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Aktuelle Nachrichten und Informationen der ABDA –
Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände e. V.

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Kolleginnen und Kollegen,
doppelt so viele ABDA-Mitgliederversammlungen als sonst üblich
haben wir in diesem Jahr durchgeführt, um wichtige Weichenstellungen gemeinsam zu diskutieren und
zu entscheiden. Nein, 2019 war
kein normales Jahr.
Und auch jetzt liegt noch keine vollständige Apothekenreform unterm
Tannenbaum – der Gesundheitsminister will sie zunächst mit der
EU-Kommission diskutieren und
die ist leider mit Verzögerungen ins
Amt gekommen. Aber immerhin:
Die Klarstellungen zum Botendienst
und mehr Geld für Betäubungsmittel und Notdienste sind eine notwendige und willkommene Unterstützung. Und auch beim leidigen
Thema Lieferengpässe scheint
etwas in Bewegung zu sein; selbst
der GKV-Spitzenverband hat in
einem Positionspapier festgehalten,

dass den Apotheken für den Mehraufwand eigentlich eine Vergütung
zusteht. Wir arbeiten daran.
Das neue Jahr wird also mit „alten“
Themen beginnen: Die Reform im
Apothekenbereich muss her – für
die Gleichpreisigkeit, für die Einführung von pharmazeutischen Dienstleistungen und für die Vorbereitung
auf die Zeiten des E-Rezeptes.
Auch daran arbeiten wir.
Ihnen allen wünsche ich besinnliche und ruhige Festtage und alles
Gute für das Jahr 2020.
Ihr Sebastian Schmitz

Den Nerv getroffen:
Die Bürgermeister-Aktion
Mit der Idee der Bürgermeister-Aktion haben sie in Berlin offenbar einen
guten Riecher gehabt: Als Teil der ABDA-Imagekampagne „Einfach
unverzichtbar“ sind immer mehr Bürgermeisterinnen und Bürgermeister
bereit, für die Apotheke vor Ort in die Bresche und vor eine Kamera zu
springen. Die Kommunikationsabteilung des Verbandes freut sich –
und plant schon neue Schritte.

Ja, dass das eine gute Idee ist, hat
er sofort gespürt. Aber dass sich
für die Bürgermeister-Aktion der
ABDA so viele Ortsvorsteher und
Gemeindechefs melden würden –
darauf hätte Kommunikationschef
Dr. Reiner Kern wohl nicht sein
ganzes Geld verwettet. „Wir wussten, dass die Idee funktioniert –
einfach, weil Kommunalpolitiker die
Situation der Apotheken vor Ort viel
hautnaher erleben und nachvollziehen können als die Entscheider
in Berlin. Aber dass so viele bereit
sind mitzumachen, ist schon

erstaunlich.“ Aber es zeigt auch:
„Das ist ein Thema, was unter den
Nägeln brennt.“ Über 100 Bürgermeister, Landräte und Ortsvorsteher setzen sich mittlerweile für den
Erhalt der niedergelassenen Apotheken in ihren Gemeinden, Kreisen
und Städten ein. Prominentester
Fan der Apotheke vor Ort bisher:
Wolfgang Tiefensee, Wirtschaftsund Wissenschaftsminister in
Thüringen und Ex-Bundesverkehrsminister. Im Video sagt er: „Für mich
persönlich bedeutet Apotheke:
Vertrauen.“

»

Arbeitshilfen: Apothekern
unter die Arme greifen
Hilfestellungen für Apothekerinnen und Apotheker bei der
Umsetzung der Leitlinien der
Bundesapothekerkammer.
S. 4

»
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Fotoshooting mit Landrat Frank Matiaske, Odenwaldkreis in Hessen

»
„Wir haben offenbar einen Nerv
getroffen“, konstatiert Gianluigi
Ortu, der in Kerns Team für
Planung und Umsetzung der
Kampagnen verantwortlich ist.
Dazu muss man sich nur die
Statements anschauen: „Wenn
Infrastruktur verschwindet, haben
Kleinstädte verloren“, sagt Rocco
Vilken, Bürgermeister von Vlotho.
Sein Kollege in Wartenberg,
Dr. Olaf Dahlmann, sekundiert:
„Die Apotheke vor Ort bedeutet
persönliche Beratung und Kompetenz. Sie ist gleichzeitig Kommunikationszentrum, aber gerade
in kleineren Kommunen auch ein
entscheidender Standortvorteil.“
Und die Landrätin von Regensburg,
Tanja Schweiger, stellt kurz und
bündig fest:

„Gesunde Strukturen – mit unseren
Apotheken vor Ort.“
„Ort ohne Apotheken? Wie
Frühling ohne Obstblüte“
Es sind Menschen wie Tanja
Schweiger, die sich in Deutschland
Gedanken machen, wie Dörfer,
Städte und Gemeinden attraktiv
bleiben; attraktiv für Menschen
jeden Alters, für Unternehmen und
Selbstständige und damit für ein
lebendiges Gemeindeleben, in
dem Infrastruktur sich nicht darin
erschöpft, wie schnell man per
Bundesstraße in der nächsten
größeren Stadt ist. Aber offenbar
ist es nicht nur eine Frage, die sich
Verantwortliche kleinerer Städte
und ländlicher Gemeinden stellen,

wie der Oberbürgermeister von
Darmstadt weiß: „Eine funktionierende Nahversorgung in den Stadtteilen ist wichtig. Dazu gehören
auch die Apotheken“, erklärt
Jochen Partsch auf seinem Plakat.
Aber natürlich kann man es auch
etwas poetischer angehen, wie das
Maximilian Friedrich, Gemeindechef von Berglen in BadenWürttemberg, tut: „Frühling ohne
Obstblüte ist wie ein Ort ohne
Apotheke.“
Es läuft – das zeigt der Blick in die
Kampagnen-Statistik. Über 120
Bürgermeister gemeldet, kontaktiert
und aufgenommen, 12 Videos sind
im Kasten. Auf Facebook läuft
die Aktion „wie geschnitten Brot“:
Kampagnen-Profi Ortu zählt mehr

als 2,5 Millionen erreichte
Menschen – allein die Videos
wurden rund 400.000 Mal
angeklickt. Darüber hinaus hat die
ABDA mehr als 1.000 Plakate an
die Apotheken vor Ort geschickt.
Und auch einige Medien haben die
Aktion zum Thema gemacht.
Kommunikationschef Kern will
den Rückenwind nutzen: „Wo und
wann immer es passt, machen wir
das Engagement der Kommunalpolitik auch in Berlin spürbar.
Schließlich werden die Weichen für
eine flächendeckende Struktur von
Apotheken im ganzen Land nicht
in Vlotho oder Wartenberg gestellt,
sondern in der manchmal etwas
fernen Hauptstadt.“ Tenor: Die
Politik muss handeln – und zwar

jetzt. Dazu dienen u. a. Anzeigen
in Politik-Medien und eine Plakatierung im „politischen“ Berlin.
In der Zwischenzeit ist die Aktion
mit dem Health Media Award 2019
prämiert worden. Er wird „für
besondere Leistungen im Bereich
der Gesundheitskommunikation“ vergeben. Es wird langsam
Routine – es ist bereits die fünfte
Auszeichnung für die ABDAImagekampagne „Einfach
unverzichtbar.“ /
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Berliner Spitzen

Gesetzesturbo I.
Bundesgesundheitsminister Jens
Spahn bleibt bei seinem hohen Gesetzgebungstempo. Im Bundestag
verabschiedet wurde neben dem
Masernschutzgesetz das PTA-Reformgesetz. Letzteres muss noch
vom Bundesrat bestätigt werden.
Dabei geht es insbesondere um
die Ausbildungszeit sowie Kompetenzerweiterungen für PTA („ohne
Beaufsichtigung“, aber unter
apothekerlicher Verantwortung).
Das Masernschutzgesetz sieht
vor, dass Apotheker im Rahmen
von Modellprojekten gegen Grippe
impfen können. Außerdem ist es
Ärzten künftig gestattet, für Patienten, die regelmäßig bestimmte
Medikamente benötigen, Wiederholungsrezepte auszustellen. /

Gesetzesturbo II.
Zahlreiche weitere Gesetze wurden
Ende November im Bundesrat
behandelt. Insbesondere das
Digitale-Versorgung-Gesetz (DVG)
enthält einige für die Apothekerschaft relevante Regelungen. So
sind Apotheken verpflichtet, sich
bis Ende September 2020 an die
Telematik-Infrastruktur (TI) anzuschließen. Zudem werden elektronische Verordnungen auf Heil- und
Hilfsmittel ausgeweitet und die
Versicherten erhalten einen
Anspruch auf Versorgung mit digitalen Gesundheitsanwendungen. /
Gesetzesturbo III.
Im Windschatten des Fairer-Kassenwettbewerb-Gesetzes (GKVFKG) möchte die Bundesregierung
das Dauerthema Lieferengpässe
gleich mitregeln – das GKV-FKG
entwickelt sich zum GesetzesOmnibus. /
Neue EU-Kommission.
Die neue EU-Kommission ist im
Amt. Sie kann nun ihre Stellungnahme zum Vor-Ort-Apothekenstärkungsgesetz abgeben. Die
Bundesregierung wollte vor der
Einbringung in den Bundestag
noch die Stellungnahme abwarten. /

