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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 2021 bis Mai 2022.
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„Das Land hat gelernt: 

Auf unsere Apotheken 

können wir uns verlassen.“
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Vorwort

Auch das zweite Jahr der COVID-19 Pandemie war für 

Deutschlands Apotheken und ihre Berufsvertretungen 

nicht wesentlich ruhiger als das erste. Sicher, hier und da 

stellten sich bei dem Management der größten Gesund-

heitskrise seit mehr als 100 Jahren Routinen ein. Gleich-

zeitig jedoch war die Zeit geprägt durch neue Aufgaben, 

die von den Apothekenteams mit der gewohnten profes-

sionellen Unaufgeregtheit und Effizienz erledigt wurden 

bzw. in den kommenden Monaten umgesetzt werden.  

Ein Blick zurück: Wer hätte 2019 gewettet, dass 

der Gesetzgeber entscheiden würde, dass Apotheken in 

einer nationalen Impfkampagne eine solch wichtige Rolle 

übernehmen würden – und nun neben der Impfstofflo-

gistik auch das Impfen selbst erledigen? Und auch aus 

den Grippeschutzimpfungen in einigen Modellregionen 

wurde Versorgungsrealität: Deutschland schließt damit  zu 

anderen Ländern auf, die schon lange auf die Expertise 

unseres Heilberufes setzen, um Impfquoten zu verbessern 

und die Prävention zu stärken. 

Und nun also die pharmazeutischen Dienstleistun-

gen. Darauf hat unser Berufsstand lange hingearbeitet. 

Sie sind ein wichtiger Baustein für eine bessere Gesund-

heitsversorgung der Menschen in unserem Land. Und 

sie machen Deutschlands Apotheken noch relevanter im 

Rahmen einer hervorragenden, sich kümmernden Ge-

sundheitsversorgung.

All die neuen Aufgaben bedeuten natürlich auch 

mehr Arbeit – nicht nur für die Teams vor Ort, sondern 

auch für die ABDA und den Kollegen und Kolleginnen in 

den Apothekenkammern und -verbänden. Doch das wird 

niemanden schrecken: All diese Menschen haben nicht 

nur, aber gerade auch in den vergangenen zwei Jahren 

gezeigt, was in ihnen steckt. Das Land hat gelernt: Auf 

unsere Apotheken können wir uns verlassen.

Dr. Sebastian Schmitz, Hauptgeschäftsführer der ABDA
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Gesundheitspolitik

Apotheke vor Ort 
stabilisieren



Pharmazeutische 
Dienstleistungen: Eine 
„Zeitenwende“ in der 
Versorgung.“

Frau Overwiening, sehen Sie die Einführung der phar-

mazeutischen Dienstleistungen als eine Zeitenwende?

Gabriele Regina Overwiening: Ja, auf jeden Fall. Die 

deutsche Apothekerschaft hat über 20 Jahre für diese 

Dienstleistungen gekämpft. Wir schlagen damit ein neues 

Kapitel in der Gesundheitsversorgung auf. Das wohnort-

nahe Netzwerk unserer Apotheken und die heilberufliche 

Kompetenz werden endlich stärker eingebunden und 

genutzt, um Menschen in Gesundheitsfragen besser zu 

unterstützen und zu beraten. Insofern ist die Frage be-

rechtigt, warum es so lange gedauert hat.

 

Warum hat es so lange gedauert?

Overwiening: Wir haben mit großen Widerständen zu 

kämpfen gehabt – und spüren sie ja immer noch, wie die 

aktuellen Diskussionen mit Krankenkassen und Ärzte-

verbänden zeigen. Aber bei diesen Diskussionen geht 

es entweder ums Geld oder um berufspolitische Positio-

nierungen – und weniger um das, was für die Menschen 

im Land gut ist. Durch das, was die Apotheken in der 

Pandemie geleistet haben, wurde für jeden nochmal be-

sonders sichtbar, wie wichtig die Apotheken für ein funk-

tionierendes, sicheres und effizientes Gesundheitssystem 

mit menschlichem Antlitz sind. Um es klar zu sagen: Eine 

alternde Gesellschaft tut gut daran, dieses System der 

inhabergeführten Apotheken zu stärken.

Thomas Benkert: Das sehe ich auch so. Die Apothe-

kerinnen und Apotheker haben eine großartige Arbeit 

gemacht. Ohne uns hätte die Pandemie in unserer Gesell-

schaft viel tiefere Spuren hinterlassen. Wir haben gezeigt, 

was auch vor der Pandemie immer gut funktioniert hat, 

aber eben nicht so im Fokus der Öffentlichkeit gestanden 

hat: Dass die öffentliche Apotheke mit ihrer Nähe zu den 

Menschen, ihrer Erreichbarkeit und dem Angebot eine der 

tragenden Säulen unseres Systems ist, um das wir welt-

weit immer noch beneidet werden. Durch die pharmazeu-

tischen Dienstleistungen wird es jetzt noch besser.

 

Was sagen Sie zu der Kritik, die aus der Ärzteschaft 

kommt?

Thomas Dittrich: Wenn Apothekern pauschal die heilbe-

rufliche Kompetenz – und hier insbesondere die Kom-

petenz über Arzneimittel – abgesprochen wird, dann ist 

das absolut unsachlich und inakzeptabel. Aber es ändert 

nichts an den Fakten: Die pharmazeutischen Dienstleis-

tungen sind da und wir Apothekerinnen und Apotheker 

haben es jetzt selbst in der Hand, wie die Menschen 

dieses zusätzliche Angebot in Anspruch nehmen und be-

werten.

Der Begriff der „Zeitenwende“ hat Hochkonjunktur. Er 

steht für den Beginn von etwas Neuem, einer anderen 

Denke, für eine Zäsur. Insofern passt er auch für die 

Einführung der pharmazeutischen Dienstleistungen, 

die Deutschlands Apotheken nach langen Verhand-

lungen endlich anbieten können. Ein Gespräch mit der 

ABDA-Präsidentin Gabriele Regina Overwiening, dem 

Präsidenten der Bundesapothekerkammer (BAK) Tho-

mas Benkert und Thomas Dittrich, dem Vorsitzenden 

des Deutschen Apothekerverbandes (DAV) über die 

Bedeutung dieser Dienstleistungen für Patientinnen 

und Patienten und für die öffentlichen Apotheken in 

Deutschland.
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Stehen die Apotheken bereit?

Overwiening: Davon gehe ich aus. Die Dienst-

leistungen tragen dazu bei, unsere heilberufliche 

Kompetenz zu stärken. Mit der Blutdruckmessung und 

Inhalativa-Schulung können alle Apotheken sofort starten. 

Bei der erweiterten Medikationsberatung von Patientinnen  

und Patienten mit Polymedikation und der pharmazeu-

tischen Betreuung von Patientinnen und Patienten nach 

Organtransplantation bzw. unter oraler Antitumortherapie 

sieht das ein wenig anders aus: Sie sind komplexer, auf-

wendiger und erfordern eine entsprechende Fortbildung. 

Es werden also zunächst nicht alle alles anbieten können. 

Qualität geht vor Schnelligkeit.

Benkert: Insofern geht auch die Kritik von Ärzteseite ins 

Leere. Denn wir werden alle pharmazeutischen Dienst-

leistungen qualitätsgesichert erbringen, so wie das die 

Menschen von ihren Apotheken gewöhnt sind. Die Apo-

thekerkammern stellen entsprechende Informationsveran-

staltungen und Fortbildungen auf die Beine. Entsprechen-

de Hilfestellungen für die Teams in den Apotheken sind 

fertig und auf der Webseite der ABDA zum Herunterladen 

bereit.

Wie wichtig sind die pharmazeutischen Dienstleistun-

gen aus betrieblicher Sicht?

Dittrich: Die pharmazeutischen Dienstleistungen wirken 

doppelt. Sie verbessern ganz konkret die Versorgung 

jedes Einzelnen, der eine solche Leistung in Anspruch 

nimmt. 

Aber sie helfen auch dabei, die wohnortnahe Präsenz 

der Apotheken zu erhalten, weil damit eine neue, eigen-

ständige Vergütungssäule entsteht und die betriebswirt-

schaftliche Basis der Apotheke verbreitert wird. Von einer 

intakten Apothekenlandschaft profitieren alle. Wir haben 

nun ein gutes Leistungsportfolio, das die Apotheken im 

Interesse der Patienten umsetzen können, ohne dass 

es dazu einer ärztlichen Verordnung bedarf: ein großer 

Schritt nach vorne.

Wie beurteilen Sie die Klage des GKV-Spitzenverban-

des (GKV-SV) gegen den Schiedsspruch?

Dittrich: Das ist sehr schade. Die Krankenkassen stellen 

sich damit gegen eine bessere Versorgung – und das ist 

nur schwer nachvollziehbar. Es ist doch ganz einfach: 

Mit dem 2020 verabschiedeten Vor-Ort-Apotheken-Stär-

kungsgesetz haben gesetzlich Versicherte ein verbrieftes 

Recht auf diese Leistungen. 

Gabriele Regina Overwiening

Präsidentin der ABDA

„Die Dienstleistungen tragen 

dazu bei, unsere heilberufliche 

Kompetenz zu stärken.“



10

Die Klage hat aber zum Glück keine aufschiebende Wir-

kung. Wir sollten nach vorne blicken und die pharmazeuti-

schen Dienstleistungen zum Erfolg bringen. Davon haben 

die Menschen einen ganz konkreten Nutzen. Wie gesagt: 

einen doppelten.

Die Apotheken können trotz Klage trotzdem loslegen?

Dittrich: Genau. Und das empfehle ich auch. Auch das 

Geld –150 Millionen Euro im Jahr – ist ja bereitgestellt. Die 

pharmazeutischen Dienstleistungen sind jetzt ein Novum 

und werden deshalb von manchen kritisch beäugt. Ich 

aber sage voraus: In ein paar Jahren sind sie aus dem Ver-

sorgungsgeschehen nicht mehr wegzudenken.

Benkert: Das neue Leistungsspektrum muss erst noch be-

kannt gemacht werden. Deshalb sollten Apothekenteams 

ihre Kundinnen und Kunden aktiv darauf ansprechen. Es 

ist ja ein Angebot, auf das die Menschen einen Anspruch 

haben und das sie dabei unterstützen soll, ein gesünderes 

und besseres Leben zu führen. 

Erwarten Sie viele Spannungen in der Zusammenarbeit 

mit den Ärzten?

Overwiening: Nein. Denn vor Ort läuft die Zusammenar-

beit zwischen den Kollegen und Kolleginnen in den beiden 

Heilberufen ja in der Regel gut. Ich sehe die pharmazeuti-

schen Dienstleistungen – wie im Übrigen auch die erwei-

terten Möglichkeiten der Apothekerinnen und Apotheker 

beim Impfen – als eine Chance für eine bessere interpro-

fessionelle Zusammenarbeit. Wir haben alle dasselbe Ziel: 

Eine bessere, eine sichere Gesundheitsversorgung für die 

Menschen in unserem Land. Mit den pharmazeutischen 

Dienstleistungen können wir genau das sicherstellen.

Thomas Benkert
Präsident der 
Bundesapothekerkammer

„Wir haben alle dasselbe Ziel: Eine 

bessere, eine sichere Gesundheits-

versorgung für die Menschen in 

unserem Land.“

Thomas Dittrich
Vorsitzender des Deutschen 
Apothekerverbandes
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Corona-Gesetzgebung

Während der Gesetzgeber zu Beginn der Corona-Pande-

mie noch relativ grobe und allgemein gehaltene Vorgaben 

im Infektionsschutzrecht erließ, änderte sich dies später 

deutlich. Die verfassungsrechtlich gebotene Abwägung 

der betroffenen Grundrechte mit den zu bekämpfenden 

Gesundheitsrisiken erforderte eine ständige Beobach-

tung und Nachjustierung der gesetzlichen Vorschriften. 

Die ABDA hat sich an allen für die Apotheken relevanten 

Verfahren mit Stellungnahmen beteiligt und dabei darauf 

hingewirkt, dass geeignete Vorschriften erarbeitet wurden. 

Eine besondere Herausforderung sowohl für die gründliche 

Analyse der Gesetzesentwürfe als auch für die innverband-

liche Meinungsbildung und Abstimmung der Stellungnah-

men war dabei die regelmäßig äußerst knappe Fristsetzung 

durch die am Gesetzgebungsverfahren beteiligten Organe, 

die regelmäßig nur einige Tage betrug.

