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Sehr geehrte Damen und Herren,
den bisherigen Gesetzesmarathon von 1989 bis 2004 haben die
bundesdeutschen Apotheken mit einem tief blauen Auge über-
standen, tief blau was strukturelle, aber auch was finanzielle Ver-
änderungen und die damit verbundene Situation unserer Mitar-
beiter angeht. Wir Apothekerinnen und Apotheker, egal wo wir
unseren Beruf ausüben, haben die von der Politik gestellten
Hausaufgaben gemacht beziehungsweise sind dabei, sie zu er-
füllen: Die Qualität der Arzneimittelversorgung in Deutschland
ist im weltweiten Vergleich nach wie vor hervorragend. Eine zu-
sätzliche pharmazeutische Offensive ist gestartet. In 2003 hat die
öffentliche Apotheke allein weit über eine Milliarde Euro an Ein-
sparvolumen erbracht, in 2004 werden allein durch das neue
Preisbildungssystem (Kombimodell) über die öffentlichen Apo-
theken 500 Millionen Euro bei der Krankenversicherung einge-
spart.

Im vergangenen Jahr haben wir vehement mit der Politik und
hier im Besonderen mit der Bundesregierung um unsere Positio-
nen bei der Strukturreform im Gesundheitswesen gekämpft: Der
außerordentliche Apothekertag im März 2003 war zweifelsohne
der Höhepunkt der Auseinandersetzung. Über anhaltende Kon-
takte zur Politik und zur Spitze des Gesundheitsministeriums so-
wie im Besonderen über die Gespräche mit Frau Ministerin Ulla
Schmidt, schon im November 2003 und noch vor wenigen Tagen,
haben wir zur normalen Arbeitsatmosphäre zurückgefunden,
was Voraussetzung für die Effizienz der Interessensvertretung
unseres Berufsstandes ist.

Sehr geehrte Damen und Herren,
unser gesamtes Gesellschaftssystem befindet sich im Umbruch,
so auch das Sozialsystem und das Gesundheitswesen. Die Grün-
de sind bekannt, doch meist wird übersehen, dass Gesundheits-
politik immer abhängig ist von der Wirtschaftspolitik und die
wirtschaftliche Lage ist in Deutschland derzeit desolat. Ich ver-
misse die selbstkritische Betrachtung dieses Zusammenhangs
durch die Politik.

Vor acht Jahren haben wir noch in Anwesenheit des damali-
gen Bundesgesundheitsministers Horst Seehofer von den so ge-
nannten »Ich-lingen« gesprochen,das sind Egoisten,Selbstbedie-
ner und Mitesser im Gesundheitswesen. Herr Seehofer und die
Vertreter der übrigen Fraktionen zeigten sich beeindruckt. Doch
was ist nun aus den »Ich-lingen« geworden? Damals waren sie
Winzlinge, kaum erkennbar; seit geraumer Zeit streben sie auf
den deutschen »Markt der Gesundheit«, mit enormem Kapital
ausgestattet, zum Teil aus dem Ausland kommend, nicht selten
deutsche Arbeitsplätze vernichtend und mit aggressiven Marke-
tingaktivitäten einhergehend. Bewusst habe ich vom »Markt der
Gesundheit« gesprochen, soziale Elemente werden nicht oder 
lediglich unzureichend vermittelt.

Konrad Adenauer, Kurt Schumacher, Ludwig Erhard, haben er-
folgreich in Deutschland die soziale Marktwirtschaft eingeführt;
ich ermahne alle Parteien des Deutschen Bundestages und hier
insbesondere die großen Volksparteien, sich des Buchstabens »S«
in ihrem Parteienkürzel wie SPD und CSU und damit die Union
immer bewusst und treu zu bleiben!

Sehr geehrte Damen und Herren,
die Arzneimittelversorgung in Deutschland ist gut, sie ist schon
selbstverständlich gut. Um so befremdlicher mutet es an, wenn
das Bundesgesundheitsministerium auf seiner Website in quasi
fürsorglicher Art und Weise darlegt, wie nunmehr durch Einfüh-
rung des Versandhandels der Diabetiker sein Insulin per Internet
bestellen und nach Hause geliefert bekommen kann. Ist dies

Ironie? Oder einseitige Bevorzugung des Vertriebswegs Versand-
handel? Oder nur ein Treppenwitz? Ich möchte den Diabetiker be-
nannt wissen, der sein Insulin über die öffentliche Apotheke bis-
her nicht gleichermaßen bequem und noch dazu schneller und
beratungsintensiv erhalten hat!

Hier in München, auf dem diesjährigen Deutschen Apothe-
kertag unter dem Motto »Apotheke und Arzneimittel – nah und
sicher« müssen wir derlei Entwicklungen ansprechen, über Dis-
kussionsbeiträge und Verabschiedung von Anträgen wollen wir
unsere Zukunft aber auch aktiv mitgestalten.

Sehr geehrte Damen und Herren,
nicht nur unsere gesellschaftlichen Strukturen sind im Umbruch,
ähnliche Probleme und Veränderungen sind in zahlreichen ande-
ren Staaten zu beobachten. Falls die Politik in Deutschland den
Reformstau im Gesundheitswesen nicht patientengerecht löst,
so zeigen schon die bisherige Entwicklung und die Erfahrungen
im Ausland, wird der Markt aktiv. Dann stoßen die Kräfte des
Marktes hinein in das soziale Defizit, das Leck, aus dem sich die
rein merkantil ausgerichteten Marktkräfte nicht mehr verdrän-
gen lassen; die Entwicklung ist irreversibel, die Politik teilt nicht
die Bedenken der Leistungserbringer und bei Eintritt des sozialen
Defizits bedauert sie die Entwicklung lediglich als unvermeidbar.

Durch die mit der Globalisierung verbundene Marktöffnung
steigt der Wettbewerbsdruck; vom Hamsterrad des Wettbewerbs
ist die Rede, und es kommt zu größerer Transparenz in Bezug auf
andere Systeme. Dieses Prinzip der offenen Koordinierung provo-
ziert über das bloße Bereitstellen von Informationen ordnungs-
politische Raubkopien und Imitationen von guten, aber auch von
schlechten Reformansätzen. Der Reformdruck auf die Binnen-
systeme steigt exponentiell; es geht darum, effizienter, billiger
und schneller als andere Marktteilnehmer zu sein. Die zuneh-
mende Vernetzung allerdings kollidiert mit den bewährten regio-
nalen Systembesonderheiten, die bei geöffneten Märkten nicht
mehr funktionieren oder rechtlich schwierig in Einklang zu brin-
gen sind.

