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Rückblick Delegiertenversammlung November 2018: Delegierte geschlossen für 

Resolution 

Die Umstellung des Versorgungswerkes auf das sogenannte offene Deckungsplanverfahren, 

die Verabschiedung der Haushalte 2019 für Kammer und Versorgungswerk und das neue 

Pharmaziekonzept bestimmten die Tagesordnung der Delegiertenversammlung im 

November 2018. Von besonders großer Bedeutung war eine Resolution an die 

Bundesregierung, die der Kammervorstand den Delegierten vorstellte. Einstimmig wurde 

beschlossen, die Bundesregierung zur Einhaltung des Koalitionsvertrages aufzufordern.  

Bericht der Präsidentin 

Funke beginnt ihren Bericht mit der Feststellung, seit dem Urteil des EuGH werde versucht, 
Möglichkeiten zur Wiederherstellung der Gleichpreisigkeit zu finden. Bisher sei eine Lösung, 
welche die Gleichpreisigkeit langfristig sichere, ohne RxVV, nicht erkennbar. Ungehindert 
aller politischen Entwicklungen müsse man sich weiterhin auf allen Ebenen für das RxVV 
einsetzen, um die Gleichpreisigkeit und damit auch die Struktur des Apothekenwesens zu 
erhalten.  
 
Über die direkt vor dem DAT stattgefundene außerordentliche Sitzung des ABDA-
Gesamtvorstandes habe sie bereits anlässlich des DAT berichtet, um die Delegierten vor 
Eintritt in den DAT umfassend zu informieren. Das bei dieser Gesamtvorstandssitzung 
abgefragte Meinungsbild halte sie nach wie vor für einen strategischen Fehler, der den 
Vorstellungen des Bundesgesundheitsministers in die Arme gespielt habe. Derzeit sei der 
Anteil am Rx-Versandhandel noch gering, bei weiterhin unterschiedlichen Preisen durch ein 
Nichthandeln der Bundesregierung werde dieser jedoch stark zunehmen. Damit würde sich 
die Versorgung durch ausländische Versandapotheken etablieren, was bedeute, dass die 
Regelversorgung mit Arzneimitteln auch von Apotheken, die sich im Fremdbesitz befänden, 
erfolge. Freie Preise führten zum Wettbewerb zwischen den Apotheken vor Ort, den 
Wettbewerb gegen die ausländischen Versandapotheken könnten inhabergeführte 
Apotheken nicht gewinnen. In der Versorgung zähle dann auch nicht mehr die 
pharmazeutische Qualität, einzig der Preis sei ausschlaggebend.  
 
Bundesgesundheitsminister Spahn sei kein Anhänger des RxVV, vermeide aber eine 
deutliche Aussage zu diesem Thema. Sein angekündigtes Konzept für den Deutschen 
Apothekertag sei er dort schuldig geblieben, er habe vielmehr die Apothekerschaft 
aufgefordert, Alternativen zu entwickeln und anzubieten. Positiv sei in der Politik und von 
Spahn der Umgang mit dem Valsartan-Skandal aufgenommen worden, hier habe man das 
Informationssystem der Apothekerschaft mit Begeisterung zur Kenntnis genommen, es gäbe 
kein vergleichbares System, mit dem alle Arztpraxen in Deutschland erreicht werden 
könnten. Das BMG plane auch Maßnahmen zur Qualitätssicherung von Wirkstoffen und 
Arzneimitteln. Das von Spahn beim DAT angebotene Impfen durch Apotheker sei ein 
vergiftetes Geschenk, es habe nur zu massiven Irritationen mit der Ärzteschaft geführt. Bei 
allen weiteren angedachten Dienstleistungen müsse man sich bewusst sein, dass diese nicht 
apothekenpflichtig seien.  
 
Funke erklärt, man dürfe nicht glauben, dass ausländische Versandhändler derartige 
Dienstleistungen nicht auch in Kooperation mit Apothekern vor Ort anbieten würden. Eine 
Vergütung für Dienstleistungen könne immer nur ein ad-on sein. 
 