Auf den geschaffenen gesetzlichen Grundlagen er-

ließen die zuständigen Bundesministerien, vor allem das 

Bundesgesundheitsministerium, zahlreiche Rechtsver-

ordnungen, die im Verlauf der Pandemie mehrfach er-

gänzt und geändert wurden. Auch hier waren sehr knappe 

Stellungnahmefristen die Regel. Die ABDA hat besonderen 

Wert auf die zeitnahe Information zu den für die Apotheken 

in der Praxis relevanten Änderungen gelegt.

Im direkten Vergleich zum ersten Jahr der Pandemie ließ die Intensität der pandemiebe-

dingten Verordnungsverfahren seitens des Bundesgesundheitsministeriums etwas nach. 

Trotzdem wurde durch die ABDA wieder eine hohe Anzahl von Gesetz- und Verordnungs-

verfahren betreut. Die Corona-Pandemie erforderte eine ständige und oft äußerst kurz-

fristige Weiterentwicklung der rechtlichen Rahmenbedingungen. Darüber hinaus musste 

die ABDA wie in jedem Jahr weitere Rechtsetzungs- und Gerichtsverfahren sowohl auf 

nationaler als auch auf europäischer Ebene begleiten, aus denen sich Auswirkungen 

für die Apothekerschaft ergeben können. Insgesamt resultierte hieraus für die ABDA- 

Geschäftsstelle eine sehr hohe Arbeitsbelastung.

Gesetze und Verordnungen 
im Akkord - Das Tempo der 
Politik bleibt hoch

Apotheken spielen im Rahmen der Teststrategie der Bun-

desregierung eine wichtige Rolle, die in mehreren Verord-

nungsverfahren ausgebaut wurde. Dies betrifft sowohl die 

Bereitstellung von Antigen-Tests an bestimmte Einrichtun-

gen wie Pflegeheime, als auch das Angebot von Schnell-

tests für Apothekenkunden. 

300.000 Botendienste

werden täglich durchgeführt.
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Digitalisierung der 

 Arzneimittelversorgung

Die Entwicklung der Telematik-Infrastruktur war ein wei-

terer Schwerpunkt. Die gematik ließ dabei teilweise die 

Tendenz erkennen, apotheken- und kammerrechtliche 

Vorschriften nicht hinreichend in ihre Überlegungen ein-

zubeziehen. Dies wurde insbesondere im Zusammenhang 

mit der Frage, ob und unter welchen Umständen Apo-

thekenbetriebe auch mehrere Institutionskarten (SMC-B) 

erhalten sollten, relevant. Die ABDA hat die Landesapo-

thekerkammern durch Rechtsgutachten und intensive Ver-

handlungen mit Bundesgesundheitsministerium und ge-

matik darin unterstützt, übergriffige Vorgaben der gematik 

in ihren eigenen Zuständigkeitsbereich zu verhindern. Im 

Ergebnis konnte eine für alle Beteiligten zufriedenstellende 

Lösung erzielt werden.

Arzneimittelrecht

Angesichts des Geltungsbeginns der neuen EU-Tierarz-

neimittelverordnung im Januar 2022 wurde auch das 

deutsche Arzneimittelrecht angepasst. Die bisherigen 

Vorschriften des Arzneimittelgesetzes wurden in ein 

neues Tierarzneimittelgesetz überführt, das die in der 

EU-Verordnung angelegten Spielräume ausfüllt. Parallel 

hat die ABDA das Gesetzgebungsverfahren für eine 17. 

AMG-Novelle begleitet, durch die ebenfalls die tierarznei-

mittelrechtlichen Rahmenbedingungen für den Einsatz 

von Antibiotika bei Tieren, die der Lebensmittelgewinnung 

dienen, geändert wurden.

Eine Reihe von Verordnungsverfahren betrafen 

Änderungen im Arzneimittel- und Betäubungsmittelrecht. 

Die ADBA hat Verordnungsverfahren, durch die diese 

Rechtsverordnungen an den Stand von Wissenschaft und 

Technik angepasst wurden, begleitet und durch Stellung-

nahmen unterstützt. Außerdem hat sie ein Verordnungs-

verfahren begleitet, durch das die Vorgaben der bisheri-

gen Arzneimittelwarnhinweisverordnung überarbeitet und 

in materiellrechtlicher Hinsicht weitgehend in die Kenn-

zeichnungsvorschriften der Apothekenbetriebsordnung 

überführt worden sind. 

Die ABDA hat gegenüber dem Bundesgesundheitsminis-

terium die Bereitschaft der Apotheken zur Mitarbeit und 

Unterstützung bei der Bewältigung der Pandemie bekun-

det, gleichzeitig aber auch eingefordert, dass die rechtli-

chen Rahmenbedingungen eine wirtschaftliche Tragfähig-

keit der Leistungen der Apotheken gewährleisten. 

Nach der Zulassung von Corona-Impfstoffen wurden 

die Apotheken intensiv in die Impfstrategie eingebunden. 

Durch die mehrfach überarbeitete Corona-Impfverordnung 

wurde den Apotheken insbesondere die Aufgabe der Ver-

teilung der Impfstoffe übertragen. Ein besonderer berufs-

politischer Erfolg war die Berechtigung für Apotheken im 

Impfpräventionsstärkungsgesetz, nach entsprechender 

Schulung Schutzimpfungen gegen das Coronavirus 

durchführen zu können. Gleichzeitig konnte das bewährte 

Angebot des DAV-Verbändeportals zur Ausstellung digita-

ler COVID-19-Zertifikate in Apotheken ausgebaut werden.  

Neben diesen Verfahren begleitete die ABDA weitere 

Gesetze, mit denen die Auswirkungen der Corona-Pan-

demie eingedämmt werden sollte. Durch das Pflegebo-

nusgesetz, das zum Ende des Berichtszeitraums kurz vor 

dem Abschluss stand, werden die bisherigen Modellpro-

jekte für Grippeschutzimpfungen in Apotheken durch eine 

dauerhafte Impfberechtigung im Infektionsschutzgesetz 

abgelöst.

Impf- und Genesenenzertifikate   

haben die Apotheken zwischen Juni und 

Dezember 2021 ausgestellt.

97 Mio.
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Medizinprodukterecht

Im Jahr 2021 ist die EU-Medizinprodukteverordnung in 

Kraft getreten. Für die Umsetzung des neuen Rechts in 

den Apotheken hat die ABDA geeignete Erläuterungen 

und Empfehlungen bereitgestellt. Im laufenden Jahr ist 

auch die EU-In-Vitro-Diagnostika-Verordnung in Kraft ge-

treten. Der europäische Gesetzgeber verlängerte insoweit 

einige Übergangsvorschriften, da ansonsten Versorgungs-

engpässe (z.B. bei Corona-Schnelltests) gedroht hätten.

Berufsrecht

Die ABDA hat das Gesetzgebungsverfahren zur Moder-

nisierung des Gesellschaftsrechts begleitet, das im Jahr 

2024 in Kraft treten wird. Mit diesem Gesetz werden 

insbesondere die Vorschriften des BGB zur Gesellschaft 

bürgerlichen Rechts und des HGB zur OHG novelliert, 

welche für den gemeinschaftlichen Betrieb von Apothe-

ken relevant sind. Die Vorgabe des Apothekengesetzes, 

wonach andere Rechtsformen hierfür nicht in Betracht 

kommen, wurde vom Gesetzgeber ausdrücklich bestätigt.

Wettbewerbsrecht

Die wettbewerbsrechtliche Bewertung des Marktauftritts 

von Apotheken im Kontext von Lieferdienstkonzepten und 

Internetplattformen beschäftigte die ABDA im Berichts-

zeitraum intensiv. Sie hat die Marktentwicklungen be-

obachtet und bemüht sich darum, apothekenrechtlichen 

Grundsatzvorgaben auch weiterhin praktische Geltung zu 

verschaffen. Auch der Zusammenhang mit telemedizini-

schen Angeboten ist Gegenstand der Diskussion.

Weitere Gesetze

Die ABDA hat sich im Berichtszeitraum mit weiteren 

Gesetzgebungsverfahren befasst, die mittelbar Einfluss 

auf die Apotheken entfalten. Durch das Gesetz zur Um-

setzung von Vorgaben der Einwegkunststoffrichtlinie und 

der Abfallrahmenrichtlinie im Verpackungsgesetz und in 

anderen Gesetzen wurden für Apotheken Registrierungs-

pflichten für Verpackungen erweitert, die kurz nach dem 

Ende des Berichtszeitraums in Kraft treten werden. Die 

ABDA hat die Apotheken bei der Bewältigung der er-

weiterten abfallrechtlichen Pflichten unterstützt. Sie hat 

außerdem das Verfahren zur Novellierung der Preisan-

gabenverordnung begleitet und die Apotheken in der 

Vorbereitung auf die Umsetzung der neuen Vorschriften 

im Alltag unterstützt.

89,8 Millionen

Corona-Impfstoff-Dosen haben die 

Apotheken 2021 an Arztpraxen und 

Betriebsärztinnen und -ärtze distribuiert.

Apotheken   

führen kostenfreie Corona-Schnelltests-

durch - und sind für alle nach Ort und PLZ 

auf www.mein-apothekenmanager.de 

zu finden.

4.490
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Unionsrecht

Auf EU-Ebene engagiert sich die ABDA gemeinsam mit 

ihrem Europaverband ZAEU und den Partnerorganisa-

tionen aus den übrigen Mitgliedstaaten; dabei wurden 

mehrere wichtige Gesetzgebungsverfahren begleitet. Mit 

der Health Technology Assessment Verordnung (HTA-Ver-

ordnung) wird die Bewertung neuer Arzneimittel, Medi-

zinprodukte und Gesundheitstechnologien europaweit 

harmonisiert. Hier ist die ABDA erfolgreich für die Wah-

rung der Zuständigkeit der Mitgliedstaaten für wesentliche 

gesundheitspolitische Entscheidungen, insbesondere im 

Zusammenhang mit der Preisbildung von Arzneimitteln, 

eingetreten. 

Der „Digital Services Act“ soll neue rechtliche Rah-

menbedingungen für digitale Handelsplattformen in der 

EU schaffen. Die ABDA hat sich in diesem Zusammen-

hang dafür eingesetzt, auch die bestehende E-Com-

merce-Richtlinie aus dem Jahr 2000 anzupassen und eine 

geeignete Ausnahmeregelung für den Arzneimittelversand 

vorzusehen, um die Beachtung der Rechtsvorschriften 

des Bestimmungslands sicherzustellen. Die europäischen 

Gesetzgebungsorgane haben dazu eine politische Eini-

gung erzielt. Der finale Verordnungstext liegt zwar noch 

nicht vor, es ist aber bereits absehbar, dass die von der 

ABDA angestrebte Ergänzung nicht aufgenommen wurde. 

Gleichwohl ist es gelungen, zumindest einzelne der neuen 

Vorschriften so zu gestalten, dass Rechtsverstöße auf 

Plattformen verfolgt werden können. Insoweit soll der 

Grundsatz gelten: „Was offline illegal ist, soll auch online 

illegal sein.“

Nach der letzten größeren Novellierung im Jahr 2011 

durch die sogenannte Fälschungsrichtlinie bereitet die EU-

Kommission eine erneute grundsätzliche Überarbeitung 

des EU-Arzneimittelrechts vor. Die ABDA hat sich intensiv 

in die Konsultationen auf europäischer und nationaler 

Ebene eingebracht und dort insbesondere gefordert, be-

stehende nationale Regelungsspielräume insbesondere im 

Bereich der Arzneimittelversorgung vor Ort beizubehalten. 

Mit einem förmlichen Vorschlag ist zum Jahresende zu 

rechnen.

Im Zusammenhang mit der Bekämpfung von Liefereng-

pässen wurde der Europäischen Arzneimittelagentur 

durch eine entsprechende Verordnung eine koordinieren-

de Rolle bei der Marktbeobachtung und der Einleitung 

geeigneter Gegenmaßnahmen zugewiesen. Die ABDA hat 

sich im Gesetzgebungsverfahren erfolgreich dafür ein-

gesetzt, eine zusätzliche Belastung der Apotheken durch 

neue Datenerfassungs- und Meldepflichten zu verhindern, 

sondern diese Daten vielmehr aggregiert auf höheren 

Ebenen zu erheben.

