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Dieser Geschäftsbericht umfasst die Tätigkeiten  

der ABDA – Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände e.V., 

der Bundesapothekerkammer – Arbeitsgemeinschaft Deutscher Apothekerkammern  

und des Deutschen Apothekerverbandes e.V. 

sowie weiterer Institutionen der Apotheker 

im Zeitraum von Juni 2020 bis Mai 2021.
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„Auch unter den schweren Bedingungen haben die 

Apotheken die Versorgung der Menschen aufrechterhalten 

und ihre Leistungsfähigkeit bewiesen.“

Dr. Reiner Haseloff, 

Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt

 „Besonders in der Corona-Pandemie sind die 

Präsenzapotheken unverzichtbare Partner beim Schutz 

der Gesundheit unserer Mitbürger und Mitbürgerinnen.“ 

Malu Dreyer,
Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz

„In der derzeitigen Corona-Krise  

machen viele Apothekerinnen und Apotheker  

einen richtig guten  Job“
Stephan Weil,

Ministerpräsident von Niedersachsen

„Die Corona-Krise hat gezeigt, wie sehr wir  

auf Ihre Arbeit vor Ort angewiesen sind.“

Manuela Schwesig,
Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern
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Vorwort

Der Kontrast hätte kaum größer sein können: Die 

Büroflure im Deutschen Apothekerhaus waren über 

Monate still und verwaist. Zugleich aber hat die ABDA-

Geschäftsstelle eine Arbeitslast ungekannten Ausmaßes 

bewältigen müssen. Die Corona-Pandemie brachte völlig 

neue Anforderungen mit sich, die das Team über weite 

Strecken aus dem home office zu bewältigen hatte. Noch 

nie wurde so viel in so kurzer Zeit geleistet. Und diese 

Aussage gilt allemal auch für die Apotheken vor Ort. 

In Bezug auf unser Gesundheitssystem ist dieser 

Tage viel von ‚Resilienz‘ die Rede – also der Fähigkeit, 

schwierige Situationen gut zu überstehen. Und gerade 

Deutschlands Apotheken haben sich als außerordentlich 

resilient und krisenfest erwiesen. Sie haben auch in den 

Hochphasen der Pandemie eine flächendeckende Arznei-

mittelversorgung gesichert und kurzfristig neue Aufgaben 

übernommen – von der Verteilung von Schutzmasken 

über den Aufbau von Schnelltestkapazitäten bis hin zur 

aufwändigen Distributionslogistik für Covid-19-Impfstoffe. 

Sie haben damit einen essenziellen Beitrag zum Manage-

ment der Krise geleistet: professionell, unaufgeregt und 

effizient.

Politik und Gesellschaft haben diese Leistung wahr-

genommen und gewürdigt. Wie im Brennglas wurde in 

der Pandemie der Wert eines dezentralen, kapillaren und 

damit widerstandsfähigen Arzneimittel-Versorgungssys-

tems sichtbar.

Für die ABDA, ihre 34 Mitgliedsorganisationen und 

die gut 160.000 Beschäftigten in Deutschlands Apothe-

ken war das zurückliegende Jahr damit ein sehr beson-

deres. Gemeinsam haben wir viel erreicht. Die Freude 

darüber verbindet sich mit der Hoffnung, Aufgaben und 

Ziele jenseits der Pandemiebekämpfung bald wieder ins 

Zentrum unserer Arbeit stellen zu können.

Dr. Sebastian Schmitz, Hauptgeschäftsführer der ABDA
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Gesundheitspolitik

Apotheke vor Ort 
stabilisieren



„Wir stehen bereit: Aber 
man muss uns auch 
machen lassen.“

Frau Overwiening, ihr erstes Halbjahr als Präsidentin 

der ABDA ist um – ungewöhnlicher kann ein Start in 

ein solches Amt kaum sein, oder?

Overwiening: Das kann man so sagen. Ich habe den 

Posten mitten in der Pandemie übernommen und konnte 

vieles von dem, was man in einem solchen Amt normaler-

weise so tut, nicht machen – oder nur sehr eingeschränkt. 

Persönliche Kennenlerntermine bei Politik und Verbänden 

waren nicht möglich. Und auch, wenn man sein Netzwerk 

vertiefen und verbreitern möchte, ist das über digitale 

Dienste per Computerbildschirm eine besondere Heraus-

forderung. Viele Mitarbeiter*innen der Geschäftsstelle der 

ABDA habe ich wegen der Home-Office-Regelung auch 

nach Monaten noch nicht von Angesicht zu Angesicht 

gesehen. Aber so ist das, wenn man mitten in der größten 

Gesundheitskrise seit vielen Jahrzehnten eine solche 

Rolle übernehmen darf.

Langeweile kam also nicht auf…

Overwiening: Nein, gar nicht. Normalerweise hat man ja 

ein wenig Zeit, sich in einen solchen Job hineinzufühlen; 

man nimmt sich Zeit, die Menschen, mit denen man die 

Zukunft der Apothekenlandschaft gestalten will, kennen-

zulernen und ihnen zuzuhören – quasi die berühmten 

ersten hundert Tage. Doch so etwas gibt es in Pande-

mien nicht – es war aus dem Stand ein Start von Null auf 

Hundert. Aber ich beklage mich nicht. Im Gegenteil: Ich 

sehe die Chancen. Schauen Sie nur, wie sehr sich das 

öffentliche Bild der Apotheke durch die Pandemie ver-

ändert hat. Wir haben durch die hervorragende Arbeit der 

Kolleginnen und Kollegen vor Ort einen starken Rücken-

wind – in der Öffentlichkeit, in der Politik. Und den wollen 

wir natürlich nutzen.

Wie meinen Sie das?

Overwiening: Viele Menschen in Deutschland haben 

gelernt und erfahren, wie wichtig und beruhigend es ist, 

ein Apothekenteam in ihrer Nähe zu haben. Sie waren 

ein starker Anker in einem sehr unruhigen Fahrwasser. 

In der Pandemie konnten wir Apotheker*innen zeigen, 

was wir können. Eine Herausforderung nach der anderen 

kam in die Offizine geschneit: Erst war es der ungekannte 

Patientenansturm im Frühjahr vergangenen Jahres. Dann 

hatten wir mit Lieferengpässen, Kontingentierungen, zu-

tiefst verunsicherten Menschen und jeder Menge Fake 

News zu kämpfen. Und das parallel zum Aufbau eines 

Infektionsschutzregimes in den Betrieben. Da hieß es an-

packen und improvisieren. Oder selbst machen, z.B. als 

industriell produzierte Desinfektionsmittel fehlten. Keine 

Frage, es war eine harte Zeit, die den Apothekenteams 

zeitweise das Äußerste abgenötigt hat. Aber unbestritten 

haben diese Monate wie unter einem Brennglas gezeigt, 

was Apotheker*innen können, und was in Apotheken alles 

möglich ist.

Wissen die Menschen in diesem Land jetzt deutlicher, 

was sie an den Apotheken haben?

Overwiening: Auf jeden Fall. Spielen wir es mal im Kopf 

durch. Schließen wir die Augen und denken wir uns eine 

Pandemie mit deutlich weniger Apotheken. Stellen wir 

uns die Hauruckaktion zum Jahresende vor, als es darum 

Seit dem 1. Januar 2021 ist Gabriele Regina Overwie-

ning Präsidentin der ABDA. Es war ein Amtsantritt 

zu ungewöhnlichen Zeiten, und das nicht nur wegen 

der Pandemie. Denn 2021 ist Wahljahr und markiert – 

unabhängig vom Ausgang – eine Zäsur, wenn Angela 

Merkel nach sechszehn Jahren Amtszeit den Schlüs-

sel für das Kanzleramt weiterreicht.  

Mit Frau Overwiening führten wir ein Gespräch über 

die gewachsene Anerkennung für Deutschlands Apo-

theken in der Pandemie, über mittel- und langfristige 

Ziele der ABDA und ein Mehr an Selbstbewusstsein.

8
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ging für 30 Millionen Menschen 

Schutzmasken zu verteilen. Wer 

hätte das so schnell und effizient 

hinbekommen? Oder die Antigen-

Tests: Tausende Kolleginnen und 

Kollegen haben sich umgehend für die 

Durchführung angeboten. Oder schauen wir 

auf die Logistik zur Versorgung der Ärztinnen 

und Ärzte mit Covid-19-Impfstoffen – auch das ein 

großer Kraftakt. Als nächstes der digitale Impfnachweis 

– allein in den ersten zwei Tagen fünf Millionen Zertifikate. 

All das sind für das Management einer Pandemie un-

glaublich wichtige Dinge. Deutschlands Apotheken haben 

einen gar nicht zu überschätzenden Anteil daran, dass 

dieses Virus in unserer Gesellschaft nicht noch größeren 

Schaden angerichtet hat. Und doch ist es etwas, was 

wir als Berufsstand jeden Tag tun – auch wenn wir keine 

Pandemie haben: Wir sind Anlaufstelle für Menschen, die 

ein Gesundheitsproblem haben, wir bieten Beratung und 

Lösungen und wir sind einfach da.

Ist das auch in der Politik erkannt worden?

Overwiening: Ja, das ist es. Es gibt dieses schöne Zitat 

von Max Frisch, der gesagt hat: „Krise ist ein produk-

tiver Zustand. Man muss ihm nur den Beigeschmack 

der Katastrophe nehmen.“ Genau das haben die Apo-

thekenteams geleistet: Der Pandemie so gut wie möglich 

den Beigeschmack der Katastrophe zu nehmen. Dabei 

hat sich der Berufsstand flexibel, agil und krisenfest, als 

ideenreich und lösungsorientiert erwiesen. Er hat der 

Gesellschaft – ich möchte dieses Verb im positiven Sinn 

verstanden wissen – gedient in einer schweren Zeit. Und 

genau das hat die Politik sehr deutlich wahrgenommen. 

Ich finde übrigens: Darauf können wir mächtig stolz sein. 

Wenig hilfreich – um das mal milde auszudrücken – war 

dann allerdings, dass dann gleich drei Mal zugesagte Ho-

norare – für die Maskenverteilung, die Testungen und dem 

Impfnachweise – wieder einkassiert wurden. Im Grunde 

ist das eine Ohrfeige für die Kolleginnen und Kollegen.

Hat sich in der Pandemie die Zusammenarbeit mit der 

Politik geändert und wenn ja, wie?

Overwiening: Sie hat sich sehr stark geändert. Es gab 

noch nie so viele Verordnungsentwürfe in so kurzer Zeit 

– einer jagte den nächsten. Und die Abstimmungsfristen 

waren aberwitzig kurz. Fast täglich gab es irgendwo ein 

Feuer zu löschen. Ist es normalerweise üblich, dass wir 

als Verband Wochen Zeit haben, um einen Entwurf zu 

prüfen und zu beurteilen, waren es jetzt Stunden. Aber 

auch das haben wir hinbekommen. Die ABDA mit ihrem 

in Jahrzehnten gefestigten gesundheitspolitischen Wissen 

und ihrer prozessualen Erfahrung war für die Politik ein 

wichtiger Sparringspartner. Und auch das ist sehr fein re-

gistriert worden. Jetzt gilt es, dieses Momentum zu erhal-

ten und fortzuschreiben – für die Zeit nach der Pandemie. 

Wie wollen Sie das bewerkstelligen?

Overwiening: Nach dem Schock des EuGH-Urteils im 

Herbst 2016 haben wir uns als Berufsstand über Jahre vor 

allem auf Forderungen konzentriert. Wir wollten, dass die 

Ordnungspolitik uns schützt, damit wir weiterhin unseren 

Patientinnen und Patienten helfen können. Das war richtig 

und legitim, aber es war eine defensive Haltung. Und mit 

der Verabschiedung des Vor-Ort-Apotheken-Stärkungs-

gesetzes hat die Politik dieses Kapitel gedanklich auch 

ein Stück weit abgehakt. In der Pandemie aber haben 

wir nicht in erster Linie gefordert, sondern geliefert. Wir 

haben Politik und Gesellschaft nicht um Hilfe gebeten, 

Gabriele Regina Overwiening

Präsidentin der ABDA
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sondern waren die, die helfen. Wir haben angepackt, nicht 

lamentiert, und bewiesen, wie resilient und wertvoll unser 

dezentrales Arzneimittelversorgungssystem ist. Das ist eine 

offensive und selbstbewusste Haltung. Diese Haltung steht 

uns gut. Und ich will, dass wir mit dieser neuen Haltung in 

die Zukunft gehen.

Die Pandemie – auch als eine positive Zäsur?

Overwiening: Ja, warum nicht? Eine Zäsur war sie ohne 

Zweifel für jeden. Und dass es in vielerlei Hinsicht auch 

eine negative war – das wissen wir ja. Aber wir haben viel 

gelernt in diesem ständigen Krisenmodus. Jetzt gilt es, das 

Gelernte aufzuarbeiten und den „produktiven Zustand“, der 

jeder Krise innewohnt, in die Zukunft zu übertragen. Und 

damit haben wir trotz der erheblichen Alltagsbelastung 

angefangen und auch intern in der ABDA erste Weichen 

gestellt.

Sie meinen die Organisationsanalyse?

Overwiening: Ja, aber nicht nur. Auf der strukturellen 

Ebene haben wir die Organisationsanalyse für die ABDA 

und ihre Mitgliedsorganisationen vorangebracht. Auf der 

Prozessebene haben wir eine Initiative gestartet, in der die 

Mitglieder des geschäftsführenden Vorstands ihre Rolle 

als Bindeglied zwischen strategischen Entscheidungen 

des Gesamtvorstandes und dem operativen Arbeiten von 

Geschäftsführung und Geschäftsstelle diskutieren. Und auf 

der strategischen Ebene, der Ebene längerfristiger poli-

tischer Zielsetzung, hat der Gesamtvorstand eine mehr-

stufige Diskussion gestartet, an deren Zielpunkt hoffentlich 

eine aktualisierte Fassung des Perspektivpapiers Apotheke 

2030 stehen kann.

