüt-

zern. Der LAV war mit Apo-
thekenmitarbeitern aus der 
Region und einem Aktions-
stand vor Ort. Die Besucher 
staunten nicht schlecht, was es 
zusätzlich zu den Attraktionen 
des Familienparks an den Ak-
tionsständen des LAV und der 
DAK-Gesundheit zum Thema 
Zahngesundheit und gesunde 
Ernährung Spannendes zu ent-
decken gab. 

Die vielen Aktionen am LAV-
Stand richteten sich vor allem 
an die kleinen Parkbesucher. 
Im Mittelpunkt der Aktionen 
stand die gesunde Ernährung 
zur Prävention von Zahner-

krankungen. Beispielsweise 
konnten die Kinder ihre Hän-
de in die Fühlkisten stecken, um 
darin verschiedene Obst- und 
Gemüsesorten, von A wie Ap-
fel bis Z wie Zucchini zu ertas-
ten. Ein besonderes Highlight 
war für die jungen Standbesu-
cher das Entenangeln. Auch die 
anderen Organisatoren hatten 
vieles für Kinder zum Thema 
Zahngesundheit im Angebot. 
Am DAK-Stand lockte das grü-
ne Plüschkrokodil die Kinder 
an, um spielerisch richtig Zäh-
neputzen zu erlernen. 

Im letzten Jahr organisierten 
die Veranstalter zum ersten Mal 
einen Ernährungstag im Fa-
milienpark Sottrum. Auch der 
LAV war mit einem Team aus 
Apothekern und pharmazeu-
tischen Fachpersonal aus der 
Region vor Ort. Der diesjährige 
Familientag war für den LAV 
erneut eine gute Gelegenheit, 
junge Familien mit Kindern als 
Zielgruppe anzusprechen und 
auf die Servicebereitschaft der 
niedersächsischen Apotheken 
aufmerksam zu machen.

 TB

Die Aktionen des LAV lockten viele Besucher an den LAV-Stand. Hier stand insbesondere das Thema der gesunden Ernährung zur Prävention von Zahn-
erkrankungen im Fokus. 

Spektrum10 LAV aktiv
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23. Deutsche Apotheker‑Fußballmeisterschaft 

Team Niedersachsen setzt 
auf „dabei sein ist alles“
Vom 19. bis 21. Juni 2015 kämpften Apotheker aus sieben Landesapothekerverbänden 

im Sportstadion Hammergrund in Ilmenau (Thüringen) um den begehrten Titel des 

deutschen Apotheker‑Fußballmeisters. Auch der Landesapothekerverband Niedersach‑

sen e.V. (LAV) schickte zwei Juniorenteams und eine Ü‑45‑Mannschaft an den Start. 

Das niedersächsische Ü-45- 
Team traf beim ersten Spiel auf 
Hessen, das für beide unent-
schieden ausging. Als nächstes 
folgte das Spiel gegen Bayern. 
Hier reichte es nur für ein 1:2. 
Im folgenden Match gegen die 
Gastgebermannschaft Thürin-
gen musste sich das Ü-45 Nie-
dersachsenteam ebenfalls ge-

schlagen geben. 
Im ersten Spiel traf das Team 

B der Junioren auf die baye-
rische Mannschaft. Nach an-
fänglichen Hoffnungen auf ein 
Unentschieden musste sich das 
Team einem 0:3 beugen. Auch 
die weiteren Spiele blieben für 
die jungen Niedersachsen lei-
der torlos. 

Für das Juniorenteam A war 
die thüringische Mannschaft 
der erste Gegner. Dieses Spiel 
endete mit 1:4. Auch das Spiel 
gegen das Team der Bayern 
ging zwar nicht siegreich für 
die Niedersachsen aus, aber ein 
Anschlusstreffer sorgte nach 
toller Vorarbeit für großen Ju-
bel. Nach einem Unentschieden 

gegen die Berliner holten sich 
die Niedersachsen einen be-
gehrten Punkt. Der Jubel hielt 
an: Im vorletzten Spiel gegen 
Baden-Württemberg konnte 
das Juniorenteam gewinnen 
und drei Punkte holen. Im letz-
ten Vorrundenspiel trafen beide 
Niedersachsenteams im Juni-
orenturnier aufeinander. Das 
mit Spannung erwartete Derby 
entschied die A-Mannschaft 
mit einem eindeutigen 7:0 und 
ging mit dem 5. Platz aus dem 
Turnier. Auch wenn der Meis-
tertitel nicht nach Niedersach-
sen ging, hatten die drei Teams 
viel Spaß auf dem Spielfeld. Sie 
haben bereits angekündigt, in 
2016 wieder für Niedersachsen 
an den Start zu gehen. 

 TB

Das niedersächsische Juniorenteam (Team A) hat-
te viel Spaß und erkämpfte sich den fünften Platz. 

Das Ü-45-Team (rechts) sowie das B-Team der Junioren (Mitte) konnten zwar kein Spiel siegreich 
beenden, freuen sich aber schon jetzt auf die Revanche bei der 24. Deutschen Apotheker-Fußballmeister-
schaft in 2016.

Im Juli trafen sich rund 80 Apotheker, Pharmazeutisch-tech-
nische Assistenten (PTA) und Pharmazeutisch-kaufmännische 
Angestellte (PKA) aus neun Bundesländern auf dem roten Platz 
des TC Ismaning, um sich den Titel der Deutschen Apotheker-
Tennismeisterschaft zu holen. 

In der „Königsgruppe“ der Herren konnte Florian Ziegler 
(TSV 1880 Starnberg, Bayern) das Turnier für sich entscheiden. 
Apothekerin Tina Schwabe (TK RW Kempen, Niederrhein) 
durfte den Titel der Deutschen Apotheker-Tennismeisterin 
2015 mit nach Hause nehmen. 

Die Stimmung unter den Teilnehmern war prächtig. Trotz 
des dichten Turnierprogramms blieb genügend Zeit, um die 
hervorragende Gastronomie des TC Ismaning zu genießen und 
die Kollegen aus dem ganzen Bundesgebiet beispielsweise beim 
großen Grillabend näher kennenzulernen. Alle Ergebnisse und 
Bilder unter www.apothekermeisterschaften.de. TB

deutsche Apotheker-tennismeisterschaft 2015 

Hatten Grund zum Jubeln: Die Sieger und Platzierten der 21. Deutschen 
Apotheker-Tennismeisterschaften 2015 in Ismaning.

11SpektrumLAV aktiv
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Medikationsplan

Nicht ohne Apotheker
Welche Rolle sollen die Apotheker beim Medikationsplan und beim Medikationsma‑

nagement spielen? Eine kleine, findet Bundesgesundheitsminister Hermann Gröhe 

(CDU). Deshalb kommen die Apotheker auch nur ganz am Rande im E‑Health‑Gesetz 

vor, obwohl sie seit Jahren ein gemeinsames Medikationsmanagement mit den Ärz‑

ten etablieren wollen. In den Bundesländern wird Gröhes Skepsis gegenüber den 

Apotheken nicht geteilt. 

Beim Niedersächsischen 
Apothekertag Ende Juni in Sta-
de gab es von der niedersäch-
sischen Gesundheitsministerin 
Cornelia Rundt deutliche Un-
terstützung für die Apotheker. 
Sie seien wichtige Partner für 
die zukünftige Gesundheits-
versorgung, sagte Rundt. Die-
se könne nur funktionieren, 
wenn die Apotheker eingebun-
den seien. Das gelte vor allem 
für die ländlichen Gebiete. Die 
Ministerin versprach, sich bei 
der Gesundheitsministerkon-
ferenz für die Apotheker stark 
zu machen. Kammerpräsiden-
tin Magdalene Linz hörte dies 
gern und sprach sich vehement 
für eine Einbindung der Apo-
theker aus.

Auch für den LAV-Vorsitzen-
den Berend Groeneveld steht 
fest, dass Ärzte und Apothe-
ker beim Medikationsplan und 
Medikationsmanagement zu-
sammenarbeiten müssen. Die 
Erfahrungen beim Projekt AR-
MIN (Anm. d. Red.: ARMIN = 
Arzneimittelinitiative Sachsen-
Thüringen) belegten die Effek-
tivität dieser Kooperation, sagte 
Groeneveld: „Es funktioniert, 
wenn Apotheker und Ärzte an 
einem Strang ziehen.“

Die Ausgrenzung der Apothe-
ker beim Medikationsplan wird 
nicht nur in Niedersachsen kri-
tisch gesehen. Auch der Gesund-
heitsausschuss des Bundesrates 
drängt darauf, die Apotheker 
stärker ins E-Health-Gesetz ein-
zubinden. Der Bundesrat ver-
spricht sich davon eine lücken-

lose Erfassung der Medikation 
eines Patienten. Der Arzt kenne 
in der Regel nur die verordnete 
Medikation. Über die nicht-ver-
schreibungspflichtigen Arznei-
mittel sei der Arzt in der Regel 
nicht ausreichend informiert.