Die EU-Kommission hat einen umfangreichen Verord-

nungsvorschlag für einen „Europäischen Gesundheitsda-

tenraum“ vorgelegt, der nun im Gesetzgebungsverfahren 

beraten wird. Ziel ist ein umfassender und europaweiter 

Zugang zu aggregierten Patientendaten auf anonymisier-

ter oder pseudonymisierter Basis zu definierten Zwecken. 

Gleichfalls soll mit der Verordnung eine einheitliche euro-

päische Infrastruktur zur elektronischen Verarbeitung und 

Speicherung von Gesundheitsdaten geschaffen werden. 

In diesen künftigen Kontext wird sich dann auch die deut-

sche Telematik-Infrastruktur einschließlich der elektroni-

schen Patientenakte und der Verarbeitung elektronischer 

Rezepte einfügen müssen.

Die „Konferenz zur Zukunft Europas“ hat im Berichts-

zeitraum ihre Empfehlungen verabschiedet und dabei 

unter anderem dafür plädiert, die bisherige Zuständig-

keitsverteilung für das Gesundheitswesen zu ändern und 

der EU und den Mitgliedstaaten eine geteilte Kompetenz 

zuzuweisen. Dies würde eine förmliche Änderung der EU-

Verträge erfordern. Die ABDA tritt dafür ein, die bewährte 

Apotheken pro 100.000 

Einwohnerinnen und Einwohner beträgt 

die durchschnittliche Apothekendichte 

in der Europäischen Union.   

32
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18.461 öffentliche Apotheken

versorgen die Menschen in Deutschland 

mit Arzneimitteln (Ende 2021).

Zuständigkeit der Mitgliedstaaten beizubehalten.

Die teils fehlerhafte Umsetzung der Berufsqualifikations-

richtlinie und der Verhältnismäßigkeitsrichtlinie in den 

Mitgliedstaaten führte zur Einleitung einiger Vertragsver-

letzungsverfahren, u.a. gegen Deutschland. Die ABDA hat 

sich gemeinsam mit den beteiligten Ministerien und ihren 

Mitgliedskammern darum bemüht, die vorgebrachten Vor-

würfe zu entkräften bzw. für Abhilfe zu sorgen.

Gerichtsentscheidungen

Der Europäische Gerichtshof entschied in einem von der 

Apothekerkammer Nordrhein geführten Verfahren, dass 

die produktbezogenen Werbevorschriften der EU-Arznei-

mittelrichtlinie es den Mitgliedstaaten nicht verwehren, die 

Werbung von (Versand-)Apotheken eigenständig zu regu-

lieren. Gegenstand des Urteils war eine Gewinnspielwer-

bung einer niederländischen Versandapotheke. Nachfol-

gend bestätigte der Bundesgerichtshof die Einschätzung 

des OLG Frankfurt als Vorinstanz, dass diese Werbung als 

wettbewerbswidrig einzustufen sei. Diese Entscheidungen 

dürften wegweisenden Charakter für künftige Verfahren 

insbesondere im Zusammenhang mit der Arzneimittel-

preisbindung haben. Beim EuGH sind gegenwärtig auch 

noch weitere Vorabentscheidungsverfahren aus einigen 

Mitgliedstaaten anhängig, welche verschiedenartige Apo-

thekenwerbung zum Gegenstand haben. Möglicherweise 

werden sich hieraus weitere Konkretisierungen ergeben.

Die durch das VOASG eingeführte sozialrechtliche Arznei-

mittelpreisbindung war Gegenstand eines sozialgerichtli-

chen Eilverfahrens, mit dem eine niederländische Ver-

sandapotheke eine Unterlassungsverpflichtung gegenüber 

der seitens DAV und GKV-Spitzenverband neu eingerich-

teten Paritätischen Stelle erreichen wollte, keine Sank-

tionen wegen künftiger Verstöße aussprechen zu dürfen. 

Das Sozialgericht Berlin wies diesen Eilantrag ab und 

bestätigte die Neuregelung im Grundsatz als rechtmäßig.

3 Millionen Patientinnen und Patienten 

kommen täglich in die 

öffentlichen Apotheken.
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Europäische Institutionen

Die Tendenz, dass die Europäische Union (EU) ihren Ein-

fluss auf die europäischen Gesundheitssysteme weiter 

ausbaut, hat sich auch im vergangenen Jahr fortgesetzt. 

Das Projekt, eine Europäische Gesundheitsunion zu 

schaffen, wird seit 2020 zielstrebig umgesetzt. Die Ver-

schärfung der COVID-19 Pandemie Ende 2021 hat dem 

Projekt ebenfalls Rückenwind verschafft. Dieses Momen-

tum wurde durch die Mandatsschaffung beziehungsweise 

-erweiterung für die Europäische Behörde für die Reak-

tion auf gesundheitliche Notfälle (HERA), die Europäische 

Arzneimittel-Agentur (EMA) und das Europäische Zentrum 

für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten 

(ECDC) genutzt. Die französische Ratspräsidentschaft 

hatte die Schaffung der Gesundheitsunion als eines der 

Kernthemen anvisiert. 

Obwohl die EU offiziell keine Kompetenz im Gesund-

heitsbereich besitzt, baut sie ihren Einflussbereich zum 

Beispiel durch die Verabschiedung von Verordnungen 

anstelle von Richtlinien, aus. Die Konferenz zur Zukunft 

Europas sorgte ebenfalls für eine Stimmung, insbesonde-

re innerhalb des Europäischen Parlaments, die EU-Ver-

tragsänderungen unter anderem auch im Gesundheitsbe-

reich ermöglichen könnte. 

Den Vorschlägen der Teilnehmenden nach wurde gleich 

zweimal dazu aufgerufen, der EU zumindest eine geteilte 

Kompetenz im Gesundheitsbereich einzuräumen. Jedoch 

gilt es vorerst abzuwarten, da im Europäischen Rat für 

eine solche Entscheidung Einstimmigkeit Voraussetzung 

ist, die es derzeit nicht gibt.

Wohin bewegt sich 
der internationale 
Ordnungsrahmen?

Eine Reihe von Themen beschäftigen die 

 EU-Ebene intensiv:

 » Die Bewertung des Gesetzesvorschlags für den 

Europäischen Gesundheitsdatenraum (EHDS)

 » Gesetz der digitalen Dienste (DSA)

 » Die Vorbereitung des Vorschlags zur Überarbei-

tung der Rechtsvorschriften über Arzneimittel
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Der EHDS wird große Auswirkungen 
auf die gesamte Telematik-

Infrastruktur und somit auch auf die 
digitalen Dienste innerhalb der 

Apotheken haben.

Die ABDA in Brüssel und der Welt

Die ABDA vertritt in Brüssel bei politischer Veranstal-

tungen, Treffen des europäischen Apotherkerverbandes 

(ZAEU) sowie Konferenzen die Interessen der deutschen 

Apothekerschaft. Auch im internationalen Rahmen wer-

den die Ziele der ABDA durch eine Mitgliedschaft bei der 

Fédération Internationale Pharmaceutique (FIP) verfolgt. 

Dabei wird Wert daraufgelegt, Errungenschaften, wie die 

Erhaltung der Subsidiarität im Gesundheitsbereich und die 

flächendeckende und qualitativ hochwertige Versorgung 

der Bevölkerung mit Arzneimitteln, abzusichern.

Auf den Verordnungs-Entwurf für den Europäischen 

Gesundheitsdatenraum (EHDS) wurde lange gewartet, da 

dieser einen großen Einfluss auf die Digitalisierung des 

Gesundheitsbereiches in ganz Europa nehmen wird. Im 

August 2021 hatte sich die ABDA in Absprache mit dem 

ZAEU an der Konsultation zum EHDS beteiligt. In Deutsch-

land wird der EHDS die gesamte Telematik-Infrastruktur 

und somit auch die digitalen Dienste innerhalb der Apo-

theken betreffen, wie die elektronische Patientenakte und 

das e-Rezept. Unter Abstimmung mit dem ZAEU setzt sich 

das Brüsseler Büro der ABDA dafür ein, dass die Daten 

der Patient*innen innerhalb des EHDS bestens geschützt 

sind, sodass die Beziehung zwischen Apotheker*innen 

und Patient*innen sowie die Patientensouveränität gewahrt 

werden kann. Die Sekundärnutzung der Daten ist folglich 

strittig.

Der Verordnungs-Entwurf zum Gesetz der digitalen 

Dienste (DSA) sorgte ebenfalls für Diskussionen in Brüssel. 

Nach der Erstellung des ABDA-Positionspapiers zu diesem 

Thema, wurden Änderungsvorschläge in Form eines ge-

meinsamen Beispielkatalogs mit dem ZAEU an den Aus-

schuss für Binnenmarkt und Verbraucherschutz (IMCO) 

des Europäischen Parlaments herangetragen. Zudem gab 

es Kontakte zu den Schattenberichterstatter*innen, um auf 

die Position der ABDA aufmerksam zu machen. In die-

sem Zusammenhang arbeitete das Brüsseler Büro unter 

anderem mit der Landesapothekerkammer Baden-Würt-

temberg zusammen, um weiteren Mitgliedern des Euro-

päischen Parlaments die Anliegen der Apotheker*innen 

näherzubringen. 

Für das vierte Quartal des Jahres 2022 wird der 

Vorschlag für die Überarbeitung der Restvorschriften zu 

Arzneimitteln erwartet. 

Vielfalt in Europa:

Der Mehrwertsteuersatz auf Arznei-

mittel in den 27 Mitgliedsstaaten der 

Europäischen Union reicht von 

0% bis 25%.
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Risikoabwehr

Im Kalenderjahr 2021 erhielt die AMK-Geschäftsstelle 

8.082 Spontanberichte. Hiervon entfielen 990 Verdachts-

meldungen auf Arzneimittelrisiken zu den mRNA-Impfstof-

fen Comirnaty® und Spikevax® sowie den Vektor-Impf-

stoffen Vaxzevria® und COVID-19 Vaccine Janssen®. 

An die AMK werden auch Arzneimittel eingesandt, 

die von der Geschäftsstelle begutachtet werden. Werden 

(labor-)analytische Prüfungen notwendig, erfolgen diese 

in der Regel durch das Zentrallaboratorium Deutscher 

Apotheker e. V. (ZL). Dies war im Jahr 2021 bei etwa 14 

Prozent der eingesandten Reklamationsmuster der Fall.

Die Arzneimittelkommission der Deutschen Apotheker 

(AMK) ist der Fachausschuss der ABDA, der sich mit Arz-

neimittelrisiken beschäftigt und im engen Austausch mit 

dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte 

(BfArM), dem Paul-Ehrlich-Institut (PEI), den Aufsichtsbe-

hörden der Länder sowie Einrichtungen anderer Heilbe-

rufe, vor allem der Arzneimittelkommission der deutschen 

Ärzteschaft (AkdÄ), steht. Wenn Apotheker*innen bei Arz-

neimitteln Qualitätsmängel oder bei Patient*innen Neben-

wirkungen vermuten, ist die Geschäftsstelle der AMK ihre 

Anlaufstelle. Die AMK-Geschäftsstelle, eine Abteilung im 

Geschäftsbereich Arzneimittel der ABDA, sammelt und 

bewertet ihr gemeldete Arzneimittelrisiken. Im Gegenzug 

werden Apotheker*innen regelmäßig und zeitnah über neu 

auftretende Risiken bei Arzneimitteln sowie über risikomi-

nimierende Maßnahmen informiert. Apotheker*innen sind 

die letzte heilberufliche Instanz auf dem Weg des Arznei-

mittels vom Hersteller zum/zur Patient*in und nehmen 

daher eine zentrale Funktion für die sichere Arzneimittel-

anwendung ein.

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 

(UAW) und Qualitätsmängeln zur Verfügung. 

UAW-Berichtsbogen

Qualitätsmängel-Berichtsbogen

Spontanberichte   

über Arzneimittelrisiken erhielt die 

 Arzneimittelkommission 2020 aus den 

Apotheken vor Ort.

8.082
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Einbindung der Apotheken in das Pharmakovigilanzsystem

Schnellinformationssystem etabliert, mit dessen Hilfe alle 

Apotheken in Deutschland innerhalb kürzester Zeit, z. B. 

bei Rückrufen, benachrichtigt werden können. 

Am 4. November 2021 fand die zweite AMK-Sitzung 

innerhalb des Berufungszeitraumes 2021 bis 2024, erneut 

als Webkonferenz, statt. Dabei tauschten sich (Neu-)Mit-

glieder und die Geschäftsstelle zu aktuellen Fragen der 

Pharmakovigilanz aus. 