Für uns stellt sich die Frage, ob die Entwicklungen im Arznei-
mittelbereich unausweichlich zum merkantilen, angelsächsi-
schen Apothekenmodell führen, das kontinental-europäische
Modell verdrängen und somit die Durchökonomisierung des Ge-
sundheitswesens vor dem Durchbruch zur EU- und weltweiten
Norm steht. Demzufolge würde die soziale Marktwirtschaft vom
Prinzip der freien Marktkräfte oktroyiert.

Das Schaffen von Beliebigkeiten durch die Politik und die ver-
meintlich notwendige Liberalisierung eines Gesundheitswesens
führen dann zu sicherlich nicht gewollten aber nahezu unver-
meidlichen Ergebnissen in der Praxis. So zum Beispiel wenn man
sich in den USA die öffentlichen Apotheken und dabei die konkre-
te Betreuung der einzelnen Patienten anschaut. Es ist nicht als
Einzelbeispiel abzutun, wenn Patienten generell längere Zeit auf
die Aushändigung der verordneten Medikamente warten müs-
sen und eine Beratung auf Grund von Zeit- und Personalmangel
kaum möglich ist. Das reine Abfüllen der Medikamente, die Be-
schriftung und Dokumentation des gesamten Vorgangs frisst
einfach Zeit und führt zu Patientenschlangen, wie wir sie eigent-
lich nur von sozialistischen oder kommunistischen Systemen mit
Mängelverwaltung her kennen. Sollten sich hier Kapitalismus 
mit der Oligopolbildung und der Kommunismus mit der Mängel-
verwaltung die Hand reichen? Jedenfalls ist es in der Praxis 
in den USA schwer möglich, eine mündliche Beratung zu einem
rezeptfrei erhältlichen Omega-3-Fettsäure-Produkt in den Apo-
theken zu erhalten, weil das Apothekenpersonal schon mit der
Ausgabe von verordneten Medikamenten total überlastet ist.

Apotheke und Arzneimittel – nah und sicher
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Das Hamsterrad des Wettbewerbs und der hieraus entstehende
Kostendruck lassen dabei keine weiteren Beschäftigungsmög-
lichkeiten an qualifiziertem Personal zu. Derartige Entwicklun-
gen scheinen unausweichlich, aber wollen wir das? Will das der
Bürger in Deutschland? Ich bin sicher, er will es nicht!

Sehr geehrte Damen und Herren,
eine ernst zu nehmende Strömungsbewegung aus dem europä-
ischem Raum beeinflusst das Berufsbild des deutschen Apothe-
kers: das angestrebte Bildungsmodell nach dem Konzept der Bo-
logna-Erklärung. Demnach sollen Vordiplom, Staatsexamina und
Approbation durch die Abschlüsse Bachelor, MBA und Master of
pharmaceutical science ersetzt werden, bei geänderten Regelzei-
ten und diversifizierten Abschlusszertifikaten und daraus resul-
tierenden Qualifizierungsmöglichkeiten. Die angestrebte euro-
päische Vereinheitlichung der Berufsausbildung ist grundsätz-
lich begrüßenswert, allerdings dürfen die in Deutschland eta-
blierten, hohen Qualitätsstandards dabei keinen Millimeter weit
aufgeweicht werden. Vereinheitlichung auf höchstem Niveau
muss hier die Devise lauten!

Für mich inakzeptabel ist eine Aufspaltung des Studienab-
schlusses in diverse Untergliederungen, die unter dem Strich ins-
gesamt eine Abkehr vom Berufsbild des freiberuflichen, selbst-
ständigen Apothekers hin zum angestellten Bachelor in Ketten-
apotheken oder MBA in Verwaltung, Industrie und Krankenhaus
vorbereiten könnten.

Stichwort Europa
Die EU-Osterweiterung, das ist keine Frage, stabilisiert Europa für
das 3. Jahrtausend und ist politisch ohne Alternative. (Es freut
mich in diesem Zusammenhang besonders, so sehr viele Vertre-
ter aus den neuen EU-Ländern begrüßen zu können!) Aber: Das
Wirtschaftsgefälle innerhalb der einzelnen Staaten ist drama-
tisch. Es reflektiert auf die unterschiedlichen Sozialsysteme und
somit auch auf die Arzneimittelversorgung. Der kleine Grenzver-
kehr für Privatpersonen ist heute schon möglich; Der gewerbliche
Arzneimittelhandel zwischen den Staaten folgt nach Ablauf der
Übergangsfristen ab 2007/2008.

Die Europäische Union ist dabei, sich eine erste gemein-
schaftliche Verfassung zu geben. Hieraus geht klar hervor:die we-
sentlichen Entscheidungen in der Gesundheitspolitik bleiben bei
den einzelnen Mitgliedsstaaten. Dennoch drohen auch in Zu-
kunft unnötige Adaptionen von Konzepten mancher EU-Staaten
durch die Bundesregierung. Dies hat Rot/Grün bereits dadurch
bewiesen, dass das bestehende Versandhandelsverbot in
Deutschland für alle Arzneimittel aufgehoben wurde, obwohl der
EuGH im Nachhinein die Versandhandelserlaubnis ausschließ-
lich für OTC-Präparate befürwortet hat. Nach dieser EuGH-Ent-
scheidung vom 11. Dezember 2003 in Sachen DAV/DocMorris hat
es viele betretene Gesichter bei unseren Gesundheitspolitikern
gegeben. So zu verfahren, meine Damen und Herren, nenne ich
vorauseilenden, unnötigen Gehorsam.

Der von der EU-Kommission vorgelegte Entwurf einer für vie-
le Berufe geltenden Dienstleistungsrichtlinie hat es in sich: Ich
appelliere, die Heilberufler aus dieser Richtlinie herauszuneh-
men, sonst sind zum Beispiel beim Versandhandel mit Arzneimit-
teln einschränkende und die Arzneimittelsicherheit fördernde
Regulierungen nach dem Herkunftslandprinzip Makulatur!

Mit der Aufhebung des Versandhandelsverbotes für Arznei-
mittel, meine Damen und Herren, öffnen sich weitere Schleusen
im Arzneimittelsicherheitsgefüge, die von der Politik nicht be-
dacht und nicht gewollt sein können. Beispielhaft spreche ich
hier die von der Europäischen Kommission auf Betreiben einer
Krankenhauskette bemängelte regionale Versorgungsstruktur
durch unsere Krankenhausapotheken an. Hier stellt sich die Fra-
ge,ob wirklich gewünscht ist,dass die Arzneimittelversorgung im

Krankenhaus zukünftig durch weit entfernte »Teleapotheker«
ferngesteuert ablaufen soll? Im Kern heißt dies doch, dass der
Apotheker im Krankenhaus nicht mehr am und beim Arzneimit-
tel in allen seinen Funktionen tätig ist. Das Arzneimittel, vom
Apotheker losgelöst, ist eine nicht hinnehmbare Entwicklung! Ich
bitte die Bundesregierung, die Bundesländer und die Gesund-
heitspolitiker aller Fraktionen eindringlich, aus Sicherheitsgrün-
den alles zu tun, dass dies nicht wieder vorauseilend umgesetzt
wird. Immerhin hat der Europäische Gerichtshof in Sachen Ver-
sandhandel im Sinne der Arzneimittelsicherheit restriktiver ent-
schieden, als die Gesundheitspolitik in Deutschland im Vorhinein
meinte über das GMG entscheiden zu müssen.

