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EDITORIAL

Anna Pannen & Jennifer Evans
PZ-Redaktion

Raus aus der Routine
Messezeit ist Entdeckerzeit. Die Expopharm2017 lädt dazu ein, den Berufs-
alltag zu verlassen und ihnmit frischem Blick aus der Ferne zu betrachten.
Der niederländische Maler Vincent van Gogh betonte einst: »Die Norma-
lität ist eine gepflasterte Straße – man kann gut darauf gehen, doch es
wachsen keine Blumen auf ihr.«

Zwar sollen auf der diesjährigen pharmazeutischen Fachmesse nicht
gleich Cannabisblüten wachsen, aber den Herausforderungen rund um
deren Abgabe müssen sich die Apotheker stellen: Wie ist die Qualität der
Blüten gesichert und wie wird der Medizinalhanf korrekt abgerechnet?
Bei Cannabis auf Rezept gibt es viel Diskussions- undOptimierungsbedarf,
daher greifen viele Veranstaltungen der Pharma-World dieses Thema auf.

Verbessern lassen sich aber auch andere routinierte Abläufe imOffizin-
Alltag. Ein hochsicheres Apothekennetz und neue IT-Anwendungen sollen
in Zukunft die Arbeit der Pharmazeuten und die Kommunikation mit den
Patienten erleichtern – etwa bezüglich elektronischer Bestellungen und
Vernetzung mit anderen Leistungserbringern. Wie wichtig das Thema
Digitalisierung neben der Sicherstellung der Versorgung für den Berufs-
stand ist, zeigen auch Anträge aus der Apothekerschaft zur Hauptver-
sammlung des Deutschen Apothekertags. Auch die internationalen Aus-
steller setzen in diesem Jahr verstärkt auf digitale Konzepte.

Die komplexen Anforderungen des digitalen Wandels erzeugen bei
Ihnen Kopfschmerzen? Keine Sorge – sie und speziell die Migräne sind
dieses Mal ein Schwerpunkt der wissenschaftlichen Vorträge. Vielleicht
hilft es auch, den Kopf beim Rezepturduell am Stand der Avoxa-Medien-
gruppe oder beimQuiz und Rollenspiel am Stand des PTA-Forum freizube-
kommen? Sollte auch das erfolglos bleiben, ist immer noch ein Ausflug in
die Kunstwelt oder die vielfältige, kulinarische Szene Düsseldorfs eine
Option. Mit Sicherheit gelingt es, den Messestress beim Tanzen auf der
Expopharm Night abzubauen. Ganz im Sinne des Künstlers Vincent van
Gogh und seiner Kollegen: Hauptsache einmal raus aus der Normalität!
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PZ: Zunächst eine Gesinnungsfrage:
Alt oder Kölsch, Herr Becker?
Becker: Schöne Fangfrage für einen
Süddeutschen! Dawir jedes zweite und
deshalb auch dieses Jahr wieder in der
stolzen Landeshauptstadt Düsseldorf
zu Gast sind, kann die politisch korrekte
Antwort nur Altbier lauten. Sonst lädt
man uns womöglich nicht wieder ein!
Aber Spaß beiseite: Als Pforzheimer bin
ich bekennender Liebhaber des badi-

schen Weins, genieße aber in Düssel-
dorf am Abend nach getaner Arbeit
gerne ein schönes Altbier. Tagsüber
muss es Tee sein, damit ich die vielen
und langen Sitzungen durchstehe.

PZ: Was sind Ihre persönlichen
Highlights auf der diesjährigen Expo-
pharm?
Becker: Bei der Eröffnung der Messe
nehme ich gerne die Gelegenheit wahr,

die politische Lage zu analysieren und
Themen zu setzen, die den Apothekern
wichtig sind. Auf dem Messerundgang
ergibt sich die Chance, mit Ausstellern
ins Gespräch zu kommen und ein ers-
tes Gespür für neue Trends zu erhalten.
Auch die Pharma-World ist mir als zen-
trales Fachforum der Messe wichtig.
Deshalb habe ich zugesagt, an einer
Podiumsdiskussion zur evidenzbasier-
ten Selbstmedikation teilzunehmen.
Ein bisschen Werbung sei auch für den
Stand der ABDA-Geschäftsstelle er-
laubt: In diesem Jahr kommt er in ei-
nem neuen Gewand und mit neuem
Programm daher.

PZ: Auf welche Veranstaltung freu-
en Sie sich besonders?
Becker: Als DAV-Vorsitzender und
ABDA-Vorstandsmitglied ist mein Platz
natürlich zunächst einmal auf dem
Podium der Hauptversammlung des
Deutschen Apothekertags, wo wenige
Tage vor der Bundestagswahl spannen-
de Diskussionen und Abstimmungen
stattfindenwerden – ob nun zu berufs-
spezifischen Themen oder zu gesund-
heitspolitischen Forderungen.

PZ: Welche Pharma-World-Vorträge
lassen Sie persönlich sich nicht entge-
hen?
Becker: Da mag ich mich noch gar
nicht festlegen, es sind viele spannen-
de Themen dabei. Sie betreffen aktuel-
le Fragen der Apotheker, etwa zu den
Themen Cannabis, Rezepturen und
Selbstmedikation.

PZ: Ein Schwerpunkt der Expo-
pharm wird in diesem Jahr Medizini-
sches Cannabis sein. Welchen Heraus-
forderungenmüssensichdieApotheker
hier stellen?
Becker: Die Apotheker haben die von
Politik und Gesellschaft eingeforderte
Verantwortung übernommen, ärztlich
verordnetes Cannabis in pharmazeu-
tisch einwandfreier Rezepturqualität
an die Patienten abzugeben. Aller-
dings sind noch längst nicht alle Fra-
gen beantwortet. Die Qualitätssiche-
rung der Zubereitungen in den Apo-
theken ist eine alltägliche Herausfor-
derung. Zuletzt sind Lieferengpässe
der bislang nur importierbaren Sorten
aufgetreten. Und zu Abrechnungsfra-
gen verhandeln wir mit den Kranken-
kassen über die Hilfstaxe. Letztlich
darf man den Patienten nicht verges-
sen: Der Therapieerfolg steht und fällt
wie immer damit, dass der Patient die-

FR I TZ BECKER ZUR EX POPHARM

Keinen Trend
verpassen
Von Jennifer Evans und Anna Pannen / Bald ist es wieder so weit:
Europas größte pharmazeutische Fachmesse öffnet ihre Tore.
Besucher können Branchen-Trends erkunden, Vorträgen lauschen
und über die Zukunft des Berufsstands diskutieren. Wie Fritz
Becker, der Vorsitzende des Deutschen Apothekerverbands, die
Messetage verbringt und was Apotheker auf keinen Fall verpassen
sollten, erzählt er im Interview mit der PZ.
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ses besondere Arzneimittel anwei-
sungsgemäß nutzt.

PZ:Was gibt es Neues in Sachen ver-
netzte Apotheke?
Becker: Mit dem Perspektivpapier
»Apotheke 2030« haben wir die strate-
gische Grundlage formuliert, um mo-
derne Technologien mit der Mensch-
lichkeit des freien Heilberufs zumWoh-
le der Patienten zu verbinden. Vor zwei
Jahren hat dann der Deutsche Apothe-
kertag für den Aufbau eines eigenen si-
cheren Netzes der Apotheken votiert.
Nun ist es soweit und wir haben die
Netzgesellschaft der deutschen Apo-
theken (NGDA) gegründet.

Dafür wurde zunächst analysiert, wie
ein stabil funktionierendes und hochsi-
cheres Netz der Apotheken aussehen
kann, das den Arbeitsalltag in der Offizin
wirklich erleichtert. Die entwickelten An-
wendungen sollen die tägliche Routine-
arbeit der Apotheker vor Ort erleichtern
und die Kommunikation zwischen Apo-
theker und Patient einfacher machen.
Dies soll die Kundenbindung stärken, die
Kommunikation mit dem Kunden aber
auch flexiblermachen.

PZ: Welche Auswirkungen hat das
EuGH-Urteil vom 19. Oktober 2016 zur
Arzneimittelpreisverordnung auf die
Expopharm und den Deutschen Apo-
thekertag?
Becker: Politisch gesehen ist die For-
derung nach einem Versandverbot für
rezeptpflichtige Arzneimittel natür-

lich das zentrale Anliegen der vergan-
genen Monate. Die Brisanz liegt in der
Tatsache, dass die Bundestagswahl
kurz nach dem DAT am 24. September
stattfindet. Wir werden in Düsseldorf
alle ganz genau hinhören, was die Poli-
tiker uns dazu sagen. In diesem Punkt
sind die Apotheker geschlossen wie
bei kaum einer anderen Frage. Auf der
Expopharm wird zugleich noch inten-
siver diskutiert werden, welche neue
Technik oder welches Marketing den
Apotheken vor Ort hilft, ihre Zukunft
zu sichern. Einfache Antworten wird
es darauf aber wohl kaum geben –
eher nach dem Motto »Denke global,
handle lokal.«

PZ: Wie viele Stunden Nachtschlaf
bleiben Ihnen eigentlich während der
Messetage?
Becker: Die Tage sind natürlich lang.
Aber die Expopharm hat ja feste Öff-
nungszeiten, und auch die Standpartys
sind von der Messeleitung zeitlich be-
grenzt. Das rettet den Nachtschlaf.
Aber natürlich wird morgens schon
beim Frühstück im Hotel und nächtens
noch spät diskutiert. /

»Wir werden
genau
hinhören,
was die
Politiker in
Düsseldorf
zum Versand-
verbot sagen.«
DAV-Vorsitzender Fritz Becker
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Es ist ein spannender Apothekertag: der
erste, der auf das folgenreicheUrteil des
Europäischen Gerichtshofs (EuGH) zu
Rx-Boni aus dem vergangenen Oktober
folgt. Die Apotheker sind besorgt und
entschlossen, für die Zukunft der wohn-
ortnahen Offizin zu kämpfen. Am Mitt-
woch startet die jährliche politische Ver-
anstaltung mit einem Lagebericht von
ABDA-Präsident Friedemann Schmidt,
gefolgt von einem Grußwort von
Bundesgesundheitsminister Hermann
Gröhe (CDU). Zur anschließenden
Podiumsdiskussion kommen weitere
Vertreter der verschiedenen Fraktionen
im Bundestag hinzu. So etwa die
gesundheitspolitische Sprecherin der
Union, MariaMichalk (CDU) und Linken-
Gesundheitsexpertin Kathrin Vogler.

Die Hauptversammlung der deut-
schen Apotheker beginntMittwoch am

späten Nachmittag und setzt sich Don-
nerstag und Freitag über den gesam-
ten Tag fort. Insgesamt 312 Delegierte
aus Kammern und Verbänden haben
sich angemeldet. Zwölf Stunden sind
allein für die Abstimmung über die
38 Anträge aus den Mitgliedsorganisa-
tionen veranschlagt. Es sind weniger
Anträge als in den Vorjahren. Daraus zu
schließen, dass die Beratungen schnel-
ler zu Ende gehen, wäre aber falsch.

Fünf Oberthemen
In diesem Jahr verteilen sich die Anträ-
ge auf fünf Oberthemen. Stärkster
Posten ist dabei der Bereich zur Sicher-
stellung der Versorgung mit elf Anträ-
gen. Im zweiten Themenkomplex zur
pharmazeutischen Kompetenz sind
neun Anträge zusammengefasst. Im
dritten Block geht es um die Rahmen-

bedingungen der Berufsausübung. In
sieben Anträgen wird dieses Thema
diskutiert. Ein weiterer Schwerpunkt
der Veranstaltung ist die Digitalisie-
rung. Zehn Anträge machen deutlich,
wie wichtig der Apothekerschaft das
Thema ist. Im fünften Block zur berufs-
ständischen Organisation gibt es nur
einen Antrag, in welchem die Apothe-
kerkammer Nordrhein eine Stärkung
der apothekerlichen Berufsvertretung
in Brüssel fordert.

Die Themen der einzelnen Anträge
zum Deutschen Apothekertag spiegeln
in ihrer Mehrheit die wichtigsten Ent-
wicklungen der vergangenen zwölf
Monate wider. An erster Stelle stehen
dabei wenig überraschend die Konse-
quenzen aus dem Boni-Urteil des
EuGH. In zwei zu einem Leitantrag zu-
sammengefassten Anträgen fordern
der Geschäftsführende Vorstand der
ABDA und die Landesapothekerkam-
mer Hessen den Gesetzgeber dazu auf,

DEUTSCHER APOTHEKERTAG 20 1 7

Die Stimmen der
Apotheker
Von Anna Pannen und Daniel Rücker / Zeitgleich zur Expopharm
findet wie jedes Jahr der Deutsche Apothekertag statt. Hier
treffen sich die Delegierten der Landesapothekerkammern und
-verbände und stimmen über die Fahrtrichtung des Berufsstands
ab. Auf dem Podium diskutieren die Apotheker außerdem mit
wichtigen Vertretern der Gesundheitspolitik.

Ein wichtiger Leitantrag
befasst sich, wenig überraschend,
mit den Konsequenzen aus dem
Boni-Urteil des EuGH vom
Oktober 2016.

Foto: Avoxa
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Mit Glory Lösungen für eine sichere und hygienische Bargeldverarbeitung
Ressourcen in der Apotheke effizient nutzen und dabei das Kundenerlebnis steigern.

den Versandhandel mit verschrei-
bungspflichtigen Arzneimitteln zu
verbieten und so den einheitlichen
Abgabepreis für diese Medikamente zu
erhalten. Gegenstimmen wird es dazu
wohl kaum geben.

In eine sehr ähnliche Richtung geht
ein weiterer Antrag des Geschäftsfüh-
renden ABDA-Vorstands und der Apo-
thekerkammer Nordrhein. Dessen Ziel
ist es, die gesundheitspolitische Zu-
ständigkeit der EU-Mitgliedstaaten zu
stärken und sich damit mehr nationale
Kompetenz für die Versorgung zu erar-
beiten.

Wichtigere Rolle
Natürlich wird es in der Hauptver-
sammlung auch um Lieferengpässe
gehen. Mit den Kammern Baden-
Württemberg und Berlin sowie dem
Verband Nordrhein fordern gleich drei
Mitgliedsorganisationen der ABDA die
Politik dazu auf, die Verfügbarkeit von
Arzneimitteln zu verbessern.

