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FREI ZUR VERÖFFENTLICHUNG AB BEGINN DER VERANSTALTUNG.  
ES GILT DAS GESPROCHENE WORT 

 

Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, 

 

wir haben spannende Stunden und Minuten hinter uns. Wir alle wollten wissen, wie sich unser 

Bundesgesundheitsminister zu dem Verbot des Versandhandels mit verschreibungspflichtigen 

Arzneimitteln stellt. Jetzt kennen wir seine Position und es würde mich nicht wundern, wenn es 

Ihnen auf den Nägeln brennt, über die Haltung des Ministers weiter zu diskutieren und über die 

Konsequenzen nachzudenken. 

Aus dieser Gedankenwelt muss ich Sie nun herausholen und Sie bitten, noch einmal den Kopf frei 

zu machen für den Blick auf das Arbeitsprogramm, das die ABDA zusätzlich zum  

Rx-Versandverbot und der Frage der Gleichpreisigkeit hat. Das soll gewiss nicht dazu dienen, 

dass Sie die Ideen des Ministers gedanklich verdrängen; ganz im Gegenteil: mit dem Statement 

des Ministers werden wir uns noch intensiv auseinandersetzen müssen. Sie werden aber hören, 

dass ein großer Teil unserer Arbeit um die gleichen Stichworte kreist, die auch die Diskussion um 

das Versandverbot für verschreibungspflichtige Arzneimittel prägen: der Erhalt der Kernelemente 

des freien Heilberufs, die richtige und angemessene Honorierung und der Wert der 

patientenorientierten Dienstleistung. 

 

 

securPharm und Heilberufsausweis 

 

Ich beginne gleichwohl mit zwei eher technisch geprägten Themen, die aber für die weitere 

Entwicklung der Berufsausübung wichtig sind: das securPharm-System und der 

Heilberufsausweis.  

Ausgangspunkt für securPharm ist die sogenannte Fälschungsschutzrichtlinie und die EU-

Verordnung mit dem sperrigen Titel „Delegierte Verordnung … der Kommission … zur Ergänzung 

der Richtlinie 2001/83/EG des Europäischen Parlaments und des Rates durch die Festlegung 

genauer Bestimmungen über die Sicherheitsmerkmale auf der Verpackung von 

Humanarzneimitteln.“ Dieses Wortungetüm verkürzen wir inzwischen auf die Bezeichnung als „die 

delegierte Verordnung“ und sehen uns mit ihr vor die Aufgabe gestellt, die öffentlichen Apotheken 

an das europäische System zur Authentifizierung von Arzneimittelpackungen anzuschließen.  

Im vergangenen Jahr hatte ich Ihnen berichtet, dass die „Netzgesellschaft Deutscher Apotheker“ 

(NGDA) die Anbindung der Apotheken vorbereitet. Inzwischen ist das ganze Projekt termingerecht 

in der Spur. Im November 2017 hatten wir mit einer zentralen Informationsveranstaltung für die 

Mitgliedsorganisationen den Startschuss für die verstärkte Kommunikation in Richtung der 

Apotheken gegeben. Die Mitgliedsorganisationen haben die notwendigen Informationen an die 

Apotheken herangetragen, und derzeit läuft als wichtiger weiterer Schritt der 

Legitimierungsprozess für die Apotheken im sogenannten N-Ident-Verfahren. Hierfür hat die 

NGDA im zweiten Quartal dieses Jahres ein Portal geschaffen, über das sich die Apotheken 

registrieren lassen können.   
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Anfang dieses Monats waren rund 14.100 Apotheken registriert. Ich möchte auch an dieser Stelle 

noch einmal an die Apotheken, die noch nicht in den Registrierungsprozess eingestiegen sind, 

appellieren, sich rechtzeitig anzumelden. Das ist eine wichtige Voraussetzung, damit bis zum 

Jahresende die reibungslose Anbindung aller Apotheken wie geplant erreicht werden kann und 

keine Apotheke am Stichtag 9. Februar 2019, ab dem die Authentifizierung in der täglichen Praxis 

durchgeführt werden muss, ohne Anbindung zum System ist. 

Wir sind als Verband nach wie vor auf allen Ebenen, der europäischen Ebene, der nationalen 

Ebene und der zwischenverbandlichen Ebene mit den verschiedenen dort handelnden 

Organisationen engagiert und verfolgen weiter das Ziel, zum einen eine möglichst 

komplikationsfreie Umsetzung des Systems in der Praxis zu ermöglichen, als auch zum anderen 

den Schutz der Apothekendaten konsequent sicherzustellen. 

