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Editorial 

Berend GroeneveldJetzt erst recht!
Sprechen wir mit Politikern über die flächendeckende Gesundheitsversorgung, besteht auf beiden Sei-
ten in einem Punkt immer Konsens: Ohne die Apotheken kann diese nicht aufrecht erhalten werden. 
2015 war ein weiteres Jahr, in dem die Bundesregierung Gesetze auf den Weg gebracht hat, die auch uns 
Apotheker betreffen. Hierzu zählen das Präventionsgesetz oder das E-Health-Gesetz. Trotz der immer 
wieder von der Politik beteuerten wichtigen Stellung der Apothekerschaft zeigt sich nun ein ganz ande-
res Bild: Im Entwurf des E-Health-Gesetzes spielen wir nur am Rande eine Rolle. Ebenso wurden unse-
re Vorschläge wie der Impfpass-Check in der Apotheke nicht in das Präventionsgesetz aufgenommen. 

Das Potential der Apotheker mit ihrem pharmazeutischen Know-how und ihrer Patientennähe hat die 
Bundesregierung verschenkt. Das frustriert. Auch ABDA-Präsident Friedemann Schmidt machte un-
serem Ärger Luft und forderte auf dem Deutschen Apothekertag ein „klares Bekenntnis der Politik zu 
einer leistungsgerechten, planbaren und sich weiterentwickelnden ökonomischen Basis für die freibe-
rufliche Apotheke“. 

Wenn die Politik nicht bald einlenkt, wird das dazu führen, dass wir Apotheker unseren gesellschaftli-
chen Auftrag schon bald nicht mehr in gewohnter Qualität wahrnehmen können. Und das wollen wir 
nicht, denn die Leidtragenden wären die Patienten. Viele Körbe mussten wir in diesem Jahr seitens der 
Politik einstecken. Dennoch bleiben wir hartnäckig und werden weiterhin ausreichend Argumente lie-
fern, warum die zukünftige Gesundheitsversorgung ohne uns nicht funktionieren kann. Die derzeitige 
Sperrhaltung der Bundesregierung ist unser Ansporn, die Gespräche wie gehabt intensiv auf allen poli-
tischen Entscheidungsebenen fortzuführen. 

In der aktuellen Spektrum-Ausgabe lassen wir die politischen Veranstaltungen der letzten Monate Revue 
passieren. Dazu gehören der CDU-Landesparteitag sowie das gemeinsame politische Sommerfest des 
LAV und der Apothekerkammer Niedersachsen. 

Nutzen Sie die Feiertage, um eine besinnliche Zeit mit Ihrer Familie zu verbringen und tanken Sie neue 
Energie! Sie können sich sicher sein, dass wir Sie auch in 2016 im Tagesgeschäft Ihrer Apotheke unter-
stützen und uns – sei es für eine neue Berechnungsgrundlage des Fixhonorars oder für eine angemessene 
Vergütung im Bereich der Rezepturen und Betäubungsmittel – einsetzen werden. 

Im Namen des LAV Niedersachsen e.V. wünsche ich Ihnen schöne Festtage und einen guten Start ins 
neue Jahr!

Ihr 

Berend Groeneveld
Vorsitzender des Landesapothekerverbandes  
Niedersachsen e.V.
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Nelken, Anis, Vanille, Zimt… In der Weihnachtszeit 
duftet es in vielen Nuancen. Den meisten Men-

schen gefällt das. Denn Düfte steuern uns mehr als vielen 
bewusst ist. Therapeutisch eingesetzt werden Düfte aus 
ätherischen Ölen in der Aromatherapie – hier können sich 
naturheilkundlich ausgerichtete Apotheken profilieren.
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Für Asthma ti-
ker ist regel-

mäßiger Sport beson-
ders wichtig. Aber die 
Betroffenen sollten 
dabei einige Beson-
derheiten beachten. 
Wichtige Tipps be-
kommen sie in ihrer 
Apotheke.

18

Im Januar star-
tet ein span-

nendes Seminarhalb-
jahr der WINA GmbH. 
Es gibt neue Seminare 
zur Personalführung, 
zum Beschwerdema-
nagement, zu Mikro-
nährstoffen und zur 
Warenplatzierung.

22

Beim Deutschen 
Apothekertag 

in Düsseldorf bekam 
ABDA-Präsident Frie-
demann Schmidt für 
sein Plädoyer für die 
Freiberuflichkeit viel 
Applaus. Er mahnte 
mehr Unterstützung 
durch die Politik an.

8

14

Für intensive 
Gespräche 

nutzten die Apothe-
ker ihre Präsenz beim 
Landesparteitag der 
CDU Niedersachsen 

– unter anderem war 
Bundesbildungsmini-
sterin Johanna Wanka 
zu Gast am Stand.

6

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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Gemeinsames Sommerfest von LAV und Apothekerkammer

„Die Bedeutung der 
Apotheke vor Ort wächst“
In dem schönen historischen Ambiente des Alten Rathauses von Hannover versammel-

ten sich zahlreiche Gäste von Landesapothekerverband und Apothekerkammer Nie-

dersachsen aus Gesundheitswesen, Politik und Medien zum jährlichen Sommerfest. 

Mit einem herzlichen „Moin“ 
begrüßte Berend Groeneveld, 
Vorsitzender des Landesapo-
thekerverbandes Niedersachsen 
e.V. (LAV), zusammen mit Dr. 
Hans-Otto Burmeister, Vize-
präsident der Apothekerkam-
mer Niedersachsen, die rund 
90 Gäste zum gemeinsamen 
Sommerfest von Landesapo-
thekerverband und Apotheker-
kammer. Neben Vertretern des 
niedersächsischen Landtages, 
von Verbänden, Krankenkas-
sen, der Pharmaindustrie, des 
Großhandels und der Medien 
waren auch der Vizepräsident 
des niedersächsischen Land-
tages, Karl-Heinz Klare, und 
die niedersächsische Gesund-
heitsministerin Cornelia Rundt 
zu Gast. 

Dank der Nähe des Veran-
staltungsortes zum niedersäch-
sischen Landtag waren unter 

den Gästen noch viele weitere 
politische Vertreter. Außerdem 
konnten die Gastgeber unter 
ihren Gästen Heinz-Günter 
Wolf, Ehrenpräsident der AB-
DA-Bundesvereinigung Deut-
scher Apothekerverbände und 
ehemaliger Vorsitzender und 
heutiges Ehrenmitglied des 
LAV, sowie Mathias Arnold, 
Vizepräsident der ABDA, be-
grüßen. Alle Anwesenden nutz-
ten das Sommerfest für einen 
ausgiebigen fachlichen und po-
litischen Dialog in geselligem 
Rahmen. 

Beratung immer wichtiger

In seiner Begrüßung gab 
Groeneveld einen Bericht zur 
aktuellen Situation der nieder-
sächsischen Apotheken. Das 
Arzneimittelmarktneuord-
nungsgesetz (AMNOG) habe 
den niedersächsischen Apo-

thekern in den letzten Jah-
ren wirtschaftlich erheblich 
zu schaffen gemacht. Neben 
den wirtschaftlichen Heraus-
forderungen kämen mit dem 
demografischen Wandel und 
dessen Folgen wie die sinkende 
und älter werdende Bevölke-
rung schon heute weitere He-
rausforderungen auf die Apo-
thekerschaft zu. „Mehr als 30 
Prozent der niedersächsischen 
Bevölkerung werden im Jahr 
2060 im Rentenalter sein“, sagte 
Groeneveld. „Die Bedeutung 
der Beratung und Betreuung in 
der Apotheke vor Ort wächst.“

Auch bei den niedersächsi-
schen Apothekern selbst seien 
heute schon rund die Hälfte in 
der Altersgruppe 50plus. Um 
eine entsprechende Nachfol-
ge gewährleisten zu können 
und junge Pharmazeuten für 
die Selbstständigkeit zu mo-

tivieren sei es umso wichtiger, 
dass erbrachte Leistungen auch 
zeitgemäß honoriert werden. 

Honorierung anpassen

„Die Arbeit in der Apotheke 
wird durch die Auflagen und 
die Einführung neuer Dienst-
leistungen wie beispielsweise 
das Medikationsmanagement 
immer aufwändiger. Beson-
ders bei der Rezepturherstel-
lung und der Betäubungsmit-
telabgabe sind Aufwand und 
Verantwortung für die Apothe-
ker gestiegen. Dies muss ange-
messen vergütet werden“, sagte 
Groeneveld. Außerdem sei es 
zwingend notwendig, die der-
zeitige Berechnungsgrundla-
ge für das Apothekenhonorar 
zu überprüfen. „Es kann nicht 
sein, dass zahlreiche Dienstleis-
ter von der wirtschaftlichen 
Entwicklung unseres Landes 
profitieren, während das Ho-
norar der Apotheker stagniert. 
Hier sehen wir die Bundesre-
gierung in der Pflicht“, beton-
te der LAV-Vorsitzende und 
sprach eine Bitte an die Mi-
nisterin aus, sich im „Konzert 
der Länder“ für eine Prüfung 
der Berechnungsgrundlage des 
Apothekenhonorars sowie eine 
gerechte Anpassung der Vergü-
tung einzusetzen. 

Der LAV-Vorsitzende Berend Groeneveld (rechts) und der Vizepräsident der 
Apothekerkammer Niedersachsen, Dr. Hans-Otto Burmeister (links), freuten 
sich sehr, dass auch die niedersächsische Gesundheitsministerin Cornelia 
Rundt (Mitte) es sich nicht nehmen ließ, das gemeinsame Sommerfest von 
Verband und Kammer zu besuchen. 

Die rund 90 Gäste nutzten die Veranstaltung, um mit Kollegen und ande-
ren Akteuren aus Gesundheitswesen, Verbänden, Politik und Medien ins 
Gespräch zu kommen und sich über Aktuelles oder über zukünftige Projekte 
auszutauschen.

Spektrum4 LAV aktiv
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Um den zukünftigen Her-
ausforderungen des demogra-
fischen Wandels entgegentreten 
zu können, sei laut dem LAV-
Vorsitzenden zudem eine Ver-
netzung der Heil- und Gesund-
heitsberufe notwendig. „Wir 
müssen zum Wohle des Patien-
ten harmonisch kooperieren. Es 
darf nicht sein, dass der Wettbe-
werb zu Lasten des Schwächsten, 
des Patienten, geht. Wettbewerb 
müssen wir über Qualität su-
chen und nicht über den Preis“, 
betonte Groeneveld. 

Im Hinblick auf die aktuel-
le Flüchtlingssituation zeig-
te sich Groeneveld betroffen. 
„Viele Flüchtlinge, die in den 
niedersächsischen Auffangla-
gern ankommen, sind in einem 
desolaten gesundheitlichen Zu-
stand. Hier ist eine schnelle 
medizinische und pharmazeu-
tische Versorgung notwendig.“ 
Er verwies darauf, dass es in 
Bezug auf die Versorgung von 
Flüchtlingen und Asylbewer-
bern bereits erste Null-Reta-
xationen gäbe. „Wir brauchen 
hier Rechtssicherheit, um die 
fachgerechte Versorgung von 
Asylbewerbern mit Arzneimit-
teln schnell und unkompliziert 
gewährleisten zu können“, be-
tonte Groeneveld. 

Schulungssystem ATHINA

Dr. Hans-Otto Burmeister, 
Vizepräsident der Apotheker-
kammer Niedersachsen, griff 
den Faden seines Vorredners 
auf und forderte: „Wir müs-
sen auf die aktuellen Heraus-
forderungen viel schneller 
reagieren.“ Dazu gehöre ein 
umfassendes Medikations-
management, das die Apo-
theker dank entsprechender 
Schulungsmaßnahmen leisten 
können. Er verwies dabei auf 
das Schulungssystem ATHINA 
(Arzneimitteltherapiesicher-
heit in Apotheken), dem sich 
die Apothekerkammer Nieder-
sachsen angeschlossen hat. We-
sentlicher Bestandteil dieser 

Fortbildung sei das Erlernen 
einer systematischen Medi-
kationsanalyse bei Patienten, 
die mehrere Medikamente ein-
nehmen müssen. Die Beratung 
wird umfassend dokumentiert 
und der Patient erhält anschlie-
ßend einen aktuellen Medika-
tionsplan für die Rücksprache 
mit dem Arzt. Für Burmeister 
ist ATHINA längst dem Pro-
jektstadium entwachsen: „Bis 
zum Ende dieses Jahres werden 
25 Prozent aller niedersächsi-
schen Apotheken mindestens 
einen Apotheker beschäftigen, 
der an der Schulung teilgenom-
men hat.“ ATHINA trage zur 
Sicherung der Versorgung zum 
Wohle des Patienten in Nieder-
sachsen bei.