Unterstützung für eine Be-
teiligung am Medikationsplan 
erhielten die Apotheker von 
einer im Juli veröffentlichten 
Studie der Universität Münster. 
Danach entspricht nur jeder 16. 
ärztliche Medikationsplan der 
tatsächlichen Einnahmepraxis 
des Patienten. Isabel Waltering, 
Dr. Oliver Schwabe und Profes-
sor Georg Hempel fanden in 

500 Medikationsplänen mehr 
als 2.000 Abweichungen. In 30 
Prozent der Fälle nahmen Pati-
enten ein Arzneimittel ein, das 
im Medikationsplan gar nicht 
aufgeführt war. Hinzu kom-
men 18 Prozent der Patienten, 
die ein vom Arzt verordnetes 
Arzneimittel ohne dessen Wis-
sen abgesetzt haben. Aus ihren 
Studienergebnissen zogen die 
Autoren den Schluss, dass nicht 
die Ärzte, sondern die Apothe-
ker eine Schlüsselrolle bei der 
Erstellung und Aktualisierung 
des Planes einnehmen sollten.

Daniel Rücker

In der Apotheke gehen „Medikationsanalyse“ und „Medikations‑

management“ meist Hand in Hand: Laut Definition der Bundes‑

apothekerkammer ist die „Medikationsanalyse“ eine strukturierte 

Analyse der aktuellen Gesamtmedikation eines Patienten. Sie hat 

die Erhöhung der Effektivität der Arzneimitteltherapie und die 

Minimierung von Arzneimittelrisiken zum Ziel. Von „Medikations‑

management“ ist die Rede, wenn sich an die „Medikationsanaly‑

se“ eine kontinuierliche Betreuung durch ein interdisziplinäres 

Team anschließt. Dadurch sollen eine fortlaufende und dauerhaf‑

te Verbesserung der Arzneimitteltherapie sowie eine Reduzierung 

von Arzneimittelrisiken erreicht werden.
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Siegfried Krön, Daniel Regelin
Sitz der Gesellschaft: Bremervörde
Registergericht: Amtsgericht  
Tostedt, HRA 202529
Komplementärin:  
CuraPharm Verwaltungs GmbH
Stader Straße 7
27432 Bremervörde
Geschäftsführer:  
Siegfried Krön, Daniel Regelin
Sitz der Gesellschaft: Bremervörde
Registergericht: Amtsgericht  
Tostedt, HRB 204069

Govi-Verlag Pharmazeutischer 
Verlag GmbH
Carl‑Mannich‑Straße 26
65760 Eschborn
Geschäftsführer: Peter Steinke
Sitz der Gesellschaft: Eschborn
Registergericht: Amtsgericht  
Frankfurt am Main, HRB 8596

NARZ/AVN Gesellschaft für 
Informations- und  
datenverarbeitung mbH
Bauerland 3
28259 Bremen
Geschäftsführer: Dipl.‑Volkswirt 
Hanno Helmker
Sitz der Gesellschaft: Bremen 
Registergericht: Amtsgericht  
Bremen, HRB 10857 

RdB Reisedienst Bartsch GMbH
Neichener Heide 18
53604 Bad Honnef
Geschäftsführer: Dieterich Bartsch
Sitz der Gesellschaft: Bad Honnef  
Registergericht: Amtsgericht  
Siegburg, HRB 6697

GML Gesellschaft für  
Mittelstandsleasing mbH
Universitätsstraße 74
44789 Bochum,
Geschäftsführer: Hildegard  
Murach, Mathias Schwarte
Sitz der Gesellschaft: Bochum
Registergericht: Amtsgericht  
Bochum, HRB 4636
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Securpharm

Schwere Zeiten für Fälscher
Das Projekt ist komplex. Seit 2011 arbeiten 28 EU‑Staaten daran, ihre Bevölkerung vor 

gefälschten Arzneimitteln zu schützen. Bis zum Regelbetrieb des Projektes werden 

noch gut drei Jahre vergehen. Seit kurzem stehen immerhin die wesentlichen Rah‑

menbedingungen fest.

Im Jahr 2011 hatten sich EU-
Kommission und Rat auf die 
Richtlinie 2011/62/EU zur Be-
kämpfung von Arzneimittelfäl-
schungen verständigt. Sie war 
Teil des vom damaligen EU-In-
dustriekommissar Günter Ver-
heugen geschnürten Pharmapa-
kets. In der Fälschungsrichtlinie 
wurde definiert, welche Arten 
von Fälschungen es bei Arznei-
mitteln gibt. Darüber hinaus 
wurde auch das Ziel formuliert, 
bereits bei der Herstellung von 
Arzneimitteln, den Kampf ge-
gen Fälschungen zu beginnen 
und so den Fälschern die Arbeit 
deutlich zu erschweren.

Obwohl die EU-Mitglieds-
staaten eine gemeinsame Richt-
linie verabschiedet haben, gibt 
es Unterschiede in der Umset-
zung des Vorhabens. Ein län-
derübergreifendes einheitliches 
System wird es vorerst nicht 
geben. Die EU-Länder haben 

die Freiheit, eigene Lösungen 
zu entwickeln. In Deutschland 
haben sich Apotheker, Groß-
handel, Pharmaunternehmen 
sowie die Informationsstelle 
für Arzneispezialitäten GmbH 
(IFA) zusammengeschlossen 
und die Securpharm als ein-
getragenen Verein gegründet. 
Mit im Boot sind die Apothe-
kensoftwarehäuser und tech-
nische Dienstleister.

„End-to-End-System“

Das System Securpharm ist 
recht einfach nachzuvollzie-
hen. Gemäß den Vorgaben 
der Fälschungsrichtlinie ist 
Securpharm ein sogenanntes 
„End-to-End-System“. Der 
Pharmahersteller versieht im 
Produktionsprozess jede ein-
zelne Packung eines Arznei-
mittels mit einer individuellen 
Seriennummer. Diese wird zu-
sammen mit Pharmazentral-

nummer (PZN), Charge und 
Verfallsdatum in Form eines 
Data Matrix Codes auf die 
Packung gedruckt. Gleichzei-
tig werden die Daten in eine 
zentrale Datenbank der Phar-
mahersteller hochgeladen. Der 
Hersteller meldet der IFA die 
Arzneimittel, die bereits den 
Data Matrix Code tragen und 
in den Apotheken verifiziert 
werden können. 

Zur Verifikation einer Pa-
ckung scannt die Apotheke vor 
der Abgabe an den Patienten 
den Packungscode. Im Hinter-
grund findet die Überprüfung 
in der Datenbank der phar-
mazeutischen Unternehmen 
statt. Die Datenbank meldet 
den Status der Packung zu-
rück an die Apotheke. Ist die-
ser korrekt, kann die Packung 
abgegeben werden. Die Abga-
be wird wiederum an die Da-
tenbank gemeldet und dessen 

Nummer gelöscht. Wird eine 
nicht hinterlegte oder eine be-
reits abgegebene Seriennum-
mer geprüft, erhält der Apo-
theker eine Warnmeldung. Er 
kann dann die notwendigen 
Schritte zur Überprüfung des 
Falls einleiten. Derzeit testen 25 
Pharmaunternehmen, knapp 
400 Apotheken, der Großhan-
del und die Softwarehäuser das 
System.

Startschuss Anfang 2019

Angesichts der Komplexität 
der Aufgabe ist es wenig über-
raschend, dass sich das Projekt 
über viele Jahre hinzieht. Be-

Sicherheit geht vor: Jede Arzneimittelpackung soll ab dem Jahr 2019 mehrere 
Sicherheitsmerkmale erhalten. 

Schutz vor Fälschungen: Securpharm soll dafür sorgen, die deutsche  
Bevölkerung vor gefälschten Arzneimitteln zu schützen.

Besonders wichtig neben PZN, 
Charge und Verfallsdatum: Die indi-
viduelle Seriennummer, die in Form 
eines Data Matrix Codes auf die 
Packung gedruckt wird.

13SpektrumPolitik und Wirtschaft
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reits 2013 hatten die Praxis-
tests mit dem System begon-
nen. Seit diesem Sommer ist 
der Terminplan bis zum Start 
aber klar: Der Regelbetrieb von 
Securpharm soll Anfang 2019 
beginnen. Dies kündigte Se-
curpharm-Vorstandssprecher 
Reinhard Hoferichter im Juli 
bei einer Informationsveran-
staltung in Frankfurt am Main 
an. Eigentlich wollte man schon 
Ende 2018 starten. Grund für 
die Verzögerung war die Ver-
schiebung der delegierten Ver-
ordnung auf europäischer Ebe-
ne. Eigentlich sollte sie im Ju-
ni dieses Jahres veröffentlicht 
werden. Sie kam aber erst Mitte 
August. Die delegierte Verord-
nung ist einer von fünf Rechts-
akten der Europäischen Union 
(siehe Kasten auf dieser Seite).