Ganz offensichtlich sind die Apothe-
ker entschlossen, in Zukunft eine grö-
ßere Rolle beim Medikationsplan und
bei der Arzneimitteltherapiesicherheit
(AMTS) zu spielen. Dies fordert unter
anderem der Apothekerverband Nord-
rhein in einem Antrag, der auch eine
Honorar-Forderung für diese Dienst-
leistung beinhaltet. Eine ganze Reihe
weiterer Anträge dreht sich um die
Honorierung pharmazeutischer Dienst-
leistungen. Dabei ist es kein Wunder,
dass auf diesem Gebiet neben dem

Geschäftsführenden Vorstand der
ABDA auch der Verband Baden-Würt-
temberg – dessen Chef der Vorsitzende
des Deutschen Apothekerverbands,
Fritz Becker, ist – das Thema rechtssi-
chere Honorierung pharmazeutischer
Dienstleistungen in einem Antrag auf-
greift. Dabei geht es nicht nur um
dasMedikationsmanagement, sondern
auch um Dienstleistungen wie AMTS
bei geriatrischen Patienten (Apothe-
kerkammer Berlin) und Präventionsan-
gebote (Apothekerverband Nordrhein).

Bei den Anträgen zur Digitalisierung
steht unter anderem eine bessere

Unterstützung der Apotheker durch
eine noch leistungsstärkere EDV
(Verband Schleswig-Holstein) im Fo-
kus. Daneben geht es um die elektroni-
sche Gesundheits- und Patientenakte
(Kammer Westfalen Lippe), einen elek-
tronischen Arzt-Apotheker-Kommuni-
kationsdienst (Verband Schleswig-Hol-
stein) und eine Schnittstelle für elek-
tronische Retax-Bearbeitung.

Auf den ersten Blick scheint die
Antragsberatung in diesem Jahr nicht
allzu konfrontativ zuwerden. Es könnte
eine sehr konstruktive Hauptversamm-
lung werden. /

Bundesgesund-
heitsminister
Hermann Gröhe
(CDU) lässt es sich
imWahlkampf-
Endspurt nicht
nehmen, beim
Apothekertag zu
sprechen.

Foto: PZ/Müller
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Wer vom Messeeingang an der Haupt-
versammlung des Deutschen Apothe-
kertags in Halle 7a vorbeigeht, stößt
auf Halle 6. Dort ist die ABDA-
Geschäftsstelle mit ihrem Messestand
D-11 zu finden. Im Vergleich zum Vor-
jahr, in dem es mehr als 200 Quadrat-
meter Ausstellungsfläche gab, nimmt
sich die jetzige Fläche von 105 Quadrat-
metern eher bescheiden aus. Allerdings
bleibt es bei dem gemeinsamen Areal
mit der ABDA-Tochtergesellschaft
Avoxa –Mediengruppe Deutscher Apo-
theker.

Nur kann Avoxa dieses Mal mehr
Raum gebrauchen, um sich nach dem

Unternehmenszusammenschluss mit
dem gesamten Leistungsportfolio prä-
sentieren zu können. Die ABDA-
Geschäftsstelle benötigt dagegen we-
niger Platz, weil dort nun kein Foto-
shootingmehr stattfindet. Die aktuelle
Imagekampagne läuft nämlich mit
Filmen statt mit Fotos – und mit
Patientengeschichten statt mit Apo-
thekergesichtern.

Die Architektur des neuen ABDA-
Messestands leitet sich aus dem
Corporate Design des Verbands ab –
und bringt dessen Charakteristika in die
dritte Dimension. Die Linien undWinkel
des gotischen As werden in einem etwa

sechs Meter hohen Kubus sichtbar. Pas-
send dazu ist der konzeptionelle Ansatz
des Stands: Er ist offen und transparent
gestaltet und soll vor allem als Begeg-
nungsraum genutzt werden – zum lo-
ckeren Gespräch genauso wie zum in-
tensiven fachlichen Austausch.

Neben einer Bar und einer Lounge
gibt es mediale Installationen und Bild-
schirme, auf denen Besucher sich über
die Imagekampagne der Apotheker
und über die Initiative »Wahlradar
Gesundheit« informieren können. Kurz
vor der Bundestagswahl wird Gesund-
heitspolitik auf dem Messestand der
ABDA in jedem Fall für Diskussionsstoff
sorgen. Auch die diesjährige Saison der
Grippe-Impfungen wird dort symbo-
lisch eingeläutet.

Treue Besucher, die den Stand aus
früheren Jahren bereits kennen, sind
ebenso willkommen wie Newcomer.
Aber Achtung: Aufgrund der geringe-
ren Fläche findet das beliebte »Get To-
gether« am Donnerstagabend nicht
auf demABDA-Stand statt, sondern die
benachbarte Pharma-World stellt ihre
Fläche für das Event bereit. An diesem
Abend werden viele geladene Ehren-
gäste, Delegierte, Unternehmensver-
treter und Journalisten erwartet. /

ABDA-MESSESTAND

Kleiner Kubusmit
3-D-Effekt
ABDA / Die Geschäftsstelle der Bundesvereinigung Deutscher
Apothekerverbände tritt in diesem Jahr mit einem neuen Konzept
auf der Expopharm auf. »Klein, aber fein« lautet das Motto. Die
Ausstellungsfläche hat sich im Vergleich zum Vorjahr zwar fast
halbiert, aber dafür zeigt sich der Stand im dreidimensional
umgesetzten Corporate Design des Verbands.
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Zum zweiten Mal präsentiert sich die
Avoxamit einem eigenen Stand auf der
pharmazeutischen Fachmesse Expo-
pharm. Im vergangenen Jahr feierte die
Mediengruppe dort Premiere – erst
kurz zuvor war sie aus einer Zusam-
menführung des Govi-Verlags mit der
Werbe- und Vertriebsgesellschaft
Deutscher Apotheker und der Verwal-
tungsgesellschaft Deutscher Apothe-
ker entstanden.

In diesem Jahr ist der Avoxa-Messe-
stand noch etwas größer als 2016 –
schließlich müssen auch zwei neue
Töchter Platz finden: Seit 2017 gehören

nämlich auch die Netzgesellschaft
Deutscher Apotheker (NGDA) und das
Unternehmen Ravati-Seminare zur
Avoxa-Gruppe. Letzteres ist besonders
für Pharmazie-Studenten interessant –
sie können aus einem breiten Fortbil-
dungs-Angebot wählen.

Auch die ABDATA und DAC/NRF
brauchten in diesem Jahr mehr Raum,
umdenMessebesuchern ihre neuesten
Angebote am Avoxa-Stand zu präsen-
tieren. ABDATA zeigt sein erweitertes
Datenangebot. DAC/NRF veranstaltet
gemeinsam mit Pharma4u ein
Rezepturduell – bei dem Wettkampf

AVOXA-MESSESTAND

Platz für Neues
und Bewährtes
Von Anna Pannen / Die Avoxa – Mediengruppe Deutscher
Apotheker ist auch auf der diesjährigen Expopharm wieder mit
einem Stand vertreten. Besucher können sich unter anderem auf
ein Rezepturduell und die neuesten Fachbücher freuen.

können die Messebesucher ihr Wissen
rund um selbst hergestellte Arzneimit-
tel beweisen und tolle Gewinne mit
nach Hause nehmen.

Die Pharmazeutische Zeitung stellt
außerdem ihren neuen Stellenmarkt
vor. Das Govi-Team zeigt das neue Lay-
out der Fachbuchreihe und präsentiert
in der Messebuchhandlung ein breites
Sortiment an pharmazeutischer Fachli-
teratur. Wer mehr über Termine und
Inhalte der Pharmacon-Kongresse, des
PZ-Management-Kongresses und der
Expopharm 2018 wissen möchte, der
bekommt am Avoxa-Stand ebenfalls
alle nötigen Informationen. /

Die Messebuchhandlung
am Avoxa-Stand bietet
auch in diesem Jahr wieder
eine breite Palette
pharmazeutischer Fachliteratur.

Foto: Avoxa
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Ticketshop:Mit einem Klick die Nase vorn
Elmar Esser / Wer seinen Messebe-
such optimal vorbereiten und dabei
auch noch Zeit und Geld sparen möch-
te, ist auf expopharm.de genau richtig.
Auf der Website von Europas größter
und wichtigster pharmazeutischer
Fachmesse finden Interessierte nicht
nur das Ausstellerverzeichnis, sie kön-
nen imOnline-Ticketshop auch bequem
von zu Hause aus Eintrittskarten für
Messe und Expopharm Night kaufen.

Die Veranstalter der Expopharm
rechnen in diesem Jahrmit rund 27 000

Fachbesuchern. Bei diesem Ansturm
sind diejenigen klar im Vorteil, die be-
reits ihre Eintrittskarten haben. Denn
an den vier Messetagen sind sie dann
die ersten, die pünktlich um 9 Uhr die
Messehallen betreten können.Wer den
Ticketshop nutzt, spart aber nicht nur
Zeit, sondern auch Geld. Online gibt es
die Karten zum günstigen Vorverkaufs-
preis (zum Beispiel eine Tageskarte für
19 Euro statt vor Ort für 25 Euro). Ver-
günstigte Tickets kaufen auch Schüler
und Studenten am besten über die

Website. Das besondere Plus: Mit ihrer
Eintrittskarte können die Besucher an
den Messetagen außerdem umsonst
die öffentlichen Nahverkehrsmittel des
VRR in Düsseldorf nutzen. Wer schon
im Vorfeld der Expopharm einen Code
für ein Gratisticket bekommen hat,
kann diesen ebenfalls über den Ticket-
shop einlösen und ausdrucken.

Ein besonderes Schnäppchen kön-
nen sich Schulgruppen übers Internet
sichern. Für sie gibt es Karten für
nur 5 Euro pro Person. Das ist doppelt
gut: Damit können die Schüler sich
nicht nur an den Messeständen infor-
mieren, sondern auch an den spannen-
den und informativen Vorträgen der
Pharma-World teilnehmen. Da die The-
men alle Bezug zur täglichen Bera-
tungspraxis in der Apotheke haben,
sind die Inhalte besonders für ange-
hende PTA interessant.

Nicht zuletzt sollte auch der Spaß
nicht zu kurz kommen. Die Expopharm
Night findet am 14. September in der
Düsseldorfer Nachtresidenz statt. Par-
tylustige sollten sich über den Ticket-
shop frühzeitig Eintrittskarten organi-
sieren, oft sind diese nämlich bereits
am ersten Messetag ausverkauft. Das
Event für Aussteller und Besucher mit
Buffet und Livemusik gehört zu den ab-
soluten Highlights des Expopharm-
Rahmenprogramms. /

Elmar Esser / Mehr Aussteller, mehr
Internationalisierung, mehr Informati-
onen – das Interesse des Apotheken-
markts an der Expopharm ist so groß
wie schon lange nicht mehr. Am Ende
gab es sogar einen Run auf die letzten
freien Messestände.

Bereits anderthalb Monate vor Be-
ginn war die Ausstellungsfläche von

Europas größter und wichtigster phar-
mazeutischer Fachmesse ausverkauft.
Auch in politisch und wirtschaftlich
herausfordernden Zeiten zweifeln die
ausstellenden Unternehmen offenbar
nicht daran, dass ihre Apothekenpart-
ner mit zukunftweisenden Konzepten,
Produkten und innovativen Lösungen
gut beraten sind. Ein besonderer Fo-

kus liegt dieses Mal auf der Digitalisie-
rung im Gesundheitssystem und dem
Ziel, sie in den Apothekenmit Leben zu
füllen.

Unter den mehr als 500 Ausstellern
sind in diesem Jahr 121 internationale
Unternehmen aus 28 Ländern vertre-
ten. 20 000 der rund 27 000 erwarte-
ten Fachbesucher auf dem Düsseldor-
fer Messegelände kommen aus Apo-
theken. Zugenommen hat 2017 auch
die Zahl der Industrieteilnehmer, die in
Halle 6 mit OTC-Produkten an 28 Stän-
den die Pharma-World umrahmen.
Auf der zentralen Bühne finden an al-
len vier Messetagen produktneutrale
wissenschaftliche Vorträge sowie
Diskussionsveranstaltungen statt. All
diese Beiträge thematisieren Beratung
und geben dem Apothekenalltag so
neuen Input. Ein weiterer Vorteil: Die
Vorträge sind mit Fortbildungspunk-
ten zertifiziert. /

Internationale Aussteller: Großer Run auf Standflächen
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Optimal auf die
Messe vorbereitet:
Wer den Online-
Ticketshop nutzt,
spart Zeit und Geld.

Foto: Fotolia/

Antonioguillem
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Die Expopharm Night war schon im-
mer ein Highlight der Messetage. Das
liegt nicht zuletzt an den besonderen
Locations, die zu Party und guter Laune
einladen. Diesmal treffen sich Besucher
im architektonisch einzigartigen Club
in den Räumen des Düsseldorfer Resi-
denz Theaters. Das mehr als 100 Jahre
alte Gebäude verzaubert seine Gäste
durch ein imposantes und exklusives
Ambiente. Allein in den Saal der
Nachtresidenz unter der 13 Meter ho-
hen Kuppel passen bis zu 950 Men-
schen. Hinzu kommen eine 50 Quadrat-
meter große Bühne samt fahrbarer
Leinwand sowie vier Bars. Vom Buffet
auf der Empore aus hat man den bes-
ten Blick auf die Tanzfläche: Das macht
Lust, selbst mitzutanzen. Wer es zwi-
schendurch etwas ruhiger mag, kann
sich in der Kaminbar oder im Club mit
angeschlossenem Raucherbalkon zum
Austausch treffen. Schließlich soll es
auch abends noch Gelegenheit geben,
Gespräche mit Freunden oder Kollegen

zu vertiefen oder ganz neue Bekannt-
schaften zu knüpfen. Kleine Runden
sind außerdem ideal, um auf persönli-
cher Ebene das berufliche oder private
Netzwerk auszubauen.

Ab 20 Uhr ist Einlass und ab
20:30 Uhr spielt auch schon die Musik
mit »Eine Band namens Wanda«.
Stammgäste dieser Abendveranstal-
tung freuen sich schon auf die Cover-
Band, die mit ihrer Mischung aus ener-
giegeladener Discomusik, Pop-Klassi-
kern und internationalen Dance-Club-
Liedern jeden Saal zum Beben bringt.
Und beim Tanzen muss es ja nicht blei-
ben: Songs aus den 1970er-Jahren oder
aktuelle Chart-Titel animieren schließ-
lich zum Mitsingen oder gar zu einer
Massenkaraoke.

Die Eintrittskarten für die Expo-
pharm Night kosten 45 Euro und sind
im Ticketshop auf expopharm.de er-
hältlich. Frühes Zugreifen lohnt sich:
Die Karten sind bei der Messecommu-
nity heiß begehrt. /

EX POPHARM N IGHT

Tanzen gegen
Messestress
Von Elmar Esser / Neue Produkte zu entdecken macht Spaß, aber
nicht nur deshalb lohnt sich ein Messebesuch: Auf der Expopharm
können Besucher auch ihr Netzwerk pflegen und mit neuen
Kontakten erweitern. Am besten gelingt das in entspannter
Atmosphäre mit toller Musik und leckerem Essen. Am
14. September können sich Apotheker und ihre Geschäftspartner
bei der Expopharm Night in einem der angesagtesten Clubs der
Rheinmetropole treffen.
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Besuchen Sie uns auf
der expopharm 2017
in Düsseldorf.
Sie finden uns in Halle 6
– Stand C05.

