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Aufgrund von Multimorbidität müssen
viele Patienten fünf oder mehr Arznei
mittel einnehmen. Verschiedene The
rapeuten, eine unzureichende Kommu
nikation der verschiedenen Heilberufler
untereinander und damit eine unzu
reichende Übersicht über die Gesamt
medikation des Patienten verstärkten
das Problem Polymedikation, erläuter
te Andreas Kiefer, Präsident der Bun
desapothekerkammer, bei der Presse
konferenz. Häufig würden auch im
Krankenhaus verordnete Therapien un
kritisch vom Hausarzt übernommen,
erfolglose Behandlungen nicht been
det oder die Medikation trotz verän
dertem Krankheitsbild weitergeführt.
»Polymedikation führt zu einer
schlechteren Therapietreue, unspezifi
schen Gesundheitsbeschwerden und
zu mehr unerwünschten Arzneimitte

lereignissen«, sagte Kiefer. Jedes Jahr
komme es in Deutschland zu circa
500 000 Krankenhausaufnahmen auf
grund von Polymedikation und vermut
lich zu mehr als 10 000 Todesfällen.

Dabei gibt es eigentlich geeignete
Maßnahmen, wie sich Risiken bei der
Polymedikation minimieren lassen.
»Zunächst muss die gesamte Medika
tion des Patienten vollständig erfasst
werden – das ist oft schon schwierig
genug«, so Kiefer. Häufig gibt es Diskre
panzen zwischen einzelnen Informati
onsquellen. Dem Arzt ist zum Beispiel
in der Regel nicht bekannt, welche Me
dikamente der Patient in der Selbstme
dikation einnimmt. Um eine komplette
und aktuelle Medikationsliste zu erstel
len, bedarf es daher der interdisziplinä
ren Zusammenarbeit von Hausarzt,
Fachärzten, Apothekern, Pflegekräften

und dem Patienten. Diese Liste muss
im Anschluss analysiert und die Medi
kation gegebenenfalls angepasst wer
den. Dabei entsteht ein Medikations
plan für den Patienten, der den Über
blick über die Gesamtmedikation er
leichtern und zu einem besseren Ver
ständnis der Therapie und einer besse
ren Einnahmetreue führen soll. Auch
können Arzt oder Apotheker arzneimit
telbezogene Probleme besser erkennen
und dementsprechend vermeiden. Den
Apothekern komme hier eine wichtige
Rolle zu, schloss Kiefer: »Sie haben den
gesetzlichen Auftrag, die Bevölkerung
mit Arzneimitteln zu versorgen, und sie
müssen deshalb eine zentrale Schnitt
stelle in diesem Prozess sein.«

Das sieht auch ABDAPräsident Frie
demann Schmidt so. Mit dem Rücken
wind der ForsaErgebnisse (siehe Sei
te 5) wollen die Apotheker nun einen
weiteren Anlauf starten, eine größere
Rolle bei der Erstellung der Medikati

M E D I K AT I O N S P L Ä N E

Eine Aufgabe für
Apotheker
Von Verena Arzbach / Polymedikation birgt viele Risiken, die
Apotheker und Ärzte in Zusammenarbeit allerdings minimieren
können. Andreas Kiefer und ABDA-Präsident Friedemann Schmidt
forderten für die Apotheker daher bei der Pressekonferenz
anlässlich des Deutschen Apothekertages eine zentrale Rolle
beim Erstellen von Medikationsplänen.

Sind vom Nutzen des
Medikationsplans überzeugt:
ABDA-Hauptgeschäftsführer
Dr. Sebastian Schmitz, Friedemann
Schmidt, Fritz Becker und
Dr. Andreas Kiefer
(von links)
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onspläne für multimorbide Patienten
zu spielen. Da 37,5 Prozent aller Arznei-
mittel ohne ärztliches Rezept abgege-
ben werden und Apotheker aufgrund
der Rabattverträge auch bei Verord-
nungen das entsprechende Handels-
präparat auswählen, müsse den Apo-
thekern eine zentrale Rolle beim Erstel-
len von Medikationsplänen zukommen.
Einer Studie mit 500 Apothekenpatien-
ten im Kammergebiet Westfalen-Lippe
zufolge entsprächen 90 Prozent aller
Medikationslisten, die der Arzt alleine
erstellt, nicht der tatsächlich einge-
nommenen Medikation, berichtete
Schmidt. »Die Stammapotheke kann

aber die Gesamtmedikation überbli-
cken. Daher ist es so wichtig, dass Apo-
theker und Ärzte im heilberuflichen
Netzwerk zusammenarbeiten.«

Im Gesetzentwurf zum E-Health-
Gesetz ist das bislang allerdings so
nicht vorgesehen. Zwar sollen Patien-
ten, die mehr als drei verordnete Arz-
neimittel einnehmen, ab 2016 An-
spruch auf eine Medikationsliste in Pa-
pierform haben. Allerdings sieht der
Entwurf bislang vor, dass Ärzte diese
Listen allein erstellen. »Hier muss drin-
gend nachgebessert werden«, sagte
Schmidt. Der ABDA-Präsident forderte
ein Wahlrecht für Patienten: »Jeder

sollte selbst entscheiden dürfen, ob
sein Arzt oder sein Apotheker einen in-
dividuellen Medikationsplan für ihn ini-
tiieren soll.« Außerdem müsse die Liste
auch von der Papier- in die digitale
Form überführt werden. Zudem müss-
te der Apotheker mithilfe der Liste eine
Medikationsanalyse ausführen und da-
raus den Medikationsplan erstellen,
um den Patienten einen echten Nutzen
zu bieten. »Die Patienten haben einen
Anspruch auf eine sichere Arzneimit-
teltherapie. Der Gesetzgeber muss die
Rahmenbedingungen dafür schaffen«,
so Schmidt. /

Anhand eines Fallbeispiels aus einer
Apotheke erklärte der DAV-Vorsitzende
die Vorteile einer Zusammenarbeit von
Ärzten und Apothekern. Der dem Fall-
beispiel zugrunde liegende reale Pati-
ent ist 64 Jahre alt, er hat zu hohen
Blutdruck, Gicht, Diabetes Typ 2 und
verschiedene Allergien. Er leidet unter
Schwindel, Wadenkrämpfen, Unwohl-
sein und Schmerzen am Unterarm. Er
nimmt elf Medikamente ein: Febuxos-
tat (80 mg), Allopurinol (300 mg), Biso-
prolol (5 mg), Furosemid (40 mg), Insu-
lin glargin, Humaninsulin, Mometason,
Magnesium, Omeprazol (40 mg), Para-
cetamol (500 mg) und Cromoglicinsäu-
re. Die drei letzten Medikamente und
das Mometason Nasenspray nimmt er
nur bei Bedarf.