Ausbildung reformieren

Burmeister warb zudem 
nachdrücklich für eine Reform 
der Ausbildung. In Anbetracht 
der Folgen des demografischen 
Wandels sei es an der Zeit, das 
Pharmaziestudium „entweder 
zu entschlacken oder zu verlän-
gern.“ Der Kammervorstand 
habe sich bei Modellstudien-
gängen in Oldenburg und dem 
niederländischen Groningen 
informiert. Außerdem kennt 
Burmeister die Inhalte und 
Qualität des Studiums genau, 
denn er ist wissenschaftlicher 
Mitarbeiter an der einzigen 
pharmazeutischen Ausbil-
dungsstätte in Niedersachsen, 
der Technischen Universität 
(TU) in Braunschweig. Das 
Studium müsse den heutigen 
und zukünftigen Bedürfnis-
sen der Patienten angepasst 
werden. „Unser Beruf verän-
dert sich“, sagte der Kammer-
Vizepräsident. „Zusätzlich zu 
den naturwissenschaftlichen 
Lehrinhalten müssen deshalb 
Medikationsmanagement und 
Arzneimitteltherapiesicherheit 
im Studium mehr Raum be-
kommen. Gerade sind wir da-
bei, mit dem Hochschulleh-
rer für Klinische Pharmazie zu 

prüfen, wie dies in der kurzen 
Ausbildungszeit effektiv um-
gesetzt werden kann.“ Ebenso 
sieht der Vizepräsident eine 
Verlängerung der Studienzeit 
von acht auf neun Semester 
als notwendig an, damit die 
Studierenden neben der The-
orie mehr Zeit für praktische 
Fragen der pharmazeutischen 
Betreuung bekommen: „Wir 
müssen das Pharmaziestudium 
vernünftig und attraktiv gestal-
ten, denn wir brauchen Apo-
theker!“ Dabei setzt er auch auf 

die finanzielle Unterstützung 
der Landesregierung.

Kritisch äußerte sich Burm-
eister zur aktuellen Lage der 
PTA-Schulen. Mit Sorge be-
obachte er, dass sich die Poli-
tik in den Nachbarbundeslän-
dern Hessen und Nordrhein-
Westfalen aus der Finanzierung 
der PTA-Schulen zurückzie-
hen würde. „Doch ohne die 
Pharmazeutisch-technischen 
Assistenten ist das Betreiben 
einer Apotheke nicht möglich“, 
warnte er. Ausdrücklich dankte 
er deshalb der niedersächsi-
schen Landesregierung für ihre 
unveränderte Unterstützung 
der PTA-Schulen. 

Weniger politisch, aber dafür 
sehr lehrreich für die anwe-
senden Gäste waren die Worte 
der Apotheker Professor Dr. 

Udo Eilert, Dr. Margit Götzlaff 
und Dr. Michael Mainka, Ver-
treter des Schulbiologiezent-
rums bzw. Förderkreises des 
Apothekergartens. Protagonist 
ihres Vortrages war die Oli-
venfrucht. Auf fachliche und 
zugleich unterhaltsame Wei-
se lüfteten die drei Apotheker 
zahlreiche Mythen um eine 
der ältesten Kulturpflanzen 
der Welt. Gleichzeitig klärten 
sie über dessen Zusammenset-
zung und Wirkung auf. Die Oli-
ve gilt als hautfreundlich und 

wird unter anderem zu Creme 
oder Hautöl verarbeitet. Bereits 
bei den alten Ägyptern war die 
Steinfrucht für die Haar- und 
Hautkosmetik beliebt. Im Ori-
ent wurde sie auch zur Reini-
gung sehr wertvoller Teppiche 
verwendet. 

Passend zum Thema ihrer 
Rede hatte der Förderverein 
auch in diesem Jahr ein klei-
nes Präsent für die Besucher 
des Sommerfestes vorbereitet. 
Hierbei handelte es sich um ein 
Olivenöl, über deren vielseitige 
Verwendungsmöglichkeiten die 
Gäste ebenfalls von den Red-
nern informiert wurden. Mit 
den Worten „Nur zur innerli-
chen Anwendung“ eröffneten 
die drei Pharmazeuten zum 
Ende ihrer Rede das Buffet.

TB

In einem amüsanten Vortrag stellten die Apotheker Professor Udo Eilert,  
Dr. Margit Götzlaff und Dr. Michael Mainka, Vertreter des Schulbiologie-
zentrums bzw. Förderkreises des Apothekergartens, die Olivenfrucht vor. 

5SpektrumLAV aktiv



Fo
to

s:
 L

A
V

 N
ds

. 

LAV und Apothekerkammer im Dialog mit der Politik

Intensive Gespräche
Neben Schul-, Sicherheits- und Asylpolitik: Auf dem Landesparteitag der CDU Nie-

dersachsen in Osnabrück nutzten der Landesapothekerverband und die Apothe-

kerkammer Niedersachsen die Gelegenheit, mit den Delegierten der CDU über die 

politischen Ziele der Apotheken zu sprechen.

Im September waren Ver-
treter des Landesapotheker-
verbandes Niedersachsen e.V. 
(LAV) und der Apothekerkam-
mer auf dem Landesparteitag 
der CDU in Osnabrück vertre-
ten. Sie nutzten die Veranstal-
tung, um an einem gemeinsa-
men Messestand am Rande der 
Debatten mit den CDU-Politi-
kern ins Gespräch zu kommen. 

Wie bereits auf dem CDU-
Landesparteitag in Braun-
schweig 2014 war in diesem 
Jahr erneut das Mischgerät 
für die Cremeherstellung ein 
echter „Politikermagnet“. Viele 
Abgeordnete blieben am Apo-
thekerstand stehen und such-
ten mit den Heilberuflern das 
Gespräch, um unter anderem 
mehr über die Herstellung von 
Rezepturen zu erfahren. 

Zu diesen Standbesuchern 
gehörte auch Johanna Wanka, 
Bundesministerin für Bildung 
und Forschung. Die Bundesbil-

dungsministerin verfolgte mit 
großem Interesse die einzelnen 
Schritte, die Apotheker bei der 
Herstellung von Cremes und 
Salben am Mischgerät beach-
ten müssen. Neben der Minis-
terin und zahlreichen weiteren 
CDU-Politikern war die Bun-
destagsabgeordnete Dr. Maria 
Flachsbarth, stellvertretende 

Landesvorsitzende der CDU 
in Niedersachsen und parla-
mentarische Sekretärin beim 
Bundesminister für Ernährung 
und Landwirtschaft, am Apo-
thekerstand zu Gast. 

Das Interesse der Standbe-
sucher nahmen die Apotheker 
zum Anlass, neben Themen aus 
der Apothekenpraxis mit den 

Delegierten auch über politi-
sche Themen wie die Forde-
rung nach einer angemesse-
nen Vergütung in dem Bereich 
Rezepturen zu sprechen. Fritz 
Güntzler, Mitglied des Bun-
destages und stellvertretender 
Landesvorsitzender der nieder-
sächsischen Christdemokraten, 
machte während der Veran-
staltung ebenfalls einen Stopp 
am Messestand, um sich über 
aktuelle Apothekenthemen auf 
dem Laufenden zu halten. 

Rund 380 CDU-Abgeordnete 
nahmen am Landesparteitag 
der CDU Niedersachsen teil. 
Das Abstimmungsprogramm 
war umfangreich. Mit den Leit-
anträgen „Gute Bildung schafft 
Chancen für alle“ sowie „Si-
cherheit und Ordnung für Nie-
dersachsen“ haben die Christ-
demokraten ein Grundsatzpro-
gramm erarbeitet und sich im 
Hinblick auf die Kommunal-
wahlen am 11. September 2016 
positioniert. Daneben forderte 
die CDU Niedersachsen in der 
Flüchtlings- und Asylpolitik ei-
ne enge und zielgerichtete Zu-
sammenarbeit zwischen Bund, 
Ländern und Kommunen so-
wie eine bessere Lastenvertei-
lung innerhalb der Europäi-
schen Union. 

TB

Sprachen über aktuelle Apothekenthemen (von links nach rechts): Ina 
Bartels, stellvertretende LAV-Vorsitzende, Heike Grote, Vorstandsmitglied der 
Apothekerkammer Nds., Fritz Güntzler, stellvertretender Vorsitzender der 
CDU Niedersachsen, und LAV-Vorstandsmitglied Frank Germeshausen. 

Bundesbildungsministerin Johanna Wanka (3.v.l.)verfolgte mit großem Inte-
resse am Stand von LAV und Kammer, wie Salben in Apotheken mit Hilfe 
eines Mischgeräts hergestellt werden. 

Freute sich sehr über die frisch gefüllte Salbenkruke: Dr. Maria Flachsbarth 
(rechts), stellvertretende Landesvorsitzende der CDU in Niedersachsen. 

Spektrum6 LAV aktiv
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ABDA-Imagekampagne „Näher am Patienten“

Neue Welle nimmt Fahrt auf
Seit Oktober läuft bundesweit die neue Welle der Imagekampagne „Näher am Patien-

ten“. Plakate in Apotheken, Großflächen in ganz Deutschland und Kinospots zeigen 

die Leistungsvielfalt der öffentlichen Apotheke. 

Die Plakatmotive der Image-
kampagne der ABDA-Bun-
desvereinigung Deutscher 
Apothekerverbände zeigen 
zentrale Leistungsmerkmale 
der öffentlichen Apotheken. 
Schwerpunktthemen sind unter 
anderem die Herstellung von 
Rezepturen sowie das pharma-
zeutische Know-how. Die Pla-
kat-Aktion unterstützt die lau-
fenden Gespräche der Vertreter 
von Verbänden und Kammern 
mit politischen Entscheidern 
auf Bundes- und Landesebene. 
Deren Ziel ist es, die wirtschaft-

liche Situation der Apotheken 
zu verbessern und ihre Rolle im 
Gesundheitssystem zu stärken. 
Für die Motive standen wieder 
Apotheker aus Deutschland vor 
der Kamera, die die Themen 
authentisch und sympathisch 
transportieren. 

Kostenloses Material

Zu den Kampagnenmateriali-
en, die jede Apotheke bestellen 
konnte, gehören Plakate zum 
Aushang in der Apotheke und 
eine handliche Patienteninfor-
mation zum Thema Rezeptu-

ren. Das kleine Faltblatt erklärt 
kompakt die aufwändigen Ar-
beitsschritte und Leistungen, 
die der Apotheker bei der Her-
stellung individuell gefertigter 
Medikamente beachten und 
durchführen muss. In Nieder-
sachsen bestellten rund 400 
Apotheken Materialien für die 
aktuelle Welle. 

Kinospots und Quiz-App

Auch in diesem Aktions-
zeitraum ist der Comedian 
Bernhard Hoëcker erneut der 
prominente Kopf der Image-
kampagne. Seit Oktober ist 
Hoëcker wieder gemeinsam 
mit der hessischen Apotheke-
rin Daniela von Nida in neuen 
Kinospots zu sehen. Diese zei-
gen mit Humor und Charme, 
dass Deutschlands Apotheken 
beinahe in jeder Lebenslage 
näher am Patienten sind. Wie 
viel Spaß Gesundheitsthemen 
machen, zeigt dazu die neue 
Quiz-App „QUIZZIN“. Hier 

können Spieler in verschiede-
nen Kategorien gegeneinander 
antreten und ihr Wissen rund 
um Gesundheitsthemen testen. 
Bei der App ist Schnelligkeit 
besonders gefragt, insbesonde-
re wenn es darum geht, neben 
fachlichen Fragen auch kuri-
ose und ungewöhnliche Fra-
gen zu beantworten. Entwickelt 
wurden die Fragen der neuen 
Quizz-App unter anderem von 
Pharmaziestudierenden. Die 
App ist kostenfrei für Android-
Smartphones bei Google play 
und auch für iOS-Geräte bei 
iTunes erhältlich.

ABDA

Die Imagekampagne
Die Kampagne „Näher am Patienten“ läuft bereits seit 2014 
und ist zunächst auf drei Jahre angelegt. Mit vielfältigen 
Motiven bietet die Image-Kampagne für Apotheken einen 
authentischen Einblick in das breite Leistungsspektrum einer 
Apotheke. Für jedes Verbands- und Kammergebiet gibt es 
regionale Absenderkennungen. In Niedersachsen können 
Apotheker zwischen 20 verschiedenen Absenderkennungen 
wählen: von Ostfriesland, über das Elbe-Weser-Dreieck bis 
hin zum Osnabrücker Land. 

Kniffelige Fragen: Kampagnen-
Testimonial Bernhard Hoëcker teste-
te die neue Quiz-App „QUIZZIN“ 
zusammen mit Messebesuchern auf 
der Expopharm in Düsseldorf. 
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Deutscher Apothekertag 2015

Harmonische Apotheker, 
abwesende Politiker
Der Deutsche Apothekertag in Düsseldorf war ein besonderer. Selten gab es so viel 

Übereinstimmung unter den Delegierten, selten wurde so sachlich, konzentriert und 

zielorientiert um die beste Lösung diskutiert. Dem stand jedoch die weitgehende 

Abwesenheit der Gesundheitspolitiker gegenüber, wohl auch weil die Flüchtlingskri-

se den Abgeordneten einen Strich durch die Rechnung gemacht hatte. 

Der Mega-Event ist vorbei. 
Vom 28. September bis zum 
3. Oktober 2015 fanden in der 
Düsseldorfer Messe der 75. 
Kongress der Weltapotheker-
organisation FIP (Fédération 
Internationale Pharmaceu-
tique), der Deutsche Apothe-
kertag und die größte pharma-
zeutische Fachmesse Europas, 
die Expopharm, statt. Zu den 
rund 25.000 deutschen Apo-
thekern gesellten sich noch ein-
mal 3.000 Kollegen aus mehr 
als 100 Ländern. Neben den 
reinen Zahlen kann sich auch 
die inhaltliche Bilanz sehen las-
sen: Bei den wesentlichen Zu-
kunftsthemen wie E-Health, 
Beteiligung der Apotheker 
am Medikationsplan und Si-
cherung der wirtschaftlichen 
Rahmenbedingungen waren 
sich die Delegierten aus den 

34 Apothekerkammern und 
-verbänden weitgehend einig. 
Die Diskussion war engagiert 
und blieb immer sachlich. Das 
war in früheren Jahren nicht 
immer so.