Das klingt alles nach internen Prozessen. Läuft die 

ABDA nicht die Gefahr, sich zu sehr mit sich selbst zu 

beschäftigen?

Overwiening: Nein, das sehe ich nicht – im Gegenteil. Das 

eine ist viel mehr die Erfolgsvoraussetzung für das andere. 

Will sagen: Nur wer sich über seine Ziele und deren Priori-

sierung wirklich bewusst ist, kann sie auch erreichen. Und: 

Wenn wir geeint sind, können wir selbstbewusster auf-

treten und letztlich mehr erreichen. Also müssen wir intern 

unsere Hausaufgaben gemacht haben und festlegen, wie 

wir alle miteinander für den Berufsstand Erfolge erzielen 

und als Kammern und Verbände einen Mehrwert schaffen 

können. Die kurz- und mittelfristige Agenda ist da noch re-

lativ leicht zu überschauen. Sie wird zu einem erheblichen 

Teil von der Umwelt vorgegeben, das liegt in der Natur der 

Sache. Bis Anfang nächsten Jahres haben wir zwei große 

operative Aufgaben vor uns: Erstens müssen wir alles 

für eine erfolgreiche Umsetzung der Pharmazeutischen 

Dienstleistungen tun. Wir wollen den Beweis antreten, dass 

wir damit die Versorgung der Patientinnen und Patienten 

wirklich verbessern können. 

Und zweitens?

Overwiening: Zweitens müssen wir die Chancen der Ein-

führung des E-Rezeptes nutzen. Die Kolleginnen und Kol-

legen müssen nicht nur bei der technischen Ausstattung, 

sondern auch in den Köpfen ‚E-Rezept-ready‘ sein. Und 

für die Bevölkerung muss die elektronische Verordnung 

genauso selbstverständlich zur Apotheke vor Ort gehören 

wie das gute alte Muster 16.

Sie sprachen von der kurz- und mittelfristigen Agenda. 

Was ist mit der langfristigen?

Overwiening: Im September ist Bundestagswahl. Der Aus-

gang ist ungewiss. Gewiss ist aber, dass wir im Wahlkampf 

und in der anschließenden Phase der Regierungsbildung 

unsere Möglichkeiten nutzen werden, unseren grundsätzli-

chen Anliegen Gehör zu verschaffen. Deshalb haben wir im 

Vorstand Kernpositionen zur Bundestagswahl konsentiert.

Worum geht es in diesen Kernpositionen?

Overwiening: Uns sind drei Dinge wichtig. Erstens: Arz-

neimittelversorgung braucht verlässliche Rahmenbe-

dingungen. Wir wollen die bestehenden und bewährten 

„Die Pandemie hat gezeigt, wie 

wertvoll es ist, dass sich Politik 

und Gesellschaft auf die Apothe-

ker*innen und ihre Teams verlas-

sen können.“
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Versorgungsstrukturen stabilisieren. Wir wollen aber auch 

die Arzneimittelversorgung und den Heilberuf Apothe-

ker*in weiterentwickeln. Dazu gehört die Verbesserung der 

wirtschaftlichen Situation der Apotheken. Dazu gehört aber 

auch die ordnungspolitische Seite. An den bestehenden 

Regelungen zum Fremd- und Mehrbesitzverbot sowie der 

freien Apothekenwahl wollen wir unbedingt festhalten. Und 

die Politik muss ihr Bekenntnis dazu erneuern.

Zweitens: Arzneimittel sind starke Helfer. Sie sind aber 

auch beratungsbedürftige Güter. Der Umgang damit er-

fordert Expertise, Vorsicht und Empathie. Wir wollen der 

Trivialisierung von Arzneimitteln, vor allem durch Plattform-

ökonomien und Preisdumping, entschieden entgegen-

wirken. Der anbieterunabhängigen Ausgestaltung, Imple-

mentierung und Handhabung des elektronischen Rezeptes 

kommt dabei eine entscheidende Rolle zu.

Und drittens: Die Pandemie hat verdeutlicht, dass Apo-

theken vor Ort ein bewährter, unverzichtbarer und zentraler 

Baustein des Gesundheitswesens sind. Sie geben Sicher-

heit und stiften Nutzen für die Gesellschaft. Dieser Mehr-

wert muss im Zentrum zukünftiger politischer Entscheidun-

gen stehen.

Das meiste davon klingt bekannt…

Overwiening: Natürlich. Es geht hier ja um die grund-

sätzlichen Rahmenbedingungen, die es uns erlauben, 

erfolgreich zu arbeiten, damit wir unsere Expertise, unser 

Knowhow und unsere Empathie in den Dienst der Men-

schen stellen können. Wir ändern die nicht, bloß weil sich 

eine neue Regierung zur Wahl stellt. Es sind diese drei 

Kernpunkte, die optimalerweise ein Kompass für konkrete 

gesetzgeberische Maßnahmen sein sollten. Mit solchen 

Maßnahmen rechnen wir schon bald nach der Wahl bzw. 

sobald die neue Regierung steht. Wie diese Maßnahmen 

ausfallen, hängt teilweise davon ab, welche politischen 

Farben sich am Kabinettstisch wiederfinden.

Rechnen Sie mit Kostendämpfungsgesetzen?

Overwiening: Wer tut das nicht? Öffentliche Hand und die 

gesetzliche Krankenversicherung haben sich durch die 

Pandemie ordentlich verausgabt. Im Gesundheitswesen 

drohen Kostendämpfungsgesetze, und wir werden dafür 

eintreten, dass sie nicht das Apothekensystem treffen. 

Gute Argumente haben wir. Mit gerade mal 2,1 Prozent 

Anteil an den Leistungsausgaben der GKV sind die Apo-

theken kein Kostentreiber, sondern sehr hocheffiziente 

Versorgungsinstanzen, die auch in der Krise produktiv 

geblieben sind und für Verlässlichkeit stehen. Die Pande-

mie hat gezeigt, wie wertvoll es ist, dass sich Politik und 

Gesellschaft auf die Apotheker*innen und ihre Teams ver-

lassen können.

Wie optimistisch sind Sie, dass diese Sicht der Dinge 

auch in der nächsten Legislaturperiode Berücksichti-

gung findet?

Overwiening: Es geht mir um ein Angebot. Wer die Erfolgs-

story deutscher Apotheken weiterschreiben möchte, dem 

sage ich: Schau Dir unsere Kernpositionen an. Da steht 

alles drin, was man wissen muss, damit unsere Apothe-

kenlandschaft vielfältig und nachhaltig bleiben kann. Dann 

können wir das tun, was wir am besten können: Für die 

Menschen da sein, ihnen als Berater und Gesundheits-

coach zur Seite zu stehen, unsere Arzneimittelexpertise 

ausspielen. Es gibt in unserer Gesellschaft auch in pande-

miefreien Zeiten genug zu tun. Der Faktor Gesundheit ist 

längst ein Wirtschaftsfaktor – das gilt insbesondere in einer 

alternden Gesellschaft. Wir stehen bereit. Aber man muss 

uns auch machen lassen.

5,1 Millionen 

Liter Desinfektionsmittel haben die Apo-

theken zwischen März und Mai 2020 selbst 

hergestellt, um die Lieferengpässe bei 

industriellen Produkten auszugleichen.
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Bei der Entstehung von Gesetzen und Verordnungen 

haben Fachverbände wie die ABDA eine wichtige Be-

ratungs- und Kontrollfunktion. Es ist ein eingespielter 

Prozess, dass Referentenentwürfe aus den Bundesminis-

terien an die Verbände geschickt werden, die sich in einer 

gebotenen Frist dazu äußern können. Das hilft dabei, 

gesetzliche Regelungen konsistenter zu machen und 

 unerwünschte Effekte zu vermeiden.

Normalerweise messen sich die Stellungnahmefris-

ten in Wochen, auch Monaten. Das SARS-CoV-2-Virus 

hat das von heute auf morgen geändert. Der Referenten-

entwurf zur Änderung der Schutzmasken-Verordnung aus 

dem Bundesgesundheitsministerium (BMG) etwa landete 

am Freitag, den 29. Januar 2021 um 17.40 Uhr im Post-

fach der ABDA. Die Bitte: Eine Stellungnahme bis Montag, 

1. Februar, 18 Uhr. Aber es ging noch sportlicher: Der 

„Referentenentwurf einer (Neufassung der) Verordnung 

zum Anspruch auf Testung in Bezug auf einen direkten 

Erregernachweis des Coronavirus SARS-CoV-2“ kam mit-

ten in der Nacht – um viertel vor zwei. Eine Stellungnahme 

war bis 17 Uhr desselben Tages möglich. „Die Kürze der 

Frist bitte ich zu entschuldigen“, hieß es aus dem BMG. 

Wenn Pandemie ist, muss eben manches anders laufen.

Es sind zwei Beispiele, die zeigen, wie das Virus und 

seine Folgen den Gesetzgeber zu einer ständigen und oft 

äußerst kurzfristigen Weiterentwicklung der rechtlichen 

Rahmenbedingungen zwang. Das Ergebnis war eine un-

gewöhnlich hohe Anzahl von Gesetz- und Verordnungs-

verfahren mit apothekerlicher Relevanz. 

Aber es gab durchaus noch andere Themen. 

Schließlich galt es, Reformvorhaben mit sehr grundsätz-

lichen Weichenstellungen für das deutsche Apotheken-

system abzuschließen. Und wie in jedem Jahr mussten 

weitere Rechtsetzungs- und Gerichtsverfahren sowohl 

auf nationaler als auch auf europäischer Ebene begleitet 

werden, aus denen sich Auswirkungen für die Apotheker-

schaft ergeben können. Insgesamt resultierte daraus eine 

sehr hohe Arbeitsbelastung für die ABDA-Geschäftsstelle.

Die Pandemie-Gesetzgebung

Während der Gesetzgeber zu Beginn der Coronavirus-

Pandemie relativ grobe und allgemein gehaltene Vorgaben 

im Infektionsschutzrecht erlassen konnte, änderte sich 

dies im Verlauf der Krise deutlich. Die verfassungsrecht-

lich gebotene Abwägung der betroffenen Grundrechte 

mit den zu bekämpfenden Gesundheitsrisiken erfor-

derte eine ständige Beobachtung und Nachjustierung 

der gesetzlichen Vorschriften. Maßgeblich erfolgte dies 

im Zweiten und Dritten Bevölkerungsschutzgesetz, im 

Gesetz zur Fortschreibung der epidemischen Lage von 

nationaler Tragweite und im Zweiten Infektionsschutz-

gesetz-Änderungsgesetz. Die ABDA hat sich an allen 

Auch vom juristischen Standpunkt aus war das 

zurückliegende Geschäftsjahr herausfordernd. Die 

Pandemie führte zu einer ganzen Flut von neuen 

oder geänderten Gesetzen und Verordnungen, die in 

Rekordtempo durch die Institutionen gejagt wurden. 

Aber die Pandemiegesetzgebung war beileibe nicht 

das einzige, womit sich die ABDA beschäftigt hat.

Gesetze und 
Verordnungen 
im Akkord

Das Virus und die Folgen zwangen 
den Gesetzgeber zu einer ständigen 
und oft äußerst kurzfristigen Weiter-

entwicklung der rechtlichen Rahmen-
bedingungen: Das Ergebnis war eine 
ungewöhnlich hohe Anzahl von Ge-
setz- und Verordnungsverfahren mit 

Relevanz für die Apotheken.

Gut 5.000 Apotheken

haben Kapazitäten für kostenfreie Corona-

Schnelltests aufgebaut.  

Für Patient*innen sind sie über 

www.mein-apothekenmanager.de 

zu finden.
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Pandemie-Verordnungen 

mit Relevanz für Apotheken

 » Coronavirus – Testverordnung 

Änderungsverordnung

 » Arbeitsschutz-Verordnung

 » Dritte Verordnung zur Änderung der 

Medizinprodukte-Abgabeverordnung

 » Änderung  der Coronavirus-Schutzmasken-

Verordnung

 » Coronavirus-Impfverordnung - CoronaImpfV

 » Änderung der Coronavirus-Schutzverordnung

 » Corona-Impfverordnung

 » Schutzimpfung gegen Influenza und Masern 

 Verordnung

 » Coronavirus Testverordnung

 » Vierte Verordnung zur Änderung der 

 Medizinprodukte-Abgabeverordnung

 » Coronavirus-Impfverordnung – CoronaImpfV 

(Neufassung) und Allgemeinverfügung

 » Dritte Verordnung zur Änderung der Versor-

gungsstrukturen-Schutzverordnung

 » Coronavirus – Einreiseverordnung

 » Coronavirus – Surveillanceverordnung

 » Monoklonale Antikörper-Verordnung

 » Zweite Verordnung zur Änderung der SARS-

CoV-2 Arbeitsschutzverordnung

 » Dritte Verordnung zur Änderung der SARS-CoV-2 

Arbeitsschutzverordnung

 » Verordnung zur Änderung der Coronavirus- 

Impfverordnung

 » Änderung der Verordnung zum Anspruch auf 

Testung

 » Erste Verordnung zur Änderung der Medizini-

scher Bedarf Versorgungssicherstellungsverord-

nung

 » Neufassung der CoronaImpfV

Verfahren mit Stellungnahmen beteiligt und dabei darauf 

hingewirkt, dass geeignete Vorschriften erarbeitet wur-

den. Die äußerst knappen Fristen waren eine besondere 

Herausforderung sowohl für die gründliche Analyse der 

 Gesetzesentwürfe als auch für die innverbandliche Mei-

nungsbildung und Abstimmung der Stellungnahmen. Das 

galt auch für die zahlreichen Rechtsverordnungen, die die 

zuständigen Bundesministerien, vor allem das BMG, im 

Verlauf der Pandemie auf dieser gesetzlichen Basis er-

lassen, mehrfach ergänzt und geändert haben.