Es werden immer mal wieder Zweifel geäußert, ob die EU hier den richtigen Weg gewählt hat, vor 

allem wegen des großen Aufwandes, der betrieben werden muss, wegen des langen Zeitraums, 

der vergehen wird, bis auch die letzte Arzneimittelpackung von dem System erfasst ist und wegen 

der offenen Frage, wie schnell dieses System wirklich in ganz Europa funktionieren wird. Aber 

gerade in Zeiten, in denen mehrere Skandale mit Arzneimittelfälschungen durch die Presse 

gegangen sind, und Verunreinigungen in Arzneimitteln das Vertrauen der Patienten in die Qualität 

der Arzneimittel massiv beeinträchtigt haben, ist jede Maßnahme positiv zu bewerten, die wie das 

securPharm-System dazu beiträgt, dieses Vertrauen wieder Stück für Stück zurückzugewinnen. 

Zur digitalen Welt gehören auch unsere Vorbereitungen für die Ausgabe der elektronischen 

Heilberufsausweise und der betriebsbezogenen Zugangskarte, der sogenannten SMC-B, die beide 

erforderlich sind, um die Apotheken an die Telematik-Infrastruktur anzubinden. Wir sind 

gemeinsam mit den Landesapothekerkammern dabei, in einem abgestimmten Vorgehen die 

Ausgabe der Heilberufsausweise und der SMC-B zentral vorzubereiten. Nach der Klärung diverser 

komplexer Vorfragen begleiten wir jetzt zentral die Ausschreibungsverfahren der Kammern für die 

Beauftragung der technischen Dienstleister und beraten sie mit gehörigem personellen Aufwand 

auch in technischen Fragen. 

Wichtig war in diesem Kontext, die Rechtsunsicherheiten zu beseitigen, die in Bezug auf die 

Zuständigkeit der Landesapothekerkammern für die Ausgabe der „SMC-B“ bestehen. Anders als 

beim Heilberufsausweis gibt es dazu bisher im Bundesrecht keine ausdrückliche Regelung. Mit 

dem aktuell laufenden Gesetzgebungsverfahren zum Termin- und Servicestellengesetz (TSVG) ist 

es uns gelungen, dieses Thema im Gesetzentwurf zu platzieren und wir dürfen, nachdem nun 

auch der Regierungsentwurf für das Gesetz vorliegt, davon ausgehen, dass wir eine ausreichende 

gesetzliche Regelung dazu erhalten werden. 

 

 

Öffentlichkeitsarbeit 

 

An der Schnittstelle zwischen operativen Aktivitäten und strategischem Handeln steht unsere 

Öffentlichkeitsarbeit. Wenn es um die Kommunikation der ABDA geht, schaut der Berufsstand 

bekanntlich und zu Recht immer besonders genau hin. Das nutze ich gerne und meine, dass ich 

Ihnen über positive Entwicklungen berichten kann, vor allem in der Kampagnenarbeit. 
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Im Frühjahr ist die erste Kampagnenwelle unter dem neuen Claim „#unverzichtbar“ gestartet. Mehr 

als 5.800 Apotheken haben sich daran beteiligt. Das ist mit großem Abstand die höchste 

Teilnehmerquote seit Beginn der Kampagne im Jahr 2014. Es ist auch ein Beleg dafür, dass die 

Kampagne viel Akzeptanz im Berufsstand findet. 

Es hat sich auch gezeigt, dass der Wechsel, den wir in den Aussagen der Kampagne vollzogen 

haben, funktioniert. Wir haben von der apothekerlichen Perspektive auf die Patientenperspektive 

umgestellt. Seit dem letzten Jahr schildern Patienten ihre ganz persönliche Gesundheitsgeschichte 

und die Rolle, die die Apotheke darin spielt. Innerhalb eines Jahres haben die Videos mehr als 

20 Millionen Menschen erreicht. Und dass sie weit über den Gesundheitsbereich hinauswirken, 

zeigt das Beispiel von Doreen Lange, einer jungen Frau aus Freiberg in Sachsen. Nach der 

Veröffentlichung ihres Videos ist der Mitteldeutsche Rundfunk auf sie aufmerksam geworden, und 

die BILD-Zeitung hat über sie berichtet. Doreen Lange wird uns morgen Abend auf dem 

„get together“ der ABDA übrigens besuchen und wir freuen uns, sie dort begrüßen zu können. 

Unsere Patientengeschichten finden, das sei hier einmal bemerkt, auch in der PR-Fachwelt viel 

Anerkennung. Die ABDA mit der Stabsstelle Kommunikation und die Agentur Cyrano haben allein 

in diesem Jahr mehrere Auszeichnungen dafür erhalten, unter anderem den „silver award“ beim 

WorldMediaFestival in Hamburg, bei dem sich die Kampagne in einem Feld von über 

700 Einreichungen aus 38 Ländern behaupten konnte. 

Einen völlig neuen Ansatz verfolgt die Kommunikation auch mit unserer Bürgermeister-Aktion. Seit 

dem 10. September veröffentlichen wir jede Woche neue Statements von Kommunalpolitikern, die 

als Fürsprecher der Apotheke vor Ort agieren und die Nachwuchsfrage ansprechen. Sie sehen 

einige der Motive hier im Saal. 

