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Das Gesundheitssystem – 
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Wir schreiben das Jahr 
2019. In Galaxien, die nie 
ein Mensch zuvor ge-

sehen hat, dringt ihr mit dieser Aus-
gabe der UniDAZ wohl nicht vor. 
Das geht nur mit dem „Raumschiff 
Enterprise“. Auch ein Patentrezept 
dafür, wie interprofessionelles Ar-
beiten funktioniert, findet ihr hier 
wohl nicht. Doch vielleicht er-
schließt sich euch bei der Lektüre 
dieser UniDAZ so manch neuer Zu-
sammenhang. Denn ihr seid Teil des 

„Besatzungsteams Gesundheitssys-

tem“. Ob als zukünftige Apotheker 
oder als Patienten. Am Gesundheits-
system kommt ihr so schnell nicht 
vorbei. 

Wie gelingt die Zusammenarbeit 
im System beziehungsweise im Team 

– vor allem wenn das Team aus Pati-
ent, Arzt und Apotheker besteht? 
Bist du selbst „teamfähig“? Wie 
wichtig sind die einzelnen Mitarbei-
ter einer Apotheke, die Universität 
oder die Pharmaindustrie? Wer ist 
fleißiges Rädchen im System und wer 
Sand im Getriebe?

von den Besten lernen.
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Neugierig geworden? 
www.phip-akademie.de

Im Rahmen des Praktischen 
Jahres erwarten dich:
- hoher Standard der Ausbildung
- gelebtes Qualitätsmanagement
- exklusive Trainings und Workshops
- individuelle Angebote der teilnehmenden  
 Apotheken, z.B. Medikationsmanagement

SPANNENDE, ANSPRUCHSVOLLE 

PRAKTIKUMSPLÄTZE 
in Apotheken in deiner Nähe!
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An einem Strang 
Arzneimittel sollten möglichst günstig und für 
jeden zugänglich sein. Doch wie wird ihr Preis 
festgelegt? Wohl kaum bei einem Wettkampf 
im Tauziehen. Das AMNOG-Verfahren und 
geheime Preisverhandlungen sind Themen 
dieser UniDAZ. 
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EPSA Autumn 
Assembly 
29.10. – 
03.11.2019  
Zur 16. Herbstversammlung der 
europäischen Interessenvertretung 
der Pharmaziestudierenden (EPSA) 
wird in diesem Jahr nach Poreč, 
Kroatien, geladen – einem beliebten 
Sommer-Resort, wie es auf der 
Veranstaltungsseite heißt. Wer noch 
mehr von Kroatien sehen möchte, 
der kann schon ab dem 26. Oktober 
an der viertägigen „Pre-Congress 
Tour“ teilnehmen, die in Zagreb 
beginnt und in Rovinj und schließ-
lich Poreč endet. 
Auf dem Kongress selbst wird man 
sich der Frage stellen „Quo vadis, 
Pharmazie?“, wobei der Fokus auf 
Biologika liegen soll: Wie werden 
sie sich in Zukunft auf den Beruf 
der Pharmazeuten auswirken – in 
Bezug auf personalisierte Medizin 
sowie neue diagnostische Ansätze?

28.11.

Wh
02.12.

World Health-
care Students‘ 
Symposium
28.11. – 
02.12.2019

UPDATE

TERMINE Nach Afrika könnt ihr in diesem 
Jahr noch mit der International 
Pharmaceutical Student’s Federati-
on (IPSF) zum WHSS 2019 (World 
Healthcare Students’ Symposium) 
reisen. Treu nach dem Motto dieser 
UniDAZ möchte das Symposium 
die zukünftigen Angehörigen des 
Gesundheitswesens bei multidiszip-
linären Ansätzen auf Studentenebe-
ne unterstützen: Die gemeinsame 
Arbeitsgruppe für das WHSS 2019 
besteht aus sieben Partnerorganisa-
tionen: IPSF, EPSA, EMSA (Euro-
pean Medical Students’ Associa-
tion), GASNN (Global Association 
of Student and Novice Nurses), 
IADS (International Association of 
Dental Students), IFMSA (Interna-
tional Federation of Medical 
Students’ Associations) und IVSA 
(International Veterinary Students’ 
Association). 

13.03

Ip
14.03

INTERPHARM 
13.03. – 
14.03. 2020 
Auch wenn es mit dem Deutschen 
Apotheker Verlag 2019 für das 
30-jährige Jubiläum der Interpharm 
zurück an den ersten Veranstal-
tungsort Stuttgart ging – es wurde 
nicht nur zurückgeblickt: Zum 
ersten Mal wurde im Ausstellungs-
bereich die Futurepharm angeboten. 
Dort hat sich alles um Digitalisie-
rung und die Apothekenzukunft 
gedreht. Aufgrund des großen 
Erfolgs 2019 wird es die Futu-
repharm nun auch bei der INTER-
PHARM 2020 geben. Dieses Mal 
geht es aber wieder nach Berlin! Von 
Freitag bis Samstag werden wie 
gewohnt auf dem von der Bundes-
apothekerkammer akkreditierten 
Fortbildungskongress rund 3.000 

Teilnehmer erwartet. Zusätzlich 
werden auf der Ausstellung wieder 
um die 80-100 Firmen vertreten sein. 

22.05.

Ps
27.,05.

FIP Pharmaceu-
tical Sciences 
World Congress 
22.05. – 
27.05.2020 
Nach Montreal, Kanada, lädt im Mai 
2020 die International Pharmaceuti-
cal Federation (FIP). Unter dem 
Motto „Smart therapeutics for a 
complex world“ findet dort der 
7. PSWC (FIP Pharmaceutical 
Sciences World Conress) statt. Dabei 
soll es vor allem um die neuesten 
Trends in verschiedenen Aspekten 
der Wirkstoffentwicklung gehen. 
Programmpunkte wie „Taking 
nanomedicine from bench to 
bedside: Breaking down the barri-
ers“ oder „Integrating artifical 
intelligence in drug R&D“ lassen 
erahnen, dass es viel um die Zukunft 
gehen wird.

29.10.

Aa
03.11.

→  WEITERE TERMINE 

Pharmacon in Schladming 

(Österreich): 19.01. – 24.01.2020 

Pharma Davos (Schweiz):

09.02. – 14.02.2020

43. EPSA Annual Congress in Lyon 

(Frankreich): 27.04. – 03.05.2020 

Pharmacon in Meran

(Italien): 07. – 12.06.2020

„Trinational Congress” am Bodensee:

06.09. – 11.09. 2020 
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Dass du dich beim Bundesverband 
der Pharmaziestudierenden in 
Deutschland e.V. (BPhD) neben 
dem Pharmaziestudium engagie-
ren kannst, weißt du vermutlich. 
Doch weißt du auch, wie der 
BPhD seine Veranstaltungen und 
Projekte finanziert? Zum einen 
kann man beim BPhD Fördermit-
glied werden. Auf der Internetseite 
des BPhD ist nachzulesen, dass 
durch einen Beitrag von 25 Euro 
pro Jahr die Basis des Engage-
ments langfristig gesichert werden 
soll. Doch bei solchen eher 
kleinen Beträgen bleibt es nicht. 
Ein Beispiel: 
Am 23. Mai hat die Noweda 
Apothekergenossenschaft eG eine 
Pressemitteilung herausgegeben 

mit dem Titel: „Mehr als 26.000 
Euro für den Apothekernach-
wuchs.“ Der „Verein zur Förde-
rung der Pharmaziestudierenden 
und des Bundesverbandes der 
Pharmaziestudierenden in 
Deutschland e.V.“, den es seit 2004 
gibt, hat demnach im Jahr 2018 
insgesamt rund 26.000 Euro 
gespendet. Zu den Mitgliedern des 
Vereins zählen 353 Apotheken 
bzw. Apothekerinnen und Apothe-
ker, zehn Unternehmen, 55 
NOWEDA-Mitarbeiterinnen und 
-Mitarbeiter sowie zwei Verbände 
und Fachschaften. 

Und was wurde nun konkret mit 
dem Geld gefördert? 10.000 Euro 
wurden auf fünf Projekte verteilt, 
zu denen beispielsweise die 125. 
BVT-Tagung Jena und das Phar-
maweekend Tübingen zählten. 
Aber auch Sachspenden – wie PCs 
oder Beamer – von rund 6.200 
Euro gab es für den BPhD, die 
Fachschaft Marburg und die 
Fachschaft Jena. Mit weiteren gut 
9.000 Euro wurden die Kosten für 
die Seminarreihe „Praxisnahe, 
betriebswirtschaftliche Ausbildung 
für Pharmaziestudierende“ an der 
Universität Jena getragen. (dm)

UPDATE

1 Subsidiarität ist gemäß dem 
Duden ein „gesellschaftspoliti-

sches Prinzip, nach dem überge-
ordnete gesellschaftliche Einheiten 
nur solche Aufgaben an sich 
ziehen dürfen, zu deren Wahrneh-
mung untergeordnete Einheiten 
nicht in der Lage sind“. Politisch 
wird der Begriff in jüngerer Zeit 
besonders häufig genutzt, um von 
der Europäischen Union genügend 
Raum für bürgernahe Regelungen 
der Mitgliedstaaten einzufordern. 
Dagegen steht der Anspruch der 
Union, die europäische Einigung 
zu intensivieren.

FACTS 

Was ist eigentlich das Subsidiaritäts-
prinzip?

NEWS  

Mehr als 26.000 Euro für 
den Nachwuchs

2„Subsidiarität“ ist für Apotheker 
ein aktuelles Thema. Denn 

gemäß dem Subsidiaritätsprinzip ist 
in den europäischen Verträgen 
festgelegt, dass allein die Mitglied-
staaten für das Gesundheitswesen 
zuständig sind. Dennoch führt die 
Europäische Kommission wegen der 
Arzneimittelpreisbindung seit 2015 
ein Vertragsverletzungsverfahren 
gegen Deutschland. Sie beruft sich 
dabei insbesondere auf die Waren-
verkehrsfreiheit. 

3 Im Oktober 2016 hat der 
Europäische Gerichtshof die 

Übertragung der deutschen 
Preisbindung auf ausländische 
Versender, die verschreibungs-
pflichtige Arzneimittel nach 
Deutschland liefern, für unzuläs-
sig erklärt. In früheren Urteilen 
hatte das Gericht dagegen stets die 
Zuständigkeit der Mitgliedstaaten 
für das Gesundheitswesen betont. 

4 Diese Subsidiarität fordern die 
Apothekerorganisationen in 

Deutschland weiterhin. Die Position 
der Bundesregierung dazu ist 
Gegenstand der laufenden Gesetz-
gebung in Deutschland. (tmb)
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Von Prof. Dr. Theodor Dingermann, Prof. 
Dr. Thomas Winckler und Dr. Ilse Zündorf.
Unter Mitarbeit von Hanns-Christian Mahler

3., völlig neu bearb. Aufl . 2019. XVIII, 725 
Seiten. 514 farb. Abb. 56 Tab. Geb.   
€ 96,80 [D] 
ISBN 978-3-8047-3708-2

E-Book, PDF.     ISBN 978-3-8047-3961-1

Faszinierende Techniken 
– potente Arzneisto� e

Von Prof. Dr. Theodor Dingermann, Prof. 

Die gentechnisch und biotechnologisch 
hergestellten Arzneistoff e (Biologika, Bio-
pharmazeutika) bilden ein rasant wachsen-
des Segment im Arzneischatz. Neue mole-
kular- und zellbiologische Arbeitstechniken 
haben deren Entwicklung und Herstellung 
revolutioniert.

Die 3. Aufl age dieses Standardwerks rich-
tet ihren Fokus noch stärker als bisher auf 
den pharmazeutischen Wirkstoff . Im 
1. Teil widmen sich die Autoren den Ent-
wicklungsstrategien vom Gen zum Wirk-
stoff . Daneben diskutieren sie benachbarte 
Themen wie die Identifi zierung von Krank-
heitsgenen, Genomik und molekulare 
Diagnostik. Im 2. Teil beschreiben sie ins-
gesamt über 30 Indikationen und die dafür 
zugelassenen rekombinanten Arzneistoff e.
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www.deutscher-apotheker-verlag.de.
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Birkenwaldstrasse 44 | 70191 Stuttgart  
Tel 0711 2582 -341  |  Fax -390
www.wissenschaftliche-verlagsgesellschaft.de
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NEWS 

Warum du Benedikt Bühler 
kennen solltest

UPDATE

CDU will Pharmazie-
Standort in Cottbus 
aufbauen
Schon die letzte UniDAZ berichte-
te darüber, dass es wahrscheinlich 
vor 2025 kein Pharmaziestudium 
in Brandenburg geben wird. Seit 
Jahren kämpfen Brandenburgs 
Apotheker für einen eigenen 
Studiengang im Land. 

Ursprünglich war im Koalitions-
vertrag der Bundesregierung mal 
ein Rx-Versandverbot vorgesehen. 
Denn aufgrund eines Urteils des 
europäischen Gerichtshofs ist es 
derzeit ausländischen Versandapo-
theken wie DocMorris erlaubt, 
Boni auf Rezepte zu geben, was 
deutsche Vor-Ort-Apotheken nicht 
dürfen. Bundesgesundheitsminister 
Jens Spahn (CDU) schien von 
einem Rx-Versandverbot von 
Beginn an nicht viel zu halten. 
Stattdessen versprach er den 
Apothekern, für Gleichpreisigkeit 
zu sorgen, wenn diese im Gegenzug 
das Rx-Versandhandelsverbot nicht 
weiter verfolgten. Die ABDA 
konnte schließlich mit dem 
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Seit 2010 soll die Zahl der Studierenden in nichtärztli-
chen Heilberufen knapp um den Faktor drei gestiegen 
sein. Darüber berichtete das Deutsche Ärzteblatt im 
Mai 2019 und bezog sich auf eine Antwort der Bun-
desregierung auf eine Kleine Anfrage der Fraktion 
„Die Linke“ im Bundestag. Demnach studierten 
2010/2011 4.360 Personen Heilberufe wie Physiothera-
pie, Logopädie oder Ergotherapie, 2017/2018 waren es 
schon 11.164. 
Aus der Antwort ging außerdem hervor, dass die 
Ausbildungen in den Gesundheitsfachberufen neu 
geordnet und gestärkt werden sollen. Dazu gehöre auch 
das Thema Schulgeldfreiheit. Dieses wiederum ist vor 
allem im Bereich der PTA-Ausbildung schon länger ein 
Thema. Denn die PTA-Ausbildung soll insgesamt 
reformiert und attraktiver werden. So fordern die 
Apothekengewerkschaft Adexa und der Bundesverband 
PTA auch eine Verlängerung der Ausbildung. Man darf 
also gespannt sein, auf das PTA-Reformgesetz. (dm)

Nicht nur Arzt und 
Apotheker

Entwurf für das „Gesetz zur 
Stärkung der Vor-Ort-Apotheken“ 
leben. Einige der ABDA-Mitglieds-
organisationen waren da jedoch 
kritischer – und auch ein Pharma-
ziestudent wollte das Rx-Versand-
verbot nicht einfach so aufgeben: 
Benedikt Bühler. Er ist nicht nur 
Pharmaziestudent an der Semmel-
weis Universität in Budapest, 
sondern bereits mit 16 Jahren der 
Jungen Union und CDU beigetre-
ten und stammt aus einer Karlsru-
her Apothekerfamilie. 
Medien und Politik wurden auf 
Bühler im Februar 2019 aufmerk-
sam. Grund war ein offener Brief an 
die neue Bundesvorsitzende der 
CDU Annegret Kramp-Karrenbau-

er. Schon 2018 hatte Bühler an den 
damaligen Bundesgesundheitsmi-
nister Hermann Gröhe einen Brief 
geschrieben. Thema beider Briefe: 
Das Rx-Versandverbot. Es folgten 
weitere Briefe an Politiker, aber 
auch an den ABDA-Präsidenten. 
Unter #MitUnsNicht startete Bühler 
mit seinen Budapester Kommilito-
nen eine Kampagne auf Facebook 
und eine Petition auf Open Petition 
zum Rx-Versandverbot. 
Im April 2019 ging er noch einen 
Schritt weiter: Er reichte eine 
Petition beim Petitionsausschuss 
des Deutschen Bundestages ein. Zu-
sätzlich verschickte Bühler „Brand-
briefe“ an alle Apotheken und deren 
Mitarbeiter. Darin erwähnte er ein 
Rechtsgutachten: Im schlimmsten 
Fall könne die gesamte Rx-Preisbin-
dung kippen, sollte das „alte“ 
Rx-Boni-Verbot aus dem Arznei-
mittelgesetz gestrichen werden.
Dann folgte eine Enttäuschung: Der 
Bundestag „bügelte“ die Versand-
verbots-Petition ab, wie auf DAZ.
online zu lesen war. Der Antrag 
sollte einer anderen Petition 
untergeordnet werden. Mit Unter-
stützung der Großhändler Noweda, 
Pharma Privat und Fiebig sowie des 
Apothekenrechtsexperten Dr. 
Morton Douglas legte Bühler 
Einspruch ein – und hatte Erfolg. 
Am 17. Juli ging die Petition online 
und endete am 14. August – also 
noch vor Fertigstellung dieser 
UniDAZ. Wie sie ausging, könnt 
ihr in der Deutschen Apotheker 
Zeitung nachlesen. 
(dm/bro/ks/cn)

Zum Zeitpunkt der Fertigstellung 
dieser UniDAZ hoffen sie nun 
wahrscheinlich auf die CDU. Denn 
diese hatte Anfang Mai 2019 in 
ihrem Wahlprogramm geschrieben, 
dass die CDU es ändern werde, 
dass Brandenburg das einzige 

Flächenland ohne einen Studien-
gang für Pharmazie ist. Dazu soll 
an der BTU Cottbus-Senftenberg 
ein Pharmaziestudiengang einge-
führt werden. 
Wenn du diese Ausgabe in deinen 
Händen hältst, sind die Landtags-
wahlen am 1. September in 
Brandenburg allerdings schon 
vorbei. Wie das Ganze ausgegangen 
ist, kannst du also in der Deutschen 
Apotheker Zeitung nachlesen – 
auch online. (bro/dm)
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„Rheuma“, so fragst du in Zukunft: 
„Wärme oder Kälte?“ Denn Arthro-
sen „lieben die Wärme“, während 
sich entzündliche Schwellungen wie 
bei Rheumatoider Arthritis oft durch 
Kälte bessern. So wirst du vielleicht 
kein „halber Arzt“, aber sicherlich 
ein noch besserer Apotheker.

Wärst du doch 
lieber Arzt 
geworden? 