Da der Patient sich unwohl fühlt
und mehr über seine Medikamente er-
fahren möchte, lässt er sich in einer
Apotheke beraten. In Absprache mit
dem behandelnden Arzt ändert der
Apotheker die Medikation: Furosemid,
Omeprazol, Febuxostat, Allopurinol
und Cromoglicinsäure werden abge-
setzt. Insulin glargin wird reduziert.
Hinzu kommen Magentropfen, die aber
nur bei Bedarf genommen werden.

Beckers Bilanz dieser von Arzt und
Apotheker gemeinsam vorgenomme-

nen Umstellung fällt positiv aus. Die
Reduktion der Medikation habe das
Wohlbefinden des Patienten deutlich
verbessert. Die Nebenwirkungen nah-
men ab. Außerdem spart der Patient
einen Teil der bislang bezahlten Rezept-
gebühr, weil er nun weniger Medika-
mente einnimmt. Weder Arzt noch
Apotheker hätten dieses Ergebnis al-

lein erreicht. Zudem müsste unter Real-
bedingungen auch noch die Selbstme-
dikation des Patienten mit berücksich-
tigt werden. »Beim Medikationsma-
nagement müssen Ärzte und Apothe-
ker zusammenarbeiten«, sagt Becker.
Einem Arzt oder Apotheker allein fehle
immer ein Teil der Informationen.

Nutzen ist eindeutig
Auch wenn der pharmazeutisch-medi-
zinische Nutzen des Medikationsma-
nagements eindeutig ist, ist die Hono-
rierung dieser Dienstleistung weiter
offen. Zumindest in nächster Zukunft
sieht es nicht danach aus, dass die
Apotheker jenseits von Modellvor-
haben ein kostendeckendes Honorar
für Medikationsmanagement erhalten.
ABDA-Präsident Friedemann Schmidt
machte bei der Pressekonferenz keinen
Hehl aus seiner Enttäuschung über das
Verhalten der Politik. Das Bundesge-
sundheitsministerium sehe im Gesund-
heitswesen immer noch ein fragmen-
tiertes System. Diese Zeiten seien aber
vorbei. Heute müssten Apotheker, Ärz-
te und andere Gesundheitsberufe ihre
Patienten in einem auf die einzelnen
Akteure abgestimmten interprofessio-
nellen Team behandeln. Schmidt:
»Dem Gesetzgeber fehlt derzeit noch
der Mut, ein vernetztes Gesundheits-
wesen aufzubauen.

Becker und Schmidt sehen aber die
Zeit auf ihrer Seite. Das Modellprojekt
ARMIN zeige, dass die Zusammenar-
beit von Ärzten und Apothekern immer
selbstverständlicher werde und die
Versorgung der Patienten verbessere.
Becker stimmte dem zu. Der DAV-Chef
machte aber auch deutlich, dass es bald
ein angemessenes Honorar für das Me-
dikationsmanagement geben muss. /

M E D I K AT I O N S M A N A G E M E N T

Immer im Team
Von Daniel Rücker / Ärzte und Apotheker sind sich einig:
Medikationsmanagement ist eine gemeinsame Aufgabe für
die Heilberufler. Die Bundesregierung sieht das anders. Bei der
Pressekonferenz zum Deutschen Apothekertag verdeutlichte
der Vorsitzende des Deutschen Apothekerverbandes (DAV),
Fritz Becker, warum diese Einstellung ein Fehler ist.

Fritz Becker: »Beim Medikationsmanage-
ment müssen Ärzte und Apotheker zusam-
menarbeiten.«
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Gesunde Kompetenz bringt
Service in Ihre Apotheke.

ALIUD PHARMA® bietet die volle
Ladung Leistung. Entdecken Sie jetzt die
innovativen Lösungen, die Sie weiterbringen –
auf der expopharm in Düsseldorf,
30.09. – 03.10.2015, Halle 3, Stand C-90.
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www.aliud.de

Fast jeder hat
eine Stammapotheke

Daniel Rücker / Die meisten Menschen in Deutschland ge-
hen fast immer in dieselbe Apotheke. Nach einer Erhebung
des Informationsdienstleisters Forsa kaufen 88 Prozent den
größten Teil der Arzneimittel in ihrer Stammapotheke. Damit
ist die Bindung an den Apotheker deutlich größer als an den
Arzt. Jeder zweite Deutsche hat mehr als einen verordnen-
den Arzt, viele Patienten sogar drei. Vor allem für Menschen,
die regelmäßig drei oder mehr Arzneimittel nehmen, ist eine

Stammapotheke
wichtig, in der
die Medikation
des Patienten be-
kannt ist.

Laut Umfrage
nimmt fast jeder
vierte Erwachsene
regelmäßig min-
destens drei Medi-
kamente ein, das
sind immerhin
15 Millionen Men-
schen. Mit dem
Alter steigt die
Zahl der von Poly-
medikation Be-
troffenen. In der
Altersgruppe zwi-
schen 50 und 69
sind es 32 Prozent,

bei Menschen über 70 Jahre nimmt jeder Zweite mindestens
drei Medikamente regelmäßig ein und jeder Fünfte mindes-
tens fünf. An der von der ABDA beauftragten Forsa-Studie
haben rund 13 000 Probanden teilgenommen, von denen 3001
mindestens drei Medikamente einnehmen.

Angesichts der hohen Zahl von Menschen mit Polymedi-
kation ist es wenig erstaunlich, dass 53 Prozent der Patienten
eine Medikationsliste haben, 70 Prozent halten sie für sinn-
voll und immerhin 37 Prozent nutzen sie auch. Diese sollte
möglichst von einem Apotheker und einem Arzt gemeinsam
erstellt werden, da mehr als ein Drittel aller Medikamente
ohne Rezept abgegeben werden. Zudem hat eine Untersu-
chung der Apothekerkammer Westfalen-Lippe gezeigt, dass
90 Prozent der von einem Arzt allein erstellten Medikations-
listen fehlerhaft sind. Die ABDA drängt deshalb darauf, die
Apotheker grundsätzlich in die Erstellung von Medikations-
listen einzubeziehen.