 

 

Europäische Union 

 

Ich mache einen Schwenk und nähere mich dem Thema Europa mit einem Satz von Johann 

Wolfgang von Goethe: „Wer die Gefahr verheimlicht, ist ein Feind“ („Die natürliche Tochter“, 1803). 

Umgekehrt ausgedrückt: Freunde weisen sich gegenseitig auf Gefahren hin, und man muss wohl 

hinzufügen, ein richtig guter Freund greift darüber hinaus auch aktiv ein, um Schaden von seinem 

Freund fern zu halten.  

Hat das etwas mit der Europäischen Union zu tun? Ja, das hat es. Die Erwartung, dass durch 

aktives Handeln Schaden von uns abgewendet wird, haben wir nicht nur gegenüber unseren 

Freunden, sondern als Bürger auch gegenüber dem Staat. Nicht in jedem Lebensbereich, aber 

dort, wo es um essentielle Güter geht, wie Menschenwürde, Leben und Gesundheit. Aufgabe des 

Staates ist es, diese aktiv zu schützen.  

Bei der Bekämpfung abstrakter Gefahren scheiden sich europaweit aber immer noch die Geister: 

Reicht es aus, wenn der Staat Verhaltensregeln aufstellt und im Schadensfall für Entschädigung 

sorgt oder soll der Staat präventiv mit Verboten und Regulierungen das Risiko, dass ein Schaden 

eintritt, verringern? Um es an einem Beispiel zu verdeutlichen: Was ist zu tun, wenn Wildschweine 

den gepflegten Rasen meines Kollegen bedrohen? Bin ich ein guter Freund, wenn ich ihm helfe, 

den Rasen in seinem Garten, nachdem ihn die Wildschweine gerade zerstört haben, wieder 

herzurichten, oder bin ich ein besserer Freund, wenn ich ihm helfe, einen Zaun um seinen Garten 

zu bauen?  
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Wir treten seit Langem dafür ein, wenn es um Leben und Gesundheit geht, Schadensfälle gar nicht 

erst zu riskieren, sondern präventiv durch Regulierungen diese Risiken möglichst weitgehend zu 

beseitigen. Das entspricht zwar nicht dem Zeitgeist, weil es immer mit Freiheitsbeschränkungen 

verbunden ist, es ist aber nichts desto trotz richtig. 

Auf der europäischen Bühne müssen wir gerade um diesen Punkt immer wieder kämpfen. So auch 

jetzt wieder bei der Verhältnismäßigkeitsrichtlinie. Worum ging es dort? Die EU-Kommission hat 

einen Richtlinienentwurf vorgelegt und am Ende auch durchgesetzt, der im Kern darauf 

ausgerichtet ist, dass künftig berufsrechtliche Regulierungen aller Art, also nicht nur im 

Gesundheitsbereich, einer strengen Verhältnismäßigkeitsprüfung unterzogen werden. Nun hat 

sicher niemand etwas gegen die Wahrung der Verhältnismäßigkeit staatlicher Eingriffe, aber das 

Ziel, das mit dieser Richtlinie verfolgt wird, ist klar: Durch Ex-ante-Prüfungen, umfangreiche 

kumulative Anforderungskataloge und Nachweispflichten soll der Entscheidungsspielraum für die 

Mitgliedstaaten zu Lasten der Regulierungsmöglichkeiten reduziert werden. 

Wir sind auch hier dafür eingetreten, eine klare Grenze zu ziehen zwischen dem allgemeinen 

Wirtschaftsleben und dem Bereich, in dem der Staat Leben und Gesundheit zu schützen hat. Wir 

haben das Verfahren gemeinsam mit unseren deutschen und europäischen Kollegen aus den 

Dachverbänden der verkammerten Heilberufe intensiv begleitet und uns dafür eingesetzt, eine 

Bereichsausnahme nach dem Vorbild der Dienstleistungsrichtlinie vorzusehen. Dieser Vorschlag 

hat im Binnenmarktausschuss, anders als im Gesundheitsausschuss des Europäischen 

Parlaments, keine Mehrheit gefunden. Wir haben aber erreichen können, explizite Hinweise auf 

die Besonderheiten der Berufe im Gesundheitswesen sowohl in der Richtlinienbegründung als 

auch im Gesetzestext zu verankern, die uns bei der weiteren Anwendung der Richtlinie helfen 

können. Die Mitgliedstaaten haben jetzt zwei Jahre Zeit, die Richtlinie in ihr nationales Recht 

umzusetzen. 

 

 

Ausbildung 

 

Um den Übergang zu meinem nächsten Thema zu finden, gehe ich auf ein ganz anderes 

europäisches Phänomen ein: Was die Abkürzungswut anbelangt, hinken wir im europäischen 

Maßstab noch weit hinterher. Um das etwas aufzuholen, haben wir das Kürzel KLP-P erfunden. Es 

steht für den „Kompetenzorientierter Lernzielkatalog Pharmazie – Perspektivpapier ‚Apotheke 

2030“, der von der Bundesapothekerkammer gemeinsam mit Vertretern der Konferenz der 

Fachbereiche Pharmazie, der Deutschen Pharmazeutischen Gesellschaft und des 

Bundesverbandes der Pharmaziestudierenden erarbeitet und von der Mitgliederversammlung der 

Bundesapothekerkammer im November 2017 verabschiedet wurde. 