Die Idee eines durch die Medien schwirrenden „Strukturfonds“ sei völlig unausgegoren, es 
gäbe keine Kriterien für eine Ausschüttung. Durchschnittsalter der Patienten, Anzahl der 
Rezepturen, versorgungsrelevante Lage etc. sei alles nicht greifbar, ausgegoren und könne 
nicht pauschal herangezogen werden. Darüber hinaus gäbe es derzeit überhaupt keine 
Berechnung hierzu. 
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Funke erklärt, sie habe beim ABDA-Präsidenten angeregt, die Online-Petition beim DAT 
durch den Petenten dem Bundesgesundheitsminister überreichen zu lassen, dies habe der 
ABDA-Präsident nicht gewünscht, was sie sehr bedauert habe. Bundesgesundheitsminister 
Spahn plane nun im Vorfeld der ABDA-Mitgliederversammlung oder zur ABDA-
Mitgliederversammlung ein Konzept zur Weiterentwicklung des Apothekenmarktes 
vorzustellen. Es solle dann auch darüber abgestimmt werden. Funke sieht keine Alternative 
zum RxVV, der bestehende ordnungspolitische Rahmen müsse erhalten bleiben. Gleich 
einem Haus sei die Gleichpreisigkeit das stabile Fundament. Es sei völlig unklar, ob und 
wenn ja über was bei der ABDA-Mitgliederversammlung abgestimmt werden solle. Nach der 
Berichterstattung der Bayerischen Delegiertenversammlung habe der ABDA-Präsident dort 
die Befürchtung geäußert, ein Beharren auf RxVV würde Stillstand bedeuten, eine 
Weiterentwicklung sei nicht möglich, deshalb müsse man über alternative Maßnahmen 
nachdenken.  
 
Gleichpreisigkeit ist Verbraucherschutz 

Funke erklärt, diese Meinung teile sie überhaupt nicht. Struktur könne man sich nicht durch 
Geld abkaufen lassen. Eine eventuelle Kooperation sei völlig ungewiss, wenn die komme, 
helfe sie allenfalls kurzfristig, aber sie sei keinerlei Option für den Nachwuchs zur 
Zukunftssicherung. 
 
Der Vorstand habe sich einstimmig dafür ausgesprochen, an der Forderung nach 
Rückführung des Versandhandels auf das europarechtlich gebotene Maß und damit die 
Sicherung der Gleichpreisigkeit festzuhalten. Selbstverständlich müsse man mit dem BMG 
im Dialog bleiben, die Apothekerschaft sei auch immer bereit, an einer Weiterentwicklung der 
Arzneimittelversorgung konstruktiv mitzugestalten, allerdings seien zusätzliche Aufgaben nur 
dann möglich, wenn das Fundament für die freiberufliche Berufsausübung gefestigt und nicht 
zerstört werde. Funke regt daher an, eine Resolution der Landesapothekerkammer Hessen 
an die Bundesregierung zu verabschieden, in der die Gleichpreisigkeit und die Umsetzung 
des Koalitionsvertrages gefordert werde. Dies sei nötig, um ein klares Zeichen zu setzen, 
wenn die Politik das RxVV nicht wolle, solle sie dies auch so klar benennen. 
 
Die Delegiertenversammlung bestärkt den Vorstand einstimmig in seiner klaren Haltung und 
begrüßt die Vorlage der Resolution. Sie sprechen sich geschlossen für die in der Resolution 
verankerten Forderungen an die Regierung aus, die im Koalitionsvertrag vereinbarte 
Rückführung des Versandhandels mit Arzneimitteln auf das europarechtlich gebotene Maß 
zügig umzusetzen. (Den Wortlaut der Resolution lesen Sie >> hier). 
 
Funke führt aus, das Konzept der ABDA zum E-Rezept solle umgesetzt werden und 
anschließend in die Gematik überführt werden. Im Referentenentwurf zum Gesetz 
„Elektronische Arzneimittelinformations-Verordnung (EAMIV)“ des Bundesministeriums für 
Gesundheit, der der Kammer noch nicht vorliege, würde man der Selbstverwaltung nach 
Inkrafttreten des Gesetzes sieben Monate Zeit geben, ein entsprechendes Konzept zu 
entwickeln. Wichtig sei, dass der Patient Herr seiner Daten bleibe, kein Makeln mit Rezepten 
stattfände und der Arzt nicht unter Ausschaltung des Patienten Rezepte an Apotheken seiner 
Wahl senden könne. Wichtig sei weiterhin, dass ein einheitliches Konzept entwickelt werde 
und hinterher der Datenaustausch über das sichere Netz der Telematik-Infrastruktur laufe. 
 
Die Teilnehmerzahl am ABDA-Datenpanel sei gut. Funke weist noch einmal auf die 
Bedeutung der gesammelten Daten hin und fordert die Delegierten auf, an der Umfrage 
teilzunehmen. 
 