In mehreren Publikationen nahm die AMK Stellung zu 

Fragen der Arzneimittel(therapie)sicherheit und informierte 

über relevante Vorschriften und Beschlüsse im Bereich 

der Pharmakovigilanz.

AMK

Als bundesweites Pharmakovigilanz-Zentrum beantwortet 

die AMK-Geschäftsstelle auch Fragen der Apotheker*in-

nen zu (potenziellen) Arzneimittelrisiken. Tagesaktuell 

informiert die AMK über neue Risiken von Arzneimitteln 

und apothekenüblichen Produkten bzw. über Maßnahmen 

zur Risikoabwehr; sowohl auf der AMK-Homepage als 

auch in der pharmazeutischen Fachpresse, z. B. in den 

„AMK-Nachrichten“ der Pharmazeutischen Zeitung. Die 

AMK stellt zudem zwei RSS-Feeds bereit, die es den Apo-

theker*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 
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Die AMK hat Sitz und Stimme u. a. in den Sachverständi-

genausschüssen (SVA) für Apotheken- sowie Verschrei-

bungspflicht und war im Berichtsjahr an zwei virtuellen 

Sitzungen bzw. über schriftliche Verfahren im SVA 

Verschreibungspflicht vertreten. Den im Berichtszeitraum 

erfolgten Änderungen der Arzneimittelverschreibungsver-

ordnung liegen Voten des SVA zu Grunde. 

Die AMK wirkt als stimmberechtigtes Mitglied im 

Programm der Nationalen VersorgungsLeitlinien (NVL) an 

nunmehr sieben Indikationsgebieten mit (Asthma, COPD, 

Typ-2-Diabetes, chronische Herzinsuffizienz, Hypertonie, 

Nicht-spezifischer Kreuzschmerz und unipolare Depres-

sion).  

Die 3. Auflage (Version 3) der NVL chronische Herzin-

suffizienz wurde im September 2021 veröffentlicht. Die 

Konsultationsfassung zur dritten Auflage der NVL uni-

polare Depression befindet sich im Abstimmungsprozess. 

Weiterhin ist die AMK stimmberechtigt an den S3-Leitli-

nien Multimedikation, Medikamentenbezogene Störung 

sowie (neu) Vorhofflimmern beteiligt.
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Management von 
Lieferengpässen

Prozent

der Apothekeninhaberinnen und -inhaber 

zählen Lieferengpässe zu den größten 

Ärgernissen im Berufsalltag.

62,4

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.

Seit Jahren steigt die Anzahl nicht verfügbarer Arznei-

mittel in Deutschland. Lieferengpässe sind ein Risiko für 

die qualitativ hochwertige Arzneimittelversorgung und 

gehören zu den größten Ärgernissen im Apothekenalltag 

der vergangenen Jahre. Im Berichtsjahr war die AMK an 

mehreren Sitzungen des Beirats nach § 52b Absatz 3b 

AMG bzw. der hierzu eingerichteten Unterarbeitsgrup-

pen vertreten. Die AMK war zudem in der vom Jour Fixe 

eingerichteten Task-Force beteiligt, die sich schwerpunkt-

mäßig mit Maßnahmen zur Vermeidung von Versorgungs-

problemen in der intensivmedizinischen Behandlung 

(während der Corona-Pandemie) befasst.

Am 2. März 2022 fand eine Sondersitzung des Bei-

rats aufgrund des Versorgungsengpasses mit Tamoxifen-

haltigen Arzneimitteln statt, in der mehrere Maßnahmen 

konsentiert wurden, um die Versorgungslage mit diesem 

versorgungsrelevanten Arzneimittel zu stabilisieren. Hierzu 

gehörte u. a. die Ermöglichung des Imports Tamoxifen-

haltiger Arzneimittel durch die zuständigen Behörden der 

Länder auf Grundlage der Bekanntmachung eines Ver-

sorgungsmangels nach § 79 Absatz 5 AMG. Um indivi-

duelle Bevorratungen zu unterbinden, wurden Ärzte und 

Ärztinnen und Apotheker und Apothekerinnen angehalten, 

vornehmlich kleine Packungsgrößen von Tamoxifen zu 

verordnen/abzugeben, wobei Krankenkassen von etwai-

gen Wirtschaftlichkeitsprüfungen und Retaxationen ab-

sehen sollten. Auch die pharmazeutischen Unternehmen 

wurden aufgefordert, Möglichkeiten einer vorgezogenen 

Produktion von Tamoxifen für Deutschland zu prüfen. Die 

konsequente Umsetzung des Maßnahmenpakets stabili-

siert die aktuelle Versorgungslage zunehmend. 

Die derzeit vorgesehene Verlängerung der Gel-

tungsdauer der SARS-CoV-2-Arzneimittelversorgungs-

verordnung bis zum 25. November 2022 ermöglicht es 

Apothekerinnen und Apotheker auch weiterhin – nach 

Rücksprache mit dem/der verordnenden Arzt/Ärztin – 

eine Aut-simile-Substitution vorzunehmen, sofern kein 

wirkstoffgleiches Präparat verfügbar oder lieferbar ist. 

So sollen zeitnah und flexibel die Kontakte in öffentlichen 

Apotheken reduziert bleiben, um die Patientinnen und 

Patienten und die Beschäftigten in Apotheken weiter vor 

Infektionen schützen zu können. 
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Aus-, Fort- und Weiterbildung
Um für die Arbeitswelt von Morgen 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 Weiterbildung unterschieden. Während bei der Ausbildung Fertigkei-

ten, Kenntnisse und Fähigkeiten vermittelt werden, die zur Berufsausübung notwendig sind, 

dient die Fortbildung der Auffrischung und Aktualisierung des Wissens. In der Weiterbildung 

werden dagegen spezielle Kompetenzen in einem pharmazeutischen Gebiet oder Bereich mit 

dem Ziel einer nachweislich höheren Qualifikation erworben.

Ausbildung

Novellierung der Approbationsordnung für Apotheker

Im November 2019 hat die Mitgliederversammlung der 

Bundesapothekerkammer beschlossen, die Novellierung 

der Approbationsordnung für Apotheker (AAppO) an-

zustreben. Die Bundesapothekerkammer hat dafür mit 

Vertreterinnen und Vertretern der Berufsfachverbände, den 

Hochschullehr*innen und den Pharmaziestudierenden ein 

gemeinsames Positionspapier zu den notwendigen struk-

turellen und inhaltlichen Eckpunkten erarbeitet. Diesem hat 

die Mitgliederversammlung der Bundesapothekerkammer 

am 10. Mai 2022 zugestimmt. Auf Basis des Positionspa-

piers soll die Novellierung der AAppO beim BMG beantragt 

werden.

Arbeitsgruppe „Richtlinie zur Durchführung der prakti-

schen Ausbildung zur/zum PTA“

Gemäß dem PTA-Reformgesetz, das zum 1. Januar 2023 

in Kraft tritt, hat die Bundesapothekerkammer eine Richt-

linie erarbeitet, die das Nähere für die Durchführung der 

praktischen Ausbildung zum/zur PTA in der Apotheke 

regelt. Am 10. Mai 2022 hat die Mitgliederversammlung der 

Bundesapothekerkammer die „Richtlinie zur Durchführung 

der praktischen Ausbildung zur/zum PTA“ verabschiedet. 

Neben einem allgemeinen Teil umfasst sie folgende An-

lagen:

» Anlage 1: 

Zuweisung von Ausbildungsinhalten zu den Lerngebieten 

nach Ausbildungs- und Prüfungsverordnun für PTA (PTA-

APrV)

» Anlage 2: 

Musterausbildungsplan als Empfehlung für die zeitliche und 

inhaltliche Strukturierung der praktischen Ausbildung

» Anlage 3: 

19 Arbeitsbögen, um sich vertiefend mit den verschiede-

nen Ausbildungsinhalten zu beschäftigen

» Anlage 4: 

Evaluationsbögen für Praxisanleiter*innen und PTA-Auszu-

bildende

Die Mitgliederversammlung der Bundesapothekerkammer 

empfiehlt, die Richtlinie bereits im Rahmen der praktischen 

Ausbildung in der Apotheke für die PTA-Auszubildenden zu 

nutzen, die die Ausbildung nach dem alten bis  

1. Januar 2023 gültigen Recht begonnen haben.

Pharmaziestudierende 

waren im Jahr 2020/2021 immat-

rikuliert. An 22 Universitäten in 14 

Bundesländern wird der Studiengang 

Pharmazie angeboten.

16.307
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Fortbildung zu „Medikationsanalyse und Medikations-

management“

Die Medikationsanalyse ist eine komplexe pharmazeutische 

Dienstleistung. Voraussetzung für die Erbringung ist u. a. 

eine Schulung nach dem Curriculum der Bundesapothe-

kerkammer „Medikationsanalyse/Medikationsmanagement 

als Prozess“. Die Bundesapothekerkammer hat darüber 

hinaus für die ergänzende Qualifizierung der Apotheker*in-

nen ein modulares Fortbildungskonzept erarbeitet. Es sieht 

die Vermittlung sowohl fachlicher als auch methodischer 

Kenntnisse und Fertigkeiten vor. Für einzelne Module hat 

sie Unterlagen entwickelt, die die Referent*innen der Apo-

thekerkammern für ihre Seminare verwenden können. Im 

Jahr 2021 haben die Apothekerkammern über 282 Fortbil-

dungsmaßnahmen zum Themenkomplex „Medikationsana-

lyse, Medikationsmanagement“ durchgeführt. 

Empfehlungen der Bundesapothekerkammer

Die Mitgliedsorganisationen der Bundesapothekerkam-

mer haben sich auf eine Musterweiterbildungsordnung 

sowie gemeinsame Empfehlungen zur Durchführung der 

Weiterbildung in den Gebieten und Bereichen verstän-

digt, damit die Weiterbildung in allen Apothekerkammern 

möglichst einheitlich gestaltet wird. Die Durchführungs-

empfehlungen beschreiben die Ziele und Anforderungen 

an die jeweilige Weiterbildung und werden regelmäßig von 

Expertengremien überarbeitet. Im Berichtszeitraum hat die 

Mitgliederversammlung der Bundesapothekerkammer die 

aktualisierten Empfehlungen für das Weiterbildungsgebiet 

„Klinische Chemie“ sowie für den Weiterbildungsbereich 

„Ernährungsberatung“ angepasst.

Akkreditierung und Veröffentlichung von Weiterbil-

dungsangeboten

Die Bundesapothekerkammer veröffentlicht die Seminar-

programme der Apothekerkammern und überprüft die An-

gebote der externen Anbieter auf ihre Anerkennungsfähig-

keit für die theoretische Weiterbildung der Apotheker auf 

Grundlage der „Richtlinie der Bundesapothekerkammer zur 

Akkreditierung der Qualifizierungsmaßnahmen im Rahmen 

der Weiterbildung“ und definierter Qualitätskriterien. 

Im Jahr 2021 erkannte die Bundesapothekerkammer 

290 Seminare im Rahmen der Weiterbildung an. Alle von 

der Bundesapothekerkammer anerkannten Maßnahmen 

werden in einer Datenbank auf der ABDA-Homepage ver-

öffentlicht, die den Apothekern zur Planung ihrer Weiter-

bildung dient. In 2021 wurde dieses Serviceangebot 11.617 

Mal genutzt.

Weiterbildung

Fortbildungsangebote auf Landesebene 

akkreditierte Veranstaltungen mit insgesamt 9.449 Teilnehmenden 

können Apothekervereine und -verbände verzeichnen. 

Fortbildungsveranstaltungen mit 213.442 Teilnehmenden haben die 

Apothekerkammern der Länder durchgeführt.

Veranstaltungen externer Fortbildungsanbieter haben die Apothekerkam-

mern akkreditiert, 30 Anträge wurden abgelehnt.

Fortbildungsmaßnahmen externer Anbieter hat die BAK im Auftrag der 

Kammern der Länder akkreditiert. 41 Anträge wurden negativ beschieden.

1.905

601

1.205

389

Fortbildung
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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.  COVID-19-Schutzimpfung

 7.  Darreichungsformen

 8.  Diabetes

 9.  Ernährungsberatung

 10.  Grippeschutzimpfung (Modellvorhaben)

 11. Heimversorgung

 12.  Hygienemanagement

 13.  Krankenhausversorgung

 14.  Manuelle Neuverpackung

 15.  Medikationsanalyse

 16.  Opioidsubstitution

 17.  Parenteralia-Herstellung

 18.  Prüfung Ausgangsstoffe / Primärpackmittel

 19.  Prüfung Fertigarzneimittel

 20.  Rezeptbelieferung

 21.  Rezeptur / Defektur

 22.  Selbstmedikation

Die Bundesapothekerkammer stellt seit nunmehr 

über 20 Jahren Leitlinien zur Qualitätssicherung 

mit Empfehlungen für apothekerliches Handeln 

in charakteristischen Situationen zur Verfügung. 