Der eine oder andere denkt vielleicht, ob es nicht dringendere Probleme für den Berufsstand gibt 

als kompetenzorientierte Lernzielkataloge. Wenn man es mit kurzer Frist betrachtet: natürlich ja. 

Aber es gibt ja bekanntlich die Unterscheidung zwischen dringenden und wichtigen 

Angelegenheiten und ich halte es für unverzichtbar, dass sich Ihr Verband nicht nur mit dem 

Dringlichen beschäftigt, sondern zukunftsgerichtet auch andere, eben wichtige, Themen 

behandelt. Und uns ist dieses Thema wichtig, weil der Lernzielkatalog Ausbildungsinhalte 

beschreibt, die sich aus dem Perspektivpapier ableiten und im Rahmen der gültigen 

Approbationsordnung für Apotheker intensiviert bzw. neu eingeführt werden sollen.  
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Dazu gehören beispielsweise die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich der Prävention, die 

Erkennung und Lösung arzneimittelbezogener Probleme und die Medikationsanalyse. 

Um Kompetenzen ganz anderer Art geht es bei dem Thema „Gesundheitskompetenz“. Mit ihr 

werden wir uns am Donnerstag ausführlich in unserem Themenforum beschäftigen. Die 

Bundesregierung hat sich das große Ziel gesetzt, die Kenntnisse und Fähigkeiten der Patienten 

und Verbraucher in Bezug auf den Umgang mit ihrer Gesundheit zu stärken. Es liegt auf der Hand, 

dass die Apothekerinnen und Apotheker in Deutschland dazu etwas zu sagen haben, und zwar 

zum einen der Politik, weil sie aus ihren Erfahrungen im Umgang mit den Patienten wissen, „wo 

der Schuh drückt“, und zum anderen natürlich den Patienten, um zur Verbesserung deren 

Gesundheitskompetenz beizutragen. 

 

 

Medikationsmanagement und ARMIN 

 

Mit dem Projekt ARMIN in Sachsen und Thüringen haben wir ein ganz heißes Eisen im Feuer, 

wenn es darum geht, honorierte Dienstleistungen gesetzlich zu verankern. Auch hier haben wir 

seit mehreren Jahren in die Zukunft investiert, auch hier haben wir nicht erwartet, nach kürzester 

Zeit einen in Euro und Cent messbaren Erfolg herbeizuführen. Aber zusammen mit den Aktivitäten 

in anderen Ländern, die Apothekerinnen und Apotheker in Sachen AMTS und 

Medikationsmanagement verstärkt zu qualifizieren, haben wir in diesem Projekt ein starkes Pfund, 

mit dem wir beim Thema patientenorientierter Leistungen wuchern können. 

Das Projekt wird weiter mit großem Engagement von allen Beteiligten betrieben. Die Zahl der 

Patienten ist jetzt von 2.000 im Juni 2017 auf über 4.000 im Juli 2018 gestiegen, die von rund 

300 Ärzten und 300 Apothekern betreut werden. Wir lernen laufend aus den Erfahrungen in 

diesem Projekt und setzen sie in konkrete Verbesserungen um. Was wir auf jeden Fall festhalten 

können ist, dass da, wo das Medikationsmanagement zwischen Arzt und Apotheker sicher 

implementiert wurde, dieses Instrument konsequent und vor allem dauerhaft genutzt wird. Diese 

Erkenntnis hat mit dazu geführt, dass sich die Projektbeteiligten darin bestärkt sehen, eine gute 

Idee auf den Weg gebracht zu haben und deshalb auch die Laufzeit des Projektes bis zum Jahr 

2022 verlängert haben, um es umfassend evaluieren zu können. Parallel dazu werden wir uns mit 

der Weiterentwicklung dieses Konzeptes befassen, so z. B. der Frage, wie Fachärzte und 

medizinische Versorgungszentren in das Medikationsmanagement eingebunden werden können. 

Mit etwas Stolz kann ich berichten, dass sich das Projekt bei dem vom Berliner „Tagesspiegel“ 

ausgerichteten Wettbewerb „Ausgezeichnete Gesundheit 2018“ gegen die bundesweite 

Konkurrenz durchgesetzt und den Wettbewerb als herausragendes Beispiel für Verbesserungen 

im Gesundheitswesen gewonnen hat. Auch hier also eine externe Anerkennung, die das Vorhaben 

unterstützt. 