Plädoyer für Freiberuflichkeit

Ein wesentlicher Grund für 
die Harmonie war die Rede 
von Friedemann Schmidt bei 
der Eröffnung des Deutschen 
Apothekertages am 29. Sep-
tember. Der ABDA-Präsident 
hielt ein Plädoyer für die Frei-
beruflichkeit. Diese sei keine 
Floskel und kein Thema für 
Sonntagsreden, sondern ein 
Organisationsprinzip für rund 
fünf Millionen Menschen in 
Deutschland. Darunter sind 
etwa 50.000 Apotheker und ihre 
mehr als 100.000 Mitarbeiter. 
Für Schmidt ist Freiberuflich-

keit keine Einbahnstraße. Sie 
gründe sich auf einen impli-
ziten Vertrag zwischen Staat 
und Freiberuflern. Der Staat 
übertrage einen Teil seiner Auf-
gaben auf die Freiberufler, die 
diese erfüllen, weil sie darauf 
vertrauen, dass der Staat auch 
seinen Teil des Vertrages erfüllt. 

Mittlerweile zweifelt Schmidt 
jedoch an der politischen Un-
terstützung. Sie drohe kleiner 
zu werden. Mit dem Perspek-
tivpapier seien die Apotheker 
in Vorleistung gegangen und 
hätten Angebote für eine bes-
sere Arzneimittelversorgung 
gemacht. Zahlreiche Politiker 
hätten diese Vorschläge zwar 
begrüßt, aber politisch keine 
Taten folgen lassen, wie etwa bei 
der Beteiligung der Apotheker 
am Medikationsplan. Apothe-
ker bräuchten berufliche Frei-

heit innerhalb der definierten 
Grenzen, Planungssicherheit 
und ein gesichertes Honorar, 
sagte Schmidt. Nur so könn-
ten sie ihre Aufgaben ausfüh-
ren. Sie dürften keinesfalls von 
der Honorarentwicklung in der 
Gesellschaft abgeschnitten wer-
den. Schmidt: „Wir stehen zu 
unserem freiberuflichen System 
und sind bereit, unseren Ver-
pflichtung nachzukommen.“ 
Die Apotheker erwarteten von 
der Politik ein klares Bekennt-
nis zur Freiberuflichkeit. 

Honorare anheben

Vor Schmidts Rede hatte 
bereits der Vorsitzende des 
Deutschen Apothekerverban-
des (DAV) Fritz Becker bei der 
Eröffnung der Expopharm eine 
Anhebung des Apothekerhono-
rars gefordert. Vor allem beim 
Fixhonorar, bei der Rezeptur 
und bei der Versorgung von 
Betäubungsmitteln (BtM) gebe 
es für die Apotheker keine be-
friedigende Perspektive. Beim 
Fixhonorar forderte der DAV-
Vorsitzende eine regelmäßige 
Anpassung nach einem Me-
chanismus, der auch die Kos-
tenentwicklung widerspiegelt. 
Auch die Apothekenmitarbei-
ter erwarteten eine regelmäßi-
ge Gehaltsanpassung, die den 
Apothekern angesichts stagnie-

Forderte mehr Unterstützung für Apotheker: Durch die Stärkung der gesetz-
lichen Krankenkassen seitens der Politik sei ein fairer Interessensausgleich 
zwischen Krankenkassen und Leistungserbringern nicht mehr möglich, kriti-
sierte ABDA-Präsident Friedemann Schmidt und erhielt für sein Plädoyer für 
die Freiberuflichkeit Standing Ovations. 

Steht hinter den Apothekern: Die nordrhein-westfälische Gesundheitsmini-
sterin Barbara Steffens betonte in ihrer Begrüßungsrede, dass es bezüglich 
der Rolle von Apotheker und Arzt bei der Arzneimitteltherapiesicherheit 
nicht heißen darf „entweder – oder“, sondern „sowohl – als auch“. 
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render eigener Honorierung 
immer schwerer falle.

Becker drängte in Düsseldorf 
auf eine Änderung des An-
passungsverfahrens. Mit dem 
nächsten Gesetzgebungsverfah-
ren müsse die Basis für einen 
fairen Anpassungsmechanis-
mus des Fixhonorars geschaf-
fen werden: „Wir brauchen ei-
nen festen Berechnungsmodus, 
der ein Mehr an Leistungen 
honoriert statt sanktioniert; 
einen Berechnungsmodus, der 
den Apotheken die Teilnahme 
an der gesamtgesellschaftlichen 
Entwicklung ermöglicht“, sagte 
Becker. Der bisherige Anpas-
sungsmodus friere das Ein-
kommen der Apotheker aus 
der GKV-Versorgung auf dem 
Niveau von 2004 ein.

Zum Zeitpunkt seiner Re-
de wusste Becker noch nicht, 
dass die Honoraranpassung 
für die Apotheker wenige Tage 
später in weite Ferne rücken 
würde, weil das Bundeswirt-
schaftsministerium in einem 
Forschungsprojekt eine neue 
Berechnungsmethode entwi-
ckeln lassen will (siehe Kom-
mentar auf dieser Seite). Drin-

genden Handlungsbedarf sieht 
Becker auch bei Rezepturen 
und BtM-Arzneimitteln. Zu-
sätzlich zum Zuschlag müsse 
die Vergütung von Rezepturen 
um das Abgabeentgelt nach 
Preisverordnung ergänzt wer-
den. Es gebe keine vernünftige 
Begründung, warum die Ab-
gabe von Fertigarzneimitteln 
mit 8,35 Euro vergütet werde, 
dies für Rezepturen aber nicht 
gelte. Mindestens genauso un-
befriedigend ist laut Becker die 
Vergütung der BtM-Dokumen-
tation. Seit mehr als 40 Jahren 
liege diese bei 26 Cent. Damit 
seien nicht einmal die Sonder-
gebühren, die die Lieferanten 
den Apothekern in Rechnung 
stellen, gedeckt.

Antragsberatung

Neben den politischen Re-
den war die Antragsberatung 
in der Hauptversammlung ein 
wesentlicher Teil des Apothe-
kertages. Wichtige Themen der 
knapp 50 Anträge waren die 
Beteiligung der Apotheker am 
Medikationsplan, die Honorie-
rung, die Nachwuchsförderung, 
der Einsatz von Cannabis als 

Arzneimittel und Null-Retax. 
In einem der ersten Anträge der 
Hauptversammlung ging es um 
die Ausbildung Pharmazeu-
tisch-technischer Assistenten 
(PTA). Die Bundesländer Hes-

sen und Nordrhein-Westfalen 
haben sich aus deren Finan-
zierung der PTA-Ausbildung 
in ihren Bundesländern ver-
abschiedet. Sie beteiligen sich 
seit einiger Zeit nicht mehr an 
der Ausbildung. Die Apothe-
ker in Hessen und NRW sind 
zu recht darüber schockiert. 
In einem Antrag forderte des-
halb der Hessische Apotheker-
verband die Bundesregierung 

auf, rechtliche und finanzielle 
Rahmenbedingungen zu schaf-
fen, die es allen Bundesländern 
möglich machen, ausreichend 
PTA auszubilden. Nur dann 
könnten die Apotheken die flä-

chendeckende Versorgung der 
Menschen mit Arzneimitteln 
garantieren.

Umstritten ist dabei, ob sich 
auch die Apotheker stärker 
an der Finanzierung der PTA-
Ausbildung beteiligen sollten. 
Einige Kammern tun dies be-
reits. In der Hauptversamm-
lung lehnten es aber auch De-
legierte ab, die Kosten für die 
PTA-Ausbildung ganz oder teil-

Eine Zumutung
Schlechte Nachrichten für Apotheker. 

Die Bundesregierung schiebt die erhoffte 
Anpassung ihres Fixhonorars auf die lan-
ge Bank. Das Bundeswirtschaftsministe-
rium (BMWi) will vor einer Anpassung 
der Arzneimittelpreisverordnung (AMP-
reisV) zunächst ein Forschungsvorhaben 
ausschreiben und so belastbare Kriterien 
für die Anpassung aufstellen. Bis zu zwei 
Jahre will sich das Ministerium dafür 
Zeit nehmen. Dabei soll nicht nur die 
Berechnung des Fixums geprüft werden, 
sondern auch die aller anderen in der 
Arzneimittelpreisverordnung aufgeführ-
ten Honorarbestandteile, also auch für 
Rezepturen und die Betäubungsmittel-
Dokumentation. Faktisch bedeutet dies, 
dass es frühestens 2017 eine Anpassung 
geben wird. Und auch diese ist mehr als 
fraglich. Im Herbst 2017 ist Bundestags-
wahl. In Wahljahren sind Politiker tradi-

tionell wenig spendabel. Natürlich ist es 
sinnvoll, wenn das BMWi jetzt eine valide 
Basis für einen Anpassungsmechanismus 
erstellen will. Hierüber hatten Apotheker 
und Ministerium immer wieder gestrit-

ten. Aus Sicht der Apotheker ist die ak-
tuelle Berechnungsgrundlage leistungs-
feindlich, weil ein höherer Aufwand in 
den Apotheken nicht zu einer höheren 
Vergütung führt. Nicht nachvollziehbar 
ist aber der Zeitraum von zwei Jahren. 
So komplex ist die Arzneimittelpreis-
verordnung dann auch nicht, dass ein 

Expertengremium Jahre braucht, eine 
nachvollziehbare und praxisnahe Lösung 
für das Problem zu finden, oder – wie es 
das BMWi formuliert – „eine fundierte 
Berechnungsmethodik einschließlich ei-
ner soliden, allgemein anerkannten Da-
tengrundlage“ zu entwickeln. 

Insgesamt können die Apotheker mit 
dem Vorgehen des BMWi nicht zufrieden 
sein. Zwei Jahre Stagnation beim Honorar 
ist eine Zumutung. Welche andere Bran-
che in Deutschland ist mit Null-Wachs-
tum konfrontiert? Erträglich ist die Lage 
für die Apotheker nur dann, wenn am 
Ende des Forschungsprojekts eine lang-
fristige Lösung für die Honoraranpassung 
steht und damit Planungssicherheit für 
die Apotheker. Wie wahrscheinlich das ist, 
bleibt vorerst reine Spekulation.

Daniel Rücker 

» Politik
 im Fokus «

  Kommentar

Die 313 Delegierten aus den 34 Apothekerkammern und -verbänden disku-
tierten rund 50 Anträge bei der Antragsberatung in der Hauptversammlung. 
Schwerpunktthemen waren Nachwuchsförderung, Medikationsmanagement, 
Cannabis als Arzneimittel und Apothekenhonorierung. 
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weise zu übernehmen. Schulen, 
und somit auch PTA-Schulen, 
seien staatliche Einrichtungen. 
Trotz der Unstimmigkeiten und 
der unterschiedlichen Situati-
onen zur PTA-Ausbildung in 
den Bundesländern ging der 
Antrag, den Fachkräfteman-
gel zu verhindern, durch. Die 
Hauptversammlung nahm ihn 
mit klarer Mehrheit an. Analog 
zur Verbesserung der Situation 
in den PTA-Schulen forderten 
die Apothekerkammer Berlin, 
die sächsische Landesapothe-
kerkammer und der Sächsische 
Apothekerverband in einem 
Antrag den Gesetzgeber und 
die Universitäten auf, mehr 
Studienplätze für Pharma-
zeuten zu schaffen. Wenn es 
in Deutschland immer mehr 
Senioren gebe und zudem die 
Apotheker neue Aufgaben wie 
das Medikationsmanagement 
übernähmen, dann würden 
mehr ausgebildete Pharma-
zeuten gebraucht. 

Medikationsmanagement

Gegenstand der Beratungen 
war außerdem das Medika-
tionsmanagement. In einem 
großen Leitantrag forderte der 
geschäftsführende Vorstand der 
ABDA und die Apothekerkam-
mern Berlin und Hessen, die 
Apotheker hier stärker einzu-
binden. Denn im E-Health-
Gesetz spielen sie nur eine 
Nebenrolle. Verantwortlich 
für den Medikationsplan sind 
nach den Vorstellungen von 
Bundesgesundheitsminister 
Hermann Gröhe die nieder-
gelassenen Ärzte. Eine siche-
re Arzneimittelversorgung zu 
organisieren sei eine der wich-
tigsten Aufgaben der Apothe-
ker, schreibt die ABDA in der 
Begründung dieses Antrages. 
Dies sei nur möglich, wenn die 
Medikation eines Patienten be-
kannt sei. Einen vollständigen 
Überblick über die Medikation 
könnte aber nur ein Medikati-
onsplan bieten, der von Ärzten 

und Apothekern gemeinsam 
erstellt wird. Der Antrag wurde 
von den Delegierten mit großer 
Mehrheit angenommen.

Gleich mehrere Anträge be-
fassten sich mit Cannabis als 
Arzneimittel. Einen hatte die 
ABDA selbst verfasst. Drei 
Punkte sind der Berufsvertre-
tung dabei wichtig: Wenn Can-
nabis als Arzneimittel einge-
setzt werden darf, dann müsste 
es laut ABDA eine ausreichende 
pharmazeutische Qualität ha-
ben, verschreibungsfähig sein 
und von den Krankenkassen 
bezahlt werden. Zudem müsse 
der Anbau von Cannabis kon-
trolliert werden. Nur so könne 
eine gleichbleibend hohe Qua-
lität erreicht werden. Zu diesem 
Ziel trägt auch die Kommission 
des Deutschen Arzneimittel-
Codex und Neuen Rezeptur-
Formulariums (DAC/NRF) bei, 
die eine Cannabis-Monogra-
phie entwickelt. 