UPDATE

Neue Literatur für das Studium

Dann hat die Wissenschaftliche Ver-
lagsgesellschaft Stuttgart die richtige 
„Medizin“ für dich: „Medizin für 
Apotheker“. Der Herausgeber Prof. 
Dr. med. Thomas Herdegen ist Fach-
arzt für Pharmakologie und Toxiko-
logie und hat zusammen mit vielen 
Koautoren ein Handbuch für die 
Beratungspraxis in der Apotheke 
geschaffen. Auch wenn du mit deiner 
Berufswahl ganz zufrieden bist, dich 
aber für medizinische Fragen inter-
essierst, ist dieses Buch genau das 
Richtige für dich. Es möchte nämlich 
„Ärzte und Apotheker zusammen-
bringen […]“, wie es so schön im 
Vorwort heißt. Neu in der 4. Auflage 
sind dabei die Hinweiskästen „In der 
Offizin“ und „Notfall“. Sie bieten dir 
direkte Anknüpfungspunkte für dein 
Beratungsgespräch: Steht zum Bei-
spiel ein Patient vor dir, der sein 
Beschwerdebild nicht weiter spezifi-
zieren kann als mit dem Wort 

Schiffter / Ziegler 

Formelsammlung Pharmazie

für Studium und Beruf 

Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft 

Stuttgart 

1. Auflage 2013 

325 Seiten; 36,80 Euro 

ISBN 978-3-8047-3012-0

� Hast du das Pharmaziestudium 
gewählt, weil es so schön interdis-
ziplinär ist? Chemie, Medizin, 
Physik, Biologie, Biochemie, 
Physiologie und Ingenieurwissen-
schaften – am liebsten hättest du 
sie alle studiert? Eine Formel-
sammlung, die alle diese Teilgebie-

Bechthold / Fürst / Vollmar 

Biogene Arzneistoffe

Biosynthese, Zielstrukturen, Stoffprofile

Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft 

Stuttgart 

1. Auflage 2019

302 Seiten; 58 Euro 

ISBN 978-3-8047-3623-8 

� Bist du auf der Suche nach einem 
innovativen Lehrbuch und die 
Pharmazeutische Biologie ist dein 
Steckenpferd? Dann könntest du hier 
fündig werden: In „Biogene Arznei-
stoffe“ verfolgen die Autoren 
nämlich den Ansatz, dass die 
Wirkstoffe nicht in ihre einzelnen 
Stoffgruppen eingeteilt werden, 
sondern anhand ihrer Zielstrukturen 
– also Targets – kategorisiert werden. 
Das ist neu für ein Lehrbuch und 
kann das Lernen deutlich vereinfa-
chen, denn biogene Substanzen 
stellen eine sehr große und heteroge-
ne Familie von Molekülen dar. Man 
denke an kleine Moleküle wie 
Morphin oder Antibiotika, aber auch 
große Strukturen wie Antikörper. 
Hauptsächlich soll es in diesem Buch 
um die Naturstoffe, also eher 
niedermolekulare biogene Substan-
zen gehen. Biologika wie Antikörper 
werden nur am Rande besprochen. 
Und keine Sorge: Auch Shikimat-
stoffwechsel, Isoprenstoffwechsel 
und Co. kommen dabei nicht zu 
kurz. Also: Welche Naturstoffe 
binden an Rezeptoren, welche an 
Enzyme, Transportproteine oder die 
DNA? 

Thomas Herdegen (Hrsg.) 

Medizin für Apotheker

Handbuch für die Beratungspraxis 

Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft 

Stuttgart 

4., völlig neu bearbeitete und erweiterte 

Auflage 2019 

808 Seiten; 129 Euro 

ISBN 978-3-8047-3484-5 

te abdeckt, konntest du aber noch 
nicht finden? Dann kannst du jetzt 
aufhören zu suchen: Ob Mathe, 
Physik, Technologie, Biopharma-
zie, Chemie, Biologie, Pharmakolo-
gie, Klinische Pharmazie und 
Physiologie – in diesem Buch 
findest du Formeln über Formeln.

B R A U C H T  D E I N  W I S S E N .

D E I N  Z U K U N F T I G E R  P A T I E N T .
. .

Jetzt Konto eröffnen und  
Zuschuss fürs Studium gewinnen.

facebook.com/scrubsnet

instagram.com/scrubsnet

12

© DAV



Medizinstudenten, die zukünftigen Götter in Weiß, und Pharma-

ziestudenten, die künftigen Vertreter der Pharmaindustrie – oft 

sind es ältere Generationen, die solche Vorurteile pflegen. Aber 

wie ist das bei euch Studierenden? Seid ihr frei von Vorurteilen? 

Die Fachschaften der Pharmazie arbeiten schon länger daran, 

Interprofessionalität im Studium zu fördern. Die UniDAZ stellt 

euch hier beispielhaft einige der Projekte vor, darunter auch ei-

nen „Vorurteilsworkshop“. 

Hast du ein Loch im Zahn, gehst du zum Zahnarzt. 
Bei Flohbefall des Haustiers wendest du dich an 
den Tierarzt. Hast du einen hartnäckigen Hus-

ten, dann gehst du natürlich … zum Hausarzt? Nicht 
immer sind Zuständigkeiten in Stein gemeißelt. Und 
selbst wenn klar ist, dass bei einem Loch im Zahn letzt-
lich nur der Zahnarzt weiterhelfen kann, wirst du in der 
Apotheke regelmäßig (freitagabends) Patienten begeg-
nen, die an Zahnschmerzen leiden, aber noch nicht 
beim Zahnarzt waren. 

Interprofessionalität ist also nicht nur ein Mode-
wort, weil der Apotheker auch gerne ein „kleiner Gott 
in Weiß“ wäre, sondern gelebter Alltag. Die verschiede-
nen Gesundheitsberufe kommen ständig miteinander 
in Berührung, sei es auch nur indirekt über den Patien-
ten. Doch genau um den Patienten und dessen best-
mögliche Versorgung geht es am Ende. Wie kann man 
also die Apotheker und Ärzte von morgen schon im 
Studium auf eine konstruktive Zusammenarbeit im Be-
rufsleben für die Patienten vorbereiten?

Während sich die Interprofessionalität in den Stun-
denplänen der einzelnen Universitäten noch nicht wirk-
lich widerspiegelt, gibt es bereits viele Projekte, die vor 
allem auf die Eigeninitiative der Studierenden und ihrer 
Fachschaften zurückgehen. Die UniDAZ hat für euch 
einige Beispiele zusammengestellt.

Im Studium wie im späteren Berufsleben: Alles 
eine Frage der Zeit?

Dass die Zusammenarbeit von Arzt und Apotheker 
sinnvoll ist, das wird wohl kaum jemand bestreiten. Wo-
ran sie dennoch immer wieder scheitert, das ist Gegen-
stand der Wissenschaft (siehe Seite 38 und 39). Ein Fak-
tor, der dabei sicherlich immer wieder genannt wird – sei 
es im Studium oder später im Beruf – ist die fehlende 
Zeit. Außerhalb des Lehrplans gibt es zahlreiche Mög-
lichkeiten, interprofessionelle Lehre im Studium zu eta-
blieren. Innerhalb des Lehrplans wird das schon schwie-
riger. 

So hat beispielsweise die Fachschaft Halle im Som-
mersemester 2018 zusätzliche Seminare in Pharmakolo-
gie und Klinischer Pharmazie angeboten, an denen über 
fünfzig Studierende der Pharmazie und Medizin frei-
willig teilgenommen haben. „Der Wille ist da, auch ge-
meinsam zu lernen!“, sagt Elisabeth Schwarz von der 
Fachschaft Pharmazie aus Halle. Die Seminare bestan-
den aus kleinen Gruppenarbeiten sowie einer Vorle-
sung. Doch es gibt auch Dinge, die die Fachschaft Halle 
beim nächsten Mal besser machen würde: Es fehlte über 
die Lehrveranstaltung hinaus eine Austauschplattform, 

auf der sich die Studierenden außerhalb der Vorlesung 
hätten kennenlernen können.

Auch in München werden zusätzliche Tutorien zur 
Klinischen Pharmazie angeboten. Das Besondere daran: 
Sie werden von Medizinstudierenden gehalten. Interes-
sant ist das vor allem für Pharmaziestudierende im 
Hauptstudium, weil dort Krankheitsbilder vorgestellt 
und Fallbeispiele bearbeitet werden. Die Teilnehmer-
zahl soll sich zukünftig erhöhen, um die Nachfrage bes-
ser decken zu können. Ganz regulär, also innerhalb des 
Lehrplans, dürfen die Münchener Studierenden außer-
dem im Rahmen der Klinischen Pharmazie auch in klei-
nen Gruppen einen Tag lang einen Mediziner im Prak-
tischen Jahr (PJ) auf Station begleiten; in Regensburg 
sind es sogar zwei Tage.

Ebenfalls in München gibt es ein zweitägiges Wahl-
pflichtfach, welches von Medizinern organisiert wird, 
die ihr PJ (Praktisches Jahr) im Ausland gemacht haben 
und dadurch die Interprofessionalität in anderen Län-
dern erfahren durften. Teilnehmen können hierbei 
nicht nur Studierende der Pharmazie, sondern auch die 
der Medizin und Physiotherapie sowie Pfleger. Neben 
einer theoretisch erdachten Visite mit Rollentausch er-
leben die Teilnehmer auch eine echte Visite im Kran-
kenhaus und erkämpfen sich gemeinsam einen Ausweg 
aus einem Escape Room, um Teamwork in Stresssitua-
tionen zu üben. 

In Bonn wird ebenfalls ein Wahlpflichtfach angebo-
ten, in dem bisher drei Zweiergruppen die Möglichkeit 
bekamen, die Medikation je eines Patienten der Unikli-
nik zu überprüfen. Hierzu konnten sie sowohl mit dem 
Patienten als auch mit den Ärzten und Pflegern reden. 
Am Ende wurden die Fälle im Seminar im achten Se-
mester vorgestellt und auch die Frage erörtert, wieviel 
Zeit für den Austausch mit den Ärzten tatsächlich vor-
handen war oder wo es Probleme bei der Zusammen-
arbeit gegeben hat. Ab dem Sommersemester 2019 wur-
de das Wahlpflichtfach insofern geändert, als die 
Pharmaziestudierenden zwar nicht mehr die Station im 
Uniklinikum besuchen, aber stattdessen mit einer Grup-
pe aus acht Medizinstudierenden im Rahmen eines 
Workshops gemeinsam Patientenfälle bearbeiten. 

Modellstudiengang Leipzig
Ein ganz besonderer Pharmazie-Studienstandort ist 

Leipzig: In einem bundesweit beispiellosen Modellstudi-
engang wird dort das Pharmaziestudium seit 2017 von 
der Medizinischen Fakultät der Universität Leipzig um-
gesetzt, sodass viele Professoren Mediziner sind. Grund 
für die Einführung war die bevorstehende Schließung 
des Pharmazeutischen Instituts aufgrund von Sparmaß-
nahmen der Uni – wogegen sich aber sowohl die Studie-
renden als auch die Dozenten erfolgreich wehren konn-
ten. Der Modellstudiengang war hier die Lösung.

„Uns bietet sich mit der Einführung unseres Modellstu-

diengangs an der Medizinischen Fakultät eine einma-

lige Situation. Diese versuchen wir, so gut es geht zu 

nutzen. Allerdings stehen wir hierbei noch am Anfang, � 
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da universitäre Mühlen sehr langsam mahlen und 

man bei Vielem auch einiges an Kraft aufbringen 

muss, um etwas ins Rollen zu bringen. Auch die Kon-

takte zwischen den Pharmazie- und Medizinstudie-

renden sind noch ausbaufähig, aber wir arbeiten an 

allen Fronten und sind zuversichtlich, dass langsam 

aber stetig etwas Gutes aus diesem großen Projekt 

wird.“ Andrea Paulig, Fachschaft Pharmazie Leipzig

Auch die Fachschaftsvertretung ist in Leipzig ein-
zigartig. Denn anstelle einer „Fachschaft Pharmazie“ 
gibt es dort den Fachschaftsrat BioPharm, bestehend 
aus Biologen, Biologen mit Lehramt, Biochemikern und 
Pharmazeuten. Das bietet organisatorisch einige Vortei-
le, zum Beispiel wenn es um Partys geht. Es kann aber 
auch Gefahren mit sich bringen, zum Beispiel, dass eini-
ge „pharmazeutische Probleme“ ab und zu untergehen.

Auch Partys werden immer 
„interprofessioneller“

Neben dem anspruchsvollen Studium darf natürlich 
auch nicht der Spaß am Miteinander verloren gehen: 
Viele Fachschaftsvertretungen veranstalten regelmäßig 
Partys, um einen Ausgleich zum sonst stressigen Alltag 
zu schaffen. Seien es „NaWi-Semesterauftaktparties“ 
wie in Leipzig, „Weißkittelparties“ wie vielleicht zukünf-
tig in Marburg oder die MedSommernacht in Kiel – es 
wird auch auf den Studierendenpartys immer „interpro-
fessioneller“. In Kooperation mit „unifilm“ organisiert 
die Fachschaft in Frankfurt am Main gemeinsam mit 
den anderen naturwissenschaftlichen Fachschaften etwa 
dreimal pro Monat einen Kinoabend im Hörsaal – das 
Campus-Kino. Ebenfalls in Frankfurt ist die Night of 
Science eine mittlerweile sehr bekannte Veranstaltung, 
die Laien Naturwissenschaften verständlich vermittelt. 
Sie wurde 2005 das erste Mal veranstaltet und ist seit 
2014 sogar ein eingetragener Verein studentischer Fach-
schaften der Biochemie, Biowissenschaften, Chemie, 
Geowissenschaften, Informatik, Mathematik, Physik, 
Psychologie – und Pharmazie. 

„Ich würde mir mehr so große Projekte wünschen – In-

terprofessionalität ist echt wichtig! Leider scheuen 

gerade wir Pharmazeuten sehr davor zurück, uns sol-

chen Aufgaben zu widmen – aus Angst, dass dann 

das Studium darunter leidet, man quasi ‚Zeit ver-

schwendet‘.“ Nina Pannwitz, Fachschaft Pharmazie 

Frankfurt am Main, 1. Schatzmeisterin und Vorstand 

des Night of Science e.V.

Aktuell befindet sich die Fachschaft Marburg in der 
Planungsphase für eine ähnliche Veranstaltung und will 
sich an Frankfurt ein Beispiel nehmen.

Was Teddys mit Interprofessionalität zu tun 
haben

Das bei Weitem am häufigsten durchgeführte inter-
professionelle Projekt ist das Teddybärenkrankenhaus. 
Hier soll Kindern die Angst vor Ärzten und anderen kit-

teltragenden Menschen genommen werden, indem ein 
Krankenhausaufenthalt nachgestellt wird. Das Kuschel-
tier des Kindes wird dabei fachmännisch von einem 
Medizinstudierenden verarztet und erhält anschließend 
ein Rezept, welches das Kind für sein Kuscheltier in der 
Teddy-Apotheke bei einem Pharmaziestudierenden ein-
lösen kann. Hierbei steht natürlich das Kind im Mittel-
punkt, jedoch kommt vor allem in der Planungsphase 
bei der Organisation ein interprofessioneller Austausch 
zustande. Einige Fachschaften haben auch noch – je 
nach Kooperation – eine zahnärztliche Untersuchung 
integriert, spielen Memory-Spiele über Teepflanzen, 
führen physiotherapeutische Übungen mit den Teddy-
bären durch, rühren mit dem Kind eine Salbe an oder 
zeigen farbenfrohe Säure-Base-Reaktionen im Labor. 
Der Kreativität sind hierbei keine Grenzen gesetzt.

Der Interprofessionelle Studierendenrat im 
Gesundheitswesen 

Auch auf Bundesebene schließen sich die Vertreter 
der verschiedenen Studiengänge zusammen, um die In-
terprofessionalität im Studium voranzubringen. Hierzu 
wurde im Jahr 2016 der InSiG (Interprofessioneller Stu-
dierendenrat im Gesundheitswesen) gegründet. Mit-
glieder sind die Bundesvertreter der Studierenden der 
Pharmazie (BPhD – Bundesverband der Pharmaziestu-
dierenden in Deutschland e.V.), der Humanmedizin 
(bvmd – Bundesvertretung der Medizinstudierenden in 
Deutschland e.V.), der Zahnmedizin (bdzm – Bundes-
verband der Zahnmedizinstudierenden in Deutschland 
e.V.), der Veterinärmedizin (bvvd – Bundesverband der 
Veterinärmedizinstudierenden in Deutschland e.V.), der 
Psychologie (PsyFaKo e.V. – Psychologie-Fachschaften-
Konferenz), der Physiotherapie (BSSR – BundesSchüler- 
und StudierendenRat im Deutschen Verband für Phy-
siotherapie e.V.) und der Medizintechnik (KOMET e.V. 

– Konferenz der Medizintechnikfachschaften).

„Die Zusammenarbeit im InSiG füllt eine Lücke aus, die 

im Ausbildungs- und Studiensystem existiert: das 

Kennenlernen der Professionen der anderen Gesund-

heitsberufe.“ BundesSchüler- und StudierendenRat im 

Deutschen Verband für Physiotherapie e.V.

Der InSiG trifft sich einmal pro Monat online und 
einmal pro Semester persönlich, um gemeinsame Pro-
jekte zu planen und Positionspapiere und Stellungnah-
men zu Themen wie Ausbildung und Gesundheitspoli-
tik zu verfassen. Hierbei sollen die gegenseitige 
Unterstützung der InSiG-Mitglieder auch vor Presse 
und Politik unterstrichen und die Interessen der Studie-
renden der Gesundheitsberufe effektiv vertreten wer-
den. „Zusammen sind wir ein größeres Sprachrohr!“, 
betont Samira Christin Görig vom bvvd e.V. (Bundes-
verband der Veterinärmedizinstudierenden in Deutsch-
land e. V.) und Mitglied des InSiG. Weiterhin setzt sich 
der InSiG für die Implementierung interprofessioneller 
Inhalte in die betreffenden Studiengänge und Ausbil-
dungen ein. ↗ 

STUDIUM STUDIUM

Vorurteile – nein, danke!
„Schon alleine das Wissen über die Arbeit des ande-

ren kann für mehr Wertschätzung und effektivere Zu-
sammenarbeit sorgen“, bestätigen auch die Humanme-
diziner. Die einzelnen Mitgliedsvereine des InSiG 
besuchen sich regelmäßig auf den Mitgliedsversamm-
lungen der jeweils anderen Verbände, um dort auch mit 
den Studierenden in Kontakt zu treten, die nicht im In-
SiG aktiv sind. Der bvvd e.V. veranstaltet auf seinen 
Mitgliederversammlungen zum Beispiel regelmäßig ei-
nen „Vorurteilsworkshop“, bei dem Vorurteile und Kli-
schees gesammelt und anschließend widerlegt werden. 

„Ziel ist es natürlich, die Vorurteile schon während des 
Studiums abzubauen, damit sich im späteren Berufsle-

ben keine Dogmen manifestieren können.“, erklärt Sa-
mira Christin Görig, die diesen Workshop bereits mehr-
mals mit ihren InSiG-Kollegen geleitet hat. 

Der Wille ist da
Und auch der Bundeskongress der Humanmediziner, 

kurz BuKo genannt, der jährlich mit zahlreichen Work-
shops und Impulsvorträgen sowie Ausstellern rund 450 
Studierende begrüßt, fand im Jahr 2017 in Mainz das erste 
Mal interprofessionell statt: Sein Organisationsteam be-
stand aus Medizinern, Psychologen und Pharmazeuten, 
wobei die Fachschaft Pharmazie aus Mainz einen großen 
Beitrag in der einjährigen Vorbereitung und während der 
Veranstaltung leistete. Zusätzlich zur Organisation leitete� 
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Zusammenhänge. Durch angepasste Approbationsord-
nungen könnte das verbessert werden.“ 

Insgesamt blickt der InSiG der Zukunft jedenfalls 
positiv entgegen. Er baut auf die Zusammenarbeit aller 
Studierenden und Auszubildenden der Gesundheitsbe-
rufe von morgen. Dass es aber noch eine Weile dauern 
könnte, bis die vorgenommenen Ziele erreicht werden, 
dessen sind sich die Studierenden bewusst. ◊
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Julia Lanzenrath war bis November 2018 

drei Jahre in der Pressearbeit des BPhD 

tätig. Aktuell befindet sie sich in den 

letzten Zügen ihres Pharmaziestudiums 

in Bonn. 

die Mainzer Pharmazie-Fachschaft auch einen Workshop 
zu Arzneibuch-Drogen für die Medizinstudierenden, um 
sie in dieses Kapitel der „Heilkunst“ einzuweihen. 