  

https://www.apothekerkammer.de/aktuelles/#p1
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Weiterbildung: Stationsapotheker 

Dr. Schneider informiert über die in der BAK-Mitgliederversammlung beschlossenen 
Änderungen der Musterweiterbildungsordnung. Es gebe eine neue Weiterbildung 
„Medikationsmanagement im Krankenhaus“, außerdem würden die Weiterbildungen 
„Pharmazeutische Analytik“ und „Pharmazeutische Technologie“ zusammengelegt. Dies 
müsse nun in der Weiterbildungsordnung der Landesapothekerkammer entsprechend 
umgesetzt werden. Auf Nachfrage erläutert Dr. Schneider, die Weiterbildung 
„Medikationsmanagement im Krankenhaus“ richte sich an Apotheker, welche bereits den 
Fachapotheker „Klinische Pharmazie“ haben oder sich in der Weiterbildung zu diesem 
befänden. Für andere Apotheker sei die Teilnahme nicht möglich und auch nur schwer 
realisierbar. 
 

Landesapothekerkammer ist gut vernetzt 

Anschließend berichtet Funke, dass der Sommerempfang des Bündnisses Heilen und Helfen 

stattgefunden habe. Ebenso sei die Landesapothekerkammer im Gesundheitspakt und im 

gemeinsamen Landesgremium nach § 90 SGB V vertreten und vertrete dort jeweils die 

Interessen der Apotheker.  

Jubiläum: 100. Zentrale Fortbildung im März 2019 

Auf ein besonderes Jubiläum wies Ursula Funke am Ende ihres Berichtes hin: Am 9. und 10. 

März 2019 wird die ZFB zum 100. Mal stattfinden. 

Konzept Pharmazie 

Johanna Hauser, Bereichsleiterin Pharmazie, stellte den Delegierten neue Ideen der 

Pharmazie vor. Als „Refresher“ werde die Kammer Webinare mit Präsenzveranstaltungen 

verbinden. Für 2019 seien u.a. Themen wie Schizophrenie und neuropathische Schmerzen 

geplant, berichtete sie und erläuterte, dass die Kammer auch die kommenden Änderungen in 

der Weiterbildung eng begleiten werde. So habe die BAK-MV beschlossen, die Bereiche 

Pharmazeutische Analytik und Technologie zusammenzulegen, die Weiterbildung 

Allgemeinpharmazie werde derzeit überarbeitet. Auch wolle man die neue Weiterbildung 

„Medikationsmanagement im Krankenhaus“ in die Weiterbildungsordnung aufnehmen und 

die Seminare zu gegebener Zeit anbieten. Für den verbesserten interdisziplinären Austausch 

sei ein Praxisaustausch für PJler und PhiP in Planung, die Möglichkeit der Aufnahme 

interdisziplinärer Inhalte in die Begleitenden Unterrichtsveranstaltungen werde geprüft. 

Hauser wies in diesem Zusammenhang nochmals auf den interdisziplinären Workshop hin, 

der in diesem Jahr erfolgreich eingeführt worden sei. Für LAK aktuell seien zwei neue 

Rubriken entstanden: die „Leitlinien“ und die „Top Papers“. Die Artikel aus LAK aktuell 

stünden nun auch als PDF zum Download zur Verfügung.  

Die „Hessische Woche der Rezeptur“ (18. bis 23. Februar 2019) stelle in einem Mix aus 

Workshops, Seminaren und Webinaren die Individualrezeptur in den Mittelpunkt, berichtete 

die Bereichsleiterin. Ab Dezember könnten die Veranstaltungen im Seminarbereich 

aufgerufen werden. 

Charlotte Imhäuser, Apothekerin im Bereich Pharmazie, stellte die Ergebnisse der Umfrage 

zu den Fortbildungen vor, die im September durchgeführt wurde. Rund 500 Rückmeldungen 

habe die Kammer verzeichnen können, die meisten seien angestellte Apotheker in Vollzeit 

und besuchten sieben Fortbildungen pro Jahr. Hauptgrund für die Fortbildungsteilnahme sei 
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das Erlernen von Neuem, die Auffrischung von vorhandenem Wissen und der Austausch mit 

anderen Apothekern, fasste Imhäuser zusammen. Als bevorzugtes Fortbildungskonzept 

wurde von den Umfrageteilnehmern ein Seminar mit Fallbeispiel benannt. Deutlich sei auch, 

führte sie fort, dass mehr Webinare gewünscht seien, um eine Anreise zu vermeiden. Auch 

Themenwünsche seien durch die Umfrage erhoben worden. Viele Teilnehmer hätten sich für 

onkologische Themen, AMTS, neue Arzneimittel, OTC, Haut/Dermatika und Homöopathie 

ausgesprochen. Grundsätzlich könne man aus der Umfrage ableiten, dass die Kammer mit 

ihren Angeboten und ihrer Planung für 2019 auf einem sehr guten Weg sei.  

Abschied aus der Delegiertenversammlung 

Zu guter Letzt dankte Ursula Funke Dr. Markus Leuner für seine geleistete Arbeit. Er wird 

Hessen verlassen und steht damit der Delegiertenversammlung nicht mehr zur Verfügung. 

 