Mit der Verordnung sind nun 
die wesentlichen Vorgaben für 
die Sicherheitsmerkmale Seri-
ennummer und Data Matrix 
Code auf den Arzneimittelpa-
ckungen geklärt. Wie bereits 
auf der Frankfurter Konferenz 
diskutiert, werden fast alle ver-
schreibungspflichtigen Arznei-
mittel diese Merkmale tragen. 
Ausnahmen sind Homöopa-
thika, Radionukleotide, Me-
dizinische Gase und bestimm-
te Lösungen zur parenteralen 
Ernährung. Rezeptfreie Arz-
neimittel erhalten nach den 
Vorstellungen der Kommissi-
on keine Sicherheitsmerkma-

le. Einzige Ausnahmen sind 
Omeprazol-Kapseln mit 20 mg 
und 40 mg Wirkstoff.

Konzept EU-konform

Die Verantwortlichen bei Se-
curpharm sind mit der Ausge-
staltung der delegierten Ver-
ordnung offenbar zufrieden. 
Ihr Konzept sei kompatibel 
zu den EU-Vorgaben, kom-
mentierte Securpharm-Vor-
standssprecher Dr. Reinhard 
Hoferichter in einer ersten Stel-
lungnahme nach der Veröffent-
lichung. „Mit der Vorlage der 
Verordnung werde klarer, wor-
auf sich Pharmaunternehmen, 
Großhandel und Apotheken in 
Zukunft für die Verifizierung 
von Arzneimitteln einstellen 
müssen“, so Hoferichter. Secur-
pharm sei gut vorbereitet und 
auf dem richtigen Weg, die Fäl-
schungsrichtlinie umzusetzen. 
Allerdings muss die Kommis-
sion die delegierte Verordnung 
noch förmlich beschließen. An-
schließend sind dann noch EU-
Rat und EU-Parlament am Zug, 
den Entwurf zu prüfen. Gibt 
es keine Einwände, wird die 
Verordnung im EU-Amtsblatt 
veröffentlicht, in Kraft tritt sie 
aber erst drei Jahre nach der 
Veröffentlichung.

Detailfragen noch offen

Securpharm ist zwar im 
Wesentlichen ein Projekt der 
Marktpartner im Gesundheits-

wesen. Industrie, Großhandel 
und Apotheker müssen sich 
aber in zahlreichen Punkten 
mit dem Bundesgesundheits-
ministerium (BMG) abstim-
men. Eine Reihe von Detailfra-
gen ist hierbei noch offen. So 
muss beispielsweise geklärt 
werden, was beim Startschuss 
Anfang 2019 mit den Arznei-
mittelpackungen geschieht, die 
kurz vor dem Stichtag in den 
Markt gekommen sind und 
noch keinen Sicherheitscode 
tragen. Oliver Onusseit, beim 
BMG unter anderem für die 
Arzneimittelzulassung zustän-
dig, machte dazu in Frankfurt 
einen pragmatischen Vorschlag: 
Altpackungen sollen bis zum 
Verfallsdatum verkehrsfähig 
bleiben. Sie müssen am Stichtag 
nicht aus dem Markt genom-
men werden. Ob sich solche 
Probleme immer derart prag-
matisch lösen lassen, muss sich 
noch zeigen. 

Zu den noch zu lösenden 
Problemen gehört außerdem 
die Arzneimittelabgabe in den 
Krankenhausapotheken. Auch 
sie müssen ihre Medikamente 
verifizieren. Nicht eindeutig 
ist allerdings, ob die Verifizie-
rung unmittelbar vor der Ab-
gabe oder bereits beim Eingang 
der Ware stattfinden soll. Hier 
müssen BMG und Securpharm 

noch eine verbindliche Lösung 
finden.

Ebenfalls noch offen ist der 
Umgang mit Medikamenten, 
die bereits aus dem System aus-
gecheckt wurden, dann aber 
nicht zum Empfänger gekom-
men sind, weil der nicht er-
reichbar ist oder weil das fal-
sche Medikament ausgecheckt 
worden ist. Für einen solchen 
Fall muss es klare Fristen geben. 
Bei der Frankfurter Veranstal-
tung hielt ein BMG-Vertreter 
eine Frist von maximal zehn 
Tagen für tolerabel. Dann muss 
das Präparat spätestens wieder 
eingecheckt werden. Voraus-
setzung dafür sei allerdings, 
dass die Packung in der Zwi-
schenzeit nicht die Apotheke 
verlassen habe.

So kompliziert die Entwick-
lung des Systems gewesen ist, 
der Umgang damit in der Apo-
theke soll sehr überschaubar 
sein. Laut ABDA-Vorstands-
mitglied Hans-Peter Hubmann 
ist der Aufwand für die Verifi-
zierung in den Apotheken mar-
ginal. Es komme kein zusätzli-
cher Arbeitsschritt hinzu, sagt 
er. In seiner Apotheke funktio-
niere das System im Testbetrieb 
störungsfrei, sagte Hubmann, 
dessen Apotheke zu den 400 
Pilotbetrieben gehört.

Daniel Rücker

Gefälschte Arzneimittel: Sie werden meist illegal im Ausland hergestellt und 
nach Deutschland eingeführt.

Delegierte Rechtsakte
Durch den Vertrag von Lissabon wurden 2009 die europä‑
ischen Gesetzgebungsverfahren neu geordnet. Seitdem 
gibt es delegierte Rechtsakte. Diese geben der Kommission 
deutlich mehr Spielraum bei der Ausarbeitung von Verord‑
nungen als bislang. Sie sind nicht an Voten der Mitglied‑
staaten gebunden. Allerdings müssen delegierte Rechtsakte 
vor ihrem Inkrafttreten dem Rat und dem Europäischen 
Parlament vorgelegt werden. Diese haben zwei, auf Verlan‑
gen bis zu vier Monate Zeit zur Prüfung und gegebenfalls 
zur Einlegung eines Widerspruchs. In diesem Fall muss die 
Kommission korrigieren, bevor der delegierte Rechtsakt im 
Amtsblatt veröffentlicht werden kann. Delegierte Rechtsakte 
weisen eine deutliche Ähnlichkeit zur deutschen Rechtsver‑
ordnung auf.

Spektrum14 Politik und Wirtschaft



Ein großer Erfolg
In Zukunft werden es Arzneimittel-

hersteller schwerer haben. Apotheker, 
Großhändler, Arzneimittelhersteller und 
Apotheken-Softwarehäuser kommen mit 
ihrem gemeinsamen Projekt Securpharm 
gut voran. Das ist keine Selbstverständ-
lichkeit. Die Akteure im Gesundheitswe-
sen sind sich keineswegs immer so einig. 
Das überrascht nicht, schließlich gibt es 
neben dem großen Ziel, eine sichere, ef-
fiziente und hochwertige Arzneimittel-
versorgung zu organisieren, durchaus 
auch divergierende Interessen in dem 
Markt. Großhändler kürzen Einkaufskon-
ditionen, Arzneimittelhersteller können 
bestimmte Medikamente nicht liefern, 
Apotheker ärgern sich über intranspa-
rente Abrechnungen der Marktpartner.

Umso erfreulicher ist es deshalb, wenn 
das gemeinsame Projekt nun auf die Ziel-
gerade einbiegt – auch wenn die ziemlich 
lang ist. Seit 2011 arbeiten Apotheker, 
Großhändler und pharmazeutische Her-
steller an einer Verifizierung von Arznei-
mitteln. Das Ergebnis ist jetzt greifbar nah. 
Ab 2019 sollen bis auf wenige Ausnahmen 
alle verschreibungspflichtigen Arznei-
mittel Sicherheitsmerkmale tragen, dies 
es Apothekern und den Mitarbeitern im 
pharmazeutischen Großhandel ermögli-
chen, jede Arzneimittelpackung darauf 
zu überprüfen, ob sie aus der legalen 

Distributionskette stammt. Mit der vor 
wenigen Wochen von der EU vorgelegten 
delegierten Verordnung, sind die Rah-
menbedingungen bekannt. Sie entspre-
chen den Erwartungen der Beteiligten, die 
nun weiter planen können. Securpharm 
kann ein großer Erfolg werden.

Bei aller Zufriedenheit mit dem Er-
reichten muss aber auch gesagt werden, 
dass nicht alles perfekt läuft. Das gilt vor 

allem für die pharmazeutischen Hersteller. 
Gerade einmal 25 Unternehmen beteili-
gen sich in Deutschland am Testlauf von 
Securpharm. Das ist zu wenig und auch 
nicht wirklich nachvollziehbar. Gerade 
die Pharmahersteller müssen ein Interesse 
daran haben, ihre Produkte noch sicherer 
und damit auch noch hochwertiger zu 
machen. Offenbar gibt es hier aber eine 
Reihe von Herstellern, die den Feinschliff 
ihren Wettbewerbern überlassen. 

Offen bleibt auch, ob es sinnvoll ist, 
dass jedes Land seinen eigenen Schutz 
vor Arzneimittelfälschungen aufbaut. 