Eine klare Mehrheit gab es 
auch für den Antrag des ge-
schäftsführenden ABDA-Vor-
standes, die Bundesregierung 
solle die Apotheker in den 
Bemühungen einbinden, die 
Impfquote zu erhöhen. Dazu 
gehört nach Vorstellung der 
ABDA auch ein Impfpass-
Check gegen Gebühr.

Die Antragsberatung machte 
auch deutlich, dass die seit Jah-
ren weitgehend stagnierende 
Honorierung der Apotheker 
weiterhin ein großes Problem 
ist. Gleich acht Anträge gab es 
zum Apothekenhonorar. Auch 
dem Dauerärgernis Null-Retax 
rückten die Apotheker zu Lei-
be: In einem Antrag forderte 
der Apothekerverband Bran-
denburg, der Gesetzgeber sol-
le Null-Retaxierungen wegen 
Formfehlern verbieten. Eine 
Gruppe von zwölf Apothekern 
forderte die Krankenkassen auf, 
Apothekern bei Formfehlern in 
Zukunft die Korrektur zu er-
lauben. Apothekerverband und 
-kammer Bremen fordern von 

den Krankenkassen von Reta-
xierungen abzusehen, wenn 
die Formfehler vom Arzt ver-
schuldet wurden. Wenig über-
raschend wurden die Retax-An-
träge allesamt angenommen.

Die Hauptversammlung der 
Deutschen Apotheker rekru-
tiert sich aus den Delegierten 
der jeweils 34 Apothekerkam-
mern und -verbänden. In die-
sem Jahr waren es 313 Delegier-
te, auf die 411 Stimmen entfie-
len. Grund für die Differenz 
ist die Sparsamkeit mancher 
Mitgliedsorganisationen, von 
denen einige aus Kostengrün-
den weniger Delegierte zum 
Apothekertag entsenden als sie 
Stimmen haben, so dass auf 
manche Delegierte zwei Stim-
men fallen.

E-Health und Telematik

E-Health war nicht nur ein 
wichtiges Thema in der An-
tragsberatung. Auch im Bericht 
des ABDA-Hauptgeschäftsfüh-
rers Sebastian Schmitz spiel-
te E-Health eine große Rolle. 
Für Schmitz ist es keine Frage, 
dass E-Health und Telematik-
Anwendungen das Gesund-
heitswesen verändern werden. 
Deshalb müssten sich die Apo-
theker intensiv damit beschäf-
tigen. Schmitz: „Man kann sich 
als Verband entscheiden, ent-
weder vor dieser Entwicklung 
zu kapitulieren, weil sie ihren 
eigenen Gesetzen zu folgen 
scheint, oder sie aktiv zu be-
gleiten und Nutzen aus ihr zu 
ziehen.“ Die ABDA habe sich 
dazu entschieden, nicht zu ka-
pitulieren, sondern die neuen 
Möglichkeiten anzunehmen.

E-Health biete den Apothe-
ken Chancen, es gebe aber auch 
eine Reihe ernstzunehmender 
Risiken, sagte Schmitz. Ver-
sandapotheken könnten neue 
Services wie Online-Konsulta-
tionen anbieten. Zudem werde 
die vertrauensvolle Beziehung 
zwischen Apothekern und Pa-
tienten auf die Probe gestellt. 

Manchen Apothekenkunden 
könnte die Videovisite prakti-
scher erscheinen als der Gang 
in die Apotheke – mit der Kon-
sequenz, dass der unmittelba-
re persönliche Kontakt nicht 
mehr die Regel sein könnte.

Insgesamt überwiegen aber 
die positiven Effekte, ist sich 
Schmitz sicher. „Auf der Ha-
benseite stehen große Vorteile, 

die mit einer schnellen, siche-
ren und umfassenden digitalen 
Kommunikation und Daten-
speicherung verbunden sind.“ 
So könnten Wissenslücken der 
unterschiedlichen Akteure im 
Gesundheitswesen geschlossen, 
Kommunikationshindernisse 
beseitigt und neue Analyse- 
und Bewertungsmöglichkei-
ten erschlossen werden. Der 
Hauptgeschäftsführer erwar-
tet, dass sich so die Versorgung 
der Patienten weiter verbes-
sern lässt. Auch der Berufsstand 
werde von dieser Entwicklung 
profitieren. 

Für die ABDA steht fest: „Wir 
wollen mitmischen!“ Die Be-
rufsorganisation werde den 
Ressourceneinsatz für E-Health 
erhöhen und eine strategische 
Arbeitsgruppe einsetzen, die 
das Thema für die Apotheker 
bearbeiten soll. 

Daniel Rücker 

Apotheker müssen sich intensiv mit 
E-Health und Telematik beschäfti-
gen: ABDA-Hauptgeschäftsführer 
Sebastian Schmitz wies darauf hin, 
dass die modernen Informations- 
und Kommunikationstechnologien 
das Gesundheitswesen verändern 
werden und sich die Apotheker 
darauf einstellen müssen. 
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Logistik, Partnerschaft und Lieferzuverlässigkeit 

Optimale Belieferung mit 
Arzneimitteln garantiert
„Näher dran. Weiter vorn“ – so lautet der Leitspruch der Arzneimittel-Großhandlung 

Kehr. Das Familienunternehmen ist nun schon in der dritten Generation ein verlässli-

cher Partner für Apotheken. Es bietet seinen Kunden ein Vollsortiment an Produkten 

sowie zahlreiche Service-Angebote. 

Es ist schon etwas ganz be-
sonderes, wenn Unternehmen 
auf rund neun Jahrzehnte seit 
ihrer Gründung zurückblicken 
können. Zu diesen Unterneh-
men gehört die Pharma-Groß-
handlung Kehr. Im Jahr 1924 
gründete der Unternehmer Ri-
chard Kehr in Halberstadt die 
heutige Richard Kehr GmbH 
& Co. KG, um Apotheken mit 
Rohstoffen für Heilmittel und 
mit Arzneimitteln zu versor-
gen. Heute hat sich das Ange-
bot für die Apotheken deutlich 
weiter entwickelt. Neben einer 
hoch modernen Logistik, die 
die Medikamente zeitnah an 
die Apotheken ausliefert, bietet 
das Unternehmen Apotheken 
auch Marketingmaßnahmen 
zur Vermarktung ihrer Pro-
dukte an.

Ziel des Unternehmens ist es, 
jede Apotheke im Geschäftsge-
biet so schnell wie möglich mit 
den bestellten Arzneimitteln zu 
beliefern. Das Unternehmen hat 
neben seinem Sitz in Braun-
schweig zwei weitere Standorte 
in Dessau und Ludwigsfelde, um 
von dort seine Kunden termin-
gerecht beliefern zu können. 
„Die Zusammenarbeit mit uns 
als privatem Großhändler hat 
für Apotheken viele Vorteile“, 
sagt Apotheker Ulrich Kehr, Ge-
schäftsführer der inhaberge-
führten Pharma-Großhandlung 
Kehr. „Wir sind ein verlässli-
cher Partner mit ausgeprägter 
Kundenorientierung und be-
gegnen ihnen auf Augenhöhe. 
Die Bedürfnisse unserer Kunden 

haben wir deshalb immer im 
Fokus. Durch unsere optimale 
Arzneimittelbelieferung bleibt 
der finanzielle und personelle 
Aufwand für die Lagerhaltung 
für die Apotheken überschau-
bar, während der Patient seine 
Arzneimittel auch weiterhin 
termingerecht und zuverlässig 
erhält.“ Rund 125.000 Arznei-
mittel bringt das Unternehmen 
Kehr täglich in die Apotheken, 
und das in insgesamt sechs Bun-

desländern. Wenn es eilt, wird 
auch per Express geliefert, in 
Ausnahmesituationen wie der 
jüngsten Flüchtlingswelle auch 
nachts.

Die Bestellungen der Apothe-
ken werden an den jeweiligen 
Standorten des Unternehmens 
mit modernster Kommissio-
niertechnik bearbeitet, die an 
eine moderne und effiziente 
Lagerlogistik angepasst sind. 
Genauso modern und innova-
tiv sind die weiteren Dienstleis-
tungen, die Apotheken in ihrem 
täglichen Geschäft unterstützen. 
„In Zeiten der Digitalisierung 
stellen wir neben einem e-shop 
und einem Homepage-Service 
auch eine internetbasierte-Mar-
ketingplattform für den indivi-
duellen Bedarf der Apotheke 

zur Verfügung“, ergänzt Ulrich 
Kehr. „Mit unseren Kooperati-
onsmodellen A-plus und E-plus 
stärken wir die selbstständige 
Apotheke in Einkauf und Mar-
keting.“ Die moderne Logistik, 
die von der Auftragsannahme 
bis zur Bereitstellung der Ware 
im Versand in kaum einer halbe 
Stunde und für die terminge-
rechte Anlieferung der bestellten 
Arzneimittel in der Apotheke 
sorgt, stellt eine Kernleistung 
dar. Diese wird wie die Vielzahl 
der anderen Dienstleistungen 
stetig aktualisiert und weiter-
entwickelt. Damit ist das Unter-
nehmen Kehr ein zuverlässiger 
Partner für die Apotheken von 
der Weser bis an die polnische 
Grenze.

Durch ständige Weiterent-
wicklung in Technik, Service 
und Logistik ist das Unterneh-
men Kehr heute ein moder-
nes Unternehmen, das täglich 
mehr als 100.000 Packungen 
aus einem Sortiment von über 
110.000 Artikeln ausliefert. Das 
Familienunternehmen wird 
mittlerweile durch die dritte 
Generation von Braunschweig 
aus geführt. Nach der Wieder-
vereinigung konnte in Dessau 
ein Tochterunternehmen – 
Kehr Holdermann – gegründet 
werden und die von Apotheker 
Ulrich und Dipl. Kaufmann 
Hanns-Heinrich Kehr geleitete 
Großhandlung ihr Vertriebsge-
biet von Uelzen bis Halle (Saa-
le) und von Hameln bis Berlin 
mehr als verdoppeln. 

TB

 ■  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

 ■ KLS Steuerungs-
technik GmbH

 www.kls-system.de

 ■ MACH4 Automati-
sierungstechnik GmbH

 www.mach4.de

 ■ NARZ 
 Norddeutsches Apotheken-

rechenzentrum e.V.  
www.narz-avn.de

 ■ P & M Cosmetics GmbH 
& Co. KG (Dermasence)

 www.dermasence.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

Förderkreis-Mitglied 
 Spektrum

Anzeige
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Finanziellen Verlusten im Apothekenalltag richtig vorbeugen

Gut versichert bei der 
Rezeptabrechnung
Die Rezeptabrechnung muss für den Apotheker reibungslos funktionieren, damit das 

Geld pünktlich und stimmig auf dem Konto ist. Genauigkeit und Zuverlässigkeit sind 

deshalb die Grundsätze von NARZ/AVN Apothekenpartner. NARZ/AVN sorgt für die 

korrekte Abrechnung von Rezepten aus Apotheken und garantiert einen Rund-um-

Versicherungsschutz vom Zeitpunkt der Abgabe des Rezepts bis zur Übergabe an den 

Kostenträger. 

Rezepte von abgegebenen 
Arzneimitteln sammeln, er-
fassen, Kostenträger zuord-
nen – die Rezeptabrechnung 
ist für den Apotheker zeitauf-
wändig und eine sehr kom-
plizierte Angelegenheit. Denn 
Apotheken in Deutschland sind 
verpflichtet, ein bestimmtes 
Abrechnungsverfahren gegen-
über den Krankenkassen ein-
zuhalten. Passiert hierbei nur 
der kleinste Fehler, kann dies 
für die Apotheke finanzielle 
Verluste bedeuten.

Viele Apotheken in Nieder-
sachsen vertrauen deshalb auf 
die jahrzehntelange Erfahrung 
des NARZ/AVN Apotheken-
partner in der Rezeptabrech-
nung. Etwa drei Mal im Monat 

kommt ein Kurier in die Apo-
theke und holt die Rezepte ab. 
Vor Ort werden diese gewogen, 
gezählt und anschließend in das 
Rechenzentrum gebracht. Dort 
werden die Rezepte erneut mit 
einer Präzisionswaage kont-
rolliert, um Fehler während 
des Transports auszuschließen. 
Anschließend werden sie ein-
gescannt und zu Abrechnun-
gen mit den Krankenkassen 
verarbeitet. 

Versicherungsschutz

Die an den Kurier übergebe-
nen Rezepte sind für den Apo-
theker so wertvoll wie bares 
Geld. Genau deshalb garantiert 
das NARZ/AVN seinen Kun-
den einen Rund-um-Versiche-

rungsschutz. Dieser beläuft sich 
auf die Höhe der tatsächlichen 
Werte der Rezepte, und zwar 
schon von der Einlösung des 
Rezeptes in der Apotheke bis 
zur Ablieferung der Rezepte 
bei der Krankenkasse. „Für uns 
fängt das Abrechnungsverfah-
ren schon direkt nach der Ab-
gabe des Arzneimittels an und 
damit auch der Versicherungs-
schutz für den Kunden“, sagt 
Hanno Helmker, Geschäfts-
führer des NARZ/AVN. 

