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Den nachwuchS begeiStern

„Apotheker unterwegs in Schulen“ ist das Nachwuchs-
projekt des Landesapothekerverbandes Niedersachsen 
e.V. (LAV). Das Konzept: Apotheker besuchen Schulen 
in ihrer Region und präsentieren die Berufe Apothe-
ker, Pharmazeutisch-technischer Assistent (PTA) und 
Pharmazeutisch-kaufmännischer Angestellter (PKA) auf 
Berufsinformationstagen, halten Vorträge und stehen 
an Informationsständen den Schülern als Ansprechpart-
ner zur Verfügung. 
Ziel ist es, jungen Menschen, die sich in der Berufsorien-
tierungsphase befinden, ein realistisches Bild der Apo-
thekenberufe zu vermitteln und sie bei der Berufswahl 
zu unterstützen. Der LAV arbeitet eng mit Pharma-
zeuten vor Ort zusammen und setzt auf die Nähe und 
den guten Kontakt zwischen Apotheken und Schulen. 
Der LAV unterstützt bei der Organisation, koordiniert 
Termine und stellt Material zur Verfügung. 
www.lav-nds.de/veranstaltungen

Mehr Patientensicherheit in niedersachsen 
Seit Januar 2019 gibt es viele neue sozial- und gesundheitspo-
litische Änderungen. Das betrifft auch die Patientensicherheit 
in Niedersachsen, die mit der Novellierung des Niedersäch-
sischen Krankenhausgesetzes sowie weiterer Gesetze gestärkt 
werden soll.
In Niedersachsens Kliniken werden von nun an anonyme Feh-
lermeldesysteme eingeführt. Regelmäßige Konferenzen mit 
allen beteiligten Berufsgruppen zu Todesfällen und beson-
ders schweren Krankheitsverläufen sind vorgeschrieben. Den 
Anhaltspunkten für eine nicht natürliche Todesursache muss 
außerdem konsequent nachgegangen werden. Zur Erhöhung 
der Arzneimittelsicherheit werden Stationsapothekerinnen 
und Stationsapotheker (mit einer Übergangsfrist bis 2022) 
sowie klinikinterne Arzneimittelkommissionen eingesetzt. 
In den niedersächsischen Kliniken wird zudem die Rolle der 
Transplantationsbeauftragten gestärkt. Die Beratung wird 
verbessert, die Sicherheit erhöht sowie ein Beitrag für die 
Organspende geleistet.

apotheker vermitteln Jugendlichen ein realistisches Bild der apothekenberufe. 
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laV nds. – @lav_nds
02.01.2019

Gute Vorsätze für das neue Jahr?  
Die Kilos sollen purzeln? Mit dem Rauchen soll endlich 

Schluss sein? Die niedersächsischen #Apotheken vor Ort 
unterstützen dabei, die #Vorsätze Wirklichkeit werden  

zu lassen. #ranandenSpeck #abnehmen #gesund  
#Rauchstopp #rauchfrei #Ernährung

laV nds. – @lav_nds
19.12.2018

Im Einsatz rund um die Uhr! Wer in #Niedersachsen an 
den Weihnachtsfeiertagen und Neujahr, nach Feierabend, 

nachts oder sonntags dringend ein #Medikament benötigt, 
kann auf den Nacht- und Notdienst der #Apotheken vor Ort 

zählen! #unverzichtbar

laV nds. – @lav_nds
14.12.2018

#Apotheken in #Niedersachsen unterstützen  
die Spendenaktion von Radiosender Antenne Niedersachsen 

für den Verein Trauerland e.V. Auch Sie können helfen!  
@AntenneNds

twItter+

+BunteS

BegleITer Im apoTHeKenallTag
Am 19. September 2018 sowie am 28. November 2018 waren 
Vertreter des Landesapothekerverbandes Niedersachsen e.V. 
(LAV) auf dem Berufseinsteigertag der Apothekerkammer 
Niedersachsen. Zielgruppe waren Pharmazeuten im Praktikum 
(PHiP) der Technischen Universität Braunschweig. Die LAV-Reprä-
sentanten nutzten die Veranstaltung, um die Leistungen des LAV 
wie telefonische Beratung, Nutzung des Apotheken-A oder das 
breite Seminarangebot der WINA GmbH vorzustellen. Nach dem 
Kurzvortrag und einer Fragerunde hatten die PHiPs Gelegenheit, 
persönlich mit den Vertretern des LAV ins Gespräch zu kommen. 
Viele wollten mehr darüber erfahren, wie der LAV bei Problemen 
bei der Abgabe oder Abrechnung von Arznei- und Hilfsmitteln 
unterstützen kann. Bereits zum zweiten Mal organisierte die 
Apothekerkammer Niedersachsen die Informationsveranstaltung 
für PHiPs im Rahmen des begleitenden Unterrichts. Neben dem 
LAV stellten sich weitere Unternehmen und Organisationen der 
Branche vor. 

LaV-Vertreter gaben Pharmazeuten im Praktikum einen Überblick über die serviceleistungen des 
Verbandes. 
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„es war einMaL … das LeBen“ 
Wer kennt sie nicht – die 1987 erstmals gesendete Zeichentrickse-
rie „Es war einmal … das Leben“. In 26 Folgen erzählt sie von den 
Vorgängen im menschlichen Körper. Die Zelle stand am Anfang, 
dann folgten Die Geburt, Immunsystem, Knochenmark, Blut, bis 
zur letzten Folge Lebenszyklus. Anfang und Ende, Werden und 
Vergehen – und dazwi-
schen das Leben. 
Die Serie ist Grundlage 
einer theatralischen 
Untersuchung des pol-
nischen Theatermachers Łukasz Twarkowski über die Prozesse im 
menschlichen Körper und über den Unterschied des Körperver-
ständnisses der 80er Jahre und heute. Zu sehen ist die Untersu-
chung ab dem 21. Februar 2019 im Schauspielhaus Hannover. Im 
Fokus steht der Körper eines erkrankten Mannes. Der Mann und 
sein Körper liegen im Krankenhaus und um ihm herum suchen die 
Ärzte nach einer Heilung. Gleichzeitig werden innerhalb seines 
Körpers die physiologischen Prozesse eines Krankheitsverlaufes 
ausgefochten. 

pro apoTHeKe vor orT 
Landräte, Oberbürgermeister 
und Bürgermeister setzen sich in 
ganz Deutschland für die Apo-
theken vor Ort ein. Mit dabei sind 
Bürgermeister aus Niedersachsen: 
Ulrich Mädge, Oberbürgermeister 
der Hansestadt Lüneburg, Heiko 
Schmelzle, Bürgermeister der Stadt 
Norden, Berthold Tuitjer, Bürger-
meister der Nordseeinsel Baltrum 
und nun auch Hermann Wocken, 
Bürgermeister der Samtgemeinde 
Dörpen im Emsland. 
Alle Lokalpolitiker standen für die 
Kampagne „Einfach unverzichtbar“ der deutschen Apotheken 
vor der Kamera und gaben ihr persönliches Statement zu den 
Apotheken in ihrem Heimatort ab. Weitere Bürgermeister aus 
Niedersachsen haben bereits angekündigt, die Kampagne zu 
unterstützen und sich für die Apotheke vor Ort stark zu machen. 
www.einfach-unverzichtbar.de/wichtig-vor-ort
www.facebook.com/bedingungenfuerapotheker

Foto: aBda

nähere informationen gibt es unter 
www.schauspielhannover.de

+
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10. niedersächsischer aPothekertag

apotheker feiern 
Jubiläum in Hannover
Warum reagieren Kunden manchmal überraschend für den Apotheker? Wieso ist Irren 
nützlich? Und was macht eine gute Apotheke aus? – Antworten darauf gibt das Jubiläums-
programm des 10. Niedersächsischen Apothekertages am 9. und 10. März 2019 in 
Hannover. Apotheker und Apothekenmitarbeiter dürfen deshalb schon jetzt auf den 
großen Apothekerkongress gespannt sein.

H Hannover ist eine der meist unter-
schätzten Städte Deutschlands. 
Viele Menschen verbinden die 
niedersächsische Landeshauptstadt 

mit Altkanzler Schröder, der Musikgruppe Scor-
pions oder der Expo 2000. Dazu ist Hannover 
als Umsteigebahnhof für Reisende bekannt, die 
von Süden nach Norden fahren, von West nach 
Ost oder umgekehrt. Doch die Stadt hat mehr 
zu bieten: die Herrenhäuser Gärten, die Nanas 
der Künstlerin Niki De Saint Phalle und mit der 
Eilenriede den größten Stadtwald Europas! Vom 
9. bis zum 10. März 2019 kommt ein Highlight 
hinzu: Der 10. Niedersächsische Apothekertag. 
Anstatt umzusteigen lohnt es sich für Apotheker 

und Apothekenmitarbeiter, einen Stopp in Han-
nover zu machen.Wegen der guten Anbindung 
und geografischen Lage sind Besucher schnell in 
Hannover. Der Veranstaltungsort – das Hanno-
ver Congress Zentrum (CC) – liegt zentral im 
hannoverschen Zooviertel. 

Frühaufsteher können am Samstag bereits ab 
neun Uhr in die Messehalle kommen und einen 
ersten Rundgang durch die Pharmazeutische 
Ausstellung machen (Ausstellerverzeichnis siehe 
Seite 9). Um zehn Uhr beginnen die ersten Fach-

Melden sie sich jetzt online an unter  
www.apothekerkammer-nds.de!

+

die niedersächsische Landeshauptstadt hat 
neben der Marktkirche in der altstadt, dem 
neuen rathaus oder dem Maschsee viele 
weitere sehenswürdigkeiten zu bieten! die 
herrenhäuser gärten, der größte stadtwald 
europas eilenriede oder der erlebniszoo 
hannover sind nur einige Beispiele.
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MedienPartner des  
10. niedersächsischen 
aPothekertages:
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veranstaltungen: Die Besucher können zwischen 
den Seminaren „Rezepturarzneimittel im Jahr 
2019“ der Apothekerin Martina Dreeke-Ehrlich 
und dem Seminar „Der Kunde – Das unbekann-
te Wesen“ von der Kommunikationsdozentin 
Corinna Bäck wählen. Danach gibt Prof. Dr. 
Heiner Wedemeyer, Facharzt für Gastroentero-
logie, Hepatologie und Endokrinologie einen 

Überblick über erfolgreiche Therapien bei der 
Diagnose Hepatitis. 
Nach diesem interessanten Vormittag können 
sich die Teilnehmer in der Mittagspause stärken 
und parallel Gespräche mit den Ausstellern in 
der Pharmazeutischen Ausstellung aufnehmen. 
Der Treffpunkt für Apotheker Apothekertag ist 
nicht nur ein Fortbildungskongress, sondern 
hat auch Politiker zu Gast: Die niedersächsische 
Gesundheitsministerin Dr. Carola Reimann und 
Han-novers Oberbürgermeister Stefan Schostok.  
„Die niedersächsische Landesregierung und 
viele regionale Politiker haben ein offenes Ohr 
für die Belange und Sorgen der Apotheker-
schaft. Das zeigt sich auch bei der Unterstüt-
zung für unsere Forderung nach einem fairen 
Preiswettbewerb und der Gleichpreisigkeit 
verschreibungspflichtiger Arzneimittel zum 
Wohle der Patienten“, sagt Berend Groeneveld, 
Vorstandsvorsitzender des LAV. 

Sich Mit koLLegen auS ganz 
nieDerSachSen auStauSchen.

