
Professor Ernst Mutschler feiert 90. Geburtstag 

Der langjährige Sprecher der Akademie für Pharmazeutische Fortbildung der 
Landesapothekerkammer Hessen und auch das langjährige Mitglied des 
Wissenschaftlichen Beirats der Bundesapothekerkammer, Professor Dr. Dr. Dres. hc. 
Ernst Mutschler, feierte am 24. Mai 2021 seinen 90. Geburtstag.  
Er selbst sagt bei jedem Geburtstag „es ist kein Verdienst, so alt zu werden, sondern 
ein Geschenk, das man demütig und dankbar annehmen darf“. 
Trotzdem ist dieser Geburtstag Anlass, nochmals auf das große Engagement und 
seinen wegweisenden Einfluss auf die Fortbildung von uns Apothekern zu blicken. 

Relativ schnell nach dem Beginn meiner hauptberuflichen Tätigkeit bei der Kammer 
drohte im Bereich der Fortbildung Anfang der 90er Jahre durch den überraschenden 
Rücktritt des damaligen Akademievorstands ein Vakuum zu entstehen. Allerdings war 
dies sehr schnell abgewendet: ein Gespräch von mir mit Professor Mutschler – und er 
stand sofort mit Rat und Tat zur Seite, unterstützte auf allen Ebenen – auch bevor er 
Kraft Amt die Verantwortung für die Akademie übernahm, der damalige 
Kammervorstand war beruhigt. 
Die Neugestaltung unserer Akademie in den 90er Jahren ist daher untrennbar mit dem 
Namen Mutschler verbunden.  Nach dieser damals neu formulierten Satzung ist der 
Akademievorstand auch heute noch ein Gremium, dem sieben Apotheker angehören. 
Hochschullehrer und in der (Krankenhaus-) Apotheke tätige Kollegen konzipieren 
gemeinsam die Fortbildung. Professor Mutschler wollte keine „One-Man-Show“, ihm 
war es wichtig, im Team verschiedene Aspekte und Ideen zu diskutieren. Er hat seine 
Vorstellungen und Vorschläge eingebracht, er war aber jederzeit auch aufgeschlossen 
für eine andere Meinung oder andere Anregungen. Diese Eigenschaft zeichnete ihn 
nicht nur bei seinem Wirken in und für die Akademie aus, sondern ist ein 
Markenzeichen von ihm: sei es bei Diskussionen um die Einführung der Weiterbildung, 
die Weiterentwicklung des Berufsbildes, die  Fortentwicklung der 
Approbationsordnung, die Übernahme neuer Tätigkeiten in Offizin und Krankenhaus: 
er hat seine Meinung, hört sich andere Überlegungen an, ist Argumenten 
aufgeschlossen – und wenn sie ihm einleuchten, ihn überzeugen, ist er durchaus 
bereit, auch seine Meinung zu ändern. Ernst Mutschler nimmt sein Gegenüber ernst, 
zollt ihm Respekt und Aufmerksamkeit – er sieht in jedem Gesprächspartner vor allem 
den Menschen.  

Das Konzept unserer Zentralen Fortbildungsveranstaltungen ist heute wie vor 30 
Jahren bewährt: in sechs wissenschaftlichen Vorträgen zu einem Generalthema findet 
zweimal jährlich eine anspruchsvolle Fortbildung statt, die von den Kollegen 
angenommen und immer gut besucht wird. Ernst Mutschler war es immer ein Anliegen, 
dass die Fortbildung zwar wissenschaftlich fundiert ist, neue und aktuelle 
Forschungsergebnisse vermittelt werden, der Bezug zur alltäglichen Tätigkeit des 
Apothekers mit dem Patienten aber nicht verloren geht. Hierauf hat er mehrfach in den 
Diskussionen im Akademievorstand hingewiesen und dafür gesorgt, dass das 
Programm immer eine „runde“ Mischung und in sich schlüssig war. 
Dank seiner unzähligen Kontakte ist es dem Akademievorstand immer gelungen, 
hochkarätige Referenten für die Fortbildungen zu gewinnen, die er ausnahmslos 
während seiner Zeit als Sprecher der Akademie moderiert hat. 

Auf Bundesebene hat er als Mitglied des Wissenschaftlichen Beirats der 
Bundesapothekerkammer neben seiner Referenten- und Moderatorentätigkeit bei der 
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Fortbildungswoche der Bundesapothekerkammer in Meran den Winterkongress 
pharmacon – damals in Davos, heute in Schladming – maßgeblich ins Leben gerufen 
und dieser Fortbildung seinen Stempel aufgedrückt. Das Konzept – ein 
Schwerpunktthema, von den verschiedenen Seiten beleuchtet, war und ist ein 
Erfolgsmodell und ein Publikumsmagnet, was sich durch jährlich steigende 
Teilnehmerzahlen und aus den Nähten platzenden Vortragssälen zeigt. So sehr ihm 
Davos ans Herz gewachsen war, er erkannte die Problematik, vor die der 
Veranstaltungsort Davos die Teilnehmer und Organisatoren stellte und daher war er 
großer Befürworter für den Wechsel nach Schladming im Jahr 2015 – um die Kosten 
für die Teilnehmer zu senken, jüngere Teilnehmer für den pharmacon zu gewinnen. 
Leider musste Enno Mutschler zum 50-jährigen Jubiläum des Winterpharmacons im 
letzten Jahr seine Teilnahme wegen eines Sturzes kurzfristig absagen, aber er verfolgt 
nach wie vor die Fortbildungsaktivitäten auf Bundes- und Landesebene und fragt nach 
jedem pharmacon und jeder ZFB nach, wie die einzelnen Referenten angekommen 
sind, wie viele Teilnehmer vor Ort waren und vor allem wie der Nutzen sich für die 
alltägliche Tätigkeit der Apotheker darstellt. 