Labor+

innovatives Defektur-Modul

pharma4u-Webinaren

Kommentare
des 1. Staatsexamens



Als starke Stimme
müssen wir vor allem
eines tun: Zuhören.



Besuchen
Sie uns

auf der e
xpopharm

Halle 6

Stand C-
05



PHARMA-WORLD

PHARM. ZTG. | 162 JG. | 24. 8. 2017 | 34. AUSG.16

Neue Produkte, unabhängige Informa-
tionen, Meinungsaustausch auf Podi-
umsdiskussionen – das Programm der
diesjährigen Pharma-World könnte
vielfältiger kaum sein. Es reicht von
häufig nachgefragten Themen aus den
Bereichen Selbstmedikation und Evi-
denzbasierte Medizin über aktuelle
Fragestellungen etwa bei der Abgabe
von Cannabis bis hin zu Fragen zur
Rezepturanfertigung. In der Selbstme-
dikation liegen die Schwerpunkte die-
ses Mal bei Kopfschmerz und Migräne
sowie bei gastrointestinalen Beschwer-
den. Aber auch pflanzliche Arzneimittel
kommen nicht zu kurz.

Das Vortragsprogramm wurde von
den Professoren Dr. Theo Dingermann

und Dr. Manfred Schubert-Szilavecz,
beide Universität Frankfurt am Main,
kuratiert. Die Vorträge sind produkt-
neutral und mit Blick auf die ausstel-
lenden Firmen inhaltlich unabhängig
gestaltet. Wichtig: Das gesamte Vor-
tragsprogramm der Pharma-World ist
bei der Apothekerkammer Nordrhein
als Fortbildung akkreditiert. Für jeden
besuchten Vortrag (außer Podiums-
diskussionen) gibt es einen Fortbil-
dungspunkt.

Neben der Präsentation von Arznei-
mitteln und anderen Produkten rund
um die Apotheke gibt es in diesem Jahr
auch verschiedene Aussteller, die ihren
Fokus verstärkt auf eine nicht produkt-
zentrierte Präsentation legen. Dazu

PHARMA-WORLD

Selbstmedikation
im Fokus
Lernen, diskutieren, entdecken: Pharma-World-Besucher können
sich auch in diesem Jahr auf spannende Vorträge freuen. Wer
zuhört, bekommt außerdem Fortbildungspunkte. Rund um die
Welt des pharmazeutischen Wissens berichtet Maria Pues.

gehören Bereiche wie Evidenz in der
Selbstmedikation oder das Angebot
des Fort- und Weiterbildungsportals
Thomae-Akademie.

Samstag ist PTA-Tag
Am Samstag richtet sich das Vortrags-
programm der Pharma-World aus-
drücklich an PTA. Es umfasst verschie-
dene Themen zu den wichtigsten
Tätigkeitsbereichen dieser Berufsgrup-
pe, beispielsweise zur Beratung von
Apothekenkunden sowie zur Herstel-
lung von Individualrezepturen. An allen
Tagen der Expopharm gibt es für PTA in
Halle 6 an Stand H-21 außerdem ein
Quiz und andere Mitmach-Angebote,
organisiert von der Zeitschrift PTA-
Forum in Zusammenarbeit mit der
Coaching-Agentur Extravert. /

Kopfschmerzen und
Migräne gehören zu den
häufigsten Beratungsthemen
zur Selbstmedikation.

Foto: iStock/ShotShare
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Masoumeh Hediehlou
Mitglied der apoBank

Jetzt Termin vereinbaren:
apobank.de/mein-alterssitz

Evidenzbasierte Medizin:
Von Arzt und Apotheker lernen
Die evidenzbasierte Selbstmedikation
spielt auf der diesjährigen Expopharm
eine zentrale Rolle, sowohl als Schwer-
punktthema als auch in Vorträgen und
bei Aussteller-Präsentationen. Heilbe-
rufler sollten hier Forschung und Erfah-
rung bestmöglich verbinden.

Spricht man über Evidenz in der
Medizin, denken die meisten spontan
an klinische Studien zu verschreibungs-
pflichtigen Arzneimitteln. Die Ergeb-
nisse dieser Studien finden sich in The-
rapieleitlinien und werden in der medi-
zinischen Praxis angewendet. Grund-
lage für die Behandlung von Patienten
sollen demzufolge nur wissenschaft-
lich begründete Vorgehensweisen sein,
nicht hingegen die persönlichen Über-
zeugungen Einzelner.

Doch nicht nur klinische Studien
sind grundlegend für die Evidenz-
basierte Medizin (EbM). Man unter-
scheidet eine externe und eine interne
Evidenz. Die externe Evidenz setzt sich
aus den jeweils aktuellen Ergebnissen

wissenschaftlicher Studien zusammen
und bildet meist das Zentrum der Dis-
kussion, wenn über EbM gesprochen
wird. Häufig vernachlässigt wird hin-
gegen die interne Evidenz, die unter
anderem aus dem Wissen und der Er-
fahrung des Arztes beziehungsweise
des Apothekers besteht. So ruht die
EvidenzbasierteMedizin laut einer Aus-
arbeitung der Wissenschaftlichen
Dienste des Deutschen Bundestags auf
drei Säulen: dem aktuellen Stand der
Forschung, der Erfahrung und dem
Wissen von Arzt beziehungsweise Apo-
theker und den Wünschen sowie den
Bedürfnissen des Patienten.

Mehr über dieses spannende Thema
erfahren Pharma-World-Besucher un-
ter anderem im Vortrag »Evidenz-
basierte Selbstmedikation in der Apo-
theke – Synthese aus Fakten und Erfah-
rung für eine individuelle Versorgung«
vonDr.MartinWeiser, Hauptgeschäfts-
führer des Bundesverbandes der Arz-
neimittel-Hersteller. Auch in der Podi-

umsdiskussion »Fokus Selbstmedika-
tion – Wie wichtig ist die Evidenz?«,
moderiert von Professor Dr. Manfred
Schubert-Zsilavecz aus Frankfurt am
Main, sowie im Vortrag »Evidenz-
basierte Selbstmedikation – Basis für
eine gute Beratung« von Dr. Tobias
Mück, Head of Medical Affairs CHC
Germany, Switzerland & Austria bei Sa-
nofi, kommt das Thema zur Sprache. /

Die Erfahrung des Apothekers und die Be-
dürfnisse des Patienten sind für die evidenz-
basierteMedizin wichtig. Foto: iStock/Sturti
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Einen neuen Ansatz zur Behandlung
von Säurebeschwerden, die im Rahmen
einer gastrointestinalen Refluxkrank-
heit (GERD) auftreten, bietet seit Juni
2017 eine Kombination aus Hyaluron-
säure, Chondroitinsulfat und Poloxa-
mer 407 (Ziverel®, Norgine). Sie lindert
die typischen Reflux-Symptome wie
Brennen und Schmerzen in der Speise-
röhre und fördert die Regeneration der
Speiseröhren-Schleimhaut. Das neue
Präparat bietet nicht zuletzt jenen
GERD-Patienten eine zusätzliche The-
rapieoption, die durch Protonenpum-
penhemmer (PPI) beziehungsweise
Antacida nicht oder nicht ausreichend
lange eine Linderung ihrer Beschwer-
den erreichen.

Sauer ist nicht lustig
Zum Hintergrund: In der westlichen
Welt erleiden rund 40 Prozent der
Erwachsenen mindestens einmal im
Monat eine Säure-Attacke aus dem
Magen. Bei 14 Prozent geschieht dies
jedeWoche und 7 Prozent berichten so-
gar von täglichem Sodbrennen. Rund

30 Prozent der Betroffenen werden un-
ter der Standardtherapie mit PPI nicht
symptomfrei.

Zur Prophylaxe und antibiotikafreien
Therapie der Zystitis (Blasenentzün-
dung) und anderer Harnwegsinfekte
steht seit Kurzem eine Kombination aus
D-Mannose und Cranberry-Extrakt
(Femannose®, Klosterfrau) zur Verfü-
gung. Der Einfach-Zucker D-Mannose
besetzt dabei Rezeptoren in den
Schleimhäuten von Blase und Harnröh-
re, an die auch die Fimbrien von Esche-
richia coli, dem häufigsten Erreger von
Harnwegsinfekten, binden, und verhin-
dert so dessen Ansiedlung. Sind alle
Rezeptoren besetzt, binden weitere
D-Mannose-Moleküle auch an E.-coli-
Fimbrien und verhindern so deren Ein-
nistung in die Schleimhaut. Mit dem
Wasserlassen werden sie dann einfach
ausgespült.

Die Vorteile: Femannose kann von
Personen, die häufig an Harnwegs-
infekten leiden, vorbeugend angewen-
det werden. Da D-Mannose nicht in
den Bakterienstoffwechsel eingreift,

I NNOVAT IONEN

Über Läuse und
heiße Füße
Therapieansätze, Produktlinien und Prophylaxe-Hilfen:
Auch in diesem Jahr präsentieren Aussteller auf der Pharma-World
ihre neuesten Entwicklungen. Schauen Sie vorbei in Halle 6
an Stand G-17.

kann es nicht zu Resistenzen kommen.
Ist die Gabe eines Antibiotikums erfor-
derlich, ergänzt es dessen Wirkung auf
sinnvolle Weise, da beide über unter-
schiedliche Mechanismen wirken.

Pures Grün
Die Orthomol-Familie bekommt Zu-
wachs, nicht nur durch ein einzelnes
Produkt, sondern durch eine komplette
Produktlinie. »Orthomol Pure + Green«
umfasst fünf neue Produkte. Ihre Ge-
meinsamkeit: Zusätzlich zu dem oder
den orthomolekularen Inhaltsstoff(en)
enthalten sie unterschiedliche Pflan-
zenextrakte. So enthalten etwa
»Orthomol Pro Cran Plus«-Kapseln eine
Kombination verschiedener Lacto-
bacillus- und Bifidobakterien-Arten so-
wie Proanthcyanidine aus Cranberry-
Fruchtpulver; »Orthomol Magnesium
Plus«-Kapseln enthalten neben Mag-
nesium Superoxid-Dismutase aus Me-
lonenfruchtsaft-Konzentrat. Eine wei-
tere Gemeinsamkeit: Alle Produkte sind
ohne Gentechnik hergestellt und ve-
gan zertifiziert. Sie enthalten keine Lac-
tose und kein Gluten, keine Konservie-
rungsmittel und keine Farbstoffe sowie
keine weiteren Allergene.

Raus die Laus
Treten in Schule oder Kindergarten
Kopfläuse auf, suchen Eltern häufig Rat
in der Apotheke. »Kann man nicht et-
was tun, damitmein Kind erst gar keine
Läuse bekommt?«, lautet ihre besorgte
Frage. Zur Läuseabwehr gibt es jetzt
ein Spray, das einen Extrakt aus Zitro-
neneukalyptus (Eucalyptus citriodora)
enthält und Läuse fernhält (AntiJump®,
Hennig Arzneimittel). Nach der Anwen-
dung wirkt es rund zwölf Stunden.
Wichtig: Eltern sollten vor der Anwen-
dung sorgfältig kontrollieren, dass
noch kein Lausbefall vorliegt. Denn das
Spray tötet bereits vorhandene nicht
ab, sondern schützt vor einem Befall.

Hilft nicht nur nach einem anstren-
genden Messetag auf der Expopharm:
Der neue »Feuerlöscher für brennende
Füße« (Footner®Vital Kick, ebenfalls
Hennig Arzneimittel) kommt in Gestalt
eines Massagerollers daher. Er enthält
eine Kugel aus Edelstahl, die durch Akti-
vierung kalt wird. Sie gibt außerdem ei-
nenwohltuenden Schaum ab, der unter
anderem Extrakte aus Arnika, dem viel-
blütigen Salomonsiegel und den Samen
der Mittelmeer-Zypresse sowie Panthe-
nol enthält undmithilfe des Rollers ein-
massiert wird. Der handliche Massage-
roller eignet sich auch für unterwegs. /Gut zum Fuß: ein kühlender Massageroller belebt müde Füße. Foto: Fotolia/wingedwolf
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Phytopharmaka: Hohe Ansprüche
Manches ist bei pflanzlichen Arznei-
mitteln anders als bei chemisch defi-
nierten, auch ihre Wahrnehmung
durch dieMehrzahl der Anwender. Zeit,
sich auch einmal um die Gemeinsam-
keiten zu kümmern.

Pflanzliche Arzneimittel sind zwei-
fellos ein wichtiger Teil des modernen
Arzneischatzes. Viele Pflanzen werden
bereits seit Jahrhunderten angewen-
det, aber erst die moderne Forschung
fand heraus, was man zuvor vor allem
aus Erfahrungwusste:Welche der zahl-
reichen Bestandteile sind für die Wir-
kung wichtig, welche tut das Gegen-
teil? Welche Dosis hilft, welche schadet
womöglich? Und wie stellt man ein
wirksames Extrakt her, in dem die
Wirkstoffe lange erhalten bleiben?

Heute stelltman an Phytopharmaka
ähnlich hohe Ansprüche wie an che-
misch definierte Arzneimittel. Auch sie
müssen ihre Wirkung und Verträglich-
keit in doppelblinden, randomisierten

und kontrollierten Studien un-
ter Beweis stellen. Das erläutert
Professor Dr. Manfred Schubert-
Zsilavecz, Universität Frankfurt
am Main, im Vortrag »Rationale
Phytotherapie – patientenzentriert,
nützlich, wissenschaftsbasiert« nicht
nur allgemein, sondern auch anhand
konkreter Beispiele.

Auch am PTA-Samstag kommen
pflanzliche Arzneimittel nicht zu kurz:
Dr. Christian Ude referiert über
»Symptomorientierte
Behandlung wieder-
kehrender Magen-
Darm-Beschwerden
in der Selbstmedi-
kation«.

Mehr zu pflanzlichen
Arzneimitteln gibt es auch
bei etlichen Ausstellern wie
etwa Schwabe, Krewel-Meusel-
bach, Klosterfrau und Medice zu
sehen. /

DIREKT VON DER
KISTE IN DEN
AUTOMATEN!

INTRESSIERT?
Erleben Sie in Düsseldorf den
neuen Roboter-Greifarm ApoPick!
Expopharm 13.–16.09.2017
Halle 5, Stand F03

www.apostore.de

Automation.

Einfach mit Apostore.