Acht-Punkte-Katalog.
Angesichts der Lieferengpässe von
Arzneimitteln, die laut Präsident
Friedemann Schmidt „immer
größere Ausmaße“ annehmen, hat
die ABDA einen Forderungskatalog
vorgelegt. Dazu zählen die Verpflichtung zur Bekanntgabe von
Engpässen durch Unternehmen
und Großhandel, die Einschränkung von Exporten versorgungsrelevanter Arzneimittel oder die
Pflicht, dass Rabattverträge mehr-

fach und mit mehreren Wirkstoffherstellern abgeschlossen werden
müssen. Für den Mehraufwand,
der Apotheken durch das
Management von Lieferengpässen
entsteht, fordert die ABDA eine
zusätzliche Honorierung. Laut einer
Berechnung des Deutschen
Arzneiprüfungsinstituts (DAPI)
waren allein im 1. Halbjahr 2019
7,2 Millionen Rabattarzneimittel
nicht verfügbar. /

Gehört immer mehr zum Alltag:
Das Management von Lieferengpässen

Mehr als 12.000 registrierte Apotheken
Bei der Patienten-App des Deutschen Apothekerverbandes (DAV) haben
sich bereits mehr als 12.000 Apotheken registriert – das sind rund 62
Prozent der Apotheken in Deutschland. Die DAV-App ist eine kostenfreie,
wettbewerbsneutrale und benutzerfreundliche App, die es allen gesetzlich
Versicherten ermöglichen soll, ihr E-Rezept einzusehen, es einzulösen und
mit jeder beliebigen Apotheke zu kommunizieren.
Die unverbindliche Registrierung auf https://www.dav-app.de/ ist schnell
erledigt. Allerdings sollte jede registrierende Apotheke darauf achten, die
Bestätigungs-Email anzuklicken. Nur dann ist der Anmeldeprozess
abgeschlossen. Anfang 2020 soll die erste Version der Patienten-App an
den Start gehen.

https://

www.dav-app.de
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Arbeitshilfen:
Apothekern unter die Arme greifen
Die auf der Webseite der ABDA abrufbaren Arbeitshilfen sollen Apothekerinnen und Apothekern bei der
Umsetzung der Leitlinien der Bundesapothekerkammer unterstützen. Im Deutschen Apothekerhaus in Berlin
wird sichergestellt, dass sie aktuell sind. Außerdem werden neue entwickelt, um auch zu aktuellen oder
brennenden Themen Hilfestellungen anbieten zu können.

Der Duden mag es knapp: „Arbeitshilfe, die (Substantiv, feminin)“ bedeutet „Hilfe, Hilfsmittel zur Arbeit“.
So liest man es im Standardwerk
der deutschen Rechtschreibung
und genau das sind sie, die rund
70 Arbeitshilfen, für die Referentin
Qualitätssicherung Peggy Ahl im
ABDA-Geschäftsbereich Pharmazie
zuständig ist. „Wir wollen damit den
Apothekerinnen und Apothekern
bei der Umsetzung der Leitlinien
ganz praktische Hilfen zur
Verfügung stellen“, sagt sie. „Für
uns sind die Arbeitshilfen –
zusammen mit den Leitlinien und
Kommentaren – ein ganz wichtiges
Instrument zur Qualitätssicherung
in der Apotheke.“
Auf der entsprechenden Unterseite
der gerade neu gelaunchten Webseite der ABDA sind sie alle ver-

sammelt: Die Leitlinien der Bundesapothekerkammer, die „apothekerliches Handeln in charakteristischen
Situationen“ beschreiben. Zu jeder
der 21 Leitlinien gibt es Kommentare
und fast immer Arbeitshilfen – in
unterschiedlicher Zahl. Zu den 70,
für die Peggy Ahl zuständig ist,
kommen noch einmal 20, für die
der Geschäftsbereich Arzneimittel
verantwortlich zeichnet. Schon weil
sich Gesetze und Verordnungen
ändern, aber auch, weil sich die
Pharmazie immer weiterentwickelt,
hat die ABDA-Referentin auf „ihre“
Arbeitshilfen immer einen Blick.
Keine Arbeitshilfe ist wie die andere:
Sie kann ganz einfach daherkommen, wie die für die „Rückfrage
beim Arzt zu arzneimittelbezogenen
Problemen“. Sie besteht lediglich
aus einer DIN A4-Seite, auf der der