Die Leitlinien geben einen einheitlichen Hand-

lungsrahmen insbesondere für die Tätigkeiten vor, 

bei denen apotheken- und arzneimittelrechtliche 

Bestimmungen einen Interpretationsspielraum 

zulassen. Mit Flussdiagrammen, ausführlichen 

Kommentaren und Arbeitshilfen sind die Leitlinien 

darüber hinaus eine konkrete Hilfestellung bei der 

Formulierung der eigenen betriebsspezifischen 

Prozesse im Rahmen des QMS. 

Im Berichtszeitraum haben zwei Expertengruppen 

getagt und die Dokumente zu den Themen „Her-

stellung und Abgabe der Betäubungsmittel zur 

Opioidsubstitution“ und „Durchführung der Grip-

peschutzimpfungen in öffentlichen Apotheken“ 

bearbeitet und aktualisiert. Darüber hinaus wurde 

die Leitlinie „Durchführung von COVID-19-Schutz-

impfungen in öffentlichen Apotheken” erarbeitet.

Unter der Rubrik „Themen – 

Qualitätssicherung“ auf  

www.abda.de stehen mehr als 200 

Dokumente zur Verfügung, die die 

Apotheken in der täglichen Arbeit 

unterstützen.
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Prüfung von Rezepturen   
und Arzneimitteln
Im Jahr 2021 hat sich die Gründung des Zentrallaborato-

riums Deutscher Apotheker (ZL) als eigenes, vom Berufs-

stand selbst getragenes und von der pharmazeutischen 

Industrie unabhängiges Prüfinstitut zum 50. Mal gejährt. 

In dieser Zeit hat sich das ZL als wichtiges Standbein der 

Apothekerinnen und Apotheker im Bereich der Qualitäts-

sicherung von Arzneimitteln und Rezepturarzneimitteln 

etabliert. Vor diesem Hintergrund feierte das ZL am 7. 

September 2021 in Anwesenheit des Hessischen Minister-

präsidenten Volker Bouffier, des BAK-Präsidenten Thomas 

Benkert, der ABDA-Präsidentin Gabriele Overwiening 

sowie Repräsentanten der Geschäftsführung der ABDA, 

AMK, DAC, NRF, Avoxa und der Apothekerkammern im 

Frankfurter Römer sein goldenes Jubiläum. Im Jahr 2021 

wurden im ZL über 9000 Rezepturen aus Apotheken im 

ZL-Ringversuche 2021 und 2022

Rezeptur-Ringversuche:

 1. Rezeptur-Ringversuch 2021: Clotrimazol 1% in Nichtionischer hydrophiler Creme DAB

2. Rezeptur-Ringversuch 2021: Hydrophile Prednisolonacetat-Creme 0,25 % (NRF 11.35.) 

3. Rezeptur-Ringversuch 2021: Metoprololtartrat-Lösung 1 mg/ml (NRF 10.3.)

1. Rezeptur-Ringversuch 2022: Cremezubereitung mit Hydrocortisonacetat

2. Rezeptur-Ringversuch 2022: Zubereitung mit Betamethasondipropionat

3. Rezeptur-Ringversuch 2022: Flüssige Zubereitung mit Minoxidil

Spezial-Ringversuch 2021: Triamcinolonacetonid-Hautspiritus 0,1 % mit Salicylsäure 2 % (NRF 11.39.)

Spezial-Ringversuch 2022: Prednisolon-Saft

Jeweils acht Kapsel-Ringversuche in 2021 und 2022: Pädiatrische Kapseln mit verschiedenen Wirkstoffen (Acetylsalicylsäure, 

Amlodipin, Bisoprololfumarat, Carvedilol, Enalaprilmaleat, Hydro-cortison, Hydrochlorothiazid, Melatonin, Metoprololtartrat, 

Phenprocoumon, Propranolol-hydrochlorid, Sildenafil, Spironolacton und Warfarin)

Blut-Ringversuche: Qualitätskontrolle von Blutuntersuchungen

Hygienemonitoring: Mikrobiologisches Umgebungsmonitoring im Rezepturlabor oder Blisterraum

Mikrobiologische Untersuchung von pharmazeutischem Wasser

Rahmen der Rezeptur-, der Spezial-, und der Kapsel-Ring-

versuche untersucht. Zusätzlich zu den Blut-Ringversu-

chen, dem Hygienemonitoring und der mikrobiologischen 

Untersuchung von pharmazeutischem Wasser überprüfte 

das ZL im Auftrag der Arzneimittelkommission der Apothe-

ker (AMK) in Bezug auf ihre Qualität beanstandete Proben 

und veranlasste damit unter anderem den Rückruf von 

Erythromycin Rezeptursubstanz, das mit Erythromycin-

stearat verunreinigt war. Im Rahmen eines gemeinsamen 

Projekts mit der Stiftung für Arzneimittelsicherheit unter-

suchte das ZL darüber hinaus den Einfluss des Transports 

auf die Stabilität verdünnter applikationsfertiger Zuberei-

tungen mit monoklonalen Antikörpern. Die Veröffentlichung 

der für die Praxis relevanten Ergebnisse wird für das Jahr 

2022 erwartet.
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Nutzen stiften
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„Sonderjobs in der 
Pandemiebekämpfung“

Gesetz- und Verordnungsgebungsverfahren, von denen die Apotheker maßgeblich mitbetroffen waren :

» 3 Änderungen Infektionsschutzgesetz (IfSG)

» 2 Änderungen SARS-CoV-2-Arzneimittelversorgungsverordnung 

» 10 Änderungen Coronavirus-Testverordnung

» 11 Änderungen Coronavirus-Impfverordnung

» 7 Änderungen der Allgemeinverfügung zur Sicherstellung der flächendeckenden 

     Verteilung von Impfstoffen gegen COVID-19

» 3 Änderungen SARS-CoV-2-Arbeitsschutzverordnung (Corona-ArbSchV) 

» 1 Änderung Medizinischer Bedarf Sicherstellungsversorgungs-Verordnung (MedBVSV)

» 1 Änderung Medizinprodukte-Abgabeverordnung (MPAV) 

» 3 Änderungen Monoklonale-Antikörperverordnung

» 3 Änderungen der COVID-19-Schutzmaßnahmen-Ausnahmenverordnung

Die ABDA hat sämtliche Gesetzentwürfe und Verordnungen analysiert, Empfehlungen dazu abgegeben, ihre Mitgliedsor-

ganisationen über in Kraft getretene Änderungen informiert und Handlungshilfen für die Umsetzung im Apothekenbetrieb 

erarbeitet bzw. aktualisiert. Allein die „Handlungshilfe zur Abrechnung der COVID-19-Impfstoffe“ wurde zehnmal überar-

beitet. Die „Handlungshilfe zur Versorgung mit COVID-19-Impfstoffen“ wurde 50 Mal überarbeitet. Und wegen wöchentlich 

in Abhängigkeit der verfügbaren Impfstoffmengen geänderter Distributionsregeln schickte das Haus 77 Rundschreiben 

nur zur Verteilung der COVID-19-Impfstoffe an die Landesorganisationen. 

SARS-CoV-2-Antigentests

Apotheken sind früh in die Durchführung von COVID-19-Schnelltests eingestiegen. Im Frühjahr 2021 wurden 25 Prozent 

aller Teststellen von Apotheken betrieben. Da bei Teststationen, die nicht in heilberuflicher Verantwortung waren, leider 

immer häufiger Defizite und Betrugsfälle auftauchten, wurde die Testverordnung zum 1. Juli geändert. Apotheken wurden 

damit bei der Durchführung von Tests rechtlich betrachtet ebenso zu Leistungserbringern wie Ärzte. Eine Beauftragung 

war nicht mehr erforderlich. Die Dokumentationspflichten wurden erheblich erweitert, die Vergütung wurde aber gleich-

zeitig abgesenkt. Gleichwohl haben zahlreiche Apotheken weiterhin Tests angeboten, um ein flächendeckendes Angebot 

aufrecht zu erhalten.

Die öffentlichen Apotheken haben zahlreiche zusätzliche Aufgaben zur Bewältigung der Pandemie übernom-

men. Politik und Gesetz-/Verordnungsgeber haben schnell auf akute Entwicklungen reagiert. Zahlreiche Normen 

wurden, teils mehrfach, geändert. Entsprechend kurzfristig musste sich auch die ABDA auf Gesetzgebungs- und 

Verordnungsverfahren einstellen und deren Implementierung durch die Apotheken ermöglichen.  Die Normände-

rungen, von denen die Apotheken maßgeblich mitbetroffen waren, waren zahlreich: 
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Dezentrale Impfkampagne

Bei der Verteilung der COVID-19-Impfstoffe hat der Gesetzgeber auf die bewährte Logistikstruktur aus pharmazeutischem 

Großhandel und Apotheken gesetzt. Ab Ostern 2021 wurden Vertragsärzte, zwei Monate später dann auch Privat- und 

Betriebsärzte beliefert. Aufgrund der anfänglichen Knappheit der Impfstoffe gab es tägliche, später wöchentliche Ab-

stimmungen mit dem Bundesgesundheitsministerium über die Höchstmengen für Bestellung und Lieferung an einzelne 

Praxen. In der Hochphase der Impfkampagne lieferten bis zum 15.000 Apotheken COVID-19-Impfstoffe an Arztpraxen 

aus. Die Zahl der belieferten Arztpraxen stieg zum Jahreswechsel 2021/2022 auf über 110.000 an.

Digitale COVID-19-Zertifikate

Nachdem sich die EU auf digitale Zertifikate vor allem für Geimpfte und Genesene verständigt hatte, konnten und mussten 

Millionen von Bescheinigungen über Covid-19-Impfungen zur leichteren Kontrolle und zur Einspeisung in die einschlägigen 

Apps digitalisiert werden. Die Apothekerschaft hat auf den enormen Bedarf der Bevölkerung reagiert und binnen weni-

ger Wochen eine technische Infrastruktur mit Anbindung an das Robert-Koch-Institut aufgesetzt, um die Digitalzertifikate 

ausstellen zu können. Eine Einbindung in die Telematikinfrastruktur hat für größtmögliche Sicherheit gesorgt. Gut 100 

Millionen Zertifikate haben Apotheken bis zum Frühsommer 2022 ausgestellt. Dass dabei auch immer wieder gefälschte 

Impfbescheinigungen bzw. –ausweise entdeckt wurden, zeigt, wie wichtig eine solide Kontrollfunktion bei der Ausstellung 

solcher Dokumente ist. 
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Am 1. Juni 2022 startete die ABDA-Kampagne mit einem 

neuen Design, einer neuen Bildsprache und dem neuen 

Motto „Einfach da für dich“. Über das neue Selbstverständ-

nis der Apotheken nach der starken Leistung in der Pande-

mie und über ihre gefestigte Präsenz in der Nachbarschaft 

etabliert die Kampagne ein neues Narrativ. Die Apotheke 

vor Ort wird als aktiver Helfer positioniert, der als analoger 

und digitaler Vollversorger eine zentrale Funktion im lokalen 

Gesundheitsnetzwerk einnimmt. Dynamische Layouts und 

kompakte Aussagen transportieren in den neuen Motiven 

einen frischen, jüngeren und selbstbewussten Auftritt. 

Ab April 2022 konnten Apotheken auf der Bestell-

plattform www.apothekenkampagne.de neue Kampagnen-

motive zu den Themen „Problemlöser“, „Vollversorger“ und 

„Nachbarschaft“ als Plakate anfordern oder als digitale 

Kampagnen-Relaunch: 
„Einfach da für dich“

Motive für die Monitore in der Offizin herunterladen. Dieses 

Angebot nutzten 5.000 Apotheken.