Bestehende politische Defizite wie Uneinigkeit, Reformstau
und mangelnde Transparenz dürfen nicht von interessierten
Marktkräften ausgenutzt werden, um still und heimlich Verände-
rungen hinterrücks zu implementieren. Für mich stellt sich die
Frage, ob die EU nicht zunehmend geeignet ist, uns letztlich vor
der deutschen Politik zu schützen. Es ist vorausschauend gewe-
sen, seinerzeit eine ABDA-eigene Europavertretung in Brüssel zu
initiieren. Hierüber, über den ZAEU, den Zusammenschluss der
Apotheker in der EU und über die Europaabgeordneten sind wir in
der Lage, unsere Argumente und Positionen mit geeigneten Kon-
zepten verstärkt auch auf der europäischen Ebene einzubringen.

Sehr geehrte Damen und Herren,
die Stimmungslage in Deutschland ist eindeutig, Reformen sind
in fast allen Gesellschaftsbereichen nötig. Deutschland ist völlig
sklerotisch und muss entkrustet werden, lautet die gemeinsame
Position der Bundesregierung, der Opposition sowie der Medien.
Die Politik will Gelegenheiten schaffen. Freie Wahl dem Bürger!
Streit gibt es nur um das Tempo der nächsten Schritte. Insgesamt
werden inzwischen nahezu alle regulierten Verhältnisse und
Strukturen in Deutschland infrage gestellt mit dem vorherr-
schenden Tenor: Alte Strukturen sind grundsätzlich schlecht und
deregulierte Strukturen sind grundsätzlich gut! Wer alte Struk-
turen nicht selbst aktiv infrage stellt, wird nur allzu schnell als
Gestriger abklassifiziert. Es wird für uns Apotheker durch diese
Stimmungsmache immer schwieriger, sinnlosen Reformbestre-
bungen zu widersprechen oder Bewährtes zu erhalten, ohne
rückständig zu gelten. Wir haben viel Neues gewagt und natür-
lich wollen wir weiterhin Neues wagen, aber doch nur, wo es tat-
sächlich Sinn macht – und schon gar nicht um jeden Preis.

Diese grundsätzlich schwierige Situation trifft nicht nur auf
die ABDA zu, sondern gilt auch für Gewerkschaften, Kirchen, Ärz-
te und Verbände jeglicher Art, die Interessen vertreten und somit
nicht ausschließlich Reformer sein können, sondern die von ihnen
vertretenen Werte verteidigen und somit auch Bewahrer sein
müssen.

Interessenvertretung, generell ausgedrückt, kann nicht über
dauernde Konfrontationen zur Politik erfolgen. Deshalb haben
zum Beispiel die Gewerkschaften derzeit im Ergebnis keine Chan-
ce, da ihre Interessenvertretung an sich selbst ausgerichtet ist und
nicht am Gemeinwohl. Für uns heißt dies, dass der Patient und
dessen Interessen, insbesondere die Arzneimittelsicherheit, im
Mittelpunkt zu stehen haben: Er ist und bleibt unser Verbündeter!
Unter dieser Prämisse wird die ABDA auch zukünftig – wie in der
Vergangenheit – Gedanken und Maßnahmen der Politik aufneh-
men, analysieren und in intelligente Konzepte einweben, aber
auch darüber hinaus eigenständig und initiativ agieren. Dabei gilt
nach wie vor der Grundsatz: Politische Überzeugung hat Vorrang
vor den im Einzelfall notwendigen rechtlichen Klärungsprozessen.

Sehr geehrte Damen und Herren,
die Rede des Alt-Bundespräsidenten Johannes Rau auf dem diesjäh-
rigen Ärztetag war ein geraderückendes Kontrastprogramm zu al-
lem merkantilen Reformeifer und hat gut getan: Das Gesundheits-



wesen darf eben nicht komplett unter das Primat des Marktes ge-
stellt werden. Geradezu nahtlos passt dazu die Aussage des neuen
Bundespräsidenten Horst Köhler, für den Deutschland kein Volk der
Miesmacher ist. Er beantwortet die Frage, ob unsere Gesellschaft
überhaupt reformfähig ist, offen mit ja, nennt aber als Vorausset-
zung für erfolgreiche Reformen »Vertrauen als Sozialkapital«.Davon
haben wir übrigens eine ganze Menge in unseren Apotheken! An-
ders gesagt: Reformnotwendigkeiten brauchen Reformfähigkeiten
und die wiederum sind ohne Vertrauen nicht vorhanden. Erfolgrei-
ches,also nachhaltiges Reformieren,geht nicht ohneVertrauensauf-
bau.Wer die Wertediskussion so führt, dass er Werte mit Füßen tritt
und Vertrauen zerstört, kann bei Reformen nicht erfolgreich sein.

Das bedeutet für das Gesundheitswesen und die Arzneimit-
telversorgung: Wer Freiberuflichkeit, Selbstständigkeit und Ei-
genverantwortung in die old-europe-Ecke stellt, zerstört Vertrau-
en und reduziert die Reformfähigkeit. Die Menschen in Deutsch-
land sind schon bereit,Verantwortung zu übernehmen – doch sie
brauchen dazu Verlässlichkeit in Bezug auf die Spielregeln, die in
den kommenden Jahren gelten sollen. Wenn eine Reform zum
Jahresanfang mit der Ankündigung einer baldigen Fundamental-
reform gestartet wird, hat das nichts mit Vertrauensaufbau zu
tun. Inzwischen wird nahezu jede Reform als Jahrhundertreform
verkauft, hat aber dann in der Realität nur eine Halbwertszeit von
wenigen Monaten. So wird über Verunsicherung Angst erzeugt
und dann zweifeln oder verzweifeln sogar die Beteiligten. Das gilt
für die Patienten bei Zuzahlungsänderungen, das gilt für Kran-
kenkassen bei den Beitragssatzsenkungen und das gilt für uns
Heilberufler bei manchen neuen gesetzlichen Auflagen.