Und es gibt weitere Projekte: Zum Beispiel die „Task 
Force IPSTA”. Sie befasst sich mit der Initiation sowie der 
nationalen Vernetzung interprofessioneller Ausbildungs-
stationen (IPSTAs). Auf IPSTAs übernehmen Medizinstu-
dierende des letzten Ausbildungsjahres im Praktischen 
Jahr gemeinsam mit Auszubildenden anderer Gesund-
heitsfachberufe – wie der Pflege und der Physiotherapie – 
eigenverantwortlich unter Supervision das Patientenma-
nagement und die Patientenversorgung auf Station. 

Der Wille, die Ausbildung der Gesundheitsberufe 
gemeinsam zu verbessern, ist also da. Auch der BPhD 
regt bereits seit einigen Jahren an, die Approbationsord-
nung für Apotheker zu ändern, auch um das Studium 
interprofessioneller zu gestalten:

„Eine rein wissenschaftliche Ausbildung geht komplett 

an der Realität vorbei und bildet jährlich Hunderte 

von guten Wissenschaftlern aus, die dann in der Apo-

theke stehen. Ein Pharmaziestudium mit Zukunft 

muss Wissenschaft, Praxis und interprofessionelle 

Zusammenarbeit vereinen.“ BPhD e.V.

Die Veterinärmediziner (bvvd e.V.) pflichten den 
Pharmazeuten in diesem Punkt bei: „Gerade im Studi-
um fehlt es oft an der Vermittlung interprofessioneller 

Ich liebe „good 
manufacturing practice“, 
also GMP. Damit verbinde 
ich klare Regeln, Ordnung 
und Präzision wie bei 
einem Uhrwerk. Wie steht 
es um eure „Manieren beim 
Produzieren“?

Dass bei Arzneimitteln hohe Qualitätsanforderun-
gen gelten, ist klar. Wie man die Qualität erreicht, 
ist jedoch nicht selbsterklärend. In Deutschland 

ist die Anwendung der Guten Herstellungspraxis (GMP) 
in der Arzneimittel- und Wirkstoffherstellungsverord-
nung (AMWHV) geregelt. So viel zum „emotionslosen“ 
rechtlichen Teil. 

Als „geflügeltes Wort“ kann GMP unter Pharmazeu-
ten jedoch die unterschiedlichsten Emotionen auslösen: 
Meine Kollegen in der Industrie mögen GMP, aber nicht 
immer die damit einhergehenden Regeln. In der Apo-
theke ist man zwiegespalten im Kontext von Nutzen und 
Aufwand. Und an der Uni, da bringen wir sie den Studie-
renden in Seminaren, Vorlesungen und Praktika bei, die 

„guten Manieren beim Produzieren“. Ja, bei GMP werden 
auch Studenten gerne mal „emotional“: Die meisten sind 
wenig begeistert, wenn der Assistent im Praktikum die 
Sauberkeit des Arbeitsplatzes anmahnt oder wenn das 
Herstellungsprotokoll rot vor Korrekturen zurück-
kommt und damit der Nachholtag droht. Für die spätere 
Berufspraxis ist das aber unverzichtbar. Doch den EU-
GMP-Leitfaden wird wohl kaum jemand auswendig ler-

DIE ASSISTENTEN-KOLUMNE 

V I E R  AU G E N 
S E H E N  M E H R 
A L S  Z W E I

Franz Hack studierte Pharmazie an der Friedrich-Schiller-

Universität Jena und der Texas Tech University in Amarillo/Texas. 

Nach dem Diplom in Pharmazeutischer Technolgie und einem 

PJ-Semester in der pharmazeutischen Industrie entschied sich der 

Apotheker für eine Promotion. In der UniDAZ möchte er mit seiner 

Assistenten-Kolumne zwischen Studenten und Lehrenden 

vermitteln und den Blick für die Wissenschaft schärfen.

STUDIUM

nen. Was sollten Studenten also aus den Praktika min-
destens mitnehmen? Wie schon der Volksmund sagt: 

„Vier Augen sehen mehr als zwei.“ Im Vier-Augen-Prin-
zip schaut man gemeinsam über Einwaagen, Unter-
schriften und Protokolle – ganz im Sinne von GMP. Bei 
der Herstellung in Industrie oder Apotheke sollte dieses 
Prinzip immer gelten. Aber auch im täglichen universi-
tären Umgang kann es helfen.

So geben Professoren, Privatdozenten und Postdocs 
ihre Ideen an ihre Doktoranden weiter; sie geben uns 
Tipps für neue Experimente und andere Blickwinkel. 
Wir schauen unsere Daten gemeinsam mit anderen Pro-
movenden an, besprechen sie mehrfach mit unseren 
Professoren bzw. Postdocs, bevor dann ein Ergebnis ver-
öffentlicht wird, um es mit der Wissenschaftsgemein-
schaft zu teilen. Und auch wir Doktoranden geben Feed-
back, erweitern den Horizont: Wir tragen unser Wissen 
in Seminare, Praktika und Vorlesungen. Das Feedback 
der Studierenden hilft uns wiederum nicht nur in der 
Lehre, sondern auch in der Forschung.

Mit dem Vier-Augen-Prinzip lässt es sich also nicht 
nur besser, sondern auch angenehmer arbeiten. 

Von Prof. Dr. med. Thomas Herdegen.
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VO N  E I N E M , 
D E R  AU S ZO G  …
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C linton packt mich am Arm. Er zieht mich zu sich 
auf die Straße, seine Augen fest auf die Boda-Bo-
das fixiert – die unzähligen Mopeds rauschen wie 

Wasser in jeder freien Ritze zwischen den Autos umher. 
Darauf ein, zwei, drei Menschen, auch mal zwanzig 
Hühner oder eine Kuh. Wie eine Flipperkugel wuseln 
wir uns durch dieses scheinbare Chaos, erst auf der an-
deren Straßenseite löst sich Clintons Anspannung, er di-
rigiert uns an eine Brüstung: Wir stehen vor der größten 
Markthalle in Kampala, der Hauptstadt Ugandas. Schnell 
ein Foto. „Passt auf eure Taschen auf!“ Den Markt selbst 
besuchen wir nicht. Zu voll, zu gefährlich. Auf der Stra-
ße reihen sich ohnehin die Stände aneinander, von je-
dem schallt uns „Muzungu!“ – „Weißer!“ – entgegen. 
Diese Bezeichnung, die alles zwischen Beleidigung und 
liebevoller Ansprache sein kann, hören wir so häufig, 
dass wir uns irgendwann gegenseitig als Muzungu be-
zeichnen.

Aus Chat und Videoanruf wird Wirklichkeit 
Den Vormittag haben wir deutlich ruhiger bei Clin-

ton zu Hause verbracht. Wir, das sind drei Muzungus: 
Patrick, meine Freundin Tamara und ich – Stefan, der 
Projektleiter von PharmaNavi, der Lernplattform für 
Pharmaziestudierende. Patrick, ein Freund und Pro-
grammierer aus Deutschland, hat mir den Kontakt zu 
Clinton Nkesiga und Nicodemus Ojwee vermittelt. Die 
beiden Programmierer aus Kampala sind seit einem Jahr 
fester Bestandteil des PharmaNavi-Teams.

Nach dem Frühstück saßen wir an diesem Juni-
morgen in Kampala zum ersten Mal alle in einem Raum 
zusammen und schraubten gemeinsam an der Pharma-
Navi-App. Während ich mit den deutschen Werkstu-
denten von PharmaNavi ebenso wie mit anderen Mit-
arbeitern des Deutschen Apotheker Verlags gerne auch 
mal hitzig diskutiere, geht es in Uganda strenger zu: 
Hierarchien sind sehr steil, Patrick und ich geben hier 
klar den Ton an, ob wir wollen oder nicht. Dazu kom-
men unerwartete kulturelle Unterschiede: Mein Bart 
habe ihnen Angst gemacht, in Uganda sei ein Bart eben 
unüblich und wirke sehr „tough“. Solche Details blei-
ben in Chats und Videoanrufen unausgesprochen. So 
wurde schnell klar: Nach über einem Jahr tat dieser Be-
such beiden Seiten gut. 

Als Clinton mich am Nachmittag vor der Straße also 
schließlich am Arm packt und die Führung übernimmt, 
bin ich zum ersten Mal nach über einem Jahr für ein 
paar Minuten als Chef abgelöst. 

Vorgestellt werde ich als „Doktor Stefan“ 
Am Tag zuvor waren wir zum Institut für Pharmazie 

der Makerere Universität gehetzt, der größten Universi-
tät Ostafrikas. Nicodemus und Clinton hatten uns nicht 
gefunden – Hausnummern gibt es nicht, Straßennamen 
sind selten –, und wir waren für das geplante Treffen mit 
den Pharmaziestudierenden eine Viertelstunde zu spät. 
Als wir endlich eintrafen, saß eine Handvoll Wartender 
sichtlich nervös auf den Treppenstufen am Eingang. Die 
Gesichter leuchteten auf, als der ersehnte Muzungu er-

schien: Im Gehen schüttelte ich noch Hände, da wurde 
ich bereits in einen Hörsaal geschoben, in dem circa 
fünfzig junge Menschen saßen. 

Ich war darauf vorbereitet gewesen, ein bisschen mit 
den drei Leuten zu schnacken, die ich zuvor per Face-
book als Teil der Führungsriege der Ugandan Pharmacy 
Students Association (UPSA) ausfindig gemacht und 
einfach mal angeschrieben hatte. Von einem Hörsaal, 
einer Präsentation oder einer Fragestunde war allerdings 
nie die Rede gewesen. Ich stand also da, hinter mir die 
nackte Wand. Eine Tafel, Whiteboard oder gar einen  
Beamer gab es nicht: „What did you tell them?“, fragte 
ich leise meinen Nebenmann, während in meinem Kopf 
die Stichpunkte einprasselten, zu denen ich etwas erzäh-
len könnte. „Something about Germany“, antwortete er 
knapp und mir wurden zehn Minuten Zeit gegeben, ehe 
sich eine Fragestunde anschließen sollte. 

Vorgestellt wurde ich als „Doktor Stefan“ – Apothe-
ker bekommen in Uganda diesen Titel –, und meine im-
provisierte Vorstellung des Studienaufbaus ging relativ 
souverän über die Bühne: Grundstudium, naturwissen-
schaftliche Grundlagen, Hauptstudium, tiefer ins Detail, 
die drei Staatsexamen, PJ – „any questions“? Fragen gab 
es reichlich: Wieviel verdient man in Deutschland als 
Apotheker, wieviel kostet das Studium und wie kommt 
man überhaupt an eine deutsche Approbation? Die letz-
te Frage stellte ein junger Mann mit einem breiten Grin-
sen auf dem Gesicht: „How can I become your friend?“

Zwei klinische Pharmazeuten für ein Land
Das pharmazeutische Institut in Kampala besteht 

aus einem langen Trakt, Treppen führen in die zwei hö-
heren Stockwerke an den Seiten, unten mittig befindet 
sich eine kleine Cafeteria. Nach der Fragerunde im Hör-
saal setzten wir uns dort und unterhielten uns endlich 
in Ruhe. Das Studium ist unserem nicht unähnlich: Vier 
Jahre Uni, ein Jahr Praktikum. Allerdings handelt es 
sich um ein Bachelor-Master-System. Nach den drei 
Jahren im Bachelor können die Studierenden zwischen 
verschiedenen Mastern wählen, mit denen sie sich spe-
zialisieren – beispielsweise „Community Pharmacy“ 
oder „Pharmacognosis“, was im Wesentlichen unserer 
pharmazeutischen Biologie entspricht. Auch klinische 
Pharmazie gibt es seit letztem Jahr, sodass zu den aktu-
ell zwei klinischen Pharmazeuten im ganzen Land dem-
nächst circa 30 Absolventen hinzustoßen – wenn sie 
denn in Uganda bleiben.

Im Bachelor werden ähnlich wie bei uns die natur-
wissenschaftlichen Grundlagen gelegt, es geht ins La-
bor: Quali, Quanti, Organik. Stolz erwähnte einer, dass 
man neulich ASS synthetisiert habe. Aber auch etwas 
kompliziertere (und teure) Geräte wie HPLC stehen auf 
dem Lehrplan. Das Niveau der Lehre ist allein wegen 
der fehlenden Mittel und der Schwierigkeit, qualifizier-
tes Personal zu bekommen, letztlich offenbar niedriger 
als bei uns, aber die Grundlagen scheinen zu stimmen. 
Allerdings findet viel mehr Zeit im Hörsaal statt: 80 Pro-
zent schätzt Collins, der Präsident des ugandischen 
Pharmaziestudierendenverbands, denn Laborzeit ist � 
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Apotheker Stefan Rack hat im Juni die 

beiden PharmaNavi-Programmierer in 

Uganda besucht. Für die UniDAZ hat er 

sich auch das Pharmaziestudium vor Ort 

etwas genauer angeschaut. 
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teuer. Die Betreuung und Vorlesungen übernehmen fast 
nur Doktoranden oder Externe, „echte“ Professoren 
kosten Geld, und so gibt es am ganzen Institut nur zwei 
Professuren. Einer davon, der Institutsleiter, bat mich in 
sein Büro, damit ich mich im Gästebuch verewigte. Ich 
blätterte etwas darin herum: Zuletzt waren einige Spa-
nier von einer Hilfsorganisation da gewesen.

„Pharmacy“, „business“ und „survive“ – ein 
Dreiklang

Eines war mir bereits während meiner Fragestunde 
mit den Pharmaziestudierenden klar geworden: Es geht 
viel ums Geld und darum, irgendwie nach Deutschland, 
nach Europa zu kommen. In Uganda gibt es nur 1500 
Apotheker, obwohl jedes Jahr circa 100 Absolventen von 
drei verschiedenen Standorten hinzukommen. Wer 
kann, geht ins Ausland. Meinen ersten Eindruck bestä-
tigte Collins schließlich in der Cafeteria: Es gibt kaum 
einen Satz mit dem Wort „Pharmacy“, in dem nicht 
auch „business“ vorkommt. Auch das Wort „survive“ 
fällt häufig. 

In Uganda bekommt jeder Apotheker zwei Lizen-
zen, sodass er zwei Apotheken leiten darf. Bei nur an-
derthalbtausend Apothekern in einem Land mit über 40 
Millionen Einwohnern soll das mehr Apotheken er-
möglichen. Anwesend sein muss ein Apotheker aller-
dings nicht, auch ist die Lizenz nicht an die Inhaber-
schaft gebunden. In der Praxis stehen schließlich vor 
allem PTAs (sowie Krankenschwestern) vorne in der 
Apotheke, die auch in Uganda eine dreijährige Ausbil-
dung absolvieren müssen. Auf dem Land ist die Situa-
tion nochmal eine andere: Apotheken sind selten, die 

„Herbalists“ haben das Sagen. Diese verkaufen für teil-
weise noch höhere Preise ihre Kräutertinkturen – Wirk-
samkeit mindestens fraglich. 

In einem Land, in dem eine Krankenversicherung 
die Ausnahme ist und Arzneimittelpreise nicht reguliert 
sind, müssen viele, die auf teure Medikamente wie Insu-
lin oder HIV-Therapeutika angewiesen sind, auf die Un-

terstützung von Hilfsorganisationen hoffen. Das Durch-
schnittseinkommen in Uganda beträgt ungefähr 600 
Dollar pro Jahr. Später entdeckte ich in einem Apothe-
ken-Regal noch die Deodorant-Eigenmarke eines deut-
schen Discounters, darüber ein Zettel: „Made in Ger-
many“, der Preis ungefähr vier Mal so hoch wie in 
Deutschland.

Auch Clinton kann sich seine 80 Quadratmeter in 
einem der besseren Wohnviertel erst seit dem Engage-
ment bei PharmaNavi leisten. Die Fläche teilt er sich 
mit seiner Freundin und seiner Schwester. Dennoch 
kostet ihn die Miete weniger als mich damals meine 
17 m²-Studentenbude. Viel Geld geht an Teile der Fami-
lie, die weniger Glück hatten. So ist PharmaNavi neben-
bei ein Stück Entwicklungshilfe geworden.

Als ich schließlich in den Flieger für meine Weiter-
reise steige, bekomme ich noch eine WhatsApp-Nach-
richt – unbekannte Nummer: „Hey, it's Simon. The one 
that joked about becoming your friend.“

Bedanken möchte ich mich bei Maria Nakibuule, die 
das Treffen in der Pharmazie arrangiert hat, den zahlrei-
chen Pharmaziestudenten, die mir vor Ort viel über das 
Studium beigebracht haben. Mr. Nathans von EcoPhar-
macy, der mir das lokale Apothekenwesen erklärt hat. 
Dem Deutschen Apotheker Verlag, der dieses Projekt un-
terstützt. Clinton und Nicodemus, die „ihre Muzungus“ 
so unerschrocken durch Kampala geführt haben, sowie 
natürlich Patrick und Tamara. ◊
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Gehörst du zu den Pharmaziestudierenden, die ein 
Halbjahr ihres Praktischen Jahres (PJ) in der In-
dustrie verbringen (möchten)? Dann hättest du 

vielleicht bereits während des Studiums gerne mehr über 
die Arbeit in einem Pharmaunternehmen erfahren. An 
der Technischen Universität Braunschweig beispielsweise 
ist das im Rahmen einer Exkursion seit nahezu 20 Jahren 
möglich. Der Hersteller pflanzlicher Arzneimittel Schaper 
& Brümmer begrüßt dort jedes Wintersemester 40 bis 50 
Pharmaziestudierende am Standort Salzgitter-Ringelheim, 
um sie in Gruppen durch die Labore zu führen: Dort wer-
den ihnen HPLC-Analysen und Zerfallstests gezeigt. In 
der Herstellung können sie die Extraktion aus Pflanzen-
teilen im Großmaßstab beobachten, und sie erfahren, wie 
der Trockenextrakt schließlich zur festen Arzneiform ver-
arbeitet wird. Schaper & Brümmer verarbeitet Heilpflan-
zen wie die Färberhülse und die Traubensilberkerze. Die 
Studenten lernen also die Produktion vom Rohstoff-Lager 

über Formgebung und Bulkfertigung bis hin zu Verpa-
ckung und Versand kennen. 

Die UniDAZ wollte wissen, welche Vorteile solche 
Erfahrungen und Kooperationen zwischen Universität 
und Industrie für alle Teilnehmenden mit sich bringen. 
Kann so das Wissen der Studierenden vertieft werden? 
Könnte sogar die spätere Berufswahl davon beeinflusst 
werden? Prof. Dr. Hermann Wätzig lehrt am Institut für 
Medizinische und Pharmazeutische Chemie des Fachbe-
reichs Pharmazie an der TU Braunschweig und begleitet 
die Exkursion schon seit über 10 Jahren. Frederic Hoff-
meister ist Pharmaziestudent im fünften Semester und 
war bei der letzten Exkursion dabei. Für die UniDAZ 
ordnen die beiden gemeinsam mit Prof. Dr. Martin Tegt-
meier – dem Herstellungsleiter bei Schaper & Brümmer 

– ein, welche Vorteile ein Austausch zwischen Universität 
und Industrie mit sich bringen kann. Sollte der Aus-
tausch noch intensiver werden? ↗

D R E I  P E R S P E K T I V E N
Kooperationen zwischen 

Universität und Industrie: 
Wie profitieren Studierende, 

Unternehmen und 
Universität voneinander?