Natürlich gibt es in jedem der 28 betei-
ligten Länder Besonderheiten, die sich 
dann auch in der Konzeption des Systems 
niederschlagen. Ob sich die Heterogenität 
der Systeme irgendwann rächt, wird die 
Zukunft zeigen müssen.

Trotz einiger Probleme steht aber bei 
Securpharm der Nutzen für die Patienten 
im Vordergrund. Sie können sicher sein, 
in der Apotheke Arzneimittel zu erhal-
ten, die vom Anfang bis zum Ende der 
Distributionskette überwacht werden. 
Natürlich bleiben noch Fragen offen. Was 
passiert mit Arzneimittelpackungen, die 
schon ausgecheckt sind, aber nicht ab-
gegeben werden? Wann muss diese spä-
testens wieder eingecheckt werden? Wo 
und zu welchem Zeitpunkt wird ein Arz-
neimittel in einer Krankenhausapotheke 
verifiziert? Auch das Vorgehen bei einem 
Fälschungsverdacht ist noch zu klären. Das 
scheinen aber lösbare Probleme zu sein. 
Deshalb kann der Startschuss aller Vor-
aussicht nach Anfang 2019 fallen. Damit 
hätte sich der Beginn des Projekts zwar 
ein wenig verzögert. Bei einer Aufgabe in 
dieser Größenordnung ist dies aber ab-
solut tolerabel, wenn man auf Projekte 
wie die elektronische Gesundheitskarte 
schaut – um einmal nicht den Flughafen 
Berlin-Brandenburg als negatives Beispiel 
zu bemühen.  Daniel Rücker

» Politik
 im Fokus «

  Kommentar
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PERFEKT FÜR IHRE APOTHEKE

DIE INNOVATION GEHT WEITER! 
Diese und weitere ADG Neuheiten auf der expopharm in Düsseldorf live erleben! 30. September – 3. Oktober 2015 · Halle 4, Stand C-39

Die ideale Kombination – 
damit Ihr Rezeptmanagement 100%ig gelingt.

ADG. Wir machen das. www.adg.de
ADG Apotheken-Dienstleistungsgesellschaft mbH
Pfingstweidstraße 5 · D-68199 Mannheim Geschäftsleitung: Joachim von Morstein, Bernd Hess
Sitz der Gesellschaft: Mannheim · Registergericht: Amtsgericht Mannheim, HRB 701436
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Innengestaltung berücksichtigt zahlreiche Faktoren

Potential des Standorts nutzen
Warum ist der Standort einer Apotheke wichtig für die Innenausstattung? Die Innen‑

architektin Renate Hawig weiß, dass es auf den zweiten Blick bei der Einrichtung 

einer Apotheke sehr viel mehr zu berücksichtigen gibt als Formen, Farben und Pra‑

xistauglichkeit. Ein Beispiel.

Die Stadt-Apotheke in Wet-
ter befindet sich in einem Ärz-
tehaus inmitten des Stadtkerns. 
Die hessische Stadt im Land-
kreis Marburg-Biedenkopf ist 
geprägt durch ein mittelalter-
liches Stadtbild. Zentrale Ele-
mente dieses Ambientes hat 
die Innenarchitektin Renate 
Hawig im modernen Interieur 
der Stadt-Apotheke aufgenom-
men: „Wir haben zum Beispiel 
den Freiwahlregalen ein Dach 
aus echten Schieferschindeln 
aufgesetzt. Die Kosmetikregale 
haben eine rote Fachwerkop-
tik erhalten. Oder ein Teil des 
Bodenbelages wurde aus PVC-
Kopfsteinpflaster hergerichtet.“ 
So stellt die Apotheke in ihrem 
Erscheinungsbild einen direk-
ten Bezug zum Standort her.

Das Gesamtergebnis: Eine 
harmonische, moderne Apo-
thekengestaltung in frischen 
Farben, die auch den Bedürf-
nissen der zahlreichen unter-
schiedlichen Kunden im In-

nenstadtbereich gerecht wird. 
So rundet eine Kinderspielecke 
den familienfreundlichen Ser-
vice der Apotheke ab. Ein Baum 
mit Holzbank lädt insbeson-

dere die älteren Apotheken-
besucher zum Verschnaufen 
ein. Bodentiefe, undekorierte 
Schaufenster spenden viel Hel-
ligkeit und stellen Transparenz 
her. In den widerstandsfähigen 
PVC-Bodenbelag wurde ein 
stilisierter Fluss integriert, der 
die verschiedenen Bereiche der 
Apotheke optisch miteinan-
der verbindet. An einem schön 
hergerichteten Handwaschbe-

cken können sich Mitarbeiter 
und Kunden gleichermaßen 
erfrischen. Eine angenehme 
Klimatisierung gepaart mit ei-
ner übersichtlichen und „luf-
tigen“ Raumaufteilung macht 
den Kopf frei und motiviert die 
Apothekenmitarbeiter.

Neben der Innengestaltung 
kümmerte sich die Architektin 
in den drei Jahren Projektzeit 
um die vollständige Planung. 
Diese berücksichtigte unter an-
derem auch die Abläufe der 
Apotheke, deren Größe, Ar-
beitsbereiche, Laufwege und 
notwendige Automatisierun-
gen sowie die Baubegleitung. 
Heute freut sich Renate Ha-
wig mit Apothekeninhaberin 
Stefanie Wagner über den Er-
folg: „Schon in den ersten Wo-
chen haben wir viele Neukun-
den gewonnen und konnten 
unseren Umsatz überdurch-
schnittlich steigern“, verrät die 
Apothekeninhaberin.

AW

Das Ambiente des mittelalterlichen Stadtbildes können 
die Kunden auch in der modernen Stadt-Apotheke 
erleben: Mit dem PVC-Kopfsteinpflaster oder der Fach-
werkoptik an den Regalen wurden typische optische Ele-
mente des Standortes in die Inneneinrichtung integriert.

 ■  AD Apotheken 
Datenverarbeitung

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

 ■ ADG Apotheken‑
Dienstleistungsge‑
sellschaft 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

 ■ R + V Allgemeine 
Versicherung AG

 Alexander Kleine 
www.gvg.ruv.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

Wohlfühlatmosphäre: Die Kunden der Stadt-Apotheke 
in Wetter (Hessen) sollen sich nicht nur gut beraten, 
sondern auch wohl fühlen. Frische Farben und kunden-
freundliche Elemente, wie zum Beispiel eine gemütlich 
gestal tete Ruhezone, sorgen dafür.

Förderkreis-Mitglied 
 Spektrum
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WINA‑Seminar: Gewinne steigern leicht gemacht

Eine Ist‑Analyse der Apotheke 
Demografischer Wandel, GKV‑Versorgungsstärkungsgesetz oder E‑Health – um den 

wirtschaftlichen Veränderungen und gesetzlichen Neuregelungen standhalten zu 

können, wird strukturiertes Handeln in der Apotheke immer wichtiger. Das WINA‑

Seminar „Gewinne steigern leicht gemacht“ hilft Apothekern dabei, durch eine 

Bestandsaufnahme ihrer Apotheke die Erträge zu stabilisieren und zu erhöhen.

Wie nehmen Kunden die 
Gestaltung des Schaufensters 
wahr? Wie präsentiere ich die 
Angebote? Wie kommuniziere 
ich mit meinen Mitarbeitern? – 
Im WINA-Seminar „Gewinne 
steigern leicht gemacht“ stel-
len die Referenten Dr. Andre-
as Ahlers und Monika Raulf 
den Apothekenbetrieb der 
Seminarteilnehmer auf den 
Prüfstand.

Dafür ist zunächst eine Ist-
Analyse des Betriebes nötig. 
Mithilfe von Checklisten und 
Selbstbewertungen kommen 
die Apothekeninhaber und Fi-
lialleiter im Verlauf des Semi-
nars zu einer Einschätzung des 
aktuellen Ist-Zustandes. „Die 

Teilnehmer müssen sich dabei 
zwei zentrale Fragen stellen: 
Wie kann ich die Attraktivi-
tät meiner Apotheke für Lauf- 
und Stammkunden verbessern? 
Welche Motivationshemmer 
für Mitarbeiter gibt es in mei-
ner Apotheke und wie kann ich 
diese eliminieren?“, sagt Refe-
rent Dr. Ahlers. Mittels dieser 
umfassenden Analyse erken-
nen die Apotheker die Stellen, 
die optimiert werden können. 
„Meistens liegen die Schwach-
stellen in der Organisation der 
Arbeitsprozesse, in der Vertei-
lung der Verantwortlichkeiten 
oder es liegt an der zu geringen 
Motivation der Mitarbeiter“, 
ergänzt Monika Raulf. 