Den Umfrage-Ergebnissen zufolge gibt es regional signifi-
kante Unterschiede in der Akzeptanz einer Medikationsliste.
Besonders häufig verwenden Sachsen eine solche Liste. 64 Pro-
zent gaben dies in der Umfrage an. Listenmuffel sind dagegen
die Rheinland-Pfälzer. Nur 49 Prozent setzen das Instrument
für sich ein. Die Untersuchung offenbart auch geschlechts-
spezifische Unterschiede. Während 59 Prozent der Männer
eine Medikationsliste haben, sind es bei den Frauen nur 48 Pro-
zent. Dagegen haben Schulbildung, Haushaltseinkommen und
Ortsgröße keinen signifikanten Einfluss auf die Nutzung der
Listen. Ziel der Apotheker ist es, die Medikationsliste zu einem
gemeinsamen Werkzeug der beiden Heilberufe zu machen
und so die Risiken der Polymedikation zu reduzieren. /
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PZ: Über welchen Aussteller, der
2014 in München nicht dabei war, freu-
en Sie sich am meisten?
Ergül: Ich möchte keinen einzelnen Aus-
steller nennen, es sind OTC-Hersteller
insgesamt, die jetzt wieder dabei sind
und die Qualität der Expopharm weiter
steigen lassen. Sie engagieren sich vor
allem in der Pharma World. Dort stehen
in diesem Jahr ausgewählte Indikatio-
nen und die dazugehörigen Arzeneimit-
tel im Fokus. Neben den Produkt- und
Lösungsangeboten in der Ausstellung
nehmen wissenschaftliche Vorträge ei-
nen großen Raum ein. Wir haben fest-
gestellt, dass die Pharma World für die
Hersteller von Selbstmedikationsarznei-
mitteln und ihre Kunden (Apotheker so-
wie PTA) sehr interessant ist.

PZ: Was finden die Hersteller attrak-
tiv an der Pharma World?
Ergül: Es geht ihnen um Image, den Di-
alog mit den Kunden, die Darstellung
ihrer Kompetenz, die Präsentation ihrer
Produkte und Lösungen für den Patien-
ten – und das in einem wissenschaftli-
chen Umfeld.

PZ: Was ist sonst noch neu bei der
Expopharm 2015?
Ergül: Die wichtigsten Neuheiten ken-
nen wir selbst auch nicht alle, denn die
kommen ja nicht von der Messeleitung,
sondern von den Ausstellern. Vor allem
wegen dieser Neuheiten ist die Messe
so attraktiv für Apotheker und PTA. Wir
als Veranstalter steuern stattdessen
zwei neue Formate bei: Zum einen die
weiterentwickelte Pharma World und
die PTArea mit klasse Informations-und
Wissensstationen aber auch hohem
Spaßfaktor. Zudem führen wir am Mes-
se-Samstag erstmals einen PTA-Tag mit
vielen Programmschwerpunkten für
PTA durch. Ein Schwerpunkt wird unter
anderem die Rezeptur sein, als klassi-
sches Arbeitsfeld der PTA.

PZ: Welche Branche ist in diesem
Jahr besonders stark vertreten?
Ergül: Dominant sind unter anderem
die Softwarehäuser und Rechenzent-

E X P O P H A R M

»Eine einzigartige
Kombination«
Von Daniel Rücker / Die Expopharm 2015 wird eine besondere
Veranstaltung. Gleichzeitig finden Deutscher Apothekertag und
der Weltkongress der Apotheker statt. Mit der weiterentwickelten
Pharma World und einer starken Präsenz der großen Branchen
werde die größte Apothekenmesse Europas für die Besucher noch
attraktiver, sagt Messe-Chef Metin Ergül.

ren. Die großen Unternehmen und mit-
unter wichtigsten Partner der Apothe-
ker in diesem Branchensegment sind
vollzählig auf der Expopharm vertre-
ten. Hinzu kommen noch einige kleine-
re Partner aber dennoch sehr kreative
Betriebe. Wir freuen uns darüber, dass
die Branche mit ihrer hohen Innovati-
onskraft auf der Messe so präsent ist.
Die Softwarehäuser haben für die Be-
sucher eine hohe Attraktivität, weil sie
auch bei allen Zukunftsthemen rund
um das Thema E-Health mit im Boot
sitzen. Die Apotheker haben auf der
Messe die Chance, sich über Neuent-
wicklungen ihres Softwarehauses zu
informieren. Sie haben auch die Gele-
genheit, an vielen Ständen mit E-
Health-Experten über die Zukunft der
Apotheken zu diskutieren.

PZ: Mit den OTC-Herstellern und den
Softwarehäusern haben Sie in den ver-
gangenen Jahren zwei wichtige Bran-
chen fester an die Messe gebunden.
Welche Unternehmen könnten sich aus
Ihrer Sicht in Zukunft noch stärker auf
der Expopharm präsentieren?
Ergül: Ja, nach der Messe ist vor der
Messe und wir arbeiten heute schon
mit wichtigen Marktpartnern an span-
nenden neuen Konzepten für die Expo-
pharm 2016. Diese werden die Attrakti-
vität für Apothekeninhaber und deren
Mitarbeiter abermals steigern. Erste
Details werden wir gegen Ende des Jah-
res bekannt geben.

PZ: Was unterscheidet die Expo-
pharm 2015 von der 2014?
Ergül: Zum einen die Neuerungen,
über die wir schon gesprochen haben,
zum anderen der Kongress der Welt-
apothekerorganisation FIP. Zum FIP-
Kongress erwarten wir rund 3000 Apo-
theker aus 110 Ländern. Diese werden
ganz sicher auch die Expopharm besu-
chen. Wir werden deshalb wahrschein-
lich deutlich mehr Besucher aus sehr
vielen Ländern haben. Die Kombination
Expopharm, Deutscher Apothekertag
und FIP-Kongress an einem Ort zur sel-
ben Zeit ist eine einzigartige Kombina-
tion und wird dies wohl auch bleiben.

PZ: Erwarten Sie einen Besucher-
rekord?
Ergül: Die Zahl der Anmeldungen liegt
in diesem Jahr deutlich über den Vor-
jahren. Ob es ein Rekord wird, weiß ich
nicht. Das ist aber auch nicht entschei-
dend. Wichtiger ist mir die Qualität der
Veranstaltung. /

»Die Messe
bietet die
Gelegenheit,
mit E-Health-
Experten
über die
Zukunft der
Apotheke zu
diskutieren.«
Metin Ergül



PHARMA WORLD
VORTRÄGE AM 30. 9.