Im Juni 2022 sind die Motive deutschlandweit auf 

mehr als 4.300 Flächen an Bahnhöfen, auf Litfaßsäulen 

und in Einkaufszentren sichtbar. Über Anzeigen in „Das 

Apotheken Magazin“ und Postings war die Kampagne im 

Printbereich und in den Sozialen Medien präsent, dort 

neu auch auf Instagram, um eine junge Zielgruppe anzu-

sprechen. Zum Kampagnenstart wurde eine Patienten-

geschichte veröffentlicht, in der eine Betroffene über ihre 

seltene Atemwegserkrankung Primäre Ciliäre Dyskinesie 

(PCD) berichtet.
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Seit dem 1. März 2020 können Apotheker*innen in öffent-

lichen Apotheken im Rahmen von Modellvorhaben ge-

setzlich Krankenversicherte über 18 Jahren gegen Grippe 

impfen (§ 132j SGB V). Ziel ist, die vergleichsweise gerin-

ge Impfquote durch ein zusätzliches niedrigschwelliges 

Angebot zu steigern. Neun Landesapothekerverbände 

haben zwischenzeitlich mit Krankenkassen Verträge über 

Modellvorhaben abgeschlossen. Weitere vier Landesapo-

thekerverbände/-vereine sind im vergangenen Jahr dazu 

gekommen: Baden-Württemberg, Berlin, Rheinland-Pfalz, 

und Westfalen-Lippe. Der Apothekerverband Nordrhein 

hat seine Modellregion auf das gesamte Verbandsgebiet 

ausgedehnt. Außerdem sind mit den Ersatzkassen in 

Berlin, den Betriebskrankenkassen des BKK Landesver-

bandes Nordwest in Nordrhein sowie der IKK Südwest im 

Saarland weitere Krankenkassen hinzugekommen. In der 

Grippeimpfsaison 2021/22 wurden so rund 5.600 Grippe-

impfungen in 430 Apotheken durchgeführt.

Voraussetzung für die Teilnahme an den Verträgen 

ist u. a. der Nachweis einer Schulung, für die die Bundes-

apothekerkammer ein Curriculum entwickelt hat. Das 

Curriculum wurde im Berichtszeitraum aktualisiert und mit 

dem Robert-Koch-Institut sowie dem Paul-Ehrlich-Institut 

abgestimmt. Im Jahr 2021 haben die Apothekerkammern, 

die von den Vertragsparteien hierfür beauftragt wurden, 

insgesamt 113 Schulungen durchgeführt, an denen 3.996 

Apothekerinnen und Apotheker teilgenommen haben.

Modellversuche 
Grippeschutz-
impfungen

Um das Apothekenpersonal bei der Erbringung der 

Dienstleistung zu unterstützen, wurde die Leitlinie „Durch-

führung von Grippeschutzimpfungen in öffentlichen 

Apotheken“ samt Kommentar und Arbeitshilfen erstellt. 

Sie beschreibt, wie die Dienstleistung qualitätsgesichert 

erbracht werden kann und enthält u. a. Empfehlungen für 

die sächlichen und räumlichen Voraussetzungen sowie 

Hygienepläne. Die Leitlinie samt Kommentar und Arbeits-

hilfen wurden im Berichtszeitraum aktualisiert. Alle Unter-

lagen sind auf der Homepage der ABDA unter https://

www.abda.de/themen/pilotprojekt-grippeschutzimpfun-

gen/ abrufbar.

Das Angebot an Grippeschutzimpfungen in Apo-

theken wird in der Impfsaison 2022/2023 voraussichtlich 

deutlich erweitert werden. Mit dem Pflegebonusgesetz 

wurde die Grippeimpfung in öffentlichen Apotheken in die 

Regelversorgung überführt. Dazu müssen der DAV und 

der GKV-Spitzenverband einen Vertrag abschließen, der 

derzeit verhandelt wird. Da zudem die Schulungen für 

Impfungen gegen COVID-19 anerkannt werden, steigt die 

Zahl der für die Dienstleistung qualifizierten Apothekerin-

nen und Apotheker deutlich an.
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COVID-19-Schutzimpfungen
Mitte Dezember 2021 hat der Gesetzgeber durch eine 

Änderung des Infektionsschutzgesetzes (IfSG) den Weg 

freigemacht, dass Apothekerinnen und Apotheker gegen 

COVID-19 impfen können. Ziel war die Verbesserung der 

Impfquote durch einen weiteren niederschwelligen Zu-

gang zu Impfungen. Voraussetzung für die Teilnahme der 

Apotheken ist eine geeignete räumliche und sächliche 

Ausstattung sowie der Nachweis der erfolgreich absol-

vierten ärztlichen Schulung.

Die Bundesapothekerkammer hat in Zusammen-

arbeit mit der Bundesärztekammer ein Mustercurriculum 

für die Schulung entwickelt. Es besteht aus fünf Teilen: 

einem Selbststudium, zwei Theorieteilen, einer umfangrei-

chen Praxisschulung sowie Maßnahmen der Ersten-Hilfe 

bei Impfreaktionen. Das Curriculum hat einen zeitlichen 

Gesamtumfang von insgesamt 12 Fortbildungsstunden.

Für die beiden Theorieteile wurden Schulungsvideos 

produziert sowie Fragen für die Lernerfolgskontrollen er-

stellt und den Apothekerkammern zur Verfügung gestellt. 

Um die Apotheker bei der Durchführung der Impfungen zu 

unterstützen, hat die Bundesapothekerkammer die Leit-

linie „Durchführung von COVID-19-Schutzimpfungen in öf-

fentlichen Apotheken“ samt Kommentar und Arbeitshilfen 

erstellt. Sie beschreibt, wie die Impfung qualitätsgesichert 

erbracht werden kann und enthält u. a. Empfehlungen für 

die sächlichen und räumlichen Voraussetzungen sowie 

Hygienepläne. Die Dokumente sind neben weiteren Infor-

mationen rund um die Schutzimpfung gegen COVID-19 

(inkl. Mustercurriculum für die Schulung) auf der Home-

page der ABDA unter www.abda.de abrufbar.

Für die Covid-Imfpung in der Apotheke mussten neue 

Abrechnungsmodalitäten mit dem Bundesamt für Soziale 

Sicherung (BAS), den Apothekensoftwarehäusern und 

den Apothekenrechenzentren vereinbart werden. Wie ist 

mit der Umsatzsteuer umzugehen? Wie kann die Impfsur-

veillance, also die Meldung jeder durchgeführten Impfung 

an die Behörden am besten organisiert werden? Und wie 

werden die Abrechnungsdaten an das Bundesgesund-

heitsministerium gemeldet? All diese Fragen mussten in 

kürzester Zeit adressiert und beantwortet werden. Trotz 

des nachlassenden Impfbedarfs in der Bevölkerung konn-

ten die Apotheken in Deutschland im Frühjahr 2022 noch 

mehr als hunderttausend Covid-Impfungen verabreichen.

ca. 100.000 

Corona-Impfungen

wurden zwischen Februar und April 2022 

in öffentlichen Apotheken durchgeführt. 

1.064
Apotheken

erfüllen die notwendigen 

Voraussetzungen und bieten 

Schutzimpfungen gegen Corona 

an. (April 2022)
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Pharmazeutische 
Dienstleistungen 
Mit dem Inkrafttreten des Vor-Ort-Apotheken-Stärkungs-

gesetzes (VOASG) am 15. Dezember 2020 hat der Gesetz-

geber dafür gesorgt, dass 150 Millionen Euro netto jährlich 

für neue pharmazeutische Dienstleistungen zur Verfügung 

stehen. Zur Finanzierung wird der Apothekenabgabepreis 

für verschreibungspflichtige Arzneimittel um 20 Cent erhöht 

und der Mehrbetrag angespart. Die dafür vorgesehene 

Änderung in § 3 Abs. 1 Satz 1 der Arzneimittelpreisverord-

nung trat zum 15. Dezember 2021 in Kraft. 

Seit Anfang 2021 liefen die Verhandlungen zwischen 

dem Deutschen Apothekerverband (DAV) und dem GKV-

Spitzenverband zu den Inhalten und zur Ausgestaltung der 

pharmazeutischen Dienstleistungen. Über die allgemeinen 

Rahmenbedingungen, insbesondere zur Abrechnung, 

die über den Nacht- und Notdienstfonds erfolgt, wurde 

zwischen den Kassen und der Apothekerschaft Einigkeit 

erzielt, und es wurde eine neue Anlage 11 zum Rahmen-

vertrag nach § 129 Absatz 2 SGB V mit Wirkung zum 15. 

Dezember 2021 in Kraft gesetzt. Keine Einigung konnte 

jedoch über die Frage erzielt werden, welche pharma-

zeutischen Dienstleistungen mit welcher Vergütung 

versehen werden sollen. Hierzu wurde am 19. November 

2021 die unabhängige Schiedsstelle vom DAV angerufen. 

Das Verfahren erwies sich bisher als sehr aufwändig. Mit 

umfänglichem Schriftsatz zum gesetzgeberischen und 

pharmazeutischen Hintergrund der pharmazeutischen 

Dienstleistungen, der Ausgestaltung und Honorierung 

sowie Beschreibung der Evidenz wurde es vom DAV eröff-

net. Der GKV-Spitzenverband erwiderte, wobei er v.a. die 

rechtliche Grundlage des DAV-Antrags sowie die Sinnhaf-

tigkeit einiger der vom DAV beantragten Dienstleistungen 

anzweifelte. Die Erwiderung der GKV machte somit eine 

erneute umfangreiche Auseinandersetzung mit der Thema-

tik in einem weiteren Schriftsatz des DAV erforderlich.  

Im Berichtszeitraum tagte die Schiedsstelle zum The-

ma pharmazeutische Dienstleistungen insgesamt zweimal. 

Die Verhandlungen wurden inhaltlich vorbereitet und be-

gleitet. Bis zum Ende des Berichtzeitraumes lag noch kein 

Verhandlungsergebnis vor. Parallel wurden dennoch die 

Themen Abrechnung, technische Umsetzung, Marketing 

Testfall ARMIN 

Wie Medikationsanalyse bzw. -management in der Praxis 

funktionieren können, wurde seit mehreren Jahren im Rah-

men des Modellvorhabens ARMIN (ARzneiMittelINitiative 

Sachsen-Thüringen) getestet, das im Frühjahr 2022 gemäß 

den gesetzlichen Vorgaben für Modellvorhaben zur Arznei-

mittelversorgung nach § 63 SGB V endete. Die drei Module 

des Projektes wurden von der ABDA, teilweise in Zusam-

menarbeit mit dem Deutschen Arzneiprüfungsinstitut e. V. 

(DAPI) begleitet. Am Medikationsmanagement von ARMIN 

nahmen über 7.400 Patient*innen teil, die von je etwa 300 

Apotheker*innen und Ärzt*innen betreut wurden.

Um Empfehlungen für bundesweite Konzepte zu 

pharmazeutischen Dienstleistungen insbesondere für die 

Zusammenarbeit der beteiligten Heilberufe abzuleiten, wur-

den mehrere spezifische Auswertungsansätze verfolgt.

und Information weiterentwickelt und inhaltliche Vorberei-

tungen für eine erfolgreiche Etablierung pharmazeutischer 

Dienstleistungen getroffen. Im Zentrum der Bemühungen 

steht für die Apothekerschaft die überfällige Einführung 

einer vergüteten Dienstleistung zur Medikationsanalyse, die 

elementar für die Verbesserung der Arzneimitteltherapiesi-

cherheit vor allem chronisch kranker Menschen ist.



37

sechs Monate Änderungen erfolgten. Insgesamt wurden 

1.064 Änderungen identifiziert, wobei 605 davon bereits 

während der apothekerlichen Startintervention mit dem 

Brown-Bag-Gespräch erfolgten: Unter anderem wurden 

durch Apotheker*innen 165 Einnahmeänderungen in Hin-

blick auf die Nahrungsaufnahme vorgenommen, 147 Ein-

nahmegründe ergänzt, geändert oder gelöscht sowie 131 

Dosierungsänderungen vorgenommen bzw. geklärt.

Apotheker*innen identifizierten 470 arzneimittelbezo-

gene Probleme bei 73 der 79 Patient*innen, von denen be-

reits 420 innerhalb des Brown-Bag-Gesprächs dokumen-

tiert werden konnten. Aus den identifizierten Problemen 

resultierten 538 pharmazeutische Interventionen, wie z. B. 

eine vertiefte Beratung oder eine Optimierung der Verabrei-

chungsmodalitäten. Die Mehrheit dieser pharmazeutischen 

Interventionen wurde als klinisch relevant eingestuft. In 

einigen Fällen konnten zudem eine Reduktion der Arznei-

mittel- und Untersuchungskosten erreicht werden. Weitere 

Ergebnisse stehen zwar noch aus, aber die bisherigen 

Resultate zeigen bereits, wie entscheidend das Brown-

Bag-Gespräch in der Apotheke sowohl für die Anpassung 

der Medikation auf dem Medikationsplan als auch für die 

Identifikation von Problemen ist.