Die Studierenden
Professor Wätzig betrachtet praktische Einblicke in 

die Industrie ganz grundsätzlich als sinnvolle Lernhil-
fen: „Es ist für die Studierenden wichtig zu sehen, dass 
gelerntes Wissen wirklich praxisrelevant ist.“ Das sei 
wichtig für die Motivation und auch dafür, dass das Wis-
sen im Gedächtnis bleibt: „Hochschulwissen hat in etwa 
eine Halbwertszeit von 5 Jahren. Wird hingegen ‚nur‘ für 
eine Klausur gelernt, beträgt die Halbwertszeit oft nur 
wenige Monate, manchmal nur Wochen.“ Auch Frederic 
Hoffmeister, der die Studierendenseite vertritt, erkennt 
eine klare Verbindung zwischen Studium und dem Ein-
blick in die Praxis: „Wenn wir im fünften Semester Arz-
neistoffe auf ihre Reinheit prüfen oder im dritten Semes-
ter eigene Substanzen synthetisieren, spiegelt das 
exemplarisch Aufgabengebiete wider, die uns in For-
schung und Industrie begegnen.“ 

Die Exkursionsteilnehmer kommen also nicht ohne 
Vorwissen. Auch die Kenntnisse rund um Rezeptur und 
Defektur helfen ihnen, die Prinzipien der industriellen 
Herstellung zu verstehen – denn lediglich der Maßstab 
verändert sich: „Lernen bedeutet auch, Wissen mit Be-
kanntem zu vernetzen und anzuwenden. Bei einer Ex-
kursion kann man mit eigenen Augen nachvollziehen, 
wie die Tablette in den Blister kommt. Die Zahnräder 
greifen ineinander, und wir sehen, wie das gelernte Uni-
Wissen in der Praxis anzuwenden ist. Frei nach dem 
Motto: ‚Oh, das brauche ich ja wirklich…‘“, beschreibt 
Hoffmeister seine persönliche Erfahrung. 

Professor Tegtmeier, der als Herstellungsleiter durch 
die Exkursion bei Schaper & Brümmer führt, würde die 
Studierenden am liebsten noch näher an die künftigen 
Aufgabengebiete heranführen: 

„Die Arbeit im weißen Kittel am Labortisch ist später 

die Ausnahme – die Anleitung der Mitarbeiter und 

Interpretation von Analysen werden hingegen praxis-

relevant sein.“ 

Kurz vor Abschluss des Studiums sollten seiner Meinung 
nach Studierende daher stärker in die Interpretation von 
Daten einsteigen. Und so wirbt er nicht nur für Exkur-
sionen während des Studiums, sondern auch dafür, ein 
Halbjahr des PJ in der Industrie zu verbringen: „Damit 
einhergehend werbe ich um Verständnis auf Seiten der 
ausbildenden Apotheken, dass sie in Kauf nehmen, die 
Praktikanten entsprechend ‚nur‘ für ein halbes Jahr aus-
zubilden.“ Für Pharmaunternehmen und Offizin gelte 
dabei gleichermaßen: „Mit entsprechender Betreuungs-
zeit nehmen die angehenden Pharmazeuten mehr aus 
ihrer praktischen Ausbildung mit“. 

An der Aufteilung des PJ rüttelt Tegtmeier jedoch 
nicht – schließlich geht es nach wie vor um die Ausbil-
dung zum Apotheker für die Tätigkeit in der öffentlichen 
Apotheke. Das sehen auch Wätzig und Hoffmeister so. 
Tegtmeier macht aber deutlich, dass sich die Einblicke in 
die Industrie auch für die Studierenden lohnen, die spä-
ter sicher in der öffentlichen Apotheke arbeiten möch-
ten: „Der Pharmazeut ist der einzige, der erlernt, wie 

Arzneimittel hergestellt werden und Rezepturen entwi-
ckelt werden. Er ist derjenige, der am Ende Arzneimittel 
abgibt und Fragen dazu beantwortet. Einblicke zum Bei-
spiel in Qualitätssicherungssysteme bei der Bereitstel-
lung von Arzneimitteln helfen den angehenden Apothe-
kern, zentrale Fragen zu Qualität, Wirksamkeit und 
Unbedenklichkeit eines Arzneimittels beantworten zu 
können.“

Die Industrie
Und die Unternehmensseite? Laut Tegtmeier profi-

tiert sie ebenfalls: „Fast alle jungen Apotheker, die in den 
letzten 10 Jahren bei uns eingestellt worden sind, waren 
bei uns vorher Praktikanten für ein halbes Jahr. Aus Ex-
kursionen und Praktika sind zudem wertvolle, zum Teil 
langjährige Kontakte zu Apothekern in der Offizin ent-
standen. Wir können von der Apotheke lernen, was der 
Anwender, der Patient wünscht.“ Professor Wätzig macht 
außerdem auf einen weiteren Vorteil aufmerksam, den 
die Industrie aus dem Kontakt zu den Universitäten 
zieht: „Die Universität ist ein Knotenpunkt für die phar-
mazeutische Community, sodass aktuelle Informationen 
auch in die Industrie hineingetragen werden können.“ 
Andersherum kann natürlich auch die Universität von 
diesem Informationsaustausch profitieren.

Die Universität
„Wir als Universität können praxisnahe Beispiele im 

Unternehmen beobachten. Wenn es hier neue Trends 
gibt, können wir diese in der Lehre stärker berücksich-
tigen“, so Professor Wätzig. Er bezeichnet es als eine 
Herausforderung, immer am Ball zu bleiben und die 
Lehre aktuell zu halten: „Wir sind da schon gut aufge-
stellt, was die Aktualität und den Praxisbezug angeht. 
Ressourcenabhängig könnte man sich aber sicher noch 
eine Art Mentoren-Programm als künftige Entwicklung 
vorstellen.“

Frederic Hoffmeister ist es schließlich, der den inter-
disziplinären Austausch zwischen Studierenden, Univer-
sität und Industrie am treffendsten zusammenfasst: „Ein 
Unternehmen von innen zu sehen, die Abläufe nachvoll-
ziehen zu können und hinter den Vorhang zu schauen, 
lässt die Distanz und das Mysterium Arzneimittelher-
stellung schwinden. Wenn wir dann in der Apotheke ein 
Fertigarzneimittel in der Hand halten, haben wir eine 
Beziehung dazu. Durch eine Exkursion zu einem Arz-
neimittelhersteller wird ein Stück weit eine Beziehung 
wiederhergestellt, die mit dem Rückgang der Rezeptur 
zurückgegangen war. Hinter den Markennamen zu 
schauen, gibt dem Ganzen eine neue Dimension. Zudem 
wird ein Einblick in ein relevantes Tätigkeitsfeld nach 
dem Studium gewährt. Danach bekommt der Lernstoff 
eine andere Bedeutung.“ ◊

STUDIUM

Simone Marschall, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit bei 

Schaper & Brümmer

2524

© DAV



STUDIUM 2726

 G E SU N D H E I T  M I T SYST E M
Festung des Sozialstaats   oder „verrücktes Labyrinth“?
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Auf welcher Posit ion Apotheker spielen

DAS GESUNDHEITSSYSTEM – 
EIN „TEAM“?

Das (deutsche) Gesundheitssystem gilt als extrem komplex. 

Apotheken, die Pharmaindustrie und auch viele Apothekerinnen 

und Apotheker in anderen Organisationen sind Teile dieses Sys-

tems. Zu wissen, auf welcher Position man im „Team Gesundheit“ 

spielt, ist nicht nur wichtig, um mitreden zu können – im Alltag 

die richtigen Ansprechpartner zu kennen, ist ebenso hilfreich. 

Die UniDAZ unternimmt hier den gewagten Versuch, euch das 

komplexe Gesundheitssystem in seinen Grundzügen zu erklären. 

Spätestens als Pharmazeuten im Praktikum kommt 
ihr mit Fragestellungen in Berührung, die ihr wäh-
rend des Studiums vielleicht noch umgehen konn-

tet. Wer sein 2. Staatsexamen erfolgreich bestehen will, 
muss das Gesundheitssystem nicht unbedingt verstan-
den haben. Im 3. Staatsexamen sieht das anders aus. Die 
einzelnen Institutionen – wie BMG, BfArM, PEI, G-BA 
und IQWiG – solltet ihr zumindest grob einordnen 
können. Fühlst du dich an dieser Stelle auf dem falschen 
Fuß erwischt? Dann ist dieser Artikel genau richtig für 
dich!

Eine wichtige Eigenschaft unterscheidet das deut-
sche Gesundheitssystem von der Gesundheitsversor-
gung in vielen anderen Ländern generell: Es folgt dem 
Prinzip der Selbstverwaltung. Das bedeutet, dass in 
Deutschland die Gesundheitsversorgung nicht aus-
schließlich, wie beispielsweise in Großbritannien oder 
Schweden, durch den Staat gewährleistet wird. Der Staat 
gibt zwar auch hier die gesetzlichen Rahmenbedingun-
gen und Aufgaben vor. Auf der nächsten Ebene organi-
sieren sich die Leistungserbringer und die Versicherun-
gen aber selbst in Verbänden. 

Das wichtigste Entscheidungsgremium in dieser ge-
meinsamen Selbstverwaltung ist der G-BA (Gemeinsa-
mer Bundesausschuss). Der GKV-Spitzenverband  
(Spitzenverband Bund der Krankenkassen), die 
Kassen(zahn)ärztliche Bundesvereinigung (K[Z]BV) 
und die Deutsche Krankenhausgesellschaft (DKG) sind 
Mitglieder des G-BA. Außerdem haben akkreditierte Pa-
tientenverbände ein Mitberatungs- und Vorschlagsrecht 
im G-BA. Und die Apotheker? Die sind im G-BA nicht 
vertreten, obwohl die Arzneimittelversorgung ein zen-
trales Bindeglied im Gesundheitssystem ist. Um eure 
Position im Gesundheitssystem als zukünftige Apothe-
ker zu verstehen, ist es also wichtig, die Verknüpfungs-
punkte der Arzneimittelversorgung zu kennen.

Um die Arzneimittelversorgung zu erklären, liegt es 
nahe, mit den pharmazeutischen Unternehmern als Arz-
neimittelhersteller zu beginnen. Wer ein Arzneimittel in 
den Handel bringt, benötigt eine arzneimittelrechtliche 
Zulassung. Dabei werden die Qualität, die Wirksamkeit 
und die Unbedenklichkeit geprüft. Viele neue Arzneimit-
tel werden auf europäischer Ebene von der European Me-
dicines Agency (EMA) zugelassen. Über Zulassungen, die 
nur in Deutschland gelten, entscheidet das Bundesinstitut 
für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM). Wenn 
es um Impfstoffe, Blutzubereitungen und Gentherapeuti-
ka geht, ist das Paul-Ehrlich Institut (PEI) zuständig. Bei-
de sind Bundesoberbehörden im Geschäftsbereich des 
Bundesgesundheitsministeriums (BMG). 

Dies gilt auch für das Robert-Koch-Institut (RKI) 
und die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung 
(BZgA). Das RKI analysiert langfristige gesundheitliche 
Trends, versucht, gesundheitliche Risiken frühzeitig zu 
erkennen, und arbeitet insbesondere an der Bekämp-
fung von Infektionskrankheiten. Außerdem ist die Stän-
dige Impfkommission (STIKO) am RKI ansässig. Die 
BZgA führt die gesundheitliche Aufklärung als Teil der 
staatlichen Gesundheitspolitik durch. Auch das Deut-
sche Institut für Medizinische Dokumentation und In-
formation (DIMDI) gehört in den Geschäftsbereich des 
BMG, es ist aber keine Bundesoberbehörde. Das DIMDI 
stellt Informationssysteme über Arzneimittel- und Me-
dizinprodukte sowie Daten über die Versorgung bereit.↘

Infografik zur Arzneimittelversorgung 

Ein Wegweiser durch den Dschungel 
der Institutionen

Die Apotheken haben den gesetzlichen Auftrag, die 

Bevölkerung mit Arzneimitteln zu versorgen. Das 

Pharmaziestudium soll die künftigen Apotheker auf 

diese Arbeit vorbereiten. Doch wie läuft diese 

Versorgung überhaupt ab? 

Das Gesundheitswesen ist ein kompliziertes Geflecht 

zwischen vielen Organisationen. Die wichtigsten 

Beteiligten des Gesundheitswesens, soweit sie für 

die Arzneimittelversorgung relevant sind, und ihre 

Beziehungen sind im Schaubild „Gesundheit mit 

System“ auf den Seiten 26 und 27 dargestellt. 

Das Schaubild zeigt die Versorgung der Patienten 

durch Apotheken, Ärzte, Zahnärzte und Kranken-

häuser („Marktplatz der Patientenversorgung“). 

Weitere Leistungserbringer (wie Ergotherapeuten 

oder Hebammen) mit geringerer Bedeutung für die 

Arzneimittelversorgung werden nicht dargestellt. 

Das Schaubild zeigt auch den großen regulatori-

schen Rahmen für die Versorgung: Die Beziehungen 

zwischen den Beteiligten lassen sich meistens 

dadurch beschreiben, welche Organisation 

Aufsichtsfunktionen ausübt (pinke Pfeile →, es gibt 

sehr verschiedene Formen der Aufsicht) und wer in 

jeweils übergeordneten Organisationen Mitglied ist 

(blaue Pfeile →). 

Der Rechtsrahmen besteht aus öffentlich-rechtlichen 

Regelungen, die in jedem Fall – also auch bei 

Privatversicherten – gelten, und Vorschriften des 

Sozialrechts, die nur die Gesundheitsversorgung in 

der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) 

betreffen. 

Übrigens: Wenn du noch nicht alle Abkürzungen der 

Infografik kennst – im Text findest du sie ausge-

schrieben wieder.
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Die Lieferkette der Arzneimittel
Die Hersteller liefern die Arzneimittel direkt oder 

über pharmazeutische Großhändler an die Apotheken. 
Alle Mitglieder dieser Lieferkette unterliegen der Arznei-
mittelüberwachung des jeweiligen Bundeslandes (Minis-
terien und Aufsichtsbehörden der Länder). Während die 
Zulassung von Arzneimitteln (s.o.) also eine Bundesan-
gelegenheit ist und oft sogar auf europäischer Ebene 
stattfindet, wird der praktische Umgang mit den Arznei-
mitteln von den Ländern überwacht.

Freie Heilberufler
Die Ärzte, Zahnärzte, Krankenhäuser und diverse 

weitere Leistungserbringer, die Patienten behandeln 
oder mit anderen Leistungen versorgen, werden auf sehr 
unterschiedliche Weise durch die Ministerien oder Auf-
sichtsbehörden der Länder überwacht. Die dabei täti-
gen Heilberufler üben jeweils einen Freien Beruf aus. 
Der Bundesverband der Freien Berufe definiert dies so: 

„Die Freien Berufe haben im Allgemeinen auf der Grund-
lage besonderer beruflicher Qualifikation oder schöpfe-
rischer Begabung die persönliche, eigenverantwortliche 
und fachlich unabhängige Erbringung von Dienstleis-
tungen höherer Art im Interesse der Auftraggeber und 
der Allgemeinheit zum Inhalt.“ Viele dieser Freien Beru-
fe, darunter die akademischen Heilberufe der Apotheker, 
Ärzte, Zahnärzte, Tierärzte und Psychotherapeuten, sind 
in Kammern organisiert. In den jeweiligen Kammern 
müssen sie Mitglied sein – im Gegenzug dürfen die 
Kammern viele Belange der Berufsausübung selbst re-
geln. Die Berufsangehörigen sind in diesen Aspekten 

„frei“ von Vorgaben des Staates und des Arbeitgebers. 
Die Kammern sind Körperschaften öffentlichen Rechts. 

Soweit die Heilberufler selbstständig tätig sind, kön-
nen sie ihre Leistungen direkt den Patienten gegen ein 
Entgelt anbieten. Apotheken geben nicht verschrei-
bungspflichtige Arzneimittel und apothekenübliche Wa-
ren des Randsortiments an selbstzahlende Patienten ab. 
Das gilt auch für ärztlich verordnete verschreibungs-
pflichtige Arzneimittel, die nicht unter die Sachleis-
tungspflicht (siehe unten) der GKV (Gesetzlichen Kran-
kenversicherung) fallen oder die für privat Versicherte 
bestimmt sind. Privat Versicherte zahlen ihre Arzneimit-
tel und Gesundheitsleistungen selbst und erhalten das 
Geld später ganz oder teilweise von ihrer Privaten Kran-
kenversicherung (PKV) erstattet. Dazu schließen sie ei-
nen privatrechtlichen Versicherungsvertrag, aus dem 
sich die Einzelheiten ergeben.

Die Gesetzliche Krankenversicherung
Alle bis hier erwähnten Regelungen beschreiben das 

Gesundheitswesen mit seinen öffentlich-rechtlichen Vor-
schriften. Öffentliches Recht regelt die Beziehungen der 
Bürger zu staatlichen Institutionen oder zwischen diesen 
Institutionen. Die öffentlich-rechtlichen Vorschriften gel-
ten also für alle Leistungserbringer und Patienten. 

Wäre das Gesundheitswesen innerhalb dieses Rah-
mens ansonsten rein privatrechtlich organisiert, wäre 
die Erklärung hier beendet. Denn angemessene inhaltli-

che Ansprüche wären in einem rein privatrechtlichen 
System zwar sichergestellt, aber nicht die nötige Finan-
zierung für alle Patienten: Viele Menschen könnten sich 
die Prämien für private Krankenversicherungen nicht 
leisten, zumal diese vom individuellen Risiko abhängen. 

Darum gibt es die GKV, die keine Versicherten ab-
weisen darf und deren Prämien vom Einkommen und 
nicht vom Gesundheitsrisiko abhängen. 

Alle Arbeitnehmer sind aufgrund sozialrechtlicher 
Vorschriften Pflichtmitglieder einer gesetzlichen Kran-
kenversicherung, sofern sie nicht mehr als die Beitragsbe-
messungsgrenze verdienen. Viele andere Personen sind 
freiwillig Mitglieder in einer gesetzlichen Krankenver-
sicherung. Die einzelnen Versicherungen innerhalb der 
GKV sind in Verbänden zusammengeschlossen (z.B.: Ver-
band der Ersatzkassen, AOK-Bundesverband usw.). Au-
ßerdem werden die Verbände seit 2009 durch den GKV-
Spitzenverband als gemeinsame Dachorganisation 
vertreten. Die nur regional tätigen Krankenkassen werden 
von Landesbehörden überwacht (z. B. die verschiedenen 
AOKs), die bundesweit tätigen Krankenkassen (z. B. die 
meisten Ersatzkassen) dagegen vom Bundesversiche-
rungsamt (BVA). Das BVA ist eine Bundesoberbehörde 
im Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Arbeit 
und Soziales (BMAS), aber sie wird in einigen Bereichen 
auch vom BMG beaufsichtigt. Weil die Krankenkassen 
sich in den Versichertenstrukturen unterscheiden, gibt es 
seit 1994 den sogenannten Risikostrukturausgleich. Um 
diesen kümmert sich auch das BVA.

Das Sachleistungsprinzip
Zu den wichtigsten gemeinsamen Grundregeln der 

GKV gehört – von wenigen Ausnahmen abgesehen – das 
Sachleistungsprinzip: Ärzte und Apotheker versorgen 
also die Versicherten mit Behandlungsleistungen oder 
Waren, ohne dass die Patienten direkt die Leistungs-
erbringer bezahlen müssen. Stattdessen zahlen die Ver-
sicherten Versicherungsbeiträge an die Krankenver-
sicherung, die wiederum die Leistungserbringer bezahlt. 
Die Selbstbeteiligung, die viele Patienten für Arzneimit-
tel in der Apotheke leisten, ist eine zusätzliche Zahlung 
im Rahmen der Versicherung. Formal gesehen, ziehen 
die Apotheken damit eine zusätzliche Zahlung der Pati-
enten an die Versicherung ein, die die Apotheken wiede-
rum mit ihrer eigenen Forderung gegen die Versiche-
rung verrechnen.