Besondere Bedeutung hatte dabei die SARS-CoV- 2-

Arzneimittelversorgungsverordnung, in der weitreichende 

Abweichungsmöglichkeiten von arzneimittel- und sozial-

rechtlichen Bestimmungen verankert wurden. Sie brachte 

erstmalig eine pauschale Vergütung für den Botendienst, 

die zwar nach kurzer Zeit gesenkt wurde, dann aber auch 

auf Betreiben der ABDA dauerhaft in das SGB V überführt 

wurde.

Apotheken spielen im Rahmen der Teststrategie der 

Bundesregierung eine wichtige Rolle, die laufend und in 

mehreren Verordnungsverfahren weiter ausgebaut wurde. 

Dies betrifft sowohl die Bereitstellung von Antigen-Tests 

an bestimmte Einrichtungen wie Pflegeheime für deren 

eigene Testkonzepte, als auch das Angebot von Schnell-

tests für Apothekenkunden. Angesichts der anfänglichen 

Knappheit von Antigen-Tests wurde die Preisbildung 

durch eine Rechtsverordnung reguliert, die aber bald 

wieder aufgehoben wurde. Die ABDA hat gegenüber dem 

BMG einerseits die Bereitschaft der Apotheken zur Mit-

arbeit und Unterstützung bei der Bewältigung der Pande-

mie bekundet, andererseits aber auch eingefordert, dass 

die rechtlichen Rahmenbedingungen eine wirtschaftliche 

Tragfähigkeit der Leistungen der Apotheken gewähr-

leisten. Zuletzt war festzustellen, dass der Bedarf für 

das Testangebot tendenziell sank und gleichzeitig in der 

öffentlichen Diskussion die Höhe der Vergütung in Frage 

gestellt wurde. Dementsprechend plante das BMG eine 

Absenkung der Vergütung unter gleichzeitiger Verschär-

fung der Dokumentationsvorgaben. Allerdings erreichte 

die ABDA eine Gleichstellung der Apotheken mit den Arzt-

praxen und damit eine Abgrenzung gegenüber sonstigen 

gewerblichen Anbietern.
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Auch die Ausgabe von Schutzmasken um den Jahres-

wechsel war für die Apotheken eine besondere Heraus-

forderung. Die entsprechende Verordnung wurde extrem 

kurzfristig erlassen und führte zu einem Ansturm der Kun-

den auf die Apotheken. Die Abrechnung konnte eilends 

über den Nacht- und Notdienstfonds des Deutschen 

Apothekerverbands organisiert werden. Im Ergebnis 

konnten die Apotheken eine flächendeckende Versorgung 

mit Schutzmasken trotz fehlenden zeitlichen Vorlaufs 

 bewerkstelligen.

Die Herstellung von Desinfektionsmitteln in Apo-

theken stand zunächst vor rechtlichen Hürden. Sie wurde 

erst durch entsprechende biozidrechtliche Ausnahmever-

fügungen ermöglicht. Begleitet wurden diese von Ausnah-

meregelungen der Finanzbehörden zur alkoholsteuerbe-

freiten Herstellung. Die ABDA stellte den Apotheken dazu 

umfangreiche Handlungsempfehlungen bereit.

Als ausgesprochen aufwändig stellte sich die Versor-

gung mit Covid-19-Impfstoffen heraus. Nach der Zulas-

sung der ersten Vakzine wurden die Apotheken über die 

mehrfach überarbeitete Corona-Impfverordnung mit der 

Verteilung an Arztpraxen und später auch an Betriebs-

ärzte betraut. Die anfängliche Knappheit der Impfstoffe 

und deren kurze Haltbarkeit machten eine minutiöse, 

wöchentlich anzupassende Planung des Bestell- und 

Verteilmechanismus notwendig. In den ersten Wochen 

waren dazu tägliche high level meetings von Herstellern, 

Großhandel, Ärzteschaft und Apothekerorganisationen 

mit dem Bundesgesundheitsministerium notwendig. 

 Zwischenzeitlich hat sich die Impfstoffversorgung ent-

spannt.

Zentrales Reformprojekt:  

Das Gesetz zur Stärkung der 

 Vor-Ort-Apotheken

Beinahe schon im ‚politischen Windschatten‘ der Pan-

demie kam im Herbst 2020 ein für die Apotheken ganz 

zentrales Gesetzgebungsprojekt zum vorläufigen Ab-

schluss: Das Gesetz zur Stärkung der Vor-Ort-Apotheken 

(VOASG). Die politische Diskussion dazu reicht bis in das 

Jahr 2017 zurück, aber erst im August 2020 brachte die 

Bundesregierung ihren Gesetzentwurf in den Bundestag 

ein. Eine Anhörung im Gesundheitsausschuss folgte am 

16. September 2020, und die Plenarabstimmung fand am 

29. Oktober 2020 statt. Verkündet wurde das Gesetz am 

14. Dezember 2020.

Die ABDA hat die (ordnungs)politischen Vorstellungen 

der Apothekerschaft intensiv in das Gesetzgebungsver-

fahren eingebracht. Zwei Ziele standen dabei im Vorder-

grund und wurden auch erreicht: Die Schaffung einer 

neuen fachlichen Perspektive durch die Einführung phar-

mazeutischer Dienstleistungen und die Wiederherstellung 

einheitlicher Abgabepreise für verschreibungspflichtige 

Arzneimittel auch im grenzüberschreitenden Versandhan-

del. 

Mit dem VOASG wurde zwar die bisherige Vorschrift 

des § 78 Abs. 1 Satz 4 AMG aufgehoben, wonach die 

Arzneimittelpreisbindung auch für Versandanbieter aus 

anderen EU-Mitgliedstaaten galt. Damit will der Gesetz-

geber einem Urteil des Europäischen Gerichtshofs aus 

dem Jahr 2016 Rechnung tragen. Anstelle der früheren 

Regelung wurde mit dem VOASG nun aber im SGB V 

verankert, dass die Einhaltung der Arzneimittelpreisver-

ordnung Voraussetzung für die Teilnahme an der Ver-

sorgung von gesetzlich Krankenversicherten ist. Die 

Umsetzung dieser neuen Vorschriften im Rahmenvertrag 

zwischen dem GKV-Spitzenverband und dem Deutschen 

Apothekerverband war zum Ende des Berichtszeitraums 

noch nicht ausverhandelt. Gleiches gilt für die Ausgestal-

tung der honorierten pharmazeutischen Dienstleistungen, 

deren Einführung für 2022 vorgesehen ist.

Mindestens 1 Million

Corona-Impfstoff-Dosen pro Woche 

haben die Apotheken seit Ostern 2021 an 

Arztpraxen distribuiert.
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99,8 Prozent

der Apotheken blieben während der 

ersten Pandemiewelle geöffnet. Nur 30 

von 19.000 Betrieben mussten bis Ende 

April 2020 wegen Infektionsverdachtsfällen 

vorübergehend schließen.

Die Digitalisierung der 

 Arzneimittelversorgung

Strategisch wichtig war und ist daneben auch die recht-

liche Ausgestaltung der Digitalisierung im Gesundheits-

wesen. Mehrere Gesetzgebungsverfahren befassten sich 

mit den sozialrechtlichen Vorgaben zur Arzneimittelver-

sorgung. Maßgeblichen Anteil hieran hatte das Patienten-

datenschutzgesetz (PDSG), durch das die Vorschriften zur 

Telematikinfrastruktur im Elften Kapitel des SGB V völlig 

neu gefasst wurden. Insbesondere wurden dabei die 

Regelungen zur elektronischen Verordnung (sog. E-Re-

zept) und zur elektronischen Patientenakte novelliert und 

konkrete Zeitpunkte für deren Bereitstellung definiert. 

Weitere Überarbeitungen und Ergänzungen folgten durch 

das Gesetz zur digitalen Modernisierung von Versorgung 

und Pflege (DVPMG). 

Die ABDA hat diese Verfahren mit großem Enga-

gement begleitet und dabei vor allem auf einen Punkt 

großen Wert gelegt: Die Rechts- und Verbraucher-

schutznormen, die im Umgang mit dem althergebrachten 

Papierrezept gelten, auch in der Welt des E-Rezeptes 

abzubilden. Gelungen ist dies insofern, als ein Zuweisen 

oder Makeln von elektronischen Verordnungen (oder von 

E-Tokens, die den Zugriff auf solche Verordnungen er-

möglichen) auch in Zukunft ausgeschlossen bleiben und 

die Manipulation bzw. Navigation von Patienten dadurch 

verhindert werden soll.

Arzneimittelrecht und 

 Medizinprodukte

Mehrere Verordnungsverfahren betrafen Änderungen im 

Betäubungsmittelrecht und der Arzneimittel-Verkaufs-

verordnung. Die ABDA hat sich hier mit Stellungnahmen 

eingebracht und erreicht, dass in der Apothekenbetriebs-

ordnung die bürokratischen Meldepflichten bei der Ab-

gabe von Blutprodukten wieder auf das notwendige Maß 

reduziert und die Kennzeichnungspflichten für Rezeptur-

dosierungen angepasst wurden.

Kurz nach Ende des Berichtszeitraums ist zudem 

die EU-Medizinprodukteverordnung in Kraft getreten. 

Der Gesetzgeber hat zwei Verfahren zur Anpassung des 

deutschen Rechts durchgeführt und abgeschlossen. Die 

ABDA hat sich daran beteiligt und für die Umsetzung des 

neuen Rechts in den Apotheken Erläuterungen und Emp-

fehlungen bereitgestellt.

Weitere Gesetze

Abgeschlossen wurde das Verfahren zum MTA-Berufs-

gesetz, mit dem auch Änderungen in der Berufsausübung 

für Pharmazeutisch-Technische Angestellte angeschoben 

wurden. Die ABDA hat die Arbeit zur Vorbereitung des 

neuen PTA-Berufsgesetzes aufgenommen, um die künfti-

gen Rahmenbedingungen für die praktische PTA-Ausbil-

dung in Apotheken festzulegen.

Darüber hinaus standen Gesetzgebungsverfahren auf 

der Agenda, die mittelbar Einfluss auf die Apotheken ent-

falten. Im Zuge der Novellierung des zivilrechtlichen Ge-

sellschaftsrechts wurde u.a. auch § 8 ApoG angepasst, 

wobei – entsprechend der Position der ABDA –  

Erweiterungen der Rechtsformen nicht in Erwägung ge-

zogen wurden, sondern lediglich die nötigen redaktionel-

len Änderungen erfolgten. Im Wettbewerbsrecht wurden 

einige verbraucherschützende Normen überarbeitet und 

die Klagebefugnis von Verbänden neu geregelt. Änderun-

gen im Verpackungsgesetz bezogen sich auf das Verbot 

der Abgabe von Plastiktüten und auf eine neue Registrie-

rungspflicht von Apotheken beim zentralen Verpackungs-

register. Für den Verbandsbereich von hoher Relevanz 

waren die Gesetzgebungsverfahren zum Lobbyregister 

und zum Gesetz zur Stärkung der Integrität in der Wirt-

schaft („Verbandssanktionengesetz“).
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Europäische Institutionen

In der Europäischen Union liegt die Gestaltung der 

Gesundheitssysteme grundsätzlich in nationalstaat-

licher Verantwortung. Gleichwohl nimmt der Einfluss 

der Institutionen der Europäischen Union auf unsere 

Gesundheitsversorgung weiter zu. Zudem hat der Aus-

bruch der SARS-CoV-2-Pandemie die Arbeitsweise der 

Europäischen Kommission sowie die politischen und 

gesetzgeberischen Abläufe in Brüssel stark interdiszipli-

när geprägt. Anders als früher arbeitet die Kommission 

häufig fachübergreifend in Projektteams. Die Erfahrung 

einer grenzüberschreitend wirkenden Pandemie hat auch 

den Wunsch nach einer verstärkten Zusammenarbeit der 

Mitgliedstaaten bzw. dem Aufbau einer „Europäischen 

Gesundheitsunion“ geweckt. Zugleich hat die Pandemie 

die operativen politischen Prozesse auf EU-Ebene stark 

entschleunigt.

Alle neuen Entwicklungen legislativer wie politischer 

Natur werden von der ABDA engmaschig verfolgt.   

In zahlreichen Einzelgesprächen mit EU-Abgeordneten 

verschiedener Parteien, Regierungsvertretern und -beam-

ten, durch Teilnahme an Konferenzen und in Arbeits-

gruppen mit Dachverbänden und anderen Organisationen 

vertritt der Verband die Interessen der deutschen Apothe-

kerschaft. Diese richten sich vor allem auf ein ausgewo-

genes Verhältnis zwischen der integrativen Dynamik des 

Binnenmarktes und dem Erhalt der subsidiären Gestal-

tunghoheit der Mitgliedstaaten in Gesundheitsfragen 

sowie konkret auf den Erhalt des freiberuflich geprägten, 

wohnortnahen und qualitativ hochwertigen Arzneimittel-

versorgungssystems in Deutschland. Im zurückliegenden 

Berichtsjahr sind in diesem Zusammenhang vor allem 

drei Entwicklungen von Bedeutung: Mit einer Verordnung 

zur Health Technology Assessment (HTA) soll die Be-

wertung neuer Arzneimittel, Medizinprodukte und Ge-

sundheitstechnologien europaweit harmonisiert werden. 

Wohin bewegt sich 
der internationale 
Ordnungsrahmen?

Neben der Pandemie blieben auf EU-Ebene 

weitere Themen von Bedeutung: 

 » die Bewertung von   

Gesundheitstechnologien (HTA)

 » Initiativen rund um Gesundheit und Pflege im 

digitalen Binnenmarkt (eHealth)

 » Arzneimittel-Lieferengpässe

Der Ausbruch der Pandemie hat 
die politischen Prozesse auf EU-

Ebene stark entschleunigt. 