Im Seminar stellen die Refe-
renten Strategien zur Verbesse-
rung der Arbeitsabläufe und die 
notwendigen Maßnahmen vor. 
Sind zum Beispiel Verantwort-
lichkeiten und Vertretungsre-

gelungen im Team nicht klar 
zugeteilt, werden so manche 
Aufgaben nur selten oder sehr 
ungern wahrgenommen. Oft 
hilft deshalb schon eine eindeu-
tige Zuweisung der Zuständig-
keiten im Team. Sind Aufgaben 
wie die Telefonannahme oder 
die Sicherstellung von genü-
gend Kleingeld in der Kasse 
klar zugeteilt, verbessern sich 
oft nicht nur die Arbeitsabläufe, 
sondern auch das Arbeitsklima 
im Apothekenbetrieb. 

Ahlers und Raulf nehmen 
auch die Kommunikation mit 
den Mitarbeitern unter die 

Lupe: In Diskussionsrunden 
sprechen sie mit den Seminar-
teilnehmern über die größten 
Motivationskiller. Dazu gehört 
zum Beispiel ein mangelhafter 
Informationsfluss. „Apotheker 
müssen mit ihren Mitarbeitern 
so detailliert, nachvollziehbar 
und nachhaltig wie möglich 
sprechen und Informationen 
weitergeben. Dabei muss si-
chergestellt werden, dass jeder 
einzelne Mitarbeiter die Infor-
mationen auch erhält und ver-
steht – sei es mündlich, schrift-
lich oder mit Hilfe eines inter-
nen E-Mailsystems“ betont Dr. 
Ahlers. Raulf ergänzt: „Je nach 

Größe der Apotheke kann auch 
ein Jour fixe, also eine regel-
mäßige Teamsitzung helfen.“ 
Motivierte Mitarbeiter sind 
Garant für einen gewinnbrin-
genden Umsatz. Haben Apo-
thekenmitarbeiter Freude bei 
der Arbeit, spiegelt es sich auch 
in den Kundengesprächen wi-
der. Zufriedene Kunden kom-
men gerne in die Apotheke 
und empfehlen diese weiter. 
Dadurch entstehen neue Kun-
denbeziehungen, die für einen 
steigenden Umsatz sorgen. 

TB

Gewinne steigern leicht gemacht 
Eine Ist‑Analyse Ihrer Apotheke

Oldenburg, 06.10.2015, 10.00 – 17.00 Uhr 
  BEST WESTERN Hotel Heide 

Melbrink 49‑52, 26121 Oldenburg

Referenten:    Dr. Andreas Ahlers, Kommunikations‑
trainer, zertifizierter QM‑Auditor,  
Fachreferent im Apothekenbereich

   Monika Raulf, Apothekerin, Fachrefe‑
rentin für Kommunikation und Verkauf 
in der Apotheke, zertifizierter Coach

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

Wie kann ich die Attraktivität meiner Apotheke für Lauf- und Stammkunden 
verbessern? Dies ist nur eine Frage, um die es im WINA-Seminar geht.
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Begleiter auf dem letzten Weg

Ein gutes Ende
Tod und Sterben sind unausweichlich – und dennoch für viele Menschen ein Tabu. Die 

Betroffenen fühlen sich deshalb am Lebensende oftmals alleine mit ihren Ängsten. 

Ehrenamtliche Sterbebegleiter können ihnen zur Seite stehen. Rosemarie Edion vom 

ambulanten Hospizdienst Braunschweig ist eine von ihnen. 

„Es ist ein gutes Ende für 
mich als Begleiter, wenn ich 
den Menschen hundertpro-
zentig wahrnehme. Wenn ich 
ihm das Gefühl gebe, wenn er 
gehen will, ihn nicht festzu-
halten und wenn er Angst vor 
dem Sterben hat, versuche, ihm 
die Angst zu nehmen“, erklärt 
Rosemarie Edion. Sie kennt das 
Sterben. Denn: Sie begleitet es. 
Freiwillig und ehrenamtlich. 
Seit fünf Jahren ist die 66-Jäh-
rige Sterbebegleiterin. „Acht 
Begleitungen hatte ich in dieser 
Zeit“, sagt sie. Die Dauer vari-
iert. Einen einzigen Nachmit-
tag nur dauerte die kürzeste, 
ein Jahr und drei Monate die 
längste Begleitung. Vier Mo-
nate gelten laut Ulrich Kreutz-
berg, Koordinator beim Verein 
Hospizarbeit Braunschweig, als 
durchschnittliche Dauer. Rose-
marie Edion besucht bei ihrer 
Begleitung einen schwerkran-
ken Menschen – zuhause oder 
im Altenheim. Wenn jemand, 
den sie begleitet, ins Hospiz zie-

hen möchte, dann besucht sie 
ihn dort weiter. Doch norma-
lerweise kommen ambulante 
Sterbebegleiter in das gewohnte 
Lebensumfeld. 

„Diese Arbeit ist nicht so be-
kannt wie die Arbeit im Hos-
pizhaus“, sagt Kreutzberg und 
fügt hinzu: „Wichtig sind beide 
Angebote.“ Die persönlichen 
Umstände bestimmen, was am 
Lebensende passend ist. In ei-
ner Beratung beim Verein Hos-
pizarbeit wird abgeklärt, wie 
die Umstände sind. Wird ein 
ambulanter Pflegedienst oder 
eine spezialisierte ambulante 
Palliativversorgung (SAPV) be-
nötigt? Möchten und können 
Angehörige die Pflege leisten? 
Und vor allem: Was möchte der 
schwerkranke Mensch? Möchte 
er überhaupt eine Begleitung? 
„Wir klären das mit jedem Ein-
zelnen in einem persönlichen 
Gespräch. Wenn die Begleitung 
gewünscht ist, dann schauen 
wir in unserem Team, wer in 
diesem Fall passen könnte.“ 

Auf rund 100 Ehrenamtliche 
können die beiden Koordina-
tionskräfte der Hospizarbeit 
Braunschweig zurückgreifen. 
Sie kennen die Helfer alle per-
sönlich – aus der Ausbildung, 
von den Mitarbeitertreffen 
oder durch die vielen Gesprä-
che während der Begleitung. 

Vielfältig unterstützen

Rosemarie Edion begleitet 
momentan eine Frau in ihrem 
eigenen Alter. Diagnose: Lun-
genkrebs. „Herr Kreutzberg 
kann das sehr gut einschätzen, 
ob es zwischen den Ehrenamtli-

chen und den Betroffenen pas-
sen kann“, sagt die ehemalige 
Buchhalterin. Sie kommt zwei- 
bis dreimal wöchentlich einige 
Stunden in die Wohnung, die 
sich die Frau mit ihrem Le-
benspartner teilt. „Wenn ich 
komme, nutzt der Partner 
manchmal die freie Zeit, um 
Dinge zu erledigen oder auch 
um einfach mal ein Nickerchen 
zu machen. Manchmal hat er 
auch etwas auf dem Herzen, 
über das wir sprechen“, erläu-
tert Rosemarie Edion. Was sie 
selbst in der Wohnung machen 
wird, kann sie vorher nie wis-
sen. „Ich bin dort zu Gast und 
ich bleibe ganz behutsam und 
lasse Raum“, sagt die Ehefrau 
und Mutter einer Tochter. Ster-
bebegleitung bedeutet in erster 
Linie Raum geben. Raum für 
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Gesund altern

Kostenfreie Unterstützung 
Weder für professionelle Beratung, noch für die ehrenamtli‑
che Sterbebegleitung oder den Aufenthalt in einem Hospiz 
müssen Erkrankte etwas zahlen. Ambulante Hospizdienste 
beraten und vermitteln den Kontakt. Hospizarbeit – sei es in 
der Wohnung, in einem Pflegeheim oder im stationären Hos‑
piz – wird unter anderem durch Spendengelder und durch 
den ehrenamtlichen Einsatz von Menschen getragen. Einen 
bedeutenden Teil der Kosten übernehmen die Kranken‑ und 
Pflegekassen.

Tod und Sterben kein Tabu: Ehrenamtliche Sterbebegleiter finden mit Sterbenden und deren Angehörigen heraus, 
welche Art von Unterstützung für den Betroffenen die richtige ist.

Spektrum18 Journal



die Persönlichkeit des Sterben-
den, Raum für seine Bedürf-
nisse. „Selbstbestimmung ist 
zentral“, betont auch Koordina-
tor Kreutzberg. Der Erkrankte 
bestimmt, was er braucht und 
möchte. 

„Es gibt immer nur den ei-
nen Menschen“, bringt es Ro-
semarie Edion auf den Punkt. 
So mag es wichtig sein, dass 
ein Sterbebegleiter auch mal 
tatkräftig anpackt und dabei 
hilft, Dinge zu erledigen. Sei es 
Gartenarbeit, Einkäufe, Umzug, 
Kinderbetreuung oder Hilfe im 
Haushalt. Es kann aber auch 
entlastend sein, wenn der Eh-
renamtliche einfach nur zu-
hört, mit dem Betroffenen ge-
meinsam schweigt oder ihm 
eine Umarmung schenkt. Ge-
sprächsthemen bestimmt al-
lein der Begleitete. „Um Ster-
bende nicht zu überfordern, 
ist es meist richtig abzuwarten, 
welche Themen von selbst ange-
sprochen werden. Gleichzeitig 
kann es sehr tröstlich sein zu 
wissen, dass es jemanden gibt, 
der in Stunden großer seeli-
scher Not angesprochen werden 
könnte“, sagt Rosemarie Edion.