Apothekerverbände und Lieferverträge
Damit das Sachleistungsprinzip funktioniert, müs-

sen die Leistungserbringer Verträge mit der GKV oder 
den einzelnen Versicherungen innerhalb der GKV ab-
schließen. So schließen Apothekerverbände für die 
Apotheken Verträge mit den gesetzlichen Krankenver-
sicherungen oder deren Verbänden. Diese Kollektivver-
träge sorgen dafür, dass alle Apotheken die GKV-Versi-
cherten nach einheitlichen Regeln versorgen und nicht 
jede Apotheke eigene Bedingungen aushandeln muss.

Die Apothekerverbände sind anders als die Apothe-
kerkammern keine Körperschaften öffentlichen Rechts.↗ 

Die Apothekeninhaber sind nicht zur Mitgliedschaft 
verpflichtet. Allerdings sind die weitaus meisten Apothe-
keninhaber Mitglieder der Apothekerverbände auf Lan-
desebene. Apothekeninhaber, die nicht Mitglieder der 
Verbände sind, treten den Verträgen bei, um GKV-Versi-
cherte versorgen zu können.

Ärzte und Krankenhäuser
Ärzte und Zahnärzte, die GKV-Patienten behandeln, 

sind dagegen Pflichtmitglieder der Kassenärztlichen 
oder Kassenzahnärztlichen Vereinigung (KV/KZV) ih-
res Landes. Diese Vereinigungen regeln die Einzelheiten 
der Versorgung mit den Krankenkassen und rechnen die 
Leistungen der einzelnen Ärzte und Zahnärzte ab. Auf 
der Bundesebene sind diese Organisationen zur Kassen-
ärztlichen und zur Kassenzahnärztlichen Bundesverei-
nigung (KBV/KZBV) zusammengeschlossen, die wiede-
rum unter der Aufsicht des BMG stehen. Im Unterschied 
zu den Apothekerverbänden sind sie wie die Kammern 
Körperschaften öffentlichen Rechts.

Krankenhäuser rechnen ihre Leistungen mit den 
Krankenkassen zwar direkt ab. Um gemeinsame Belange 
zu regeln, sind sie aber auch in Landeskrankenhausge-
sellschaften (LKG) organisiert, die wiederum Mitglieder 
der Deutschen Krankenhausgesellschaft (DKG) sind. 
Die DKG, die KBV und die KZBV entsenden Mitglieder 
in den Gemeinsamen Bundesausschuss (G-BA).

Das zentrale Organ der Selbstverwaltung 
Der G-BA (Gemeinsamer Bundesausschuss) ist das 

zentrale Organ der Selbstverwaltung der Leistungs-
erbringer und der GKV. Einer der Grundsätze des deut-

schen Gesundheitswesens ist, dass viele Detailregelun-
gen innerhalb der Selbstverwaltung zwischen den 
Kostenträgern und den Leistungserbringern ausgehan-
delt werden. Viele Entscheidungen werden in Verträgen 
zwischen Krankenkassen und Leistungserbringern ge-
troffen. Doch vieles muss auch zentral entschieden wer-
den, weil die Regelungen sonst unüberschaubar wären. 

Apotheker lösen selbst keine Leistungen aus
So müssen gesetzliche Vorgaben auch interpretiert 

werden: Was bedeutet beispielsweise eine „ausreichende, 
zweckmäßige und wirtschaftliche Versorgung“, wie sie 
in § 12 Sozialgesetzbuch 5. Buch (SGB V) vorgegeben 
wird? Auf diese haben die GKV-Versicherten Anspruch. 
Doch was das ist, entscheidet der G-BA. Mitglieder im 
G-BA sind Vertreter aller Leistungserbringer, die selbst 
Leistungen auslösen, also beispielsweise Rezepte ausstel-
len oder Behandlungen festlegen. Darum gehört keine 
Organisation der Apotheker dazu. 

Den Leistungserbringern sitzen im G-BA gleich viele 
Vertreter der GKV gegenüber. Den Ausschlag bei Ent-
scheidungen gibt daher oft der unparteiische Vorsitzende. 

Die Regeln des G-BA treffen die GKV, 
Heilberufler, GKV-Versicherte …

Der G-BA stellt seine zahlreichen Beschlüsse in 
Richtlinien zusammen, die immer wieder erweitert und 
verändert werden. Dazu gehört auch die Arzneimittel-
Richtlinie. Sie enthält beispielsweise die Festbetragsgrup-
pen zur Beeinflussung von Arzneimittelpreisen, Regeln 
zur Austauschbarkeit von Arzneimitteln, Verordnungs-
einschränkungen und Hinweise zur wirtschaftlichen � 
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Verordnungsweise. Im Schaubild auf den Seiten 26 und 
27 müssten also diverse Pfeile auch vom G-BA stellver-
tretend für die vielen Regeln ausgehen. Um das Bild 
überschaubar zu halten, wurde darauf verzichtet. Doch 
diese Regeln treffen auch die Heilberufler und die ande-
ren Leistungserbringer, wenn sie GKV-Versicherte ver-
sorgen, und damit letztlich auch die Patienten selbst.

… und die pharmazeutischen Unternehmen
Eine der vielen Aufgaben des G-BA stellt eine Be-

sonderheit in der Arzneimittelversorgung dar: die „frü-
he Nutzenbewertung“ für alle Arzneimittel mit neuen 
Wirkstoffen oder neuen Anwendungsgebieten. Dazu be-
wertet das Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit 
im Gesundheitswesen (IQWiG) im Auftrag des G-BA 
unmittelbar nach der Arzneimittelzulassung, ob ein neu 
zugelassenes Arzneimittel im Vergleich zu einer „zweck-
mäßigen Vergleichstherapie“ einen Zusatznutzen mit 
sich bringt. Die Bewertung des IQWiG dient nur als 
Empfehlung. Anschließend entscheidet der G-BA über 
die „frühe Nutzenbewertung“. Auf der Grundlage der 
Nutzenbewertung verhandelt der GKV-Spitzenverband 
anschließend mit dem pharmazeutischen Unternehmer 
über den Preis, der ab dem 13. Monat nach der Markt-
einführung für das neue Arzneimittel gelten soll.

Neben dem IQWiG ist das Institut für Qualitäts-
sicherung und Transparenz im Gesundheitswesen (IQ-
TIG) ein weiteres Institut, das Aufträge des G-BA bear-
beitet. Es entwickelt Qualitätssicherungsverfahren und 
ist an der qualitätsorientierten Steuerung des Gesund-
heitswesens, insbesondere im Bereich der Krankenhäu-
ser, beteiligt.

Im Bereich der Krankenhäuser gibt es weitere Be-
sonderheiten, die hier nur kurz gefasst werden sollen: 
Die Arzneimittelhersteller und Pharmagroßhändler lie-
fern auch Arzneimittel an Krankenhausapotheken. Die-
se versorgen nur die Patienten und Mitarbeiter des 
Krankenhauses. Krankenhäuser ohne Krankenhausapo-
theke werden hingegen von den krankenhausversorgen-
den öffentlichen Apotheken beliefert.

Organisation und Position der Apotheker im 
Gesundheitssystem

Dass alle Apotheker Pflichtmitglieder in den Kam-
mern sind und Inhaber von Apotheken zudem freiwillig 
Mitglieder der Verbände werden können, wisst ihr schon. 
Besonders an der Organisation der Apotheker ist, dass 
sich sowohl die Körperschaften öffentlichen Rechts 
(Kammern) als auch die privatrechtlichen Verbände ge-
meinsam in einer Dachorganisation zusammenschlie-
ßen, der ABDA. Das ist einmalig im Gesundheitswesen. 
Die Apotheker wollen so auf Bundesebene besser wahr-
genommen werden. 

Die Abkürzung ABDA geht dabei auf eine frühere 
Bezeichnung zurück und steht heute für die „Bundesver-
einigung Deutscher Apothekerverbände“. Da in Nord-
rhein-Westfalen jeweils zwei Kammern und Verbände 
existieren (für Nordrhein und Westfalen-Lippe), besteht 
die ABDA aus 17 Kammern und 17 Verbänden. 

Aufsicht über Apotheken 
Während der G-BA, wie weiter oben erwähnt, direkt 

der Aufsicht des BMG unterstellt ist, werden die Apothe-
ken vor allem durch die diversen Aufsichtsbehörden der 
Länder überwacht. Die Länder überwachen den Um-
gang mit Arzneimitteln, den Betrieb von Apotheken 
oder Krankenhäusern, die Arbeit von Krankenkassen, 
und sie haben die Rechtsaufsicht über Kammern. Rechts-
aufsicht bedeutet, dass nur die Rechtmäßigkeit von Ent-
scheidungen geprüft wird. Die Behörden können dage-
gen keine Weisungen erteilen, um die Entscheidungen 
inhaltlich zu beeinflussen. Für die vielen Überwachungs-
aufgaben sind je nach Bundesland unterschiedliche Mi-
nisterien oder Behörden zuständig. In einigen großen 
Bundesländern werden einige Landesaufgaben auf der 
Ebene der Regierungspräsidien wahrgenommen. Diese 
bilden regionale Untergliederungen der Landesverwal-
tung. Eine Besonderheit in Nordrhein-Westfalen ist, 
dass dort die Apothekenaufsicht von Amtsapothekern in 
den Gesundheitsämtern der Kreise und kreisfreien Städ-
te wahrgenommen wird. In einigen Bundesländern 
übernehmen dagegen die Apothekerkammern einzelne 
Aufgaben der Apothekenaufsicht. Dann unterliegen die 
dafür zuständigen Abteilungen – aber nur diese – dem 
Weisungsrecht des übergeordneten Landesministeriums. 
Die weitreichendsten Kompetenzen im Rahmen dieses 
Sonderfalls hat die Apothekerkammer Niedersachsen.

Die Arbeit der Ministerien und Behörden des Bun-
des (im Schaubild links) und der Länder (im Schaubild 
rechts) wird durch die Gesetzgebung des Bundes und 
der Länder sowie durch Entscheidungen der Bundes- 
und Landesregierungen beeinflusst. Die Abläufe der Ge-
setzgebung auf Bundes- und Landesebene und die Re-
gierungsarbeit werden jedoch im Schaubild auf den 
Seiten 26 und 27 nicht dargestellt. Denn sie betreffen 
nicht nur das Gesundheitswesen, sondern die verfas-
sungsmäßige Ordnung insgesamt.

Zentrales Rädchen im großen System
Diese Übersicht zeigt, dass die Apotheker nur ein 

vergleichsweise kleines Rädchen im großen System des 
Gesundheitswesens sind. Doch bei der Versorgung be-
finden sie sich an einer zentralen Stelle. Denn die Arz-
neimittelversorgung betrifft die allermeisten Patienten, 
und mit immer wieder neuen Arzneimitteln gewinnt sie 
sogar an Bedeutung. Die Versorgung der Patienten mit 
Arzneimitteln zu sichern, ist daher eine Schlüsselfunkti-
on im Gesundheitswesen und für das ganze Gemeinwe-
sen. ◊
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Wenn du schon in die öffentliche Apotheke hineingeschnuppert 

hast oder auch schon im Praktischen Jahr bist, hast du dich 

vielleicht schon mal gefragt, warum gängige Arzneimittel so 

günstig sind? Können die Herstellungskosten damit überhaupt 

gedeckt werden? Gleichzeitig hast du vielleicht auch schon mal 

ein neues Arzneimittel in der Hand gehalten, bei dem du genau 

hinsehen musstest, ob der Preis der Packung tatsächlich im 

drei- oder vierstelligen Bereich liegt. Für den Patienten ist der 

Preis zwar meist irrelevant, da die gesetzlichen Krankenkassen 

die Kosten abgesehen von der Zuzahlung übernehmen. Doch 

kannst du erklären, was den Preis eines Arzneimittels bestimmt 

und welche Akteure diesen beeinflussen?

Es ist klar, dass sich die Investitionen, die ein Arznei-
mittelhersteller für die Entwicklung eines Arzneimit-
tels geleistet hat, nach der Markteinführung lohnen 

müssen. Was der Arzt aber später auf Kassenrezept und 
damit zulasten der Krankenkasse verordnen darf, regeln 
die Arzneimittel-Richtlinien des Gemeinsamen Bundes-
ausschusses (G-BA). Der G-BA ist das Steuerungsgremi-
um der Selbstverwaltung im Deutschen Gesundheitswe-
sen (siehe auch Seiten 26-32). Er hat dabei verschiedene 
Möglichkeiten, auf den Abgabepreis von Arzneimitteln 
Einfluss zu nehmen: Sofern es sich nicht um therapeuti-
sche Innovationen handelt, kann der G-BA sogenannte 
Festbetragsgruppen beschließen, die entweder aus glei-
chen Wirkstoffen, Wirkstoffen mit gleichem pharmakolo-
gischem Wirkprinzip oder auch Wirkstoffen, die thera-
peutisch gleich wirken, gebildet werden. Aus diesen 
Gruppen berechnet der Spitzenverband der gesetzlichen 
Krankenkassen (GKV-SV) nach einem komplizierten Al-
gorithmus einen Festbetrag, der im unteren Drittel aller 
Preise dieser Gruppe liegt. Diese Festbeträge werden jähr-
lich neu ermittelt. Seit dem Inkrafttreten des Gesetzes zur 
Neuordnung des Arzneimittelmarkts (AMNOG) 2011 
legt der G-BA für Arzneimittel mit neuen Wirkstoffen 
oder neuen Anwendungsgebieten den „Zusatznutzen“ 
fest. Der Zusatznutzen ist die Grundlage für die Preisfin-
dung – dazu liest du im Folgenden noch mehr. 

Unabhängig von diesen zentralen Regelungen durch 
den G-BA können die einzelnen Kassen außerdem indivi-
duelle Rabattverträge mit Arzneimittelherstellern für ein-
zelne Arzneimittel vereinbaren. Diese geheimen Rabatte 
werden im Nachgang der Abrechnung über die Apothe-
kenrechenzentren direkt zwischen Kasse und Pharma-
unternehmen verrechnet. 

Wie der „Zusatznutzen“ den Preis eines 
Arzneimittels definiert

Durch die Zulassungsbehörden wird geprüft, ob die 
Bilanz zwischen der Wirksamkeit eines Arzneimittels im 
Vergleich zu dessen möglichen unerwünschten Wirkungen 
für den Patienten günstig ist. Die Zulassung eines Arznei-
mittels genügt aber nicht, um dauerhaft von den Kassen 
zum Preis, den der Hersteller festgesetzt hat, erstattet zu 
werden. Seit es die frühe Nutzenbewertung durch den 
G-BA gibt, muss sich jedes neue Arzneimittel mit Markt-
eintritt den bereits auf dem Markt befindlichen Therapie-
optionen stellen. Also folgenden Fragen: Wirkt das Arznei-

mittel mindestens so gut wie die vorhandenen Alternativen? 
Ergeben sich Vorteile und Vereinfachungen bei der An-
wendung des neuen Arzneimittels? Falls das neue Arznei-
mittel nicht besser wirkt, hat es vielleicht Vorteile hinsicht-
lich der Krankheitsdauer oder der Lebensqualität, also zum 
Beispiel weniger ausgeprägte Nebenwirkungen? Was bei 
der Nutzenbewertung nach § 35 a SGB V letztlich bewertet 
wird, ist also, ob ein neues Arzneimittel in Deutschland im 
Vergleich zu den vorhandenen Therapieoptionen einen 
Mehrwert bietet. An dieser Stelle findet noch keine phar-
makoökonomische Bewertung statt, der Preis kommt erst 
später bei den Preisverhandlungen ins Spiel.

Wer über den Zusatznutzen entscheidet 
Da die Gesundheitssysteme in allen Ländern unter-

schiedlich sind, gibt es auch in anderen Ländern Institu-
tionen, die Gesundheitstechnologien im weiteren Sinne 
(also nicht nur Arzneimittel, sondern auch Medizinpro-
dukte und Verfahren) bewerten – die sogenannten Health 
Technology Assessment Organisationen oder HTA-Bo-
dies. Schon vor der klinischen Entwicklung berät sich die 
Pharmafirma daher nicht nur mit den Zulassungsbehör-
den, sondern auch dem G-BA und allen anderen HTA-
Bodies, in deren Ländern das Arzneimittel eingeführt 
werden soll. In diesem Rahmen wird die „zweckmäßige 
Vergleichstherapie (ZVT)“ festgelegt, gegenüber der das 
neue Arzneimittel seinen Mehrwert beweisen muss. In die 
Auswahl der zweckmäßigen Vergleichstherapie gehen be-
reits wirtschaftliche Erwägungen mit ein.

Die richtigen Entwicklungsentscheidungen für klini-
sche Studien zu treffen, im Spagat zwischen den individu-
ellen nationalen Gesundheitssystemen und dem globalen 
Kontext der Arzneimittelentwicklung, ist dadurch eine oft 
schwierige und komplexe Angelegenheit in einem inter-
national tätigen Pharmaunternehmen. Im Rahmen einer 
Verordnung über die Bewertung von Gesundheitstechno-
logien und die Zusammenarbeit der HTA-Bodies ist in 
Europa übrigens eine Harmonisierung geplant. Diese 
könnte pharmazeutischen Unternehmen in Zukunft viele 
Unsicherheiten bei der Entscheidung für das beste Stu-
diendesign nehmen. 

Die frühe Nutzenbewertung oder das AMNOG-
Verfahren

Aus den durchgeführten relevanten klinischen Studi-
en stellt das pharmazeutische Unternehmen das soge-
nannte AMNOG-Dossier zusammen. Dieses wird beim 
G-BA eingereicht. Der G-BA beauftragt wiederum das 
IQWiG (Institut für die Qualität und Wirtschaftlichkeit 
im Gesundheitswesen), auf Basis der Studienlage eine wis-
senschaftliche Empfehlung zum Nutzen zu erstellen. 
Reicht das pharmazeutische Unternehmen keine Unterla-
gen ein, fehlen die Voraussetzungen, einen höheren Preis 
als die Therapiealternativen zu erzielen. 

Auf Basis der IQWiG-Bewertung entscheidet schließ-
lich der G-BA über den Zusatznutzen. Das Urteil des 
G-BA zum Zusatznutzen schließt auch die therapeutische 
Praxis mit ein und kann in Einzelfällen von der wissen-
schaftlichen Bewertung des IQWiG abweichen. Das ↘  

DER PREIS  E INES 
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Beschlussgremium des G-BA (Plenum) setzt sich aus 13 
stimmberechtigten Mitgliedern zusammen: drei unpartei-
ische Mitglieder, davon ein Vorsitzender, und jeweils fünf 
Vertreter der gesetzlichen Krankenversicherung und der 
Ärzteschaft. Fünf Patientenvertreter haben Beratungs- 
und Antragsrecht, aber kein Stimmrecht. 