17

Hier plädiert die ABDA für die Wahrung der Zuständigkeit 

der Mitgliedstaaten für wesentliche gesundheitspolitische 

Entscheidungen, insbesondere im Zusammenhang mit 

der Preisbildung von Arzneimitteln. Zum zweiten soll der 

„Digital Services Act“ neue rechtliche Rahmenbedingungen 

für digitale Handelsplattformen in der EU schaffen. Die 

ABDA setzt sich in diesem Zusammenhang dafür ein, die 

bestehende E-Commerce-Richtlinie aus dem Jahr 2000 

anzupassen und eine geeignete Ausnahmeregelung für 

den Arzneimittelversand vorzusehen, um die Beachtung 

der Rechtsvorschriften des Bestimmungslands sicherzu-

stellen. Diese Klarstellung wird umso wichtiger, nachdem 

der Europäische Gerichtshof festgestellt hat, dass sich 

Versandapotheken für ihre grenzüberschreitende Tätigkeit 

grundsätzlich auf das Herkunftslandprinzip der E-Com-

merce-Richtlinie berufen können und dass nationale Vor-

schriften lediglich unter Einhaltung des in dieser Richtlinie 

vorgesehenen Mitteilungsverfahrens durchgesetzt werden 

können.

Die dritte entscheidende Entwicklung liegt darin, dass 

der europäische Gesetzgeber mit der neuen Verordnung 

„EU4Health“ vor dem Hintergrund der Coronavirus-Pande-

mie ein umfangreiches Förderprogramm zur Weiterent-

wicklung des Gesundheitssektors und der europäischen 

Zusammenarbeit bei der Bekämpfung grenzüberschrei-

tender Gefahren etabliert hat. Auch in dieser Verordnung 

musste dafür gesorgt werden, dass die Zuständigkeiten 

der Mitgliedstaaten nicht eingeschränkt werden.

Zeit und Aufmerksamkeit hat die ABDA aber auch in 

die Vorbereitung und Begleitung der Deutschen EU-Rats-

präsidentschaft in der zweiten Jahreshälfte 2020 inves-

tiert. Die ABDA hat sich breit an den damit verbundenen 

Prozessen beteiligt und zum assoziierten Programm der 

Ratspräsidentschaft eine (virtuelle) Konferenz zum Thema 

Lieferengpässe beigetragen, die am 1. Dezember 2020 

stattfand.

Internationale 

 Apothekerorganisationen

Um ihre Interessen auf der europäischen bzw. globa-

len Ebene zu wahren, hält die ABDA Mitgliedschaften in 

internationalen Apothekerorganisationen. Der ZAEU – der 

Zusammenschluss der Apotheker in der EU, bündelt die 

Positionen der Apothekerorganisationen aus 32 Ländern. 

Er dient als Plattform für den Informationsaustausch, aber 

auch für die Erarbeitung und Vertretung gemeinsamer 

Positionen zu europapolitischen Entwicklungen und  euro-

päischen Normgebungsverfahren. Die ABDA ist in allen 

ständigen und ad hoc-Arbeitsgruppen des ZAEU vertreten 

und stellt mit Mathias Arnold seit 1. Januar 2021 den Vize-

Präsidenten. 

Die Arbeitsschwerpunkte im ZAEU lagen in der Er-

stellung eines gemeinsamen Positionspapiers zum EU-

4Health Gesundheitsprogramm der Kommission und in 

der Auseinandersetzung mit den europaweiten, durch die 

Pandemie verschärften Arzneimittellieferengpässen. Im 

November 2020 wurde eine Stellungnahme erarbeitet, die 

über die Zunahme an Engpässen in Europa informiert und 

die Auswirkungen auf die Praxis in den Apotheken vor Ort 

beschreibt. Es wurden politische Forderungen formuliert 

und an die EU-Kommission sowie an das Europäische Par-

lament herangetragen. Als Reaktion auf die Pandemie hat 

die ZAEU eine Datenbank eingerichtet. Sie gibt einen Über-

blick über die nationalen Erfahrungen mit der Pandemie 

mit Fokus auf den Apothekensektor und eine Checkliste für 

Apotheken mit den wichtigsten Maßnahmen zum Schutz 

des Personals. Darüber hinaus enthält sie Empfehlungen 

für politische Forderungen, die die nationalen Verbände an 

ihre Ansprechpartner richten können, und einen Überblick 

über die bisher von der EU und den Mitgliedstaaten ergrif-

fenen wirtschaftlichen Maßnahmen. 

Auf globaler Ebene arbeitet die ABDA in der Fédéra-

tion Internationale Pharmaceutique (FIP) mit. Der Weltver-

band der Apotheker organisiert jedes Jahr einen inter-

nationalen Kongress mit Pharmazeuten aus aller Welt. Im 

vergangenen Jahr fand er virtuell vom 4. bis 25. September 

2020 unter dem Motto „Living and learning through the 

COVID-19 pandemic – Global reflections” statt. Eine Ab-

ordnung der ABDA nahm an dem Kongress teil.

Mathias Arnold, Vize-Präsident der ABDA 

wurde am  19. November 2020 zum Vizepräsi-

denten des europäischen Apothekerverbandes 

ZAEU gewählt.
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Risikoabwehr

Im Kalenderjahr 2020 erhielt die AMK-Geschäftsstelle 

insgesamt 8.707 Spontanberichte. Der Melderückgang im 

Vergleich zum Vorjahr lässt sich auf pandemiebedingte 

Maßnahmen, wie z. B. Kontaktbeschränkungen, zurück-

führen, was u.a. unmittelbare Patientenkontakte zur Iden-

tifizierung von (potenziellen) Arzneimittelrisiken erschwer-

te. Die AMK-Geschäftsstelle begutachtet in diesem 

Zusammenhang auch von Apotheken eingesandte Arznei-

mittel. Werden (labor-)analytische Prüfungen notwendig, 

übernimmt diese in der Regel das Zentrallaboratorium 

Deutscher Apotheker e. V. (ZL). Im Jahr 2020 war das bei 

etwa 20 Prozent der eingesandten Reklamationsmuster 

der Fall.

Als bundesweites Pharmakovigilanz-Zentrum beant-

wortet die AMK-Geschäftsstelle auch Fragen der Apo-

theker*innen zu (potenziellen) Arzneimittelrisiken. Tages-

aktuell informiert die AMK über neu bekannt gewordene 

Risiken von Arzneimitteln und apothekenüblichen Pro-

dukten bzw. über Maßnahmen zur Risikoabwehr auf ihrer 

Homepage sowie wöchentlich in der pharmazeutischen 

Fachpresse, z. B. in den „AMK-Nachrichten“ der Pharma-

zeutischen Zeitung. Die AMK stellt zudem zwei RSS-

Feeds bereit, die es den Apotheker*innen ermöglicht, 

direkt über neue, online gestellte Nachrichten informiert 

zu werden. Für besonders eilige Informationen haben 

die AMK und der Bundesverband des pharmazeutischen 

Großhandels e. V. (PHAGRO) ein Schnellinformationssys-

tem etabliert, mit dessen Hilfe alle Apotheken in Deutsch-

land innerhalb kürzester Zeit benachrichtigt werden 

können. Das Schnellinformationssystem wurde beispiels-

weise aktiviert, als eine Charge L-Thyroxin-Tabletten mit 

einer fehlerhaften Dosierung (25 µg statt 100 µg) bedruckt 

worden war und das Risiko einer unbeabsichtigten Über-

dosierung bestand. 

Mit Beschlussfassung des Geschäftsführenden 

Vorstands der ABDA am 19. August 2020 wurde eine ge-

änderte Geschäftsordnung der AMK in Kraft gesetzt; dies 

ermöglichte unter anderem die Durchführung der AMK-

Sitzungen als Webkonferenz. Am 4. November 2020 fand 

die letzte AMK-Sitzung innerhalb des Berufungszeitrau-

Apotheker*innen sind die letzte heilberufliche Instanz auf 

dem Weg des Arzneimittels vom Hersteller zum Patienten; 

sie nehmen für die sichere Arzneimittelanwendung eine 

zentrale Funktion ein: Wenn sie bei Arzneimitteln Quali-

tätsmängel oder bei Patienten Nebenwirkungen vermuten, 

ist die Arzneimittelkommission der Deutschen Apotheker 

(AMK) ihre Anlaufstelle. 

Ihre Geschäftsstelle, eine Abteilung im Geschäfts-

bereich Arzneimittel der ABDA, sammelt und bewertet 

gemeldete Arzneimittelrisiken. Im Gegenzug werden Apo-

theker*innen über neu auftretende Risiken bei Arzneimit-

teln sowie über risikominimierende Maßnahmen infor-

miert. Als Fachausschuss der ABDA ist die AMK im engen 

Austausch mit dem Bundesinstitut für Arzneimittel und 

Medizinprodukte (BfArM), dem Paul-Ehrlich-Institut (PEI), 

den Aufsichtsbehörden der Länder sowie mit Einrichtun-

gen anderer Heilberufe, vor allem der Arzneimittelkommis-

sion der deutschen Ärzteschaft (AkdÄ). 

Nach § 21 ApBetrO sind Apothekenleiter*innen 

verpflichtet, unverzüglich ihre zuständige Behörde zu in-

formieren, wenn sie den begründeten Verdacht auf einen 

vom Hersteller verursachten Qualitätsmangel haben. Dies 

gilt auch für den Verdacht einer Arzneimittelfälschung. Die 

Berufsordnungen der Landesapothekerkammern ver-

pflichten alle Apotheker*innen, bei der Ermittlung, Erken-

nung und Erfassung von Arzneimittelrisiken, z.B. Neben-

wirkungen, mitzuwirken und diese an die AMK zu melden. 

Auf www.arzneimittelkommission.de stehen Formulare für 

die Meldung von Verdachtsfällen von Nebenwirkungen 

und Qualitätsmängeln zur Verfügung. 

Spontanberichte   

über Arzneimittelrisiken erhielt die 

 Arzneimittelkommission 2020 aus den 

Apotheken vor Ort.

8.707



21

mes 2017 bis 2020 virtuell statt. Am 13. Januar 2021 hat 

der GfV der ABDA die Mitglieder der AMK für die Jahre 

2021 bis 2024 berufen. Die Kommission umfasst 22 Mit-

glieder, einschließlich des wiederberufenen Vorsitzenden 

Martin Schulz. 

Auch Covid-19-Impfstoffe standen im Fokus der 

AMK. Die Sicherheit der bedingt zugelassenen Impfstof-

fe, insbesondere das gehäufte Auftreten sehr seltener, 

aber potentiell tödlich verlaufender Nebenwirkungen wie 

Thrombosen in Verbindung mit Thrombozytopenien bei 

Vektor-basierten Präparaten, hatte erhebliche mediale 

Präsenz. Die AMK verantwortete in engem Austausch mit 

den zuständigen Behörden, die schnelle und transpa-

rente Kommunikation von Risikoinformationen sowie die 

Erkennen von 
Arzneimittelrisiken 
durch Apotheken und 
Meldung an die AMK

02
Erfassen, Sammeln 
und Bewerten der 
Meldung

03
Austausch von 
Risikoinformationen 
mit beteiligten Stellen 
und Information der 
Apothekerschaft

Maßnahmen zur 
Risikominimierung 
im Sinne der 
Patientensicherheit

04

01

Einbindung der Apotheken in das Pharmakovigilanzsystem

Bearbeitung eingehender Verdachtsfälle von Risiken zu 

COVID-19-Impfstoffen und gab diesbezüglich auch Hin-

weise und Empfehlungen an die Apotheken zur Meldung 

von Nebenwirkungen, die nach einer COVID-19-Impfung 

auftreten. Als Pharmakovigilanz-Zentrum der Apotheker-

schaft unterstützt die AMK Apotheker*innen bei der Wahr-

nehmung ihrer Schlüsselrolle in der laufenden Impfkam-

pagne, um die Sicherheit und damit die Akzeptanz der 

COVID-19-Impfstoffe in der Bevölkerung zu fördern. 

Die AMK traf sich im Berichtszeitraum routinemäßig 

mit Mitgliedern der Bundesober- und Landesbehörden, 

Verbänden und den Kommissionen anderer Heilberufe, 

um sich über die aktuellen Risikobewertungsverfahren 

auszutauschen und steht weiter in engem Kontakt mit der 
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AkdÄ bezüglich der gemeinsamen Aufgabe, festgestellte 

Medikationsfehler systematisch zu erfassen und zu ana-

lysieren. Auch hat sich die AMK bei mehreren Tagungen 

und Seminarveranstaltungen engagiert. Es wurden u. a. 

Einladungsvorträge bei der Dialogveranstaltung des Ver-

bands forschender Arzneimittelhersteller (VfA) zum Thema 

Medikationsfehler am 16. Juni 2020 sowie bei der 87. 

Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Kardiologie 

(DGK) am 7. April 2021 (virtuell) gehalten. Ebenso wurde 

an virtuellen Workshops des BMG zur elektronischen Be-

reitstellung von Rote-Hand-Briefen am 27. Oktober 2020 

und 27. Januar 2021 teilgenommen. 

Die AMK wirkt an nunmehr sieben Indikationsgebieten 

(Asthma, COPD, Typ-2-Diabetes, chronische Herzinsuffi-

zienz, Hypertonie, Nicht-spezifischer Kreuzschmerz und 

unipolare Depression) als stimmberechtigtes Mitglied im 

Programm der Nationalen VersorgungsLeitlinien (NVL) mit. 

Die vierte Auflage der NVL Asthma wurde am 7. Septem-

ber 2020 veröffentlicht. Die Teilpublikation der zweiten 

Auflage der NVL Typ-2-Diabetes erfolgte am 25. März 

2021. Weiterhin ist die AMK stimmberechtigt an der S3-

Leitlinie Multimedikation sowie der S3-Leitlinie Medika-

mentenbezogene Störung (1. Auflage, veröffentlicht mit 

Stand 14. Januar 2021) beteiligt. 
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Management von 
Lieferengpässen

Prozent

der Teamarbeitszeit haben Apotheken 2019 

für das Management von Lieferengpässen 

aufgewendet. 

11,0

40,6 Prozent

ihres Arbeitszeitaufwandes für das 

Management von Lieferengpässen 

können Apotheken durch gesetzliche 

Lockerungen bei der Abgabe von 

Rabattvertragsarzneimitteln seit Beginn der 

Pandemie einsparen.