In die Kategorie der zukunftssichernden Maßnahmen gehört auch unsere Mitarbeit an den 

sogenannten Nationalen Versorgungsleitlinien. Die Ärzteschaft - Bundesärztekammer, 

Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften und 

Kassenärztliche Bundesvereinigung - betreibt seit vielen Jahren ihr Programm der „Nationalen 

Versorgungsleitlinien“. Diese Versorgungsleitlinien sind von der Ärzteschaft insbesondere bei der 

strukturierten, versorgungsbereichsübergreifenden Patientenversorgung zu beachten und haben 

damit maßgeblichen Einfluss auf den Versorgungsalltag.  
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Vor diesem Hintergrund ist es für uns wichtig, die Beteiligung der Apotheker in diesen 

Versorgungsprozess einzubringen - natürlich nicht immer und überall, aber dort, wo es sinnvoll ist. 

Die Arzneimittelkommission der Deutschen Apotheker ist aktuell an der Erstellung bzw. 

Überarbeitung von vier Nationalen Versorgungsleitlinien - Asthma, chronische Herzinsuffizienz, 

Diabetes und COPD - stimmberechtigt beteiligt. Innerhalb des letzten Jahres wurden die Nationale 

Versorgungsleitlinie Asthma und die Nationale Leitlinie zur chronischen Herzinsuffizienz 

umfassend überarbeitet und publiziert. Sie beschreiben nun auch die wichtigen Aufgaben, die 

Apothekerinnen und Apotheker in diesen Versorgungsbereichen leisten können. Darüber hinaus 

ist die AMK auch an der Erstellung einer (evidenz- und konsensbasierten) S3-Leitlinie zum 

Arzneimittelmissbrauch beteiligt. Die Einladung, bei der Nationalen Versorgungsleitlinie chronische 

Herzinsuffizienz erstmalig mitzuarbeiten, beruht nicht zuletzt auf der Durchführung der PHARM-

CHF-Studie.  

 

 

GKV / Beziehungen zu den Krankenkassen 

 

Wenn wir auf unsere Beziehungen zu den Krankenkassen schauen, ist der erste Reflex, diese als 

miserabel zu bewerten. Keine Einigung bei der Vergütung für Cannabis-Rezepturen, langwierige 

Schiedsstellenverhandlungen über die Preise für Zytostatika-Rezepturen mit nachfolgenden 

Gerichtsverfahren und wie immer Retaxationen aller Art, um die tagtäglich gekämpft werden muss. 

Dazu kommen die Attacken des GKV-Spitzenverbandes, die er in regelmäßigen Abständen mit 

sogenannten Positionspapieren fährt, zuletzt mit dem Papier zur „Neuordnung der 

Apothekenstrukturen und -vergütung“ vom Juni dieses Jahres. 

In diesen Papieren steht von Jahr zu Jahr nicht viel Neues, nur das Ausmaß der Polemik nimmt 

leider beständig zu. Die gewünschte faire Vertragspartnerschaft wird extrem strapaziert, wenn - 

um nur ein Beispiel zu nennen - der GKV-Spitzenverband in seinem Positionspapier beschönigend 

erklärt, dass - so wörtlich - „die rückläufige Anzahl von Apotheken bei gleichzeitig steigenden 

Beschäftigtenzahlen eine Form der Konsolidierung“ sei. Ob der Spitzenverband auch einmal 

geschaut hat, was diese sogenannte Konsolidierung bei seinen Versicherten bewirkt hat? Hat er 

sich einmal angesehen, dass die Bevölkerung in Deutschland, die von den deutschen Apotheken 

versorgt wird, von 2013 bis 2017 um 2,5 % gewachsen ist, während im gleichen Zeitraum die Zahl 

der Beschäftigten in Apotheken - also derer, die diese größer gewordene Bevölkerung persönlich 

versorgen – mit diesem Wachstum zahlenmäßig nicht mithält? Warum vertreibt der GKV-

Spitzenverband fake-news zur Apothekendichte im internationalen Vergleich? Ich hoffe, dass der 

Spitzenverband irgendwann einmal versteht, dass die individuelle, persönliche Beratung durch die 

Apotheker, nicht durch eine konsolidierte Zentralapotheke irgendwo in Deutschland, sondern nur 

durch aktive Apothekerinnen und Apotheker vor Ort geleistet werden kann, die sich Seite an Seite, 

oder auf Deutsch: face-to-face, zu den Versicherten der Krankenkassen befinden. 

Wenn man etwas genauer auf die Beziehungen zum GKV-Spitzenverband schaut und die 

ritualisierten Positionspapiere bei Seite lässt, zeichnet sich allerdings ein etwas differenzierteres 

Bild ab. Auf den klassischen Verhandlungsfeldern geht es zwar langsam, aber stetig voran. 

Wesentliche Inhalte des Rahmenvertrages nach § 129 SGB V stehen zur Änderung an und es 

zeichnet sich eine Einigung bis zum Jahresende ab.  
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Im Ersatzkassenbereich sind wir bei den Bestimmungen zur Diabetikerversorgung durch neue 

Verträge mit verschiedenen Ersatzkassen vorangekommen und auch im Hilfsmittelbereich konnte 

eine Reihe von Verträgen aktualisiert werden.  