10:45–11:15 Uhr: Wenn das Mikro
biom nervt // Prof. Dr. Theo
Dingermann
11:30–12:00 Uhr: Leitliniengerechte
Behandlung oberer Atemwegs
infekte in der Apotheke //
Prof. Dr. med. Ludger Klimek
12:15–12:45 Uhr: 1.8Cineol: Zusatz
therapie bei COPD und Asthma
bronchiale // Prof. Dr. med. Heinrich
Worth
13:00–13:45 Uhr: Podiumsdiskussion:
OTC im Spannungsfeld zwischen
Evidenz und Werbedruck //
Moderation: Prof. Dr. Manfred
Schubert-Zsilavecz
14:00–14:30 Uhr: Von Fall zu Fall –
Besondere Beratung zur Pille
danach // Dr. Franz Bossle
14:45 –15:15 Uhr: Neue Ansätze bei
der Therapie von opioidinduzierter
Obstipation // Prof. Dr. Manfred
Schubert-Zsilavecz
15:30–16:00 Uhr: Therapieansätze
bei chronischer Obstipation von
geriatrischen Patienten //
Prof. Dr. Karl-Uwe Petersen
16:15–16:45 Uhr: Mikronährstoffe zur
Unterstützung des Immunsystems
– Was ist die Rationale? //
Dr. Stephanie Grabhorn
17:00–18:00 Uhr: Der Körper
spracheCode // Thorsten Havener
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ANZEIGE

Christina Hohmann-Jeddi / Heute be-
ginnt die größte europäische pharma-
zeutische Fachmesse. Ein Schwerpunkt
auf der Expopharm wird der OTC-Arz-
neimittelmarkt sein. Eine Besonderheit
in diesem Jahr ist, dass parallel zur Ex-
popharm und dem Deutschen Apothe-
kertag, der am Donnerstag beginnt,
der Jahreskongress des Weltpharma-
zeutenverbandes (FIP) auf dem Messe-
gelände stattfindet.

Fritz Becker, der Vorsitzende des
Deutschen Apothekerverbandes, wird
heute um 9:30 Uhr die Fachmesse im
Auditorium des CCD Süd eröffnen. An-
schließend werden Vertreter der Phar-
mazeutischen Industrie und des Groß-
handels ihre Grußworte überbringen,
bevor die Expopharm offiziell beginnt.
Mehr als 500 Aussteller aus etwa

mittel im Fokus. Gleich mehrere Vor-
träge gibt es zu einem Thema, das die-
ses Frühjahr für einige Aufregung ge-
sorgt hat: die Pille danach. Die Pharma
World ist in Halle 3, E 61, zu finden.

Auch der FIP-Kongress, der von
Montag bis Samstag im CCD Süd statt-
findet, wird heute ein interessantes
Programm mit Fachvorträgen zu The-
men wie Arzneimitteltherapiesicher-
heit und evidenzbasierte Pharmazie
anbieten. Hierfür ist eine gesonderte
Eintrittskarte erforderlich.

Am Abend wird der Expopharm
Medienpreis zum 11. Mal verliehen. /

Highlights am Mittwoch:
Die Expopharm öffnet ihre Tore

20 Ländern werden den Besuchern ihre
Innovationen und neuen Produkte vor-
stellen können.

Auf der Expopharm wird auch die-
ses Jahr die Pharma World, eine Art
wissenschaftliche Plattform auf der
Messe, zu Podiumsdiskussionen und
Fachvorträgen einladen. Hier stehen
vor allem Beratungsthemen wie Selbst-
medikation bei Obstipation, Phyto-
pharmaka und Nahrungsergänzungs-
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Es ist bereits das vierte Mal, dass
Deutschland Gastgeber für einen FIP-
Kongress ist. »Das ist eine große Ehre
und Freude für uns«, sagte Schmidt. Er
wies die Kongressteilnehmer darauf
hin, dass parallel zum Weltapotheker-
treffen mit der Expopharm die größte
pharmazeutische Fachmesse Europas
stattfindet, und lud sie zu einem Be-
such ein. Last but not least kommt in
diesen Tagen auch der Deutsche Apo-
thekertag zusammen.

Dieses höchste Gremium der ver-
fassten deutschen Apothekerschaft
hat im vergangenen Jahr mit dem

Perspektivpapier 2030 die Richtung
vorgegeben, in die sich die Offizinapo-
theker entwickeln wollen: hin zum
Medikationsmanager. »Wir wollen eine
Schlüsselrolle in der Arzneimittelthera-
pie spielen«, betonte Schmidt. Deutsch-
lands Apotheker könnten so mithelfen,
die Herausforderungen zu meistern,
die sich der Gesellschaft etwa durch
den demografischen Wandel stellten.

Mit mehr als vier Millionen Patien-
tenkontakten pro Tag sind die Apothe-
ken dafür prädestiniert. »Apotheker
sind erste Ansprechpartner in Gesund-
heitsfragen, oft vor dem Arzt«, sagte

Schmidt. Das sei nicht nur in Deutsch-
land so, sondern auch in vielen anderen
Ländern.

FIP-Präsidentin Dr. Carmen Peña rief
bei der Eröffnungsfeier die Kollegen
dazu auf, gemeinsam »die beste Apo-
theke für die Menschen im 21. Jahrhun-
dert« zu schaffen. Wie die Apothekerin
aus Spanien verdeutlichte, muss dazu
einerseits der Berufsstand weiterent-
wickelt werden. Andererseits müssten
die Interessen der Apotheker vorange-
trieben und verteidigt werden. Peña
empfahl, die Aktivitäten auf drei Berei-
che zu fokussieren: Menschen, Dienst-
leistungen und Nachhaltigkeit.

Sie machte deutlich, dass das erste
Interesse weiterhin den Patienten gel-
ten muss, die in der Apotheke Hilfe su-
chen. Sie betonte zudem, dass Apothe-
ker verstärkt mit anderen Heilberuflern
zum Wohl der Patienten zusammen-
arbeiten sollen. Auch müsse der Be-
rufstand das eigene Tun im Blick haben
und sicherstellen, dass Handeln und
Verhalten stets mit den ethischen und
berufseigenen Standards konform ge-
hen. In diesem Zusammenhang ging
Peña auch auf den Eid für Apotheker
der FIP ein, den alle Kollegen in der
Eröffnungszeremonie gemeinsam
schworen (siehe Kasten).