Die Anzahl kurz- oder längerfristig nicht verfügbarer Arz-

neimittel in Deutschland steigt seit Jahren: Im 1. Halbjahr 

2020 waren 12,1 Mio. Rabattarzneimittel nicht verfügbar – 

68 Prozent mehr als im Halbjahr zuvor (7,2 Mio.). Mittler-

weile ist jedes 36. Arzneimittel betroffen.

Kein Wunder also, dass das Problem die Apotheken 

stark belastet. Für 84,8 Prozent der selbständigen Apo-

theker*innen gehören Lieferengpässe zu den größten Är-

gernissen im Berufsalltag. Die Mehrheit der Apotheken in 

Deutschland (62,2 Prozent) wendet mehr als zehn Prozent 

ihrer Teamarbeitszeit dafür auf, um bei Engpässen nach 

Lösungen zu suchen. Das zeigen Umfragen im Rahmen 

des Apothekenklima-Index 2020. 

Beim Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizin-

produkte gibt es mittlerweile einen Beirat, der die Ver-

sorgungslage mit Arzneimitteln kontinuierlich beobachtet 

und bewertet. Die AMK arbeitet hier z.B. an der Erarbei-

tung von Kriterien für die Einstufung von Wirkstoffen und 

pandemiebedingten Sonderfragen mit. Auf Vorschlag der 

AMK empfahl der Beirat im Oktober 2020 eine Liste be-

sonders relevanter Wirkstoffe, die perspektivisch wieder 

in der EU produziert werden sollten, um die notfall- und 

intensivmedizinische Versorgung sicherzustellen. 

Strikte Vorgaben für die Versorgung von gesetzlich 

Krankenversicherten z.B. durch Rabattverträge sind ein 

Hindernis für das effektive Management von Liefereng-

pässen durch Apotheken. Allerdings wurde auf Drängen 

der ABDA im Zuge der Pandemie die Beinfreiheit der 

Pharmazeut*innen beim Austausch von Präparaten ver-

größert. Mit Inkrafttreten der SARS-CoV-2-Arzneimittel-

versorgungsverordnung im Frühjahr 2020 erhielten sie 

erstmals die Möglichkeit der Aut-simile-Substitution. Fehlt 

ein Präparat und ist kein wirkstoffgleiches lieferbar, kön-

nen Apotheken nach Rücksprache mit dem verordnenden 

Arzt ein pharmakologisch-therapeutisch vergleichbares 

Arzneimittel mit einem ähnlichen Wirkstoff abgeben. Um 

den Austausch fachlich zu unterstützen, hat die ABDA 

Vergleichstabellen für insgesamt 38 Wirkstoffklassen bzw. 

Indikationsgebiete zur Verfügung gestellt. Wo erforderlich 

wurden getrennte Tabellen für Erwachsene und Kinder 

erstellt (z. B. für Analgetika). 



24

Aus-, Fort- und Weiterbildung
Der technische Fortschritt und der wirtschaftliche und gesellschaftliche Wandel verändern 

Arbeitsmärkte und berufliche Anforderungen gleichermaßen. Um für die Arbeitswelt von Mor-

gen gewappnet zu sein, muss jeder sein Wissen anpassen und erweitern. Das gilt auch für die 

Apotheker und Apothekerinnen sowie die Angehörigen der anderen in den Apotheken tätigen 

Berufsgruppen. Grundsätzlich wird bei der Qualifizierung zwischen Aus-, Fort- und Weiter-

bildung unterschieden. Während bei der Ausbildung Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten 

vermittelt werden, die zur Berufsausübung notwendig sind, dient die Fortbildung der Auf-

frischung und Aktualisierung des Wissens. In der Weiterbildung werden dagegen spezielle 

Kompetenzen in einem pharmazeutischen Gebiet oder Bereich mit dem Ziel einer nachweis-

lich höheren Qualifikation erworben.

Ausbildung

Novellierung der Approbationsordnung für Apotheker

Am 13. November 2019 hat die Mitgliederversammlung der Bundesapothekerkammer (BAK) beschlossen, eine 

Novellierung der Approbationsordnung für Apotheker (AAppO) anzugehen. Die BAK diskutiert derzeit mit den be-

troffenen Berufsfachverbänden und den Hochschullehrern die dazu notwendigen Eckpunkte. Auf dieser soll dann 

beim Bundesministerium für Gesundheit das Novellierungsverfahren initiiert werden. 

Arbeitsgruppe „Richtlinie zur Durchführung der praktischen Ausbildung zur/zum PTA“

Das PTA-Reformgesetz, das Anfang 2023 in Kraft tritt, legt fest, dass die BAK mit einer Richtlinie Näheres zur 

Durchführung der praktischen Ausbildung der pharmazeutisch-technischen Assistenten (PTA) in der Apotheke 

regelt. Dazu wurde eine Arbeitsgruppe einberufen, die u.a. einen Musterausbildungsplan erarbeitet, der die prak-

tische Ausbildung zeitlich und sachlich strukturiert.

Leitfaden für die praktische Ausbildung von Pharmazeut*innen im Praktikum in der Apotheke 

Der „Leitfaden für die praktische Ausbildung von Pharmazeut*innen im Praktikum in der Apotheke – Empfeh-

lungen der Bundesapothekerkammer“ ist der Standard für die Ausbildung im Dritten Ausbildungsabschnitt. Er 

unterstützt ausbildende Apothekerinnen und Apotheker und Pharmazeut*innen im Praktikum (PhiP) und wird 

regelmäßig aktualisiert. Seit Mitte 2020 stehen der Musterausbildungsplan, die einzelnen Arbeitsbögen und die 

beiden Evaluationsbögen auch als beschreibbare PDF-Dateien zur Verfügung.

Arbeitsmarkt- und Bedarfsanalyse

Eine langfristig verlässliche und flächendeckende Arzneimittelversorgung kann nur mit ausreichend Fachpersonal 

gewährleistet werden. Im Rahmen einer Arbeitsmarkt- und Bedarfsanalyse wurde die Nachwuchs- und Arbeits-

marktsituation in den verschiedenen Tätigkeitsbereichen analysiert und der Personalbedarf fortgeschrieben. Im 

Jahr 2019 waren in Deutschland 67.182 Apothekerinnen und Apotheker berufstätig – ein Zuwachs von mehr als 

9.300 Arbeitsplätzen innerhalb von zehn Jahren. Ende 2029 wird ein zusätzlicher Bedarf von bis zu 28.400 Voll-

zeit- bzw. 33.600 Teilzeitstellen prognostiziert. Bis zu diesem Zeitpunkt werden voraussichtlich jedoch nur 20.000 

bis 23.000 Approbationen erteilt. Die Analyse wird in die Diskussion über geeignete Maßnahmen zur Nach-

wuchsgewinnung und -förderung einfließen.
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Fortbildungsangebote auf Landesebene

326

1,5 

2.294

508

akkreditierte Veranstaltungen mit insgesamt 9.509 Teilnehmern können 

Apothekervereine und -verbände verzeichnen. 

Fortbildungsveranstaltungen mit 175.613 Teilnehmern haben die Apothe-

kerkammern der Länder durchgeführt.

Prozent ist die Gesamtzahl der Teilnehmer trotz Pandemie gegenüber dem 

Vorjahr nur gesunken.

Veranstaltungen externer Fortbildungsanbieter haben die Apothekerkam-

mern akkreditiert, 43 Anträge wurden abgelehnt.

Fortbildungsmaßnahmen externer Anbieter hat die BAK im Auftrag der 

Kammern der Länder akkreditiert. 77 Anträge wurden negativ beschieden.

1.815

Weiterbildung

Damit die Weiterbildung in allen Kammern möglichst 

einheitlich gestaltet wird, haben sich die Mitgliedsorgani-

sationen der BAK auf eine Musterweiterbildungsordnung 

sowie gemeinsame, stetig aktualisierte Empfehlungen zur 

Durchführung der Weiterbildung verständigt. Es wurde eine 

Ausnahmeregelung geschaffen, um in Zeiten von außerge-

wöhnlich hohem Bedarf, wie z. B. im Pandemiefall, höhere 

E-Learning-Anteile zu ermöglichen. Diese waren zuvor auf 

maximal 20 Prozent begrenzt. 

Umgang mit suizidgefährdeten Menschen in  

der Apotheke

Arzneimittel spielen bei Suiziden und Suizidversuchen oft 

eine Rolle. Viele Suizid-Gefährdete suchen eine Apotheke 

auf, deren Personal eine wichtige Rolle bei der Suizid-

prävention spielen können. In Zusammenarbeit mit dem 

Nationalen Suizidpräventionsprogramm (NaSPro) und der 

Deutschen Gesellschaft für Suizidprävention (DGS) hat 

die ABDA einen Gesprächsleitfaden zum Umgang mit 

suizidalen Patienten in der Apotheke entwickelt. Er soll für 

mögliche Hinweise auf suizidale Absichten sensibilisieren, 

Möglichkeiten zur Gesprächsführung und zum weiteren 

Umgang mit betroffenen Patienten geben.

Förderung der Beratungsqualität

Die Förderung der Qualität der Information und Beratung in 

der Apotheke sind ein wichtiges Anliegen der Apotheker-

schaft. Durch den vom Inhaber veranlassten Besuch eines 

Pseudo-Customers kann jede Apotheke ihre Beratungs-

stärke anonym bestimmen lassen und direkt im Anschluss 

ein persönliches Feedback erhalten. Das Konzept ist 

als kontinuierliche Maßnahme angelegt und kann in das 

betriebsinterne Qualitätsmanagementsystem integriert 

werden.

Die meisten Apothekerkammern führen zudem eigene 

Monitoringmaßnahmen zur Beratungsqualität durch. Bei 

diesen Beratungs-Checks oder Testkäufen ist die Apothe-

ke nicht über den Besuch des beauftragten Testers infor-

miert. Um bundesweit den gleichen Qualitätsstandard zu 

gewährleisten, wird bei allen Maßnahmen zur Beratungs-

qualität nach einheitlichen Szenarien und Bewertungskrite-

rien vorgegangen, die in Zusammenarbeit mit den Landes-

apothekerkammern erarbeitet werden. Insgesamt stehen 

derzeit 41 Themen zur Verfügung, darunter 26 zu arznei-

mittelbezogenen Problemen, z. B. Interaktionen zwischen 

verschreibungspflichtigen und OTC-Arzneimitteln.

Qualitätssicherung
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Leitlinien und 
Arbeitshilfen
Die Leitlinien der Bundesapothekerkammer, ein-

schließlich ihrer Kommentare und Arbeitshilfen, sind 

Empfehlungen zur Qualitätssicherung für apotheker-

liches Handeln in charakteristischen Situationen. Sie 

berücksichtigen die gültigen Gesetze und Verordnun-

gen und orientieren sich am Stand von Wissenschaft 

und Technik, entbinden jedoch nicht von der heilberuf-

lichen Verantwortung des Einzelnen. Entsprechende 

Materialien gibt es zu folgenden Themen und Tätigkei-

ten in der Apotheke:

 1.  Arzneimittelinformation

 2.  Arzneimittelrisiken

 3.  Asthma

 4.  Blutdruckmessung

 5.  Blutuntersuchungen

 6.  Darreichungsformen

 7.  Diabetes

 8.  Ernährungsberatung

 9.  Grippeschutzimpfung (Modellvorhaben)

 10. Heimversorgung

 11.  Hygienemanagement

 12.  Krankenhausversorgung

 13.  Manuelle Neuverpackung

 14.  Medikationsanalyse

 15.  Opioidsubstitution

 16.  Parenteralia-Herstellung

 17.  Prüfung Ausgangsstoffe / Primärpackmittel

 18.  Prüfung Fertigarzneimittel

 19.  Rezeptbelieferung

 20.  Rezeptur / Defektur

 21.  Selbstmedikation

Im Berichtszeitraum haben vier 

Expertengruppen getagt und die Dokumente 

zu den Themen „Ernährungsberatung in 

der Apotheke“, „Versorgung der Bewohner 

von Heimen“, „Physiologisch-chemische 

Untersuchungen – Durchführung der 

Blutuntersuchungen“ sowie „Versorgung der 

Krankenhauspatienten durch Apotheken“ 

bearbeitet. Für die Durchführung der 

Blutuntersuchungen – eine Tätigkeit mit 

Biostoffen – gibt die Bundesapothekerkammer 

zusätzlich Empfehlungen zu erforderlichen 

Arbeitsschutzmaßnahmen. Die Dokumente, 

bestehend aus allgemeinen Informationen, 

einem Standard und den entsprechenden 

Formularen für die Durchführung der 

Gefährdungsbeurteilung, für die Erstellung der 

Betriebsanweisung und für die Unterweisung der 

Mitarbeiter*innen wurden ebenfalls aktualisiert. 

Außerdem wurde die Leitlinie „Durchführung von 

Grippeschutzimpfungen in öffentlichen Apothe-

ken“ samt Kommentar und Arbeitshilfen erstellt. 

Sie beschreibt, wie die Dienstleistung qualitäts-

gesichert erbracht werden kann und enthält   

u. a. Empfehlungen für die sächlichen und  

räumlichen Voraussetzungen sowie Hygiene-

pläne.

Unter der Rubrik „Themen – 

Qualitätssicherung“ auf  

www.abda.de stehen mehr als 200 

Dokumente zur Verfügung, die die 

Apotheken in der täglichen Arbeit 

unterstützen.

10.000
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Prüfung von Rezepturen   
und Arzneimitteln

1971 gegründet, getragen von Landesapothekerkammern, finanziert durch Mitgliedsbeiträge: Das 

Zentrallabor der Deutschen Apotheker (ZL) in Eschborn ist Partner für alle Qualitätsanfragen zu Arznei-

mitteln und apothekenüblichen Waren. Das ZL-Team erstellt u.a. Prüfberichte für beanstandete Arznei-

mittel oder Ausgangsstoffe, die im Auftrag der Arzneimittelkommission der Apotheker (AMK) eingereicht 

werden. Im Berichtszeitraum hat es 181 Proben mit Verdacht auf Qualitätsmängel untersucht. Bei fast 

jedem zehnten bestätigte sich der Verdacht. Über einen Online-Service steht das Labor für Fragen von 

Apothekenmitarbeiter*innen zur Verfügung und führt Seminare zu Fragen der Qualitätssicherung durch.