Beim GKV-Spitzenverband: Wie über den Preis 
eines Arzneimittels verhandelt wird

Auf Basis des G-BA-Entscheides werden im An-
schluss die Preisverhandlungen zwischen dem GKV-Spit-
zenverband und dem pharmazeutischen Unternehmen 
geführt. Gute Karten für den weiteren Verhandlungsver-
lauf haben die Unternehmen, wenn die Entscheidung des 
G-BA „beträchtlicher Zusatznutzen“ lautet. Die Bestnote, 
ein „erheblicher Zusatznutzen“ ist die Ausnahme und 
wurde bisher nur in vier Fällen vergeben, unter anderem 
für Sofosbuvir bei Hepatitis C. Schwierig wird es beim Be-
schluss „geringer Zusatznutzen“. Wenn der Zusatznutzen 
„nicht quantifizierbar“ oder „nicht belegt“ ist, hat das Un-
ternehmen die Chance, nach einem Jahr neue Daten vor-
zulegen. Manchmal legt auch der G-BA eine Frist für eine 
Neubewertung fest, wenn die Datenlage nicht aussage-
kräftig genug ist. Wird jedoch „kein Zusatznutzen“ be-
scheinigt, kann das Arzneimittel in das Festbetragssystem 
überführt werden. Wenn ein Arzneimittel ohne Zusatz-
nutzen keiner Festbetragsgruppe zugeordnet werden 
kann, wird ebenfalls ein Erstattungsbetrag vereinbart, bei 
dem die Jahrestherapiekosten jedoch nicht höher sind als 
bei der zweckmäßigen Vergleichstherapie.

Verhandlungen: Nervenaufreibend und geheim
Wenn der G-BA einen Zusatznutzen bescheinigt, ver-

handeln das pharmazeutische Unternehmen und der 
GKV-Spitzenverband innerhalb von sechs Monaten einen 
Erstattungsbetrag für die GKV (Gesetzliche Krankenver-
sicherung) – als Rabatt auf den ursprünglichen, durch das 
Unternehmen selbst festgelegten Abgabepreis. Das sind 
für die Beteiligten meist sehr nervenaufreibende Termine, 
bei denen der Preis des Arzneimittels zwischen den Ver-
handlungspartnern ausgelotet wird.

Bei den geheimen Preisverhandlungen zwischen phar-
mazeutischem Unternehmen und GKV-Spitzenverband 
werden vor allem folgende Parameter einbezogen: die Evi-
denz des Zusatznutzens, die Auswirkungen auf die Thera-
pie des einzelnen Patienten, die Anzahl der zu behandeln-
den Patienten und die bisherigen Therapiekosten für dieses 
Anwendungsgebiet. Der ausgehandelte Preis gilt dann 
nach einem Jahr nach Markteintritt, bis dahin kann das 
Pharmaunternehmen den Verkaufspreis frei kalkulieren. 

Deutsche Preise beeinflussen Europa
Will das Pharmaunternehmen aufgrund einer unbe-

friedigenden Ausgangssituation gar nicht erst in Preisver-
handlungen eintreten, kann es aus dem Verfahren zu je-
dem Zeitpunkt aussteigen. Dieser „Opt-Out“ bedeutet 
jedoch, dass das Arzneimittel nicht mehr für Kassenpati-
enten erstattet und dann üblicherweise in Deutschland 
ganz aus dem Verkehr genommen wird.

Für die globalen Unternehmen ist ein „guter“ Erstat-
tungsbetrag in Deutschland wichtig, da Deutschland im 
Vergleich der europäischen Staaten als Referenzland gilt 
und der Preis somit Auswirkungen auf die Arzneimittel-
preise in ganz Europa hat. Eine Strategie der Unterneh-
men bei einem „Opt-Out“ kann daher sein, zunächst in 
anderen Ländern auf den Markt zu kommen und bei einer 
besseren Datenlage eine Neubewertung in Deutschland 
und damit eine bessere Verhandlungsbasis erwirken zu 
können. Andere Gründe für einen Ausstieg können sein, 
dass ein weiteres Anwendungsgebiet bessere Aussichten 
auf einen Zusatznutzen bietet und das Unternehmen diese 
neue Chance auf eine bessere Bewertung des G-BA lieber 
abwartet. 

Wenn sich Pharmaindustrie und Kassen nicht 
einigen können

Die Verhandlungspartner haben die Möglichkeit, eine 
Schiedsstelle anzurufen, wenn sie sich nicht auf einen Er-
stattungsbetrag einigen können. In der Schiedsstelle ver-
mitteln dann drei Unparteiische zwischen dem Unterneh-
men und dem GKV-Spitzenverband. Bis Ende 2018 
gingen 82 Verfahren (von insgesamt 349) ins Schiedsver-
fahren, nur für 42 wurde dann ein Erstattungspreis per 
Schiedsspruch mit Mehrheitsentscheid festgelegt. Die 
Aussichten für ein Pharmaunternehmen, das Verfahren 
noch zu wenden und einen besseren Preis zu erzielen, sind 
damit nicht günstig. Aber auch nach dem Schiedsverfah-
ren kann sich die Pharmafirma noch entscheiden, das 
Arzneimittel außer Vertrieb zu nehmen. 

Besondere Regelungen zur Preisgestaltung für 
Orphan Drugs

Arzneimittel für seltene Erkrankungen (Orphan 
Drugs) verfügen über eine Marktexklusivität von 10 Jah-
ren, gleichzeitig sind die Kosten für ihre Zulassung redu-
ziert. Damit sollen Anreize für ihre Entwicklung gesetzt 
werden. Zudem ist der Nachweis eines Zusatznutzens bei 
Orphan Drugs bereits durch ihr spezielles Zulassungs-
verfahren gegeben. Der G-BA hat also (nur noch) die 
Aufgabe, das Ausmaß des Zusatznutzens zu bewerten. 
Aufgrund der Marktexklusivität kann das pharmazeuti-
sche Unternehmen den Preis für dieses Arzneimittel 
selbst frei gestalten. 

Welchen Preis ein Arzneimittel also kostet, hängt vom 
Gestaltungsspielraum ab, den die gesetzlichen Rahmen-
bedingungen zulassen. Momentan zeichnet sich allerdings 
ab, dass diese Rahmenbedingungen in der nächsten Zeit 
– vor allem aufgrund biotechnologischer Innovationen – 
heiß diskutiert werden. Diese Entwicklungen werdet ihr 
in eurem kommenden Berufsleben hautnah miterleben. ◊
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Das Segment der biotechnologischen Innovationen wie 

monoklonale Antikörper und Arzneimittel für Neuartige 

Therapien (ATMPs) für seltene Erkrankungen wächst 

stark und treibt damit die Arzneimittelkosten in die Höhe. 

Die aufwändigen Herstellungsverfahren und das 

Voranschreiten der Forschung im Bereich Gentech-

nik und individualisierte Therapien stellen die 

Solidargemeinschaft der Leistungsträger vor 

große Herausforderungen, da hier die im Text 

beschriebenen gesetzlichen Instrumente zur 

Preisregulierung nicht greifen. 

In Europa wurde Ende Mai 2019 beispiels-

weise ein Arzneimittel zur Behandlung 

einer genetisch bedingten Krankheit, der ß-Thalassämie, 

zugelassen, dessen Preis für eine Therapie 1,57 Millionen 

Euro betragen soll, abzuzahlen in fünf Jahresraten – so-

fern das Arzneimittel wirkt und der Patient nicht mehr 

auf regelmäßige Blut-Transfusionen angewiesen sein 

wird. Man spricht in einem solchen Fall von einem 

Pay-per-Performance- oder Pay-per-Outcome-Modell. 

Andere Modelle, die überlegt werden, sind ein Evidenz-

preis für neue Arzneimittel, der vorsieht, dass der 

Erstattungspreis eines Arzneimittels in Abhängigkeit vom 

wachsenden Erkenntnisgewinn jährlich neu angepasst 

wird. Weniger komplex dürfte das die Preisgestaltung 

von Arzneimitteln allerdings wohl nicht machen.

Neue Preismodelle werden gebraucht
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Kommt das nicht zuletzt dem Patienten zugute. In 
der Zusammenarbeit zwischen den beiden Heil-
beruflern gibt es jedoch Verbesserungspotenzial. 

Die Kooperationseinheit Klinische Pharmazie der Abtei-
lung Klinische Pharmakologie und Pharmakoepidemio-
logie am Universitätsklinikum Heidelberg beschäftigt 
sich schwerpunktmäßig unter anderem mit der Verbesse-
rung der interprofessionellen Zusammenarbeit zwischen 
Ärzten und Apothekern im ambulanten Bereich in 
Deutschland. Ende 2018 wurden die bisherigen Studien-
ergebnisse in dem Buch „Arzt und Apotheker im Dialog“ 
publiziert, welches auf Basis von interprofessionellen Ge-
sprächsgruppen und Einzelinterviews mit Ärzten und 
Apothekern entstanden ist. Das Buch liefert konkrete 
Tipps und Hilfestellungen, wie die Zusammenarbeit der 
Heilberufler zum Wohle des Patienten verbessert werden 
kann. Im Folgenden sollen exemplarisch die wichtigsten 
Eckpunkte der Zusammenarbeit zwischen Arzt und Apo-
theker im ambulanten Sektor vorgestellt werden.

Teamwork zum Wohle des Patienten
Interprofessionell in einem Team zusammenzuarbei-

ten bedeutet, dass Personen verschiedener Fachrichtungen, 
mit unterschiedlichen Fähigkeiten und unterschiedlichem 
Know-How, gemeinsam Ziele formulieren und versuchen, 
diese zu erreichen. Im Falle von Arzt und Apotheker geht 
es dabei vor allem um die Optimierung der Patientenver-
sorgung und um die Erhöhung der Arzneimitteltherapiesi-
cherheit. Neben einigen wissenschaftlichen Forschungs-
projekten gibt es in Deutschland auch einige 
vielversprechende Projektansätze, die niederschwellig aus 
dem gemeinsamen Arbeitsalltag einzelner Ärzte und Apo-
theker entstanden sind und die bereits seit vielen Jahren 

bestehen (z. B. gemeinsame Patientenschulungen, inter-
professionelle Qualitätszirkel). Allerdings ist die Entste-
hung und Implementierung solcher Projekte und Koope-
rationen oftmals schwierig, da die Zusammenarbeit 
zwischen den Heilberuflern sehr unterschiedlich ausge-
prägt ist und von verschiedensten Faktoren beeinflusst 
wird. 

Einflussfaktoren
Die Zusammenarbeit zwischen Arzt und Apotheker 

funktioniert wohl – neben aller Professionalität –  umso 
besser, wenn sich Arzt und Apotheker vertrauen, sich 
sympathisch sind und ihr Gegenüber persönlich kennen. 
Sind diese Voraussetzungen nicht erfüllt, so fehlt häufig 
auch die nötige Motivation, die wiederum Grundvoraus-
setzung für eine Intensivierung der Zusammenarbeit ist. 
Die meisten Apotheker geben zudem an, dass ihnen die 
schlechte Erreichbarkeit der Ärzte häufig Probleme berei-
tet und dass mitunter zu viel Zeit vergeht, bis sie den Arzt 
persönlich sprechen können (v. a. bei dringenden Anfra-
gen). Beide Heilberufler bestätigen außerdem, dass der 
Austausch über Dritte (z. B. MFA, PTA, PKA) schwierig 
ist, da dieser nicht selten zu Verzögerungen und Missver-
ständnissen führt. Insbesondere im ambulanten Bereich 
kommt zudem erschwerend hinzu, dass Arzt und Apothe-
ker häufig nicht dieselben Informationen zum Patienten 
haben, da es bislang keine elektronische Patientenakte 
gibt, auf die Arzt und Apotheker zugreifen können. 

Worüber sprechen Ärzte und Apotheker?
Fragt man Ärzte und Apotheker, über welche Dinge 

sie in ihrem Alltag miteinander sprechen möchten, dann 
werden beispielsweise die folgenden Themen genannt: In ↗ 

BERUFSSTART

welchen Situationen sind Ärzte bereit, das „aut-idem“-
Feld zu markieren? Warum schreibt ein Arzt Reimporte 
auf? Welche Probleme ergeben sich durch Rabattverträge? 
Warum sind Rezeptfehler für Apotheker so problema-
tisch? Hat der Apotheker eine vollständige Übersicht über 
die Medikation von Patienten? Welche Informationen er-
hält der Patient vom Apotheker bei der Arzneimittelabga-
be?

Dabei stellt man überraschenderweise fest, dass vor 
allem in den alltäglichen, ganz grundlegenden Dingen 
Unsicherheiten bestehen und dass Arzt und Apotheker 
bislang scheinbar viel zu wenig über den anderen bzw. 
über dessen jeweiligen Arbeitsalltag wissen. Nur selten ist 
Ärzten und Apothekern bekannt, welche Informationen 
für ihr jeweiliges Gegenüber überhaupt relevant sind und 
wie sie sich gegenseitig unterstützen könnten.

Wie können Ärzte und Apotheker miteinander 
erfolgreich kommunizieren?

Sowohl Ärzte als auch Apotheker geben an, in der Re-
gel den telefonischen Kontakt zu bevorzugen, da sich die 
meisten Angelegenheiten so am schnellsten klären lassen. 
Hierfür sollte jedoch in einem ersten Schritt das Problem 
der gegenseitigen Erreichbarkeit gelöst werden, z. B. könn-
ten Durchwahlen und Notfallnummern ausgetauscht 
oder Telefonzeiten festgelegt werden. Persönliche Treffen 
wiederum werden als weitere Möglichkeit angesehen, 
ganz grundlegende Dinge miteinander zu besprechen, 
z. B. wie Prozesse vereinfacht werden könnten oder wo ak-
tuell Probleme bestehen und wie diese gelöst werden kön-
nen. Negativ wurde jedoch der hierfür benötigte erhöhte 
Zeitaufwand bewertet. Zuletzt kann auch die schriftliche 
Kommunikation (z. B. per E-Mail oder Fax) Vorteile ha-
ben, denn nicht immer müssen Fragen sofort beantwortet 
werden. Zudem haben Arzt und Apotheker nicht immer 
sofort eine Antwort parat und würden sich mitunter et-
was mehr Zeit für eine Rückmeldung wünschen. Und 
manchmal möchte man sich vielleicht auch nur gegensei-
tig informieren, und es ist überhaupt keine unmittelbare 
Rückmeldung vom Gegenüber nötig. Deshalb befinden 
sich in dem Buch „Arzt und Apotheker im Dialog“ neben 
einigen Tipps, die die Kommunikation erleichtern sollen, 
elf Fax- und Formularvorlagen, die ggf. im Alltag genutzt 
werden könnten. 

Damit ein regelmäßiger Einsatz solcher Hilfsmittel 
überhaupt in Erwägung gezogen werden kann, sollten 
Arzt und Apotheker zuvor miteinander sprechen, denn 
jedes Team muss letztlich gemeinsam entscheiden, ob 
und wie diese (sinnvoll) genutzt werden können und in-
wiefern sie ihren Arbeitsalltag erleichtern könnten. Da-
hingegen könnte es unvorteilhaft sein, dem Arzt ohne 
Vorankündigung ein aufwendiges Fax über eine Inter-
aktion zu schicken. Insgesamt scheint jeder Heilberufler 
ein wenig anders über die Frage zu denken, wie man am 
besten miteinander kommuniziert, weswegen Ärzte und 
Apotheker in Erwägung ziehen sollten, einfach einmal 
beim Kollegen nachzufragen und sich gemeinsam zu 
überlegen, auf welche Art und Weise miteinander kom-
muniziert werden soll.

Langfristig werden wohl – wie in anderen Ländern 
auch – elektronische Lösungen zum Informationsaus-
tausch zur Verfügung stehen. Beispielsweise kommuni-
zieren Ärzte und Apotheker bei der Durchführung des 
Medikationsmanagements im Rahmen des ARMIN-Pro-
jektes (Arzneimittelinitiative Sachsen-Thüringen) bereits 
über eine solche Software, was den Informationsaustausch 
möglicherweise nicht nur erleichtert, sondern auch struk-
turiert. 

Das System muss sich ändern 
Sicherlich gibt es kein allgemeingültiges Erfolgsrezept, 

damit die Zusammenarbeit zwischen Arzt und Apotheker 
immer gelingt, aber es bestehen größere Chancen, wenn 
bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind. Allgemein lässt 
sich festhalten, dass sich wahrscheinlich weniger (v. a. 
zwischenmenschliche) Barrieren aufbauen, je früher die 
Berufsgruppen miteinander in Kontakt kommen. Zudem 
können grundlegende Fragen wie „worüber sprechen wir 
eigentlich?“ und „wie kommunizieren wir?“ einfacher ge-
löst werden, wenn man sein Gegenüber kennt. 

Daher sollte der interprofessionelle Austausch zwi-
schen Medizin- und Pharmaziestudierenden bereits wäh-
rend der universitären Ausbildung gefördert werden (z.B. 
im Rahmen von interprofessionellen Lehrveranstaltun-
gen oder gegenseitigen Hospitationen). Auf diese Weise 
kann den Studierenden frühzeitig vermittelt werden, wel-
ches Fachwissen und welche Kompetenzen der jeweils an-
dere mitbringt, wie sie sich in ihrer Arbeit und in der Pa-
tientenversorgung gegenseitig unterstützen können und 
welchen Benefit ihre Zusammenarbeit für den Patienten 
hat (z. B. Verbesserung der Arzneimitteltherapiesicher-
heit). Doch auch im späteren Berufsleben sollten sich 
Ärzte und Apotheker um ein gutes Miteinander bemühen, 
offen aufeinander zugehen und sich in einem ersten 
Schritt einander persönlich vorstellen. 

Solche Kontakte dürften die Zusammenarbeit zwi-
schen den Heilberuflern im Arbeitsalltag erleichtern und 
die Etablierung kleinerer Projekte auf Arbeitsebene unter-
stützen. Langfristig könnten dadurch auch die Bereit-
schaft der Heilberufler zur Zusammenarbeit erhöht und 
die Implementierung größerer Projekte (z. B. interprofes-
sionelle Durchführung des Medikationsmanagements) 
erleichtert werden. ◊
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wiederholen lassen, was man gerade erklärt hat – ohne, 
dass es für den Patienten wie eine Abfrage wirkt. Diese 
Methode wird beispielsweise auch in der Material- und 
Methodensammlung „Gesundheitskompetenz – Ver-
ständlich informieren und beraten“ der Universität Bie-
lefeld beschrieben (Stand 2017). 

„Menschen verstehen vieles wirklich nicht“
Dierks leitet auch die Patientenuniversität an der 

Medizinischen Hochschule Hannover. Das Ziel der Pa-
tientenuniversität ist, die Gesundheitskompetenz von 
Patienten und Angehörigen zu fördern. In der Patien-
tenuniversität spielen laut Dierks auch Apotheker eine 
ganz wichtige Rolle: „Wir sehen, dass Medikamente, 
aber auch der Umgang mit Nahrungsergänzungsmitteln, 
wichtige Fragen im Umgang mit Gesundheit und 
Krankheit hervorrufen, deshalb haben wir dies von Be-
ginn an in die Patientenuniversität integriert, und ich 
sehe auch, dass die Apotheken zur Förderung der Ge-
sundheitskompetenz der Bevölkerung einiges beitragen 
können (und ja auch schon tun).“ Ihrer persönlichen 
Erfahrung nach sind Apotheken wichtige Anlaufstellen 
für die Patienten. Die Patienten schätzen, so Dierks, 
dass Apotheken niederschwellig und kompetent sind. 
Wenn es darum geht, was man im „Team“ aus Arzt, Apo-
theker und Patient noch verbessern könnte, so sollten 
Arzt und Apotheker sich bewusst machen, dass Men-
schen „vieles wirklich nicht verstehen, auch wenn man 
es ihnen sagt“. Und so sollen vor allem Menschen mit 
eher geringer Bildung von der Patientenuniversität pro-
fitieren. 