Dass der Versicherungsschutz 
ab der Arzneimittelabgabe an 
den Patienten beginnt, ist für 
den Apotheker sehr wichtig. 
„Trotz sicherer Verwahrung 
oder Vorkehrungen seitens 
des Apothekers kann es vor-
kommen, dass Rezepte ab-
handenkommen, durch Ein-

bruch, Brand oder Vandalis-
mus zerstört werden und damit 
der Wert des Rezeptes verlo-
ren geht“, erläutert Helmker. 
„Selbst auf dem Weg von der 
Apotheke zum Rechenzentrum 
können Gefahren wie Autoun-
fälle lauern. Auch in diesen Fäl-
len sind die Rezepte versichert. 

Wenn etwas passieren sollte, hat 
der Apotheker keinen finanzi-
ellen Schaden“, betont der Ge-
schäftsführer. Eine Ausnahme: 
Apotheker sollten – und darauf 
weist NARZ/AVN seine Kun-
den hin – ihre Rezepte nicht in 
einem Tresor lagern, da Einbre-
cher es meistens auf den Tresor 
abgesehen haben. Werden die 
Rezepte in Schreibtischschublä-
den oder Schränken verwahrt, 
können im Vorfeld mögliche 
Verluste an Ansprüchen ver-
mieden werden. 

Software für die Apotheke

Neben der Rezeptabrechnung 
bietet NARZ/AVN Apotheken-
partner auch weitere Dienst-
leistungen und Produkte für 
Apotheken an. Mit dem Pro-
dukt „apoabgleich“ – Scannen 
in der Apotheke – können Apo-
theker selbst ihre Rezepte auf 
Abrechnungsfähigkeit prüfen 
und gegebenenfalls schon im 
Vorfeld Probleme bei der Ab-
rechnung mit den Krankenkas-
sen vermeiden. Außerdem gibt 
es den „apokompass“. Das ist 
eine Software, mit der Apothe-
ken Datensätze online nachver-
folgen können. Zudem bietet 
das NARZ/AVN mit „aposoft“ 
ein ganzes Warenwirtschafts-
system, das für Apotheken zu-
verlässig und einfach zu be-
dienen ist. 

Das Norddeutsche Apothe-
ken-Rechenzentrum wurde 
1954 als Abrechnungsstelle der 
Bremer Apotheker gegründet. 
Seit 1972 firmiert es unter dem 
heutigen Namen Norddeut-
sches Apotheken-Rechenzen-
trum e.V. (NARZ). 1986 fusio-
nierte das NARZ mit der AVN 
Apotheken-Verrechnungsstelle 
Dr. Carl Carstens GmbH & Co. 
KG zu NARZ/AVN Apotheken-
partner (NARZ/AVN). Heute 
vertrauen rund 4.000 Apothe-
keninhaber ihre Abrechnungen 
dem Apothekenpartner NARZ/
AVN an.

TB

Vom Zeitpunkt der Arzneimittelabgabe bis zur Übergabe an den Kosten-
träger: NARZ/AVN sorgt für die korrekte Rezeptabrechnung und garantiert 
einen Rund-um-Versicherungsschutz. 

Förderkreis-Mitglied 
 Spektrum

Anzeige
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Geruchssinn: Wie die Nase uns leitet

Die Kraft der Düfte
Nelken, Anis, Vanille, Zimt… In der Weihnachtszeit duftet es in vielen Nuancen. Den 

meisten Menschen gefällt das. Denn Düfte steuern uns mehr als vielen bewusst ist. 

Spektrum hat nachgeforscht, warum das so ist.

„Das riecht heimelig“, sagen 
viele, wenn sie Vanilleplätz-
chen riechen. Bei Tannenduft 
kommt weihnachtliche Stim-
mung auf. Und: Wer frisches 
Weihnachtsgebäck aus dem 
Ofen nimmt, kann sich oftmals 
nicht vom Naschen zurückhal-
ten. All das ist so, weil wir uns 
von unserer Nase leiten lassen. 
Wie sehr der Geruchssinn das 
spontane Handeln beeinflusst, 

hat sich auch in der Umgangs-
sprache niedergeschlagen. „Im-
mer der Nase nach“, „jemanden 
nicht riechen können“ oder 
„den richtigen Riecher haben“ 
sind nur eine Auswahl aus der 
Vielzahl der Redensarten. Wenn 
wir etwas riechen, dann steigen 
unwillkürlich Erinnerungen 
auf. Sie sind mit Erfahrungen 
verknüpft, die mit diesem Duft 
gemacht wurden. Wie Men-

schen einen Geruch empfin-
den und bewerten, ist folglich 
individuell verschieden. 

Der direkte Draht

Warum das so ist, haben Wis-
senschaftler längst entschlüs-
selt. Der Geruchssinn, auch 
olfaktorische Wahrnehmung 
genannt, ist einer unserer äl-
testen Sinne. Er entwickelt sich 
bereits im Mutterleib und ist 

bei der Geburt schon weitge-
hend ausgebildet. Den Weg zur 
Brust finden Neugeborene al-
leine über den Geruchssinn. 
Seine Funktionsweise ist so 
unmittelbar mit Emotionen 
verbunden, dass er früher zu-
weilen als „niedriger Sinn“ ein-
gestuft wurde. 

Das Funktions-Prinzip: In 
der Nase befinden sich Ge-
ruchsrezeptoren, die auf die 
jeweils besonderen chemischen 
Eigenschaften der Riechstoffe 
ansprechen. Rund 400 unter-
schiedliche Geruchsrezeptoren 
sind beim Menschen bekannt. 

Der Geruchssinn ist einer der ältesten unserer Sinne. Ob ein Geruch als angenehm empfunden wird, ist abhängig von den Erinnerungen, die damit verknüpft 
werden. 

Spektrum14 Journal
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Diese Rezeptoren liefern ihre 
Informationen über den Riech-
nerv direkt ins Gehirn. Weiter-
hin beteiligt ist der Trigeminus. 
Er gilt als eine Art „Warnnerv“ 
und reagiert auf chemische Rei-
ze – wie beispielsweise Aroma-
stoffe von Zwiebeln, Knoblauch 
oder Thymian. 

Die Hirn-Region, in der Ge-
rüche verarbeitet werden, ist 
evolutionsgeschichtlich eine 
sehr alte Region, das sogenann-
te limbische System. Das limbi-
sche System ist die „Schaltstelle 
der Emotionen“ und mit dem 
Hippocampus verbunden. „Das 
Denken, Abwägen und küh-
le Beurteilen findet woanders 
statt. Limbisches System und 
Hippocampus kümmern sich 
einzig um unsere Gefühle und 
Bedürfnisse“, sagt Hanns Hatt, 
Professor für Zellphysiologie an 
der Ruhr-Universität Bochum 
und einer der profiliertesten 
deutschen Duftforscher. Düfte, 
die das limbische System errei-
chen, können unter anderem 
dazu führen, dass körpereige-
ne Botenstoffe wie Serotonin 
oder Endorphine ausgeschüt-
tet werden.

Kulturell geprägt

Was der eine gerne riecht, 
kann bei dem anderen Ekel 
hervorrufen. So wird jemand, 
der auf einem Bauernhof auf-
gewachsen ist, den Geruch von 
Mist als vertraut empfinden. 
Ein Stadtmensch hingegen hält 
sich bei diesem Geruch meist 
angewidert die Nase zu. Auch 
kulturelle Unterschiede in der 
Duftbewertung gibt es. Bei-
spielsweise empfinden Asiaten 
im Gegensatz zu Europäern 
den Geruch von Fisch kaum 
als unangenehm. Neben den 
persönlichen „Dufterfahrun-
gen“ ist auch der Hormonsta-
tus für das Geruchsempfinden 
verantwortlich. So führt ein 
hoher Östrogenspiegel zu einer 
erhöhten Geruchssensibilität. 
Viele Schwangere können das 

bestätigen. Auch Menschen, die 
gerade ein reichhaltiges Essen 
verdauen, bewerten Gerüche 
anders als solche, die hung-
rig sind. 

Geruch und Gefühl

Seit Jahrtausenden beschäfti-
gen sich Menschen mit Düften 
und ihrer Wirkung. Dabei gibt 
es sehr unterschiedliche Zielset-
zungen: Düfte sollen die Sinne 
wecken, betören, verführen, 
heilen, reinigen oder spirituel-
le Verbindungen schaffen. Der 
Weihrauch in den christlichen 
Kirchen, die Räucherstäbchen 
der Buddhisten oder Salbeiver-
brennungen bei Schamanen 
sind Beispiele für rituelle An-
wendungen. Duftmarketing hat 
längst Einzug gehalten in die 
Konsum-Gesellschaft. So wer-
den Autos mit „Neuwagenduft“ 
präpariert und Messestände, 
Geschäfte oder Hotels setzen 
ausgeklügelte Duftkomposi-
tionen ein, um ihre Kunden 
zu begeistern. 

Praktisch zunutze machen 
kann sich die „Kraft der Düfte“ 
jeder. Selbst ein Blumenstrauß 
soll angeblich wirken. Das zeig-
te zumindest ein Experiment, in 
dem Überbringer von duften-
den Blumen überdurchschnitt-
lich oft spontan umarmt oder 
sogar geküsst wurden. Auch 
Apotheken können Düfte ih-

rer Produkte – beispielsweise 
von Tees, Aromaölen, Bädern, 
Seifen oder Duftgels im Hand-
verkauf gezielt einsetzen, um so 
die Sinne ihrer Kunden anzure-
gen und zum Kauf motivieren 
(siehe auch Interview auf Seite 
16 und 17).

Düfte als „Wunderwaffen“

Weltweit versuchen Geruchs-
forscher, eine Systematik in die 
Wirkung von Düften zu brin-
gen. Bei den Forschungen gibt 
es teilweise beachtliche Ergeb-

nisse. So hat ein US-amerika-
nisches Forscherteam heraus-
gefunden, dass der Duft von 
Rosmarin die Aufmerksamkeit 
und die Lernleistung erhöhen 
soll. Psychologie-Professorin 
Jeanette Haviland-Jones kam 
zu dem Schluss, dass ein Mix 
aus Bergamotte, Patschuli und 
Eichenmoos (eine so genannte 
„Chypre“-Komposition) für ei-
ne gelassenere Stimmung sorgt. 
Als bewiesen gilt auch, dass der 
Geruch von Angstschweiß eine 
erhöhte Alarmbereitschaft oder 
eine gesteigerte Aufmerksam-
keit bewirkt.

Grapefruit macht jünger

Auch der Gesamteindruck 
einer Person kann angeblich 
durch Düfte beeinflusst wer-
den. So sollen beispielsweise 
Menschen, die nach Grapefruit 
duften, auf ihre Mitmenschen 
wesentlich jünger wirken. „Ro-
sa Pampelmuse ist ein Duft, der 
tatsächlich sechs Jahre jünger 
macht“, unterstreicht Duftfor-
scher Hatt wiederholt in Publi-
kationen. Und nicht nur jünger, 
sondern auch leichter könne 
man wirken, wenn man den 

Düfte und ihre Wirkung
Auch wenn die Wirkung eines Dufts individuell verschieden 
sein kann, gibt es bestimmte Düfte, die bei vielen Menschen 
ähnlich wirken.
Eine Auswahl:
•  harmonisierend, beruhigend: Lavendel, Rose, Melisse, 

Kamille, Gardenie
•  aktivierend, leistungssteigernd: Rosmarin, Fichtennadel, 

Muskatnuss, Thymian
•  angstlösend, entspannend: Lavendel, Baldrian, Melisse, 

Hopfen
•  konzentrationsfördernd: Pfefferminze
•  belebend: Zitrusöle aus Bergamotte, Zitronen oder 

Grapefruit
•  tröstend, stimmungssteigernd: Vanille, Kakao

Gegen Schlafstörungen, Verstimmung und Antriebslosigkeit können Düfte 
aus ätherischen Ölen helfen. Auch in Bädern, Massagen oder Cremes werden 
Düfte beispielsweise im Rahmen der Aromatherapie gezielt eingesetzt. 
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Interview

„Bessere Stimmung 
im Kollegenkreis“
Die Aromatherapie ist eine Behandlungsform, bei der 

reine ätherische Öle angewendet werden. Den Mischun-

gen liegen oft traditionelle Rezepte zugrunde. Bei 

welchen Gelegenheiten Düfte hilfreich sein können, 

weiß Apothekerin Carolina Guillot, Inhaberin der Lotus 

Apotheke in Hannover, die eine Fortbildung zum Aro-

matherapie-Coach gemacht hat.

?  Wie kamen Sie auf die 
Idee, eine solche Fort-
bildung zu absolvieren?

Der Schwerpunkt in unserer 
Apotheke liegt auf Naturheil-
kunde. Das heißt, dass zahl-
reiche unserer Kunden offen 
für solche Angebote sind. Na-
turheilkundliche Therapeuten 

empfehlen häufig Aromaöle. 
Viele meiner Freunde haben 
ihre persönlichen Riechfläsch-
chen dabei. Das hat mich fas-
ziniert. Vor etwa sechs Jahren 
habe ich deshalb über einen 
Anbieter von hochwertigen 
Aromaölen die Fortbildung 
gemacht. 

?  Wie intensiv fragen Ih-
re Kunden Aromatherapie 
nach?