Ein Schwerpunkt der ZL-Arbeit ist die Durchführung von Ringversuchen: Apotheken können Rezeptur-

Arzneimittel anfertigen und zur Qualitätsprüfung an das Labor schicken. Allein im Jahr 2020 wurden 

über 10.000 Rezepturen untersucht.

ZL-Ringversuche 2020 und 2021

von Apotheken einge-

sandte Rezepturarznei-

mittel hat das ZL 2020 

untersucht. 

10.000

Rezeptur-Ringversuche:

 1. Rezeptur-Ringversuch 2020: Betamethasonvalerat 0,1 % in Kühlcreme DAB

2. Rezeptur-Ringversuch 2020: Hydrophile Harnstoff-Creme 5 % (NRF 11.71.)

3. Rezeptur-Ringversuch 2020: Salicylsäure-Hautspiritus 1,5 % (NRF 11.55.)

1. Rezeptur-Ringversuch 2021: Cremezubereitung mit Clotrimazol

2. Rezeptur-Ringversuch 2021: Halbfeste Zubereitung mit Prednisolonacetat

3. Rezeptur-Ringversuch 2021: Pädiatrische Lösung mit Metoprololtartrat

Spezial-Ringversuch 2020: Natriumchlorid-Augentropfen 5 % (NRF 15.23.)

Spezial-Ringversuch 2021: Flüssige Zubereitung mit Triamcinolonacetonid und Salicylsäure

Jeweils acht Kapsel-Ringversuche in 2020 und 2021: Pädiatrische Kapseln mit verschiedenen 

Wirkstoffen (Acetylsalicylsäure, Carvedilol, Enalaprilmaleat, Hydrocortison, Hydrochlorothiazid, 

Melatonin, Metoprolol, Propranolol, Sildenafil, Spironolacton und Warfarin)

Blut-Ringversuche: Qualitätskontrolle von Blutuntersuchungen

Hygienemonitoring: Mikrobiologisches Umgebungsmonitoring im Rezepturlabor oder 

 Blisterraum

Mikrobiologische Untersuchung von pharmazeutischem Wasser
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Gesellschaftlichen 

Nutzen stiften



30

» Schon zu Beginn der Pandemie haben sich Apotheken 

zusammen mit lokalen Produzenten in der Herstellung 

von community masks engagiert.

» Ende November 2020 stand die politische Forderung im 

Raum, dass Risikopatienten kurzfristig mit FFP2-Masken 

versorgt werden sollten. Am 15. Dezember trat die ent-

sprechende Schutzmaskenverordnung in Kraft.

» Schon am selben Tag begann die unbürokratische Ver-

sorgung von über 30 Millionen älteren und chronisch 

kranken Menschen. Mehr als eine halbe Milliarde Masken 

wurden bis April 2021 verteilt.

» Für die Apotheken waren Beschaffung der Masken und 

Ansturm der Patienten eine enorme Herausforderung, für 

die ABDA die Erarbeitung und ständige Aktualisierung 

der Handlungshilfe für Apotheken, worauf beim Bezug 

von Schutzmasken zu achten, welche verkehrsfähig und 

wie sie abzurechnen sind.

Schutzmasken besorgen

Desinfektionsmittel herstellen

» Über 5,1 Mio. Liter Desinfektionsmittel haben Apothe-

ken ab Frühjahr 2020 in ihren Laboren hergestellt, weil 

industriell gefertigte Mittel vergriffen waren und Apo-

theken zu den wenigen Einrichtungen gehören, die dazu 

das know how und die Ausrüstung haben. Bevorzugt 

beliefert wurden Arztpraxen, Pflegeeinrichtungen und 

Hebammen, damit sie während der Pandemie weiter-

arbeiten konnten.

»  Dazu mussten zahlreiche rechtliche Hürden genommen 

werden, die bis hin zur Steuerbefreiung für die Verwen-

dung unvergällten Alkohols bei der Herstellung reich-

ten. 17 Mal musste die BAK allein ihre Handlungshilfen 

zwischen März 2020 und Januar 2021 anpassen. 

Gesetze und Verordnungen im 
Laufschritt implementieren

»  Bei über 30 neuen Gesetze und (geänder-

ten) Verordnungen haben ABDA, BAK und 

DAV seit Mitte letzten Jahres dafür gesorgt, 

dass die Kammern und Verbände der Länder 

binnen Tagesfrist über die Konsequenzen für 

Apotheken informiert werden.

»  Oft unter größtem Zeitdruck wurden Hand-

lungshilfen und FAQ für die Umsetzung 

Normen im Apothekenalltag erarbeitet und in 

18700 Betriebsstätten distribuiert.

Impfzertifikate digitalisieren

»  Mit der EU-Verordnung über digitale COVID-19-Zertifikate 

wurden europaweit kompatible digitale Zertifikate für Ge-

impfte, Genesene und Geteste eingeführt, u.a. um Reisen 

zu erleichtern. Millionen von Patienten in Deutschland wa-

ren aber schon geimpft, bevor diese Zertifikate ausgestellt 

werden konnten.

» Die Apothekerverbände schufen binnen nur zweier Wochen 

über ihr Verbändeportal einen technischen Zugang zum 

Zertifikatsserver des Robert-Koch-Instituts, damit Apothe-

ken Impfnachweise für ihre Patienten digitalisieren können.

» Über 17.000 Apotheken schlossen sich über das Portal an 

stellten in weniger als zwei Monaten weit über 30 Millionen 

digitale Impfzertifikate aus.
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„Sonderjobs“ in der 

Pandemiebekämpfung

» Zum Jahresanfang 2021 war schnell klar, dass die Covid-

19-Impfstoffe für Arztpraxen über die Apotheken ausgeliefert 

werden sollen. Angesichts der Knappheit und anfänglich sehr 

strikter Regeln für Transport und Lagerung alles andere als eine 

banale Aufgabe.

» Mitte Februar erarbeitete die ABDA mit der Kassenärztlichen 

Bundesvereinigung und dem Pharmazeutischen Großhandel ein 

Distributionskonzept, das mit dem Bundesgesundheitsministerium 

abgestimmt wurde.

» An Ostern startete die Impfstoffversorgung der Praxen und 

später der Betriebsärzte. Jede Woche wurden erlaubte Liefer- und 

Bestellmengen sowie Bestellverfahren neu angepepasst – für die 

Berufsorganisationen wie die Apotheken vor Ort eine permanente 

Aktualisierungsleistung. 

» Schon in der ersten Woche wurden über eine Million Dosen dis-

tribuiert. Die Zahl der belieferten Arztpraxen stieg schnell   

über 50.000.

Covid-19-Impfstoffe liefern

» Im Herbst 2020 fehlte es an Kapazitäten für Corona-

Schnelltests. Ab 1. Dezember konnte der Öffentliche 

Gesundheitsdienst auch Apotheken mit der Durchführung 

von Tests beauftragen. Der Arztvorbehalt nach § 24 IfSG 

aufgehoben.

» Die Bundesorganisationen erarbeiteten eilends Hand-

reichungen für Apotheken, was beim Angebot und der 

Durchführung von Antigentests sowie der Abrechnung zu 

beachten ist. Immer wieder wurden Anpassungen nötig 

wegen geänderter Regeln.

» Im Frühjahr 2021 führten ca. 5000 Apotheken Tests 

durch und stellten damit ein Viertel aller Teststellen in 

Deutschland. 

Antigentests durchführen
Die Covid-19-Pandemie hat die Apotheken und 

ihre Berufsorganisationen über Monate im Kri-

senmodus gehalten. Sie haben nicht nur die 

Arzneimittelversorgung gesichert. Sie haben 

zahlreiche, auch für sie neue Sonderaufgaben 

übernommen, um die Bevölkerung gut durch 

die Krise zu bringen. Pharmazeutische, 

logistische und digitale Kompetenz haben 

sie zum schnellen Helfer in zahlreichen 

zeitkritischen Versorgungsfragen gemacht.  
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#unverzichtbar
Aufklärung in der Pandemie.
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#unverzichtbar
Aufklärung in der Pandemie.

Unter dem Hashtag #unverzichtbar fährt die ABDA seit vier Jahren eine breit angelegte 

Kampagne für die Leistungen der Apotheken vor Ort. Doch nach Ausbruch der Pande-

mie wurde die gesamte Kampagne kurzfristig umgesteuert und auf die Aufklärung der 

Bevölkerung zu Pandemiefragen konzentriert. Die Apotheken vor Ort, die täglich mehr 

als drei Millionen Patientenkontakte und damit eine gewichtige Multiplikatorenfunktion 

haben, wurden mit entsprechenden Infomaterialien versorgt.

» Handzettel und Plakate gaben Auskunft über Infektionsschutz, Händehygiene,  

Abstandsregeln und den richtigen Umgang mit Masken.

» Vulnerable Gruppen wurden zur Vermeidung von Kontakten auf den Botendienst   

der  Apotheken hingewiesen.

» Eine umfangreiche Außenwerbekampagne rief zu risikoarmem Verhalten und  

gesellschaftlicher Solidarität auf.

» Die Nutzung von Antigen-Schnelltests für mehr Sicherheit gegen  

Infektionen wurde angeraten.

» Im Kampf gegen fake news wurden seriöse Informationen zur Covid-19-Impfung  

distribuiert. Eine Sonderkampagne pro Covid-Impfung wurde initiiert.

» Infoaktionen in Migrantensprachen wurden gestartet, zum Teil gemeinsam mit  

Partnerorganisationen. 
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Mit dem am 1. März 2020 in Kraft getretenen Masern-

schutzgesetz und dem neuen § 132j SGBV hat der Ge-

setzgeber die Möglichkeit geschaffen, Grippeimpfungen 

in Apotheken im Rahmen von regionalen Modellprojekten 

durchzuführen. Ziel ist, die relativ niedrigen Impfraten bei 

Influenza durch ein zusätzliches Angebot niedrigschwel-

liger Impfmöglichkeiten zu steigern. Unter anderem im 

Nachbarland Frankreich hat sich gezeigt, dass das Imp-

fen in Apotheken Bevölkerungsschichten anspricht, die 

keinen Impftermin in der Arztpraxis vereinbaren.

Im Sommer 2020 haben mehrere Landesapotheker-

verbände mit Verbänden gesetzlicher Krankenkassen 

Verträge zu Modellvorhaben verhandelt und abgeschlos-

sen. Voraussetzung für die Teilnahme an den Verträgen 

ist u. a. der Nachweis einer Schulung. Die Bundesapothe-

kerkammer hat hierfür ein Curriculum entwickelt. Die Teil-

nehmer*innen erwerben dabei die entsprechenden Kennt-

nisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten. Dies beinhaltet z. B. 

die Entscheidung, welche Patient*innen in der Apotheke 

geimpft werden können und welchen die Konsultation des 

Arztes oder der Ärztin anzuraten ist, oder welche Notfall-

maßnahmen bei akuten Impfreaktionen einzuleiten sind.

Die ersten Grippeimpfungen in deutschen Apotheken 

konnten Anfang Oktober 2020 in Nordrhein und im Saar-

land bei Versicherten der AOK Rheinland/Hamburg sowie 

der AOK Rheinland-Pfalz/Saarland durchgeführt werden. 

Ende Oktober 2020 folgten der Bayerischer Apotheker-

verband (BAV) und die AOK Bayern mit einer Modellregion 

Modellversuche 
Grippeschutz-
impfungen

19,3
Millionen 

Grippeimpfdosen haben die 

Apotheken 2020 an Haus- und 

Fachärzte geliefert. Die Saison 

2019/2020 endete spät, die Impfungen 

2020/2021 begannen früh.

im Regierungsbezirk Oberpfalz. Im Dezember 2020 starte-

ten auch Apotheken in Niedersachsen mit Grippeimpfun-

gen bei Versicherten der dortigen AOK.

Obwohl die teilnehmenden Apotheken aufgrund von 

Lieferengpässen im Oktober und November das Impfan-

gebot zeitweise einstellen mussten, konnten in der Saison 

2020/2021 insgesamt knapp 1.300 gesetzlich Versicherte 

ihre Grippeimpfung in Apotheken erhalten. 

Dieses Angebot wird in der Impfsaison 2021/2022 

deutlich erweitert: Die Landesapothekerverbände Ba-

den-Württemberg, Rheinland-Pfalz und Westfalen-Lip-

pe haben Vereinbarungen mit der jeweiligen AOK über 

Modellvorhaben abgeschlossen. Im Saarland wird neben 

der AOK auch die IKK Südwest ihren Versicherten Grippe-

impfungen in Apotheken anbieten.



35

Pharmazeutische 
Dienstleistungen 
Verhandlungen mit den  

Krankenkassen

Deutschland verfügt über ein sehr gutes Arzneimittelver-

sorgungssystem. Gleichwohl gibt es erhebliche Versor-

gungsdefizite. Apotheken können einen großen Beitrag 

zur Verbesserung der Versorgungssituation beitragen, 

wenn ihre Kompetenzen erweitert und gezielte pharma-

zeutische Dienstleistungen mit einer tragfähigen Vergü-

tung möglich werden. Nach der Verabschiedung des Vor-

Ort-Apotheken-Stärkungsgesetzes (VOASG) bietet sich 

diese Chance. Ab Anfang 2022 haben GKV-Versicherte 

einen Rechtsanspruch auf pharmazeutische Dienstleis-

tungen. Finanziert werden diese Leistungen durch einen 

Zusatzbeitrag von 0,20 Euro, den die Krankenkassen 

für jedes abgegebene verschreibungspflichtige Präparat 

bezahlen. Er wird von den Apotheken an den Nacht- und 

Notdienstfonds des DAV zur späteren Ausschüttung 

weitergeleitet.

