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Rückblick: 100. Zentrale Fortbildung der Landesapothekerkammer Hessen 

Ursula Funke fordert erneut Ausschluss verschreibungspflichtiger Arzneimittel vom 

Versandhandel  

Am zweiten Märzwochenende lud die Landesapothekerkammer Hessen zur 100. Zentralen 

Fortbildung in die Universitätsstadt Gießen ein. Mehrere hundert Apotheker und zahlreiche 

Gratulanten nahmen an der renommierten Vortragsveranstaltung, die seit 50 Jahren zwei Mal im 

Jahr stattfindet, teil. Unter der Überschrift „5 Fächer, 5 Highlights – Schlaglichter der 

Arzneimitteltherapie in den letzten Jahrzehnten“ beleuchteten namhafte Hochschulprofessoren 

der Pharmaziestandorte Frankfurt am Main und Marburg die vergangenen fünf Dekaden aus 

Sicht der fünf pharmazeutischen Fächer. 

Fortbildung für Apotheker essenziell 

Einen besonderen Willkommensgruß richtete Ursula Funke an zwei ehemalige Sprecher der 

Akademie für pharmazeutische Fortbildung, die das Veranstaltungsformat maßgeblich 

mitprägten: Jutta Dudek und Professor Ernst Mutschler. Der emeritierte Hochschulprofessor 

referierte 1969 bei der ersten Zentralen Fortbildung. Mit den stets hochkarätigen Vorträgen, 

betonte Funke, habe sich die ZFB in den vergangenen 50 Jahren zu einem Erfolgsmodell in der 

Geschichte der Fortbildungsveranstaltungen entwickeln können. Sie dankte dem 

Akademievorstand sowie dem Kammerbereich Pharmazie an dieser Stelle für das Engagement. 

Formate wie Webinare, gemeinsame Fortbildungsveranstaltungen für Ärzte und Apotheker oder 

die in diesem Jahr erstmals erfolgreich durchgeführte „Woche der Rezeptur“, so Funke, runden 

das Fortbildungsprogramm auf hervorragende Weise ab. 

„Gleichpreisigkeit ist Verbraucherschutz“ 

Von den Fortbildungen profitieren die Patienten, die sich auf eine kompetente und zuverlässige 

Beratung in der Apotheke vor Ort verlassen können. Dieses flächendeckende und hervorragende 

System, führte Funke fort, müsse auch zukünftig erhalten bleiben. Als No-Go bezeichnete sie die 

Boni-Gewährung für ausländische Versender, die Bundesgesundheitsminister Spahn gesetzlich 

verankern will und untermauerte ihre Forderung nach einer uneingeschränkten Gleichpreisigkeit 

bei verschreibungspflichtigen Arzneimitteln. Könne der Gesetzgeber diese Gleichpreisigkeit nicht 

mit dem Maßnahmenpaket, das die ABDA vorgeschlagen hat, herbeiführen, halte die 

Landesapothekerkammer Hessen an der Forderung nach einem Ausschluss 

verschreibungspflichtiger Arzneimittel vom Versandhandel fest, bekräftigte Ursula Funke. 

„Die Politik muss endlich liefern“ 

Wenige Tage vor der Zentralen Fortbildung hatte die EU-Kommission die Bundesregierung 

aufgefordert, die Abschaffung der Preisbindung rezeptpflichtiger Medikamente für europäische 

Versender einzuleiten und das AMG zu ändern. Begründung: Die Preisbindung gefährde den 

freien Warenverkehr. Funke betonte, dass sich daraus aus ihrer Sicht nur eine Konsequenz 

ergebe: den Ausschluss der verschreibungspflichtigen Arzneimittel vom Versandhandel. Sie 

begrüßte ausdrücklich die von Bundesgesundheitsminister Spahn vorgeschlagene bessere 

Vergütung des Nacht- und Notdienstes und den Aufwand bei dokumentationspflichtigen 

Arzneimitteln sowie die Schaffung eines Fonds, aus dem zusätzliche pharmazeutische 

Dienstleistungen honoriert werden. Doch entscheidend, sagte sie, sei die Struktursicherung durch 
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die Gleichpreisigkeit und damit die Stützung der Apotheke vor Ort als Arbeitgeber und 

Ausbildungsstätte, als Gewerbesteuerzahler in der Region und für die beste 

Arzneimittelversorgung der Bürger. Funke forderte in diesem Zusammenhang eine Einbindung 

der Apotheker bei der Etablierung des E-Rezeptes. 

Zeitenwende in der Apotheke 

Mit Veränderungen, führte sie fort, konnten und können die Apotheken sehr gut umgehen, das 

hätten sie in den vergangenen Jahrzehnten unter Beweis gestellt: Sowohl das Pharmaziestudium 

als auch der Berufsalltag haben sich in den letzten fünf Dekaden stark gewandelt. Auch die 

stetige Weiterentwicklung der Arzneimittelforschung habe zudem eine kontinuierliche 

Veränderung in der Beratung der Patienten mit sich gebracht. Mit dem vor wenigen Wochen 

eingeführten Fälschungsschutzsystem securPharm setzen die deutschen Apotheken übrigens – 

ganz digital – die EU-Fälschungsrichtlinie um, betonte Funke die gelebte Digitalität. In diesem 

Jahr werden zudem die E-Health-Konnektoren erwartet, mit denen die Apotheken an die 

Telematik-Infrastruktur angeschlossen werden. 