Wie sieht das aber nun im Apothekenalltag aus? 
Apothekerin Angelika Mader, Inhaberin einer öffentli-
chen Apotheke mit angeschlossener Heimversorgung, 
hat ihre Erfahrungen mit der UniDAZ geteilt. Wer 
schon im Praktischen Jahr in der Apotheke gearbeitet 
hat, dem dürfte vieles davon bekannt vorkommen: Sieht 
beispielsweise das Arzneimittel äußerlich anders aus, 
muss erst einmal erklärt und versichert werden, dass es 
sich um das richtige Arzneimittel handelt – auch wenn 
Wirkstoff und Dosierung gut erkennbar auf der Packung 
stehen. Das betrifft nicht nur die Patienten selbst, ↗  

sondern oft auch deren Angehörige oder Pfleger. Häufig 
geht es in Apotheken zudem mehr um Organisation 
und Service – Patienten ärgern sich, wenn ihr Medika-
ment nicht vorrätig ist – als um die eigentliche Beratung. 
Dennoch: Mader kennt auch die anderen Patienten, die 
Apotheken sehr wertschätzen und in Apothekern „hal-
be Ärzte“ sehen. 

Wie geht man den Erwartungen und Bedürfnissen 
der Patienten nun also am besten auf den Grund – vor 
allem, wenn sie ohne Rezept in die Apotheke kommen?

Die Selbstmedikation
Apothekerin Dr. Kirsten Lennecke hat einen „Ratge-

ber für die Gesprächsführung“ mit Patienten in der Apo-
theke geschrieben: „Das Kundengespräch in Apotheken“. 
Darin setzt sie sich nicht nur damit auseinander, wie 
man mit Apothekenkunden erfolgreich kommuniziert. 
Im Kapitel „Die Kaufmotive“ geht sie auch der Frage 
nach, mit welchen Erwartungen – oder besser Bedürf-
nissen – Menschen eine Apotheke aufsuchen. Dabei 
stützt sie sich auf den Psychologen Correll. Demnach 
versuchen Kunden – auch durch den Kauf einer Ware –, 
gewisse Grundbedürfnisse zu stillen:

• soziale Anerkennung
• Sicherheit und Geborgenheit
• Vertrauen und Zuneigung
• Selbstachtung
• Unabhängigkeit 

All diesen Motiven übergeordnet ist sicherlich das 
Kaufmotiv „Gesundheit“. Kaum jemand wird auf die 
Frage, warum er in eine Apotheke geht, antworten, dass 
er Anerkennung für sein stressiges Leben oder etwa 
Kontakt sucht. Wer etwas in der Apotheke kauft, der 
macht das für seine „Gesundheit“. Wenn Patienten eine 
Apotheke aufsuchen, hat das dennoch nicht immer nur 
rein rationale, sondern häufig auch emotionale Gründe. 
Ein Beispiel in dem Buch schildert, wie eine berufstätige 
Mutter ein Vitamin-Präparat kaufen möchte, um sich ge-
gen Stress zu schützen. Deshalb soll es ein bestimmtes 
Präparat sein, das sie aus der Werbung kennt. Wer an 
dieser Stelle das Bedürfnis nach Anerkennung nicht er-
kennt, der wird nicht nur vielleicht am Ende kein Präpa-

Patienten interessiert Wirkmechanismus, nicht der 
Arzneimittelpreis – so titelte 2017 DAZ.online und 
berichtete über eine Umfrage von Stiftung Waren-

test, bei der 15.000 Menschen ihr Feedback gaben – bei-
spielsweise zur Zahl ihrer täglich anzuwendenden Arz-
neimittel und dazu, was ihnen beim Kauf wichtig ist. 
Alle finden demnach die Wirksamkeit ihrer Arzneimittel 
„sehr wichtig“ oder zumindest „wichtig“. Preis und Dar-
reichungsform sollen hingegen eine eher untergeordnete 
Rolle spielen. 70 Prozent gaben allerdings an, dass sie in 
der Apotheke nach günstigeren Alternativen fragen, 
wenn ihnen ein rezeptfreies Mittel zu teuer erscheint. 
Rund 90 Prozent fanden wiederum, dass ihnen bei der 
Entscheidung für oder gegen die Arzneimitteleinnahme 
auch der Wirkmechanismus hilft.

Was erwarten Patienten also von dir, wenn sie eine 
Apotheke betreten? Wollen sie nur möglichst schnell, 
günstig und unkompliziert ihr Arzneimittel erhalten – 
versehen mit ein paar Einnahmehinweisen? Oder wollen 
sie gar den Wirkmechanismus erklärt bekommen und 
wissen, warum dieses Arzneimittel für sie geeignet ist? 

„Teach back“ – was weiß mein Patient?
Der Wirkmechanismus – im weitesten Sinne – ist 

ein guter Ansatzpunkt. Denn er zeigt, dass man die Fra-
ge nach den Erwartungen der Patienten vielleicht anders 
stellen sollte – nämlich: Was braucht mein Patient? Wel-
che Bedürfnisse hat er? 

Um diesen Fragen auf den Grund zu gehen, hat die 
UniDAZ für euch in Büchern geblättert und unter ande-
rem mit Prof. Dr. rer. biol. hum. Marie-Luise Dierks – 
der Leiterin des Forschungsschwerpunktes Patientenori-
entierung und Gesundheitsbildung an der Medizinischen 
Hochschule Hannover – gesprochen. Zu ihren For-
schungsschwerpunkten gehört die Patientenperspektive 
im Gesundheitswesen. 

Ein Schlüsselwort auf der Suche nach einer Antwort 
kristallisiert sich im Gespräch mit Dierks schnell heraus: 
Gesundheitskompetenz. Dabei ist es gar nicht so leicht, 
herauszufinden, wie gesundheitskompetent ein Patient 
ist. Eine geeignete Methode kann laut Professorin Dierks 
das sogenannte Teach-Back sein: Also den Patienten 

Erwartungen und Bedürfnisse
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rat verkaufen, sondern auch eine Kundin nach Hause 
schicken, die sich nicht gut fühlt. 

Dann gibt es aber auch Patientengruppen, bei denen 
es kontraproduktiv sein kann, ein bekanntes Präparat 
aus der Werbung anzubieten. Solche Menschen sind laut 
dem Ratgeber oft auf der Suche nach Informationen – 
also „warum dieses Halsschmerzmittel und nicht das an-
dere“? Aus einem Bedürfnis nach Sicherheit heraus kön-
nen sie oft ängstlich oder misstrauisch wirken. „Ängstlich“ 
kann aber auch erscheinen, wer sich weniger nach 
Sicherheit als nach Vertrauen und Zuneigung sehnt. 
Dann sind nicht so sehr Informationen gefragt, sondern 
eher ein persönliches Gespräch: Solche Patienten wollen 
häufig wissen, welche Halsschmerztabletten „du“ per-
sönlich einnehmen würdest. 

Noch komplexer kann es werden, wenn Menschen 
ein stark ausgeprägtes Bedürfnis nach Selbstachtung ha-
ben. Sie möchten, dass ihre Entscheidungen mit ihren 
eigenen „subjektiven Normen und Werten“ übereinstim-
men. Doch welche Werte das sind, muss man erst einmal 
im Gespräch herausfinden: Möchte der Patient so schnell 
wie möglich wieder „fit“ sein, weil er „sich selbst nicht 
leiden mag, wenn er krank und hilfebedürftig ist“, oder 
möchte er „aus eigener Kraft“ – beispielsweise mit Haus-
mitteln und Kräutertees – wieder auf die Beine kom-
men? Auch die Patienten, die zunächst nur darauf aus zu 
sein scheinen, Geld zu sparen, könnten eher in die Kate-
gorie „Bedürfnis nach Selbstachtung“ fallen, wenn es 
dem Patienten darum geht, sprichwörtlich nicht über 
den Tisch gezogen zu werden. Mit solchen Patienten 
kommt man dennoch meist gut zurecht, wenn man ih-
nen viele verschiedene Präparate detailliert vorstellt – 
ausgerichtet auf ihre persönlichen Werte. 

Wer am Ende mit welchen Bedürfnissen vor dir 
steht, das wirst du in jedem einzelnen Beratungsge-
spräch selbst herausfinden müssen. Lenneckes Ratgeber 
zufolge gibt es immerhin ein Bedürfnis, das viele Patien-
ten gemeinsam haben: das Bedürfnis nach Unabhängig-
keit. Im Grunde kann man sich also merken, dass man 
Patienten am besten so informiert, dass sie eigenverant-
wortlich eine Entscheidung treffen können – ganz im 
Sinne der Förderung ihrer Gesundheitskompetenz. (dm) ◊
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Ein Treffen mit …

einer Apothekerin im Bereich 
Marktzugang bei Pfizer

1. WARUM HAST DU PHARMAZIE STUDIERT? 

Ich wollte etwas in Richtung Chemie studieren, der Gesund-

heitsbereich hat mich aber gleichermaßen interessiert. Für 

mich war Pharmazie damals die perfekte Kombination beider 

Interessen. Allerdings wusste ich bereits vor dem Studium, 

dass mein Platz nicht in der öffentlichen Apotheke ist. 

 
2. WIE KAMST DU ZU DEINEM JOB?  

Für mich war nach dem Studium klar, dass ich gerne mehr 

BERUFSSTART BERUFSSTART

Carolin Denzinger hat in München und Hamburg Pharmazie 

studiert. Für ihr Praktisches Jahr ging sie 2015 nach Berlin 

und ist dort geblieben: Bei Pfizer gelang ihr der 

Berufseinstieg über die Arzneimittelzulassung, seit 2018 ist 

sie im Bereich „Market Access Oncology“ tätig. 

Einblick in die pharmazeutische Industrie gewinnen möchte. 

Der erste Stopp erfolgte in der Arzneimittelzulassung. Weil 

ich aber das große Ganze verstehen wollte, habe ich relativ 

schnell den nächsten Schritt gewagt und bin nun im Bereich 

Marktzugang und Erstattung bei Pfizer tätig – das ist vor 

allem deshalb sehr spannend und interessant, weil das deut-

sche Gesundheitssystem seine ganz eigenen Regeln hat.    

3. WAS MACHST DU GENAU?

Ich beschäftige mich im Arbeitsalltag mit dem AMNOG-Pro-

zess (Arzneimittelmarktneuordnungsgesetz), mit Fokus auf 

Erstattungsbeträge und damit verbunden mit den gesetzlichen 

und ökonomischen Rahmenbedingungen im deutschen Ge-

sundheitswesen. In meinem Arbeitsalltag berechne ich unter 

anderem Jahrestherapiekosten, analysiere die zweckmäßigen 

Vergleichstherapien/vergleichbaren Arzneimittel und EU-Prei-

se. Dies ist allerdings nur ein kleiner Ausschnitt meiner tägli-

chen Arbeit. Es ist ein sehr abwechslungsreicher Job.  

4. WAS MACHT AM MEISTEN SPASS?

Der Austausch in cross-funktionalen Teams und mit globalen 

Kollegen, nicht zu vergessen die Zusammenarbeit im Team 

selbst. Englisch ist deshalb eine wichtige Grundlage für eine 

gute Kommunikation. 
 

5. WELCHE EIGENSCHAFTEN BRAUCHT MAN ALS APOTHEKER? 

Wenn ich an das Studium denke – definitiv Durchhaltevermö-

gen. Für meine aktuelle Position sollte man ein gewisses Inte-

resse an Politik, Mathematik und vor allem Interesse am 

deutschen Gesundheitssystem haben. Die Freude an strategi-

schem Denken sollte ebenfalls nicht fehlen. 
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BIST DU 
„TEAMFÄHIG“?
Wie Teamwork funktionieren kann

liche Modelle bereit. Eines davon ist das Modell der 
„Themenzentrierten Interaktion“ (TZI), entwickelt von 
der Psychoanalytikerin Ruth Cohn. Dahinter versteckt 
sich eine strukturierte Betrachtungsweise – quasi eine 
Analytik – für Teamprozesse. Mit nur vier Faktoren sol-
len sich auch in verzwickten Situationen Hinweise auf 
eine mögliche Lösung finden lassen: Das ES, das WIR, 
das ICH und der GLOBE.

Richtig nützlich wird das Wissen über ein Modell 
allerdings erst, wenn es Hinweise für die konstruktive 
Gestaltung der Zusammenarbeit liefert. So kann man 
das TZI-Modell („Themenzentrierte Interaktion“) als 
Konzept zur Konfliktdiagnose nutzen (siehe Check-Up-
Kasten). Dabei sollte der Blick nicht nur auf die einzel-
nen Faktoren fallen, sondern vor allem auf die Bezie-
hungen zwischen den Protagonisten. Die Kernfragen 
sind: „Was passiert hier gerade und was wurde vielleicht 
versäumt?“ Wir spielen das mal mit ein paar „Killer-
phrasen“ durch, die während einer Teamarbeit gerne 
auftauchen: ↗

Konflikte verstehen und analysieren 
„Ich weiß gar nicht, was wir machen sollen!“ – Eine 

solche Äußerung fällt häufig zu Beginn einer Gruppenar-
beit. Die erste Annahme könnte sein: „Der hat keine Lust, 
sich mit dem Thema auseinanderzusetzen!“ Es könnte 
aber auch sein, dass das ICH im Moment wirklich gerade 
keinen Zugang zu dem Thema (ES) hat oder der GLOBE 
eine uneindeutige Aufgabe gestellt hat. Dann hat das WIR 
die Möglichkeit zu intervenieren, sofern das restliche Team 
die Aufgabe verstanden hat. Durch Erklärungen kann ein 
Bezug zwischen dem ICH und dem ES hergestellt werden. 
Die Sach- und die Beziehungsebene werden verbunden. 
Passiert das nicht, kann das ICH die gemeinsame Arbeit 
nicht unterstützen oder, vielleicht noch schlimmer, das Vo-
rankommen aus purer Langeweile stören. 

Hat niemand einen Bezug zum Thema, kann eine 
Rücksprache mit dem Auftraggeber (GLOBE) nützlich 
sein. Unterbleibt das, arbeitet die Gruppe eventuell an 
einem ganz anderen Thema als vom Auftraggeber ge-
dacht. Das Ergebnis ist dann schnell mal „am Thema 

vorbei“. Bei diesem profanen Beispiel zeigt sich somit, 
dass der Ausgangspunkt von Konflikten an ganz unter-
schiedlichen Stellen liegen kann und dass es Sinn ergibt, 
Konflikte früh zu detektieren und zu beheben. Ansons-
ten kann die Keimzelle des Konflikts das ganze Team in-
fizieren und es handlungsunfähig machen.

Heterogene Teams 
„Es gibt doch immer welche, die sich nicht verste-

hen!“ – Mit einer solchen Erklärung könnte sich das 
WIR einfach zufriedengeben. Besser sollte es sich aber 
ins Bewusstsein rufen, dass heterogene Teams ein hohes 
Potenzial für herausragende Leistungen haben, sofern 
die Mitglieder kooperieren. Die Herausforderung liegt 
darin, die Gemeinsamkeiten untereinander zu fördern 
und die Subgruppen zusammenzuhalten. 

Gute Teamarbeit ist kein Schicksal, sondern beein-
flussbar. Aussagen wie „Mit dieser Gruppe kann das ja 
nichts werden!“ sollten also nicht gelten. Denn die Beset-
zung des Teams hat in Untersuchungen einen weniger ↘ 

Team ist nicht gleich Team. Gerade hast du noch 
mit einer Chaos-Truppe eine Projektarbeit „zu-
sammengeschustert“, ein paar Tage später findest 

du dich während der Famulatur in einem hochspeziali-
sierten Profi-Team wieder. Bei dem einen Team ist ei-
nem jedes Ergebnis recht – Hauptsache es gibt ein Er-
gebnis. Vom anderen Team werden Glanzleistungen 
erwartet. Allerdings liefert das Team mit dem höchsten 
„Profi-Anteil“ nicht zwingend die besten Ergebnisse. 
Was entscheidet also darüber, ob ein Team erfolgreich 
ist? Und bist du selbst ein Teamplayer, wie in fast allen 
Stellenanzeigen gefordert wird?

Wenn es mit der Teamarbeit nicht vorangeht, ist es 
immer einfach zu sagen: „Das Thema ist blöd“, „Die Zeit 
ist zu knapp“ oder „Ich muss immer die ganze Arbeit 
allein machen“. Doch manchmal liegt das Problem an 
einer ganz anderen Stelle und wird sicher nicht durch 
latenten Unmut gelöst. Für alle, die sich auf der Suche 
nach Ideen befinden, wie Teamarbeit besser funktionie-
ren kann, hält die Coaching-Literatur ganz unterschied-

Das ES
Das ES ist das sachliche Thema, die Aufgabenstel-

lung und damit der springende Punkt. Die Bearbeitung 

der Aufgabe ist der Grund, warum sich die Gruppe 

überhaupt zusammengeschlossen hat. 

Das WIR
Beim WIR geht es um das Zusammenspiel innerhalb 

der Gruppe, die Gruppendynamik oder auch den 

Teamspirit. Also Normen und Werte, die alle Gruppenmit-

glieder teilen, ganz gleich, um welches Thema es geht 

und was den einzelnen Teammitgliedern sonst wichtig ist. 

Es kann z. B. sein, dass ein Mitglied üblicherweise keinen 

Wert auf Pünktlichkeit legt, während der gemeinsamen 

Arbeit aber immer pünktlich zu den Treffen erscheint, weil 

die ganze Gruppe einen pünktlichen Arbeitsbeginn als 

nützlich festgelegt hat. 

Zudem ist das WIR alles das, was die Gruppe zur 

Verfügung stellt, um ES zu bearbeiten. Dazu gehören 

Fähigkeiten und Stärken des Einzelnen und alles, was 

jeder noch an Ressourcen einbringt: Nehmen wir an, es 

geht um die Erstellung einer Präsentation. Wo dem einen 

mehr die praktische Bearbeitung der Aufgabe zufällt, 

setzt sich der andere vielleicht besser an die digitale 

Erstellung der Präsentation. Durch das geschickte 

Verbinden der einzelnen Stärken und Ressourcen wird das 

WIR zu mehr als nur die Summe der Einzelteile.

Das ICH
Über das Thema, also das ES, kann sehr viel 

Gemeinsamkeit erzeugt werden, sofern auch die Individu-

alität berücksichtigt wird. Die Individualität jedes 

Einzelnen sollte sich auch im Gruppenprozess wiederfin-

den: Der eine hat eher schräge Ideen und ist als Visionär 

unterwegs, der nächste schafft es, als Macher diese 

Visionen umzusetzen, der Perfektionist macht den 

Feinschliff, während der Teamkoordinator sich darum 

kümmert, dass sich die Gruppe nicht verrennt. So ist jeder 

wichtig für das Ergebnis. 

Wenn Sachverhalte diskutiert werden können, es 

eine konstruktive Feedbackkultur und einen offenen 

Austausch gibt, sind das Indizien für eine gute Integra-

tion der Einzelnen ins Team. Wenn sich jeder im Team gut 

aufgehoben und sicher fühlt, steigert das die Effektivität, 

die Kreativität und die Lernfähigkeit bei sinkender 

Fehlerquote. 

Der GLOBE
Der GLOBE beschreibt das Umfeld, das in Wechsel-

wirkung mit der Gruppenarbeit steht – wenn zum Beispiel 

der Chef ein Projekt bearbeitet haben möchte und die 

Gruppenarbeit durch Vorgaben, wie Abgabetermine oder 

bestimmte Anforderungen, beeinflusst. Der GLOBE 

bestimmt, ob die Gruppe überhaupt günstige äußere 

Strukturen vorfindet, die teamfördernd sind, aber auch 

eine gute Bearbeitung des Themas zulassen. Werden für 

die Arbeit Zeit und Ressourcen zur Verfügung gestellt 

oder muss alles „irgendwie nebenbei“ funktionieren? 

Doch nicht nur der GLOBE beeinflusst die Team-

arbeit, auch die Teamarbeit beeinflusst den GLOBE – 

durch Rückfragen, innovative Ansätze und die Auswirkun-

gen der Ergebnisse. 