Inhalte und Ausgestaltung der Dienstleistungen 

sollen in Verhandlungen zwischen dem DAV und dem 

GKV-Spitzenverband festgelegt werden. Die ABDA hat die 

Verhandlungen in interdisziplinären Teams intensiv vorbe-

reitet. Zur Jahresmitte 2021 dauerten sie noch an.

Aus Sicht der Apothekerschaft müssen 
drei Handlungsfelder vorrangig angegan-
gen werden:
» Risiken der Polymedikation minimieren

» Mangelnde Therapietreue verbessern

» Vorsorge und Früherkennung von Volkskrankhei-

ten ausbauen

Eine von der ABDA in Auftrag gegebene Forsa-

Umfrage bei Bundesbürgern ab 18 Jahre im März 

2021 hat ergeben: 

» 25 Prozent der Befragten nehmen drei oder mehr 

Medikamente dauerhaft ein. In der Altersgruppe 

50-69 Jahre sind es 32 Prozent, in der Genera-

tion 70+ sogar 55 Prozent.

» 56 Prozent der Befragten haben mehr als einen 

verordnenden Arzt, aber 88 Prozent haben eine 

Stammapotheke. 

Besonders die Risiken der Polymedikation – definiert als 

gleichzeitige dauerhafte Einnahme von fünf oder mehr 

Arzneimitteln – sind prioritär zu behandeln, da sie gerade 

bei älteren Menschen stark zunehmen.

Polymedikation verursacht häufig unspezifische Be-

schwerden oder kann zu Funktionsstörungen führen, die 

fälschlicherweise als eigenständige Krankheitssymptome 

gedeutet werden und weitere Verordnungen nach sich 

ziehen. Je mehr Medikamente eingenommen werden bzw. 

je komplexer die Einnahmevorschriften, desto schlech-

ter ist wiederum auch die Therapietreue. Die Risiken der 

Polymedikation können mit der Durchführung von struktu-

rierten Medikationsanalysen minimiert werden.

Testfall ARMIN 

Wie Medikationsanalyse bzw. –management in der Praxis 

funktionieren kann, wird seit einigen Jahren im Rahmen 

des Modellvorhabens ARMIN (ARzneiMittelINitiative Sach-

sen-Thüringen) getestet. Die Drei Module des Projektes 

werden von der ABDA, teilweise in Zusammenarbeit mit 

dem Deutschen Arzneiprüfungsinstitut durch ein Routine-

Monitoring begleitet. Ziel ist es, Empfehlungen für bun-

desweite Konzepte zu pharmazeutischen Dienstleistungen 

abzuleiten. Dazu werden auch spezifische Auswertungs-

ansätze verfolgt.
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Potenzialabschätzung zum Nutzen des Medikations-

managements

Ziel der Potenzialabschätzung ist es, Hinweise zu gewin-

nen, welchen Nutzen Patient*innen durch das Medika-

tionsmanagement haben, und ob bestimmte Patient*in-

nen bzw. -gruppen besonders profitieren. Dazu haben 

teilnehmende Apotheken über einen Zeitraum von sechs 

Monaten umfassende pseudonymisierte Patientendaten in 

Form von Medikationsplänen, Änderungen in der Medi-

kation, aufgetretenen arzneimittelbezogenen Problemen 

(ABP) sowie Daten zur Adhärenz der Patient*innen und 

Komplexität der Medikation dokumentiert. Weiterhin wur-

den Daten zum Gesundheitszustand, Erwartungen und 

Bedarf gegenüber dem Medikationsmanagement sowie 

zum Verbesserungspotenzial erhoben und eine schrift-

liche Patientenbefragung vor und nach sechs-monatiger 

Teilnahme am Medikationsmanagement durchgeführt. 

Diese Daten werden derzeit qualitativ und quantitativ aus-

gewertet. 

Patienteninterviews zum subjektiven Nutzen

Darüber hinaus wurden semistrukturierte Interviews mit 

langjährigen ARMIN-Teilnehmer*innen durchgeführt. Darin 

wurden sowohl der subjektiv wahrgenommene Nutzen 

der Patient*innen als auch die Wahrnehmung objektiv 

erreichter Verbesserungen in der Medikation thematisiert. 

Auf Basis der Interviews wurden bestimmte Patienten-

charakteristika für eine Typisierung abgeleitet. Zusätzlich 

wurden die Patient*innen gebeten, einen Fragebogen zum 

Gesundheitszustand und den Erfahrungen im Medika-

tionsmanagement auszufüllen. Die betreuenden Apothe-

ker*innen wurden wiederum schriftlich zum objektivier-

baren Nutzen für teilnehmende Patient*innen befragt. 

Auch hier findet derzeit eine Datenauswertung statt. Die 

gemeinsame Betrachtung von Patienteneinschätzung und 

apothekerlicher Einschätzung, soll ein besseres Verständ-

nis über die Sichtweise von Patient*innen sowohl im Hin-

blick auf subjektiv wahrgenommene als auch auf tatsäch-

lich erreichte Veränderungen erreicht werden.

Am Medikationsmanagement von ARMIN nehmen 

aktuell über 7.300 Patient*innen teil, die von etwa 

300 teilnehmenden Apotheken und 300 Ärzt*innen 

betreut werden.

Externe Evaluation des Modellvorhabens 

ARMIN wird als Modellvorhaben zur Arzneimittelversor-

gung gem. § 65 SGB V auch von unabhängiger Stelle 

ausgewertet. Den Zuschlag für die externe Evaluation 

erhielt die Klinische Pharmakologie und Pharmakoepide-

miologie des Universitätsklinikums Heidelberg in Zusam-

menarbeit mit dem aQua-Institut. Neben einer Versicher-

tenbefragung umfasst die Evaluation epidemiologische 

und ökonomische Auswertungen, welchen Einfluss die 

drei ARMIN-Module auf Arzneimitteltherapie und Leis-

tungsgeschehen der teilnehmenden Ärzt*innen bzw. Apo-

theker*innen haben. Des Weiteren wurden Daten zu Teil-

nahmebarrieren erhoben und publiziert. Der Einfluss des 

Medikationsmanagements auf Handhabungsprobleme 

und Komplexitätsfaktoren der Therapie wurde ebenfalls 

untersucht. In Simulationsmodellen wurden zudem klini-

sche und gesundheitsökonomische Vorteile durch ARMIN 

am Beispiel der Thromboembolieprophylaxe abgeschätzt.
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Der Medikationsplan

Eine wichtiges Fundament für Medikationsanalyse und 

–management bietet ein konsolidierter Medikations-

plan. Eine Arbeitsgruppe aus Kassenärztlicher Bundes-

vereinigung, Bundesärztekammer und DAV bewertet 

kontinuierlich, ob inhaltliche Änderungen im Kontext des 

 Bundeseinheitlichen Medikationsplans (BMP) nach § 31a 

SGB V vorzunehmen sind. Die technische Spezifikation 

des BMP war zuletzt 2019 angepasst worden. Dazu wur-

de die ergänzende Schlüsseltabelle zur einheitlichen und 

patientenverständlichen Darstellung von Darreichungsfor-

men im BMP um neue Darreichungsformen erweitert und 

veröffentlicht. 

Aufgrund der inhaltlichen Schnittmenge zwischen BMP 

und dem elektronischen Medikationsplan, der mit Anbin-

dung der Apotheken an die Telematikinfrastruktur über die 

elektronische Gesundheitskarte zugänglich wird, wurde 

ein Arbeitspapier zu Anforderungen an eine Referenz-

datenbank für Fertigarzneimittel nach § 31b SGB V im 

Hinblick auf BMP-relevante Inhalte erarbeitet und dem 

BfArM zu Verfügung gestellt.

Modellvorhaben haben eine gesetzlich festgelegte maxi-

male Laufzeit von acht Jahren. Für „ARMIN“ (ARzneiMit-

telINitiative Sachsen-Thüringen), mit seinen drei Modulen 

Wirkstoffverordnung, Medikationskatalog und Medika-

tionsmanagement, endet diese am 31. März 2022. 

Verständlichkeit des Medikationsplans

Schon in früheren Untersuchungen wurden Lesbarkeit 

und Verständlichkeit des BMP untersucht und verbessert. 

Dies wurde allerdings mit Hilfe eines Standard-BMP, nicht 

aber an dem patienteneigenen Plan, untersucht. Letzte-

res wird nun im Rahmen des sog. Apo-BMP-Projektes in 

Kooperation mit der Klinischen Pharmazie der Universität 

Leipzig und dem Sächsischen Apothekerverband unter-

sucht.

Im Jahr 2020 wurde dazu ein erster Projektteil im Rahmen 

einer Diplomarbeit durchgeführt, in der Materialien ent-

wickelt und die Machbarkeit der Durchführung einer sol-

chen Untersuchung in der öffentlichen Apotheke gezeigt 

wurden. Darauf aufbauend wird aktuell in Kooperation mit 

mehreren Apotheken beleuchtet, wie gut (fehlerfrei) Pa-

tienten ihre Arzneimitteltherapie unter Zuhilfenahme ihres 

BMP umsetzen können, und aus welchen Gründen sie 

u.U. von Empfehlungen abweichen. Im Anschluss an das 

Projekt soll eine standardisierte Intervention zur Verbes-

serung der Verständlichkeit des eigenen BMP entwickelt 

werden. 
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Selbst in dem von vielen Partikularinteressen gepräg-

ten deutschen Gesundheitswesen dürfte es für diese 

Aussage eine sehr breite Mehrheit geben: In Sachen 

Digitalisierung hat das Land noch viel Luft nach oben. 

Die Bundesorganisationen der Apothekerschaft ha-

ben das Potenzial digitaler Prozesse schon vor Jahren 

erkannt und begonnen, die digitale Transformation 

aktiv zu gestalten.

Telematikinfrastruktur und  E-Rezept

Die nach langen Verzögerungen endlich anlaufende Ein-

führung des E-Rezepts ist für die Arzneimittelversorgung 

ein entscheidender Meilenstein: Sie beseitigt die letzte 

analoge Meile zwischen Arztpraxis und Apotheke. Ein 

komplexer Prozess, denn so ein E-Rezept läuft nicht 

von allein. Seine Daten müssen über viele Schnittstellen 

hinweg verarbeitbar sein:  Arztpraxen und ihre Verwal-

tungssysteme, Patienten, Apotheken und ihre Warenwirt-

schaftssysteme, Abrechnungsstellen. So mussten unter 

anderem gemeinsam mit dem Verhandlungspartner GKV-

Spitzenverband die technischen und vertragsrechtlichen 

Grundlagen für den Start des elektronischen Rezepts 

zum 1. Juli 2021 (Testphase) bzw. 1. Januar 2022 (ver-

pflichtende Einführung) gelegt werden. Gleichzeitig sind 

die grundsätzlichen Voraussetzungen für die elektronisch 

zu dokumentierende Abgabe und Abrechnung geschaffen 

worden. 

Um E-Rezepte seitens der Apotheker*innen emp-

fangen, abgeben und abrechnen zu können, bedarf es 

der Anbindung an die Telematikinfrastruktur (TI). Mit dem 

Abschluss der TI-Refinanzierungsvereinbarung zwischen 

DAV und Krankenkassen wurde die notwendige Finanzie-

rungsgrundlage geschaffen, um die Telematikinfrastruktur 

in den Apotheken zu etablieren. Die Vereinbarung regelt 

den Ausgleich der erforderlichen erstmaligen Ausstat-

tungskosten, die den Apothekeninhaber*innen und in 

der Festlegungs-, Erprobungs- und Einführungsphase 

der Telematikinfrastruktur sowie der Kosten, die ihnen im 

laufenden Betrieb entstehen. Sie trat im Mai 2020 in Kraft. 

Mittlerweile liegt die 1. Änderungsvereinbarung vor, da 

sich mit der Einführung des Patientendaten-Schutz-Ge-

setz (PDSG) signifikante Änderungen ergeben haben.

Mit Vollgas: Die 
digitale Transformation 
aktiv gestalten

Die Frage nach der Digitalisierung im deutschen Gesund-

heitswesen ist nicht eine des Ob. Es ist eine Frage des 

Wie. Dabei sind E-Rezept, Telematikinfrastruktur oder 

DAV-Portal Schlagwörter für eine Welt, die sich durch 

die Digitalisierung in den kommenden Jahren erheblich 

verändern wird. Anfang 2021 hat die ABDA deshalb einen 

„Digital Hub“ aus der Taufe gehoben. Der Auftrag dieses 

mit internen und externen Experten besetzten Think-

Tanks: Digitale Themen für die Apothekenwelt detektieren 

und sie auf einen möglichen Nutzen für Patientinnen und 

Patienten sowie Apothekerinnen und Apotheker hin zu 

analysieren. Die Leitfrage ist: In welchen Entwicklungen 

und Anwendungen liegen Chancen? Welche Vorteile kön-

nen Apotheker*innen und welche ihre Kund*innen daraus 

ziehen?

Von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn stammt 

das Bonmot, dass es „cool“ sein muss, bei der Digitali-

sierung dabei zu sein. Aber „Coolness“ allein reicht nicht. 

Für die Apotheken in Deutschland ist es essenziell, den 

Wandel nicht nur zu erleben, sondern selbst aktiv zu ge-

stalten. Die Digitalisierung muss auch in den Köpfen an-

kommen – und das tut sie nur, wenn der Nutzen solcher 

Anwendungen und Prozesse erkennbar ist.
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So kommt das E-Rezept 
in die Apotheke

Apotheken sind ‚E-Rezept ready‘

Mit den Novellierungen des SGB V auf Basis einer Vielzahl 

von Gesetzgebungsverfahren wurde der Aufgabenbereich 

der gematik sukzessive erweitert. Im Kontext der gesetzli-

chen Fristen wurden dabei neben den Fachanwendungen 

„elektronischer Medikationsplan“ und „Notfalldatenma-

nagement“, auch übergreifende telematische Anwendun-

gen, wie zum Beispiel die „elektronische Patientenakte“ 

und der „Kommunikationsdienst im Medizinwesen“ in der 

Telematikinfrastruktur zur Verfügung gestellt.