Groeneveld blickt zudem freudig auf das Pro-
gramm der Veranstaltung: „Für unsere Kollegen 
haben wir ein abwechslungsreiches Programm 
zusammengestellt. Neben den Fachvorträgen 
lohnen sich mehrere Besuche der Pharmazeu-
tischen Fachausstellung. Außerdem bietet der 
Apothekerkongress für die Kollegen eine ideale 
Möglichkeit, sich mit anderen Pharmazeuten aus 
ganz Niedersachsen auszutauschen.“ 
Der Apothekertag findet alle zwei Jahre an 
verschiedenen Orten statt. „Wir wollen den 

„eine groSSartige StaDt“ 

„Hannover ist Messestadt – es war nur 
eine Frage der Zeit, dass der größte 
Apothekerkongress Niedersachsens in 
der Landeshauptstadt Station macht. 
Darüber freue ich mich sehr! Hannover 
wird leider oft unterschätzt. Die Stadt 
ist vielfältig und jeder einzelne Stadtteil 
hat sein eigenes Flair. Davon können 
sich die Kollegen aus anderen Regionen 
Niedersachsens zum Beispiel bei der 
Tour mit dem Oldtimer-Bus überzeugen! 
Ich kann allen Besuchern nur empfeh-
len, auch die Angebote außerhalb des 
Hauptprogramms wahrzunehmen oder 
ein paar Tage länger in Hannover zu 
bleiben. Die Kollegen können in und um 
Hannover schöne Ausflüge machen. Der 

Maschsee, die Herrenhäuser Gärten oder 
das Steinhuder Meer sind nur einige Bei-
spiele. Ich lebe und arbeite sehr gerne in 
Hannover. Meine Kollegen werden sehen: 
Hannover ist interessant und sehenswert 
– einfach eine großartige Stadt!“ 

hildegard kruse-Behrendt,  
inhaberin der apotheke zur kugel

Foto: kruse-Behrendt 

ein dankeschÖn an 
die sPonsoren des 
niedersächsischen 
aPothekertages 
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Jubiläumsapothekertag in Niedersachsen 
dort stattfinden lassen, wo die Kammer- und 
Verbandsmitglieder leben und arbeiten“, erklärt 
Magdalene Linz, Präsidentin der Apothekerkam-
mer Niedersachsen. 
„Der Kongress findet zum ersten Mal in meiner 
Heimatstadt Hannover statt. Darüber freue ich 
mich natürlich als Hannoveranerin besonders. 
Ich darf meine Kollegen auf heimischen Grund 
begrüßen und ihnen meine Lieblingsorte zei-
gen“, ergänzt Linz. Auch über die Politikpräsenz 
freut sich die Kammerpräsidentin: „Die Apothe-
ken vor Ort mit ihrer pharmazeutischen Exper-
tise und pharmazeutischen Beratungsleistungen 
sind für die Arzneimittelversorgung, Arzneimit-
teltherapiesicherheit und auch in der Prävention 
wichtige Pfeiler im Gesundheitswesen. Ohne die 
Apotheken vor Ort kann eine flächendeckende 
Arzneimittelversorgung zum Wohle der Pati-
enten nicht funktionieren.“  
Die Patienten stehen auch bei dem Vortrag von 
Prof. Dr. Marie-Luise Dierks im Mittelpunkt. Im 
Hinblick auf Selbstdiagnosen von Patienten 
über das Internet erklärt die Referentin, ob gut 
informierte Patienten gewünscht oder eher 
lästig sind. Am Samstagnachmittag sprechen 
die Dermatologin Prof. Dr. Claudia Pföhler über 
„Chronisch entzündliche Erkrankungen der Haut 
und deren Therapien“ und Prof. Dr. Theodor 
Dingermann über die „Stratifizierte Medizin – 
Das ignorierte Genom“. 
Am Abend kommen die Besucher in der Burg 
Königsworth mit den Referenten, den Ausstel-
lern und mit den Kollegen zusammen und 
lassen den ersten Kongresstag in entspannter 
Atmosphäre bei Live-Musik ausklingen. 
Am Sonntagmorgen macht Prof. Dr. Martin 
Südmeyer, Facharzt für Neurologie, den Auftakt 
der Fortbildungsveranstaltungen. Der Neuro-
loge stellt Therapiemöglichkeiten für Morbus 

Parkinson-Patienten vor. 
Einer der Höhepunkte der Jubiläumsveranstal-
tung ist der Festvortrag „Irren ist nützlich“ von 
Neurowissenschaftler Dr. Henning Beck. Er zeigt, 
warum die vermeintlichen Schwächen des Ge-
hirns unsere Stärken sind. Weiterer Höhepunkt: 
Apotheker Prof. Dr. Gerd Glaeske gibt Denkan-
stöße, wie Apotheken sich gut aufstellen und 
für zukünftige Anforderungen rüsten können. 
Um Abhängigkeit auf Rezept geht es bei dem 
Vortrag von Prof. Dr. Anil Batra, Facharzt für 
Psychiatrie und Psychotherapie. 
Für Begleitpersonen oder für diejenigen, die 
sich neben den Vorträgen eine Auszeit gönnen 
möchten, bietet das Rahmenprogramm viele 
Möglichkeiten. Im Kinderclub werden die „Klei-
nen“ betreut und können sich schon jetzt auf 
einen Besuch im Erlebniszoo Hannover freuen.
Der 10. Niedersächsische Apothekertag bietet 
für jeden Besucher  ein abwechslungsreiches 
Programm. Apotheker und Apothekenmitarbei-
ter sollten sich deshalb am 9. März 2019 auf den 
Weg nach Hannover machen, um den großen 
Apothekerkongress  nicht zu verpassen!

 Ů  tanja Bimczok, redaktion@lav-nds.de

„vieL neueS Direkt auS erSter hanD erfahren“ 
„Ich freue mich sehr, dass der 10. Nie-
dersächsische Apothekertag in der 
niedersächsischen Landeshauptstadt 
veranstaltet wird. Hoffentlich werden 
viele meiner Kollegen aus anderen 
Teilen Niedersachsens diese einzigartige 
Gelegenheit nutzen und zu uns in die 
Region Hannover kommen.
An den zwei Tagen können wir uns 
Fachvorträge von Experten anhören 
und viel Neues direkt aus erster Hand er-
fahren. Die Mischung aus Wissenschaft 

und Politik des Programms ist für mich 
persönlich und für meine tägliche Arbeit 
in der Apotheke sehr bereichernd. Was 
ich mir auf jeden Fall anhören werde, 
ist zum Beispiel der Vortrag von Prof. 
Dr. Claudia Pföhler über mögliche 
Therapien bei Patienten mit chronisch 
entzündlichen Erkrankungen der Haut. 
Daneben freue ich mich auch schon sehr 
auf das Wiedersehen mit Kollegen und 
den Austausch bei der Abendveranstal-
tung in der Burg Königsworth. 

Dazu noch ein Tipp: Als gebürtiger 
Hannoveraner kann ich das Kulturpro-
gramm des Apothekerkongresses für die 
mitreisenden Familien sehr empfehlen!“ 

tour mit dem oldtimer-Bus: Mit dem „Bussanova“ durch die stadt 
bekommen die Besucher einen guten Überblick!
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vaFortbildungspunkte 
Für die teilnahme vergibt die apo-
thekerkammer niedersachsen bis zu 
14 Fortbildungspunkte. 

rüdiger heß-eichenberg, inhaber der 
sonnen apotheke, wunstorf 

Foto: heß-eichenberg

informationen im internet 
nähere informationen zur Veranstaltung 
gibt es auf den internetseiten des Lan-
desapothekerverbandes niedersachsen 
e.V. und der apothekerkammer nie-
dersachsen unter www.lav-nds.de und  
www.apothekerkammer-nds.de.
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interView Mit hannoVers LaV-BezirksVorsitzenden 

auf zum Jubiläumskongress 
in die landeshauptstadt
Herrenhäuser Gärten, moderne Museen und der Leibniz-Keks – Hannover ist nicht nur 
für Messebesucher ein beliebtes Reiseziel, sondern lockt mit seinen Sehenswürdigkeiten 
Touristen aus aller Welt in die Landeshauptstadt. Spektrum sprach mit der Bezirksvorsit-
zenden und Vorstandsmitglied des Landesapothekerverbandes Niedersachsen e.V. (LAV) 
Ina Bartels über die bevorstehende Jubiläumsveranstaltung des Niedersächsischen Apo-
thekertages in Hannover. 

welche vorzüge bietet hannover als 
tagungsort für die Jubiläumsveranstaltung 
des niedersächsischen apothekertages?

bartels: Hannover ist verkehrstechnisch optimal 
gelegen. Als Messestadt bietet Hannover vielfäl-
tige Möglichkeiten für Kongresse und Ausstel-
lungen. Das Hannover Congress Centrum (HCC) 
liegt zentral und ist sehr einfach sowohl mit dem 
PKW als auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln 
erreichbar. Zudem verfügt Hannover über eine 
große Hotelkapazität und einen guten öffent-
lichen Nahverkehr, der bis weit in die Region 
Hannover reicht. Auch kulinarisch ist Hannover 
„gut aufgestellt“: lokale und internationale Ge-
nüsse bis hin zur Sterneküche können entdeckt 
werden.

was erhoffen Sie sich vom apothekertag 
für sich und ihre kollegen?

bartels: Gerade in diesen bewegten Zeiten, 
die wir derzeit erleben, hoffe ich auf intensive 
Gespräche mit den Kollegen – nicht nur über 
Fachliches, sondern auch über die Sorgen und 
Nöte, die uns Apotheker in diesen Monaten um-
treiben. Ich finde es wichtig, dass wir landesweit 
miteinander den persönlichen Dialog pflegen, 
ab und zu die Perspektive wechseln und uns 
gegenseitig motivieren, um nach dem Kongress 
wieder mit neuem Schwung im eigenen Apo-
thekenalltag anzukommen. 
Für die Kollegen, die von außerhalb anreisen, 
wünsche ich mir, dass sie neben den Fach-
vorträgen auch Gelegenheit für das Rahmen-
programm finden, um Hannover kennen und 
schätzen zu lernen. Perfekt wäre natürlich, wenn 
Hannover sich dann „wettertechnisch“ von 
seiner „Sonnenseite“ präsentiert.

worauf freuen Sie sich besonders und warum?

bartels: Ich freue mich auf ein attraktives Fort-
bildungsprogramm, das zum Jubiläumsapothe-
kertag viele Highlights zu bieten hat. Besonders 
gespannt bin ich auf den neurowissenschaft-
lichen Jubiläumsvortrag von Dr. Henning Beck 
und sicher kontroverse Diskussionen um die 
Qualitätskriterien von Apotheken mit Prof. Dr. 
Gerd Glaeske.
Die Fachausstellung wird sicher wieder viel 
Neues zu bieten haben. Gern nutze ich die Pau-
senzeiten zwischen den Vorträgen für den fach-
lichen Austausch mit Ausstellern und Kollegen.
Besonders schön finde ich, dass der Apotheker-
tag immer auch reichlich Gelegenheit bietet, 
alte Bekannte wiederzutreffen und neue Kon-
takte zu knüpfen.

was hat die Landeshauptstadt hannover 
den besuchern neben des hannover 
congress centrums noch zu bieten? 

bartels: Das HCC liegt fußläufig zum großen 
Stadtwald Eilenriede und zum Zoo Hannover. 
Auch der Stadtpark Hannover mit dem japa-
nischen Teegarten und dem Rosarium sind nicht 
weit entfernt. Große Museen wie das Sprengel 
Museum Hannover, das Landesmuseum und das 
Museum August Kestner erreichbar. Auch Oper 
und Theater, Kleinkunstbühnen laden dazu ein, 
länger in der Landeshauptstadt zu bleiben oder 
einen weiteren Besuch zu planen. Bei einem 
Spaziergang auf dem „rote Faden“ kann jeder 
Gast die Sehenswürdigkeiten unserer Stadt „per 
pedes“ entdecken.

 Ů interview: tanja Bimczok

Freut sich schon sehr darauf, ihre kolleginnen 
und kollegen aus ganz niedersachsen auf dem 

größten apothekerkongress niedersachsens 
zu treffen: ina Bartels, Vorsitzende des Bezirks 

hannover-stadt beim Landesapotheker-
verband niedersachsen e.V. 
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Renate Hawig
Dipl.Ing. Innenarchitektin

www.renatehawig.de

Apothekenbau
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VerJÜngte aPotheke wird zuM kundenMagneten
Mit der Verjüngung der 
Johannes Apotheke in 
Wettbergen entstand ein 
Motivationsmotor für das 
Apothekerteam. Innenarchitektin Dipl.-Ing. Renate Hawig aus Dorsten 
schuf eine Wohlfühl-Atmosphäre, die auch eine jüngere Zielgruppe 
anspricht. Die Verjüngungskur bestand darin, das Apothekeninnere zu 
entzerren. Ein Anbau und ein neues Untergeschoss bieten mehr Fläche. 
Eine weitere Zielgruppe wird durch den Bereich Kosmetik gewonnen. 
Eine Neuordnung der Laufwege führt den Kunden durch eine große gut 
strukturierte Offizin, um ihn zum Kauf freiverkäuflicher und apotheken-
pflichtiger Produkte zu animieren. Heute erlebt der Kunde ein farbiges 
Ambiente. Die Offizin erstrahlt in den Farben Rot, Taupe und Magnolien-
weiß. Das türkisfarbene LED-Band in der Decke setzt emotionale Akzente 
und besticht durch seine große Außenwirkung. Resümee: Eine attraktive 
Lösung, die für großen Zuspruch der Kunden sorgt und eine starke Moti-
vationswirkung auf das Team und die Apothekenleitung ausübt.

 Ů www.renatehawig.de

anzeIge

zuVerLässige und innoVatiVe it-LÖsungen
Seit 1972 stellt die ADG innovative IT-Lösungen für Apotheken bereit. 
Mit praxisorientierter Software, individuell für die Apotheke konzipierter 
Hardware und datenbasierten Beratungsleistungen setzt die ADG immer 
wieder Maßstäbe für die gesamte Branche.