Die Nachfrage ist sehr gut. 
Und es finden sich immer mehr 
Interessierte. Vor allem bin ich 
immer wieder beeindruckt, 
wenn Menschen, die eigentlich 
nicht an die Wirkung der Aro-
matherapie glauben, bekennen, 
dass sich beispielsweise ihre 
Schlafstörungen oder ihre in-
nere Unruhe durch ätherische 
Öle verbessert haben.

?  Für welche Gelegen-
heiten empfehlen Sie 
Duftmischungen oder  
einzelne Düfte?

Häufig empfehle ich eine Mi-
schung zur Schlafförderung 
oder gegen innere Unruhe. 
Auch zur Entspannung eig-
nen sich Düfte hervorragend. 
Hauptkundengruppen sind 

Schwangere, Mütter mit Ba-
bys und Frauen in den Wechsel-
jahren. Aber auch in der Pflege 
von alten Menschen oder in der 
Palliativmedizin und Hospiz-

Apothekerin Carolina Guillot ist 

Inhaberin der Lotus Apotheke in 

Hannover und seit rund sechs Jahren 

Aromatherapie-Coach.

passenden Duft wählt. Zu die-
sem Ergebnis kam der Neuro-
loge Alain Hirsch aus Chicago. 
Er fand heraus, dass Frauen, 
die von einem blumigen Duft 
umgeben waren, in den Augen 
der Betrachter als schlanker 
wahrgenommen wurden als 

ohne Blumenduft. Seine getes-
tete Blumenmischung nannte 
er „das olfaktorische Äquiva-
lent zum Längsstreifen“. Die 
Wirkung beruht auf den Er-
fahrungen, die Menschen mit 
einem Duft verknüpfen.

Therapeutisch eingesetzt 
werden Düfte aus ätherischen 
Ölen in der Aromatherapie. 
Die Anwendungsgebiete sind 
vor allem psychosomatisch 
mitverursachte Beschwerden 
wie Schlafstörungen, Verstim-
mung, Antriebslosigkeit oder 
Nervosität. Die Aromathera-
pie ist von der Schulmedizin 
nicht anerkannt, es gibt jedoch 
zahlreiche Befürworter. For-
schungen über die Wirkung 
ätherischer Öle laufen weltweit. 
Zur Anwendung kommt häufig 
Lavendelöl, beispielsweise auf 
dem Kopfkissen oder unter den 
Fußsohlen, wenn Menschen 
schlecht einschlafen können. 
Düfte werden auch eingesetzt 
als Zusätze in Bädern, bei Mas-
sagen oder in Cremes. Selbst 

wenn Menschen nicht mehr 
riechen können, sollen die Düf-
te in der Aromatherapie wirken. 
Die Wirkstoffe gelangen über 
die Lunge und über die Haut 
ins Blut. 

Verlust des Geruchssinns

Wie wichtig das Riechen ist, 
wird oft erst bewusst, wenn der 
Geruchssinn eingeschränkt ist. 
Überdurchschnittlich oft geht 
der Verlust des Geruchssinns 
mit Depressionen einher. Je 
mehr ein Mensch sich zuvor 
auf seine „gute Nase“ verlassen 
hatte, desto schlimmer ist der 

Verlust. Beim Verdacht auf eine 
Riechstörung sollten Betroffene 
immer bei einem Hals-Nasen-
Ohrenarzt die Ursachen abklä-
ren lassen.

Je älter Menschen werden, 
desto mehr schwindet der Ge-
ruchssinn. Allerdings kann 
gezieltes Training helfen, ihn 
zu stärken. „Den Geruchs-
sinn kann man sensibilisieren, 
denn gutes Riechen ist nicht 
nur angeboren, sondern auch 
Übungssache“, sagt der Lüne-
burger Hals-Nasen-Ohrenarzt 
Stefan Drumm. Sein Rat für 
eine Schulung: „Sie können 
einfach Riechtests mit Ihrem 
Partner oder Ihrer Familie ma-
chen.“ Dabei muss man mit ver-
bundenen Augen verschiedene 
Früchte, Gemüsearten, Gewür-
ze oder Teearomen „erschnup-
pern“. Gerade in der Weih-
nachtszeit kann man reichlich 
aus verschiedenen Gewürzen 
zum „Riechtraining“ wählen. 

Diana Haß

Buchtipp
Wer sich mehr mit dem Rie-
chen beschäftigen möch-
te, findet gut lesbare Anre-
gungen in diesem Buch: 

Hanns Hatt, Regine Dee, 
Das kleine Buch vom 
Riechen und Schmecken, 
München 2012

Düfte haben eine große Wirkung 
auf unser seelisches Wohlbefinden. 
Beispielsweise kann Pfefferminze 
die Konzentration fördern, Lavendel 
wirkt auf viele Menschen beruhi-
gend, und der Duft von Vanille stei-
gert die Stimmung. 
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arbeit eignen sich Düfte sehr. 
Gerade diese Bereiche werden 
zurzeit genauer untersucht.

?  Wie sind die Rückmel-
dungen Ihrer Kunden?

Durchweg positiv. Besonders 
bemerkenswert finde ich bei-
spielsweise das Feedback einer 
Firma, die in ihren Räumen ei-
ne Mischung aus Vanille und 
Zitrusduft nutzt. Seitdem dort 
das Duftöl eingesetzt wird, gibt 
es viel weniger Stress, insgesamt 
eine bessere Stimmung und 
schnellere Entscheidungen im 
Kollegenkreis. Aber auch von 
Eltern, deren Kinder sich mit 
einer „Hausaufgaben-Duftmi-
schung“ besser konzentrieren 
können, bekomme ich positive 
Rückmeldungen.

?  Wie können Düfte 
angewandt werden?

Da gibt es vielfältige Mög-
lichkeiten. Sie können auf dem 
Körper in Form von Cremes 
oder Ölen angewandt werden 
oder als Raumduft. Beruhigen-
de Mixturen sollten grundsätz-
lich eingerieben werden – bei-
spielsweise auf die Fußsohlen, 
Handflächen oder in den Na-
cken. Dabei ist bemerkenswert, 
dass Aromatherapie auch bei 
Menschen wirkt, die Düfte 
nicht riechen können. Als ideal 
für die Raumbeduftung gelten 
Zerstäuber, Luftbefeuchter oder 
Vernebler, die die Konzentra-
tion der Duftmoleküle niedrig 
halten.

?  Was gilt es zu 
beachten?

Es sollte immer auf maßvol-
le Dosierung geachtet werden. 
Allergiker können auf Düfte 
negativ reagieren. Grundsätz-

lich gelten hochwertige, natür-
liche Öle als besser als synthe-
tische Öle. Bei Kleinkindern 
sollten keine kampferhalti-
gen Öle angewandt werden. 
Viel falsch machen kann man 
sonst eigentlich nicht. Deshalb 
lohnt es sich, Düfte einfach mal 
auszuprobieren. 

?  Wirkt denn jeder Duft 
für jeden Menschen 
gleich?

Nein, das kann man so nicht 
sagen. Nehmen wir das Beispiel 
Lavendel. Unbestritten ist zwar, 
dass Lavendel beruhigend und 
ausgleichend wirkt. Wenn aber 
nun jemand in seinem Leben 
unangenehme Erfahrungen im 
Zusammenhang mit diesem 
Duft gesammelt hat, dann wird 
er Lavendel nicht als angenehm 
empfinden. Das limbische Sys-
tem vergisst nicht. Ich frage in 

der Beratung deshalb auch, wo 
die Menschen aufgewachsen 
sind oder was ihre persönli-
chen Vorlieben und Abneigun-
gen sind.

?  Welche Düfte nutzen 
Sie selbst besonders 
gerne?

Wenn ich zuhause runter-
kommen möchte, dann habe 
ich sehr gerne in meiner Duft-
lampe eine Mischung aus La-
vendel, Rose und Sandelholz. 
Bei Massagen finde ich Zir-
belkiefer sehr angenehm als 
wunderbaren Duft gegen Stress. 
Wenn man viel um die Ohren 
hat, dann ist Zirbelkiefer eine 
sehr schöne Stärkung. Massa-
gen mit einem Aromaöl sind 
für mich sowieso das Schönste. 

Interview: Diana Haß
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Regelmäßiger Sport ist wichtig

Bei Asthma Kaltstarts und 
Vollbremsungen vermeiden
Wer an Asthma leidet, für den ist regelmäßiger Sport besonders wichtig. Aber die 

Betroffenen sollten dabei einige Besonderheiten beachten. Welche das sind, erfahren 

Asthmatiker auch in ihrer Apotheke.

Asthma und Sport schließen 
sich nicht aus. Im Gegenteil: 
Während man vor einigen Jah-
ren vielfach noch auf Schonung 
gesetzt hat, weiß man heute, 
dass Schonung schadet. Aller-
dings müssen Asthmatiker in 
punkto Sport ein paar Dinge 
beachten: Dazu gehören eine 
gut eingestellte medikamentöse 
Therapie, das Wissen um die 
eigene Erkrankung, aber auch 
Informationen über geeignete 
Sportarten sowie günstige oder 
ungünstige Trainingszeiten. 

„Wichtig ist, dass Asthmati-
ker vor dem Sport-Start medi-
kamentös gut eingestellt sind 
und ihre Therapie konsequent 
durchführen, auch wenn sie 
aktuell keinerlei Beschwerden 
verspüren“, erklärt Dr. Ulf Siuts, 
Inhaber der Linden-Apotheke 
in Heede und Vorstandsmit-
glied des Landesapotheker-

verbandes Niedersachsen e.V. 
(LAV), im Gespräch mit Spek-
trum. Denn bei Asthma han-
delt es sich um eine chronische 
Erkrankung mit einer dauer-
haften Entzündung der Bron-
chialschleimhäute (siehe Info-
kasten). Es verschwindet nicht, 
auch wenn Patienten es gerade 
nicht spüren. Die empfindli-
chen Schleimhäute können je-
derzeit auf Reize reagieren, die 

Nicht-Asthmatiker überhaupt 
nicht registrieren. Allergene wie 
etwa Pollen kommen hier in 
Frage, aber auch kalte Luft, Au-
toabgase oder Zigarettenrauch. 
Bei einem Anstrengungs asthma 
reagieren Patienten auf körper-
liche Belastungen – manch-
mal erst Stunden später – und 
manche Betroffene können gar 
keine individuellen Auslöser 
identifizieren.

Cortison und Bedarfsspray

Die Behandlung richtet sich 
nach Art und Schweregrad der 
Erkrankung. Sie besteht in der 
Regel aus einem Cortisonprä-
parat zum Inhalieren, das die 
bronchiale Entzündung lin-
dert, und einem Bedarfsspray, 
das bei Atemnot kurzzeitig die 
bronchiale Verkrampfung löst. 
Einige Patienten benötigen da-
rüber hinaus regelmäßige Inha-
lationen mit einem langwirk-
samen krampflösenden Spray. 
Auch diese gehören zur Basis-
medikation und wirken – ob-
wohl sie die Bronchien erwei-
tern – bei einem akuten Anfall 
nicht. Lässt sich die Erkrankung 

damit nicht kontrollieren, ste-
hen weitere Therapieoptionen 
zur Verfügung. 

„Unter anderem zwei Dinge 
sind für die Patienten wich-
tig zu wissen“, erläutert der 
Apotheker, „nämlich: Welche 
Arzneimittel gehören zur Ba-
sisbehandlung, und was hilft 
im akuten Asthmaanfall. Und 
zweitens: Wie verwendet man 
einen Pulverinhalator und wie 
ein Dosieraerosol richtig?“ Dr. 
Siuts erklärt: „Aus einem Pul-
verinhalator muss die Inhala-
tion durch eine kurze, kräftige 
und tiefe Einatmung erfolgen, 
da der Atemzug die Inhalati-
on erst auslöst. Die Inhalati-
on aus einem Dosieraerosol 
muss hingegen langsam erfol-
gen. Hier setzt ein Treibgas die 
Dosis frei.“ 

Die korrekten Inhalations-
techniken können Asthmatiker 
sich auch in ihrer Apotheke 
erläutern lassen. Dort stehen 
„Dummys“ zur Verfügung, um 
diese anschaulich zu erklären. 
„Sportliche Asthma-Patienten 
können und sollen sich dort 
aber auch für den Fall einer 
Sportverletzung beraten las-
sen“, ergänzt er, denn nicht alle 
Arzneimittel eignen sich für 
Asthmapatienten.

Peak-Flow-Meter

Wie merkt man als Patient 
aber, ob die Therapie gut einge-
stellt und das Asthma gut unter 
Kontrolle ist? Beschwerdefrei-
heit ist dafür nur bedingt geeig-
net, denn Verschlechterungen 
spüren Patienten oft lange Zeit 
nicht. Eine gute Asthmakont-
rolle ist aber Voraussetzung, um 
sportlich aktiv sein zu können. 

„Zur Therapiekontrolle dient 
das sogenannte Peak-Flow-Me-
ter“, erklärt Dr. Siuts. In das 
kleine Gerät atmet man kräftig 
aus, was dann einen Zeiger auf 
einer Skala bewegt. Dieser zeigt 
den Wert für den Spitzenfluss 
und damit die Ausatemkapazi-
tät an. Sinnvollerweise messen 

Asthma: Drei charakteristische Punkte der 
Krankheitsentstehung
•  Allergene oder andere Reize lösen eine Entzündungs-

reaktion der Bronchialschleimhaut aus.
•  Die Bronchialschleimhaut reagiert überempfindlich  

gegenüber bestimmten Reizen (bronchiale 
Hyperreaktivität).