Gießen als Treffpunkt der Pharmazeuten 

Zuversichtlich blickte Funke auf die zukünftigen Zentralen Fortbildungsveranstaltungen. Das 

Hören und Lernen vor Ort, die stets hochkarätigen Vorträge und der kollegiale Austausch vor Ort 

werden das Veranstaltungsformat auch in den kommenden Jahren ausmachen. Ein wichtiger Teil 

der Erfolgsgeschichte, sagte Ursula Funke, sei nicht nur eine jeweils hochkarätige Besetzung, 

was auf all jene Mitglieder der Akademievorstände zurückgehe, die sich über Jahrzehnte für die 

Zentrale Fortbildung eingesetzt haben. Auch die zahlreichen Teilnehmer unterstrichen dies 

eindrücklich, schloss Funke: „Die vielen Apothekerinnen und Apotheker, die seit Jahren 

regelmäßig zur Fortbildung nach Gießen kommen, zeigen, wie sehr ihnen eine umfassende und 

zeitgemäße Beratung am Herzen liegt.“ 

Stadtrat überbrachte Glückwünsche  

Anlässlich des 100. Jubiläums gratulierte Stadtrat Johannes Zippel im Namen der Stadt Gießen. 

Was nutze ein Mediziner, wenn es daneben nicht den Pharmazeuten gebe, unterstrich er in 

seinem Grußwort die Wichtigkeit der Apotheke vor Ort. Das Vertrauen in den 

Arzneimittelfachmann gebe ihm persönlich Sicherheit, so Zippel weiter. Er selbst gehe als Patient 

immer in die Apotheke seines Vertrauens, den Rezeptversand ins europäische Ausland halte er 

nicht für zielführend. Für die Beratung sei das persönliche Gespräch, in dem auch Neben- und 

Wechselwirkungen thematisiert werden, unerlässlich. Im Fall der Fälle spreche der Apotheker 

auch direkt mit dem behandelnden Arzt. Dies, sagte der Stadtrat, könne nur die Apotheke vor Ort 

leisten. Glücklicherweise sei die Gießener Region in der Arzneimittelversorgung gut aufgestellt. 

Auch in den kommenden 50 Jahren, schloss Zippel, sei die hessische Apothekerschaft zur 

Zentralen Fortbildung herzlich in der Universitätsstadt Gießen willkommen. 

Im Eröffnungsvortrag nahm Professor Helmstädter die Anwesenden mit auf einen kleinen 

Rückblick zur Entstehung der Akademie für Pharmazeutische Fortbildung, die 1975 gegründet 

wurde. Über Bensheim-Auerbach als ersten Veranstaltungsort im Jahre 1969 über Bad Nauheim 

wurde 1979 schließlich Gießen zum Austragungsort der Zentralen Fortbildung. Nach einem 

weiteren Rückblick über die Aufnahme der Pharmakologie in die Approbationsordnung 1971 ging 



Aus: LAK aktuell März 2019 

 

Professor Helmstädter auf die Arzneimittelinnovationen der letzten 50 Jahre ein. Neben den HIV-

Therapeutika und therapeutischen Antikörpern stellen vor allem die innovativen Arzneistoffe in 

der Onkologie das Gros der Entwicklung dar. 

Professor Culmsee stellte die Entwicklung der Klinischen Pharmazie anhand konkreter Beispiele 

aus Forschungsprojekten dar. Er berichtete, dass bereits 1984 bekannt war, dass Polymedikation 

gesunde Menschen zu vergesslichen, bettlägerigen, inkontinenten Patienten machen kann. Die 

Krankenhauseinweisungen aufgrund von Interaktionen sei genauso hoch wie durch Unfälle. 

Konservative Schätzungen gingen von 25.000 Toten jährlich durch Interaktionen aus. Die 

Medikationsanalyse leiste nachweislich einen großen Beitrag zur Erkennung und Vermeidung 

von Neben- und Wechselwirkungen. Für die kompetente Betreuung im Sinne einer 

größtmöglichen Arzneimitteltherapiesicherheit sei die Klinische Pharmazie unabdingbar. 

Die riesigen Entwicklungen in der Pharmazeutischen Technologie stellten Professor Keck, 

Marburg, und Professor Windbergs, Frankfurt am Main, in einem Doppelvortrag vor. Die letzten 

50 Jahre brachten u.a. zahlreiche neue Arzneistoffe, Arzneistoffträger und Formulierungen 

hervor. Das Problem der schlechten Wasserlöslichkeit und Instabilität vieler neuer biologischer 

Wirkstoffe macht die Entwicklung neuartiger Formulierungen unabdingbar. Nifedipin SL, MUPS-

Systeme, Nanopartikel bis hin zu neuartigen Trägersystemen – die Fortschritte in der 

Technologie sind sicher als Meilensteine zu bezeichnen. 