Potenzialabschätzung zum Nutzen des Medikations-

managements

Ziel der Potenzialabschätzung ist es, Hinweise zu gewin-

nen, welchen Nutzen Patientinnen und Patienten durch 

das Medikationsmanagement haben, und ob bestimmte 

Gruppen besonders profitieren. Dazu haben teilnehmen-

de Apotheken über einen Zeitraum von sechs Monaten 

umfassende Daten in Form von Medikationsplänen, 

Änderungen in der Medikation, aufgetretenen arzneimit-

telbezogenen Problemen (ABP) sowie Daten zur Adhärenz 

und Komplexität der Medikation dokumentiert. Weiterhin 

wurden Daten zum Gesundheitszustand, Erwartungen 

und Bedarf gegenüber dem Medikationsmanagement 

sowie zum Verbesserungspotenzial erhoben und eine 

schriftliche Patientenbefragung vor und nach sechsmo-

natiger Teilnahme am Medikationsmanagement durch-

geführt. Diese Daten werden qualitativ und quantitativ 

ausgewertet, und inzwischen liegen erste Ergebnisse 

vor: Insgesamt wurden für diese spezielle Auswertung 79 

Patient*innen (54 % weiblich) in 17 ARMIN-Apotheken ein-

geschlossen, die im Median zu Beginn neun Arzneimittel 

(Spanne 5–26) einnahmen. Verschreibungspflichtige bzw. 

nicht-verschreibungspflichtige Arzneimittel hatten einen 

Anteil von 81 % bzw. 19 %.

Auswertungen zu Änderungen in der Medikation 

ergaben, dass bei allen Patienten und Patientinnen über 
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Externe Evaluation des Modellvorhabens 

Seit 2019 wurde ARMIN als Modellvorhaben auch von 

unabhängiger Stelle, durch die Klinische Pharmakologie 

und Pharmakoepidemiologie des Universitätsklinikums 

Heidelberg in Zusammenarbeit mit dem aQua-Institut 

evaluiert. Eine Versichertenbefragung sowie epidemiolo-

gische und ökonomische Auswertungen wurden durch-

geführt, um den Einfluss der drei ARMIN-Module auf die 

Arzneimitteltherapie und das Leistungsgeschehen der 

teilnehmenden Ärzt*innen bzw. Apotheker*innen zu be-

werten; der Abschlussbericht wird derzeit erstellt. Erste 

Ergebnisse liegen aber bereits vor: So wurde gezeigt, 

dass klare Zuständigkeiten für beide Heilberufsgruppen 

bei der Durchführung der Medikationsanalyse befürwortet 

werden. Jedoch zeigte die Evaluation, dass es nur wenige 

Aufgaben gab, die ausschließlich von Ärzt*innen bzw. 

Apotheker*innen durchgeführt wurden; vielmehr waren 

häufig beide in unterschiedlichem Ausmaß beteiligt. Diese 

Erkenntnisse legen nahe, dass ein umfassendes Medika-

tionsmanagement die Expertise beider Heilberufler*innen 

bzw. deren enge Zusammenarbeit und Koordination er-

fordert.

Patienteninterviews zum subjektiv erlebten Nutzen 

des Medikationsmanagements

Darüber hinaus wurden semistrukturierte Interviews mit 

langjährigen ARMIN-Teilnehmer*innen durchgeführt. Darin 

wurden sowohl der wahrgenommene Nutzen als auch die 

Wahrnehmung erreichter Verbesserungen in der Medikati-

on thematisiert. Zusätzlich wurden die Beteiligten gebe-

ten, einen Fragebogen zum Gesundheitszustand und den 

Erfahrungen mit dem Medikationsmanagement auszufül-

len. Die betreuenden Apotheker*innen wurden wiederum 

schriftlich zum objektivierbaren Nutzen für teilnehmende 

Patient*innen befragt. 

Nach Auswertung der Daten von mehr als 50 Pa-

tient*innen wird zurzeit der Abschlussbericht verfasst. 

Er umfasst die Auswertung der Ergebnisse aus den drei 

genannten Datenquellen sowie eine Triangulation der 

qualitativen und quantitativen Daten, die die Einschätzun-

gen von Patient*innen und der betreuenden Apotheken 

zusammenführt.  Ziel dieser Auswertung ist, ein besseres 

Verständnis über die Sichtweise von Patient*innen sowohl 

im Hinblick auf subjektiv wahrgenommene als auch auf 

tatsächlich erreichte Veränderungen zu gewinnen. 

Am Medikationsmanagement von ARMIN nahmen 

über 7.400 Patient*innen teil, die von je etwa 300 

Apotheker*innen und Ärzt*innen betreut wurden.

Das Modellvorhaben endete im Frühjahr 2022.
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Der Medikationsplan

Ein wichtiges Fundament für Medikationsanalyse und 

-management stellt ein konsolidierter Medikationsplan 

dar. Eine Arbeitsgruppe aus Kassenärztlicher Bundesver-

einigung, Bundesärztekammer und DAV bewertet kontinu-

ierlich, ob inhaltliche Änderungen im Kontext des Bundes-

einheitlichen Medikationsplans (BMP) nach § 31a SGB 

V vorzunehmen sind. Aufgrund der inhaltlichen Schnitt-

menge zwischen BMP und dem elektronischen Medika-

tionsplan (eMP), der mit Anbindung der Apotheken an die 

Telematikinfrastruktur über die elektronische Gesund-

heitskarte zugänglich werden soll, war bereits 2020 ein 

Arbeitspapier zu Anforderungen an eine Referenzdaten-

bank für Fertigarzneimittel nach § 31b SGB V im Hinblick 

auf BMP-relevante Inhalte erarbeitet und dem BfArM zu 

Verfügung gestellt worden. Im Februar 2022 veröffentlich-

te das BfArM erstmalig die Arzneimittel-Referenzdaten zu 

Wirkstoffbezeichnung, Darreichungsform und Wirkstärke. 

Weiterhin wurde im Berichtszeitraum ein Arbeitspapier 

zur Abbildung komplexer Dosierschemata im BMP mit 

Problemdarstellung und Lösungsansätzen erarbeitet, das 

im März 2022 dem Bundesministerium für Gesundheit zur 

Verfügung gestellt wurde.

Apo-BMP-Projekt

Das Apo-BMP-Projekt wurde in Kooperation mit der 

Klinischen Pharmazie der medizinischen Fakultät an der 

Universität Leipzig und dem Sächsischen Apothekerver-

band (SAV) durchgeführt, um Vollständigkeit und Aktuali-

tät sowie Verständlichkeit des BMP im Versorgungsalltag 

zu untersuchen. In Interviews in 22 öffentlichen Apothe-

ken wurden dazu 288 Patient*innen, die nicht an ARMIN 

teilnahmen, mindestens fünf Arzneimittel einnahmen und 

bereits einen BMP hatten, zu ihrer Medikation bzw. ihrem 

Medikationsplan befragt. Bei keinem/r der Patient*in war 

der BMP vollständig und aktuell bzw. bei jedem/r Pa-

tient*in bestanden Abweichungen zwischen den Angaben 

des BMP und der tatsächlichen aktuellen Einnahme. Häu-

fige Abweichungen waren falsche oder fehlende Dosie-

rungen bzw. abgesetzte oder fehlende Arzneimittel. Dies 

zeigt die Notwendigkeit, Medikationspläne fortlaufend zu 

aktualisieren. 

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. 
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Das Gesundheitswesen in Deutschland gehört zu den besten der Welt, hat aber in puncto Digitali-

sierung noch einen weiten Weg vor sich. Die Apothekerinnen und Apotheker mit ihren Kammern und 

Verbänden sind sich der vielfältigen Herausforderungen und Chancen des digitalen Wandels im Ge-

sundheitswesen bewusst und gestalten ihn aktiv mit. Mit dem „Digital Hub“ hat die ABDA eine ‚Denk-

fabrik‘ geschaffen, in der interne und externe Expertinnen und Experten seit Anfang 2021 regelmäßig 

über technologische Trends für das Apothekenwesen diskutieren. Beim Aufspüren, der Analyse und 

Bewertung neuer digitaler Entwicklungen und Anwendungen steht jeweils der potentielle Nutzen für 

Patientinnen und Patienten sowie Apothekerinnen und Apotheker im Vordergrund.

Im Versorgungsalltag ist es für die Apotheken unumgänglich, die digitale Transformation nicht nur 

Schritt für Schritt nachzuvollziehen, sondern auch aktiv zu begleiten und zu gestalten. Die Digitali-

sierung im Apothekenwesen schreitet schließlich mit großen Schritten voran – sowohl per Gesetz, 

als auch mithilfe technischer Innovationen und im Zuge eines dynamischen Marktgeschehens. Dabei 

sind die Einführung des E-Rezepts, die Konsolidierung der Telematik-Infrastruktur und der Ausbau 

des berufsstandseigenen Verbändeportals nur drei von vielen parallel laufenden Entwicklungen.

Viele Apotheken befürchten, dass die Retaxationen, die 

bei Papierrezepten häufig wegen Formfehlern vorgenom-

men werden, künftig auch wegen technischer Fehler beim 

E-Rezept auftreten. Um das zu vermeiden, hat der DAV 

intensiv an einer eigenen Prüfsoftware für ausgestellte E-

Rezepte gearbeitet. Diese Initiative hat dazu geführt, dass 

die gematik im Rahmen der TI einen Referenzvalidator 

implementiert, der die technische Integrität jedes E-Re-

zeptes automatisch prüfen wird.

Die vom DAV vorangetriebene Qualitätssicherung 

für den E-Rezept-Prozess beinhaltet auch das so 

genannte „Bug-Hunting“ (Fehlersuche) in FHIR-Profilen 

(FHIR = Fast Healthcare Interoperability Resources) 

der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV) 

und der gematik. Daneben wirkt der DAV auf die 

Festlegung geeigneter Parameter beim Verhandeln der 

Qualitätskriterien („Quality Gates“) hin, die bestimmen, 

wann die nächste Phase der E-Rezept-Einführung startet. 

Demnach müssen zum Beispiel mindestens 30.000 

E-Rezepte erfolgreich abgerechnet worden sein, bevor 

die Testphase beendet und der Rollout des E-Rezepts 

beginnen kann. Diese Zahl war Mitte 2022 erreicht.

Mit Vollgas: 
Digitalisierung gestalten

Telematik-Infrastruktur und E-Rezept 

Testphase 

Die Anbindung an die systemübergreifende Telematik-

Infrastruktur mittels Konnektor, Institutionenkarte (SMC-B) 

und Heilberufsausweis (HBA) war für die Apotheken 

eine der Grundvoraussetzungen für die Einführung des 

elektronischen Rezeptes (E-Rezept). Am 1. Juli begann 

eine gesetzlich vorgesehene Testphase für das E-Rezept. 

Sie sollte den Vorlauf für den bundesweiten Rollout zum 1. 

Januar 2022 bilden. Wenige Tage vor dem Jahreswechsel 

2021/22 stoppte das Bundesministerium für Gesundheit 

aber die bundesweite Pflichteinführung und verlängerte 

die Testphase bis 31. August 2022.

Die Apothekerschaft beteiligt sich an diesem komple-

xen Prozess durch eine intensive Mitwirkung in zahlrei-

chen Gremien – vor allem im Rahmen der gematik GmbH. 

Mit seinem 3,92-prozentigen Stimmanteil ist der DAV zwar 

einer der kleineren  Gesellschafter, kann jedoch über 

Fachkompetenz und persönliches Engagement der Be-

teiligten wichtige Projekte vorantreiben und im Sinne der 

Apothekerschaft beeinflussen. Ein Beispiel ist die Initiative 

zur Einrichtung eines Runden Tischs zur Abstimmung bei 

Datenstruktur-Fragen im Kontext des E-Rezepts auf Fach-

ebene, der sich bewährt hat.