Peña betonte, dass Frauen in vielen
Familien für die Gesundheitserziehung
verantwortlich sind und oft für die gan-
ze Familie Medikamente in der Apothe-
ke besorgen. »Frauen sind daher wich-
tige Partner, wenn es um einen verant-
wortungsbewussten Umgang mit Arz-
neimitteln geht.« Die Präsidentin ver-
wies jedoch darauf, dass Frauen vieler-
orts in Sachen Schulbildung noch im-
mer benachteiligt werden und sie da-
her oft nicht in der Lage sind, das Best-
mögliche für die Gesundheitserziehung
der Familie zu erreichen.

»Apotheker spielen eine immer
wichtigere Rolle in der Gesundheitsför-
derung und der Krankheitsverhütung«,
führte Peña in den zweiten anvisierten

F I P - K O N G R E S S E R Ö F F N E T

Hauptstadt der
Pharmazie
Von Annette Mende und Sven Siebenand / »In dieser Woche
ist Düsseldorf die Welthauptstadt der Pharmazie.« Mit diesen
Worten begrüßte Dr. Carmen Peña, Präsidentin des Welt
apothekerverbands FIP, die Teilnehmer des Kongresses. Auch
ABDAPräsident Friedemann Schmidt hieß die internationalen
Kollegen in Deutschland willkommen.

FIP-Präsidentin
Dr. Carmen Peña
eröffnete den
75. Kongress des
Weltapothekerverbandes.
Er findet zum vierten Mal
in Deutschland statt.
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EID DES APOTHEKERS

Als Apotheker schwöre ich, der
Menschheit zu dienen und die Ideale
und Verpflichtungen meines Berufes
zu erfüllen. Ich werde mich in allen
Dimensionen meines Lebens von den
höchsten Standards des menschlichen
Verhaltens leiten lassen. Ich werde all
mein Wissen und alle meine Fähigkei
ten benutzen, um die Gesundheit und
das Wohlbefinden derer, denen ich
diene, zu fördern. Ich werde die Be
dürfnisse derer, denen ich diene, im
mer über meine eigenen Interessen
stellen. Ich werde alle, denen ich diene,

gleichwertig, gerecht und respektvoll
behandeln, ungeachtet ihres Ge
schlechts, ihrer Rasse, ihrer ethischen
Herkunft, ihrer Religion, ihrer Kultur
oder ihrer politischen Überzeugung.
Ich werde die Vertraulichkeit aller
mir anvertrauten Gesundheitsinfor
mationen und personenbezogenen
Daten schützen. Ich werde meine
beruflichen Kenntnisse und meine
Fachkompetenz während meiner ge
samten beruflichen Laufbahn auf
rechterhalten. Ich werde den Fort
schritt des Wissens und der Standards

der pharmazeutischen Praxis nach
besten Kräften unterstützen. Ich wer
de die Ausbildung künftiger Mitglie
der meines Berufs fördern. Ich werde
alle Möglichkeiten nutzen, mit Ange
hörigen aller anderen Gesundheits
berufe in meinem Umfeld zusammen
zuarbeiten. Durch die Ablegung dieses
feierlichen Eides ehre ich diejenigen,
die mich in meiner Ausbildung als
Apotheker unterstützt haben, und
verpflichte mich, niemals in einer
Weise zu handeln, die im Widerspruch
zu diesem Eid steht.

Aktionsbereich, Dienstleistungen, ein.
Als Beispiel führte sie das Engagement
von afrikanischen Apothekern bei der
EbolaKrise an. »Weitere Notfallsituati
onen werden kommen, und Apotheker
müssen darauf vorbereitet sein.«

Auch die Weiterentwicklung der
Klinischen Pharmazie gehört in diesen
Tätigkeitsbereich. Peña betonte, dass
weitere Forschung wichtig ist, um den
Nutzen dieser Disziplin zu untermau
ern: »Wir müssen zeigen, dass unsere
Leistungen wirksam für die Patienten
und gleichzeitig wirtschaftlich für die
Gesundheitssysteme sind.«

Das Thema Nachhaltigkeit bildete
den Abschluss von Peñas Ausführun
gen. Damit von Patienten oder Regie
rungen getätigte Investitionen in die
Gesundheit nicht verpuffen, ist es der
FIPPräsidentin zufolge wichtig, dass
bei jeder Abgabe eines Medikaments
ein Apotheker vor Ort ist, um den rich

tigen Einsatz des Mittels sicherzustel
len. Sie erinnerte ferner an die Verant
wortung der Apotheker hinsichtlich
des Umweltschutzes. Diese könnten

dazu beitragen, dass die Auswirkungen
von Medikamenten auf die Umwelt
während Herstellung, Abgabe und Ent
sorgung zu reduzieren. /
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Begrüßt wurden die Zuhörer aus aller
Welt von Professor Dr. Martin Schulz,
Geschäftsführer des Geschäftsbe-
reichs Arzneimittel der ABDA. Er führte
kurz in die Organisation der ABDA ein
und stellte das System aus Apotheker-
kammern und -verbänden vor. Profes-
sor Dr. Dieter Steinhilber von der Uni-
versität Frankfurt am Main ging
anschließend auf das Pharmaziestudi-

F I P - K O N G R E S S

Der Gastgeber stellt
sich vor
Von Annette Mende und Sven Siebenand / Wie ist das deutsche
Apothekensystem organisiert? Was sind die Ausbildungsinhalte
des Pharmaziestudiums? Welche Einsatzgebiete gibt es für Apo-
theker in Deutschland und welche Aufgaben übernehmen sie
dort? Antworten auf all diese Fragen gab es in einer der ersten
Sessions beim Kongress des Weltapothekerverbands FIP.

sichtigen. Diese Aufgabe verfolge die
Deutsche Pharmazeutische Gesell-
schaft mit der Agenda 2020.