Mit der Frau, die sie derzeit 
begleitet, spricht Rosemarie 
Edion inzwischen viel. „Das 
ist meistens so, wenn man sich 
näher gekommen ist und die 
Menschen Vertrauen gefasst ha-
ben.“ Wenn Frau Edion zu ihr 
nach Hause kommt, bringt sie 

oft eine frische Blume mit, gießt 
die Orchideen am Fenster und 
reibt der Frau den Rücken ein, 
wenn sie darum bittet. Zusam-
men mit dem Lebenspartner 
hat sie ein schönes Kleid ausge-
wählt, das der Frau nach ihrem 
Tod angezogen wird. Solche 
Dinge sind bedeutsam. Wichtig 
ist auch eine Antwort auf die 
Frage: „Wenn ich ins Hospiz 
gehe, kommen Sie mich dann 
weiter besuchen? Bis ich den 
letzten Atemzug tue?“ „Das tue 
ich“, hat Rosemarie Edison ver-
sichert. Und sie weiß, dass sie 
damit Sicherheit gibt. „Man-
che Menschen haben Angst 
vor dem Sterbeprozess, weil 
ja keiner weiß, wie er abläuft.“ 

Seelenfrieden finden

Auf dem Weg zum Tod ist 
jeder anders unterwegs – und 
doch gibt es Gemeinsamkeiten. 
„Jeder sucht den Sinn seines To-
des, aber auch seines Lebens. Es 
wird vieles aufgearbeitet“, sagt 
Rosemarie Edion. Sie lässt die 
Menschen sprechen, hört ihnen 
zu, zugewandt und ohne Vor-
urteile. „Es ist gut, sich von der 
Seele zu reden, was belastet, be-
drängt oder niederdrückt. Die 
Sprache bringt in Fluss, was das 
Herz schwer macht. Das Herz 
wird leichter“, formulierte die 
Sterbebegleiterin in ihrem Ta-
gebuch, das sie seit Jahrzehnten 
führt. Sie hat in ihren Beglei-
tungen vieles erfahren, was die 

Familien nicht wissen. Denn es 
fällt oft leichter, mit einem Un-
beteiligten zu sprechen. Nicht 
alles kann geklärt werden, so 
lange man noch lebt. Oftmals 
steht am Ende einer längeren 
Geschichte auch die Erkennt-
nis: „Das lassen wir jetzt ruhen“. 

Leben bis zuletzt

Doch neben allem Aufarbei-
ten, neben Trost spenden und 
Halt geben, ist Sterbebeglei-
tung auch Lebensbegleitung. 
„Es geht um Leben bis zum 
Schluss. Wir lachen auch viel“, 
erzählt Rosemarie Edion. Freu-
de, Humor und Genuss sind 
mehr als willkommen. Mit der 
Frau, die sie momentan beglei-

tet, hat sich Rosemarie Edion 
kürzlich erst über den Aus-
spruch „Heute koche ich kal-
ten Arsch mit Schneegestöber“ 
köstlich amüsiert. „Das ist so 
ein Spruch, den man in unserer 
Generation einfach kennt. Wir 
fanden das total lustig“, sagt die 
Sterbebegleiterin. Herzhaftes 
Lachen, genussvolles Zubeißen. 
Alles hat seinen Platz auf dem 
letzten Weg. Viele Menschen 
wünschen sich „noch einmal“ 
etwas. Häufig sind das Lieb-
lingsgerichte. „Eine Frau, die 
ich im Altersheim begleitet ha-
be, wünschte sich immer wie-
der einen Toast mit ganz dick 
Pflaumenmus drauf. Eine an-
dere wollte Jagdwurst von ei-

Apotheker als Multiplikatoren und 
Ansprechpartner
„Sterben und schwerstkranke Patienten gehören zu unserem 
Berufsfeld“, sagt Ina Bartels. Die Apothekerin aus Hannover, 
die auch stellvertretende Vorsitzende des Landesapotheker‑
verbandes Niedersachsen ist, ist sicher, dass es nicht nur 
wichtig ist, Informationen weiterzugeben, sondern auch ein 
offenes Ohr zu haben. „Es ist wichtig, die Kunden, seien es 
Angehörige oder Patienten, auch mal reden zu lassen. So kön‑
nen sie sich den Kummer von der Seele reden“, sagt sie. Auch 
mit Pflegehilfsmitteln können Apotheker zur Seite stehen. 
„Das geht von Bettschutzeinlagen über künstlichen Speichel, 
Lippenbefeuchter und Trinknahrung bis hin zu Massageölen, 
die einen Körperkontakt ermöglichen“, nennt Ina Bartels 
Beispiele. Wenn ein Mensch verstorben ist, können Apotheker 
auch die Angehörigen im Blick haben. „Es ist ganz wichtig, 
dass die Angehörigen auch gut loslassen können. Auch hier 
hilft ein offenes Ohr“, sagt die Apothekerin. 
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Ihr Spezialanbieter für Apotheken-Versicherungen.

CuraPharm® Versicherungsmakler GmbH & Co. KG  
Siegfried Krön und Daniel Regelin 
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nem bestimmten Metzger. Es-
sen konnte sie die Wurst nicht 
mehr, aber sie hat sie mit Ge-
nuss in den Mund genommen.“ 
Die Frau, die sie gerade beglei-
tet, hatte kürzlich unbändige 
Lust auf ein „Doppelbackbröt-
chen mit Käse“. Rosemarie Edi-
on versucht, alle Wünsche zu 
erfüllen. Sie begleitet zum Fri-
seur, lackiert die Fingernägel, 
bürstet die Haare oder arran-
giert Termine beim Zahnarzt, 
um die Zahnprothese erneu-
ern zu lassen. Was Menschen 
am Ende ihres Lebens wichtig 
ist, ist so unterschiedlich wie 
das, was ihnen im Laufe ihres 
Lebens wichtig war. Die einen 
wünschen sich nichts sehnli-
cher als noch einmal Regen 
und Wind auf ihrer Haut zu 
spüren, die anderen möchten 
ein Konzert hören. Und diese 
Unterschiedlichkeit setzt sich 
in der Todesstunde fort. 

Gehen lassen

Häufig war Rosemarie Edion 
dabei, wenn die Menschen, die 
sie begleitet hatte, den letzten 
Atemzug taten. „In einem Fall 
sind die Söhne, die weit weg 
wohnten, dann gekommen und 
haben die letzten zwei Tage am 
Bett ihrer Mutter zugebracht. 

Sie hatte sich schon auf die Rei-
se gemacht. Und wenn sie es 
noch mitbekommen hat, hat es 
ihr sehr gut getan“, glaubt die 
Sterbebegleiterin. Sie ist über-
zeugt, dass die eigene Haltung 
von Sterbenden wahrgenom-
men wird. „Deshalb sitze ich in 
den letzten Stunden auch ganz 
entspannt am Bett und atme 
mit.“ Sogar eingeschlafen ist sie 
dabei schon. So gerne Rosema-
rie Edison sonst Körperkontakt 
schenkt, in der Todesstunde 
vermeidet sie ihn. „Ich fasse 
keine Hand an und halte sie 
fest, denn wenn die Menschen 
gehen wollen, dann sollen sie 
gehen“, ist ihr Prinzip. Mit einer 
Frau, die große Angst vor dem 
Sterben hatte, hatte sie vorher 
eine Hilfe abgesprochen, die für 
die Frau passte. „Sie hat bunte 
Chiffon-Tücher in die Hand 
genommen. Das war für sie 
etwas Leichtes und Schönes.“ 

Wenn der Mensch gestorben 
ist, gestaltet Rosemarie Edison 
ein kleines Ritual. Sie zündet 
eine Kerze an, zuweilen öffnet 
sie das Fenster. Dann bleibt sie 
noch eine Weile sitzen. Wichtig 
ist ihr auch, dass sie bei der Be-
erdigung dabei ist. Sie tauscht 
sich mit Angehörigen aus, wenn 
diese es wünschen. Immer er-

lebt sie große Dankbarkeit. 
„Nach dem Tod beenden wir 
die Begleitung.“ Trauerbeglei-
tung bei den Angehörigen der 
Menschen, denen sie im Ster-
ben zur Seite standen, über-
nehmen die ehrenamtlichen 
Mitarbeiter des Hospizvereins 
Braunschweig grundsätzlich 
nicht. „Das wird, falls es ge-
wünscht ist, von einem anderen 
Mitarbeiter übernommen“, er-
klärt Koordinator Kreutzberg. 
„Es ist wichtig, dass derjenige, 
der in der Trauer begleitet, un-
voreingenommen dem trau-
ernden Angehörigen begeg-
nen kann.“ Und nicht nur das: 

Sterbebegleitung bewegt sich 
immer auch in einem Raum, in 
dem der Ehrenamtliche seine 
eigenen Grenzen achten und 
wahren muss. 