Foto: Okapia/
Manfred Ruckszio
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»Gut hilft, wer schnell hilft« – über
rasch wirksame Kopfschmerzthera-
peutika referiert Professor Dr. Thomas
Herdegen, Facharzt für Pharmakologie
und Toxikologie am Universitätsklini-
kum Kiel. Spezielle Arzneiformen wie
Brausetabletten stellen eine Möglich-
keit zu einem schnellen Wirkungsein-
tritt dar, die Wahl eines bestimmten
Salzes, etwa das Lysinat, eine weitere.
Für den Zusatz des Koanalgetikums
Koffein als Wirkbeschleuniger liegen
nun aktuelle Belege vor.

Attacken schnell beenden
und neuen Attacken vor-
beugen – dies ist das Ziel der
Therapie und Prophylaxe der

Migräne, einer Kopfschmerzart, unter
der immermehrMenschen leiden. Was
sie besonders macht: Nichts geht
mehr; selbst einfachste Verrichtungen
des Alltags müssen warten. Den aktu-
ellen Stand des Wissens erläutert Pro-
fessor Dr. Manfred Schubert-Zsilavecz,
Frankfurt am Main, vor dem Hinter-
grund der aktuellen Leitlinien. Einen
besonderen Schwerpunkt setzt er in

seinem Vortrag auf
die Selbstmedi-

kation. Mehr

SE LBSTMED IKAT ION

Verspannt von Kopf
bis Fuß
Um auf der Grundlage aktuellen Wissens beraten zu können,
braucht es nicht nur die Kenntnis pathophysiologischer Vorgänge
und Leitlinien. Es gilt auch, die Besonderheiten von Arzneimitteln
zu berücksichtigen, die ja aus mehr als dem Wirkstoff bestehen.
Eine Auswahl wichtiger Themen wie Migräne, Verspannungen und
Atemwegserkrankungen bietet die Pharma-World der Expopharm.

zu diesen Themen gibt es außerdem
am Stand von Sanofi.

Kopfschmerzen und Schmerzen in
den Extremitäten können neben loka-
len Auslösern ihre Ursache auch im
Bereich des Rückens haben. Neben
schmerzhaften Verschleißerkrankun-
gen der Wirbelsäule kommen auch
Dysbalancen der Rückenmuskulatur in-
frage. In den Fokus rücken in letzter
Zeit immer mehr die Faszien – binde-
gewebige, elastische Strukturen, die
Muskeln und Organe umschließen und
auch zwischen einzelnen Muskelfasern
verlaufen. Ihre Funktion, Übungen zu
ihrer Aktivierung und Möglichkeiten,
sie durch homöopathische Mittel zu
unterstützen, erläutert Heilpraktikerin
Elke Niebergall in ihrem Vortrag
»Rücken stützen durch Stärken von Fas-
zien, Bändern und Sehnen«.

Mehr zu diesem Thema gibt es am
Stand des Ausstellers Pflüger. Zu
Schmerzen des Bewegungsapparats
können Besucher sich außerdem bei
den Ausstellern Schwabe und Pfizer
informieren.

Aktualisierte Leitlinie
Meistens viral verursacht sind Infektio-
nen der oberen Atemwege. Deren Dia-
gnostik und Therapie stellt Professor
Dr. Ludger Klimek, Facharzt für HNO-
Heilkunde und Leiter des Zentrums für
Rhinologie und Allergologie, Wiesba-
den, vor. Die Behandlung kann gemäß
einer kürzlich aktualisierten Leitlinie
symptomatisch und ohne Einsatz von
Antibiotika erfolgen. Doch Ausnahmen
bestätigen die Regel: Bei bakterieller
Beteiligung gilt es, dem Patienten zum
raschen Arztbesuch zu raten, falls die-
ser noch nicht erfolgt ist. Apotheker
und PTA sollten daher auch die ent-
sprechendenWarnzeichen kennen.

Eine strukturierte Befragung von
Patienten im Rahmen einer Selbst-
medikation bei Erkältungskrankheiten
stellt Professor Dr. Kai Michael Beeh vor.
Der Internist und Pneumologe ist Grün-
der und Ärztlicher Leiter des Instituts
für Atemwegsforschung (insaf) in
Wiesbaden. Gegenstand seiner
Untersuchungwar es, das Anwen-
dungsverhalten von Patienten un-
ter Alltagsbedingungen zu beob-

achten – eine wichtige Grundlage
zur Schaffung von Evidenz und nicht
zuletzt zur Optimierung der Beratung.

Mehr zu diesen Themen gibt es
außerdem an den Ständen von Sanofi,
Krewel-Meuselbach, Klosterfrau und
Medice. /
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Übersicht
Zur besseren Orientierung auf der Messe finden Sie hier die
Hallenpläne mit den Ausstellern sowie das Programm der Pharma-
World zum Heraustrennen und Mitnehmen.

Bedingt durch Umbauarbeiten im Messegelände findet der Apothekertag in
diesem Jahr in der Halle 7a statt. Direkt nebenan, in Halle 7.0, befinden sich das
Pressezentrum sowie Räume für Aussteller-Seminare. Die Expopharm verteilt sich
auf die Hallen 5 und 6.
Interessante Vorträge und Diskussionen werden wieder in der Pharma-World
stattfinden (Halle 6, G-17). Das komplette Programm finden Sie auf Seite 24.

Alle Informationen zur Expopharm und zum Pharma-World-Programm jederzeit aktuell unter:
www.expopharm.de
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PHARMA-WORLD – PROGRAMM 2017

Mittwoch, 13. September

Donnerstag, 14. September

Freitag, 15. September

Samstag, 16. September

Alle Informationen zum Pharma-World-Programm unter:www.expopharm.de/pharma-world

Stand: 24. Juli 207, Änderungen vorbehalten

10:45–11:15 Uhr Cannabis – Eine Herausforderung für
die Apotheke
Prof. Dr. Theodor Dingermann

11:30–12:00 Uhr Die Tücke liegt im Detail – Häufige Fehler
bei der Kennzeichnung von Rezeptur- und
Defekturarzneimitteln
Dr. Stefanie Melhorn

12:15–12:45 Uhr Evidenzbasierte Selbstmedikation in der
Apotheke – Synthese aus Fakten und
Erfahrung für eine individuelle Versorgung
Dr.MartinWeiser

13:00–13:45 Uhr Podiumsdiskussion:
Fokus Selbstmedikation –
Wie wichtig ist die Evidenz?
Moderation:
Prof. Dr.Manfred Schubert-Zsilavecz

14:00–14:30 Uhr Fit für die Analytik
Ingrid Tieke

14:45–15:15 Uhr Migräneprophylaxe und Therapie 2017
Prof. Dr.Manfred Schubert-Zsilavecz

15:30–16:00 Uhr Evidenzbasierte Selbstmedikation –
Basis für eine gute Beratung
Dr. Tobias Mück

10:45–11:15 Uhr Rücken stützen durch Stärken von Faszien,
Bänder und Sehnen
Elke Niebergall

11:30–12:00 Uhr Hygienemanagement in der Rezeptur
Dr.Mirko Bergmann

12:15–12:45 Uhr Zu den Herausforderungen beim Umgang
mit der Dronabinol-Rezeptur
Dr. Christian Ude

13:00–13:45 Uhr Podiumsdiskussion:
Cannabis auf Rezept –
Neue Herausforderungen für die Apotheke
Moderation:
Prof. Dr.Manfred Schubert-Zsilavecz

14:00–14:30 Uhr Gut hilft, wer schnell hilft: rasch wirksame
Kopfschmerztherapeutika
Prof. Dr. Thomas Herdegen

14:45–15:15 Uhr Einsatz von Nährstoffen und Pflanzen-
Extrakten
Dr. Stephanie Grabhorn

15:30–16:00 Uhr Das vernetzte Apothekenlabor –
softwarebasierte Prüfung und
Herstellung in der Rezeptur
Christina Herrmann, Susanne Funke

16:45–17:30 Uhr PHARMA PRIVAT Preisverleihung „PTA des
Jahres 2017“ // Team PHARMA PRIVAT

10:45–11:15 Uhr Rationale Phytotherapie – patienten-
zentriert, nützlich,wissenschaftsbasiert
Prof. Dr.Manfred Schubert-Zsilavecz

11:30–12:00 Uhr Patientenbefragung in der Apotheke:
Neue Ergebnisse Bronchitis Severity Score
(BSS) aus Sicht des Patienten
Prof. Dr. Kai Michael Beeh

12:15–12:45 Uhr Cannabis – Eine Herausforderung für
die Apotheke
Prof. Dr. Theodor Dingermann

13:00–13:45 Uhr Podiumsdiskussion:
Welche Zukunft hat die Rezeptur
in der Therapie?
Moderation:
Prof. Dr.Manfred Schubert-Zsilavecz

14:00–14:30 Uhr Erkältungskrankheiten – Evidenzbasierte
Beratung in der Apotheke
Prof. Dr.Manfred Schubert-Zsilavecz

14:45–15:15 Uhr Neue Leitlinie Rhinosinusitis
Prof. Dr.med. Ludger Klimek

15:30–16:00 Uhr Lausige Zeiten – Läuse in der Selbst-
medikation
Lars Peter Frohn

10:30–11:00 Uhr Das erste Cannabis-Rezept in der
Apotheke – Souveräner Umgang statt
Sorgenfalten
Dr. Christian Ude

11:15–11:45 Uhr Rezepturmanagement – Zwischen
Wirtschaftlichkeit und Kundenbindung
Ingrid Tieke

12:00–12:30 Uhr Obstipation:Wie lassen sich Darmfunktion
und Lebensqualität beeinflussen?
Prof. Dr. Joachim Erckenbrecht

12:45–13:15 Uhr Präzise Behandlung vonWarzen und
Stielwarzen
Dr. Günter Hagenhoff

13:30–14:00 Uhr Symptomorientierte Behandlung
wiederkehrender Magen-Darm-
Beschwerden in der Selbstmedikation
Dr. Christian Ude

14:15–15:30 Uhr Rezeptur live:Tipps, Tricks und Kniffe
für die qualitätsgerechte Herstellung
halbfester Zubereitungen
Iris Cutt, Dr. Jan Olgemöller



PHARMA-WORLD

PHARM. ZTG. | 162 JG. | 24. 8. 2017 | 34. AUSG. 25

Mit einigen Vorträgen und einer
Podiumsdiskussion ist das Themen-
spektrum Rezeptur auf der Pharma-
World vertreten. In allen Fällen geht es
um praxisnahe Möglichkeiten einer
Apothekenrezeptur imAlltag, wie etwa
Tipps und Tricks für die Herstellung
halbfester Zubereitungen, häufige Feh-
ler in der Kennzeichnung und wie man
diese vermeidet sowie die wichtigsten
Hygiene-Regeln.

Darüber, wie man Rezeptur-Abläu-
fe gut strukturiert und so Reibungs-
verluste minimiert, informiert PTA
und Rezeptur-Trainerin Ingrid Tieke.
Wirtschaftlichkeitsreserven lassen
sich zudem möglicherweise mithilfe
technischer Möglichkeiten ausschöp-

fen, beispielsweise in einer vernetzten
Dokumentation von Prüfungs- und
Herstellungsschritten in Labor und
Rezeptur, aber auch indem PTA über

REZEPTURANFERT IGUNG

Gut geplant ist halb
gewonnen
Unverzichtbares Alleinstellungsmerkmal nennen es die einen,
schlicht Zuschussgeschäft die anderen. Sicher ist: Nicht alles, was
Patienten benötigen, steht als Fertigarzneimittel zur Verfügung.
Und die Anforderungen an Rezepturarzneimittel sind hoch.

entsprechende Schnittstellen elektro-
nische Waagen, Analysegeräte und
Mischsysteme direkt ansteuern. Wie
das geht, darüber informieren in
ihrem Vortrag Christina Herrmann
und Susanne Funke von
Pharma4u.

Cannabis auf Rezept
Cannabisblüten von Patienten
geraucht oder gedampft –
währendmancher eher einen
therapeutischen Fortschritt
sieht, denken andere vor
allem an obskure Zeiten, in
denen Asthmazigaretten An-
wendung fanden. Qualität
der Ausgangsstoffe, Gehalt
der gewünschten Inhaltsstoffe
und Sicherheit der Dosierung

sind nur drei Stichworte, über die
gesprochen werden muss – auch

und vor allem, wenn es um die
Anwendung von Cannabisblüten durch
den Patienten geht. Fest steht: Der
Eigenanbau durch die Betroffenen
wäre ein Schritt in die falsche Richtung
gewesen. Mit seinem Vortrag zu den
vielfältigen Herausforderungen für die
Apotheke eröffnet Professor Dr. Theo
Dingermann, Universität Frankfurt am
Main, die Reihe der Pharma-World-Vor-
träge. Am Donnerstag widmet sich da-
rüber hinaus eine Podiumsdiskussion
unter der Moderation von Professor
Dr. Manfred Schubert-Zsilavecz diesem
Thema. Auf dem Podium: Dr. Andreas
Kiefer, Präsident der Bundesapotheker-
kammer, Professor Dr. Henning Blume
und Professor Dr. Theo Dingermann,
Frankfurt amMain.

Arzneimittel mit Cannabis-Inhalts-
stoffen gibt es jedoch schon viel länger,
nicht zuletzt als Rezeptur-Arzneimittel
mit dem Cannabinoid Dronabinol. Was
es bei der Herstellung zu beachten gilt,
erläutert Apotheker Dr. Christian Ude.

Informationen bietet außerdem der
Aussteller Bionorica ethics. /

Tipps und Tricks
rund um Labor und
Rezeptur und die
besonderen
Herausforderungen
bei Cannabis-
Verordnungen sind
Thema zahlreicher
Vorträge der
Pharma-World.

Foto: Imago/Joker
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Beratung der Patienten, Herstellung
von Individualrezepturen und regel-
mäßig neue Herausforderungen sor-
gen dafür, dass der Arbeitsalltag einer
PTA nie langweilig wird. Aktuell in aller
Munde ist das Thema »Cannabis auf
Rezept«. Das Pharma-World-Programm
bietet hierzu einige Vorträge.

»Das erste Cannabis-Rezept in der
Apotheke – Souveräner Umgang statt
Sorgenfalten«: Mit diesem Vortrag
eröffnet Apotheker Dr. Christian Ude
den PTA-Samstag. Die Wahrscheinlich-
keit steigt, in absehbarer Zeit selbst ein
Rezept über Cannabisblüten auf dem
HV-Tisch zu haben. Manches ist dabei

wie bei anderen Betäubungsmitteln
auch. So ist das BtM-Rezept sieben
Tage einlösbar. Aber wie sieht ange-
sichts der verschiedenen Varietäten
eine eindeutige Verordnung aus? Wel-
che Schritte sind vom Erhalt des Rezep-
tes bis zur Anwendung durch den
Patienten erforderlich? Antworten auf
diese Fragen gibt es in der Pharma-
World.