Klinische Pharmazie ist erst seit dem
Jahr 2000 Prüfungsfach im Zweiten
Staatsexamen. Sie befasst sich unter
anderem mit der Medikationssicher-
heit – ein Thema, das mittlerweile auf
höchster politischer Ebene angekom-
men ist, wie Professor Dr. Ulrich Jaehde

weile auch gängige Antibiotika betref-
fen und die Sicherstellung der Versor-
gung zunehmend erschweren. Dieses
Problem stellt sich auch für die 231 Apo-
theker, die in Deutschland bei der Bun-
deswehr arbeiten, darunter 76 Frauen.
Oberstapotheker Arne Krappitz erklär-
te, dass man bei der Truppe wichtige
Arzneimittel daher selbst herstelle, um
unabhängig zu sein.

Deutschland war einmal die Apo-
theke der Welt, ist es aber längst nicht
mehr. Darauf machte Professor Dr. An-
dreas Busch von Bayer Health-Care auf-
merksam. Unter den 49 neu auf den
Markt gebrachten Wirkstoffen im ver-
gangenen Jahr befänden sich nur fünf
von deutschen Unternehmen. Hierzu-
lande wird dem Apotheker zufolge
zwar mehr in Forschung und Entwick-
lung investiert als in jedem anderen
europäischen Land, aber »die pharma-
zeutische Industrie in den USA gibt
mehr als zehnmal so viel aus«.

Um Deutschland als Forschungs-
standort wieder attraktiver zu machen,
schlug Busch Steuervergünstigungen
für Unternehmen vor, die sich in die-
sem Bereich engagieren. Er kritisierte,
dass die bestehenden Datenschutzre-
geln in Deutschland eine höhere Hürde
darstellen als in jedem anderen Land.
Zudem betonte er, dass man für eine
bessere Akzeptanz von Innovationen
sorgen müsse. Die Gesellschaft müsse
auch akzeptieren, dass die Industrie
zum Beispiel mit Universitäten und
akademischen Instituten heute stärker
zusammenarbeitet.

Dr. Katja Renner informierte über
deutsche Projekte aus dem Bereich Me-
dikationsmanagement. »Offizinapothe-
ker sind in der Lage, Arzneimittel-be-
dingte Probleme in der Medikation zu
detektieren«, nannte die Apothekerin
aus Wassenberg ein wichtiges Fazit aus
verschiedenen Projekten. Ein anderes
Ergebnis ist dagegen weniger erfreulich:
Laut Renner ist die Zusammenarbeit
zwischen Apothekern und Ärzten noch
immer verbesserungswürdig.

Sowohl für ein funktionierendes
Medikationsmanagement als auch für
eine gute Kommunikation zwischen
den Heilberuflern braucht man Soft-
ware-Unterstützung. Zudem müssen
viele Politiker und Krankenkassen noch
von den Vorzügen eines Medikations-
managements überzeugt und Apothe-
ker für diese zusätzliche pharmazeuti-
sche Leistung entsprechend honoriert
werden, nannte Renner zwei weitere
wichtige Voraussetzungen. /

um ein. Der Studiengang wird in
Deutschland an 22 Universitäten ange-
boten; 44.000 Studierende sind zurzeit
eingeschrieben.

»Die Ausbildung ist für alle Pharma-
zeuten in Deutschland gleich, unab-
hängig davon, wo sie später arbeiten«,
sagte Steinhilber. Daher seien die Inhal-
te des Studiums ein Kompromiss zwi-
schen den Anforderungen der Offizin
und denen anderer Einsatzbereiche
von Apothekern. Das Curriculum sei
ständig anzupassen, um etwa die gro-
ßen Erkenntnisgewinne in Molekular-
biologie und Biotechnologie zu berück-

von der Universität Bonn ausführte.
»Bisher gibt es drei Aktionspläne der
Bundesregierung, um die Medikations-
sicherheit zu verbessern.« Er und Stein-
hilber waren sich einig, dass die inter-
professionelle Zusammenarbeit mit
der Ärzteschaft den Schlüssel zur Ver-
besserung der Medikationssicherheit
darstellt.

Krankenhausapotheker Dr. Torsten
Hoppe-Tichy vom Universitätsklinikum
Heidelberg informierte über Herausfor-
derungen der Arbeit in einer Kranken-
hausapotheke. Er beklagte Liefereng-
pässe von Arzneimitteln, die mittler-

Deutsche Apotheker aus verschiedenen Bereichen stellten den internationalen Kollegen die
Pharmazie in Deutschland vor.
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Rund 500 Fragen haben Mitarbeiter
vom DAC/NRF und von Pharma4you für
das Quiz vorbereitet. In fünf Runden tre-
ten zwei Spieler gegeneinander an. Wer
die richtigen Antworten kennt und
schneller den Buzzer drückt, kann sich
am Ende stolz Rezeptur-Profi nennen.
Neben einer Plakette und einem kleinen
Gewinn haben Sieger die Chance, an ei-

G O V I - S TA N D

Sieger können
Auto gewinnen
Von Stephanie Schersch / Nur echte Profis können ein Auto
gewinnen: Am Govi-Stand winkt den Siegern des Rezeptur-Duells
in diesem Jahr ein Renault Twingo als erster Preis. Wer den
gewinnen will, muss zunächst allerdings sein Wissen in Sachen
Rezepturen unter Beweis stellen.

ner Verlosung teilzunehmen und einen
neuen Renault Twingo zu gewinnen.

Wie immer stehen am Govi-Stand
aber auch in diesem Jahr die Bücher und
Zeitschriften des Verlags im Mittelpunkt.
Auf mehr als 300 Quadratmetern kön-
nen die Besucher in rund 540 verschiede-
nen Titeln stöbern, der Großteil davon
natürlich aus den Bereichen Pharmazie

und Medizin. Allerdings hinterlässt der
internationale FIP-Kongress, der in die-
sem Jahr parallel zur Expopharm in Düs-
seldorf stattfindet, auch am Govi-Stand
seine Spuren. Der Verlag habe sich in die-
sem Jahr für ein etwas breiteres Angebot
auf der Messe entschieden, sagte Maria
Scholz, die den Govi-Stand leitet. »Wir
haben uns gedacht, dass viele der inter-
nationalen FIP-Besucher sicherlich gerne
ein Andenken mitnehmen möchten.«
Neben mehrsprachigen Bildbänden und
Deutschland-Kalendern finden die Gäste
aus dem Ausland am Govi-Stand daher
auch kleine Souvenirs wie Schlüsselan-
hänger.