Den würdigen Abschluss des ersten Tages machte ein weiterer Doppelvortrag: The show must 

go on: Freddie Mercury – ein Leben mit Aids. Unterlegt mit etlichen Videosequenzen wurden 

anhand der Lebensgeschichte des extravaganten Sängers die Entdeckung von HIV und die 

Entwicklung der HIV-Therapeutika dargestellt. Wer die Musikvorträge des Teams Professor 

Dingermann bzw. Dr. Zündorf und Professor Steinhilber kennt, weiß, dass es ein gelungener 

Abschluss des ersten Teils unserer Jubiläumsveranstaltung war! 

Biogene Arzneistoffe: (R)-Evolution der letzten 50 Jahre – so lautete der Titel von Professor 

Fürsts Eröffnungsvortrag am Sonntag früh. Nicht nur in den vergangenen Jahrtausenden machte 

sich der Mensch Naturstoffe pflanzlichen Ursprungs zunutze, auch heute noch dienen Naturstoffe 

häufig als Vorlage für die Entwicklung von Pharmaka. Die Phytotherapie hat durchaus ihren 

Stellenwert in der Behandlung leichter Erkrankungen und stößt oft auch in therapeutische Lücken 

vor. Die Arbeit der ehemaligen Kommission E wird heute durch den Ausschuss für pflanzliche 

Arzneimittel (HMPC) der EMA fortgeführt. Als Schlaglicht der Biologika hob er das Humaninsulin 

als ersten rekombinanten Arzneistoff hervor. Gentherapeutika, somatische Zelltherapeutika und 

biotechnologisch bearbeitete Gewebeprodukte sind die Meilensteine der jüngsten Entwicklung. 

Im dritten Doppelvortrag des Wochenendes wurden die Fortschritte in der Pharmazeutischen 

Chemie am Beispiel der Small Molecules dargestellt. Die Entwicklung von kleinen Molekülen 

begann bereits sehr früh mit der Entwicklung von chemisch-synthetischen Arzneistoffen durch die 

Farbindustrie. ASS und Phenazon sollen hier beispielhaft für frühe Arzneistoffe stehen. Professor 

Keusgen ging insbesondere auf schwefelhaltige Moleküle wie z.B. die Prazole ein. Auch die 

antiviralen Arzneistoffe durften nicht fehlen, selbst Gewürzpflanzen wie Sternanis dienen als 

Ausgangsstoff – in dem Fall für Oseltamivir. Professor Schubert-Zsilavecz ging im Anschluss auf 

Osteoporose und die Bisphosphonate ein, die auch in der Tumortherapie bei 

Knochenmetastasen eingesetzt werden. Bei der antithrombotischen Therapie schlug er den 

Bogen über TAH und Antikoagulantien bis zu den NOAKs. Auch der therapeutische Durchbruch 
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in der Hepatitis C-Therapie durfte nicht fehlen. Triptane als Serotonin-Rezeptorantagonisten sind 

unverzichtbare Arzneistoffe für die Behandlung von Migräneanfällen, Fingolimod stellt als erstes 

oral wirksames Arzneimittel einen echten Durchbruch in der Therapie der Multiplen Sklerose dar. 

Den Abschluss des Vortrags bildete die Therapie des Typ2-Diabetes durch die oralen 

Antidiabetika und Gliflozine. 

Zu guter Letzt stellte Professor Schmidtko die Entwicklung der Pharmakologie in den letzten 50 

Jahren vor. In den 1970ern war das therapeutische Arsenal durchaus begrenzt. 1969 wurden 

Digitalis-Gykoside in der Therapie der chronischen Herzinsuffizienz breit angewendet, 

Propranolol war als weiterer Wirkstoff vorhanden. Erst mit der Zeit konnten enorme 

therapeutische Fortschritte erzielt werden. Die Klassifizierung der Herzinsuffizienz (NYHA) 

bedeutete einen Durchbruch für die Therapie, Therapieschemata änderten sich dramatisch. 50 

Jahre später, 2019, sind drei Formen der chronischen Herzinsuffizienz definiert, mit ACE-

Hemmern, Sartanen, Aldosteronantagonisten, Sacubitril, Diuretika, Betablockern, Ivabradin 

existiert mittlerweile ein breites Spektrum an Arzneistoffen. Auch für Parkinsonpatienten waren 

die Therapiemöglichkeiten mit L-Dopa begrenzt. Die Entwicklung weiterer dopaminerger 

Agonisten sowie die Identifikation der verschiedenen Dopaminrezeptoren und in Folge die 

Entwicklung von D2-Agonisten in den 1990ern brachten auch hier eine enorme Verbesserung der 

Therapie. Problematisch erwies sich die Fibrosierung von Lunge und Herz durch die von 

Ergotamin abgeleiteten Wirkstoffe wie z.B. Lisergonid. Die Entwicklung von Romipirol und 

Pramipexol brachten hier weitere Vorteile. So hat sich mit der Zeit die Pharmakologie zu einer 

eigenständigen Wissenschaft entwickelt, die molekularen Mechanismen auf den Grund geht und 

neue Zielstrukturen identifiziert. 

 