Dieses notwendige Vertrauen ist zerstört, wenn »ungeachtet
der Rechtslage«, ich wiederhole »ungeachtet der geltenden
Rechtslage«, gehandelt wird, wie im Saarland über einen Modell-
versuch und in Sachsen-Anhalt über die geplante Errichtung ei-
ner Großversandapotheke.

Mögen einige Aspekte des Geschäftsmodells im Saarland,
Verblisterung heißt das Zauberwort, verlockend klingen, so ist bei-
den Geschäftsmodellen als Köder die Schaffung von Arbeitsplät-
zen gemeinsam. Sollten denn tatsächlich in Sachsen-Anhalt mit
der Ausnutzung von regionalen Fördergeldern und unter Einbin-
dung von schweizerischem Kapital einige Arbeitsplätze geschaf-
fen und dafür dezentral vorhandene Arbeitsplätze in Apotheken,
insbesondere für Frauen, verloren gehen? Bei dem Geschäftsmo-
dell in Sachsen-Anhalt wird das eingesetzte schweizerische Kapi-
tal weitgehend von Ärzten gehalten: Erleben wir hier durch die
Hintertür die Aufhebung der Trennung von Arzt und Apotheker,
wie es seit Jahrhunderten in Europa unabdingbare Voraussetzung
für eine optimale Therapie und Versorgung mit Arzneimitteln ist?
Nur mit Kopfschütteln sind derartige Entwicklungen zu registrie-
ren; sie verpflichten uns geradezu, wachsam zu sein und tradierte
Werte, weil sie sich bewährt haben, zu verteidigen.

Sehr geehrte Damen und Herren,
die Arzneimittelversorgung der vergangenen Dekaden kann als
heile Welt bis in die späten 80er-Jahre betrachtet werden. Zwar
waren bis dato noch viele innovative Arzneimittel nicht entwick-
elt und es gab somit weniger Therapiemöglichkeiten als heute,
aber im Gegenzug existierten auch keine Finanzierungsproble-
me, bedingt durch die gute wirtschaftliche Lage. Die Arzneimit-
telversorgung heute stellt sich anders dar: Der kranke Mensch
hat es zunehmend schwer. Zwar gibt es heute neue Arzneimittel
und mehr Versorgungsmöglichkeiten als in den 80er-Jahren, aber
kranke Menschen sehen sich einem zunehmenden Hürdenauf-
bau gegenübergestellt: Praxisgebühren, Zuzahlungen, OTC-Aus-
grenzung, Worte wie Über-, Unter-, Fehlversorgung oder Arznei-
mittelmüll offenbaren die neue Denkrichtung. Neue Regelungen
werden dabei allzu oft nicht aufgestellt, um medizinisch sinnvoll
zu steuern, sondern ausschließlich, um Finanzlöcher zu stopfen.

Unser Gesundheitswesen wird in den Medien allzu gerne als in-
suffizient oder gar korrupt und damit schlechter dargestellt, als
es in Wirklichkeit ist.

Ich halte dagegen.Welches Gesundheitssystem der Welt hät-
te denn die sinnvollen und richtigen Aufwendungen innerhalb
des West-Ost-Transfers in den vergangenen 15 Jahren, die medizi-
nische und pharmazeutische Versorgung für 1,5 Millionen Zu-
wanderer vorwiegend aus Osteuropa und unterentwickelten
Ländern sowie die laufende Versorgung für fast 5 Millionen Ar-
beitslose neben der demografischen Entwicklung und dem medi-
zinischen Fortschritt vergleichsweise so gut verkraftet wie das
deutsche System?

Sehr geehrte Damen und Herren,
es ist höchste Zeit,die Dinge wieder ins rechte Licht zu rücken und
Wahrheiten,die vermehrt auch wieder durch aktuelle Studien be-
legt werden, zu benennen: Die Menschen in Deutschland scheu-
en keine Reformen, das deutsche Gesundheitswesen ist deutlich
besser als sein Ruf und kranke Menschen wollen wohnortnahe
Apotheken. Umsetzbare Reformen im Arzneimittelbereich, die
wegen der Akzeptanz durch die betroffenen Menschen Bestand
haben sollen, sind nur zusammen mit uns Apothekerinnen und
Apothekern möglich.

Dabei ist die Apotheke weit mehr als lediglich der Ort der Arz-
neimittelabgabe. Sie ist der Garant für die Arzneimittelsicherheit
und die letzte Beratungsbastion vor der pharmazeutischen Servi-
cewüste. Die Apotheke ist durch Freiberuflichkeit,Tradition, Kom-
petenz und Bürgernähe seit jeher auch ein tragendes soziales Ele-
ment unserer Gesellschaft. Aus 3,5 Millionen Kundenkontakten
täglich sind durch viele von Mensch zu Mensch geführte Gesprä-
che unzählige Vertrauensverhältnisse gewachsen.

An dieser Stelle möchte ich den Teams in allen Apotheken
Deutschlands sehr herzlich dafür danken, was täglich im Rahmen
der Arzneimittelversorgung gerade auch sozial-kommunikativ
geleistet wird!

Mit Bedauern stelle ich demgegenüber fest, dass sowohl die
pharmazeutische als auch die soziale Bedeutung des Apothekers
zwar von der Bevölkerung, aber nicht ausreichend von der Politik
bedacht wird. Derzeit erkennbare politische Bestrebungen füh-
ren eher weg von der Verantwortung des Einzelnen, weg von
Selbstständigkeit und Freiberuflichkeit, hin zur Leistungserbrin-
gung in Form abhängiger Beschäftigung, am liebsten in industri-
alisierter, normierter Schablonenform – sozusagen DIN-ISO-Me-
dizin und -Pharmazie durch medizinische Versorgungszentren
und Großapotheken, am besten noch aus dem Ausland. Die Pro-
bleme dieser »Entselbstständigung« und »Industrialisierung«
der Versorgung lassen sich anhand zahlreicher internationaler Er-
fahrungen ablesen:
V Pharmaceutical Benefit Management à la USA stellt sich in
Wahrheit als Financial Benefit Management für die Kapitaleigner
industrialisierter Versorgungsstrukturen dar.
V Große Betriebseinheiten führen statt zu Patientennähe zu 
Shareholder-Value.
V Insgesamt wird die Versorgung an zentralen Punkten konzen-
triert und nicht mehr in der Fläche angeboten. Dies geschieht bei-
spielsweise durch die Verdrängung von Kleinapotheken durch
fremdgeführte Krankenhausapotheken.
V Der Versorgungsfokus wird dabei auf ein lukratives Klientel
und Sortiment ausgerichtet.
V Letztlich wird die Person durch einen Betrieb ersetzt, statt indi-
vidualisiert wird industrialisiert.