•  Die Atemwege sind durch Schleimhautödeme, veränder-
te Schleimproduktion und/oder eine Verkrampfung der 
Bronchialmuskulatur (Bronchospasmen) verengt. 

Für viele Asthmatiker ständige Begleiter: Cortisonpräparat zum Inhalieren, 
das die bronchiale Entzündung lindert, und das Bedarfsspray, das bei Atem-
not kurzzeitig die bronchiale Verkrampfung löst. 
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die Patienten ihren Wert regel-
mäßig, auch mehrmals täglich, 
und bestimmen so zunächst ih-
ren Bestwert. Verschlechterun-
gen lassen sich dann durch ei-
nen abnehmenden Wert bereits 
erkennen, bevor die Patienten 
sie wahrnehmen. Entsprechend 
geschult können sie ihre Me-
dikation frühzeitig anpassen 
oder ihren Arzt hinzuziehen 
und so Anfällen vorbeugen. 
Liegt der Peak-Flow-Wert im 
„grünen Bereich“ (bis 80 Pro-
zent vom Bestwert), steht dem 
Sport nichts im Wege. 

„Auch beim Sport sollten 
Asthmatiker ihr Peak-Flow-
Meter zusammen mit den Be-
darfsmedikamenten dabei ha-
ben“, rät Dr. Siuts. Messungen 
während eines Anfalls geben 
dann Auskunft darüber, wie 
stark die bronchiale Verengung 
ist und welche Maßnahmen 
erforderlich sind.

Abwärtsspirale vermeiden

Manche Asthmatiker gehen 
allerdings einen anderen – und 
ungeeigneten – Weg, um den 
Schweregrad ihrer Erkrankung 
abzuschätzen: Sie bemessen ihn 
daran, wie häufig sie ihr Be-
darfsmedikament anwenden 
müssen. Je seltener sie es be-
nötigen, umso gesünder fühlen 
sie sich. Gleichzeitig meiden 
viele Asthmatiker körperliche 
Anstrengungen in der Befürch-
tung, diese könnten einen An-

fall auslösen. Damit tun sie sich 
jedoch keinen Gefallen, denn 
sie geraten dabei in eine Ab-
wärtsspirale: Mit der Zeit lösen 
bereits immer geringere Belas-
tungen einen Asthmaanfall aus. 

„Wellenförmige“ Belastung

Unter anderem um ihre 
Belastungsgrenze wieder zu 
steigern, benötigen Asthma-
Patienten daher regelmäßige 
Bewegung. Allerdings reagie-
ren Patienten, die zuvor noch 
nie sportlich aktiv waren, auch 
bei besten Vorsätzen für die 
Zukunft zuweilen etwas ratlos 
bei der Wahl einer geeigneten 
Sportart. 

Grundsätzlich eignen sich 
für Asthmatiker alle Sportar-
ten, bei denen sie die Intensi-
tät schnell anpassen können. 
Lässt sie sich „wellenförmig“ 
gestalten, kommt dies Asth-
matikern besonders entgegen: 
die relativ höheren Intensitäten 
sorgen für einen ausreichen-
den Trainingseffekt, die relativ 
niedrigeren erlauben leichte 
Verschnaufpausen und beu-
gen einer Atemnot vor. „Gut 
geeignet sind daher Ausdau-
ersportarten wie Wandern 
und Walken, Radfahren und 
Schwimmen, aber auch Tan-
zen“, erläutert Dr. Siuts. 

Sport im Wasser

Für Patienten, die vor allem 
in sehr trockener Luft einen 

FACHLITERATUR

Diabetes – Endlich 
Klarheit mit dem 
5-Punkte-Plan
Knapp zehn Prozent der 
Deutschen ist an Diabetes 
erkrankt. Isabel Weinert hat 
in dem neuen Patientenrat-
geber „Diabetes – Endlich 
Klarheit mit dem 5-Punkte-
Plan“ die wesentlichen 
Punkte zum Umgang mit 
Diabetes herausgearbeitet, 
die für eine hohe Lebens-
qualität trotz Krankheit 
sorgen. 
Die Autorin erklärt, mit 
welchen Lebensmittel der 
Diabetiker auf der sicheren 
Seite ist, wie Sport bei Dia-
betes hilft und welche Arz-
neimittel es gibt. Sie klärt 
sie in dem Patientenratge-
ber auf, welche „Versiche-
rungen“ speziell für Diabe-
tiker wichtig sind. Ebenso 
zeigt Isabel Weinert, wor-
auf Diabetiker besonders 
achten sollten. Dabei geht 
es sowohl um physische als 
auch psychische Symptome 
und den Umgang mit der 
Erkrankung. 
Auf über 90 Seiten werden 
in einfacher und bildhaf-
ter Sprache die komple-
xen Zusammenhänge von 
Diabetes erklärt. Zu jedem 

Punkt unterbreitet Weinert 
konkrete Tipps für den All-
tag und gibt weiterführen-
de Informationen. 
Die Autorin ist selbst 
langjährige Diabetikerin. 
Zudem ist sie Apothekerin 
und Redakteurin bei einer 
Diabetes-Zeitschrift und 
hat dementsprechend fun-
diertes Wissen zu den ver-
schiedenen Therapien und 
Medikamenten.
Die Ratgeber der Reihe 
„Gesundheit mit der Apo-
theke“ werden in Apotheken 
zum Verkauf angeboten. 
2015 sind bereits der neue 
Titel „Vegan – aber sicher“ 
und die Titel „Abnehmen ab 
50“ und „Verträgt sich das?“ 
in überarbeiteten Auflagen 
erschienen. Nähere Informa-
tionen unter www.govi.de.
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Asthmaanfall entwickeln, eig-
nen sich die zahlreichen Sport-
möglichkeiten im Wasser. Die 
höhere Luftfeuchtigkeit und 
die höhere Temperatur können 
sich bei ihnen positiv auf die 
Bronchialschleimhäute aus-
wirken, eventuell festsitzende 
Verschleimungen werden gelöst 
und können leichter abgehustet 
werden. Neben ganz normalem 
Schwimmen gibt es mittlerwei-
le eine ganze Reihe trendiger 
Sportmöglichkeiten: Wasser-
gymnastik, Aquajogging oder 
Aquaspinning – Trimmradfah-
ren im Wasser. Erwachsene, die 
in ihrer Schulzeit zum letzten 
Mal sportlich aktiv waren, sind 
oft unsicher und haben Angst, 
beim Sport einen Asthmaan-
fall zu erleiden, den sie nicht 

kontrollieren können. Diese 
Betroffenen sowie Patienten 
mit schwerem Asthma sind in 
einer Lungensport-Gruppe un-
ter fachkundiger Anleitung gut 
aufgehoben.

Sport mit Spaß

Abwechslung und Experi-
mentierfreude sind beim Be-
wegungsprogramm ausdrück-
lich erwünscht. Denn nur wenn 
Sport Spaß macht, bleibt man 
dauerhaft dabei. Grundsätzlich 
gilt: Lieber jeden Tag ein we-
nig Bewegung als ein Mal die 
Woche ganz viel. Wichtig ist 
zudem, „Kaltstarts“ und „Voll-
bremsungen“ zu vermeiden. 
Wer mit einer niedrigen Inten-
sität beginnt, bringt seine Bron-
chien langsam auf die nötige 
Betriebstemperatur. Auch das 
Ende der sportlichen Belastung 
sollte nicht abrupt erfolgen, 
sondern langsam auslaufen. 
Das ist bei Freiluftaktivitäten 
bei niedrigeren Temperaturen 
ganz besonders wichtig, gilt 
aber auch für „Touren“ auf dem 
Heimtrainer. 

Asthmatiker sollten sich nicht 
entmutigen lassen, wenn ihre 
Leistungsfähigkeit nicht mit 
jedem Tag zunimmt. Auch sie 
haben bessere und schlech-
tere Tage. Zusätzlich spielen 
für sie auch bereits erwähnte 
Umweltfaktoren wie etwa Kli-
ma, Pollen- und/oder die Fein-
staubbelastung eine Rolle. Das 
Erreichen von Trainingszielen 
sollten sie daher nicht erzwin-
gen, sondern auf ihre innere 
Stimme hören: Geht der Puls in 
unerwartete Höhen oder begin-
nen sie heftig zu atmen, sollten 
sie die Belastung vermindern, 
um nicht zu hyperventilieren.

Insbesondere Patienten mit 
Anstrengungsasthma raten Me-
diziner, das bronchienerwei-
ternde Notfall-Spray anders 
als sonst üblich nicht erst im 
Bedarfsfall, sondern stets be-
reits rund zehn Minuten vor 
dem Sport anzuwenden. Der 

Grund: Einer Atemnot wäh-
rend des Sports können Be-
troffene so vorbeugen. Oft lässt 
sich bei frühzeitigem Einsatz 
der Gesamtbedarf an Notfall-
spray senken. Umgekehrt sollte 
die subjektive Wahrnehmung 
einer Besserung des Asthmas 
nicht dazu führen, die Dauer-
medikation ohne ärztlichen Rat 
zu reduzieren oder abzusetzen. 

Dass regelmäßige Bewegung 
und Sport für Asthmatiker 
überhaupt so wichtig sind, da-
für gibt es viele Gründe: Durch 
die regelmäßige Fitness stabi-
lisiert sich die Muskulatur des 
Halteapparates, die auch bei 
der Atmung eine wichtige Rol-
le spielt. Die Atemtiefe nimmt 
zu, die Atmung wird kraftvol-
ler, der Ruhepuls sinkt. Mehr 
Muskelmasse verändert aber 
auch den Stoffwechsel dahin-
gehend, dass der Körper mit 
einem geringeren Sauerstoff-
bedarf mehr Leistung erbrin-
gen kann, sodass Kurzatmig-
keit später auftritt als zuvor. 
„Übergewicht, das die Atmung 
ebenfalls erschwert, kann bes-
ser abgebaut werden und somit 
die Atemfunktion langfristig 
verbessern“, erklärt Dr. Siuts. 

Trübsinn verscheuchen

Gemeinsame sportliche Un-
ternehmungen verscheuchen 
Trübsinn – auch das wirkt sich 
oft positiv auf eine Asthma-
erkrankung aus. Wer regelmä-
ßig Sport treibt, beugt außer-
dem Infekten im Winter vor, 
denn Sport stimuliert auch das 
Immunsystem. 

Bei allen Vorteilen gibt es aber 
auch Phasen und Anlässe, die 
eine Sportpause nötig machen. 
Vor allem bei akuten Infekten 
sollten Asthmatiker dem Im-
munsystem und den Atemwe-
gen die erforderliche Ruhe gön-
nen, rät Dr. Siuts. So kann sich 
das Immunsystem um die Er-
reger kümmern, und Asthma-
tiker laufen nicht Gefahr, dass 
die Atemwege bei einem Infekt 

auf die weitere Belastung mit 
einem Anfall reagieren. Auch 
eine akute Verschlechterung des 
Asthmas (eventuell mit niedri-
gen Peak-Flow-Werten) sollte 
sich zunächst normalisieren.

Von regelmäßiger Bewegung 
im Freien profitiert nicht zu-
letzt die Seele. Sie reduziert 
psychische Belastungen und 
damit das Risiko für stressbe-
dingte Asthmaanfälle. Gleich-
zeitig verbessert sie die Fähig-
keit, mit belastenden Situati-
onen – unter anderem einem 
Asthmaanfall – umzugehen. So 
steigern körperliches Wohlbe-
finden, innere Ausgeglichenheit 
und das Bewusstsein der eige-
nen Leistungsfähigkeit auch das 
Selbstbewusstsein im Umgang 
mit der Krankheit. „Asthma ist 
eine chronische Erkrankung“, 
betont Dr. Siuts abschließend, 
„aber aufgeklärte Patienten 
können sie kontrollieren, statt 
sich von der Krankheit kont-
rollieren zu lassen.“ 

Maria Pues (Apothekerin)
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Frische Luft und Bewegung: 
Gemeinsame sportliche Unterneh-
mungen mit Freunden oder mit der 
Familie wirkten sich oft positiv auf 
eine Asthmaerkrankung aus und 
sind außerdem gut für die Seele. 
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WINA-Seminar: Intensivschulung zum Apothekenmarketing

Strategische Warenpräsentation 
und Aktionsplanung 
Kaufmännisches Geschick und Denken werden neben der pharmazeutischen Kompe-

tenz im Apothekenalltag zunehmend wichtig. Im neuen WINA-Seminar „Intensivschu-

lung Marketing“ lernen Apotheker, wie eine optimale Warenplatzierung, die strate-

gische Durchführung von Aktionstagen gepaart mit einer professionellen Kommu-

nikation zum wirtschaftlichen Erfolg der Apotheke entscheidend beitragen können. 

Stammkunden halten, Neu-
kunden gewinnen: Apotheken 
müssen sich immer wieder et-
was Neues einfallen lassen, um 
auf ihr Leistungs- und Bera-
tungsangebot aufmerksam zu 
machen. In dem dreitägigen 
WINA-Seminar lernen Apothe-
ker, dass schon eine gut durch-
dachte Sichtwahl helfen kann, 
den Umsatz zu steigern. Warum 
das so ist, erläutert Seminarlei-
terin Alexandra Duhr: „Eine 
gut durchdachte und strategi-
sche Warenplatzierung ist das 
A und O. Sind die freiverkäuf-
lichen Produkte richtig plat-
ziert, werden die Kunden darauf 
aufmerksam und die Kauflust 
wird geweckt“. Deshalb lernen 
die Teilnehmer im Seminar, was 

bei der Warenplatzierung und 
-präsentation zu beachten ist 
und wie diese optimal aufeinan-
der abgestimmt werden können. 