Lebensqualität verbessern
Zwei unabhängige prospektive pla-
cebokontrollierte Studien zurWirksam-
keit von Bisacodyl beziehungsweise
Natriumpicosulfat stellt Professor

PTA -TAG

Souverän in jeder
Beratungslage
Der Pharma-World-Samstag gehört den PTA. An diesem Tag ist
das Vortragsprogramm speziell auf ihre Bedürfnisse ausgerichtet.
Darunter sind Dauerbrenner-Themen wie Verstopfung, Warzen
und Cannabis.

Dr. Joachim Erckenbrecht vor, Chefarzt
der Klinik für Innere Medizin mit
Gastroenterologie und Onkologie in
Düsseldorf-Kaiserswerth. Sein Schwer-
punkt: Arzneimittel, die gegen Ver-
stopfung eingenommen werden, soll-
ten nicht nur einen geregelten
Stuhlgang ermöglichen, sondern vor
allem die Lebensqualität der Patienten
verbessern. Diese nimmt durch die
Obstipation oft erheblich ab.

Ein weiterer Dauerbrenner in der
Apothekenberatung sind Warzen. Ver-
gleichsweise neu in der Selbstmedika-
tion ist dabei ein Präparat zur Behand-
lung von Stielwarzen, die eigentlich gar
keine Warzen sind. Auch Ausnahmen,

Die Vorträge der
Pharma-World am Samstag
sind genau auf die speziellen
Bedürfnisse von PTA
zugeschnitten.

Foto: Shutterstock/racorn
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die nicht durch eine Selbstmedikation
behandelt werden dürfen, sollten PTA
und Apotheker kennen. Dr. Günter
Hagenoff, Apotheker und Geschäfts-
führender Gesellschafter der medi-
pharm GmbH, gibt einen Überblick.

Durchdachte Strukturen für die
Rezeptur stellt Referentin Ingrid Tieke
vor und zeigt, wie PTA hier wirtschaft-
licher arbeiten können. Tieke ist PTA
und kennt den Apothekenalltag aus
jahrelanger Erfahrung. Heute arbeitet
sie als Rezepturtrainerin für Caesar &
Lorenz (Caelo). Tipps, Tricks und Kniffe
für die Herstellung halbfester Zuberei-
tungen erläutern in einem gemein-
samen Vortrag Apotheker Dr. Jan
Olgemöller, der an der PTA-Lehranstalt
in Essen unterrichtet, und Apothekerin
Iris Cutt, die unter anderem als Coach
der Apothekerkammer Nordrhein tä-
tig ist.

Fachwissen testen
Natürlich wird den PTA auch an den
anderen Messetagen viel geboten. So
gibt es in Halle 6 an Stand H-21 auch in
diesem Jahr wieder »PTA-Forum live
powered by Extravert«. Hier können

PTA an mehreren Stationen ihr Fach-
wissen testen und erweitern, in einem
Quiz gegeneinander antreten und
etwas gewinnen oder in einem Rollen-
spiel in die Position des Kunden

schlüpfen. Wichtig: Im Online-Ausstel-
ler-Verzeichnis können sich PTA außer-
dem mit einem Klick anzeigen lassen,
welche Aussteller entsprechende
Angebote für sie bereithalten. /

In einem Quiz gegeneinander antreten oder mal in die Rolle des Kunden schlüpfen – das
können PTA in Halle 6, H-21. Foto: PZ/Müller
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Weniger Verluste, mehr Umsatz –
darauf zielen die Lösungen von
CHECKPOINT SYSTEMS und
METO ab.

Für Apotheken und Drogerien
bietet Checkpoint Systems ein
breites Portfolio an Sicherungs-
lösungen, mithilfe derer sich
jegliche Artikel wirksam vor
Ladendiebstahl schützen las-
sen. So können Sie nicht nur
Verluste vermeiden. Dank der
Warensicherung können Sie
die Produkte offen für Ihre
Kunden präsentieren. Und das
steigert das Einkaufserlebnis
und den Abverkauf.

METO steht für kosteneffiziente
Auszeichnungs- und Absatzför-
derungslösungen. Unter seinem
Claim »Your Retail Label Expert«
bietet METO eine Vielzahl an
Etikettenlösungen an. Die Preis-
und Promotions-Etiketten – auch
mit individuellem Vordruck –
eignen sich besonders zur Aus-
zeichnung von Arzneimitteln
und Freiwahlprodukten. Zum
Portfolio gehören zudem hoch-
wertige Handauszeichner.

Testo ist weltweit führend im
Bereich portabler und statio-
närer Messlösungen. Rund um
den Globus arbeiten 2700 Mit-
arbeiter für das High-Tech-
Unternehmen, das dieses Jahr
sein 60. Jubiläum feiert.

Für Apotheken bietet Testo
innovative Messlösungen zur
Qualitätssicherung lt. ApBetrO
und EU-GDP-Richtlinien. Konti-
nuierliches Überwachen und
Dokumentieren der Lagertem-
peraturen der Arzneimittel
bedeutet oft einen hohen
manuellen Aufwand. Mit dem
Datenlogger-System testo
Saveris 2 wird maximale
Sicherheit bei minimalem
Aufwand garantiert.

Im Rahmen der Expopharm
verlost Testo ein Kühlschrank-Set
zurautomatisierten Temperatur-
überwachung und Dokumen-
tation.

Zur Gewinnspiel-Teilnahme:
www.testo.de/apotheke

Die meisten von uns wissen,
dass »Extra natives« Olivenöl
eine gesunde Alternative zu
anderen kulinarischen Fetten
und Ölen ist. Aber wussten Sie,
dass »Extra natives« Olivenöl
auch voll von feuchtigkeitsbin-
denden Squalen und Anti-
oxidantien ist, die großartig für
Ihre Haut, Haare und Nägel sind?

Mardouws Sortiment an Haut-
pflegeprodukten wird aus hoch-
wertigsten Oliven hergestellt:
aus eigenem Anbau, hand-
verlesen und kalt gepresst im
privaten Mardouw Olive Estate
in Swellendam, Südafrika.

Olivenöl ist nur extra nativ, wenn
der freie fettige »Oleinsäure«-Ge-
halt unter 0,8% liegen. Das ist der
internationale Standard, der vom
»International Olive Council«
festgelegt wurde. Mardouw
Olive Estate in der Nähe von
Swellendam in Südafrika strebt
konsequent nach der Produktion
extra natives Olivenöls von
höchster Qualität, mit Labor-
Testergebnisse so niedrig wie
0,27% freie Fettsäure (Oleinsäure)
und 5,8 meq/kg Peroxid-Wert
(18. Mai 2017).

Verwenden Sie Mardouw’s Skin
Care Produkten bei der Be-
handlung von sprödem Haar,
Schuppen und trockenen Nä-
geln, als Aftershave oder als
Körperöl bei der Behandlung
von Brandwunden (einschließ-
lich Sonnenbrand), bei der Vor-
beugung und Behandlung von
Dehnungsstreifen und um den
Alterungsprozess der Haut zu
verlangsamen.
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Mit rund 7.000 zu betreuenden
Kunden ist awinta Marktführer
für Apothekensoftware im
deutschen Gesundheitsmarkt.
Das awinta Produkt- und
Dienstleistungsspektrum steht
für Innovation, Service und
Sicherheit und bietet für jede
Apotheke oder Apotheken-
kooperation die passende
Lösung. Im Fokus der Entwick-
lung sind dabei stets die Bedürf-
nisse des Marktes. Anspruch
des apothekeneigenen Unter-
nehmens ist es, seine
Innovationsführerschaft auch in
Zukunft weiter auszubauen und
so den Apothekern Waren-
wirtschaftssysteme zu bieten,
die den täglichen Arbeits-
ablauf optimal abbilden und
die Apotheke stark machen für
die Herausforderungen des
digitalen Zeitalters. Mit dem auf
der Expopharm vorgestellten
und nun verfügbaren neuen
awintaONE System ist dieser
Weg in die Zukunft gesichert.
Idealer Sparringspartner am HV
ist das all-in-one Apotheken-
Terminal aT1.

MEP24web ist die führende
Mitarbeitereinsatzplanung für
Apotheken und kommt in
Deutschland, Österreich, der
Schweiz und Liechtenstein zum
Einsatz. Darunter sind Apotheken
mit 8 Mitarbeitern ebenso wie
Apothekenverbunde mit meh-
reren Filialen und über 100 Mit-
arbeitern.

In enger Zusammenarbeit mit
zahlreichen Apothekern wird
MEP24web stetig weiterent-
wickelt und an die Bedürfnisse
der Personalplanung in Apothe-
ken angepasst: Bedarfs-
gerechte Planung, automati-
sche Zuschlagsberechnung,
übersichtliche Verwaltung
mehrerer Filialen, Unterstützung
der internen Kommunikation mit
Smartphone-Apps und einem
Mitarbeiterportal und vieles
mehr gehören zu den Grund-
funktionen von MEP24web.

Zusätzlich stehen Schnittstellen
zu den meisten Warenwirtschaf-
ten zur Verfügung, über die sich
Kundenfrequenzdaten impor-
tieren lassen.

MEP24 pflegt langjährige Part-
nerschaften mit Apotheken-
dienstleistern, Beratern und An-
bietern von Warenwirtschaften,
um auch in Zukunft die beste
Einsatzplanung für Apotheken
anzubieten.

Lust auf Apotheken-
erfahrung?

Flying Pharmacist ist eine
Vermittlungsplattform für
selbständige Approbierte
zur Übernahme von Ver-
tretungsdiensten bundes-
weit und hilft aktuell mehr
als 900 Apotheken, perso-
nelle Engpässe, Urlaubs-
wünsche und Notdienste zu
überbrücken.

Die Buchung von Terminen,
die Übernahme der Ver-
tretungen durch die Frei-
berufler, sowie die gesamte
Abrechnung erfolgt über
das hauseigene Portal
www.flying-pharmacist.de

Das Team freut sich über
Vertretungswünsche der
Apothekeninhaber, genau-
so wie über die Übernahme-
wünsche der vermittelten
Approbierten aus den ver-
schiedensten Regionen.

Besonders Uniabsolventen
haben die große Möglich-
keit, innerhalb kürzester Zeit
Erfahrungen zu sammeln,
sich zu orientieren bzw. sich
auf die eigene Apotheke
vorzubereiten.

Das Team von Flying Phar-
macist freut sich auf Ihre
Kontaktaufnahme!
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Sie finden uns auf der
Expopharm 2017 in
Halle 5 – Stand D-14

kunesa.de

Als einer der führenden
Apothekeneinrichter mit über
einhundertjähriger Tradition
ist KUNESA Spezialist für die
Planung und den fach-
gerechten Bau von Apotheken-
einrichtungen.

Seit 1912 entwickelt das KUNESA-
Team individuelle Einrichtungs-
konzepte für Apotheken, die
durch ein hohes Maß an
Funktionalität und ein anspruchs-
volles Design überzeugen. Dabei
wird nicht nur die Einrichtung,
sondern die Gesamtheit des
Hauses, der Räumlichkeiten
sowie der wirtschaftliche Er-
folg und die regulatorischen
Rahmenbedingungen berück-
sichtigt; abgestimmt auf Ihren
Bedarf und Ihre Bedürfnisse.

Produziert werden die Ein-
richtungsgegenstände im Herz-
stück unseres Unternehmens:
unserer Produktionsstätte.

Wir verarbeiten ausschließlich
hochwertige und sorgfältig
ausgewählte Materialien für
extreme Belastungsansprüche
und äußerste Langlebigkeit.

Besuchen Sie uns auf unserem
Messestand und lassen Sie sich
ausgiebig von uns beraten.

Halle 6 – Stand C 05

info@ravati.de

ravati.de

SEMINARE FÜR
PHARMAZEUTEN
Gezielt. Effizient. Praktisch.

Als (amtlich anerkannte) Ein-
richtung der Erwachsenen-
Bildung bieten wir:

TOP-Crashkurse 1./2./3. Stex

o Für ALLE Studenten und PhiP
in Deutschland

o Verständnis statt überflüssiges
Auswendiglernen

o Junge, didaktisch versierte
Dozenten

o An zentralen Orten wie
Marburg, Düsseldorf, Halle,
Berlin, München

Apothekerseminare

o Für angestellte und selbst-
ständige Apotheker

o Breites Angebot qualifizierter
Fortbildung

o Bis zu 45 Fortbildungspunkte
pro Seminar

o Interaktiv durch Doppel-
moderation & topaktuell

Erstmals auf der expopharm

Nähere Infos:
Tel. 0821 3195000
info@ravati.de
www.ravati.de

Unser Stand ist in
Halle 6 – Stand G-39

i-meds.de

i-meds steht für Innovationen
rund um die Medikamenten-
Versorgung: wir unterstützen
Apotheke, Heim und Pflegedienst
bei der Patienten-orientierten
Arzneimittelversorgung.

Neben dem genialen Entblisterer
Mini2 stellt i-meds den Becher-
blister als den »besseren Blister
aus der Apotheke« vor ohne
Systembruch: Stellen in und Ein-
nahme direkt aus dem Einzel-Be-
cher.

Beim i-meds Becherblister wird
die Medikation bereits in den mit
Patientennamen und Medikation
beschrifteten Vergabe-Becher
gestellt, im noch verschlossenen
Becher verteilt und so ohne Um-
füllen, Umkippen und Vertau-
schen unter max. Hygiene einge-
nommen. Der Becherblister wurde
so zur vielgefragte Alternative zum
Schlauch- oder Kartenblister.

Der Becherblister lässt auch kurz-
fristige Änderungen zu: Becher
öffnen und wieder verschließen
– in der Apotheke und im Heim,
z. B. für einfache Entnahmen.

Der Becherblister ist zukunfts-
fähig – maschinelles Blistern und
manuelles Stellen im selben
Blister sind keine Gegensätze
mehr. Der Becher aus der
Maschine kann gegen einen
manuell gestellten Becher aus
der Apotheke ausgetauscht
werden – einfacher und besser
geht’s nicht!

Der Entblisterer Mini2 kann prak-
tisch jede Tablette entblistern, ist
sehr einfach zu handeln, kann in
Sekunden auf einen anderen
Blistertyp eingestellt werden –
wer ihn hat, will ihn nicht mehr
missen!
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Pharma4u existiert seit 2010. Ur-
sprünglich wurde der Webdienst für
Pharmaziestudenten und Pharmazeu-
ten im Praktikum gegründet – mittler-
weile nutzen ihn aber auch viele PTA
und Apotheker. Pharma4u bietet eine
große Auswahl an Datenbanken, Lern-
programmen, Live-Webinaren und
Kompetenzforen sowie ein Online-
Lexikon zur Rezeptkontrolle und ein
Programm zum Plausibilitätscheck von
Rezepturen.