Sehr geehrte Damen und Herren,
wie stellt sich die reale Versorgungssituation, damit meine ich die
subjektive Wahrnehmung, aber wie stellen sich auch die objekti-
ven Fakten für Patienten und Kunden dar?
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Die häufigen Zuzahlungsänderungen in der Vergangenheit, der
erhebliche Bürokratieaufwand für die Menschen bei der Informa-
tionsbeschaffung und bei der Beantragung der Zuzahlungsbe-
freiung sowie die Ausgrenzung nicht verschreibungspflichtiger
Arzneimittel aus der Erstattungspflicht der Krankenkassen ha-
ben zu insgesamt 10 Prozent weniger Arztbesuchen geführt. Die
therapeutisch notwendigerweise verordneten, nicht rezept-
pflichtigen Arzneimittel werden nur zum Teil durch Selbstmedi-
kation kompensiert. Allzu deutlich wird, dass diese Neuregelung
in vielen Fällen trotz erfolgter Indikation zu einer Nicht-Medika-
tion führt. Hinzu kommen Unklarheit und Irritation der Versicher-
ten in Bezug auf die neuen Versorgungsformen, die weniger als
Qualitätsverbesserung, sondern als die Einengung der persön-
lichen Wahlfreiheit gesehen werden. Die durch Konzentration
entstehende Gefährdung der flächendeckenden Versorgung ist
keine Geisterdiskussion; dies zeigen immer mehr bedauerliche
Beispiele à la Brandenburg: Erst verschwinden die Ärzte, dann die
Apotheken.

Sehr geehrte Damen und Herren,
der Blick auf die Finanzsituation der GKV zeigt, dass die Verwal-
tungskosten der Krankenkassen in 2004 inzwischen den höchs-
ten jemals erreichten Wert aufweisen. Das Finanztableau des
GMG sieht finanzielle Einsparungen für die GKV vor, die in 2004
mit zehn Milliarden Euro beginnen und bis 2007 auf jährlich
15 Milliarden Euro ansteigen. Dabei liegt das Pharmapaket des
GMG, das heißt, die Maßnahmen auf Hersteller, Großhandels-
und Apothekenseite sowie die Einsparungen durch die Zuzah-
lungsänderungen und OTC-Ausgrenzung voll im Plan. Die Arznei-
mittelrechnung der GKV wird in 2004 vermutlich um gut drei
Milliarden Euro niedriger ausfallen als in 2003. Dennoch liegt der
durchschnittliche Beitragssatz immer noch bei 14,2 Prozent und
ist weit von den versprochenen 13,6 Prozent entfernt. Beitrags-
satzsenkungen finden kaum oder weniger als von der Politik ge-
wollt statt. Hier müssen die Verantwortlichen die Frage beant-
worten, warum unsere mühsam erbrachten Einsparungen nicht
wie geplant an die Versicherten weitergegeben werden.

In Anspielung auf eine Benennung in einem Magazin, wo-
nach ich der Ayatollah des Pillenwesens sei, stelle ich für die Apo-
theke, den Großhandel und die pharmazeutische Industrie fest:
Der Arzneimittelbereich ist belastungsmäßig ausgepresst! Ich
warne die Politik eindringlich, die Belastungsschraube zu über-
drehen, denn sonst droht die unvermeidliche Gefahr, dass Apo-
theker und Apotheke die gesetzlichen Auflagen und sonstigen Er-
fordernisse einer hochstehenden Arzneimittelversorgung nicht
so selbstverständlich wie gewohnt und umfänglich erfüllen kön-
nen. Jetzt muss Schluss sein mit einer weiteren wirtschaftlichen
Auszehrung der Apotheken!

Erstmals seit vielen Jahren sind sich Regierung und Opposi-
tion in der Reformdiskussion darüber einig, dass die GKV ein
grundlegendes Finanzierungsproblem, also ein Problem auf der
Einnahmenseite hat. Anders gesagt: Die Finanzprobleme des Ge-
sundheitswesens sind zu einem erheblichen Teil die Folge der ge-
samtwirtschaftlichen Misere. Wenn das bislang die Leistungser-
bringer gesagt haben, wurden sie sofort angegangen und selbst
als Ausgabenproblem dargestellt. Jetzt aber steht die Reform der
Einnahmenseite im Blickpunkt von Politik und Medien und wird
wohl die Zeit bis nach der Bundestagswahl 2006 die gesamtge-
sellschaftliche Diskussion ausschöpfen. Kommt das Bürgerver-
sicherungsmodell in einer Form, wie es die Bundesregierung An-
fang September in Berlin vorgestellt hat, oder setzt sich das Mo-
dell der Opposition, das so genannte Gesundheitsprämien-
modell, durch?

Bei der Meinungsbildung zu einer künftigen Finanzreform
der GKV-Einnahmen sollten insbesondere folgende Reform-Prüf-
steine berücksichtigt werden:

V Werden Probleme dort gelöst, wo sie entstanden sind?
V Ist die Reform erneut nur kurzfristige Kosmetik, oder ist sie ge-
eignet, nachhaltig zu wirken?
V Ist die Reform den Menschen vermittelbar und wird sie akzep-
tiert?
V Steuert die Reform zu einer Staatslösung und oktroyiertem
Verhalten oder unterstützt sie Vielfalt und Eigenverantwortung?

Sehr geehrte Damen und Herren,
lassen Sie mich angesichts der ersten neun Monate nach In-Kraft-
Treten des GMG feststellen:

Der Versandhandel wurde in euphorischer Stimmung vor-
schnell hochgejubelt und als allseeligmachende Versorgungs-
und Finanzierungslösung von der Politik favorisiert. Seit der Ver-
sandhandel nun mit Jahresbeginn in Deutschland erlaubt ist,
wird er mit all seinen Folgen sowohl in den Medien als auch in der
Realität mehr und mehr entzaubert. Die Versicherten stimmen
mit den Füßen ab und gehen weiterhin in ihre Apotheke. Fakt ist:
Mit dem Kombimodell ist es uns gelungen, eine ökonomische
Antwort auf die drohende Rosinenpickerei durch Versandhändler
zu finden. Unser apothekeneigener Botendienst liefert seit jeher
im Bedarfsfall bis an das häusliche Krankenbett und dies 75 Milli-
onen Mal pro Jahr, 250 000 Mal täglich und somit circa zehn Mal
pro Apotheke pro Tag. Botendienst, auf neudeutsch »Homeservi-
ce«, macht damit rund fünf Prozent der abgegebenen Arzneimit-
telpackungen aus den Apotheken aus. Dies entspricht genau dem
Packungsanteil, der zum Beispiel in den USA mit Arzneiversand
abgewickelt wird. Wohlgemerkt, dies leistet die öffentliche Apo-
theke in Deutschland schon seit langem!