Frei- und Sichtwahl gestalten

Hilfreich dafür ist die Einfüh-
rung eines sogenannten „Ca-
tegory Managements“. „Das 
ist ein besonderes System der 
Frei- und Sichtwahlgestaltung“, 
erklärt Duhr. „Das Sortiment 
wird in Warengruppen zusam-
mengefasst. Das können Grup-
pen sein wie ‚Kosmetik‘, ‚Nah-
rungsergänzungsmittel‘ oder 
‚Homöopathie‘. Auf diese Weise 
werden die Produkte, die aus 
Kundensicht zusammengehö-
ren, gemeinschaftlich im Regal 
präsentiert.“ Sucht ein Kunde 

zum Beispiel eine bestimmte 
Pflegecreme, findet er im sel-
ben Regal neben dem gesuchten 
Produkt zugleich ähnliche oder 
ergänzende Produkte. 

Aktionen richtig planen

Ein weiteres Schwerpunkt-
thema des Seminars ist die Ak-
tionsplanung. Die Referentin 
erläutert den Teilnehmern, wie 
Aktionstage als Marketingins-
trument zusammen mit einer 
guten Planung zum Erfolg füh-
ren können. „Damit Kunden 
Aktionen zu einem bestimmten 
Gesundheitsthema wahrneh-
men, müssen Apotheken ihre 
Aktionen mit Flyern, Schau-
fensterdekoration und einer 
entsprechenden Warenpräsen-
tation in der Offizin bewerben“, 
sagt Duhr. Wie genau das geht 
und was Apotheker bei der Pla-
nung beachten müssen, erläu-

tert die Referentin anhand von 
zehn Schritten. Dabei werden 
nicht nur die Ziele, Planung der 
Aktionsmittel oder die Verant-
wortlichkeiten auflistet, son-
dern auch die Erfolgskontrolle. 

Verhandlungen führen

Zu einem erfolgreichen Apo-
thekenmarketing gehört auch 
eine professionelle Kommuni-
kation mit Firmenvertretern 
sowie der tägliche Direktein-

kauf. „Um die höchstmögliche 
Gewinnspanne zu erzielen, ist 
eine geschickte Kombination 
aus Direkt- und Großhandels-
einkauf existenziell. Für eine 
gute Verhandlungsstrategie ist 
es daher wichtig, sicher in der 
Kommunikation mit den Ver-
handlungspartnern zu sein“, 
betont Alexandra Duhr. 

Die Referentin gibt den Apo-
thekern hilfreiche Tipps, wie 
sie sich auf solche Gespräche 
vorbereiten können. Dafür er-
arbeitet sie neben den prakti-
schen Übungen mit den Se-
minarteilnehmern einen Ge-
sprächsleitfaden, um sie für 
Verhandlungsgespräche mit 
dem wichtigsten Know-how 
zu rüsten.  TB

Intensivschulung Marketing 
Mit Qualifizierung zum/ zur Apothekenwirtschaftsassistenten/-in

Hannover, 24.05.2016 – 26.05.2016
•  Dienstag, 10.00 – 17:30 Uhr
• Mittwoch, 09:00 – 17:30 Uhr
•  Donnerstag, 09:00 – 16:30 Uhr

Ort: Seminarräume des Landesapothekerverbandes Nieder-
sachsen e.V., Rendsburger Str. 24, 30659 Hannover

Referenten: Alexandra Duhr, Trainerin und Beraterin für 
die Pharma- und Kosmetikindustrie, zertifizierter systemati-
scher Coach, PTA, dual consult

Teilnahmegebühr: 525,00 Euro (Mitglieder des LAV Nds.), 
690,00 Euro (Nichtmitglieder), zzgl. MwSt., inkl. Schulungs-
unterlagen und Verpflegung

Anmeldung: WINA-Geschäftsstelle, Telefon 0511 61573-21,  
geschaeftsstelle@wina-nds.de oder online unter  
www.wina-nds.de

 Sind Warenpräsentation und Sicht-
wahl den Bedürfnissen der Kunden 
angepasst, kann dies zum nachhal-

tigen wirtschaftlichen Erfolg der 
Apotheke beitragen. 
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Apothekenpraxis

Neues aus dem WINA-
Seminarprogramm

Im Januar 2016 startet er-
neut ein spannendes Seminar-
halbjahr der WINA GmbH. 
Mit einem abwechslungs-
reichen Seminarangebot für 
Apotheker und Apotheken-
mitarbeiter unterstützt die 
WINA GmbH auch im kom-
menden Jahr die Apotheken 
dabei, sich ihr einzigartiges 
Profil zu schärfen, gezielt am 
Markt zu positionieren und 
für die Zukunft zu rüsten. 

Apotheker und deren Mit-
arbeiter finden in Themen-

bereichen wie Abrechnung, 
Apothekenführung und Per-
sonal, Beratung und Verkauf, 
Betriebswirtschaft und Mar-
keting sowie Zertifizierung 
eine interessante Mischung 
aus neuen Seminarthemen 
und „Dauerbrennern“. Nach-
folgend stellt Spektrum fünf 
neue Seminare des LAV-Toch-
terunternehmens vor. 

Zahlreiche weitere Semi-
narangebote, nähere Infor-
mationen und Anmeldung 
unter www.wina-nds.de.

Hannover, 11.02.2016, 15.00 – 21.00 Uhr
Ort: Seminarräume des Landesapotheker verbandes  
Niedersachsen e.V., Rendsburger Str. 24, 30659 Hannover

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

Teilnahmegebühr*: 195,00 Euro (Mitglieder des LAV Nds.), 
260,00 Euro (Nichtmitglieder)

Hannover, 23.02.2016, 10.00 – 14.00 Uhr
Ort: Seminarräume des Landesapotheker verbandes  
Niedersachsen e.V., Rendsburger Str. 24, 30659 Hannover

Referent: Stefan Zettl, Beratung und Training

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

Mitarbeiterentwicklung, 
Konfliktmanagement 
und Motivation 
Führungsaufgaben in Ihrer Apotheke

Engagierte und motivierte 
Mitarbeiter, die gern im Team 
arbeiten, sind der Schlüssel 
zum Erfolg einer Apotheke. In 
diesem interaktiven Seminar 
lernen Apotheker, ihre Mit-
arbeiter besser einzuschätzen, 
individuell zu fördern und auch 
zu fordern. Damit unterstützen 
sie auch ihre eigene Motivati-
on und gehen gestärkt auf ihr 
Team zu. Zudem gibt das Semi-
nar praxisorientierte Einblicke 
in die wichtigsten Bereiche der 
Mitarbeiterentwicklung und 
des Konfliktmanagements.

Gleichzeitig unterstützt das 
Seminar die Teilnehmer da-
bei, ihre Führungskompetenz 
zu stärken. Gemeinsam mit 
anderen Apothekern wird an-
hand von Praxisbeispielen be-
sprochen, wie unterschiedliche 
Personentypen im Mitarbei-
terteam richtig gefördert und 
der Teamgeist nachhaltig un-
terstützt werden kann. Zent-
rale Themen sind außerdem 
der Umgang mit Konflikten, 
das Führen von Mitarbeiter-
gesprächen sowie der Umgang 
mit Mobbing. 

Beschwerdemanagement
Reklamation als Chance nutzen

Manchmal fällt es schwer, ei-
ne Beschwerde nicht instink-
tiv als Angriff wahrzunehmen, 
sondern Ruhe zu bewahren 
und auf sachlicher Ebene ei-
ne Lösung zu finden. Deshalb 
sollte jede Apotheke eine klare 
Strategie entwickeln, wie sie 
mit Beschwerden umgeht. Der 
Referent gibt Tipps, wie ein 
verärgerter und unzufriede-
ner Kunde versöhnt werden 
kann. Zudem zeigt er auf, wa-
rum gerade Beschwerden eine 
besondere Chance bieten, den 
Kunden mit einem professio-

nellen Beschwerdemanagement 
noch enger an die Apotheke zu 
binden. Eine Voraussetzung 
hierfür ist, dass alle Mitarbeiter 
wissen, wie sie mit unzufriede-
nen Kunden und Beschwer-
den oder Reklamationen richtig 
umgehen. Außerdem lernen 
die Teilnehmer anhand von 
Gesprächstechniken, psycholo-
gischen Grundlagen und wich-
tigen Kommunikationsregeln, 
wie sie bei Reklamationen und 
im Umgang mit schwierigen 
Kunden freundlich und den-
noch bestimmt agieren können.
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Hannover, 09.03.2016, 10.00 – 17.00 Uhr
Ort: Seminarräume des Landesapotheker verbandes  
Niedersachsen e.V., Rendsburger Str. 24, 30659 Hannover

Referent: Uwe Gröber, Apotheker, Mikronährstoffexperte 
und Leiter der Akademie für Mikronährstoffmedizin in Essen

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

Hannover, 12.05.2016, 10.00 – 18.00 Uhr
Ort: Seminarräume des Landesapotheker verbandes  
Niedersachsen e.V., Rendsburger Str. 24, 30659 Hannover

Referentin: Cornelia Korpies, Von Seydlitz GmbH

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

Hannover, 18.04.2016, 09.00 – 17.00 Uhr
Ort: Seminarräume des Landesapotheker verbandes Nieder-
sachsen e.V., Rendsburger Str. 24, 30659 Hannover

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

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

Prävention und 
Stoffwechseltuning  
mit Mikronährstoffen 
Individuelle Beratungstipps

Die Aufrechterhaltung und 
Funktion sämtlicher Stoffwech-
selprozesse im menschlichen 
Körper sowie der Aufbau und 
der Ersatz körpereigener Sub-
stanzen sind an eine gute Ver-
sorgung mit Vitaminen, Mi-
neralstoffen und anderen Mi-
kronährstoffen gebunden. Ein 
guter Mikronährstoffstatus bil-
det wiederum die Basis für die 
Vorbeugung von chronisch-de-
generativen Erkrankungen und 
für eine optimale physische und 
mentale Leistungsfähigkeit. 

Im Seminar stellt der Refe-
rent Apothekern die neuesten 

Erkenntnisse aus der Mikro-
nährstoffmedizin vor, die er an-
hand von Patientenbeispielen 
gemeinsam mit den Teilneh-
mern für die Apotheke erar-
beitet und erläutert. 

Der Referent erklärt zudem 
alles Wichtige über den Einfluss 
dieser Mikronährstoffe auf den 
menschlichen Körper, da Vita-
mine, Mineralstoffe und Spu-
renelemente in der Primär- und 
Sekundärprävention ernäh-
rungsbedingter Krankheiten 
einen beachtlichen Stellenwert 
besitzen.

Mit Teamwork zum Erfolg 
Hilfreiche Tipps für eine 
bessere Zusammenarbeit

Es ist beinahe unmöglich, 
nicht in einem Team zu ar-
beiten. Fast jeder arbeitet eng 
mit anderen Personen zusam-
men. Dann und wann kann es 
auch mal krachen: Querelen, 
Unstimmigkeiten oder Miss-
verständnisse – interessanter-
weise meistens zu den gleichen 
Themen. Das kostet Nerven 

und bremst zudem den Erfolg 
in der Apotheke. Im Seminar 
lernen Apotheker, wie Hand-
lungstypen unterschieden und 
Reaktionsmuster erkannt wer-
den können. 

Zudem gibt die Referentin 
hilfreiche Verhaltens tipps für 
eine bessere und harmonische 
Zusammenarbeit im Team. Da-

Gestaltung und 
Platzierung von Waren
Den Kunden positiv überraschen

Die Gestaltung und Platzie-
rung von Waren in der Apo-
theke steuern die Aufmerk-
samkeit und den Kaufimpuls 
bei den meisten der Kunden. 
Deshalb ist es wichtig, mit ei-
ner gut durchdachten Waren-
präsentation in der Offizin das 
Interesse der Kunden aktiv zu 
wecken. Die Referentin gibt 
Tipps von der Sortimentsplat-

zierung über verschiedene De-
korationselemente bis hin zur 
passenden Beleuchtung und 
der ansprechenden Gestaltung 
von Preisschildern und Plaka-
ten. Im praktischen Training 
üben die Teilnehmer, Insze-
nierungs-Konzepte zu erstellen 
und diese schließlich im Live-
Aufbau umzusetzen. 

*Alle Teilnahmegebühren verstehen sich inklusive Schulungsunterlagen und Verpflegung und zuzüglich 
Mehrwertsteuer

zu wird sie erklären, wie Teammitglieder künftig Missverständ-
nisse vermeiden und Konflikte beilegen können. Ebenso lernen 
die Seminarteilnehmer, wie sie ihre eigenen Stärken positiv ins 
Apothekenteam einbringen können.
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www.wir-sind-ihre-apotheken.de

WIR SIND ...

Medikamenten-Experte, Gesundheits-Berater, Logistik-Kenner, 
Arzneimittel-Hersteller – die Tätigkeiten in der öffentlichen 
Apotheke sind spannend und vielfältig. Jetzt bei uns über 
Ausbildungswege und Berufsperspektiven informieren.

eine gesunde Berufsentscheidung.