Seit August können Premium-User
von Pharma4u mit dem neuen, webba-
sierten Laborprogramm »Labor+«
sämtliche Prozesse im Bereich Labor,
Rezeptur und Defektur rechtssicher do-
kumentieren. Nach der Neuauflage der
Apothekenbetriebsordnung im Jahr
2012 ist die Defekturherstellung für vie-
le Apotheken problematisch gewor-
den: Der Mehraufwand durch Prüfung
und Dokumentation kostet viel Zeit.
Das neueDefekturmodul soll demApo-
theken-Team laut Pharma4u-
Geschäftsführer Ulrich Brunner die Ar-
beit nun deutlich erleichtern. Über ein
30-Punkte-Bewertungsverfahren kön-

nen die Nutzer eine Risikobewertung
der herzustellenden Defektur vorneh-
men. Entsprechende Prüfanweisungen,
Prüfprotokolle, Herstellungsanweis-
ungen und Herstellungsprotokolle las-
sen sich zudem ausdrucken oder online
speichern. Auch alle wichtigen Daten
aus dem Deutschen Arzneimittel-Co-
dex (DAC) und dem Neuem Rezeptur-
Formularium (NRF) wie Herstellungs-
und Prüfvorschriften sind im Laborpro-
gramm integriert. Darüber hinaus er-
kennt das Programm NRF-Monogra-
phien automatisch.

In »Labor+« integriert ist auch das
Modul »Plausicheck+«, das bereits seit
Ende 2013 auf demMarkt ist. Die Nach-
frage ist groß: Seit der Marktein-

PHARMA4U-NEUERUNG

Hilfe im Labor
Von Caroline Wendt / Die Online-Plattform Pharma4u bietet
Nutzern nun noch mehr Unterstützung bei der Arbeit im Labor:
Ein neues Programm hilft bei der Risikobewertung von Defekturen
und dokumentiert alle Labortätigkeiten schnell und rechtssicher.

führung haben Apotheken mithilfe des
Programms mehr als 1,5 Millionen Re-
zepturen auf Parameter wie Unbe-
denklichkeit, bekannte Inkompatibilitä-
ten und Instabilitäten überprüft.

Aber nicht nur in der Rezeptur, son-
dern auch im Labor findet das neue Pro-
gramm Anwendung: Mit Labor+ kann
das pharmazeutische Personal ab sofort
Ausgangsstoff- und Packmittel-Prüfun-
gen dokumentieren. Des Weiteren las-
sen sich Fertigarzneimittel und Medi-
zinprodukte prüfen. Hierfür sind durch
die Anbindung an den ABDA-
Artikelstamm alle wichtigen Daten ak-
tuell hinterlegt. Das gesamte Programm
ist nach wie vor webbasiert. Es läuft auf
jedem Browser und kann somit von je-
dem internetfähigen Rechner, Tablet
oder Smartphone bedient werden.

Interessierte können das neue La-
borprogramm für vier Wochen kosten-
frei testen. Der Premium-Account in-
klusive neuem Labormodul mit Plausi-
bilitätsprüfung sowie allen anderen
Premiumleistungen wie Live-Webina-
ren und Online-Lexika zur Rezeptkont-
rolle kostet 450 Euro pro Jahr. Bestands-
kunden, die als Premium User bereits
das Modul Plausicheck+ gebucht ha-
ben, zahlen 390 Euro jährlich. Eine Pre-
mium-Mitgliedschaft bei Pharma4u
ohne das Modul »Labor+« kostet wei-
terhin 60 Euro im Jahr. Einige Angebo-
te, wie zum Beispiel die Datenbanken
über Wirkstoffprofile, die Kompetenz-
Foren und Informationen zu Studium
und Beruf sind kostenfrei. /

MESSE-INFO

Mehr Informationen zum Laborpro-
gramm »Labor+« und allen anderen
Leistungen von Pharma4u erhalten
Sie am Avoxa-Stand C-05 in Halle 6.
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Caelo setzt auf Gas undWimpernschwung
Jennifer Evans / Die Firma Caelo prä-
sentiert in diesem Jahr gleich zwei
Neuigkeiten auf der Expopharm. Zur
sicheren Lagerung besonders empfind-
licher pharmazeutischer Ausgangsstof-
fe bietet das Hildener Unternehmen
nun das sogenannte Inertgas Argon an.
Nach eigenen Angaben überschichtet
es die empfindlichen Substanzen nach
jeder Packungsöffnung und macht sie
so haltbarer. Laut Caelo ist das Gas
farb- und geruchlos und weder brenn-
bar noch explosiv. Zudem sei es auf-
grund seiner Dichte schwerer als die
anderen Luftbestandteile. Wegen die-
ser günstigen physikalischen Eigen-
schaften eignet es sich demnach als
Schutzgas für die Arzneibuch-konfor-
me Lagerung.

Zudem erweitert die Firma ihr HV-
Produkte-Angebot um kaltgepresstes
Rizinusöl zur kosmetischen Verwen-
dung. Die pflegenden Eigenschaften
des auch als Castor Oil bekannten Öls
verliehen Wimpern Schwung, sorgten

für seidiges Haar und pflegten die
Haut, so das Unternehmen. Aufgrund
seiner hohen Qualität sei vor allem
kaltgepresstes Rizinusöl ideal, um es

pur anzuwenden. Auf dessen Samen
wirken bei der Gewinnung nur geringe
Temperaturen ein, weshalb die Inhalt-
stoffe geschont werden. /

Foto: Fotolia/marinafrost

Anna Pannen / Nichts ist unmöglich:
In Halle 6 erwartet Besucher der Expo-
pharm diesmal eine Innovation in Sa-
chen Verblisterung. Als erstes Unter-
nehmen verkauft die Bayerische Firma
Medinoxx einen Siegelautomaten, der
feste und flüssige Arzneien gemeinsam
verblistert.

Für alte oder vergessliche Patienten
zuhause, aber auch für Pflegeeinrich-
tungen sind sie ideal: individuell ver-
blisterte Medikamente. Alle Arzneien,
die ein bestimmter Patient im Laufe ei-
nes Tages einnehmen muss, werden
dafür in einem Blister zusammenge-
stellt und beschriftet. Das gestaltet die
Einnahme übersichtlich.

Was bislang schon bei Tabletten gut
funktioniert hat, klappt nun auch mit
flüssigen Arzneien. Medinoxx hat ei-
nen Siegelautomaten entwickelt, der
sowohl feste Arzneimittel wie Tablet-
ten und Kapseln als auch flüssige Zube-
reitungen wie Säfte und Tropfen in ei-
nem einzigen Behältnis verblistern
kann. Alle Medikamente werden dazu
in winzige Becher abgefüllt undmit Fo-
lie versiegelt. »Wir stellen den Apothe-

ken damit eine Art Baukasten zur Ver-
fügung, mit dem sie Blister nach den
genauen Bedürfnissen der Patienten
zusammenstellen können«, sagt Me-
dinoxx-Geschäftsführer Jens Häfner.

Die Blister können entweder in kleiner
Variante für bis zu vier oder in großer
Version für sechs Medikationszeit-
punkte erstellt werden. Die Becher fas-
sen wahlweise 10 oder 15 Milliliter. An
der Bodenplatte des Blisters kann der
Apotheker Informationen für den Pati-
enten hinterlassen. Da die Becher eine
Scharnier-Funktion haben, sind auch
Medikationswechsel möglich. Zum
Schutz vor Manipulationen zeigt eine
Gitterfolie an, ob der Blister schon ein-
mal geöffnetwurde. AbgepackteMedi-
kamente sind im Blister bis zu vier Wo-
chen haltbar.

Häfner zufolge liegt dem Unterneh-
men auch der Umweltschutz am Her-
zen. Deshalb können Blister und Bo-
denplatte in der Spülmaschine gerei-
nigt und wiederverwertet werden.
Was doch aus Hygienegründen wegge-
worfen werden muss – etwa Becher
und Siegelfolien – ist sortenrein produ-
ziert und damit umweltfreundlich zu
entsorgen. /

Arzneimittel-Verblisterung:
Fest und flüssig in einem

Individuell verblisterte Medikamente sind
vor allem in Pflegeeinrichtungen ideal.
Foto: PZ/Siebenand

MESSE-INFO

Die Firma Medinoxx finden Sie in
Halle 6 an Stand E-48.
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Die beiden gemeinnützigen Organisa-
tionen sind weltweit pharmazeutisch
humanitär im Einsatz. In einzelnen Pro-
jekten führen sie ihr Know-how auch
zusammen.

Am Stand D-02 in Halle 6 informiert
Apotheker Helfen (AH) über aktuelle
Projekte. Als eine große Stärke der Orga-
nisation beschreibt Geschäftsführer
Andreas Wiegand die schnelle Bereit-

stellung von qualitätsgesicherten
Arzneimitteln, medizinischen Hilfsgü-
tern und pharmazeutischer Kompetenz
im Krisenfall. Hauptsächlich arbeite AH
jedoch an mittel- und langfristigen Ge-
sundheitsprojekten in der ganzen Welt.
UmdieVersorgungauch in armenabge-
legenen Regionen nachhaltig zu verbes-
sern, setze das Hilfswerk zunehmend
auf Schulung und Vermittlung von

pharmazeutischemFachwissen und den
Aufbaumedizinischer Infrastruktur.

Gesundheitshaus in
3000 Metern Höhe
»Genau aus diesem Grund haben wir
unsere Spender um Geld für den Bau
eines Mutter-Kind-Gesundheitshauses
in Nepal gebeten«, sagte Wiegand ge-
genüber der PZ. Die Einweihung in
Dandaphaya auf etwa 3000 Metern
Höhe stehe kurz bevor.

Natürlich geht der Blick auch nach
vorne auf neue Projekte. Ein großes Ziel
ist es, das Netz der Gesundheitsversor-
gung im Kibaale-Distrikt in Uganda
weiter auszubauen. »Zusammen mit
unserem Partner Emesco Development
Foundationwollenwir in Kitutu ein Ge-
sundheitszentrum errichten. Die orts-
nahe Versorgung ist lebenswichtig für
die Bauern in der Region.«

Am Stand von AH berichten Kolle-
gen, wie die Spenden in Nepal und an-
deren Projekten, zum Beispiel in Kali-
ningrad, im Pamir-Gebirge, im Senegal
oder in Uganda, eingesetztwerden und
welche Ergebnisse die Organisation
damit erzielt hat.

Neues AoG-Projekt in
Indien
»Sind Sie sozial? Falls ja, werden Sie sich
am Stand der Apotheker ohne Grenzen
in Halle 6 am Stand G-01 sehr wohlfüh-
len«, verspricht Geschäftsführerin

H I LFSORGAN ISAT IONEN

Apotheker im
Einsatz
Von Brigitte M. Gensthaler / In guter Tradition sind die Hilfs-
organisationen Apotheker Helfen und Apotheker ohne Grenzen
wieder bei der Expopharm vertreten. Sie nutzen die Fachmesse,
um mit Kollegen und anderen Ausstellern ins Gespräch zu
kommen.

Für Dr. Carina Vetye, Leiterin der AoG-Slum-Apotheke in Buenos
Aires, gehören Hausbesuche zum Alltag. Foto: paulhahn.de/AoG-Archiv

Eine Hauptaufgabe des Mutter-Kind-Hauses in Toubab, Senegal, ist
die Schwangerenfürsorge. Foto: Apotheker Helfen

Eröffnung des Health
Center in Kabasekende
in Uganda.

Foto: LandsAid/Emesco
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Apothekerin Petra Isenhuth aus Magdeburg ist auf den Philippinen sehr nah an den
Patienten. Foto: paulhahn.de/AoG-Archiv

Eliette Fischbach. »Falls nein, lassen Sie
sich inspirieren und informieren Sie
sich dort über die soziale Arbeit der
pharmazeutischen Hilfsorganisation.«
In vielen Ländern gebe es kranke Men-
schen in Not, die dringend auf die Leis-
tungen der AoG angewiesen sind, so
Fischbach. Neben der schnellen
Katastrophenhilfe unterhalten die
AoG-Apotheker und PTA auch nachhal-
tige Langzeitprojekte. Gerade startete
ein neues dieser Art in Indien, berichte-
te Fischbach der PZ.

Für AoG sei die jährliche persönli-
che Präsenz auf der Messe ein Muss.
»Charity klingt für viele abstrakt, doch
wenn wir persönlich unsere Arbeit er-
klären, sind viele gern bereit, uns zu
unterstützen und Mitglied zu wer-
den«, betonte Fischbach. Wer wissen
möchte, wie solche Projekte geplant,
realisiert und finanziert werden und
wie man womöglich selbst aktiv wird,
kann sich auf der Expopharm von er-
probten Einsatzkräften beraten las-
sen. Eine Tombola mit Souvenirs aus
den Projektländern sorgt für Span-

nung und Freude. Und für jeden, der
direkt am AoG-Stand Mitglied wird,
verspricht die Hilfsorganisation eine
kleine Überraschung. »Vorbeischauen
lohnt sich also, denn in der weltweiten

Entwicklungszusammenarbeit und
der Nothilfe werden immer mehr
Pharmazeuten und PTA gebraucht«,
sagte Fischbach. »Es ist nie zu spät,
auch an andere zu denken.« /

NETZG ESEL LSCHAFT DEUTSCHER APOTHEKER

Digitale Zukunft in
Apothekerhand
Von Anna Pannen / Der digitale Wandel kommt und mit ihm
technische Neuerungen wie die elektronische Gesundheitskarte
oder Securpharm. Die Netzgesellschaft deutscher Apotheker
(NGDA) hilft Offizinen, technisch auf den neuesten Stand zu
kommen. Geschäftsführer Christian Krüger erklärt, worauf die
Apotheker gespannt sein können.

PZ: Auf der diesjährigen Expopharm
stellt sich die vor wenigenMonaten ge-
gründete NGDA erstmals der Öffent-
lichkeit vor. Wie ist sie entstanden und
was sind ihre Aufgaben?
Krüger: Wir haben die NGDA aus der
Überzeugung gegründet, dass der digi-
tale Wandel den Apothekenmarkt
nachhaltig beeinflusst. Wir brauchen
kompetente Institutionen – auch aus
der Apothekerschaft selbst – die Infra-
strukturen entwickeln und Lösungen
schaffen. Das E-Health-Gesetz bringt
neue Rechtsgrundlagen, der Apothe-
kenmarkt wird digitaler, außerdem
kommen Neuheiten wie das Fäl-
schungsschutz-Projekt Securpharm.

Die NGDA wird diese Entwicklungen
begleiten und die Apotheker auf den
neuesten Stand der Technik bringen. So
halten wir Apotheker die Zügel in den
eigenen Händen.