Höhere Marktpotenziale werden vom Versandhandel nicht
erreichbar sein. Dies wird unter anderem durch Zahlen der AOK
Baden-Württemberg bestätigt:Weniger als ein Prozent der Versi-
cherten nutzen den Versandhandel und die durchschnittliche
Einsparung dabei beträgt gerade ein Prozent; die Ausgaben der
GKV werden damit also im kaum noch messbaren Promillebe-
reich berührt. Das Bundesgesundheitsministerium weist den
Versandhandel mit gerade einmal 0,2 Prozent in der offiziellen
Statistik aus.

Neben den nicht erfüllten Versprechungen bringt der Ver-
sandhandel aber weitere Probleme mit sich. Die durch ihn mög-
lich gewordenen Ausfransungen nehmen zu. Konkret meine ich
damit immer mehr dubiose Internetapotheken und Marketing-
konzepte, die weg von einer ganzheitlichen Betreuung hin zu
punktuellen Dumpingangeboten führen und dabei die besonde-
re Situation von schwer kranken Menschen und ihren Angehöri-
gen ausnutzen.

Statt die funktionierende, lückenlose Vertriebskontrolle in ih-
rer heutigen Form auszubauen und zusammen mit einer erfolg-
reichen Compliance-Optimierung bis hin zum Patienten zu ver-
längern, wird tendenziell der umgekehrte Weg eingeschlagen.
Die Beratung degeneriert von der Bringschuld des Apothekers zu
einer Holschuld des Patienten; neue quasi Rezeptsammelstellen
durch Dritte verlängern den kontrollierten Vertriebsweg um un-
kontrollierte Streckenstücke; Auslandsversendungen nach
Deutschland nehmen zu, obwohl sie weder rechtlich noch fak-
tisch kontrollierbar sind.

Die OTC-Ausgrenzung aus der GKV-Erstattung wird faktisch
die im Finanzplan vorgesehene Entlastung der GKV voll erreichen.
Darüber hinausgehende kryptische Erwartungen bezüglich dra-
matischer Preisstürze waren weder im Finanztableau eingeplant
noch konnten sie eingeplant werden, denn es gibt kein einziges
ökonomisches Gesetz, das vorgibt, wonach Preisfreigaben
zwangsläufig auch zu Preissenkungen führen. Großbritannien hat
hierbei übrigens genau die gleichen Erfahrungen gemacht wie
momentan Deutschland.Wir hatten von Anfang an darauf hinge-
wiesen, dass das OTC-Arzneimittel mit einem Durchschnittspreis



von sechs bis sieben Euro und einer darin enthaltenen Apotheken-
marge von ein bis zwei Euro keine Preissenkungsspielräume mehr
ermöglicht. Und: Die, die es mit Preissenkungen versucht haben,
haben die angestrebte Mengensteuerung nicht erreicht. Marke-
ting über den Preis funktioniert eben nicht bei Arzneimitteln, weil
das Volumen an Krankheit schlichtweg nicht vermehrbar ist.
Die Idee zum Grünen Rezept wurde mittlerweile über die Vertei-
lung von weit mehr als 100 Millionen Grünen Rezepten an die
Ärzte verwirklicht. Über Akzeptanz und Anwendung des Grünen
Rezeptes soll die ganzheitliche Arzneimitteltherapie erhalten
bleiben, gerade auch inklusive der nötigen Arzneimittel, die seit
Jahresbeginn aus dem Leistungskatalog der GKV ausgegrenzt
worden sind.

Bei der neuen Filialbesitzregelung darf nicht von Mehrbesitz
gesprochen werden, da lediglich eine Betriebserlaubnis für
Stammapotheke und Filialapotheken erteilt wird. Sie wird dort in
Anspruch genommen, wo es Sinn macht. In Zukunft wird es für
die ABDA immer wichtiger werden, die unbegrenzte Freigabe des 
Filialbesitzes womöglich in Verbindung mit der Freigabe des
Fremdbesitzes zu verhindern. Die unbegrenzte Freigabe würde
schlagartig Kettenstrukturen schaffen und in eine Arzneimittel-
versorgung münden, die nicht mehr vorrangig patienten- son-
dern kapitalorientiert ist.

Die Integrierte Versorgung ist gewünscht und erlaubt; sie fin-
det aber de facto noch nicht statt. Bemerkenswert ist, dass ent-
gegen mancher Erwartungen nicht das Arzneimittel im Mittel-
punkt der Integrierten Versorgung steht, sondern vielmehr die
schwierige Rollenverteilung bei der fachärztlichen Versorgung
durch Vertragsärzte oder Krankenhausärzte. Es bleibt dabei: Inte-
grierte Versorgung funktioniert nicht ohne die öffentliche Apo-
theke! Für uns geht es nun darum, das existierende Zeitfenster
sinnvoll zu nutzen, und uns mit pharmazeutisch qualifizierten
Angeboten in die besonderen Versorgungsformen einzubringen.
In diesem Zusammenhang ist es besonders wichtig, das Haus-
apothekenmodell umzusetzen und es weiterzuentwickeln. Wer
sich nur als Hausapotheke zertifizieren lässt, liebe Kolleginnen
und Kollegen, ohne die Versicherten der entsprechenden Kran-
kenkassen aktiv anzusprechen und einzubinden, spielt mit dem
Feuer.

Die durch das GMG entstandene Verunsicherung in der Apo-
thekerschaft hat zu vielen Kooperationsangeboten geführt, die
Apotheken an sich binden wollen. Mein Vorbehalt dabei ist der
drohende Einstieg in die freiwillig gewählte Fremdbestimmung.
Dachmarken und Franchisesysteme sind höchst gefährlich. Fakt
ist: Kooperationsangebote von Nichtapothekern und Trittbrett-
fahrern haben sich bislang nicht durchgesetzt. Unterstützens-
wert sind dagegen Selbsthilfeinitiativen aus dem Berufsstand,
was Abrechnung, Einkauf und Marketing angeht. Aber ich frage
auch: Sind diese Selbsthilfenotwendigkeiten nicht schon seit je
her im Genossenschaftsgedanken verankert?!

Die neue Arzneimittelpreisverordnung ist seit neun Monaten
in Kraft. Als neue Vergütungsform ist sie Grundlage für unsere
weitere strategische Positionierung. Sie macht uns unabhängig
vom Einkaufspreis, erhöht unsere Glaubwürdigkeit, koppelt uns
von den Entwicklungen bei den Festbeträgen und sonstigen
Preiskaskaden ab und bereitet schließlich den Einstieg in die
»honorierte Wirtschaftlichkeit« vor. Hieraus ergibt sich eine
realistische Perspektive für die zukünftige Vertragspolitik.