Arztpraxis

Ablage, 

Speicherung

Rezept-ID, Rezept-Schlüssel, PZN, Name 

des Mdikaments, Stückzahl, Datum

Rezept-ID, Rezept-Schlüssel, 

Direktabholung, unverbind-

liche Voranfrage, verbindliche 

Bestellung

E-Rezept

QR-Code

E-Rezept-Server

Apotheke

Abgabe des 

Medikaments

Abruf mit Rezept-ID des Patienten

Patient

Smartphone
QR-Code

So kommt das E-Rezept 
in die Apotheke

Parallel zu den politischen und technischen Aktivitäten auf 

Bundesebene bereiten sich die Apotheken sowie Kam-

mern und Verbände auf Landesebene jeweils intensiv auf 

die Einführung des E-Rezeptes vor. Dazu zählen perma-

nente Bemühungen auch und gerade in der laufenden 

Testphase, die potentiellen Risiken von unberechtigten 

Retaxationen von E-Rezepten durch die Krankenkassen 

für die Apotheken zu reduzieren. Eine intensive Zusam-

menarbeit mit Industriepartnerinnen und –partnern, den 

Apothekensoftwarehäusern (ADAS) und den Apotheken-

rechenzentren (VDARZ) helfen mit, die erkannten Prob-

leme zu lösen und das Projekt gemeinsam im Sinne der 

Apothekerschaft voranzutreiben.

43



44

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

bände und -vereine sowie für die Apotheken vor Ort ein zentrales Serviceportal entwickelt.

Rollout-Planung 

Die zunächst regionale, später bundesweite Testphase 

des E-Rezepts erfordert ein ständiges Beobachten, Ana-

lysieren, Bewerten und Nachjustieren der Abläufe und 

Arbeitsprozesse in den Arbeitsgruppen und teilnehmen-

den Apotheken – und nicht zuletzt auch das Kommuni-

zieren sämtlicher Schritte an alle Beteiligten. So gehen 

jede Woche relevante Informationen aus dem Deutschen 

Apothekerhaus in Berlin an die Mitgliedsorganisationen 

der ABDA auf Länderebene, die wiederum ihre Mitglieder 

informieren. Besonders intensiv ist die Abstimmung mit 

den vom Rollout zuerst betroffenen Landesapotheker-

organisationen. Zwar müssen ab 1. September 2022 alle 

öffentlichen Apotheken in Deutschland ‚E-Rezept-ready‘ 

sein, also technisch in der Lage sein, E-Rezepte zu ver-

arbeiten, zu beliefern und abzurechnen. Aber die regel-

hafte Ausstellung von E-Rezepten durch Ärzte beginnt zu 

diesem Termin zunächst in Westfalen-Lippe und Schles-

wig-Holstein, bevor in zwei Etappen alle anderen Bundes-

länder folgen.

Verbändeportal

Der DAV und seine Mitgliedsorganisationen haben 2020 

ein digitales Portal ins  Leben gerufen, das der Vernetzung 

von Verbänden und Apotheken vorantreiben und techni-

sche Lösungen in versorgungsrelevanten Bereichen bieten 

soll. In den letzten Monaten ist die Portallandschaft suk-

zessive weiterentwickelt worden. Auf der Webseite www.

mein-apothekenportal.de sind mittlerweile fast alle Apo-

theken in Deutschland registriert, darunter auch solche 

ohne Mitgliedschaft in einem Landesapothekerverband. 

Apotheken können dort die patientenrelevanten Daten 

verwalten, die auf der Verbraucherplattform 

www.mein-apothekenmanager.de für Nutzerinnen und 

Nutzer ausgespielt werden.

Popularität und Nutzwert des Portals erhielten einen 

deutlichen Schub durch Anwendungen rund um das 

Impfen gegen COVID 19 und Grippe. Für die Apotheken, 

die in etlichen Bundesländern an Modellprojekten zur 

Grippeschutzimpfung teilnehmen, wurde ein Modul zur 

Erfassung, Dokumentation und Abrechnung von Grippe-

impfungen zur Verfügung gestellt. Wegen des dringenden 

Bedarfs der Bevölkerung an digitalen COVID-19-Impf-

zertifikaten und später auch Genesenenzertifikaten wurde 

das Verbändeportal kurzfristig an den Server des Ro-

bert-Koch-Institutes angeschlossen. Innerhalb weniger 

Wochen konnten Apotheken so Millionen Zertifikate für 

Patientinnen und Patienten abrufen. Auch die gesetzlich 

geforderte Meldung („Surveillance“) für die seit dem Früh-

jahr 2022 erlaubte Covid-19-Impfung in Apotheken erfolgt 

unproblematisch über das Verbändeportal.

Um die IT-Sicherheit beim Ausstellen der COVID-

19-Zertifikate weiter zu erhöhen und Missbrauch auszu-

schließen, wurde das Portal innerhalb weniger Tage an 

die Telematik-Infrastruktur (TI) angeschlossen. Dadurch 

entstand die erste echte Mehrwert-Anwendung für Apo-

theken und Ihrer Patientenschaft in der TI. Das Verbän-

deportal erlaubt für Apotheken aber auch die Pflege von 

Mehrwertdaten. Sie können damit bestimmte Leistungen 

auf dem Verbraucherportal www.mein-apothekenma-

nager.de für ihre Patientinnen und Patienten sichtbar 
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machen. Zugleich ergänzen diese Zusatzinformationen die 

Basiseinträge in der E-Rezept-App der gematik. Darüber 

hinaus kann und muss jede Apotheke über das Portal ihre 

„E-Rezept-readyness“ gegenüber der gematik erklären.

Das Verbändeportal wird derzeit vom DAV an die 

GEDISA mbH, eine Gesellschaft von 16 Landesapothe-

kerverbänden mit Sitz in Potsdam, übergeben, wo es 

gepflegt und weiterentwickelt werden soll.

Verbandsarbeit neu denken

ABDA, DAV und BAK leben als Organisationen von 

einem intensiven Austausch, der vor allem in zahlreichen 

Gremiensitzungen stattfindet. Die gewohnten Präsenzver-

anstaltungen wurden wie im Vorjahr als hybride- oder als 

reine Telefon/Online-Veranstaltungen durchgeführt und 

erleichterten dadurch drängende Gremienentscheidun-

gen und Abstimmungen. Aufgrund der Pandemiesituation 

wurde die jährliche Wirtschaftskonferenz des DAV abge-

sagt, das Fachsymposium der BAK wurde per Livestream 

übertragen. Auch der quartalsweise stattfindende ABDA-

Talk „Lass uns reden!“ fand wie gewohnt statt. Bei dem 

Livestream mit Publikumsbeteiligung war u.a. auch Prof. 

Dr. Andrew Ullmann zu Gast. Um den Dialog mit der apo-

thekerlichen Basis nicht abreißen zu lassen, gibt es seit 

Anfang 2021 zudem monatlich einen facebook livechat mit 

der ABDA-Präsidentin.

Unter dem Titel „pharmacon@home“ veranstaltete die 

Bundesapothekerkammer im Geschäftsjahr 2021/2022 

die bekannten wissenschaftlichen Fortbildungswochen 

in Schladming und Meran als digitale Kongresse. Diese 

fanden im Juni 2021 als Ersatz für die Präsenzveranstal-

tung in Meran und im Januar 2022 als Ersatz für die Ver-

anstaltung in Schladming statt. Praxisrelevant präsentier-

ten hochkarätige Referentinnen und Referenten aktuelle 

Erkenntnisse der pharmazeutischen und medizinischen 

Wissenschaft. Der pharmacon@home Kongress stieß im 

Berichtszeitraum mit insgesamt über 7.000 Teilnehme-

rinnen und Teilnehmern auf eine sehr hohe Resonanz. Im 

Teilnehmerfeedback nach den Veranstaltungen wurde 

mehrfach der Wunsch geäußert, das pharmacon@home 

Programm auch anzubieten, wenn wieder Präsenzveran-

staltungen möglich sind.

Digitales Wissensmanagement

Die Beratungsleistung der Apotheken vor Ort fußt wesent-

lich auf der schnellen Abrufbarkeit des aktuellen pharma-

zeutischen Wissenskanons. Ein zentrales Werkzeug dazu 

ist die ABDADatenbank², mit der ABDATA Pharma-Daten-

Service ein leistungsstarkes Arzneimittelinformationssys-

tem entwickelt hat. Dabei wurde die etablierte ABDA-Da-

tenbank um zahlreiche AMTS-relevante Risikoprüfungen 

und Recherchemöglichkeiten erweitert. 

Zunehmend sind in der Offizin auch Informationen zu 

Nichtarzneimitteln gefragt. Schon seit vielen Jahren infor-

miert das Fertigarzneimittelmodul nicht nur zu Arzneimit-

teln im Sinne des § 4 Arzneimittelgesetz (AMG), sondern 

auch zu zahlreichen Nichtarzneimitteln wie Medizinpro-

dukten, Nahrungsergänzungsmitteln, Diätetika und Kör-

perpflegeprodukten. Im Geschäftsjahr 2021/2022 wurden 

die Aufnahmekriterien für diese Produkte konkretisiert und 

der Aktualisierungsprozess optimiert. Das Fertigarznei-

mittelmodul liefert auch Informationen zu internationalen 

Präparaten. Im Rahmen der kontinuierlichen Datenpflege 

fließen permanent internationale innovative Neueinführun-

gen, insbesondere aus anderen europäischen Staaten, 

den USA und Japan, ein. Wird ein ausländisches Präparat 

verlangt, taucht in der Apotheke immer wieder die Frage 

auf, welches deutsche Arzneimittel stattdessen verordnet 

bzw. abgegeben werden kann. Wirkstoff und Indikation 

sind in diesen Fällen häufig nicht bekannt, aber mit Hilfe 

der ABDADatenbank² einfach recherchierbar, sodass sich 

geeignete Alternativen gezielt ermitteln lassen. Im Be-

richtszeitraum wurden alle kanadischen, amerikanischen 

und japanischen Arzneimittel systematisch überarbeitet. 

Außerdem konnten bis 15. Mai 2022 mehr als 400 neue 

Datensätze zu ukrainischen Präparaten erfasst werden, 

um den Apotheken situationsbedingt die Recherche zu 

erleichtern. In der Apothekenpraxis bietet das Ende 2021 

neu aufgelegte Manual dem pharmazeutischen Personal 

wertvolle Unterstützung. Seit dem Relaunch der ABDA-

TA-Website im Januar 2022 steht das praxisorientierte 

Manual unter www.abdata.de/abdadatenbank2 zum 

Download bereit. Neben umfassenden Informationen zu 

den Datenbanken von ABDATA werden auf der Website 

unter www.abdata.de/anwender/abdata-fuer-apotheken 

nun auch regelmäßig Fallbeispiele zu häufigen Frage-

stellungen in der Apotheke veröffentlicht. Im Rahmen des 

Digitalen-Versorgungs-Gesetzes betreibt das Bundes-

institut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) die 

Referenzdatenbank für Fertigarzneimittel gemäß § 31b 

SGB V. Als Kooperationspartner wurde aufgrund seiner  

jahrzehntelangen Expertise ABDATA Pharma-Daten-Ser-

vice ausgewählt, der gemeinsam mit dem BfArM die 

Referenzdatenbank anbietet.
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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 2021 und der Haushaltsplan 2023 

sind von der Mitgliederversammlung der ABDA am  29. 

Juni 2022 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. 2021

I. Vermögensgegenstände Euro

Anlagevermögen (ohne Finanz-AV) 49.890.429,99

Wertpapiere und Beteiligungen 1.059.860,90

Geldmittel 8.263.286,43

Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände und Rechnungsabgrenzungsposten 5.984.344,06

65.197.921,38

II. Eigenkapital, Rückstellungen und Verbindlichkeiten

Betriebsmittelrücklage /Ergebnisvortrag (einschl. Jahresergebnis) 29.406.662,00

Instandhaltungsrücklage 141.367,65

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 6.453.021,93

65.197.921,38

Gewinn- und Verlustrechnung 2021

I. Erträge Euro

Beiträge 17.941.801,20

Zinserträge 9.722,00

Erstattung von Verwaltungsaufwendungen 130.286,03

Erträge aus Herausgeberlizenz 291.332,56

Erträge aus Vermögensverwaltung 875.798,82

Sonstige Erträge 965.478,97

20.214.419,58

II. Ausgaben/Aufwendungen

Personelle Aufwendungen 9.552.092,52

Sächliche Verwaltungsaufwendungen 5.767.111,36

Kommunikation 3.305.792,42

Übrige sächliche Aufwendungen 3.325.887,89

21.950.884,19

III. Ergebnis aus Beteiligungen und weiteren wirtschaftlichen Geschäftsbetrieben 19.000.637,64

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

 V. Jahresüberschuss/-fehlbetrag 17.240.602,87
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