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Dr. Paul Peter verstorben 
 
Unser langjähriger Delegierter, Vorstandsmitglied und Vorsitzender des 
Verwaltungsausschusses des Versorgungswerks Dr. Paul Peter ist am 3. Oktober 
im Alter von 89 Jahren verstorben. 
 
Dr. Peter war über Jahrzehnte verantwortlich in der gesundheitspolitischen 
Abteilung der damaligen Hoechst AG und späteren Sanofi Deutschland GmbH tätig. 
Dr. Peter war es in seinem Berufsleben immer wichtig, die Kompetenz des 
Apothekers und die Bedeutung der Apotheke für die Menschen herauszustellen. 
 
Daher ist es auch nicht überraschend, dass er sich für seine Kolleginnen und 
Kollegen engagierte. Dr. Peter war von 1989 bis 1996 Mitglied der 
Delegiertenversammlung unserer Kammer und gleichzeitig auch Vorstandsmitglied. 
Ich habe Dr. Peter in dieser Zeit als äußerst kompetenten und freundlichen Kollegen 
kennengelernt. Er hat sich immer verschiedene Meinungen, Vorstellungen 
angehört, sich damit auseinandergesetzt, gegensätzliche Positionen abgewogen 
und sich dann seine Meinung gebildet. Sein Gegenüber hat er immer mit Achtung 
und Respekt behandelt, in Diskussionen war ihm die sachliche Auseinandersetzung 
wichtig. Seine Vorstellungen, seine Meinungen hat er mit seiner ruhigen, aber 
durchaus deutlichen Art vertreten und sein Wort hatte in den Gremien großes 
Gewicht. 
 
Ganz besonders lag ihm eine zukunftsweisende Ausbildung am Herzen und in der 
damaligen Diskussion in den 90er Jahren um die Novellierung der 
Approbationsordnung waren die Einheitlichkeit der Ausbildung, die Einheitlichkeit 
der Approbation für alle Apotheker sein Credo, das er auch gegenüber einzelnen 
Hochschullehrern mit Nachdruck erläutert und vertreten hat. Der Zusammenhalt 
aller Apotheker, unabhängig von ihrem Wirkungsort, war ihm eine 
Herzensangelegenheit, da er überzeugt war, dass wir nur alle gemeinsam den 
Apothekerberuf nach vorne bringen. 
 
Jahrelang war Dr. Peter als Vertreter der Apotheker in Wissenschaft, Industrie und 
Verwaltung Mitglied im Gesamtvorstand der ABDA. 
 
Im Jahr 1996 wurde Dr. Peter in den Verwaltungsausschuss unseres 
Versorgungswerks berufen, im Februar 1997 wurde er Vorsitzender des 
Verwaltungsausschusses, diese Funktion übte er bis zur Teilrechtsfähigkeit des 
Versorgungswerks im Jahr 2007 aus. Auch diese Tätigkeit führte er mit dem ihm 
eigenen großem Verantwortungsbewusstsein und riesigem Engagement aus. 
 
In den letzten Jahren machte ihm eine Erkrankung das Leben nicht leicht. 
 
Unser Mitgefühl gilt seiner Frau und seinen Kindern mit Familien. 
 
Wir denken gerne an Dr. Peter zurück und werden ihn in guter Erinnerung behalten. 
 
 
Ursula Funke 
Präsidentin Landesapothekerkammer Hessen 