Apotheker schnell handschriftlich
ein Fax ausfüllen kann mit seiner
Einschätzung über das „potenzielle
arzneimittelbezogene Problem“,
inklusive „Bewertung und ggf.
Lösungsvorschlag“ – mit der Bitte
an den Arzt zurückzurufen. Oder
sie ist etwas komplexer, wie beim
„Protokoll über die Prüfung der
Vorräte an Arzneimitteln und apothekenpflichtigen Medizinprodukten
in Heimen“, das als Protokollvordruck für die halbjährliche Überprüfung in Alten- und Pflegeheimen
verwendet werden kann.
Gerade erst hat Peggy Ahl mit
Unterstützung verschiedener
Experten zwei neue Arbeitshilfen
entwickelt und veröffentlicht. Das
ist einmal „Wasser als Ausgangsstoff für die Herstellung der Rezeptur- und Defekturarzneimittel und

„Arbeitshilfen sind ein wichtiges Instrument der Qualitätssicherung.“
ABDA-Referentin Peggy Ahl.

zur Rekonstitution“ – mit 19 Seiten
eine eher komplexere Arbeitshilfe.
Sie enthält alles, was eine Apothekerin oder ein Apotheker berücksichtigen muss, wenn Wasser in
einer bestimmten Qualität hergestellt, seine Reinheit geprüft oder
es ggf. gelagert werden soll. Oder
was zu beachten ist, wenn das
Wasser doch lieber gekauft wird,
statt es selbst herzustellen und wie
sichergestellt werden kann, dass

industriell hergestelltes Wasser
auch über einen längeren Zeitraum
den Anforderungen des Arzneibuchs genügt.

»
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Neue Arbeitshilfe: Wie verfahren
bei Minderjährigen?

Kinder und Arzneimittel –
Apothekerinnen und Apotheker tragen eine große Verantwortung.

Und auch diese gerade erst veröffentlichte Arbeitshilfe hat einiges
an Arbeit gemacht, aber sie war
der ABDA-Referentin ein Anliegen:
Weil die Abgabe von Arzneimitteln
an Minderjährige rechtlich nicht
eindeutig geklärt ist, will die ABDA
Entscheidungsmöglichkeiten aufzeigen und auf mögliche Risiken
hinweisen. Es ist kein einfaches
Thema, so Peggy Ahl: „Kommt das
Kind als Bote und holt es Medikamente im Auftrag der Eltern ab? Ist
es Patient, das nach einem Arzneimittel gegen seine Kopfschmerzen
fragt? Ist es ein 14-jähriger Jugendlicher, der sich ‚sein‘ Insulin abholt
oder ein 12-jähriges Mädchen, das
nach der Pille danach fragt?“ Sie
hat deshalb mit Unterstützung der
Juristen aus dem Geschäftsbereich
Recht einen Entscheidungsbaum
entwickelt mit Pro- und ContraAbwägungen, die der Apotheker in

Entscheidungsnot zu Rate ziehen
kann: Ist es eine Erstverordnung
oder nicht? Kenne ich das Kind
und wohnt es in der Nähe? Ist der
Jugendliche damit einverstanden,
dass vor der Abgabe des Arzneimittels mit den Eltern Kontakt
aufgenommen wird? Auch Teil der
Arbeitshilfe: Eine Kopiervorlage,
die den Kindern mitgegeben werden
kann, wenn sich der Apotheker
gegen die Mitgabe des Arzneimittels entscheidet. „‚Muttizettel‘
hieß das in der DDR. Es ist für die
Apotheke eine weitere Möglichkeit,
um mit den Eltern in Kontakt zu
treten.“
Arbeitshilfen sind Empfehlungen
Diese Arbeitshilfe ist ein gutes
Beispiel dafür, was sie sein will und
was nicht: „Die Abgabe von Arzneimitteln an Kinder und Jugendliche
ist ein komplexes Thema; die
Apotheker tragen hier eine große
Verantwortung. Aber unsere
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Arbeitshilfe sagt nicht: Tu dies oder
tu das nicht. Denn es ist unsere
Überzeugung, dass eine solche
Entscheidung auf der Basis des
heilberuflichen Wissens und dem
persönlichen Kontakt nur der
Apotheker selbst treffen kann“,
erläutert Peggy Ahl ihre Philosophie.
„Wir wollen unterstützen und damit
allen denjenigen, die tagtäglich
in den Apotheken arbeiten, das
Leben erleichtern. Aber es bleiben
Empfehlungen.“
Die nächste Arbeitshilfe ist schon
in Arbeit. Denn mit der Apothekenreform, die ab 2020 gilt, haben sich
die Regeln für den Botendienst
geändert; z. B. in Bezug auf den
Transport temperaturempfindlicher
Arzneimittel. Peggy Ahl ist schon in
den Startlöchern: Es wird die erste
neue Arbeitshilfe im neuen Jahr. /

Vertreten durch:
Geschäftsführender Vorstand der ABDA
Präsident: Friedemann Schmidt, Leipzig
Vizepräsident: Mathias Arnold, Halle
Verantwortlich für den Inhalt:
Dr. Reiner Kern, Leiter Kommunikation
der ABDA
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