Rund 25 Mitarbeiter arbeiten am
Govi-Stand und beraten die Besucher
rund um das Sortiment des Verlags.
Dazu zählen auch die Fachzeitschriften
wie Pharmazeutische Zeitung, Neue
Apotheken Illustrierte und Pharmakon.
»Alle Zeitschriften können am Stand
natürlich probegelesen werden«, so
Scholz. Den Govi-Verlag finden Sie in
Halle 3, Stand A-161. /



Der Umsatz der Apotheken ist im ers
ten Halbjahr um 4,8 Prozent gestie
gen, allerdings existieren regional
große Unterschiede. Im verschrei
bungspflichtigen Bereich resultierte
das Umsatzplus vor allem durch den

Einsatz neuer, innovativer und daher
teurer Arzneimittel, dem Struktur
effekt. Im rezeptfreien Bereich profi
tierten die Apotheken von einer
Erkältungs und Grippewelle zu Jah
resbeginn.

H A L B Z E I T B I L A N Z 2 0 1 5

Ergebnisplus dank
Kostendisziplin
Von Dr. Frank Diener und Guido Michels / Umsatz und
Wareneinsatz der Apotheken sind 2015 deutlich gestiegen.
Da die Kosten nicht in gleichem Maße wuchsen, bleibt unterm
Strich ein Betriebsergebnisplus. Zur Steuerung der eigenen
Apotheke muss die Durchschnittsbetrachtung um passgenaue
Vergleichszahlen ergänzt werden.

Der Wareneinsatz ist im Durchschnitt
sogar stärker gestiegen als der Umsatz.
Der Rohgewinn lag im Verhältnis zum
Umsatz deutlich unter dem Vorjahres
niveau, in absoluten EuroBeträgen al
lerdings darüber. Hier wirkte neben
dem Struktureffekt eine Verschlechte
rung der Einkaufskonditionen.

Die Kosten in 2015 sind mit 2,2 Pro
zent unterdurchschnittlich gewachsen.
Unterm Strich steht daher für die ers
ten sechs Monate 2015 ein um etwa
dreitausend Euro besseres Betriebser
gebnis.

Passgenaue Vergleichs
zahlen hinzuziehen
Die Entwicklung der eigenen Apotheke
hat jeder Inhaber selbst in der Hand:
durch unternehmerisches Agieren vor
Ort kann negativen Einflussfaktoren
entgegengewirkt und können positive
verstärkt werden. Zur eigenen Stand
ortbestimmung sollte man den eige
nen Zahlen regelmäßig Informationen
wirklich vergleichbarer Betriebe gegen
überstellen. Umsatzklasse und Bundes
land sind als Kriterien für einen speziel
len Apothekenbetrieb zu wenig. Der
Externe Betriebsvergleich der Treu
hand Hannover geht daher weiter. Ein
Vergleich nach Geschäftslagen oder
Größenklassen ist ebenso möglich wie
die Berücksichtigung von Filialstruk
turen. So gelingt es, Stärken und
Schwächen des Apothekenbetriebes zu
analysieren und darauf basierend Kurs
korrekturen einzuleiten. /
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Messekompass

Ab in die Fotobox
Auf der Expopharm anregende Fachdi-
aloge führen, sich informieren, das at-
traktive Pearls & Dents Messeangebot
nutzen und einen bleibenden Mes-
seeindruck in Form einer Postkarte mit
nach Hause nehmen: Wer das möchte,
der ist am Stand der neuen, optimier-
ten Pearls & Dents mit Natur-Perl-Sys-
tem genau richtig. Die erste medizini-
sche Mundpflege mit zu 100 Prozent
abbaubaren Reinigungsperlen emp-

Neue Generation
Kommissionierautomaten
Auf der Expopharm in Düsseldorf prä-
sentiert die Apostore GmbH die nächs-
te Generation der vollautomatischen
Medikamenteneinlagerung: den neuen
ApoFeeder.

Gemeinsam mit dem neuen Part-
ner, der österreichischen Knapp AG
(www.knapp.com), ein weltweit füh-
render Anbieter modernster Lagerau-
tomation, wird Apostore die Besucher
über die Angebote für Hochleistungs-
kommissionierung informieren: am
Stand D-67 in Halle 4. Hier findet sich
die gesamte Automatenfamilie:
• A 1000, der Klassiker: Individuell an-

passbar und effektiv,

fängt ihre Besucher in Halle 03 an
Stand 3E91 mit wertvollen Informatio-
nen zur medizinischen Spezialzahn-
creme.

Mit reichlich Deko-Utensilien finden
gleich mehrere Fotografier-Freudige
Platz in der Fotokabine. Drei Mal
»Click« und eine kurze Wartezeit spä-

ter halten sie ihre persönliche Pearls &
Dents-Postkarte mit eingebauten Fo-
tobox-Fotos in Händen.

Auf großes Interesse auf der dies-
jährigen Expopharm vom 30. Septem-
ber bis 3. Oktober 2015 stellen sich die

Experten von Dr. Liebe nach der erfolg-
reichen Testaktion und Einführung der
optimierten Pearls & Dents im vergan-
genen Jahr ein – und freuen sich auf
den Dialog mit den Gästen. /

90-jähriger Apotheker
springt Bungee
Apotheker Helmut Wirz, Jahrgang
1924, ist der älteste Bungee-Springer
mit den meisten Sprüngen. Im August

Nahrungsergänzung
für Kinder
Vitane Pharma, Wolfratshausen star-
tet mit einem Sortiment an hochwerti-
gen Mikronährstoff-Tropfen und -Säf-
ten speziell für Kinder. Die modernen
Rezepturen überzeugen mit optimier-

ten Freisetzungsprofilen, bedarfsorien-
tierten Nährstoffkombinationen für
die einmal tägliche Einnahme sowie
kindgerechte Geschmacksrichtungen.
Zum Markenauftritt exklusiv in der
Apotheke bietet Vitane ein attraktives
Display für den Frei- oder Sichtwahlbe-
reich an, das mit je vier der 30-Milliliter-
Tropfenprodukte Vitane Eisen + Zink,
Kids Plus mit Vitamin A, C + D3 sowie
D-trol mit Vitamin D3 bestückt ist und
direkt bei Vitane Pharma bestellt wer-
den kann. Alle Nahrungsergänzungs-
produkte sind über die pharmazeuti-
schen Großhändler Alliance Healthcare
A und Pharma Privat Gruppe erhältlich.
Während der Expopharm gibt es aus-
führliche Informationen über das Pro-
duktfolio in Halle 3, Stand B-92. /

absolvierte er seinen 113. Bungee-
Sprung im Hamburger Hafen. Es war
bereits sein 113. Sprung in seiner eher
noch jungen Karriere in diesem Metier,
denn erst mit 74 Jahren hatte er sich
entschlossen, das »mal auszuprobie-
ren«.