Was dagegen offensichtlich nicht funktioniert, oder jedenfalls nur sehr schwer, ist der Versuch, 

zusammen mit den Krankenkassen neue Wege zu gehen oder auch nur neue gesetzliche 

Rahmenbedingungen umzusetzen. Wir haben das in den Verhandlungen über die Versorgung mit 

parenteralen Zubereitungen, aber auch in den Verhandlungen über die Vergütung von Cannabis-

Rezepturen erleben müssen. Bei den Zytostatika-Rezepturen bleibt der GKV-Spitzenverband in 

seinem alten System verhaftet, dass der Einkaufsdruck auf die pharmazeutischen Unternehmen 

auf dem Umweg über die Apotheken erzeugt werden soll, und stellt das vom Gesetzgeber 

ausdrücklich ins Spiel gebrachte Element der Rabattverträge bewusst zur Seite. Es drängt sich der 

Eindruck auf, dass der GKV-Spitzenverband lieber den Gesetzgeber agieren lassen möchte als 

selbst die Gestaltung der Versorgung über Verträge in die Hand zu nehmen. Das ist doppelt 

schlimm: erstens, weil es uns in Schiedsstellen- und Gerichtsverfahren zwingt, die keiner Seite 

wirklich helfen und die - wie das derzeit laufende Verfahren - einen enormen Aufwand 

verursachen, und zweitens, weil Gesetzgebung an Stelle von Vertragsschlüssen nach meiner 

Überzeugung immer allenfalls nur der zweitbeste Weg ist. So bleibt der Appell an den 

Spitzenverband der Krankenkassen, die Scheuklappen abzulegen und die Interessen ihrer 

Versicherten und damit auch die ihrer Vertragspartner wieder in den Blick zu nehmen. 

 

 

Umgang mit „Systemkritik“ 

 

Wenn man sein Gewissen erforscht, sollte man nicht nur prüfen, ob man Böses getan hat, sondern 

auch klären, was man an Gutem unterlassen hat, und wenn man darüber berichtet und erklärt, wie 

sich der Verband in der letzten Zeit verhalten hat, gilt umgekehrt, dass nicht nur dessen Tun zu 

schildern ist, sondern auch zu erklären ist, warum er bestimmte Dinge unterlassen hat. So liegt es 

hier offensichtlich beim Fall des Umganges mit dem „2hm-Gutachten“, genauer gesagt dem vom 

Bundeswirtschaftsministerium bei dem Beratungsunternehmen 2hm in Auftrag gegebenem 

„Gutachten zur Ermittlung der Erforderlichkeit und des Ausmaßes von Änderungen der in der 

Arzneimittelpreisverordnung (AMPreisV) geregelten Preise“. 

Um das Gutachten und unseren Umgang damit einordnen und bewerten zu können, ist es gut, 

dessen Genese zu kennen: Wie Sie wissen, haben wir unser Honorierungssystem nach 

fortlaufenden Eingriffen der Politik 2004 auf ein weitgehend preisunabhängiges System umgestellt. 

Das entsprach damals wie heute unserem heilberuflichen Verständnis, reduzierte die 

Möglichkeiten zur Rosinenpickerei und koppelte uns von Preiskämpfen im Generika-Bereich und 

von den Auswirkungen der Nutzenbewertung ab.  
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Für die Anpassung des Honorars an die Kostenentwicklung sind wir aber seitdem darauf 

angewiesen, dass der Verordnungsgeber den Festzuschlag anhebt. Trotz fortlaufender Initiativen 

seitens der ABDA ist in Sachen Dynamisierung neun Jahre lang nichts passiert, trotz deutlich 

steigender Kosten. 2012 hatten dann das Bundeswirtschafts- und Bundesgesundheitsministerium 

eine Rechenmethode zur Anpassung des Festzuschlages vorgelegt, die schlicht eine Zumutung 

war, weil die Mehrerlöse aus gestiegenen Rx-Packungszahlen der Kostenentwicklung 

gegengerechnet werden sollten, also ein reines Kappungsmodell. Wir haben uns dem 

entgegengestellt und so kam es zur Ausschreibung des erwähnten Gutachtens durch das damals 

SPD-geführte Bundesministerium für Wirtschaft und Energie.  

Das Gutachten sollte für das Bundeswirtschaftsministerium als dem Verordnungsgeber für die 

Arzneimittelpreisverordnung eine Bestandsaufnahme vornehmen und einen 

Anpassungsalgorithmus für den Festzuschlag entwickeln. Dieser Auftrag wurde später um die 

Bewertung der Folgen des EuGH-Urteils zur Gültigkeit der Arzneimittelpreisverordnung im 

internationalen Versandhandel und des BGH-Urteils zur Rabattfähigkeit des Festzuschusses 

erweitert.  