Zum 1. Januar 2006 muss die elektronische Gesundheitskarte
eingeführt werden. Sie soll nicht nur den Verwaltungszwecken
wie Versichertenausweis und Auslandskrankenschein genügen,
sondern auch das elektronische Rezept, den elektronischen Arzt-
brief, den Notfallausweis und die Arzneimitteldokumentation als
Anwendungen ermöglichen. Für uns waren und sind bei der Tele-
matik zwei Eckpunkte ganz besonders wichtig:
V Die Krankenkassen dürfen nicht vor dem Apotheker an das Arz-

neimittelrezept gelangen und somit keine Steuerungsmöglich-
keit zwischen der Verordnung und der Abgabe des Arzneimittels
erhalten! Dies ist nunmehr gewährleistet, denn die GKV erhält
keine Zugriffsmöglichkeit auf das elektronische Rezept vor der
Abrechnung.
V Wir wollen nicht nur das obligate e-Rezept, das ohnehin prak-
tisch nichts anderes beinhaltet als den digitalen Datensatz, den
wir schon seit 1996 zu jedem Rezept übermitteln. Vielmehr wol-
len wir die Arzneimitteldokumentation, die jedem Versicherten
als Service zur freiwilligen Wahl angeboten werden kann und
Grundlage der Interpretation der Daten und der Arzneimittelbe-
ratung durch den Apotheker ist. Die Arzneimitteldokumentation
bildet das EDV-technische Komplement zu all unseren berufspo-
litischen Aktivitäten und sie ist zugleich auch einer der größten
Nutzenbringer bei der Amortisation der Telematikkosten. Dabei
gilt es, den Versicherten finanzielle Anreize für die Entscheidung
zu Gunsten dieser freiwilligen Anwendung zu geben.

Mit der Telematik werden die EDV-technischen Werkzeuge
bereitgestellt, um Arzneimittelberatung und die pharmazeuti-
sche Begleitung der Gesamtmedikation des Patienten auf einen
neuen Standard zu heben. Neu ist nicht, dass eine individuelle
Arzneimittelberatung stattfindet, sondern neu wird sein, dass
mit Hilfe der Telematik bei jedem Patienten, der sich für den Arz-
neimittelpass entschieden hat, automatisch in Millisekunden
eventuelle Arzneimittelprobleme am Bildschirm des Apothekers
angezeigt werden und so der Apotheker zur Besprechung even-
tueller Arzneimittelprobleme angehalten wird. Um Missver-
ständnissen vorzubeugen: Der Apotheker erhält also standardge-
mäß die möglichen Arzneimittelprobleme angezeigt; wie der
Apotheker daraufhin die Probleme angeht, ist natürlich nicht nor-
miert. Es wird aber systembedingt immer schwerer, Arzneimittel-
probleme zu übersehen.

Mit der Telematik wird der Apotheker nicht nur nicht über-
flüssig, sondern noch stärker gefordert als bisher. Denn wichtiger
als das Anzeigen der Arzneimittelprobleme ist deren Interpreta-
tion: Diese ist nicht normierbar und muss zudem noch laienver-
ständlich gegenüber dem Patienten und Kunden beziehungs-
weise fachlich aufbereitet gegenüber dem Arzt kommuniziert
werden. Interpretation und Kommunikation von Arzneimittel-
problemen werden zukünftig ein ganz beherrschendes Element
unserer Berufsausübung sein!

Sehr geehrte Damen und Herren,
nach dem außen- und innenpolitischen Teil sowie nach pharma-
spezifischen Aspekten meiner Grundsatzrede, komme ich nun
zur innerverbandlichen Betrachtung, die mir gleichermaßen
wichtig ist. Die reformbedingten Veränderungen haben zu Verun-
sicherungen in unserem Berufsstand geführt und letztlich provo-
ziert, dass sowohl von außen, als auch von innen versucht wurde,
Keile in die Einheit unseres Berufsstandes zu schlagen.

So haben Betrugsvorwürfe in bestimmten Medien gegen die
Apothekerschaft den Eindruck erwecken wollen, dass die gesam-
te Apothekerschaft korrupt sei. Ich sage hier in aller Deutlichkeit:
In den wenigen Fällen, bei denen diese Vorwürfe zutreffen, han-
delt es sich um vereinzelte schwarze Schafe, gegen die von Ver-
bandsseite rigoros vorgegangen wird. Fakt ist, wir schützen keine
Missetäter, sondern ahnden sie, aber wir lassen uns auch nicht als
Branche kollektiv diffamieren!

Auch durch Testkäufe und Umfragen diverser Medien dürfen
wir uns nicht verunsichern lassen. Solche Testergebnisse machen
für die jeweilige Auflage nur dann Sinn, wenn sie negative Ergeb-
nisse präsentieren können. Aber, liebe Kolleginnen und Kollegen,
wir dürfen die medialen Testkäufe auch nicht ignorieren. Neben
der Freundlichkeit der Bedienung und der Servicebereitschaft des
gesamten Apothekenteams müssen wir laufend an der pharma-
zeutischen Kompetenz arbeiten, diese erfahrbar machen und do-
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kumentieren; denn in unserer zunehmend kritisch eingestellten
Gesellschaft zählt letztendlich nur der Beleg für erbrachte und
nachvollziehbare pharmazeutische Dienstleistungen. Dabei ist
vor allem die schon angesprochene Qualitätsoffensive unsere
Existenzsicherung. Im Mittelpunkt aller Reformen müssen im-
mer die Versorgungsqualität und die Arzneimittelsicherheit ste-
hen! Dies geht nur mit der Apotheke und mit dem Apotheker! Wir
machen auf keinen Fall die Entkopplung des Arzneimittels von
der Beratung mit.

Sehr geehrte Damen und Herren,
die ABDA als die ganz überwiegend vom Berufsstand seit Jahr-
zehnten gewollte Interessenvertretung für die Apothekerschaft,
hat zwei wesentliche Aufgaben:
V Die politische einheitliche Vertretung des Berufsstandes als
Ganzes und
V den verbandsinternen Ausgleich innerhalb der Mitgliedsorga-
nisationen.

Diese beiden Aufgaben sind unabdingbar miteinander ver-
knüpft, denn eine erfolgreiche und nachhaltige politische Positio-
nierung nach außen setzt die Einheit des Berufsstandes nach in-
nen voraus.