PZ: Wie wird die NGDA den Ar-
beitsalltag der Apotheker erleichtern?
Krüger: Die eindeutige elektronische
Identifikation für Apotheken, die wir
derzeit im Rahmen des Securpharm-
Projekts mit den Softwarehäusern rea-
lisieren, erleichtert die Anmeldung in
vielen Systemen. Dadurch wird die täg-
liche Arbeit in der Offizin viel einfacher,
beispielsweise bei elektronischen Be-
stellungen, für die Apotheker derzeit

noch viele verschiedene Passwörter ha-
ben. Da wir in den kommenden Aus-
baustufen auch Personen ermöglichen,
sich eindeutig zu identifizieren und
elektronisch zu unterschreiben, wer-
den weitere Alltagsarbeiten erleich-
tert: Denken Sie nur an all die Prozesse,
bei denen derzeit noch Ausdrucke un-
terschrieben werden müssen oder an
Plattformen, auf denen man sich infor-
mieren möchte, zu denen aber unter-
schiedlichste Kennungen notwendig
sind. Nicht zuletzt ist die eindeutige
Identifikation auch wichtig, um Apo-
theken mit anderen Leistungserbrin-
gern sicher vernetzen zu können.
Natürlich wird auch die Securpharm-
Infrastruktur, die wir gerade aufbauen,
vieles einfacher gestalten.

PZ: Welche technischen Vorausset-
zungen sind dafür nötig?
Krüger: Die Identifikation einer Apo-
theke haben wir so unkompliziert wie
möglich gestaltet. Um sie zu erhalten,
sind grundsätzlich nur ein internetfähi-
ger Computer, eine E-Mail-Adresse so-
wie eine gültige Betriebserlaubnis not-
wendig.

PZ: Gerade für Securpharm wird es
wichtig sein, die Teilnehmer eindeutig
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zu identifizieren. Kann es Synergien zu
anderen Projekten geben, etwa der
elektronischen Gesundheitskarte?
Krüger: Grundsätzlich ja. Aber uns war
es wichtig, nicht von einem einzigen
Ident-Verfahren abhängig zu sein. Pers-
pektivisch hatman für Deutschland ge-
plant, dass alle Apotheken im Rahmen
der Telematik-Infrastruktur eine SMC-B
– also eine elektronische Institutions-
karte – erhalten. Wann dieses Verfah-
ren funktionieren wird, steht aber noch
lange nicht fest. Securpharm dagegen
muss bis Februar 2019 laufen, deshalb
habenwir schon frühzeitig einweiteres
sicheres Verfahren entwickelt, über
welches wir Apotheken für die Teilnah-
me an Securpharm legitimieren kön-
nen. Dieses Verfahren – wir nennen es
N-Ident-Verfahren – wird aber noch
viel mehr können. Interessierte Apo-
theker können sich gerne auf der Expo-
pharm bei uns darüber informieren.

PZ: Die Ärzte haben es vorgemacht.
Was wird im Netzsystem der Apothe-
ker genauso wie bei den Medizinern
laufen und wo gibt es Unterschiede?
Krüger: Die Ärzte befinden sich in ei-
ner anderen Situation. Ihr Netzsystem
wird ja auch für die Abrechnung mit
den KVen genutzt. Zudem gelten für
sie auch andere gesetzliche Vorgaben
als für die Apotheken. Aber natürlich

schauen wir uns die ärztlichen Infra-
strukturen an, damit wir aus den Erfol-
gen, aber auch aus den Fehlern lernen
können. Insgesamt werden wir von de-
ren Erfahrungen beim Aufbau der Apo-
theker-Strukturen profitieren.

PZ: Können sich die Patienten dar-
auf verlassen, dass ihre Daten sicher
sind und niemand das System hacken
kann?

Krüger: Unter anderem dafür wurde
die NGDA gegründet. Die Patienten-
daten müssen sicher sein. Wir werden
von Anfang an alle nur möglichen Si-
cherheitsstandards und Zertifizierun-
gen für unser Unternehmen vorneh-
men, wie sie beispielsweise in den ent-
sprechenden ISO-Normen und vor al-
lem in den Sicherheitsanforderungen
des Bundesamts für Sicherheit in der
Informationstechnik vorgegeben sind.
Auch hier spielt übrigens unsere apo-
thekerliche Erfahrung eine große Rolle.
Sie prägt den Anspruch der NGDA: Wir
nehmen es mit der Sicherheit genau.

PZ: Was werden wir auf der Expo-
pharm bei Ihnen sehen können?
Krüger: Wir werden zeigen, wie die
Identifikation der Apotheken an den
künftigen und bestehenden Systemen
aussehen wird und welche Möglichkei-
ten sich daraus konkret ergeben. Aber
natürlich werden wir den direkten Kon-
takt auch nutzen, um Gespräche zu
führen, die uns bei der weiteren Ent-
wicklung helfen können. Zum offenen
Dialog rund um das Thema Digitalisie-
rung stehen wir jedem Besucher gerne
zur Verfügung.Wer sich und seinen Be-
trieb rechtzeitig für die digitale Zu-
kunft fit machen möchte, findet bei
uns Informationen und kompetente
Gesprächspartner. /

Awinta: Gerüstet für die digitale Zukunft
Caroline Wendt / In Apotheken ist die
rasante digitale Veränderung der ver-
gangenen Jahre zu spüren. Vorgänge
sind komplexer geworden, Kunden-
wüsche haben sich verändert. Auf der
Expopharm präsentiert das Apothe-
ken-Softwarehaus Awinta sein neues
Warenwirtschaftssystem Awinta One.
Es soll die Offizinen fit für die digitale
Zukunft machen.

Ein neues Warenwirtschaftssystem
aus dem Apotheken-Softwarehaus
Awinta soll Apothekern künftig ihren
Arbeitsalltag erleichtern. Das Produkt
mit dem Namen Awinta One lässt sich
in alle bisherigen Awinta-Warenwirt-
schaftssysteme integrieren, soll aber
mehr können als diese: Es funktioniert
als sogenanntes mehrmandanten-
fähiges System. Das bedeutet, dass alle
benötigten Daten zentral auf einem
Server gespeichert sind und dort auch
verwaltet werden.

Updates, Preisänderungen und Datensi-
cherungen laufen dann automatisch
über das Awinta-One-System ab. Auch
Geschäftserweiterungen, wie die Eröff-
nung einer weiteren Filiale, ein neues
Online-Geschäft oder einen neuen Ver-
trag zu einer Heimversorgung können
Apotheken in das System integrieren.
Für jedenMitarbeiter gibt es ein eigenes
Profil, das er vonArbeitsplatz zuArbeits-
platz mitnehmen kann. Apps ermögli-
chen, dass Anwender von unterwegs
Bestellungen tätigen oder den Umsatz
und das Inventar einsehen können. Um
die Informationen zu sichern, landen
alle Daten außerdem auf einem Server.

Auf der Messe präsentiert das Soft-
warehaus außerdem sein aT1-Terminal.
Dies besitzt die Funktion Apo-Tipp,
welche beim Verkauf von Arzneimit-
teln, OTC- und Freiverkauf-Produkten
pharmazeutisch geprüfte Zusatzemp-
fehlungen gibt. Das Terminal kann au-
ßerdem Rezepte scannen und QR-
Codes lesen. Darüber hinaus hat es ein
integriertes EC-Cash-Gerät.

Laut Awinta gehören zum umfas-
senden Service nicht mehr nur eine
gute pharmazeutische Beratung, son-
dern auch eine maximale Warenver-
fügbarkeit, Botendienste sowie An-
wendungen zur Kundenbindung. »Viele
Apothekenkunden haben heute bereits
die Erwartungshaltung einer 24/7-Apo-
theke – auch wenn sie die Beratung in
der Apotheke vor Ort schätzen«, sagt
Awinta-Geschäftsführer Gordian
Schöllhorn. Auch Offizin-Apotheken
sollten Schöllhorn zufolge online sein,
um mit der zunehmenden Digitalisie-
rung Schritt halten zu können. /

MESSE-INFO

Awinta auf der Expopharm:
Stand C-39 in Halle 6.

Christian Krüger, Geschäftsführer der neu
gegründeten NGDA. Foto: NGDA
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Mit bedeutenden Werken von Künst-
lern des 20. Jahrhunderts trumpft die
Kunstsammlung Nordrhein-Westfa-
len auf. Pablo Picasso, Henri Matisse,
Paul Klee oder Piet Mondrian gibt es
dort zu sehen. Die Sammlung umfasst
drei Ausstellungsorte. Das K20 am
Grabbeplatz 5 ist leicht an seiner
schwarzen Granitfassade zu erken-
nen. Der zweite Standort ist das K21 in
der Ständehausstraße, das in seinen
22 Räumen hauptsächlich Installatio-
nen präsentiert. Ein Muss: Die riesige
Netzkonstruktion »in orbit« des Künst-
lers Tomás Saraceno. Mutige Muse-
umsbesucher können über das
2500 Quadratmeter große Stahlnetz
in rund 25 Metern Höhe klettern. In
dem in der Altstadt gelegenen Schme-
la-Haus in der Mutter-Ey-Straße 3 fin-
den kleinere Ausstellungen und Vor-
träge statt.

Nicht nur musikalische Highlights
zwischen Klassik und Kabarett bietet
die Tonhalle im Ehrenhof 1. Der Rund-
bau am Rheinufer ist auch ein architek-
tonischer Blickfang. 1926 eigentlich als
Planetarium erbaut, ist er heute eines
der schönsten Konzerthäuser Deutsch-
lands. Seine ursprüngliche Bestim-
mung verraten noch ein Stern auf der
Kuppelspitze und Skulpturenpaare von

Mars und Jupiter sowie Venus und
Saturn. Jährlich finden dort mehr als
450 Konzerte unterm Sternenhimmel
statt. Zugleich ist die Tonhalle das mu-
sikalische Zuhause der 130 Düsseldor-
fer Symphoniker.

Hinter einer geschwungenen wei-
ßen Blechfassade befindet sich das
Schauspielhaus der Stadt. Seine Optik
soll an einen riesigen Theatervorhang
erinnern. Auf dem Programm stehen
klassische Stücke und zeitgenössische
Dramatik. Das Haus, dessen Tradition
bis ins späte 18. Jahrhundert zurück-
reicht, gehört zu den größten und be-

KULTURLANDSCHAFT DÜSSELDORF

Eine Kunst für sich
Von Jennifer Evans / Bildende Kunst, Schauspiel, Oper, Ballett,
Museen, Klassik, Literatur – wer die schönen Künste liebt, hat in
Düsseldorf die Qual der Wahl.

deutendsten Bühnen im deutschspra-
chigen Raum. Eine Düsseldorfer
Institution ist auch das 1947 im Hinter-
zimmer einer Kneipe gegründete
»Kom(m)ödchen«. Mittlerweile gehört
es hierzulande zu einem der renom-
miertesten Kleinkunstbühnen. Neben
dem festen Ensemble gastieren auf der
Bühne sowohl berühmte Kabarettisten
als auch Newcomer der Szene.

Für Kulturbegeisterte bietet die
Rheinmetropole die sogenannte
»Art:card« an. Damit gibt es freien Ein-
tritt zu vielen Museen, Sonderausstel-
lungen und Instituten in Düsseldorf,
Neuss und Mettmann. In der Plus-Ver-
sion ist außerdem ein Rabatt auf ver-
schiedene Schauspiel- und Musikhäu-
ser der Stadt enthalten. Die Karte kos-
tet 80 Euro pro Person, gilt für 12Mona-
te und ist nicht übertragbar. Sie ist un-
ter anderem in den Düsseldorfer
Museen sowie in den Touristen-Infor-
mationen erhältlich. /

K21 (oben) und Schauspielhaus Fotos: Düsseldorf Marketing und Tourismus GmbH/U. Otte
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In London lief das Konzept des argentini-
schen Meistergrillers Daniel Veron be-
reits erfolgreich. Ein weiteres »The Bull«
Steakrestaurant hat er in der Tauben-
straße 14 in Düsseldorf eröffnet, in dem
er bestes Rindfleisch aus Argentinien
modern und liebevoll zubereitet. Dazu
gibt es Wein aus der berühmten Wein-
region seiner Heimat Mendoza – direkt
aus der Familienkellerei, versteht sich.

Tradition hat die Brauhausküche »Im
Goldenen Kessel« in der Bolkerstra-
ße 44. In dem Haus im Herzen der Alt-
stadt treffen sich Business-Männer,
Postboten, Touristen und Einheimische
auf eine Frikadelle oder einen rheini-
schen Sauerbraten mit Marktgemüse.
Seit über 110 Jahren ist das Lokal im Be-
sitz der Familie Schumacher. Das frisch-
gezapfte und preisgekrönte Altbier ist

KUL INAR IK- SZENE DÜSSELDORF

Offen für alles
Von Jennifer Evans / Das gastronomische Angebot der
Rheinmetropole reicht von gutbürgerlichen Spezialitäten bis hin
zur Haute Cuisine. Auch was die Kombination diverser Speisen
betrifft, schauen die Düsseldorfer gern über ihren Tellerrand.
Die Fusionsküche, eine Mischung verschiedener Kochkulturen,
gehört zum Alltag. Ganz nach rheinischer Lebensphilosophie:
Hauptsache es schmeckt.

das älteste in Düsseldorf, zu erkennen
an der leichtmalzigen Note, dem kräfti-
gem Schaumund dem tiefen Bernstein-
ton. Serviert wird das Essen natürlich
von einemKöbes, eine seit dem 19. Jahr-
hundert gängige Bezeichnung für einen
Kellner in rheinischen Brauhäusern.

Esprit versprüht das französische
Restaurant »Brasserie Stadthaus« in
der Mühlenstraße 31. Das Lokal steht
für Stil ohne viel Chichi: oben hölzerne
Kassettendecke, unten weiß einge-
deckte Tische. In dem Gourmet-Tempel
gibt es Austern, Hummersuppe, Wein-
bergschnecken, Quiche, Froschschen-
kel oder Pralinenmousse.

Ein Hauch von Exotik
In die Atmosphäre eines orientalischen
Palais können die Gäste im »Arabesq«
in der Ludenberger Straße 1 eintauchen.
Kunsthandwerker haben die Räume des
Restaurants mit Mosaiken, Zedernholz-
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Foto: Goldener Kessel

Foto: Arabesq
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Schnitzwerk und Stuck gestaltet. Die
arabische Spitzenküche bietet kleine
Mezze-Gerichtes sowie Fisch oder ve-
getarische Speisen. Als Sünde zum Des-
sert gilt Baklawa, ein in Sirup getränk-
tes Gebäck. Dazuwird cremiger Joghurt
und Dattelhonig gereicht. Besonderes
Highlight: die Salzgrotte im Unterge-
schoss desHauses. 25 TonnenHimalaya-
Salz, Salze aus dem Toten Meer sowie
Naturkristalle schaffen ein mineral-
stoffreiches Mikroklima. Die Gastgeber
versprechen Entspannung, Kräftigung
der Atemwege und eine wohltuende
Wirkung auf Haut und Immunsystem.