Achtsam sein 

Um achtsam mit dem Ster-
benden und den Angehörigen 
umgehen zu können, muss man 
in erster Linie fähig sein, sich 
selbst achtsam wahrzunehmen. 
Deshalb sind ehrenamtliche 
Sterbebegleiter sorgfältig aus-
gebildet. Sie absolvieren eine 
etwa 120-stündige Vorberei-
tung. Dabei kommt der Selbst-
reflexion eine zentrale Rolle zu. 

Interview 

„Man kann sich früher an uns wenden“
Stationäres Hospiz, ambulante Begleitung oder nichts von beidem? Diese Frage kann nur jeder für sich beantwor‑

ten. Sozialpädagoge Ulrich Kreutzberg, Koordinator beim Braunschweiger Hospizverein e.V., berät Interessierte 

und teilt seine Erfahrungen im Gespräch mit Spektrum.

?  1993 wurde der 
Hospizverein gegründet. 
Seit 2007 trägt er 
zusammen mit dem 
Diakonischen Werk ein 
Hospizhaus. Welche 
Vorteile hat so ein Haus?

Im Hospiz machen die Mitar-

beiter so ziemlich alles möglich, 
was sich ein Gast dort wünscht. 
Wenn jemand noch einmal Re-
gentropfen oder Sonnenstrah-
len spüren möchte, dann wird 
eben das Bett nach draußen 
geschoben. So etwas ist in der 
häuslichen Umgebung, wenn 

eine Wohnung beispielsweise 
im dritten Stock ist und keinen 
Aufzug hat, natürlich kaum 
möglich. Für Angehörige kann 
das Hospizhaus eine größere 
Entlastung bedeuten, vor al-
lem wenn das soziale Umfeld 
sehr angespannt ist. Die zwölf 

Plätze im Hospiz sind fast im-
mer genutzt. 

?  Was spricht für die 
ambulante Begleitung?

Zum einen kann sie frü-
her einsetzen. Für das Hospiz 
muss ein Arzt eine Verordnung 

Eine gute Ausbildung unterstützt Sterbebegleiter dabei, achtsam zu sein und 
die eigenen Grenzen zu wahren. 

Spektrum20 Journal
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„Man muss mit sich selbst im 
Klaren sein und alle schwarzen 
Flecken ausgraben und sich an-
sehen“, sagt Rosemarie Edion 
und fügt hinzu: „Hätte ich die 
Ausbildung nicht, wäre ich jetzt 
kaputt. Aber durch die Ausbil-
dung nimmt mir meine Arbeit 
keine Energie.“ 

Zu der Ausbildung gehört 
auch ein Praktikum. Kommu-
nikation und Biografiearbeit 
sind weitere zentrale Inhalte 
des Kurses. Außerdem gehen 
die Kursteilnehmer der Frage 
nach, was Sterbehelfer klären 
müssen, bevor sie einen Auf-
trag annehmen und üben, wie 
Konflikte kräfteschonend ge-
klärt werden können. Rechtli-
ches, medizinisches und psy-
chologisches Hintergrundwis-
sen wird ebenso vermittelt wie 
Möglichkeiten der Symptom-

linderung, Aufklärung über 
die Sterbe- und Trauerphasen 
sowie Informationen rund um 
Patientenverfügung, Vorsorge-
vollmacht, Betreuungsverfü-
gung und Bestattung.

Eine Arbeit, die bereichert

Rosemarie Edion hat ihre 
Achtsamkeit in ihren Alltag 
integriert. „Mit meinem Mann 
habe ich eine Absprache. Wenn 
ich von einer Begleitung zu-
rückkomme und den Schlüssel 
hinlege, bin ich bereit zu spre-
chen. Lege ich ihn nicht hin, 
dann brauche ich erst einmal 
Zeit für mich.“ Für solche Fälle 
hat sie sich eine kleine Kuschel-
ecke eingerichtet. Wenn sie Ur-
laub hat, nimmt sie den ernst. 
„Dann habe ich auch wirk-
lich Urlaub“, sagt sie klar. Ist 
ein Mensch, den sie begleitet 

hat, gestorben, braucht sie in 
der Regel drei Monate Pau-
se, bis sie bereit ist, eine neue 
Begleitung anzunehmen. „Ich 
muss das erst verarbeiten“, sagt 
sie. Beim Mitarbeitertreffen 
wird nochmals eine Kerze für 
den Verstorbenen angezündet. 
Wenn Fragen aufkommen, ist 
dort Platz, sie zu besprechen. 
Dieses Treffen ist ihr sehr wich-
tig. Bei anderen Gelegenheiten 

scheint es an Worten zu fehlen. 
„Früher habe ich ehrenamt-
lich im Gefängnis gearbeitet, 
da kamen immer Fragen im 
Bekanntenkreis. Jetzt spricht 
mich keiner auf die Sterbebe-
gleitung an“, hat Rosemarie 
Edion beobachtet. Das einzige, 
was sie immer wieder zu hö-
ren bekommt: „Alle sagen, sie 
könnten die Arbeit nicht ma-
chen, aber sie finden es gut.“ 

Auch nach fünf Jahren als 
Sterbebegleiterin ist Rosema-
rie Edion mit ganzem Herzen 
dabei. Für sie ist die Sterbe-
begleitung nicht nur sinnvoll, 
sie gibt auch ihr eine Menge. 
„Ich sehe alles ein bisschen be-
wusster. Ich weiß, das Leben 
ist endlich. Und ich genieße 
das Leben. Mich hat die Arbeit 
unheimlich bereichert.“ 

Diana Haß 

Weiterführende Informationen 
•  Die Deutsche Gesellschaft für Palliativmedizin erstellt die 

Datenbank „Wegweiser Hospiz‑ und Palliativversorgung 
Deutschland“. Hier kann man sich umfangreich informie‑
ren und Möglichkeiten für Unterstützung oder eigenes 
Engagement in der Nähe finden unter  
www.wegweiser‑hospiz‑und‑palliativmedizin.de

•  Generelle Informationen rund um die Hospizarbeit findet 
man beim Deutschen Hospiz‑ und Palliativverband e.V. 
unter www.dhpv.de

ausstellen, das entfällt bei der 
ambulanten Begleitung. Viele 
Menschen möchten einfach 
auch Zuhause sterben. 

?  Wie ist die Nachfrage?
Im Durchschnitt begleiten 

wir vom Hospizverein etwa 80 
Menschen jährlich ambulant. 
Auffällig ist, dass die Angehöri-
gen meist erst nachfragen, wenn 
sie schon auf dem Zahnfleisch 
gehen. Man kann sich früher 
an uns wenden, wenn eine sehr 
schwere lebensbegrenzende Er-
krankung vorliegt oder das so-
ziale Netz um den Erkrankten 
herum sehr schwach ist.

?  Wer fragt außer die 
Angehörigen nach?

Zum Einen fragen die sozia-
len Dienste der Krankenhäuser, 
zum Anderen auch Mitarbeiter 
von Pflegediensten oder Alten-
heimen. Damit wir eine Be-
gleitung annehmen, muss aber 
immer der Betroffene selbst 
eine Einladung aussprechen. 
Wir stellen fest, dass es viele 
Menschen gibt, denen ein so-
ziales Netz fehlt und die recht 
einsam sind. 

?  Was bietet der Hospiz‑
verein außer Sterbebeglei‑
tung?

Unsere rund 100 Ehrenamt-
lichen arbeiten in fünf Berei-
chen. Das ist die ambulante 
und stationäre Begleitung, es 
ist die ambulante Begleitung 
von schwer erkrankten Kin-
dern und ihren Familien und 
die Trauerbegleitung. Dann 
gibt es noch eine Gruppe, die 
Bestattungen ohne Angehörige 
begleitet. Es gibt zunehmend 
Menschen, bei denen keine 
Angehörigen zur Bestattung 
kommen. 

Interview: Diana Haß

Rosemarie Edion ist seit fünf Jahren Sterbebegleiterin. Weder für 

professionelle Beratung, noch für die ehrenamtliche Sterbebeglei‑

tung oder den Aufenthalt in einem Hospiz müssen Erkrankte etwas 

zahlen. Ambulante Hospizdienste beraten und vermitteln den Kon‑

takt. Hospizarbeit – sei es in der Wohnung, in einem Pflegeheim 

oder im stationären Hospiz – wird unter anderem durch Spenden‑

gelder und durch den ehrenamtlichen Einsatz von Menschen getra‑

gen. Kranken‑ und Pflegekassen übernehmen einen bedeutenden 

Teil der Kosten.