 • Zuverlässige Warenwirtschaftssysteme 
S3000 und A3000

 • Kasse ADGRAYCE T: alle Systemkomponen-
ten in einem Gehäuse integriert

 • Intelligentes Rezeptmanagement
 • ADG Xnet – Vernetzte Lösungen: webbasier-

te Lösungen für die Vernetzung mit Gesundheitspartnern 
 • Integrierte Lösungen für Kommissionierautomaten, Rechenzentrum etc.
 • Stärkung der Kompetenzen in den Handlungsfeldern Betriebswirtschaft, 

Personal und Marketing mit ADGCOACH³, ppc – Erfolgsberatung für Apo-
theken, ADG vplus und der App „deine Apotheke“

 • Umfangreiches Servicekonzept: Individuelle Betreuung, Hotline, QM Ser-
vice System, E-Commerce Lösung

 Ů www.adg.de
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die digitaLe zukunFt der aPotheken MitgestaLten
Die Digitalisierung ist eines der me-
dialen Topthemen und steht beim 
Bundesgesundheitsministerium 
(BMG) auf der To-do-Liste oben an. 
Das standeseigene Apothekenrechenzentrum NARZ/AVN ist aktiv am Puls 
der Zeit. Im Juli 2018 übergab die ABDA dem BMG eine Projektskizze zur 
eVerordnung. Das Konzept hierzu hatten die ABDA, der Bundesverband 
Deutscher Apothekensoftwarehäuser (ADAS) und der Bundesverband 
Deutscher Apothekenrechenzentren (VDARZ) im Rahmen eines Projektes 
zur gemeinsamen Entwicklung und Umsetzung einer eVerordnung 
erstellt. NARZ/AVN, das zu den Initiatoren und Gründungsmitgliedern des 
VDARZ gehört, ist personell stark im Projektteam vertreten und gestaltet 
die bundesweite Einführung der eVerordnung maßgeblich mit.

 Ů  www.narz-avn.de
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oMniceLL Bietet 360 grad PortFoLio zur VerBListerung in 
der aPotheke Vor ort
Laut einer Studie des Medizi-
nischen Dienstes erhalten ca. 
15.000 Patienten in stationären und 
ambulanten Einrichtungen eine 
falsche Medikation. Dieses Risiko kann jedoch durch ein professionelles 
Medikationsmanagement aus der Apotheke vor Ort signifikant minimiert 
werden. Studien zufolge sinkt die Fehlerquote dabei um ca. 30%. Hierfür 
hat die Omnicell GmbH ein System von Blisterkarten mit entsprechendem 
Zubehör entwickelt. Mit ein paar Handgriffen lassen sich die Medika-
mente für einzelne Patienten und Einnahmezeitpunkte hygienisch und 
handlich neu verpacken. Der Apotheker kann durch sein Fachwissen 
Wechselwirkungen ausschließen und gezielt auf Nebenwirkungen 
hinweisen. Patienten und Pflegende gewinnen ein Plus an Sicherheit und 
sparen Zeit und Kosten. Omnicell ist der Marktführer im Bereich der Kar-
tenverblisterung in Deutschland. Circa 750 Apotheken arbeiten bereits 
mit den patientenindividuellen Blisterkarten und versorgen damit über 
130.000 Patienten pro Woche. Für Apotheken mit einer großen Patienten-
zahl gibt es den VBM 200F Kartenblisterautomaten. 

 Ů www.omnicell.de

anzeIge

noVenti heaLthcare: aPothekenaBrechnung 
weiterdenken
Die NOVENTI HealthCare ist 
nationaler Marktführer im Ge-
sundheitswesen für den Bereich 
Abrechnung von Apotheken und 
Sonstige Leistungserbringer. Als 
Finanzdienstleistungsinstitut zuge-
lassenes und von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht 
beaufsichtigtes Unternehmen bieten wir noch mehr Flexibilität rund um 
die Rezeptabrechnung. Schon heute sind wir mit unseren Marken VSA, 
ALG und SARZ und einem jährlichen Abrechnungsvolumen von 14 Mrd. 
Euro der relevante Finanzpartner für unsere Apotheken-Kunden. Um die 
künftigen Herausforderungen des Apothekenmarktes gemeinsam zu 
meistern, denken wir als apothekereigenes Unternehmen Rezeptabrech-
nung für Apotheken weiter. Mit dem Fokus auf innovative Weiterentwick-
lung von Produkten und Dienstleistungen im Bereich Rezeptsicherheit, 
Liquiditätsmanagement und Digital Health gestaltet die NOVENTI 
HealthCare im Firmenverbund der NOVENTI Group aktiv die Prozesse und 
Standards für den deutschen Gesundheitsmarkt. 

 Ů www.noventi.healthcare

anzeIge

ausstatter FÜr LaBore 
Als Vollsortimenter und Ausstatter 
für Labore steht Ihnen die Köhler 
GmbH als Familienunternehmen 
nunmehr seit 30 Jahren mit Kom-
petenz und Fachwissen zur Verfügung. Ebenfalls bieten wir Ihnen ein 
breites Spektrum an Verbrauchsmaterialien für Ihre Apotheke und sind 
Ihr fachmännischer Ansprechpartner für Apothekenreagenzien sowie 
für Altchemikalien-Entsorgung. Neben Laboreinrichtungen der Marke 
Köttermann, die wir mit unserem eigenen Montageteam installieren, 
führen wir auch Wartung und Überprüfung Ihrer Apothekenabzüge sowie 
Ihrer Gefahrstoffschränke durch. Wir bieten eine passende Lösung für Ihre 
individuellen Anforderungen. Sprechen Sie uns an!

 Ů www.koehlerchemie.de
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auSSteLLer auf  
DeM nieDerSächSiSchen 
apothekertag

ADEXA - Die Apothekengewerkschaft

ADG Apotheken Dienstleistungsgesellschaft mbH

APO Einrichtungen GmbH

Apogen eG

ApoKonzept 24 GmbH

Apostore GmbH

Apothekenservice Supplitt GmbH

Apothekerkammer Niedersachsen

Apotheker ohne Grenzen e.V.

Arbeitgeberverband Niedersächsischer Apotheken e.V.

ARZ Service GmbH

AvP Deutschland GmbH

Awinta GmbH

BEITRAINING Karriere Training Bremen e.K. 

Black & Shepard OHG

Beurer GmbH

Caesar & Loretz GmbH

Cida Computerleistungen für Apotheken GmbH

Compressana GmbH

DACOS Notdienstanlagen GmbH

Dermapharm AG Arzneimittel

DKV - Deutsche Krankenversicherung AG – Direktion 
Firmen und Verbandsgeschäft 

Fagron GmbH & Co. KG

Fresenius Kabi Deutschland GmbH

Heinze Apothekenbau GmbH

HiperScan GmbH 

Homöopathisches Laboratorium A. Pflüger GmbH & Co. KG

Innosan GmbH 

Institut Allergosan Deutschland (privat) GmbH 

Johannes Bürger Ysatfabrik GmbH

Köhler GmbH

Landesapothekerverband Nds. e.V.

Lauer-Fischer ApothekenService GmbH

Linnemann Objekt- & Inneneinrichtungen GmbH & Co. KG

Max Jenne Arzneimittel-Grosshandlung KG

meta Fackler Arzneimittel GmbH

NARZ - Norddeutsches Apotheken-Rechenzentrum e.V.

NICApur GmbH & Co KG

Omnicell GmbH

P & M Cosmetics GmbH & Co. KG 

PARI GmbH

PHARMATECHNIK GmbH & Co. KG

PROVEN Diagnostik und Service GmbH

R + V Allgemeine Versicherung AG

Rolf Rissel Objekteinrichtungen GmbH

Renate Hawig Dipl. Ing. Innenarchitektin

Richard Kehr GmbH & Co. KG

RpDoc® Solutions GmbH

Sanacorp Pharmahandel GmbH

sanotact GmbH

Spagyro Naturheilmittel e.K.

Symbiopharm GmbH

Treuhand Hannover GmbH

TZMO Deutschland GmbH

Verein zur Förderung des Apothekergartens  
im Schulbiologiezentrum Hannover e.V.

VSA I Noventi HealthCare GmbH

Wepa Apothekenbedarf GmbH & Co KG

WINA GmbH

Zentrallaboratorium Deutscher Apotheker e.V.

BeratungsLeistungen auF hÖchsteM niVeau 
Mit der Kompetenz und Erfahrung aus über 50 Jahren gewährleistet die 
Treuhand Hannover Beratungsleistungen auf höchstem Niveau. Mehr 
als 950 Mitarbeiter an über 30 Standorten in ganz Deutschland arbeiten 
täglich am Erfolg unserer Man-
danten. Neben den klassischen 
Leistungen der Steuerberatung 
bietet die Treuhand Hannover auch 
ein umfangreiches betriebswirt-
schaftliches Beratungsangebot. 
Der Fokus auf Apothekerinnen und Apotheker ist unser Markenzeichen. 
Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verfügen über ein umfassendes 
Branchenwissen. Die mandantenspezifische ganzheitliche Beratung 
auf Basis valider und statistisch signifikanter Daten ist ein Teil unserer 
Unternehmensphilosophie. Dieser Beratungsansatz macht die Treuhand 
Hannover einzigartig. Wir begleiten Sie von der Existenzgründung über 
den laufenden Betrieb bis hin zur Abgabe.

 Ů www.treuhand-hannover.de
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Leistungsorientriertes BonussysteM 
Jedes Unternehmen lebt von der 
Qualität seiner Mitarbeiter. Des-
halb hat es sich BEITRAINING zur 
Aufgabe gemacht, die Mitarbeiter-
entwicklung zu fördern. Wir bieten 
Trainingsprogramme in den Bereichen: Führung, Verkauf, Kundenkom-
munikation und persönliche Entwicklung. Geschult werden die soge-
nannten „People Skills“. Diese sind in der beruflichen Praxis dringend 
erforderlich, werden in Schule und Ausbildung aber nur selten bis gar 
nicht vermittelt. Speziell für Apotheken: Unser LeistungsOrientriertes Bo-
nussystem (LOB), das wirtschaftlich für das Unternehmen ist, motivierend 
für alle Mitarbeiter und orientiert am Kundenwohl. Das APB-Konzept. 
Teams sind oft gestresst. Doch was genau sind die „Zeitfresser“? Hier ist 
eine objektive Bestandaufnahme gefragt, um den Personaleinsatz für 
Offizin und „Backoffice“ effizient planen zu können. 

 Ů www.bei-training-deutschland-nord.de
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sPeziaList FÜr PLanung und reaLisierung Von aPotheken
Wir, die APO Einrichtungen GmbH, haben uns erfolgreich auf die Planung 
und Realisierung von Apotheken und Arztpraxen spezialisiert. Unser 
Expertenteam aus unterschiedlichen Fachrichtungen verfügt über die 
nötige langjährige Erfahrung und 
Kompetenz. Es hat in mehr beinah 
30 Jahren hunderte von Pro-
jekten im Bereich Apotheken und 
Arztpraxen erfolgreich umgesetzt. 
Wir bieten Ihnen ein umfassendes 
Dienstleistungspaket, vom Entwurf bis zur mängelfreien Abnahme der 
Einrichtung. Für für das gesamte Bauvorhaben sind wir Ihr Ansprechpart-
ner und sorgen für einen stressfreien Ablauf der beteiligten Gewerke 
untereinander. Zusammen mit Ihnen entwerfen wir eine Einrichtung, die 
Ihre Bedürfnisse und Wünsche widerspiegelt und in der Sie und Ihre Kun-
den sich wohlfühlen. Vom Fußboden bis zur Decke, vom Sanitärbereich 
bis zur Außenwerbung realisieren wir exakt die gemeinsam entwickelten 
Ideen. Ob Modernisierung, Ergänzung oder Neugründung - wir sind für 
alle Bauvorhaben Ihr kompetenter und zuverlässiger Partner.

 Ů www.apo-einrichtungen.de
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diskussion ÜBer das „sPahn-Paket“ 

„gleichpreisigkeit ist 
patientenschutz!“
LAV-Mitglieder diskutierten am 8. Januar 2019 über die Vorschläge des Bundesgesund-
heitsministers Jens Spahn für eine Reform der Arzneimittelversorgung. Das Stimmungsbild 
aus Niedersachsen übermittelte der LAV nach Berlin noch vor der ABDA-Mitgliederver-
sammlung. Dort formulierten die deutschen Apotheker Eckpunkte zur Sicherung der Preis-
bindung und Weiterentwicklung des Leistungsangebots. 