Für die Geschäftsstelle der Kammer war Ernst Mutschler ein „pflegeleichter“ Partner: 
Absolut zuverlässig, an die Abgabe von Manuskripten, Präsentationen etc. musste er 
nie erinnert werden, er war immer äußerst pünktlich in Kongresshalle, Hörsaal oder 
Seminarraum, eine Eigenschaft, die für den Veranstalter sehr wertvoll ist. 

Professor Mutschler wurde für all sein Engagement von der Bundesapothekerkammer 
mit der Lesmüller-Medaille ausgezeichnet, von der hessischen Kammer mit der 
Conrad-Moench-Medaille geehrt, gleichzeitig wurde er zum einzigen Ehrenmitglied der 
Akademie ernannt.  

Die Triebfeder für das Tun und Wirken von Ernst Mutschler war sein Selbstverständnis 
als Apotheker. Er ist Arzt und Apotheker, er fühlt als Apotheker mit Herz und Seele, 
eben gerade nicht nur als Pharmazeut. 
Sein Einsatz für seine Kollegen, sein Ziel, seinen Apothekerberuf weiterzubringen und 
den Apotheker als unverzichtbaren Arzneimittelfachmann im Gesundheitswesen zu 
verankern, standen immer im Mittelpunkt. 
Er war und ist nicht mit allen Entwicklungen im berufspolitischen Umfeld zufrieden, so 
hat er mehrfach angemahnt, die Apothekerschaft müsse mehr Verantwortung in der 
neutralen Information der Ärzteschaft über und zu Arzneimittel übernehmen. Dass die 
Pharmakologie ab den 70er Jahren und vor allem nach Einführung als eigenes Fach 
in der Approbationsordnung schnell, umfassend und so prominent in Frankfurt etabliert 
und mit Leben erfüllt wurde, verdankt die Uni Frankfurt und alle Kollegen, die dort 
studiert haben, Ernst Mutschler. 

Auch heute ist jedes Gespräch mit ihm eine Freude, er mischt sich nie ein, aber wenn 
man ihn nach seiner Meinung fragt, ist er jederzeit bereit, sich mit Themen und 
Situationen auseinanderzusetzen. Er analysiert äußert differenziert – wie immer – 
seine Meinung.  
Wir haben uns in Hessen sehr gefreut, dass er bei der 100. Zentralen 
Fortbildungsveranstaltung vor zwei Jahren wieder mal „seine“ Gießener 
Fortbildungsveranstaltung der Akademie besucht und dadurch auch die ungebrochene 
Verbundenheit mit seiner Kammer gezeigt hat.  



Viele wissen vielleicht nicht, dass Enno Mutschler ein großer Musikliebhaber ist, sich 
ausgezeichnet in der klassischen Musik auskennt, seine ganz besondere Liebe gilt 
dem Leben und Werk von Johann Sebastian Bach. Es macht viel Freude, sich auch 
hierüber mit ihm auszutauschen, dabei seine unglaubliche Detailkenntnis zu erleben 
und beispielsweise über die verschiedenen Interpretationen der Matthäuspassion zu 
diskutieren. 

Enno Mutschler ist nach dem viel zu frühen Tod seiner Mutter als junges Kind bei 
Verwandten in einem evangelischen Pfarrhaushalt aufgewachsen, was ihn sicherlich 
geprägt hat. Sein tiefgehender Glaube hat auch seine Wurzeln in dieser Zeit. Er setzt 
sich auch heute mit den Problemen und Fragen der christlichen Kirchen auseinander, 
Diskussionen auch auf diesem Gebiet sind ein Genuss. 
Seine Frau, seine Familie waren und sind für ihn immer das Fundament, die 
Grundlage, das Nest – während seiner Zeit als Hochschullehrer, Wissenschaftler, 
weltweit gefragter Referent, aber auch heute. Dass er seiner Frau begegnet ist, 
empfindet er als größtes Geschenk in seinem Leben. So geht er auch mit der 
Pandemie mit der ihm eigenen Bescheidenheit und dem Blick für das Wesentliche um: 
wenn man ihn fragt, wie es ihm geht, antwortet er: „Subjektiv bin ich gesund, ich habe 
ein wunderschönes Haus mit einem traumhaften Garten, eine wundervolle Frau, gute 
Kinder und Enkel – was will ich denn mehr“. 

Lieber Enno, für all Dein Tun und Wirken, Dein Engagement für uns Apotheker sage 
ich Dir im Namen der hessischen Kammer und der Bundesapothekerkammer ganz 
herzlich Danke.  Für die zwischen uns nun über Jahrzehnte gewachsene Freundschaft 
danke ich Dir ganz persönlich. 

Zu Deinem 90. Geburtstag gratuliere ich Dir ganz herzlich und wünsche Dir alles 
erdenklich Gute, beste Gesundheit, die es Dir ermöglicht, dass Du mit Deiner Frau 
Heidi weiterhin eine Euch erfüllende Zeit verbringst, mit Euren Kindern und Enkeln 
viele schöne Erlebnisse hast sowie auch weiterhin viel Freude an der Musik verspürst. 

Ich weiß, dass Du schon vor Jahren geplant hattest, auch zu diesem Geburtstag eine 
große (akademische) Feier zu veranstalten – ein kleines Virus, das uns alle in Atem 
hält, kam dazwischen. So freue ich mich auf eine Feier zum 95. Geburtstag! 

Ursula Funke 
Präsidentin der Landesapothekerkammer Hessen 
Vizepräsidentin der Bundesapothekerkammer 