Selbstverständlich haben wir die Inhalte des Gutachtens analysiert und bewertet. Die Liste der 

Mängel des Gutachtens ist lang. Sie beginnt damit, dass als Leistungsindikator die 

Packungsabgabe herangezogen wurde und dabei keine ausreichende Unterscheidung zwischen 

Rx-Arzneimitteln, OTC-Arzneimitteln und Ergänzungssortiment vorgenommen wurde. Die 

Bedeutung der Gemeinwohlpflichten und des pauschalen Honorars für die freiberufliche Tätigkeit 

wurden verkannt und vieles mehr. Ganz grundsätzlich fehlte es an der Bereitschaft der Gutachter, 

sich auf die Besonderheiten des Vertrauensguts Arzneimittel einzulassen; stattdessen findet sich 

eine stringent logistische Sichtweise auf Apotheken in dem Papier. Im Anschluss an die inhaltliche 

Bewertung des Gutachtens haben wir uns dafür entschieden, die falschen Ansätze und die daraus 

entstehenden Empfehlungen der Gutachter nicht unnötig aufzuwerten, was bei einer von uns 

initiierten Debatte unweigerlich der Fall gewesen wäre. Um es mit einem Satz zu sagen, den der 

neue Fraktionsvorsitzende der Union, Ralph Brinkhaus, laut FAS (30.09.2018) als ost-westfälische 

Weisheit reklamiert hat: „Man muss nicht immer reden“. 

Wir wollen nicht darüber reden, ob der Festzuschlag besser um 1 Euro oder um 3 Euro reduziert 

wird. Wir wollen nicht darüber reden, wie man die Zahl der Apotheken am besten senkt, damit man 

nur noch wenige Apotheken subventionieren muss. Wir wollen vielmehr darüber reden, dass alle 

Apotheken eine ausreichende Grundvergütung benötigen und dass zusätzliche Dienstleistungen 

möglich sein und honoriert werden müssen. Kurz: Wir überlassen die Wahl der Waffen nicht 

unseren Gegnern. 

Wir waren aber nicht nur mit diesem Gutachten konfrontiert, sondern auch mit den „Klassikern“ 

unter den Gutachten, den Gutachten der Monopolkommission und des Sachverständigenrates. Sie 

erscheinen regelmäßig und enthalten mit derselben Regelmäßigkeit gleiche oder ähnlich lautende 

Forderungen, die sich gegen das bestehende Versorgungssystem richten. Würden die 

Forderungen der Gutachter umgesetzt, stünde am Ende die Zerschlagung der bestehenden, 

guten, sicheren und effizienten Arzneimittelversorgung.  

Einen anscheinend nicht auszurottenden Trugschluss finden wir in diesen Debatten immer wieder 

vor: Der Patient wird mit einem idealen, oder besser gesagt: idealisierten Verbraucher 

gleichgestellt, der in der Lage ist, zu entscheiden, welche Art von Produkt er benötigt, um seinen 

Bedarf zu befriedigen, und der auch in der Lage ist, die verschiedenen Einkaufsquellen zu nutzen 

und das Produkt mit dem besten Verhältnis von Qualität und Preis zu finden.  
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Dieses Idealbild gilt schon nur bedingt für den normalen Verbraucher außerhalb des 

Gesundheitsbereichs, aber es ist schlicht falsch, wenn es sich um einen Patienten handelt, der mit 

Arzneimitteln versorgt werden soll. Dem Patienten fehlen nämlich die Zeit, die Möglichkeiten und 

das Wissen, um die Qualität der Leistungen bewerten zu können. Deshalb darf er nur bedingt den 

Marktmechanismen ausgesetzt werden und deshalb sind Regulierungen des Marktes in diesem 

Bereich unverzichtbar. Immerhin das hat die Monopolkommission in ihrem diesjährigen Gutachten 

anerkannt und damit in der Sache den gedanklichen Ansatz aus dem hier schon im letzten Jahr 

zitierten Gutachten von Prof. Haucap zu den „Vertrauensgütern“ aufgegriffen. Leider lässt aber die 

Monopolkommission von ihrer Idee des „sanften Preiswettbewerbs“ nicht ab, obwohl unschwer 

erkennbar ist, dass die Aufgabe der Gleichpreisigkeit zwingend mit der Kommerzialisierung der 

Berufsausübung verbunden wäre, die auch nicht dadurch besser wird, dass man ihr das Etikett 

„sanft“ umhängt. Zurzeit läuft die Anhörung des Ministeriums und wir nehmen zu diesem Punkt 

selbstverständlich entsprechend Stellung. 

 

 

Ausblick 

 

Lassen Sie mich zum Schluss drei Punkte nennen, die unsere Arbeit im nächsten Jahr prägen 

werden.  

 

1. 

Wir müssen dazu stehen, dass wir uns in einem regulierten Umfeld befinden, und dafür kämpfen, 

dass dieses Umfeld erhalten bleibt. 