Die verbandsinternen Urteile in Berlin, Stuttgart und Mün-
chen werden wir argumentativ durchstehen; die ABDA-Konstruk-
tion ist rechtlich stabil. Mit der neu einberufenen Satzungs- und
Strukturkommission wollen wir Überlegungen und Aspekte kon-
struktiv angehen, die nicht die präventive Selbstauflösung, son-
dern die Weiterentwicklungsdiskussion der ABDA als normalen
demokratischen Prozess zum Ziel haben. Dies ist nichts Neues,
denn in den vergangenen zwei Legislaturen haben wir sowohl die
Struktur unserer ehrenamtlichen Gremien als auch der Haupt-
amtlichen verändert und den notwendigen Gegebenheiten an-
gepasst. Insoweit appelliere ich eindringlich an alle in unserem
Berufsstand Verantwortung tragende Persönlichkeiten, alles zu
tun, was unseren Berufsstand nach außen und innen fördert und
alles zu unterlassen und zu unterbinden, was die Einheit der po-
litischen Interessenvertretung gefährdet oder ihre Effizienz
schmälert.

Als Verband der Verbände hat die ABDA kein Erkenntnis- son-
dern ein gewisses Umsetzungsproblem: Mit Ausnahme der Phar-
mazeutischen Zeitung haben die Vertreter der ABDA kaum Mög-
lichkeiten, sich direkt an den einzelnen Apotheker zu wenden. Be-
dingt durch die Struktur unseres Verbandswesens ist dies die Auf-
gabe der Mitgliedsorganisationen, der Apothekerkammern und
Apothekerverbände. Dies mag zu Identifikationsproblemen des
einzelnen Apothekers, der einzelnen Apothekerin zur ABDA füh-
ren, da er beziehungsweise sie nicht Mitglied der ABDA, auch
nicht der BAK und des DAV ist. Insofern kommt hier den Kammern
und Verbänden eine besondere Verantwortung zu, denn ihre Ver-
treter haben die Mehrheitsbeschlüsse auf der Bundesebene ge-
fasst und haben sie nunmehr gegenüber der Basis zu erläutern
und zu verantworten. Dass dabei Mehrheitsentscheidungen
nach gutem demokratischen Brauch mitzutragen sind und ande-
rerseits sich nicht zu Lasten der ABDA profiliert werden sollte,
dürfte Voraussetzung für eine effiziente Verbandsarbeit und
Interessensvertretung nach außen sein.

Stellvertretend für die ABDA-Gremien stelle ich fest: Offen-
heit und Transparenz unserer Beschlüsse und Gremien sind gege-
ben. Glaubwürdigkeit, Nachhaltigkeit und Verantwortung für un-
seren Berufsstand sind die Maßstäbe unseres Handelns. Nach in-
tensiver interner Diskussion von Problemen und Konzepten füh-
len wir uns argumentativ stark in Gesprächen und in Verhandlun-
gen mit Dritten. Dies geschieht in einem vertrauensvollen Aus-
tausch mit dem gesamten hauptamtlichen Team der ABDA. Inso-
weit danke ich an dieser Stelle allen Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern der ABDA, der Bundesapothekerkammer und des Deut-

schen Apothekerverbandes in Berlin, Brüssel und Eschborn sehr
herzlich für das aufopferungsvolle Engagement!

National wie international werden wir um die Konstruktion
»ABDA« beneidet. Und das zu Recht!

Sehr geehrte Damen und Herren,
was die Perspektive für unseren Berufsstand angeht, für den Be-
ruf der Apothekerin/des Apothekers, wie für die Institution Apo-
theke, so haben wir allen Grund, selbstbewusst und optimistisch
in die Zukunft zu schauen. Jammern ist nicht angesagt! Sechs
wichtige Gründe hierfür möchte ich nennen:
V Wir betätigen uns in einem Wachstumsmarkt, einer der weni-
gen, der verblieben ist; denn Gesundheit wollen letztlich alle und
nach wie vor ist das Arzneimittel die preiswerteste Therapieform.
V Das Sicherheitsbedürfnis, ganz allgemein, so aber auch gerade
bei der Anwendung des Arzneimittels, wächst: Apotheker sind
weltweit gefragt und werden gebraucht, nicht nur als unabhän-
gige Berater in Fragen des Nutzens und der Risikoabwägung, son-
dern auch zunehmend in Relation des Nutzens zu den Kosten,
sprich als Pharmakoökonom!
V Die Apotheke, dezentral in der Fläche gut aufgestellt, liefert die
gewünschte Individualbetreuung, im Einzelfall bis ans Kranken-
bett. Als soziale kommunikative Plattform ist sie in der Bevölke-
rung nicht wegzudenken.
V Die Stärken des Apothekensystems und damit der Arzneimit-
telversorgung in Deutschland sind: Kompetente und freundliche
Beratung, positives Image, nahe beim Kunden, individuell ausge-
richtet, unabhängig erbrachte Dienstleistungen.
V Unser Berufsstand hat in der jüngeren Vergangenheit einen
enormen Reformwillen gezeigt: Wie bei der Telematik, beim Grü-
nen Rezept, beim Kombimodell, mit der Beratungsoffensive, mit
dem Hausapothekenmodell, bei der integrierten Versorgung, im
europäischen Kontext haben wir auf die Herausforderungen der
Zeit innovative Antworten in Form strategischer Konzepte gege-
ben. Und:Wir werden auch weiterhin aktiv mitgestalten!
V Unser Berufsstand verfügt über ausgezeichnete, tüchtige Kol-
leginnen und Kollegen, die sich mit ihrer Kreativität auch sich
wandelnden Gegebenheiten erfolgreich anpassen können, sei es
in der öffentlichen Apotheke oder der Krankenhausapotheke, sei
es in der Arzneimittelinformationsstelle, sei es in Wissenschaft,
Industrie oder Verwaltung.

Mir ist nicht bange um die Zukunft unseres Berufsstandes,
wenn insbesondere die jüngere Generation, die 30- und 40-Jähri-
gen, die ich hiermit im Besonderen ansprechen möchte, bereit ist,
in den Selbstverwaltungsgremien unseres Berufsstandes mitzu-
arbeiten und insoweit Verantwortung zu übernehmen. Denn die
30- bis 40-Jährigen haben noch 20 bis 30 Jahre ihrer Berufstätig-
keit vor sich: Das macht sie im Besonderen glaubwürdig!

Ich spüre einen Ruck in unserer Kollegenschaft, der sich aus-
drückt in dem trotzigen Satz: »Jetzt erst recht!« Oder auch, was
ich in vielen Gesprächen hören konnte: »Das packen wir noch mal
an!«

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
stellen wir uns aufrecht hin und fordern selbstbewusst das ein,
was die Menschen in Deutschland wirklich wollen: Sicherheit,
Freiheit, Information, menschliche Zuwendung, Qualität und un-
abhängige Beratung. Im Arzneimittelbereich geht das ohne uns
nicht!

Vielen Dank