Zustande kam der Rekord-Satz auf-
grund einer Wette, die er mit dem
Hamburger Mediziner und Wissen-
schaftler Dr. Erich Döllefeld bei einer
gemeinsamen Ballonfahrt abgeschlos-
sen hatte. Der 84-jährige Erfinder des
Nahrungsergänzungsmittels »Re-Load
vital« wollte es kaum glauben, dass
sich Wirz noch traut und bot ihm daher
einen Sprung in seiner Heimatstadt
Hamburg an – Wirz schlug sofort ein.

»Fit sollte man, vor allem in meinem
Alter, schon sein«, meinte Wirz. Zudem

• A 2000, der Dynami-
sche: schnell erwei-
terbar, mit zwei
Greifarmen,

• A 3000, der Pro-
fi: das »Mehr« an
Leistung und Sicher-
heit,

• Cube+, der Modulare: flexibel und be-
sonders schnell amortisiert.

Apostore GmbH, Gelsenkirchen, Te-
lefon: 0209 94117-0, Fax: 0209 94117-17,
E-Mail: info@apostore.de /
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Innovationen und
Weiterentwicklungen
Unter dem Motto »Sicher Geschichte
schreiben« präsentiert der Apothe-
kensoftware-Spezialist Awinta am
zweistöckigen Messestand viele neue
Lösungen und Weiterentwicklungen
zu, die die Apotheke optimal im Ar-

Netzwerk der Kompetenzen
VSA päsentiert das Komplettpaket für
eine zuverlässige und sichere Abrech-
nung. Ein Fokus am VSA-Stand auf der
Expopharm richtet sich auf die verein-
fachte Hilfsmittelabgabe und -abrech-
nung. Mit himiDialog bietet die VSA

beitsalltag unterstützen. Erstmals wer-
den auch die Asys-Produkte zu sehen
sein, die seit Anfang 2015 das Portfolio
der Awinta erweitern.

Mit der FlexKasse stellt der Markt-
führer Apothekensoftware ein neuarti-
ges Kassenkonzept vor. Dies ermöglicht
es, die Kassenoberfläche schnell und
komfortabel an die individuellen Ab-
läufe in der Apotheke anzupassen. Die
neue FlexKasse kann zudem das Ober-
flächendesign jedes beliebigen Waren-
wirtschaftssystemes annehmen. Dank
der flexiblen Gestaltung der Oberflä-
chen können Aktionen und Abläufe in

sollte man über eine hohe Konzentrati-
onsfähigkeit verfügen. Solange er sich
motivieren kann, der Kreislauf mit-
spielt und er Spaß an der ganzen Sache
habe, mache er weiter. »Motivation in
Verbindung mit altersgerechter Fitness
und dann klappt das schon«, gab er sich
kurz nach dem Hamburg-Sprung zuver-
sichtlich für weitere Taten. Mehr über
Re-Load vital und die Dr. Döllefeld
GmbH auf der Expopharm in Halle 3,
Stand G-108. /

eine Lösung, die jederzeit alle Verträge
digitalisiert griffbereit hält. Damit
nicht genug: Sämtliche relevanten An-
gaben zur Abgabe und Abrechnung
von Hilfsmitteln, wie AC/TK, Versor-
gungszeitraum, Hilfsmittel-Nummer –
inklusive Infos zur Präqualifizierung –
werden sofort geliefert und sind beim
Kundengespräch prompt verfügbar.
HimiDialog kann zudem mit der Wa-
renwirtschaft verbunden und damit
vollumfänglich an der Kasse genutzt
werden: Alle abrechnungsrelevanten
Angaben werden übernommen und
automatisiert auf das Rezept aufge-
druckt. In Kooperation mit der Awinta
live zu erleben am VSA-Stand in Halle 3,
C-116. /

der Apotheke besser gesteuert werden.
Auch eine schnellere Einarbeitung neu-
er Mitarbeiter ist gewährleistet. »Mit
der neuen FlexKasse präsentieren wir
auf der Expopharm den ersten Umset-
zungsschritt der neuen Awinta-One-
Strategie«, so Geschäftsführer Florian
Giermann. Mit Awinta-One wird in den
kommenden Jahren das Beste aus allen
Warenwirtschaftslinien zusammenge-
führt. »Ziel ist es, unseren Kunden noch
mehr Flexibilität in ihren Warenwirt-
schaftssystemen zu bieten.« Weitere
Innovationen und Informationen in
Halle 3, am Stand C 128. /

Auto-Gewinn für
Rezeptur-Profis
Als besondere Aktion findet an allen
Messetagen am Stand des Govi-Verla-
ges das Rezeptur-Duell statt. Messebe-
sucher können ihr Rezeptur-Wissen im

Quiz-Zweikampf mit anderen messen.
Mitmachen lohnt sich. Zu gewinnen
gibt es tolle Preise wie einen Renault
Twingo.

Spielen Sie mit am Stand des Govi-
Verlages in Halle 3, Stand A-161.



Herzlich willkommen
zu Hause.Gehen Sie
doch gleich durch in
unsere gute Stube.
Die pharma-world auf der expopharm: Halle 3, Stand E-61.
Das komplette Programm unter www.expopharm.de.Das komplette Programm unter www.expopharm.de.

Informationen und Tickets
finden Sie auf:
www.expopharm.de



Nutzen Sie unsere
Messe-Hotline.

Infos unter
www.1a-gesund.de


	640856_s0001_K4_Ansicht
	640856_s0002_K4_Ansicht
	640856_s0003_K4_Ansicht
	640856_s0004_K4_Ansicht
	640856_s0005_K4_Ansicht
	640856_s0006_K4_Ansicht
	640856_s0007_K4_Ansicht
	640856_s0008_K4_Ansicht
	640856_s0009_K4_Ansicht
	640856_s0010_K4_Ansicht
	640856_s0011_K4_Ansicht
	640856_s0012_K4_Ansicht
	640856_s0013_K4_Ansicht
	640856_s0014_K4_Ansicht
	640856_s0015_K4_Ansicht
	640856_s0016_K4_Ansicht