Nicht beeinflussbar sind natürliche Grenzen wie zum 

Beispiel, dass der Tag 24 Stunden hat. Das gehört zwar 

auch zu den Einflussfaktoren und zum GLOBE, ist aber so 

wie es ist.
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großen Einfluss auf den Erfolg als das Zusammenspiel 
untereinander. Das bedeutet aber auch, dass jeder für 
sich selbst und für den Prozess die Verantwortung über-
nehmen sollte, das ist eine der Grundfesten des TZI.

Wenn der Arbeitgeber im Weg steht
Schließlich solltet ihr eure Leistung als Team am Ende 

auch selbst wertschätzen, denn dann wird euch auch der 
GLOBE als erfolgreich erleben. Ein gutes Team zu sein, 
heißt nicht nur, dass alle zusammenarbeiten, um ein Ziel 
zu erreichen. Es bedeutet auch, dem menschlichen Aspekt 
des Modells Tribut zu zollen und seine Erfolge zu feiern: 
„Das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile.“ Diese 
Idee stammt ursprünglich von Aristoteles. Wenn das Er-
gebnis also nicht so war wie gewünscht, bevor es nahtlos 
und gnadenlos weitergeht, sollte zumindest ein dickes Eis 
zur Belohnung drin sein oder was euch sonst in den Kopf 
kommt und zu eurem Team passt. 

Dennoch ist es nicht immer eine Frage des WIR, 
wenn es in der Zusammenarbeit kriselt. In vielen Firmen 
ist es noch immer üblich, Einzelleistungen zu honorieren 
und zu bewerten. Ein Team gilt dann als besonders effek-
tiv, wenn jedes einzelne Mitglied seine Aufgaben zügig 
abarbeitet und in seinem Bereich Experte ist. Der Einfluss 
des GLOBE steht dann der Teamarbeit im Weg. 

Letztlich ist jedes Team anders, und in jedem Team 
gelten andere ungeschriebene Gesetze. Wann also kann 
man in einem Bewerbungsschreiben unter dem Punkt 
„besondere Fähigkeiten“ sich selbst als „teamfähig“ be-
schreiben, wenn die Regeln und Dynamiken der Team-
arbeit an sich recht schwer zu greifen sind? 

Was Teamplayer ausmacht 
Wenn du bei dir selbst ohnehin bereits auf einige Ver-

haltensweisen achtest oder das TZI vielleicht schon ganz 
selbstverständlich anwendest, bist du auf jeden Fall „team-
fähig“. 

Zum TZI gehören aber auch einige Tipps, wie du dich 
als Teamplayer weiterentwickeln kannst, sofern sie nicht zu 
dogmatisch eingesetzt werden:

Werde dir zunächst bewusst, welche Stärken, Fähig-
keiten und Ressourcen du besitzt – und stelle sie dem Team 
zur Verfügung. Keiner prahlt gerne, aber eine passende 
Aufgabe freiwillig zu übernehmen und im richtigen Mo-
ment auf sein Können hinzuweisen, ist nichts Ehrenrühri-
ges. Ganz im Gegenteil, dein Umfeld kann dich nur um 
Unterstützung bitten, wenn es weiß, was du kannst. 

Mache dir auch die Stärken der anderen bewusst. Denn 
Stärken fallen anderen manchmal schneller auf als einem 
selbst, und das Gefühl, dass jemand anders einem etwas zu-
traut, ist auch ganz angenehm. Wer also auch die Stärken 
seiner Teammitglieder kennt, kann mit guten Ideen zur 
Aufgabenverteilung den Gruppenzusammenhalt fördern. 

Was du konkret tun kannst
Sollte es dir schwerfallen, Stärken und Schwächen zu 

erkennen, so kannst du dich dennoch zuverlässig als Team-
player beweisen, wenn du dich verbindlich bei deinen Zu-
sagen zeigst. Das heißt auch: Gib bei unerwarteten Verzö-

gerungen rechtzeitig Bescheid. Der Arbeitsfluss kann stark 
gestört werden, wenn ein Teammitglied nicht arbeiten 
kann, weil es auf die Ergebnisse des anderen wartet. 

Ein einfacher Tipp zur Wortwahl ist: Sprich in dei-
nem Namen, sag „ich“ und nicht „man“. Denn wer kennt 
nicht das typische: „Das macht man nicht!“ aus seiner 
Kindheit? Aber wer ist denn schon „man“? Hier werden 
allgemeine Sitten und Gebräuche als Normen vorgescho-
ben, hinter denen sich derjenige, der die Aussage tätigt, 
ganz leicht verstecken kann. Der Gebrauch des Wortes 
„man“ verallgemeinert und ist für das Weiterkommen zu 
wenig präzise. 

Und es gibt noch einen weiteren sprachlichen Punkt, 
den du anwenden kannst: Wenn du eine Frage stellst, be-
gründe kurz, warum diese Frage für dich relevant ist. So 
vermeidest du, dass Teammitglieder sich ausgehorcht füh-
len oder der Eindruck entsteht, dass du von dir selbst ab-
lenken möchtest. Begründest du deine Frage kurz und 
plausibel, unterstützt deine Frage die Lösungsfindung und 
den Dialog und erweckt nicht den Eindruck des „Verhörs“. 

Noch besser kommt deine Frage sicherlich im Team 
an, wenn du selbst generell authentisch auftrittst. Als au-
thentisch erleben wir Menschen, deren Verhalten, Kör-
persprache und Aussagen zu ihnen passen, aber auch 
zum Gegenüber und der Situation. Dazu braucht es eine 
eigene innerliche Überprüfung – ist das, was du sagen 
möchtest, auch das, was du denkst? Oder sagst du es nur, 
weil du denkst, dass es von dir erwartet wird? 

Keine vorschnellen Urteile und 
Interpretationen 

Es ist nicht nur wichtig, was du selbst an deine Team-
mitglieder aussendest. Wichtig ist auch, wie du mit dem 
umgehst, was du von deinen Teammitgliedern empfängst. 
So solltest du niemanden und keine Idee vorschnell be-
werten. Denn es wurden schon viele gute Ideen durch 
Kommentare wie: „Ach das ist doch Quatsch“ oder „Das 
kann nicht funktionieren“ beerdigt. Außerdem könnten 
viele Arbeitsbeziehungen schneller erfolgreich sein, wenn 
nicht zunächst Vorurteile abgebaut werden müssten. Soll-
test du dich also einmal zum Verhalten eines Teammit-
gliedes äußern wollen, vermeide Interpretationen. Sag 
lieber, was du wahrnimmst und wie es bei dir ankommt. 

Und zu guter Letzt: Hab ganz grundsätzlich ein Auge 
darauf, wie es den anderen geht: Kann jeder optimal mit-
arbeiten? Braucht die Gruppe eine Pause? Spricht immer 
nur einer? Ein echter Teamplayer behält immer die 
Gruppendynamik im Auge. ◊

Kurzer Check-Up bei 
kleinen Team-Krisen

Damit Konflikte nicht größer werden, ist es 

besser, deren Ursache frühzeitig zu 

verstehen. Dabei können folgende Fragen 

bei der Analyse helfen:

ES 

• Ist das Thema oder die Fragestellung 

klar formuliert?

• Hat jeder einen Zugang zum Thema?

• Gibt es ein gemeinsames Ziel?

WIR

• Wer hat gerade ein Problem? Für einen 

Konflikt reicht es aus, wenn es nur eine 

Person betrifft.

• Wie stehen die Mitglieder zueinander?

• Haben wir uns auf eine gemeinsame 

Art des Umgangs verständigt?

• Wie definieren wir die erfolgreiche 

Erledigung der Aufgabe?

ICH

• Kann jeder seine Stärken einbringen?

• Wird die Heterogenität der Gruppe zur 

Zielerreichung genutzt?

• Welche Erwartungen hat jeder und 

werden diese erfüllt?

GLOBE

• Lassen die Rahmenbedingungen, wie 

der Raum und die Uhrzeit, eine gute 

Arbeitsatmosphäre zu?

• Stehen alle nötigen Ressourcen zur 

Bearbeitung der Aufgabe zur 

Verfügung?
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Anja Keck ist Fachapothekerin für 

Allgemeinpharmazie, Filialleiterin, 

Master-Coach (DGfC) und 

Systemische Beraterin, 

www.anjakeck.de
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 Michaela Hummel, seit 2011 als PTA in 

der öffentlichen Apotheke tätig

Michaela arbeitet seit acht Jahren in der Apotheke ihrer Mutter 

und ihres Onkels als PTA. Sie ist sozusagen in der Apotheke 

aufgewachsen. Zudem hat sie selbst vier Semester Pharmazie 

studiert, ehe sie erkannte, dass der PTA-Beruf ihr viel besser 

liegt. Sie kennt die verschiedenen Berufsgruppen in der Apo-

theke also gut. Die UniDAZ hat Michaela gebeten, die einzel-

nen Berufsgruppen aus ihrer Perspektive etwas genauer einzu-

ordnen. Was können (junge) Apotheker von den 

Assistenzberufen PTA und PKA lernen? 

Als ich gefragt wurde, ob ich diesen Artikel gerne 
schreiben würde, hatte ich erst Bedenken. Denn, 
dass PTA (pharmazeutisch-technische Assisten-

ten) und PKA (pharmazeutisch-kaufmännische An-
gestellte) klar hierarchisch unter den Apothekern stehen, 
ist ja schon allein durch die Apothekenbetriebsordnung 
(ApBetrO) vorgegeben. PTA dürfen nur unter der Auf-
sicht des Apothekers arbeiten und haben diesem alle Re-
zepte vorzulegen – wann und wie schnell, das hängt von 
der Abzeichnungsbefugnis ab, die der Apotheker seinen 
PTA übertragen kann. Und auch wenn momentan an 
einer Reform des PTA-Berufs getüftelt wird – in der auch 
gewisse Erweiterungen der PTA-Kompetenzen im Ge-
spräch sind –, an dieser Hierarchie wird sich nichts än-
dern. Bei den PKA sieht das nochmal etwas anders aus: Sie 
tragen zwar das Wort pharmazeutisch ebenfalls in ihrer 
Berufsbezeichnung, gehören aber nicht zum pharmazeu-
tischen Personal nach ApBetrO. 

Umsonst gibt es diese Hierarchie, aber auch diese drei 
Berufsgruppen, wohl nicht. 

Generell sind die Aufgabenbereiche in öffentlichen 
Apotheken ziemlich klar abgegrenzt: Das Labor ist fest in 
den Händen der PTA. Die PKA betreuen die Warenwirt-
schaft. Und die Apotheker sind die oberste Instanz. Wenn 
man etwas nicht weiß oder nicht alleine entscheiden kann 
oder will, fragt man den Apotheker oder die Apothekerin, 
der weiß im Optimalfall Bescheid – sei es in organisatori-
schen, rechtlichen oder vor allem natürlich pharmazeuti-
schen Fragen. Was PTA und PKA von Apothekern lernen 
können, liegt also sozusagen auf der Hand. Was aber kön-
nen Apotheker von PTA und PKA lernen?

Souveränität muss man sich erarbeiten
Wenn die Pharmaziestudenten im Praktischen Jahr in 

die Apotheke kommen, können sie sich auf jeden Fall 
noch einiges von ihren PTA-Kollegen abschauen. Schließ-
lich arbeiten diese oft schon viele Jahre in der Apotheke 
und kennen sich aus: Was wird häufig verschrieben, wel-
che Medikamente gehen am häufigsten für die Selbstme-
dikation über den Tresen? Welche ergänzen sich gut, wel-
che nicht? Alltägliche Szenarien, an die man sich als 
Pharmazeut im Praktikum (PhiP) außerdem erst noch 
gewöhnen muss, sind wohl auch folgende: Der Kunde hat-
te bisher immer einen anderen Hersteller, jetzt ist die Em-
pörung groß, weil es einen neuen Rabattvertrag gibt. Ein 
Medikament war bisher immer zuzahlungsfrei, nun fallen ↗  

auf einmal Mehrkosten an. Wie erkläre ich das dem Kun-
den, so dass er es gut versteht – und habe ich es überhaupt 
selbst schon ganz durchschaut? 

„Das Wichtigste, was ich von meinen PTA-Kolleginnen 

gelernt habe, waren die Namen der Fertigarzneimit-

tel. Man kennt ja aus dem Studium nur die Wirkstoffe. 

Auch viele OTC-Präparate, zum Beispiel Erkältungs-

mittel, habe ich am Anfang kennenlernen müssen. 

Das kommt im Studium viel zu kurz.“ C., Apothekerin

Die Souveränität und oft auch die Gesprächskompe-
tenz für solche Situationen muss man sich erarbeiten, die 
hat man auch nach abgeschlossenem Studium noch nicht 
nach ein paar Wochen. Dazu gehört auch, den Patienten 
nicht in einem Wust von wissenschaftlichen Begriffen zu 
ersticken – schließlich sind unsere Patienten in den meis-
ten Fällen keine studierten Pharmazeuten. Klar, die zwei 
Jahre „Arzneimittelkunde“ in der PTA-Ausbildung können 
nicht mit den zahlreichen Semestern in Humanbiologie, 
Mikrobiologie, Toxikologie, Pharmakologie und Klini-
scher Pharmazie mithalten. Trotzdem habe ich den Ein-
druck, dass es PTA oft besser gelingt, einen „Draht“ zu den 
Patienten zu finden. Für den Kunden ist weniger oft mehr.

Apotheker und PTA sind enger 
zusammengerückt

Wie bereits zu Beginn erwähnt: Die Herstellung und 
Prüfung von Arzneimitteln wird in den meisten Apothe-
ken von den PTA durchgeführt. Ich würde sogar behaup-
ten, dass die Apotheker früher in der Rezeptur ziemlich 
außen vor waren. Eine Rezeptur wurde so hergestellt, wie 
es auf dem Rezept vom Arzt stand. Natürlich wurde Rück-
sprache gehalten, wenn etwas sehr auffällig wirkte. Doch 
im Großen und Ganzen kam die Rezeptur vom Arzt, ging 
in die Hände der PTA, wurde hergestellt und abgegeben. 
Hatte man eine Frage zur Herstellung, wandte man sich 
zunächst an die anderen PTA. Das liegt vor allem daran, 
dass sich die PTA in der Ausbildung lange mit Galenik 
und den dazugehörenden Übungen beschäftigen: Über 
zwei Jahre hinweg fertigen sie Kapseln, Salben, Lösungen, 
Emulsionen, Suspensionen und so weiter – in den Prüfun-
gen schließlich nach vorliegendem Rezept. Auch wenn die 
Pharmazeuten im Studium ohne Zweifel viel Zeit im La-
bor verbringen, ist das im Vergleich zur PTA-Ausbildung 
doch recht weit von der Praxis in der Apotheke entfernt. 

„In einer ruhigen Stunde würde ich meinen Apothe-

ker-KollegInnen gerne erklären, wo im Labor welche 

Rezeptursubstanzen zu finden sind, damit sie beim 

Annehmen einer Rezeptur selbst kurz überprüfen kön-

nen, ob alles Benötigte vorrätig ist.“ M., PTA

Als 2012 eine Plausibilitätsprüfung bei Rezepturen 
verpflichtend wurde, mussten die Apotheker und die PTA 
schließlich enger zusammenrücken. Denn damals muss-
ten sicher viele Apotheker erst einmal in ihrem Gedächt-
nis kramen, was sie im Studium über Galenik gelernt hat-
ten. Für denjenigen, der mit der Plausibilitätsprüfung 

betraut ist, gibt es mittlerweile aber natürlich auch Unter-
stützung. Sei es in Form von Literatur oder – noch einfa-
cher – durch Computerprogramme. Trotzdem habe ich 
das Gefühl, dass seit der Plausibilitätsprüfung Apotheker 
und PTA enger zusammenarbeiten. Der eine bringt das 
etwas ausführlichere theoretische Wissen ein, der andere 
die praktische Erfahrung. 

PKA helfen vor allem im Umgang mit 
Computerprogrammen

Bleibt noch der dritte große Teil in der Apotheke: Die 
Warenwirtschaft. Da die PKA nicht zum pharmazeuti-
schen Personal gehören, fallen pharmazeutische Aufga-
ben, wie die Arzneimittelberatung oder die Arbeit in der 
Rezeptur, für sie weg. Seit einer Reform im Jahr 2012 liegt 
in ihrer Ausbildung der Schwerpunkt vermehrt auf dem 
kaufmännisch-organisatorischen Bereich. 

Warenannahme, Einkauf, Retouren-Verwaltung, La-
gerwertverluste, aber auch Botengänge fallen in den Zu-
ständigkeitsbereich der PKAs.

„Eine Sache, die ich meinen PTA-Kolleginnen gerne mal 

erklären würde? Da wäre zum Beispiel die Bearbeitung 

von Retouren oder von Lagerwertverlusten.“ M., PKA 

Fallen die PKAs aus, ist es gut, wenn es noch jeman-
den gibt, der einspringen kann. Während die Warenan-
nahme noch zu schaffen ist, wird es in den anderen Berei-
chen schon schwieriger. Das liegt vielleicht auch an den 
unterschiedlichen Computerprogrammen, die oft nicht 
sonderlich intuitiv sind. Gerade im Umgang mit dem PC 
kann man sich also von den PKA etwas abschauen. BWL-
Kenntnisse werden sowohl im Pharmazie-Studium als 
auch in der PTA-Ausbildung nur recht oberflächlich ver-
mittelt. Auch da sind uns die PKAs manchmal also einen 
Schritt voraus. 

Letztendlich bleibt die Apotheke ein großes Geflecht 
aus unterschiedlichen Aufgabenbereichen.

Gesetzliche Hierarchien bilden dabei zwar einen recht 
starren Rahmen, der im Alltag jedoch auch verschwim-
men kann. Wie man dabei miteinander umgeht, hat oft 
mehr mit „Soft Skills“ als den unterschiedlichen Ausbil-
dungen zu tun. Denn natürlich wollen PTA vom Apothe-
ker nicht belächelt werden. Und natürlich wollen die 
„frisch gebackenen“ Apotheker nicht von alteingesessenen 
PTA bevormundet werden. Hält man sich aber an die alt-
bekannte Redensart – „man lernt nie aus“ –, kann in der 
Apotheke jeder von jedem etwas lernen. ◊ 

BERUFSSTART

L E R N E N VO N 
D E R  A S S I ST E N Z

Warum es in der Apotheke 
nicht nur Apotheker gibt
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Alle Berufe in der Pharmazie

deinem Geschmack!

Alle Zutaten für den perfekten Pharmajob findest du auf www.JOBPHARM.de

Pharmajobs nachICH BIN RAUS!

Einfach mal aussteigen … 
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Isabelle Hoffart hat in Tübingen Pharmazie studiert. Nachdem sie erste 

Berufserfahrungen in der Apotheke gesammelt hatte, beschloss sie, ihren lange 

gehegten Traum zu verwirklichen: Sie kündigte und flog nach Kanada, um eine Saison 

lang als Snowboardlehrerin zu arbeiten. 

DEIN GEFÜHL DAVOR:

Wenn nicht jetzt, wann dann?! Voller Vorfreude, 
Neugier, ein bisschen Nervosität und noch mehr 
Vorfreude habe ich meine Sachen gepackt und bin mit 
einem riesigen Grinsen im Gesicht nach Kanada 
geflogen. Es fühlte sich einfach richtig an!

DEIN GEFÜHL DANACH:

Zurück in Deutschland bin ich jedes Mal stolz auf mich, 
wenn ich an meine Abenteuerzeit zurückdenke: Ich hatte 
den Mut, es durchzuziehen!
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