I ch bin heute mit den starken Böen von 
Sturm ‚Benjamin‘ aus Ostfriesland hier in 
Hannover angekommen. Der politische 
Sturm, der auf uns Apotheker zukom-

men wird, wird aber noch viel heftiger“ – mit 
diesen Worten eröffnete Berend Groeneveld, 
Vorstandsvorsitzender des Landesapothekerver-
bandes Niedersachsen e.V. (LAV), die Diskussi-
onsveranstaltung zu den Vorschlägen von Jens 
Spahn, Bundesminister für Gesundheit, für eine 
Reform der Arzneimittelversorgung. 
Rund 50 LAV-Mitglieder aus den unterschied-
lichen Regionen Niedersachsens waren bei 
nordischem „Schietwetter“ am 8. Januar 2019 
nach Hannover gekommen, um gemeinsam 
mit ihren Kollegen über die Vorschläge Spahns 
(„Spahn-Paket“) zu diskutieren. Dabei machten 
sie ihrem Ärger über die aktuelle politische Lage 
und das „Spahn-Paket“ Luft. „Wir sollten uns von 
Spahn nicht unter Druck setzen lassen und uns 
nicht auf seine Spielregeln einlassen,“ empörten 

sich viele der Anwesenden. Eine zentrale Frage 
war: „Haben wir überhaupt noch eine Chance, 
Einfluss auf das Spahn-Paket und auf die Ent-
scheidung der Apothekerschaft am 17. Januar 
2019 auf der ABDA-Mitgliederversammlung zu 
nehmen?“ Ihre Forderung: Die Gleichpreisigkeit 
bei verschreibungspflichtigen Medikamenten 
(Rx). Diese sei nicht nur Schutz für die Apothe-
ke vor Ort, sondern sei Patientenschutz! Das 
„Spahn-Paket“ gehe in Richtung Liberalisierung 
des Arzneimittelmarktes. Dass diese aber negati-
ve Folgen mit sich bringe, zeige auch ein Blick 
auf andere europäische Länder wie Spanien 
oder Italien, wo viele Apotheken sich nicht mehr 
halten können, lautete es in einigen Reihen der 
Teilnehmer. 
„Die heutigen Ergebnisse unserer Bewertungen 
des ‚Spahn-Pakets‘ werden wir vor der ABDA-
Mitgliederversammlung nach Berlin übermit-
teln“, klärte der LAV-Vorsitzende Groeneveld 
die Anwesenden auf und nahm damit vielen 

konstruktiv und ergebnisorientiert: rund 50 LaV-Mitglieder nahmen die Vorteile und nachteile der einzelnen Maßnahmen des „spahn-Pakets“ ins Visier. die ergebnisse aus nie-
dersachsen wurden vor dem 17. Januar an die aBda übermittelt. 

das „spahn-Paket“ für die 
apotheker

 •Maßnahme 1– einbindung 
der arzneimittelpreisverordnung in 
§ 129 sgB V zur stärkung des sozialen 
charakters der Preisbindung 

 •Maßnahme 2 – „Begrenzung der Boni 
auf 2,50 euro je abgegebener Packung“ 

 •Maßnahme 3 – evaluierung der  
entwicklungen im rx-Markt

 •Maßnahme 4 – erhalt der freien 
apothekenwahl 

 •Maßnahme 5 – aufstockung der 
Finanzmittel des nacht- und notdienst-
fonds um 120 Mio. euro

 •Maßnahme 6 – zusätzliche pharma-
zeutische dienstleistungen (+ 240 Mio. 
euro)

 •Maßnahme 7 – erhöhung der  
BtM-Vergütung um 15 Mio. euro

 •Maßnahme 8 – Verbesserung 
der Qualität bei Versandhandel und 
Botendienst und Legaldefinition des 
Botendienstes
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NOVENTI HealthCare GmbH
Tomannweg 6 | 81673 München
Tel. 089 43184-0 | service@vsa.de

Geschäftsführung: Susanne Hausmann,  
Victor J. Castro, André Dietmann, Roman Schaal
Sitz der Gesellschaft: München
Amtsgericht München HRB 51671

Der Apothekenmarkt verändert sich. Vieles wird nicht mehr so sein, wie wir es heute kennen. Nutzen Sie 

Chancen, die Ihnen so nur der Marktführer bieten kann: Von Apothekern für Apotheken erdacht und für Sie 

praxisorientiert gestaltet. Wachsen Sie zusammen mit einem Partner, der Ihnen auch in Zukunft verlässliche 

Sicherheit garantiert: Ob beim Liquiditäts-Management oder bei den Herausforderungen der Digitalisierung.

Wir denken Rezeptabrechnung für Sie weiter. www.vsa.de

CHANCEN NUTZEN. ZUSAMMEN WACHSEN.

Anz_NHC_Spektrum_2019_210x140_4c.indd   1 18.01.19   08:59



SpektruM 11Februar 2019

pOlItIk & wIrtSchaft

aufgebrachten Mitgliedern etwas „Wind aus den 
Segeln“. „Wie die Positionierung am 17. Januar 
final aussehen wird, kann ich nicht einschätzen. 
Sie wird davon abhängen, wie die Kammern und 
Verbände insgesamt in Berlin zu den Vorschlä-
gen Spahns stehen werden.“ 
Das von den Apothekern seit 2016 geforderte 
Rx-Versandverbot, welches auch im Koaliti-
onsvertrag festgehalten wurde, beinhaltet das 
„Spahn-Paket“ allerdings nicht. „Laut Spahn ist 
das Rx-Versandverbot verfassungs- und auch eu-
roparechtlich unwägbar. Juristische Gutachten 
kommen allerdings zu einer anderen Ansicht. 
Die Umsetzung eines Verbots ist im deutschen 
Recht sowie europarechtlich möglich“, sagte 
LAV-Geschäftsführerin und Juristin Kim-Fleur 
Seliger bei der Vorstellung der einzelnen Vor-
schläge Spahns. 
Dilemma: Auch, wenn ein Rx-Versandverbot 
juristisch durchsetzbar wäre, sehe die politische 
Realität leider anders aus, sagte Groeneveld. 
Spahn bleibe auch weiterhin bei seinem 
Standpunkt, dass er eine Umsetzung eines Rx-
Versandverbots trotz dessen Verankerung im 
Koalitionsvertrag nicht realisieren wolle. „Das 

Rx-Versandverbot ist politisch nicht gewollt. Es 
handelt sich deshalb aktuell auch nicht um eine 
sachorientierte Diskussion, sondern um eine 
politische“, stellte der LAV-Vorsitzende fest.

Die uMSetzung eineS rx-verSanDverbotS 
iSt verfaSSungS- unD europarechtLich 
MögLich, poLitiSch aber nicht gewoLLt.

Spahn möchte daher jenseits eines Rx-Versand-
verbots Lösungen für den Erhalt der Apotheke 
vor Ort und einer flächendeckenden Arznei-
mittelversorgung finden und habe deshalb 
seine geplanten Maßnahmen der deutschen 
Apothekerschaft präsentiert. Die Stärkung 
der Apotheken vor Ort habe der Minister bei 
der Vorstellung seines „Pakets“ auf der ABDA-
Mitgliederversammlung im Dezember letzten 
Jahres immer wieder betont, sagte Groeneveld. 
Das „Spahn-Paket“ beinhalte Chancen, aber 
auch Risiken und lasse viele Fragen offen.
Zu den Vorschlägen Spahns gehört das Vor-
haben, die Arzneimittelpreisverordnung 
(AMPreisV) in § 129 des Fünften Sozialgesetz-
buches (SGB V) einzubinden. Die Einhaltung 

„unsere BotschaFt Muss 
sein: wir woLLen die 
rx-gLeichPreisigkeit und 
Leider kÖnnen wir keins 
der schÖnen ‚BonBons‘ aus 
deM sPahn-Paket gegen 
die rx-gLeichPreisigkeit 
eintauschen.“
ilka heidler, südstern-apotheke, 
salzgitter
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der Preisvorschriften bei verschreibungspflich-
tigen Arzneimitteln, also die Gleichpreisigkeit, 
würde so Gegenstand des Rahmenvertrages 
und könne bei Missachtung gegebenenfalls 
sanktioniert werden. Gleichzeitig liefere die Ein-
bindung einen neuen Begründungsansatz für 
die Verteidigung der Gleichpreisigkeit vor dem 
Europäischen Gerichtshof (EuGH), erklärte LAV-
Geschäftsführerin Seliger. „Ein weiterer Vorteil: 
Mit der AMPreisV im SGB V wären wir nicht mehr 
abhängig vom Bundeswirtschaftsministerium“, 
ergänzte Dr. Mathias Grau, stellvertretender 
Vorstandsvorsitzender des LAV. „Zuständig wäre 
für uns nur noch das Bundesgesundheitsmini-
sterium.“ „Eine Überführung der AMPreisV in 
das SGB V bedeutet allerdings auch, dass die 
AMPreisV nicht für Privatpatienten gilt“, führte 
Seliger weiter aus. 
Es bleiben viele Fragen offen. Wie wird die Über-
führung verankert? Öffnet sich gegebenenfalls 
ein Türchen für die Krankenkassen, um Einfluss 
auf die Preise zu nehmen? Einer Einbindung 
der AMPreisV in § 129 SGB V, wie sie von Spahn 
vorgeschlagen wurde, standen die Anwesenden 
sehr skeptisch gegenüber. Ihr würden die 
meisten Anwesenden nur zustimmen, wenn 
sichergestellt ist, dass die Krankenkassen keinen 
Einfluss auf die AMPreisV nehmen können, die 
Preisvorschriften auch für Privatpatienten gelten 
würden und dass Rechtssicherheit bei den 

Verträgen geschaffen wird, um Selektivverträge 
zu verhindern. 
Ein klares „Nein“ – egal, in welcher Höhe – erteil-
ten die LAV-Mitglieder dem Vorschlag Spahns, 
die Boni auf 2,50 Euro je abgegebener Packung 
zu begrenzen. Die Höhe sei enorm und würde es 
gerade für kleine Apotheken schwierig ma-
chen, sich auf dem Markt zu behaupten. Zudem 
erhöhe die Regelung die Angreifbarkeit der 
AMPreisV und damit der Rx-Gleichpreisigkeit im 
Inland. Das Risiko sei groß, dass über kurz oder 
lang auch inländische Apotheken beim Versand 
beginnen würden, Boni zu gewähren (Stichwort 
„Zulässige Inlandsdiskriminierung“). Auch die 
von Spahn vorgeschlagene Evaluierung der 
Marktanteile bis fünf Prozent lehnten die anwe-
senden Apotheker ab. Beide Regelungen seien 
europarechtlich angreifbar, betonte auch die 
LAV-Geschäftsführerin Seliger. 

kLareS nein auS nieDerSachSen zur 
gepLanten begrenzung von boni auf 
2,50 euro Je abgegebener packung. 

Das „Spahn-Paket“ – auch das wurde in der 
Diskussionsveranstaltung des LAV in Hannover 
deutlich – beinhaltet auch Chancen und Maß-
nahmen, die schon lange seitens der Apothe-
kerschaft gefordert werden. Den Vorschlag 
zum Erhalt der freien Apothekenwahl, der unter 

koMMentar: Licht aM enDe DeS tunneLS?

Es war eine echte Hängepartie, die den 
Apothekern und der Standesvertretung 
seit dem EuGH-Urteil im Oktober 2016 
viel abverlangt hat. Über zwei Jahre 
Ungewissheit darüber, wie es für die 
deutschen Apotheken weitergeht und 
ob sie sich dauerhaft einer unfairen 
Wettbewerbssituation werden ausset-
zen müssen.
Leider ist das für uns Apotheker kein 
unbekanntes Szenario – lange Durst-
strecken sind wir gewohnt – sei es beim 
Kampf um den Erhalt des Fremd- und 
Mehrbesitzverbotes vor dem Euro-
päischen Gerichtshof oder um die 
Erhöhung des Fixhonorars während der 
gefühlt endlos andauernden Phase des 
Arzneimittelmarktneuordnungsgesetzes 
(AMNOG). Egal um welches Kapitel es 
sich gehandelt hat – die Apotheken 
trugen wirtschaftliche Blessuren davon 

– viele mussten ihre Türen sogar für im-
mer schließen. Allein in Niedersachsen 
waren seit Inkrafttreten des AMNOG im 
Jahr 2011 über 160 Apotheken!
Nun scheint eine lang andauernde Hän-
gepartie dem Ende zuzugehen. Die Fra-
ge ist nun: Werden wir die Gleichpreisig-
keit aller Apotheken, die den deutschen 
Patienten mit verschreibungspflichtigen 
Medikamenten versorgen, wiederher-
stellen und dauerhaft erhalten können? 
Wir wissen es (noch) nicht, aber was 
jetzt zählt ist, dass sämtliche Standesor-
ganisationen am 17. Januar in Berlin in 
beeindruckender Weise demonstriert 
haben, dass sie geschlossen zusammen-
stehen und der Politik die Stirn bieten. 
Denn hier geht es nicht nur um „uns“ 
Apotheker – nein, es geht um Patien-
tenschutz, um den Erhalt der flächende-
ckenden Arzneimittelversorgung – um 

die Grundfeste unseres bewährten und 
unabhängigen Apothekensystems. Wir 
werden diese politische Debatte auf 

Bundes- und Landesebene in den kom-
menden Tagen und Wochen in diesem 
Sinne fortführen bis ein Licht am Ende 
des Tunnels sichtbar wird.

Berend groeneveld

Foto: LaV nds.