Bis Mitte 2021 waren fast 95 Prozent aller öffentlichen 

Apotheken mit einer Institutionskarte (SMC-B) und ihre In-

haber mit einem elektronischen Heilberufsausweis (HBA) 

ausgestattet. Gut 90 Prozent der Betriebe waren über 

Konnektoren an die Telematikinfrastruktur angeschlossen. 

Damit sind die Apotheken flächendeckend schon vor der 

Zeit ‚E-Rezept-ready‘ und können zukünftig am digitalen 

Austausch bzw. Management von Daten über die Fachan-

wendungen der TI teilnehmen.
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bewerbsfähigkeit der Vor-Ort-Apotheken. Ein Beispiel für 

die sinnvollen Mehrwertdienste ist Implementierung der 

Suche nach „Schnelltestapotheken“ für die Nutzer*innen, 

die sich innerhalb kürzester Zeit zum Standardsuchwerk-

zeug nach COVID-19-Schnelltests bundesweit entwickelt 

hat. Zusätzlich wurde damit begonnen, die technischen 

Möglichkeiten für die Ausstellung sog. „Digitaler Impfzerti-

fikate“ in den Apotheken nach erfolgter COVID-19-Schutz-

impfung zu prüfen und zu entwickeln.

Digitales Wissensmanagement

Die Beratungsleistung der Apotheken vor Ort fußt wesent-

lich auf der schnellen Abrufbarkeit des aktuellen phar-

mazeutischen Wissenskanons. Ein zentrales Werkzeug 

dazu ist die ABDA-Datenbank, die ständig von der Firma 

ABDATA weiterentwickelt wird. Mit der ABDADatenbank² 

wurde ein vollständiges Arzneimittelinformationssystem 

geschaffen, das den hohen Anforderungen an eine um-

fassende pharmazeutische Betreuung in Apotheken ge-

recht wird. Seit Ende 2018 gibt ABDATA Schritt für Schritt 

neue Inhalte zur Arzneimitteltherapiesicherheit (AMTS) an 

die Softwarehäuser aus. Dazu zählen u. a. strukturierte 

Daten zu Indikationen und Nebenwirkungen auf Basis der 

Fachinformationen, sowie zahlreiche Risikoprüfungen, 

mit denen sich eine Gesamtmedikation beurteilen lässt. 

Im Juli 2020 kam ein Modul zur Prüfung des Kumula-

tivrisikos hinzu. Damit kann ermittelt werden, wie sich 

Entwicklung eines Portalangebotes

Im Jahr 2020 hat das Bundesministerium für Gesund-

heit die gematik beauftragt, eine zentrale E-Rezept-App 

zu entwickeln, mit der Versicherte ab 2022 ihre elek-

tronischen Rezepte verwalten können. Bis zu diesem 

Zeitpunkt hatte der DAV die Entwicklung einer eigenen 

E-Rezept-App verfolgt. Nun wurde der strategische An-

satz geändert: Im Vordergrund stand nun die Entwicklung 

einer Plattformlandschaft, die einerseits den Apotheken 

technologische Lösungen zur Vereinfachung ihrer Arbeit 

und Verbesserung der Versorgungsqualität anbietet, 

andererseits den Patientinnen und Patienten ein digita-

les Angebot unterbreitet. Die Plattformentwicklung fand 

komplett unter den von der Pandemie gesetzten gesetz-

lichen Rahmen- und Arbeitsbedingungen statt. Es galt 

dabei zu beachten, dass die Digitalisierung nicht nur die 

technischen Innovationen auf dem Gesundheitssektor 

vorangetrieben hat, sondern auch breite gesellschaftliche 

Schichten erreicht hat. 

Mit „mein-apothekenportal.de“ wurde innerhalb kür-

zester Zeit für die Landesapothekerverbände und -vereine 

sowie für die Apotheken vor Ort ein zentrales Servicepor-

tal entwickelt und ab Mitte Dezember 2020 zur Verfügung 

gestellt. In Kombination mit dem zeitgleich entwickelten 

Kundenportal „mein-apothekenmanager.de“ bildet es die 

Basis für künftige bundesweit einheitliche Leistungsan-

gebote der Apothekerschaft und stärkt somit die Wett-

Mit „mein-apothekenportal.de“ wurde innerhalb kürzester Zeit für die Landesapothekerver-

bände und -vereine sowie für die Apotheken vor Ort ein zentrales Serviceportal entwickelt.
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 unerwünschte Wirkungen innerhalb einer Gesamtmedika-

tion addieren und welche Risiken – bei älteren Patienten z. 

B. das Risiko für Stürze – dadurch entstehen. 

Vor allem zu den veränderten Interaktionsdaten be-

antwortete ABDATA viele Fragen, die sich in den Apothe-

ken ergaben. In der ABDADatenbank² wurde die bisherige 

maßnahmenorientierte Bewertung durch eine Einstufung 

anhand der klinischen Relevanz einer Interaktion abge-

löst. Zugleich sind die Meldungstexte inhaltlich erweitert 

und detaillierter strukturiert. Das sind Veränderungen, 

die darauf abzielen, die Informationsbasis und somit die 

pharmazeutische Kompetenz des Apothekenpersonals 

zu stärken. Die neue Systematik macht Anpassungen im 

Umgang mit den Meldungen und den daraus abzuleiten-

den Maßnahmen in der Offizin erforderlich. 

Die Corona-Pandemie war auch für die ABDADa-

tenbank² eine große Herausforderung. Die Vielzahl an 

gesetzlichen Neuregelungen machte umfangreiche – und 

oftmals äußerst kurzfristige – Änderungen der Daten 

erforderlich. Daneben erforderten die Mehrwertsteuer-

anpassungen zum 1. Juli 2020 und 1. Januar 2021 ins-

besondere bei den Festbeträgen und im Artikelstamm 

umfassende Änderungen.

Verbandsarbeit neu denken

ABDA, DAV und BAK leben als Organisationen von 

einem intensiven Austausch, der vor allem in zahlreichen 

Gremiensitzungen stattfindet. Mit Ausbruch der Pande-

mie wurden aber die gewohnten Präsenzveranstaltungen 

vorübergehend unmöglich. An ihre Stelle traten Video-

meetings und Digitalkonferenzen, später auch hybride 

Veranstaltungsformate, deren Vorzüge sich schnell ent-

puppten: Kurzfristig einberufbar erleichterten sie drängen-

de Gremienentscheidungen und Abstimmungen, die auch 

dann von der Geschäftsstelle gut vorbereitet waren, als 

neun von zehn Mitarbeitern aus Infektionsschutzgründen 

remote im home office arbeiteten. Selbst Mitgliederver-

sammlungen und die Verabschiedung des Jahreshaushal-

tes wurden in virtuellen Räumen unter Nutzung rechts-

fester digitaler Abstimmungstools möglich. Der Beweis ist 

geführt, dass Verbandsarbeit auch volldigital funktionieren 

kann. Lediglich Events mit sehr großen Teilnehmerzahlen 

und einem stark von unmittelbar persönlicher Begegnung 

geprägten sozialen Charakter wie der Deutsche Apo-

thekertag oder das ABDA-Sommerfest wurden 2020 zur 

Gänze abgesagt.

Andere Publikumsveranstaltungen wie die Fachsymposien 

der BAK oder die jährliche Wirtschaftskonferenz des DAV 

wurden kurzerhand per Livestream ins Netz verlegt. Hinzu 

kamen ganz neue Formate: Um den Wegfall persönlicher 

Kontakte mit politischen Entscheidern zumindest teilweise 

zu kompensieren, wurde der quartalsweise stattfinden-

de ABDA-Talk „Lass uns reden!“ ins Leben gerufen. Bei 

dem Livestream mit Publikumsbeteiligung war u.a. auch 

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn zu Gast. Um den 

Dialog mit der apothekerlichen Basis nicht abreißen zu 

lassen, gibt es seit Anfang 2021 zudem monatlich einen 

facebook livechat mit der ABDA-Präsidentin.

Eine besondere Herausforderung war unter Pande-

miebedingungen die Durchführung wissenschaftlicher 

Kongresse. Die gewohnte pharmacon-Veranstaltungen in 

Meran und Schladming mussten abgesagt werden. Unter 

dem Titel „pharmacon@home“ wurden stattdessen im Juli 

2020 und im Januar 2021 digitale wissenschaftliche Fort-

bildungswochen veranstaltet, bei denen hochkarätige Re-

ferenten neueste Erkenntnisse der pharmazeutischen und 

medizinischen Wissenschaft zur Pandemiebekämpfung 

vermittelten. Der direkte Austausch zwischen Auditorium 

und Referenten lief über eine Chatfunktion. Mit über 7.000 

Teilnehmern waren die digitalen Kongresse ausgespro-

chen stark nachgefragt.

Die BAK hat Empfehlungen für 
 Fortbildungen zu Aspekten der  
Digitalisierung erarbeitet: 

» Telematikinfrastruktur

»     Digitale Kommunikation

»     Big Data und KI im Gesundheitswesen: 

aktueller Stand und Perspektiven

»     Digitalisierung im Apothekenbetrieb

»     Apps und digitale Gesundheitsanwendun-

gen im Gesundheitswesen

»     IT-Blackout – Prävention und Notfallplan
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Jahresabschluss und Haushaltsplan der ABDA richten 

sich nach den Regeln der Haushalts- und Kassenord-

nung. Danach hat ein von der Mitgliederversammlung 

gewählter vereidigter Wirtschaftsprüfer den Jahresab-

schluss, bestehend aus Bilanz und Gewinn- und Verlust-

rechnung, zu prüfen und dem Haushaltsausschuss und 

dem Geschäftsführenden Vorstand vorzulegen.

Der Haushaltsausschuss, der ebenfalls von der Mit-

gliederversammlung gewählt wird, überprüft die Finanzen 

während des laufenden Geschäftsjahres sowie die Rech-

nungsprüfung für das abgelaufene Geschäftsjahr. Der 

Haushaltsplan der ABDA wird vom Geschäftsführenden 

Vorstand im Benehmen mit dem Haushaltsausschuss auf-

gestellt. An den Beratungen des Haushaltsausschusses 

Haushalt und Personal
nehmen als Vertreter des Geschäftsführenden Vorstandes 

die Präsidentin und der Vizepräsident der ABDA teil. Nach 

dem Geschäftsführenden Vorstand behandelt der ABDA-

Gesamtvorstand den Haushaltsplan. Die abschließende 

Entscheidung über den Haushaltsplan trifft aber die Mit-

gliederversammlung der ABDA, in der auch der Jahresab-

schluss festgestellt wird. Zusätzlich zum Haushaltsplan für 

das folgende Jahr wird seit kurzem auch eine Mittelfrist-

planung für den Finanzbedarf der Organisation vorgelegt.

Der Jahresabschluss 2020 und der Haushaltsplan 2022 

sind von der Mitgliederversammlung der ABDA am 01. Juli 

2021 mit sehr großer Mehrheit genehmigt worden. 

108 Mitarbeiter*innen

sind bei der ABDA tätig,  davon 

sind 69% Frauen.

Präsidentin: Gabriele Regina Overwiening, Reken 

Vizepräsident: Mathias Arnold, Halle 

Thomas Benkert, Grafrath 

Thomas Dittrich, Großröhrsdorf 

Dr. Dr. Georg Engel, Lubmin

Stefan Fink, Weimar 

Ursula Funke, Wiesbaden 

Dr. Armin Hoffmann, Köln 

Dr. Hans-Peter Hubmann, Stadtsteinach 

Berend Groeneveld, Norden 

Silke Laubscher, Heidelberg 

Dr. Hannes Müller, Haltern am See 

Anke Rüdinger, Berlin

Geschäftsführender Vorstand 

der ABDA:

Weitere aktuelle Gremienbesetzungen sind 

auf unserer Homepage   www.abda.de   zu 

finden.

 25
Prozent 

arbeiten in Teilzeit.
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Vermögensaufstellung zum 31.12. 2020

I. Vermögensgegenstände Euro

Anlagevermögen (ohne Finanz-AV) 35.059.789,00

Wertpapiere und Beteiligungen 827.405,75

Geldmittel 11.795.821,83

Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände und Rechnungsabgrenzungsposten 847.429,44

48.530.446,02

II. Eigenkapital, Rückstellungen und Verbindlichkeiten

Betriebsmittelrücklage /Ergebnisvortrag (einschl. Jahresergebnis) 12.166.059,13

Instandhaltungsrücklage 117.797,49

Pensionsliquiditätsrücklage 355.242,22

Zweckgebundene Fonds 472.096,01

Fonds Deutsches Apothekerhaus 28.193.270,58

Freies Vermögen 176.260,99

Verbindlichkeiten, Rückstellungen und Rechnungsabgrenzungsposten 7.049.719,60

48.530.446,02

Gewinn- und Verlustrechnung 2020

I. Erträge Euro

Beiträge 17.694.100,08

Zinserträge 6.895,50

Erstattung von Verwaltungsaufwendungen 125.383,74

Erträge aus Herausgeberlizenz 278.970,66

Erträge aus Vermögensverwaltung 865.299,23

Sonstige Erträge 120.295,56

19.090.944,77

II. Ausgaben/Aufwendungen

Personelle Aufwendungen 9.422.838,44

Sächliche Verwaltungsaufwendungen 4.927.418,82

Kommunikation 2.785.041,82

Übrige sächliche Aufwendungen 3.494.819,69

20.630.118,77

III. Ergebnis aus Beteiligungen und weiteren wirtschaftlichen Geschäftsbetrieben -870.139,35

IV. Einstellung in zweckgebundenen Rücklagen (Rücklage für Instandhaltung) 23.570,16

 V. Jahresüberschuss/-fehlbetrag -2.432.883,51
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