Immer gleich ist langweilig. Die
Kochcrew um Tobias Krauß zaubert in
einer offenen Showküche täglich neue
kulinarische Highlights. Das »Victori-
an« in der Königstraße 3a gehört samt
Bar zu den Düsseldorfer Hotspots.

Genießer wissen, dass frisches Es-
sen Zeit braucht. Immodernen Restau-

rant »Rio Douro« in der Roßstraße 87
lohnt es, sich auch einfach nur mal
durch die Tapas-Karte zu probieren.
Alle Köstlichkeiten der portugiesischen
Küche kommen stets mit frischem Brot
und hausgemachtem Knoblauch-Dip.

Nachteulen gesucht
Wie im Wunderland fühlen sich Ve-
getarier und Veganer im »Jade« in der
Dürener Straße 42. Die Leckereien sind
Eigenkreationen und reichen von Cur-
ry-Gerichten über Süß-Sauer-Varianten
bis hin zu Pasta – alles wahlweise mit
Tofu oder vegetarischen Varianten von
Hühnchen, Ente, Steak und Schinken.

Für Nachteulen ist das »Zweiglei-
sig« ideal. Bis 24 Uhr kann man hier
täglich satt werden. Spektakulär: die
offene Grillküche. Das Lokal in der
Marc-Chagall-Straße 2 verbindet asia-
tisch inspirierte Gerichte mit kreativer,
europäischer Küche. Mit dem japani-

schen Robata-Grill werden die Zuta-
ten langsam über heißer Holzkohle
gegrillt und kommen dann in Tapas-
Manier auf den Tisch, um dort gesellig
geteilt zu werden.

Im Art-Café »pyc cheesecake &
gallery« in der Weseler Straße 65 tref-
fen amerikanische Backspezialitäten
auf urbane Fotokunst. Die Cheesecakes
sind nach original US-Rezepten herge-
stellt. Neben den klassischen Varianten
gibt es auch Kreationen mit Limette,
Espresso und Crême Brulée. »pyc« steht
übrigens für »picture your city«. Dahin-
ter steht das Konzept, dass jede Stadt
einen individuellen Charakter hat, den
es zu entdecken gilt. Daher schmücken
Fotos aus New York, San Francisco, Lon-
don, Tokyo oder Düsseldorf die Wände.
Die Kunstwerke werden Kaufinteres-
sierten als Direktdruck, Fotoabzug auf
Alu-Dibond oder hinter Acrylglas ange-
boten. /
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Die britische Popsängerin Adele staun-
te nicht schlecht, als während ihres
Konzerts in Köln 2016 plötzlich Buh-
Rufe aus dem Publikum kamen. Nein,
nicht ihr Gesang war es, der die Kölner
gegen sie aufgebracht hatte. Adele
hatte nur wie schon oft einen jungen
Fan auf die Bühne kommen lassen, ein
zehnjähriges Mädchen. Auf die freund-
liche Frage der Sängerin, wo es denn
herkomme, antwortete die Kleine:
»Aus Düsseldorf.«

Für das darauf folgende Pfeifkon-
zert aus dem Publikum entschuldigte
sich später sogar die Stadt Köln. Es sei
nicht in Ordnung, die alte Fehde zwi-
schen den Rheinstädten an einem Kind
auszulassen, sagte eine Sprecherin von
Oberbürgermeisterin Henriette Reker
(parteilos). Wer nicht gerade selbst aus
dem Rheinland stammt, wundert sich
ohnehin über die Anekdote. Können
zwei nur 40 Kilometer voneinander
entfernte Nachbarstädte tatsächlich
Feinde sein?

Reise in die Geschichte
Wer die Rivalität zwischen Köln und
Düsseldorf verstehen will, muss den
Blick zurück in die Historie richten. Oft
wird behauptet, die Schlacht von Wor-
ringen im Limburger Erbfolgestreit sei
1288 Auslöser der Fehde zwischen den
beiden Rheinstädten gewesen. Diese
These gilt inzwischen jedoch als ausrei-
chend widerlegt. Tatsächlich war wohl
vor allem die sehr konträre Entwick-
lung beider Städte Auslöser dafür, dass
die Bewohner dem jeweiligen Nach-
barn immer wieder grollten.

Zur Zeit der besagten Schlacht war
Düsseldorf jedenfalls noch keine Kon-
kurrenz für Köln. Während das ehemals
römische Colonia bereits die größte
Stadt im deutschsprachigen Raum war
und fleißig an seinem riesigen Dom
baute, standen in Düsseldorf erst zwei
Gebäude aus Stein. In den folgenden
Jahrhunderten entwickelte Köln sich zu
einer der mächtigsten Handelsstädte
Westeuropas. Der Erzbischof residier-
te in der Domstadt und räumte ihr ex-
klusive Handelsrechte ein.

Vor allem das sogenannte Stapelrecht
brachte Köln den Neid seiner Nachbar-
städte ein. Es legte fest, dass alle Han-
delswaren, die über den Rhein ver-
schifft wurden, zunächst Halt in Köln
machen, dort abgeladen – gestapelt –
und zum Verkauf angeboten werden
mussten. In Düsseldorf konnte deshalb
kein eigener großer Handelshafen ent-
stehen. Die Schiffe zogen an der Stadt
vorbei, die Kölner genossen ein Vor-
kaufsrecht. Hier verorten einige Histo-
riker den Ursprung des Grolls auf den
mächtigen Nachbarn. Düsseldorf war
hübscheGarnisons- und Residenzstadt,
jedoch ohne wirtschaftlichen Erfolg.

Das Blatt wendete sich erst im
19. Jahrhundert. Gleich zwei Begeben-
heiten ließen Düsseldorf zur ernst-
haften Konkurrentin Kölns auf-
rücken: Erstens ernannte
Preußen 1814 nicht
Köln, sondern Düssel-
dorf zur Hauptstadt
der Rheinprovinz.
Die Stadt wurde
Verwaltungssitz
und damit auch

Zentrum für Kultur und Gesellschaft.
Zweitens hatte Kölnmit seiner Konzen-
tration auf den Handel quasi den Be-
ginn der Industrialisierung verschlafen.
Auch konnten sich in der von dicken
Festungsmauern abgeschirmten Stadt
kaum Fabriken ansiedeln. Düsseldorf
dagegen bot großen Produzenten
attraktive Standorte und lag außerdem
direkt neben der boomenden Ruhrregi-
on. Innerhalb weniger Jahrzehnte holte
Düsseldorf den wirtschaftlichen Ab-
stand zum übermächtigen Nachbarn
auf – ein Trauma für viele Kölner.

Der Wettstreit um Industrie und In-
vestoren setzte sich auch im 20. Jahr-
hundert fort. Nun ging es dabei vor al-
lem um Messen und Schifffahrt, wich-
tige Wirtschaftsfaktoren in beiden
Städten. Die damaligen Oberbürger-
meister Konrad Adenauer (Köln) und
Robert Lehr (Düsseldorf) kämpften
leidenschaftlich für das Wachstum ih-

rer jeweiligen Heimat-
städte. Als die britischen

Besatzer nach dem

DÜSSELDORF VERSUS KÖLN

Rivalen am Rhein
Von Anna Pannen / Kölner und Düsseldorfer können sich nicht
ausstehen. So lautet jedenfalls ein gängiges Klischee. Doch woher
kommt die angebliche Feindschaft zwischen den beiden Rhein-
Metropolen eigentlich und wie ernst muss man sie nehmen?
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Zweiten Weltkrieg Düsseldorf zur
Hauptstadt des neugegründeten Bun-
deslands Nordrhein-Westfalen mach-
ten, soll Adenauer getobt haben. Fort-
an besuchte er die Nachbarstadt so
selten wie möglich.

Auch manch bodenständiger Kölner
hegte Groll auf die rausgeputzte Nach-
barin, die in den 50er-Jahren zuneh-
mend Menschen aus der Mode- und
Werbeindustrie anzog, außerdem Intel-
lektuelle, die die Düsseldorfer Kunst-
akademie besuchten und zahlreiche
Galerien eröffneten. Prompt erfand
Köln seine eigene Kunstmesse Art Co-
logne und warb prominente Künstler
aus Düsseldorf mit billigen Galerie-
Mieten ab. In beiden Städten wird seit-
dem fleißig gestichelt und verglichen:
Wer hat den besseren Karneval? Das
bessere Bier? Den besseren Fußballver-
ein?

Argwohn bleibt
Natürlich ist diese Rivalität auch Strate-
gie. Identifikation entsteht nun mal
auch durch Abgrenzung, und Marke-
tingexperten wissen diese Tatsache
gut zu nutzen. Tatsächlich finden sich

die meisten Hiebe gegen die Konkur-
renz auf der anderen Rheinseite heute
auf Werbeplakaten. McDonalds, Ritter
Sport und Co. teilen aus gegen den je-
weiligen Nachbarn und hoffen, auf die-
se Art Käufer zu gewinnen. Viele Rhein-
länder dagegen haben das Gerede von
der angeblichen Rivalität längst satt
und kümmern sich nicht darum. Im Fe-
bruar 2017 schlossen sich sowohl Köln
als auch Düsseldorf dem Verein »Met-
ropolregion Rheinland« an, um ge-
meinsamwirtschaftlich stärker zu wer-
den. »Sehr viele Dinge können wir im
Interesse der gesamten Region zusam-
men machen«, kommentierte Düssel-
dorfs Oberbürgermeister Thomas Gei-
sel (SPD) die Kooperation gegenüber
der PZ. Zu groß soll die Freundschaft
aber doch nicht werden: »Manches soll
bitte eigenständig bleiben«, setzte Gei-
sel nach. »Ich denke da zum Beispiel an
Karneval, Fußball, Eishockey und unser
Altbier.«

So überholt die Konkurrenz zweier
Nachbarstädte im Zeitalter der Globali-
sierung auch wirkt – ganz abzuschaf-
fen ist sie nicht. Von einer Feindschaft
zu sprechen wäre dennoch übertrie-
ben. Dafür sind sich die Bewohner dann
doch zu gewogen. Aber ein bisschen
Argwohn ist bei vielen schon dabei,
wenn die Sprache auf den Nachbarn
kommt. Angeheizt wird die Pöbelei na-
türlich immer dann, wenn Prominente
mit einsteigen. So wie die Düsseldorfer
Punkband Die Toten Hosen. Ihre Mit-
glieder suchten Ende der 90er-Jahre
eine große Grabstelle, um nach dem
Tod alle nebeneinander beerdigt zu
werden. Favorit der Hosenwar der Düs-
seldorfer Nordfriedhof, um selbst als
Leichen »möglichst weit weg von Köln
zu liegen«, wie Sänger Campino einmal
im Interview erzählte. Leider waren
dort alle freien Plätze zu klein. Die pas-
sende Stelle, die die Hosen dann tat-
sächlich kauften, liegt auf dem Düs-
seldorfer Südfriedhof. Sechs Kilo-
meter näher an Köln. /
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Mehr als 3000 Modeunternehmen
erzielen in Düsseldorf einen Jahres-
umsatz von 18 Milliarden Euro. Das
entspricht nach Angaben der nord-
rhein-westfälischen Landeshauptstadt
8,2 Prozent der gesamten Wirtschafts-
leistung der Stadt. Rund 800 Show-
rooms – vor allem in den Stadtteilen
Golzheim, Stockum, Derendorf, Neuss
und im Medienhafen – sind das ganze
Jahr über geöffnet. Kein Wunder, dass

die Rhein-Metropole auch Gastgeber
von sieben Messen rund um Mode,
Schuhe, Accessoires und Kosmetik ist.
Jährlich informieren sich dort 180 000
Besucher aus aller Welt darüber, was
gerade en vogue ist. Auch die sieben
Düsseldorfer Modeschulen sind wahre
Talentschmieden. Einige ihrer Absol-
venten arbeiten heute für Marken wie
Armani oder Chanel. Andere haben ihre
eigenen Labels kreiert.

Mode-Statements setzen
Die Kö ist der Laufsteg für alle, die gern
ihre mutigen Modestile präsentieren
und für jene, die sich das Showlaufen
nicht entgehen lassen wollen. Und da
kommt was zusammen: 4800 Men-
schen passieren stündlich die berühm-
te Allee – damit ist sie diemeistbesuch-
te Luxusmeile Deutschlands.

DÜSSELDORFER MODESZENE

Ein Catwalk
namens Kö
Von Jennifer Evans / Auf die Königsallee – meist nur Kö genannt
– geht man zum großen Luxus-Shopping, Espressotrinken oder
zum Sehen und Gesehenwerden. Der Prachtboulevard im
Düsseldorfer Stadtzentrum ist weltbekannt. Ebenfalls
ausgefallene Modetrends gibt es in den Vierteln abseits der
Innenstadt zu entdecken.

In den ausgefallenen Boutiquen der
Altstadt und in der Flinger Straße las-
sen sich hippe Streetware-Teile oder
tolle Second-Hand-Stücke ergattern.
Die kleinen Gassen lockenmit innovati-
ven Labels und aparten Schöpfungen
junger Designer. Außerdem ist der quir-
lige Stadtteil Flingern auch berüchtigt
für sein großes Angebot an Schuhge-
schäften, originellen Feinkostläden
und für seine Streetart-Szene. Beim
Bummel über Acker-, Birken-, Her-
mann-, Linden-, Hoffeld-, Licht- und
Flurstraße lässt sich die Kunst praktisch
nebenbei konsumieren.

Bunt geht es rund um den Markt in
Carlstadt zu. Die historische Gegend
zwischen Rheinuferpromenade und
Schwanenspiegel ist besonders für
Liebhaber von Modeaccessoires und
Schmuck ein Muss. Aber auch Freunde
von antiken (Möbel-)Schätzen finden
dort exklusive Stücke. Außergewöhnli-
che Läden gibt es auch im Loretto-Vier-
tel rund um die Bilker Kirche zu entde-
cken. Im Stadtteil Pempelfort ist die
Herausforderung etwas größer: Dort
sind die modischen Highlights nämlich
in den Hinterhöfen versteckt.

Direkt am Rhein im sogenannten
Little Tokyo winkt neben goldenen Kat-
zen auch eine tolle Auswahl an farben-
prächtigen Kimonos. Düsseldorf besitzt
nämlich – neben London und Paris –mit
mehr als 6500Menschen eine der größ-
ten japanischen Gemeinden Europas. /

Foto: Düsseldorf Marketing und Tourismus GmbH/U. OtteIllustration: Shutterstock/Dahabian
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®- das modernste Warenwirtschaftssystem

++ Besuchen Sie uns auf der expopharm 2017 +++ in Düsseldorf, 13. – 16. September 2017 +++ Stand C-39 in Halle 6 ++