„das sPahn-Paket geht 
ganz kLar in richtung 
LiBeraLisierung des 
Marktes. wenn wir in diese 
richtung Mitgehen, dann 
ist die MitteLständische, 
unaBhängige aPotheke 
irgendwann Passé.“
Jens tschäpe, hagen-apotheke, 
Bad gandersheim
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anderem ein Verbot von Einzelverträgen mit 
Krankenkassen mit abweichenden Preisen und 
ein Beeinflussungsverbot für gesetzliche Kran-
kenkassen vorsieht, begrüßten die Teilnehmer. 
Auch der Vorschlag Spahns, die Finanzmittel des 
Nacht- und Notdienstfonds um 120 Millionen 
Euro aufzustocken, wurde positiv bewertet.
Ebenfalls erteilten die Anwesenden der ge-
planten zusätzlichen Honorierung von pharma-
zeutischen Dienstleistungen ihre Zustimmung. 
Unabhängig von dieser zusätzlichen Honorie-
rung hielten die Teilnehmer fest: Eine regelmäßi-
ge Dynamisierung des Apothekenhonorars soll 
weiterhin gefordert werden. Auch eine Erhö-
hung der Vergütung bei der Abgabe von Betäu-
bungsmittel um 15 Millionen Euro bewerteten 
die Anwesenden einstimmig positiv. Uneinigkeit 
bestand bei den Anwesenden beim Vorschlag 
Spahns, eine Definition für den Botendienst von 
Apotheken zu formulieren, um den Unterschied 
zwischen Versandhandel und Botendienst he-
rauszuarbeiten. Der Botendienst solle klar eine 
wichtige Dienstleistung von Apotheken bleiben, 
jedoch solle sie nicht für alle verpflichtend sein. 
Der Vorstandsvorsitzende Groeneveld und seine 
Vorstandskollegen freuten sich im Verlauf der 

Veranstaltung über die konstruktive Diskussion 
mit den LAV-Mitgliedern, welche die zu Beginn 
der Veranstaltung angespannte Stimmung 
ablöste. Groeneveld dankte allen Anwesenden 
für die ergebnisorientierte Zusammenarbeit und 
fasste zusammen: „Ich nehme als Stimmungs-
lage mit, dass Spahns Gesamtpaket als ‚Friss- 
oder Stirb-Lösung‘ abzulehnen ist. Das Paket 
enthält für uns aber auch positive Aspekte. Über 
die noch strittigen Punkte wollen wir mit Spahn 
verhandeln.“ 

Lav-MitgLieDer Lehnen DaS geSaMtpaket 
aLS „friSS- oDer Stirb-LöSung“von 
Spahn ab. DaSS paket beinhaLtet aber 
auch chancen. Über Die noch Strittigen 
punkte SoLL verhanDeLt werDen. 

Frank Germeshausen, stellvertretender Vor-
standsvorsitzender, ergänzte: „Die Eckpunkte 
von Spahn wurden politisch noch gar nicht 
diskutiert. Deshalb ist es wichtig, dem Minister 
klar zu machen, welche Maßnahmen für uns in 
Frage kommen und welche wir ablehnen. Es ist 
außerdem noch gar nicht sicher, ob das ,Ganz- 
oder gar nicht-Argument‘ von Spahn überhaupt 

„die rx-gLeichPreisigkeit 
schÜtzt den Patienten, 
die aPotheke Vor ort 
und die FLächendeckende 
arzneiMitteLVersorgung 
in ganz deutschLand. 
darauF kÖnnen wir nicht 
Verzichten!“
thorsten stoye, aller-apotheke, 
gifhorn
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haltbar ist“. Dr. Mathias Grau stimmte seinem 
Kollegen zu. Allen Anwesenden sollte aber den-
noch bewusst sein: Egal, wie das Ergebnis auf 
der ABDA-Mitgliederversammlung ausgehen 
wird, Spahn kann theoretisch bei Ablehnung 
des Pakets sein „Paket“ dennoch durchsetzen 
– auch ohne die Zustimmung der deutschen 
Apothekerschaft. 
Die Ergebnisse der Diskussionsveranstaltung 
übermittelte der LAV noch vor dem 17. Januar 
2019 nach Berlin. An dem Tag trafen sich die 
LAV-Delegierten mit den Vertretern von Kam-
mern und Verbänden zur ABDA-Mitgliederver-
sammlung, um sich zu den Eckpunkten Spahns 
zu äußern. Gemeinsamer Tenor: Die sichere, 
flächendeckende und patientennahe Arzneimit-
telversorgung muss auch in der „digitalen Welt“ 
erhalten bleiben. 
Auch dort wurden die Vorschläge Spahns zur 
Wiederherstellung der grenzüberschreitenden 
Preisbindung bei verschreibungspflichtigen 
Arzneimitteln nach dem Urteil des Europäischen 
Gerichtshofes vom Oktober 2016 als unzurei-
chend eingeschätzt. „Daraus würde eine für die 
deutschen Apotheken unzumutbare und in den 
rechtlichen und wirtschaftlichen Auswirkungen 
vollkommen unkalkulierbare Wettbewerbssi-
tuation entstehen. Ausnahmeregelungen für 
europäische Versandhändler halten wir weder 
politisch, rechtlich noch im Sinne der Patienten 

für zielführend. Wir fordern die vollständige 
Wiederherstellung der Preisbindung für alle an 
der Arzneimittelversorgung deutscher Patienten 
teilnehmenden Apotheken und Versandhänd-
ler“, sagte ABDA-Präsident Friedemann Schmidt. 

Die Sichere, fLächenDeckenDe unD 
patientennahe arzneiMitteLverSorgung 
MuSS auch in Der „DigitaLen 
weLt“ erhaLten bLeiben. 

Die Vorschläge zur Etablierung neuer pharma-
zeutischer Dienstleistungen und zur Verbes-
serung der wirtschaftlichen Situation der 
deutschen Apotheken wurden begrüßt. Das 
deutliche Bekenntnis zur versorgungssichern-
den Rolle der freiberuflich geführten Apotheken 
und zur Sicherung der freien Apothekenwahl 
der Patienten als konstitutive Elemente im deut-
schen Gesundheitswesen bewerteten Kammern 
und Verbände als zukunftsweisend.
Die Apotheker formulierten einen Beschluss mit 
Eckpunkten zur Sicherung der Preisbindung und 
Weiterentwicklung des Leistungsangebots. 
Die Ergebnisse der ABDA-Mitgliederversamm-
lung hat das Bundesministerium für Gesundheit 
bereits erhalten. Die Standesvertreter werden 
die Eckpunkte außerdem mit den Politikern auf 
Bundes- und Landesebene diskutieren. 

 Ů tanja Bimczok, redaktion@lav-nds.de

„herr sPahn soLLte sich ein 
negatiVBeisPieL wie itaLien 
ansehen. auFgrund der 
LiBeraLisierung käMPFen 
dort VieLe inhaBergeFÜhr-
te aPotheken uM ihre exis-
tenz. die PharMazeutische 
Versorgung und Beratung 
der Patienten ist ernsthaFt 
geFährdet.“
carolina guillot, Lotus-apotheke, 
hannover
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beSchLoSSene MaSSnahMen
1.  gewährleistung der gleichpreisigkeit

 • Keine Veränderung des Anwendungsbereichs 
der Arzneimittelpreisverordnung

 • Einbindung der Arzneimittelpreisverordnung 
in § 129 SGB V (uneingeschränkte Geltung im 
GKV-Bereich)

 • Verbot der Gewährung von Boni in der GKV 
mit Sanktionsmöglichkeiten gegenüber 
Krankenkassen

 • Verbot der Gewährung von Boni an 
Privatversicherte/Selbstzahler

 • Die Zuwendungsverbote sollen sozialrechtlich 
und wettbewerbsrechtlich verfolgbar sein.

2.  Förderung pharmazeutischer Dienstlei-
stungen

 • Einrichtung eines Fonds für die Honorierung 
pharmazeutischer Dienstleistungen (mindes-
tens 240 Mio. Euro netto p.a.)

 • Schaffung einer Rechtsgrundlage für die Erbrin-
gung pharmazeutischer Dienstleistungen

 • Definition der Dienstleistungen durch die 
Apothekerschaft

3.  gesetzliche maßnahmen zur aufrechterhal-
tung der freien apothekenwahl

 • Verbot von Einzelverträgen mit Krankenkassen 
mit abweichenden Preisen

 • Verbot der Begünstigung der Versicherten 
durch die Krankenkasse bei Bezug im Ausland

 • Beeinflussungsverbot für gesetzliche Kran-
kenkassen und Bekräftigung der freien 
Apothekenwahl

 • Verbot des „Makelns“ von Verschreibungen/
Sicherstellung der freien Apothekenwahl auch 
nach flächendeckender Etablierung der elektro-
nischen Verschreibung

4.  Zwingende mitgestaltung und mitbestim-
mung durch die apothekerschaft bei der 
etablierung digitaler Strukturen im Bereich 
der arzneimittelversorgung (z.B. erezept)

5.  aufstockung der Finanzmittel des nacht- und 
notdienstfonds auf 240 mio. euro (netto)

6.  erhöhung der gebühr bei der abgabe doku-
mentationspflichtiger arzneimittel, insbeson-
dere Betäubungsmittel, um 15 mio. euro p.a.

den gesamten Beschluss der 
aBda-Mitglieder versammlung 
gibt es zum nachlesen unter 
www.lav-nds.de/ aktuelles
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LaV-MitgLiederVersaMMLung

neue Beitragsordnung ab 2019
Auf der Mitgliederversammlung des LAV im November 2018 wurde eine Änderung der 
Beitragsordnung des LAV beschlossen. Damit startete der LAV handlungsfähig für seine 
Mitglieder ins Jahr 2019. 

I m November 2018 hat der Landesapothe-
kerverband Niedersachsen e.V. (LAV) seine 

Mitglieder zur Mitgliederversammlung nach 
Hannover eingeladen. Ein zentraler Punkt der 
Veranstaltung war die Abstimmung über eine 
Änderung der Beitragsordnung des LAV. Die 
neue Beitragsordnung sieht ein Modell mit einer 
einmaligen Anpassung sowie einer jährlichen 
Dynamisierung ab 2020 von zwei Prozent vor. 
Das Beitragsmodell wurde einstimmig beschlos-
sen und hatte zuvor alle notwendigen LAV-
Gremien positiv durchlaufen. Es gilt seit 1. Januar 
2019. 
Der Abstimmung über eine Änderung der 
Beitragsordnung des LAV war ein Vortrag von 
Guido Michels von der Treuhand Hannover 
vorausgegangen, der in Zusammenarbeit mit 
dem LAV ein Gutachten über eine mögliche 
Änderung der Beitragsordnung erstellt hatte 
und den Anwesenden das empfohlene Beitrags-
modell vorstellte. „Bei der Entwicklung eines 
neuen Beitragsmodells für den LAV mussten wir 
erst einmal den Ist-Zustand und die derzeitigen 
Veränderungen in den Blick nehmen. Dazu ge-
hören das sinkende Beitragsvolumen aufgrund 
der Veränderungen der Mitgliederzahlen sowie 
die steigenden Ausgaben“, erklärte Michels. „Um 
diesen Herausforderungen gerecht zu werden, 
haben wir ein zukunftsfähiges Modell entwi-
ckelt, dass eine einmalige Beitragsanpassung im 
ersten Jahr sowie eine jährliche Dynamisierung 
des Beitrags von zwei Prozent vorsieht“, führte 
der Experte weiter aus. 
„Das neue Betragsmodell des LAV ist not-
wendig, damit der LAV zum einen kein Minus 
erwirtschaftet und zum anderen für seine 
Mitglieder handlungsfähig bleibt“, ergänzte 
Berend Groeneveld, Vorstandsvorsitzender des 
LAV. „Der Haushaltsausschuss wird jährlich das 
Beitragsmodell überprüfen und kann je nach 
Sachlage den Gremien empfehlen, die Dynami-
sierungskomponente auszusetzen.“ 
Welche Änderungen nicht nur auf die LAV-Mit-
glieder, sondern auf alle Apotheker zukommen 
werden, erläuterte Groeneveld in seinem Bericht 
zur aktuellen politischen Lage. „Wir stehen vor 
großen Änderungen des Apothekensystems“, 
sagte der LAV-Vorstandsvorsitzende. „Der 

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn sieht 
für das Rx-Versandhandelsverbot keine Chance, 
möchte uns Apotheker aber für die zukünftige 
Gestaltung der Arzneimittelversorgung mit ins 
Boot holen.“

Derzeit werde außerdem die Hilfstaxe neu 
verhandelt sowie die Abgabe von Cannabis. 
Ein weiteres Problem, mit dem sich derzeit der 
LAV befasst: Die Sicherstellung der Versorgung 
von Flüchtlingen in Niedersachsen. „Schon ein 
halbes Jahr vor der Flüchtlingswelle im Jahr 
2015 haben wir uns an die Ämter sowie an die 
Ministerien gewandt, um eine Lösung für die 
niedersächsischen Apotheken zu finden – bis 
heute leider mit keinem sichtbaren Ergebnis“, 
kritisierte Groeneveld. „Der LAV wird sich wei-
terhin dafür einsetzen, alle Beteiligten an einen 
Tisch zu bekommen, damit ein Vertrag für die 
Versorgung von Flüchtlingen abgeschlossen 
werden kann“. 

 Ů  tanja Bimczok, redaktion@lav-nds.de

grafik: modifiziert nach treuhand hannover

herausForderungen FÜr die BeitragsgestaLtung

Steigende  
ausgaben

 • Zur Finanzie-
rung steigender 
Aufgaben und 
Anforderungen

 • Allgemeine 
Teuerung

Sinkendes 
Beitrags volumen 
durch verände-
rung der mitglie-
derzahlen

 • Rückgang 
der Apothe-
kenzahl in 
Niedersachsen

 • Mehr Filialen

Hinterfragen der  
Konditionen für  
Frühzahler,  
Filialen und kleine 
apotheken

+ – ?