Das betrifft aktuell ganz besonders den Schutz der Gleichpreisigkeit verschreibungspflichtiger 

Arzneimittel, aber auch die praktische Umsetzung der Verhältnismäßigkeitsrichtlinie, über die ich 

Ihnen berichtet habe, und vieles mehr. Davon dürfen wir nicht ablassen. 

 

2. 

Wir müssen alles daransetzen, unseren politischen Gesprächspartnern und der Öffentlichkeit 

deutlich zu machen, dass sich die Arbeit in den Apotheken auf Individuen mit all ihren 

Besonderheiten und nicht auf standardisierte Subjekte bezieht, die wie die „Langen Kerls“ des 

„Soldatenkaisers“ Friedrich Wilhelm I. nach einem einheitlichen Gardemaß gestanzt sind. 

Das hat ganz praktische Konsequenzen, zum Beispiel, dass der Heilberufler weiter über ein 

Pauschalhonorar honoriert werden muss und dass die neuen digitalen Instrumente nicht zu 

Standardantworten zwingen dürfen, sondern Spielraum für die notwendigen Bewertungen im 

Einzelfall lassen müssen. 

 

3. 

Wir müssen uns in die Lage versetzen, neue digitale Instrumente einzusetzen und diese sinnvoll 

zu gestalten. 
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Sie haben es bestimmt auch schon erlebt: Sie sitzen in einem netten Restaurant, die Beleuchtung 

ist gedämpft und die Menschen unterhalten sich an den Tischen - und dann beobachten Sie, wie 

zwei Gäste, nachdem sie die Bestellung auf den Weg gebracht haben, ihre Smartphones zücken 

und den ganzen Abend lang bis zur Bezahlung nur noch ihre Handys und nicht mehr ihren 

Tischpartner anschauen.  

In den Apotheken soll so etwas nicht passieren. Die Computerbildschirme und Tablets dürfen sich 

nicht zwischen Patient und Apotheker drängen und den persönlichen Kontakt verhindern. Das 

aufeinander Schauen und das miteinander Sprechen ist das einzigartige Angebot, das die 

Apotheke vor Ort bieten kann. Die Schlussfolgerung daraus lautet aber nicht, dass PCs, Tablets 

und Smartphones des Teufels sind, sondern sie lautet, dass diese Instrumente immer dann ihre 

Berechtigung haben, wenn sie die persönliche Beratung ergänzen oder unterstützen. 

Wir haben uns seit geraumer Zeit darauf vorbereitet, das IT-Umfeld aktiv mitzugestalten. Wir 

haben mit dem Aufbau der Abteilung IT/Telematik im Geschäftsbereich Ökonomie unsere 

personellen Ressourcen erweitert, mit der Gründung der Netzgesellschaft Deutscher Apotheker 

die organisatorisch-strukturellen Voraussetzungen für die Durchführung des operativen Geschäfts 

geschaffen und mit unseren Aktivitäten in der gematik die für uns relevanten Felder besetzt. 

Inhaltlich können wir auf den beschlossenen ethischen Grundsätzen eHealth und den Beschlüssen 

zum erwarteten eHealth-Gesetz und zur elektronischen Verordnung, die von unserer 

Arbeitsgruppe IT/Telematik vorbereitet wurden, aufbauen. Mit diesem Hintergrund haben wir in 

den letzten Wochen auch die Entwicklung des elektronischen Rezeptes vorangetrieben. 

Wir brauchen nun dafür ein starkes Selbstbewusstsein, weil die neuen digitalen Instrumente 

natürlich tendenziell auch die Möglichkeiten des Patienten erhöhen, außerhalb der öffentlichen 

Apotheken Informationen zusammen zu tragen. Aber zum einen halten wir diese Entwicklung nicht 

dadurch auf, dass wir uns der „digitalen Welt“ entziehen, und zum anderen gilt, was im 

Zusammenhang mit dem Thema „Künstliche Intelligenz“ im ärztlichen Bereich kürzlich im Spiegel 

zu lesen war, den ich hier zitieren möchte: Softwareprogramme… „werden die Praxen aber nicht 

menschenleer machen, denn Patientenfürsorge ist bekanntermaßen mehr, als nur Messwerte zu 

interpretieren, Erbgut auszuwerten oder Datenbanken zu durchkämmen. Es gehören Vertrauen, 

Gespräche, Trost und auch mal ein Schulterklopfen dazu.“ (Der Spiegel, Martin Müller, 

04.08.2018). Dazu gehört auch das schöne Zitat des Kardiologen Bernard Lown aus Harvard: 

„Wenn alles andere versagt, dann unterhalte dich mit dem Patienten“. 

 

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, 

 

ich danke meinen Kolleginnen und Kollegen im Deutschen Apothekerhaus und in Eschborn für ihre 

engagierte Arbeit, die dieser Bericht nur in kleinen Auszügen wiedergeben konnte. 

Ich danke unseren Mitgliedsorganisationen für die Unterstützung unserer Arbeit in Berlin und ich 

danke Ihnen für Ihre geschätzte Aufmerksamkeit für meinen Bericht. 