Seit 2008 arbeitet Sozial‑

pädagoge Ulrich Kreutzberg 

beim Hospizverein Braun‑

schweig e.V. als hauptamt‑

licher Koordinator.
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Vegan – aber sicher 

Vegane Ernährung gewinnt 
seit einigen Jahren an Popu‑
larität. Dieser Ratgeber 
erklärt anschaulich, welche 
Regeln beachtet werden 
sollten, damit die vegane 
Lebensweise ein gesund‑
heitlicher Gewinn ist.
Zum besseren Verständnis 
der veganen Ernährung hat 
die Apothekerin Dr. Sabine 
Brehme in ihrem Buch 
„Vegan – aber sicher. Mit 
vielen Rezepten und wert‑
vollen Tipps für eine opti‑
male Versorgung.“ (Govi‑
Verlag 2015) die zentralen 
Elemente der tierfreien Kost 
zusammengestellt. 
Dabei gibt sie Tipps, wie 
Veganer mit allen Vitami‑
nen und Spurenelementen 
optimal versorgt bleiben. 
Sie spricht dazu Ernährungs‑
Empfehlungen für jedes 
Alter und für die verschie‑
denen gesundheitlichen 
Situationen aus. Eine Aus‑
tauschtabelle erleichtert 
den Weg von der Vollkost‑
ernährung zu den veganen 
Alternativen. Mit den ent‑
haltenen Einsteiger‑Gerich‑
ten und den Rezepten für 
anspruchsvolle Genießer 

kann die vegane Ernährung 
getestet werden. 
Dr. Sabine Brehme ist Fach‑
apothekerin für Klinische 
Pharmazie und Gesund‑
heitsberatung, weitergebil‑
det in Palliativpharmazie 
und Naturheilkunde. Mit 
dem Schwerpunkt Ernäh‑
rung arbeitet sie in der Zen‑
tralapotheke eines großen 
Klinikverbundes. Seit 20 
Jahren gibt sie ihr Wissen als 
Dozentin weiter.
Die Ratgeber der Reihe 
„Gesundheit mit der Apo‑
theke“ werden in Apotheken 
zum Verkauf angeboten. 
2015 sind bereits die Titel 
„Abnehmen ab 50“ und 
„Verträgt sich das?“ in über‑
arbeiteten Auflagen erschie‑
nen. Nähere Informationen 
unter www.govi.de.

Bis zum 16. Oktober 2015 
kann sich jede öffentliche 
Apotheke in Deutschland 
um den Deutschen Apothe‑
ken‑Award 2015 des Deut‑
schen Apothekerverbandes 
e.V. (DAV) bewerben. Der 
Award wird in drei Katego‑
rien verliehen und ist mit 
jeweils 2.000 Euro dotiert. 
Mit dem Award zeichnet der 
DAV hervorragende Projek‑
te und Modellvorhaben aus 
von Apotheken aus, die sich 
engagiert und kreativ auf 
die Versorgung ihrer Patien‑
ten und Kunden einstellen. 
In den drei Kategorien 
„Gesunde Lebensführung“, 
„Moderne Apotheke“ und 
„Soziales Engagement“ sol‑
len hervorragende Projekte 
und Modellvorhaben ausge‑
zeichnet werden, bei denen 
sich Apotheken vor Ort in 
besonders engagierter und 
kreativer Art und Weise auf 
die Versorgung ihrer Patien‑
ten und Kunden einstellen. 
Jede öffentliche Apotheke in 
Deutschland kann sich um 
den Deutschen Apotheken‑
Award bewerben. Zusätz‑
lich können auch Dritte, wie 
Landesapotheker‑ und Pati‑
entenverbände, Apotheken 
und deren Projekte nomi‑
nieren. Einsendeschluss ist 
der 16. Oktober 2015. Nach 
fachlicher Begutachtung 
aller Einreichungen durch 
eine Jury wird die Preisver‑
leihung Ende des Jahres in 
Berlin stattfinden.
„Mit dem Deutschen Apo‑
theken‑Award wollen wir 
das vielfältige soziale und 
gesellschaftliche Engage‑
ment der Apotheker und 
ihrer Teams anerkennen, das 
weit über reine Fachkom‑
petenz und Alltagskommu‑
nikation hinausgeht“, sagt 
DAV‑Patientenbeauftragte 

Claudia Berger. „Der Preis ist 
eine Botschaft an die gesam‑
te Gesellschaft: Schaut her, 
wir gestalten die heilberuf‑
liche Funktion der öffentli‑
chen Apotheke und machen 
sie zukunftsfähig.“ Berger 
fügt hinzu: „Bei den Bewer‑
bungen zum Deutschen 
Apotheken‑Award verfolgen 
wir bewusst zwei Ansätze. 
Jede Apothekerin und jeder 
Apotheker kann sich selbst 
bewerben. Außerdem wol‑
len wir dazu aufrufen, dass 
auch Projekte durch Dritte 
vorgeschlagen werden kön‑
nen. Das können und sollen 
auch Selbsthilfegruppen 
sein, die mit einer Apothe‑
ke vor Ort ganz besonders 
intensiv kooperieren. Es soll 
schließlich kein gutes Pro‑
jekt ‚verlorengehen‘.“
Zum Hintergrund: Der Deut‑
sche Apotheken‑Award folgt 
dem zuletzt im Jahr 2013 
verliehenen DAV‑Gesund‑
heitspreis „Selbsthilfe und 
Apotheke – Kooperatio‑
nen mit Vorbildcharakter“, 
ist jedoch durch seine drei 
Kategorien inhaltlich deut‑
lich umfassender angelegt. 
Verantwortliche Initiatorin 
des Awards ist die Patien‑
tenbeauftragte des Deut‑
schen Apothekerverbandes, 
Claudia Berger. Sie und die 
17 Patientenbeauftragten 
der Landesapothekerver‑
bände sind als wichtige 
Ansprech‑ und Kooperati‑
onspartner für Patientenver‑
bände und Selbsthilfegrup‑
pen auf Bundes‑ und Landes‑
ebene tätig.
Weitere Informationen zum 
Deutschen Apotheker‑Award 
2015 und Bewerbungsunter‑
lagen zum Herunterladen 
gibt es unter www.deut‑
scher‑apotheken‑award.de

Quelle: ABDA

deutscher Apotheken-Award 2015
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KOMMUNIKATION  
IN DER APOTHEKE

Mehr Informationen unter www.govi.de

Bestellen Sie jetzt bei: Telefon 06196 928-250 | Fax 06196 928-259 | E-Mail: service@govi.de  
Govi-Verlag | Pharmazeutischer Verlag GmbH | Versandbuchhandlung | Apothekerhaus | Carl-Mannich-Str. 26 | 65760 Eschborn
Geschäftsführer: Peter Steinke | Amtsgericht Frankfurt am Main | Nr. 8596 | Abt. B. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen, 
einsehbar unter www.govi.de. Der Govi-Verlag ist der standeseigene Verlag der deutschen Apotheker. Die dazugehörige Versandbuch-
handlung govi.de liefert über 500.000 Bücher zu Pharmazie, Gesundheit, Medizin und Unterhaltung.

Erika Fink, Cornelia Tromm

Pharmazie und Ethik
Vom Umgang mit Menschen in der Apotheke 
2015, 120 S., kartoniert,  
ISBN 978-3-7741-1291-9, € 24,90

Erika Fink stellt eine Richtschnur für den Umgang mit Menschen in 
der Apotheke vor. Cornelia Tromm setzt diese Aspekte in klassische 
Beratungssituationen um. Gemeinsam zeigen sie Lösungen für die 
Umsetzung ethischer Prinzipien in die Apothekenkommunikation.

Anna Laven

Meine Apotheke
Kompetenz zeigen, Kunden binden,  
die eigene Marke aufbauen 
2014, 128 S., kartoniert,  
ISBN 978-3-7741-1242-1

Wie das Apothekenteam kontinuierlich Kompetenz sichern, mana-
gen und sogar steigern kann, erfahren Sie in diesem Buch. Die 
 Autorin rät dazu, die eigene Kompetenz aktiv zu präsentieren,  
die Apotheke als  Marke zu begreifen und diese zu formen.

Anna Laven (Hrsg.)

Hilfe, ein Kunde!
33 Erfolgsrezepte, wie Sie knifflige Kunden 
in der Apotheke besser beraten 
3., vollst. überarb. Aufl. 2014, 197 S., kartoniert,  
ISBN 978-3-7741-1243-8

Dieser Kommunikations-Ratgeber zeigt Ihnen, wie Sie auch schein-
bar schwierige Kunden souverän beraten. Lernen Sie anhand von 
33 typischen Gesprächssituationen die verschiedenen Motive hinter 
dem Verhalten kennen.

MEDIEN FÜR DIE APOTHEKE

Subskriptionspreis  
bis 15.11.2015 

€ 19,95

€ 22,90

€ 24,90
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WIR SIND ...

Krankheit kennt keine Öffnungszeiten.  
Deshalb sind wir jede Nacht in über 1.400  
diensthabenden Apotheken für Sie da.  
Überall in Deutschland. Auch in Ihrer Nähe.  
Darauf können Sie sich verlassen.

da – auch nachts.
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Die kostenlose App für iPhone, 
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