RÄUME  
NEU  
DENKEN

APO Einrichtungen GmbH | Hohehaus 43 | 37696 Marienmünster www.apo-einrichtungen.de

Marque de la société APO Einrichtungen GmbH
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dr. Mathias grau zu LieFerengPässen

Wenn’s knapp wird
Im Jahr 2018 hatten die niedersächsischen Apotheker verstärkt mit Lieferengpässen bei 
Arzneimitteln und Impfstoffen zu kämpfen. Spektrum sprach mit dem stellvertreten-
den Vorstandsvorsitzenden des Landesapothekerverbandes Niedersachsen e.V. (LAV), 
Dr. Mathias Grau, über die Lieferengpässe und mögliche Lösungsansätze.

D r. Mathias Grau hat sich im Rahmen 
seiner Vorstandsarbeit für den 
LAV in den vergangenen Monaten 
intensiv mit den Lieferengpässen 

auseinandergesetzt und auch zahlreiche Presse-
anfragen zu diesem Thema beantwortet. Von 
den Engpässen betroffen waren hauptsächlich 
Schmerzmittel wie Ibuprofen, Notfallarzneien 
(z.B. Adrenalinpens), Blutverdünner zur Infusi-
on oder Tollwutimpfstoffe. Hinzu kamen unter 
anderem noch Antibiotika mit dem Wirkstoff 
Cefixim und Erythromycin, einzelne Diabe-
tesmittel, Blutdrucksenker mit dem Wirkstoff 
Valsartan und der Impfstoff gegen Hepatitis A. 
Der Höhepunkt dieser Engpässe wurde dann in 
der Impfsaison 2018/19 erreicht, als bundesweit 
der Vierfach-Grippeimpfstoff knapp wurde.

Lassen wir den vierfach-grippeimpfstoff 
zunächst außen vor – was sind ihrer Meinung 
nach die ursachen für die Lieferengpässe?

grau: Die Globalisierung lässt auch die Her-
stellung deutscher Arzneimittel in entfernten 
Ländern zu. Die Liste möglicher Fehlerquellen 
ist lang: Produktionsstätten können ausfallen, 
es kann zu Problemen bei der Verschiffung 
kommen und dadurch gibt es verspätete Liefe-
rungen oder sogar Ausfälle. Einzelne Ausfälle 
können oftmals nicht kompensiert werden, da 

die entsprechenden Hersteller am Markt häufig 
eine Alleinstellung haben. Außerdem kann es 
zu Problemen bei der Rohstoffbeschaffung 
kommen. 

wie könnte eine Lösung des 
problems aussehen?

grau: Gerade bei so sensiblen Waren wie 
Arzneimitteln, von denen unter Umständen 
Menschenleben abhängen, darf keine „Geiz-ist-
geil“-Mentalität vorherrschen. Hier müssen die 
politischen und wirtschaftlichen Rahmenbe-
dingungen so aufgestellt sein, dass im Notfall 
mehrere Hersteller einspringen können. Das 
allein reicht aber nicht aus. Zusätzlich benötigen 
wir ein Warnsystem, mit dem Engpässe frühzei-
tig erkannt werden. 
Durch eine stärkere Verlagerung von Produkti-
onsstätten nach Deutschland oder zumindest 
Europa könnten nicht nur logistische Probleme 
minimiert – auch das Risiko von möglichen Ver-
unreinigungen kann meines Erachtens ebenfalls 
reduziert werden, da die Kontrollen oftmals 
engmaschiger sind als in Übersee.

haben wir bezüglich der grippeimpfstoffe 
in dieser impfsaison einen 
„historischen“ engpass erlebt?

grau: Nein, einen ähnlichen Engpass hatten wir 
schon einmal vor zehn Jahren. In der Saison 
2008/09 kam es zu Engpässen, weil etliche Char-
gen eines Herstellers während der Produktion 
ausgefallen sind. Daher wurde erst verspätet, 
wenn überhaupt, produziert. Ein gentechno-
logisch hergestellter Impfstoff wurde dann 
„über Nacht“ flächendeckend trotz bestehender 
Lieferverträge zur Versorgung genutzt.

warum ist die „gefühlte“ realität 
bei vielen eine andere?

grau: Erstmalig wurde der „gute“ Impfstoff, der 
tetravalente (Vierfach-Impfstoff), auch für Kas-
senpatienten genutzt, die sich bislang bestätigt 

www.bfarm.de 
Lieferengpässe von humanarzneimitteln in 
deutschland: Bundesinstitut für arzneimittel 
und Medizinprodukten

www.pei.de
Lieferengpässe von human-impf-
stoffen gegen infektionskrankheiten: 
Paul-ehrlich-institut
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sahen, dass PKV-Versicherte besser versorgt 
würden. Auch medial erhielt das Thema eine 
größere Beachtung als in den Vorjahren. 
Anfragen in Landtagen heizten die Diskussion 
zusätzlich an. Durch die Zulassung des „ande-
ren“ Impfstoffes, also des Vierfachimpfstoffes, 
konnte reagiert werden. Die Nachfrage nach 
dem tetravalenten Impfstoff war dann aber 
anscheinend deutlich höher als von den Herstel-
lern eingeschätzt. Diese durften sich aufgrund 
kartellrechtlicher Bestimmungen aber auch 
nicht untereinander bezüglich der produzierten 
Mengen und Bestellungen austauschen.

was raten Sie patienten, die zu einer 
risikogruppe gehören und unbedingt 
noch geimpft werden möchten?

grau: Verfügbar sind derzeit* fast nur noch 
Dreifach-Impfstoffe (trivalente Impfstoffe). Der 
Vierfach-Impfstoff ist in vielen Fällen lediglich 
noch als nasaler Impfstoff verfügbar. Der ist 
allerdings kein Gegenstand der Sprechstun-
denbedarfsvereinbarung und kann daher nur 
für Privat-Versicherte abgegeben werden. Wer 
noch nicht geimpft ist, aber einer Risiko-Gruppe 
angehört, sollte sich mit seinem Arzt und seiner 
Apotheke beraten und sich impfen lassen. Wenn 
kein tetravalenter Impfstoff verfügbar ist, dann 
entweder mit dem Nasenspray oder mit dem 
Dreifach-Impfstoff. Der ist auf jeden Fall besser 
als nicht geimpft zu sein.

Die Medienvertreter haben Sie immer 
wieder nach den gründen für den 
engpass beim vierfach-grippeimpfstoff 
gefragt. wie sieht ihre antwort aus?

grau: Die Entscheidung des Gemeinsamen Bun-
desausschusses (GB-A), dass sich GKV-Versicher-
te für die Saison 2018/19 mit dem Vierfach-Impf-
stoff impfen lassen dürfen kam erst Anfang April 
2018 und damit für die Impfstoffhersteller recht 
spät. Außerdem führte die Entscheidung dazu, 
dass sich deutlich mehr Menschen in diesem 
Herbst/Winter für eine Impfung entschieden als 
in den Vorjahren. Das erhöhte dann auch noch 
erheblich den Bedarf. Trotzdem produzierten 
die Hersteller eher zurückhaltend, weil sie nicht 
auf den höheren Kosten für den Vierfach-Impf-
stoff „sitzen bleiben“ wollten. Und das, obwohl 
sie keine Rabatte auszahlen mussten – also nicht 
an Rabattverträge gebunden waren – sondern 
sie jeden Euro Erlös behalten konnten.

welche Maßnahmen zur vermeidung 
von engpässen sind in Sicht?

grau: Neben den drei Herstellern, die diese Impf-
saison bestreiten, soll es in der nächsten Saison 
mindestens noch einen weiteren Hersteller 
geben. Außerdem werden die Beteiligten eine 
genaue Bestandsaufnahme vornehmen – ein 
entsprechendes Krisen(bewältigungs)gespräch 
mit Kassen, Ärzten und uns als LAV ist bereits 
anberaumt. Dort werden wir eine strategische 
Lösung anstreben, von der möglichst alle profi-
tieren. Denn eine frühe Vorbestellung durch die 
Apotheken kann nicht die einzige Lösung sein. 
Wir verwehren uns dagegen, dass die Apothe-
ken allein das wirtschaftliche Risiko tragen und 
am Ende auf ihren Impfstoffdosen sitzen bleiben 
sollen. Wir wollen ein bedarfsorientiertes Be-
stellverfahren.

 Ů interview: anke witte, redaktion@lav-nds.de
*anmerkung d. redaktion: zum zeitpunkt des redaktionsschlusses Mitte Januar

grippeiMpfStoffe – aktueLLe Lage*
Der in diesem Jahr zum ersten Mal für 
Kassen patienten zugelassene Vierfach-
Impfstoff (tetravalenter Impfstoff) ist in 
Niedersachsen in fast allen Arztpraxen 
vergriffen.
Anfang September signalisierten die großen 
deutschen Impfstoffhersteller, dass das Paul-
Ehrlich-Institut die ersten Chargen der neuen 
Grippeimpfstoffe freigegeben habe und sie 
nun mit der Auslieferung in die Apotheken 
beginnen würden. Bereits Anfang Oktober 
änderte sich die Lage. Viele Apotheken in 
Niedersachsen und bundesweit beklagten 
die Nichtverfügbarkeit des Vierfach-Impf-
stoffes. Besorgte Anrufe von Apotheken 

und Medienvertretern gingen auch beim 
LAV ein. Allein rund 20 Presseanfragen nur 
zum Thema Engpässe bei Grippeimpfstoffen 
beantwortete der LAV bis Ende 2018.
Die Lage spitzte sich weiter zu und Ende No-
vember veröffentlichte die Apothekerkam-
mer Niedersachsen einen entsprechenden 
Erlass, der den Apotheken den Bezug von 
Grippeimpfstoffen aus dem europäischen 
Ausland ermöglichte. Doch auch Nachfra-
gen bei internationalen Apotheken blieben 
ebenfalls weitestgehend erfolglos. Alle drei 
Hersteller sind nicht mehr lieferfähig und 
auch etwaige „Reserven“ aus dem europä-
ischen Ausland scheinen aufgebraucht.

DEUTSCHLAND-NORD

LeistungsOrientiertes 
Bonussystem© - LOB
für Apotheken

Wirtschaftlich für die Apotheke, 
motivierend für alle Mitarbeiter 
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Karriere Training Bremen e.K.
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www.therapeutenkammer.de
+

V iel Arbeit liegt bereits hinter den acht 
Vorstandsmitgliedern des Förderver-
eins zur Errichtung der Therapeuten-
kammer in Niedersachsen e.V. Ihr 

Ziel: Möglichst viele Therapeuten in Niedersach-
sen mit ihrer Botschaft zu erreichen und für sich 
zu gewinnen. „Der Weg ist lang und mühsam 
und trotzdem lohnenswert“, erklärt Marlis 
Pantaleo, erste Vorsitzende des Fördervereins, 
die mit ihren Vorstandskollegen und weiteren 
Mitstreitern parallel zu ihrem Job als Physiothe-
rapeutin in ihrer Freizeit versucht, möglichst 
viele Physiotherapeuten, Ergotherapeuten, 
Logopäden und Podologen in Niedersachsen zu 
adressieren.
„Wir wollen, dass die Fremdbestimmung un-
seres Berufsstandes endlich auf das notwendige 
Minimum reduziert wird und wir als Fachleute 
für unsere Berufe selbst darüber mitentscheiden 
können, wo die Reise hingeht“, sagt Pantaleo 
und meint damit unter anderem bei der Berufs-
ordnung, der Fort- und Weiterbildungsregelung, 

der Weiterentwicklung der Heilmittelrichtlinie 
selbst bestimmen oder zumindest mitent-
scheiden zu können. Die Liste der bisherigen 
Aktivitäten ist lang. Vertreter des Vorstandes 
des Fördervereins führten seit der Gründung 
zahlreichen Gespräche mit Politikern auf Lan-
desebene, um ihr Anliegen zu verdeutlichen. Im 
Rahmen diverser Informationsveranstaltungen, 
die vorrangig an den zentralen Aus- und Fort-
bildungsstandorten der Therapeuten stattfan-
den, warben die Kammerverfechter für mehr 
Mitbestimmung im eigenen Beruf. „Wir haben 
uns in den letzten Monaten auf Einrichtungen in 
und um Hannover konzentriert. Unser Ziel ist es 
im Laufe der nächsten Monate unsere Aktivi-
täten nach und nach über ganz Niedersachsen 
auszuweiten“, sagt Pantaleo, der es wichtig ist 
bei allen Aktivitäten zielgerichtet vorzugehen: 
„Wir sind alle berufstätig und haben keine Zeit 
zu verschenken. Daher sind wir sehr dankbar, 
dass uns einzelne Gründungsmitglieder der 
Pflegekammer in der Vergangenheit immer 

Therapeuten 
kämpfen für 
Berufskammer
In zwölf Bundesländern gibt es bereits Initiativen zur 
Gründung einer Therapeutenkammer.  
Auch Niedersachsen ist seit April 2017 mit von der 
Partie. 
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wieder mit Rat und Tat zur Seite standen. Sehr 
wertvoll ist für uns auch der länderübergreifen-
de Austausch.“ 
Mindestens einmal im Jahr treffen sich Vertreter 
des niedersächsischen Fördervereins mit denen 
anderer Bundesländer, um voneinander zu 
lernen. Von der Pflegekammer Niedersachsen 
waren in der MHH die Vizepräsidentin Nora 
Werstedt und Vorstandsmitglied Melina Kregel 
zu Gast und berichteten von der Arbeit der erst 
im August 2018 gegründeten Pflegekammer.
Die Botschaften der Kammerfürsprecher sind 
ernst und haben für die Beteiligten durchaus 
existentielle Bedeutung: „Wenn wir nicht anfan-
gen, für unsere Berufsgruppe selbst einzutreten 
und für das zu kämpfen, was für andere, besser 
organisierte Berufsgruppen eine Selbstver-
ständlichkeit ist, werden wir mit der Zeit immer 
weniger Therapeuten werden. Denn die Berufe 
verlieren zunehmend an Attraktivität. Die Arbeit 
ist hart, die Bürokratie erdrückend und vielerorts 
ist sie auch nicht besonders gut bezahlt. 
Wir sind es nicht nur uns selbst, sondern auch 
unseren Patienten schuldig, uns für die Stärkung 
und Verbesserung der Therapie einzusetzen. 
Wir wünschen uns ein Berufsbild, das unseren 
Qualifikationen entspricht und auch so in Politik 
und Gesellschaft wahrgenommen wird“, erklärt 
Anett Schneider, zweite Vorsitzende des Förder-
vereins.

„wir sind es nicht nur uns seLBst, sondern 
auch unseren Patienten schuLdig, uns 
FÜr die stärkung und VerBesserung der 
theraPie einzusetzen.“
anett schneider, zweite Vorsitzende des Fördervereins

In ihrer Rede lobt die erste Vorsitzende die 
Politik für einen Meilenstein, der bereits ohne 
Therapeutenkammer erreicht werden konnte: 
„Die kürzlich beschlossene Schulgeldfreiheit in 
Niedersachsen ist ein sehr guter Schritt zur Auf-
wertung der Therapieberufe. Weitere Schritte 
müssen jedoch folgen. Insbesondere im Bereich 
der Arbeitsbedingungen gibt es großen Hand-
lungsbedarf, damit der Beruf für den Nachwuchs 
attraktiv bleibt und noch attraktiver wird.“ Im 
Rahmen einer Umfrage der Hochschule Frese-
nius gab im Jahr 2017 nur jeder Dritte (29 Pro-
zent) der 984 befragten Therapeuten an, in 
seinem Beruf weiterarbeiten zu wollen. Weitere 
24 Prozent gaben an aus ihrem Beruf aussteigen 
zu wollen und 47 Prozent überlegten, ob ein 
Wechsel sinnvoll sein könnte. Als häufigsten 
Grund für einen (möglichen) Wechsel wurde 
der Verdienst angegeben, als zweithäufigsten 

Grund die Bürokratie. Wie wichtig und zwin-
gend notwendig gute und qualifizierte thera-
peutische Arbeit für die Patienten ist, dürfen die 
Zuhörer an jenem Abend gleich am Beispiel von 
zwei Spitzensportlern erfahren. Zu Gast waren 
die beiden Triathleten Dr. Britta Dressler und 
Christian Haupt. Beide haben schon mehrfach 
am Ironman teilgenommen. Bei dem berühmten 
Langdistanz-Wettkampf auf Hawaii schwimmen 
die Teilnehmer 3,8 Kilometer, fahren 180 Kilo-
meter Rad und laufen rund 42 Kilometer. Haupt 
wurde gleich zwei Mal Ironman-Weltmeister sei-
ner Altersklasse (2016 und 2017). In 2017 wurde 
er sogar bester Amateur aller Altersklassen.
Auf der Veranstaltung spricht Haupt aber nicht 
nur über seine Erfolge, sondern wirft gemein-
sam mit den Anwesenden einen Blick auf die 
Kehrseite seines Erfolgs und berichtet, dass er 
vor rund zehn Jahren immer wieder durch Ver-
letzungen im Training gebremst wurde. „Mein 
heutiges Trainingspensum von rund 23 Stunden 
pro Woche in den Sommermonaten, schaffe ich 
nur, weil ich vor vielen Jahren auf einen guten 

ziele einer therapeutenkammer:
 • selbstbestimmung bei der Berufsordnung/ 
der Fort- und weiterbildungsregelung

 • Mitentscheiden bei der Bearbeitung und 
weiterentwicklung der heilmittelrichtlinie

 • Mitarbeit bei gutachten und 
gesetzesvorschlägen

 • selbstbestimmung bei der entwicklung von 
therapiequalität

 • Leistungsgerechte Vergütung von 
therapeuten

 • altersversorgung

anzeige
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Rat meines Trainers gehört habe. Der empfahl 
mir, einmal pro Woche etwas nur für mich zu tun 
und zum Physiotherapeuten zu gehen“, erzählt 
der 38-jährige Triathlet. So ist es ihm gelungen 
in den letzten Jahren fast durchgängig und 
weitestgehend ohne Verletzungspausen zu 
trainieren. „Ich wäre ohne Ihre Berufsgruppe 
nie dorthin gekommen, wo ich heute stehe“, 
richtet Haupt das Fazit seiner Rede direkt an das 
Publikum und erntet dafür Applaus.
Dr. Britta Dressler (50) wurde 2018 Deutsche 
Amateur-Meisterin ihrer Altersklasse in Ham-
burg auf der Langdistanz. Beim Ironman in 
Italien krönte sie ihre bislang erfolgreichste 
Saison mit dem zweiten Platz. Dressler erzählt, 
dass ihr erst 2017 durch einen unverschuldeten 
Radunfall eine Beckenprellung widerfahren 
sei. Nur zehn Tage später sollte der nächste 
Wettkampf anstehen. Was folgte war eine 
Krankschreibung und der ärztliche Rat nicht am 
Wettkampf teilzunehmen. „Ich hatte einen sehr 

engagierten Physiotherapeuten, der mich zwei 
Mal täglich behandelt hat, so dass ich nach vier 
Tagen wieder trainieren und nach zehn Tagen 
am Start stehen konnte“, sagt Dressler, die jede 
Woche neben dem Training etwa drei bis vier 
Stunden mit Physiotherapie verbringt.

Die anweSenDen poLitiker 
befÜrworteten, DaSS Sich Die 
therapeuten in nieDerSachSen 
grunDSätzLich Stärker organiSieren, 
uM beSSer fÜr ihre intereSSen 
eintreten zu können.

 Ob die Organisationsform eine Kammer mit 
Pflichtbeiträgen dafür zwingend notwendig sei 
– darüber war man unterschiedlicher Meinung. 
Der gesundheitspolitische Sprecher der CDU-
Landtagsfraktion, Volker Meyer, sprach sich 
dafür aus, die Therapeuten zu unterstützen und 

interview: nachgefragt

Ralf Buchner ist Geschäftsführer 
der Buchner & Partner GmbH und 
Herausgeber von up|unternehmen 
praxis. Er schreibt auch selbst Beiträ-
ge für die Zeitschrift. Darin äußert er 
sich unter anderem immer wieder zu 
politischen Themen – auch berufs-
politischen. Er engagiert sich bei 
Veranstaltungen und Vorträgen für 
die Belange der Heilmittelerbringer.

herr buchner warum unterstützen 
Sie die fördervereine bundesweit in 
ihrem anliegen zur gründung einer 
Selbstverwaltung der therapieberufe?

buchner: Ich interessiere mich für meine 
Kunden, das sind ausschließlich Heilmit-
telerbringer. Nach dem Selbstverständ-
nis unserer Firma tun wir alles, damit 
unsere Kunden gerade auch wirtschaft-
lich erfolgreich sein können. Vor diesem 
Hintergrund schmerzt es mich, wenn ich 
sehe, dass die Heilmittelerbringer struk-
turell deutlich schlechter gestellt sind 
als andere freie Berufe, auch schlechter 
gestellt als Handwerker oder gewerb-
liche Firmen. Deswegen haben wir uns 

entschlossen, die Diskussion über eine 
Selbstverwaltung der Heilmittelerbrin-
ger zu unterstützen.

Die pflegekammer niedersachsen 
ist jüngst aufgrund ihrer 
beitragserhebung massiv in 
die öffentliche kritik geraten. 
insbesondere in den sozialen Medien 
waren die verantwortlichen heftigen 
beschimpfungen ausgesetzt. 
haben diese vorfälle ihrer ansicht 
nach auswirkungen auf die arbeit 
des fördervereins zur errichtung 
einer therapeutenkammer 
hier in niedersachsen? wenn ja 
welche könnten das sein?

buchner: Am Beispiel der Pflegekammer 
Niedersachsen kann man sehen, dass 
alle Betroffenen von einer „Verkamme-
rung“ erwarten, dass man mit ihnen und 
ihren Bedürfnissen sorgsam umgeht. 
Und solche Erwartungen sind im Falle 
der Pflegekammer Niedersachsen leider 
nicht erfüllt worden, sondern man hat 
mit wenig Fingerspitzengefühl agiert. 
Daraus kann man lernen, dass alle 
Therapeuten mit ins Boot geholt werden 

wollen/müssen. Und genau das macht 
die Initiative Therapeutenkammer mit 
viel Engagement. Zum Thema Kritik in 
sozialen Medien sollte man sich noch 
einmal vergegenwärtigen, dass ein 
Großteil des Berufsstandes in diesen 
sozialen Medien überhaupt nicht unter-
wegs ist. Soziale Medien sind immer nur 
ein mehr oder weniger kleiner Aus-
schnitt der gesamten Berufsgruppe. Ein 
Großteil sowohl der Pflegenden als auch 
der Therapeuten beteiligt sich nicht 
aktiv an sozialen Medien. Deswegen 
organisiert die Initiative Therapeuten-
kammer ja auch Vortragsveranstal-
tungen und gemeinsame Treffen, denn 
nur im persönlichen Gespräch lässt sich 
klären, ob eine Therapeutenkammer die 
Branche weiter bringt oder nicht.

 Ů interview: anke witte, redaktion@lav-nds.de

ralf Buchner

Foto: Buchner & Partner gm
bh



SpektruM 21Februar 2019

eInBlIcke

heiLMitteLbranche in zahLen
Rund 70.000 Praxen sorgen bundesweit für eine flächen-
deckende Versorgung der Bevölkerung. Heilmittel-
erbringer sind der 
viertgrößte Arbeit-
geber im Gesund-
heitswesen vor den 
Krankenhäusern, der 
Pflege und den Arzt-
praxen – Apotheken 
nehmen den achten Platz ein. In 2016 erwirtschaftete die 
Heilmittelbranche rund 8,9 Milliarden Umsatz. Die Anzahl 
der Praxisneugründungen war in 2017 erstmal rückläufig 
(0,7 Prozent weniger als im Vorjahr). Therapeuten verdie-
nen unterdurchschnittlich im Vergleich zu anderen Leis-
tungserbringern der GKV.  

In zehn Bundesländern herrscht ein Fachkräftemangel bei 
den Berufsgruppen der Physiotherapeuten und Podolo-
gen – in Niedersachsen und drei weiteren Bundesländern 
herrschen Fachkräfteengpässe. Zwei Drittel aller Thera-
peuten sind nicht in Berufsverbänden organisiert.

8,9umsatz der
heilmittelbranche

Mrd. 

70 praxen

tsd. 

ab dem schuljahr 2019/2020 führt das Land 
niedersachsen die schulgeldfreiheit für die 
therapieberufe ein. darauf einigten sich die 
koalitionspartner sPd und cdu im november 
2018 in hannover.

sieht die kürzlich beschlossene Schulgeldfreiheit 
als wichtiges Signal. Gleichzeitig verwies er aber 
darauf, dass eine Kammergründung Mitglieds-
beiträge koste und regte an darüber nachzu-
denken, ob es nicht auch andere Möglichkeiten 
gäbe, sich effektiv zu organisieren, um als 
schlagkräftige Einheit auftreten zu können.
Die Landtagsabgeordnete Dr. Thela Wernstedt 
(SPD), die ebenso wie Volker Meyer Mitglied im 
Gesundheitsausschuss des niedersächsischen 
Landtages ist, zeigte sich zurückhaltend und 
verwies darauf, dass viel Vorarbeit durch den 
Förderverein zu leisten sei, um möglichst viele 
Therapeuten hinter sich und der Idee einer 
Kammergründung zu versammeln. Zudem sei 
gerade die Therapeutenlandschaft, was ihre 
verschiedensten Verbände beträfe, doch sehr 
zerklüftet, was das Finden einer gemeinsamen 
Linie zusätzlich erschwere.
Meta Janssen-Kucz, grüne Landtagsabgeord-
nete, Sprecherin für Gesundheit und Vizeprä-

sidentin des niedersächsischen Landtages 
stimmte Wernstedt zu, dass der Weg bis zu 
einer Kammergründung lang und schwierig 
sei. Sie präsentierte sich aber im Gegensatz zu 
ihren Vorrednern als klare Fürsprecherin einer 
Therapeutenkammer. Denn aus ihrer Sicht sei 
eine Selbst- und Mitbestimmung in den vielen 
für den Berufsstand wichtigen Bereichen anders 
nicht möglich. 

Meta JanSSen-kucz Sieht eine 
kaMMergrÜnDung aLS wichtigeS MitteL, 
uM Dauerhaft DeM fachkräfteMangeL 
entgegenwirken zu können.

Eine Schulgeldfreiheit reiche da allein nicht aus. 
Sie appellierte an die Verantwortlichen diesen 
Weg zusammen weiter zu gehen, sich nicht 
auseinander dividieren zu lassen und sagte ihre 
Unterstützung zu.

 Ů anke witte, redaktion@lav-nds.de

Buchführung und Steuerberatung
•  BIDA® – Buchführung in der Apotheke
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ernährungsBeratung in der 
aPotheke 
Für viele übergewichtige Menschen sind 
Apotheken die erste Anlaufstelle, wenn sie 
abnehmen wollen. Diese Kunden wünschen sich 
neben einer kompetenten Ernährungsberatung 
auch ein besonderes Einfühlungsvermögen. Auf 
Basis des aktuellen wissenschaftlichen Stands 
vermittelt die Referentin, worauf es bei einer 
erfolgreichen Gewichtsreduktion ankommt und 
wie Betroffene optimal beraten werden können. 
Auf diese Weise erleichtern die Seminarteil-
nehmer nicht nur ihren Kunden den Start in 

Die WINA GmbH, die wirt-
schaftliche Tochtergesell-
schaft des LAV Nieder-
sachsen e.V., unterstützt 
mit ihren vielfältigen 
Fortbildungsveranstal-
tungen das gesamte Apo-
thekenteam dabei, sich 
den Arbeitsalltag noch 
erfolgreicher zu gestalten 
und das Profil der Apo-
theke zu schärfen. 
Spektrum stellt vier span-
nende Semi narthemen 
aus dem neuen Seminar-
programm vor. 

trink- und sondennahrung
In der Apotheke werden Schwerkranke, die über 
Trink- oder Sondennahrung ernährt werden 
müssen, meist über lange Zeit begleitet. Oft se-
hen Apotheker und deren Mitarbeiter frühzeitig 
anhand der Rezepte, was auf einen Kunden oder 
deren Angehörige zukommt. „Trinkpäckchen“ 
auf Rezept oder als Zusatzempfehlung sind der 
Einstieg in eine kompetente Beratung, für die 
diese Kunden besonders dankbar sind. In dem 
Seminar erklärt die Referentin die Unterschiede 
und Gemeinsamkeiten von Trink- und Sonden-
nahrung und geht auf deren Zusammensetzung 
und Anwendungsgsbiete ein. 

referentin: Dr. Sabine Brehme, Fachapotheke-
rin für Klinische Pharmazie und Gesundheitsbe-
ratung 
termin: 14.03.2019, 14.00 – 17.00 Uhr
teilnahmegebühr*: 150,00 Euro (200,00 Euro 
Nichtmitglieder)

entgiFtung des kÖrPers
Niemals zuvor wurde der Mensch tagtäglich 
mit mehr und für den Körper unbekannteren 
Stoffen konfrontiert wie heute. Die Folge ist eine 
zunehmende Belastung und Verschlackung der 
Gewebe. Es kommt zu einer immer höher wer-
denden Zahl von chronischen Erkrankungen, 
bedingt durch Be- bzw. Überlastungen des 
Körpers. In den meisten Fällen stellen Entgiftung 
und Ausleitung entscheidende Therapiemög-
lichkeiten dar. Im Seminar erhalten die Teilneh-
mer das Grundlagenwissen zu dieser Thematik, 
um interessierten Kunden in der Apotheke bei 
der eigenen ganzheitlichen Entgiftung und 
Ausleitung unterstützen zu können. 

referent: Dr. rer. nat. Oliver Ploss, Apotheker 
und praktizierender Heilpraktiker
termin: 26.03.2019, 10.00 – 13.00 Uhr
teilnahmegebühr*: 150,00 Euro (200,00 Euro 
Nichtmitglieder)

ein körperlich aktives Leben, sondern schaffen 
gleichzeitig eine langfristige Kundenbindung. 

referentin: Claudia Wieger, Apothekerin, Ernäh-
rungsberaterin, Verkaufstrainerin
termin: 18.03.2019, 9.00 – 17.00 Uhr 
teilnahmegebühr*: 225,00 Euro (300,00 Euro 
Nichtmitglieder)

SeMInare+
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ganzheitLiche theraPie Von 
hauterkrankungen

In den letzten Jahren ist eine zunehmende 
Belastung unserer Haut durch Reizstoffe in 
Kosmetika und Textilien sowie durch Umwelt-
veränderungen und Stress zu verzeichnen. 
In der Apotheke wird das pharmazeutische 
Personal deshalb immer öfter mit chronischen 
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inserenten Verzeichnis
Diese Ausgabe enthält Anzeigen und Beilagen folgender Unternehmen:

adg apotheken dienst leistungsgesellschaft mbh, Pfingstweidstraße 5,  
68199 Mannheim; Geschäftsführer: Joachim von Morstein, Bernd Hess, Dr. Max 
Schwesig; Sitz der Gesellschaft: Mannheim; Registergericht: Amtsgericht 
Mannheim, HRB 701436, www.adg.de

apO einrichtungen gmbh, Hohehaus 43, 37696 Marienmünster,  
Geschäftsführer: Beate Salbert-Grieger, Stefan Kehl, Frank Lüke; Sitz der 
Gesellschaft: Marienmünster, Registergericht: Amtsgericht Paderborn, HRB 12597; 
www.apo-einrichtungen.de

Beitraining deutschland nord, Karriere Training Bremen e.K., Torsten Rohlwing,  
Im Hollergrund 3, 28357 Bremen, Registergericht: Amtsgericht Bremen,  
HRA 24022; www.bei-training-deutschland-nord.de

dacOS notdienstanlagen gmbh, Langer Garten 17, 31137 Hildesheim, 
Geschäftsführer: Dipl.-Ing. Martin Carius, Sitz der Gesellschaft: Hildesheim, 
Registergericht: Hildesheim, HRB 200396, www.dacos.de

dermapharm ag, Lil-Dagover-Ring 7, 82031 Grünwald,  
Vorstand: Dr. Hans-Georg Feldmeier, Stefan Grieving, Karin Samusch, Stefan Hümer; 
Aufsichtsratsvorsitzender: Wilhelm Beier, Registergericht: Amtsgericht München, 
HRB 12473; www.dermapharm.de

köhler gmbh, Labor + Lehrmittel Vertrieb, In den Wiesen 44, 56070 Koblenz, 
Geschäftsführer: Winfried Köhler, Sitz der Gesellschaft: Koblenz, Registergericht: 
Amtsgericht Koblenz, HRB 3186; www.koehlerchemie.com

norddeutsches apotheken-rechenzentrum e.V., Bauerland 3, 28259 Bremen, 
Vorstandsvorsitzender: Dr. Jörn Graue, Sitz: VR 2144 HB, www.narz-avn.de

noventi healthcare gmbh, Tomannweg 6, 81673 München, Geschäftsführer: 
Susanne Hausmann, Victor J. Castro, André Dietmann; Sitz der Gesellschaft: 
München, Registergericht: München, HRB 51671; www.vsa.de

Omnicell gmbh, Robert-Bosch-Straße 7, 64293 Darmstadt,  
Geschäftsführer: Arthur van Dongen, Robin Gene Seim; Sitz der Gesellschaft: 
Darmstadt, Registergericht: Amtsgericht Darmstadt, HRB 8243; www.omnicell.de

renate hawig, Dipl. Ing. Innenarchitektin, Südgraben 4b, 46282 Dorsten,  
www.renatehawig.de

treuhand hannover gmbh, Steuerberatungsgesellschaft,  
Hildesheimer Straße 271, 30519 Hannover, Geschäftsführer: WP/StB Tobias Meyer, 
StB Andreas Ahrens, Sitz der Gesellschaft: Hannover, Registergericht:  
Amtsgericht Hannover, HRB 5339, www.treuhand-hannover.de

Diese Ausgabe enthält die Beilagen der DACOS Notdienstanlagen GmbH und der 
Köhler GmbH – Labor und Lehrmittel Vertrieb.  
Wir bitten freundlich um Beachtung.

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

ad apotheken 
datenverarbeitung gmbh & co. kg
Com puter-Systeme & Software  
www.apo-edv.de

adg apotheken- 
dienstleistungs gesellschaft mbh
www.adg.de

BeItraInIng® deutschland nord
www.bei-training-
deutschland-nord.de

dahn – deutsche akade-
mie für homöopathie und 
naturheilverfahren e. V.
www.dahn-celle.de

klS Steuerungstechnik gmbh
www.kls-system.de

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

nOweda eg 
Apothekergenossenschaft  
www.noweda.de

p & M cosmetics gmbh & 
co. kg (dermasence)
www.dermasence.de

richard kehr gmbh & co. kg
pharma-großhandlung
www.kehr.de

renate hawig
Dipl.-Ing. Innenarchitektin 
www.renatehawig.de

r + V allgemeine  
Versicherung ag
Alexander Kleine 
www.gvg.ruv.de

Sanacorp pharmahandel gmbh
Pharmazeutische Großhandlung 
www.sanacorp.de

Schaper & Brümmer gmbh & co. kg
www.schaper-bruemmer.de

Stadapharm gmbh
www.stada-diagnostik.de

treuhand hannover gmbh 
Steuerberatungs gesellschaft
www.treuhand-hannover.de

VSa gmbh (rezeptabrechnung)
www.vsa.de

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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weIterBIldung

referent: Dr. rer. nat. Oliver Ploss, Apotheker 
und praktizierender Heilpraktiker
termin: 26.03.2019, 14.00 – 17.00 Uhr
teilnahmegebühr*: 150,00 Euro (200,00 Euro 
Nichtmitglieder)

*Alle Teilnahmegebühren verstehen sich inklusive Schulungsunterlagen 
und Verpflegung und zuzüglich Mehrwertsteuer. Alle Seminare finden in 
den Räumen des LAV Nds., Rendsburger Str. 24, 30659 Hannover, statt. Die 
reduzirten Seminargebühren gelten für Mitglieder des LAV Nds. e.V.

Hauterkrankungen bei Kindern und Erwachse-
nen konfrontiert. Oft benötigen die Betroffenen 
nicht nur entsprechende Arzneien, sondern 
auch ein auf ihre Bedürfnisse abgestimmtes 
Hautpflegesortiment. Der Referent stellt die Er-
krankungsbilder Neurodermitis, Schuppenflech-
te, Haarausfall, Mykosen und Hämorrhoiden vor. 
Dazu lernen die Teilnehmer naturheilkundliche 
differentialdiagnostische Hintergründe kennen, 
die bei der ganzheitlichen Behandlung dieser 
Erkrankungen wichtig sind. 

weitere seminarthemen, 
nähere informationen, 
anmeldeformular:  
www.wina-nds.de

+



Innovative Dienstleistungen 

eKV 
Kostenvoranschläge  
digital senden und  

verwalten.Lösung 
Einfache Hilfsmittel- 

abgabe dank aktueller  
Datenbank.

Digital 
Heute und in Zukunft: 

Innovativ. Sicher.  
Einfach.

Zukunft 
APOTHEKE 4.0  

Immer up to date mit 
NARZ/AVN

Gewinn 
Ertragssteigerungen 

bis zu € 1.000 und  
mehr pro Monat.

Finanzen 
Alles fest im Griff mit 
flexibler Liquiditäts- 

planung.

Schutz 
Retaxschutz mit 

dem  Vier-Stufen-  
Programm.

Norddeutsches Apotheken-Rechenzentrum e.V. | Bauerland 3, 28259 Bremen | Vorstandsvorsitzender: Dr. Jörn Graue 
Sitz: VR 2144 HB | Ust-Id-Nr. DE 114 437 817 | Telefon: 04 21 57 62 – 0 | E-Mail: info@narz-avn.de | www.narz-avn.de

Auch 2019 setzt NARZ/AVN die Digitalisierung Ihrer Apotheke erfolgreich 
fort und sichert damit Ihre Zukunft. Immer mehr Leistungen wie z. B. 
die Abrechnung von Pflegehilfsmitteln oder die kompletten Abläufe bei 
Retaxationen. Hierbei beiben wir stets unseren Werten verbunden.  
So können Sie auch weiterhin mit einem persönlichen, verbindlichen, 
partnerschaftlichen und transparenten Umgang rechnen.  
Erfahren Sie mehr unter: www.narz-avn.de

Sicher, zuverlässig, einfach!

Die Zukunft ist digital. 
NARZ/AVN ist aktiv am Puls der Zeit!


