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Schmitt erkannte, gemeinsam mit dem

damaligen Präsidenten unseres Ver-

bandes, Apotheker Wilhelm Raida,

bereits sehr frühzeitig, dass die öffentli-

chen Apotheken in kommenden Zeiten

nicht alleine von der Abgabe verschrei-

bungspflichtiger Arzneimittel existieren

können. So galt sein Wirken vorrangig

der Beratung und Verantwortung der

Apothekerschaft für OTC-Präparat. Für

den BVDA-Vorstand war er über Jahre

ein gefragter Partner und Ideengeber.

Einig waren sich die Beteiligten stets,

wenn es um wirtschaftliche Belange der

Apotheken ging. 

Gerade die Fachmagazine, für die Heinz

Egon Schmitt redaktionell verantwortlich

zeichnete, dienten Apothekerinnen und

Apothekern immer, um ihre Chancen zu

erkennen, als kompetente Pharmazeuten

ihre Kunden zu nicht verschreibungs-

pflichtigen Präparaten zu beraten. 

Unvergessen bleiben wird auch sein maß-

geblicher Beitrag die Wirtschaftstage in

Frankfurt und Berlin zu implementieren.

Seminare und Ausstellungen dieses phar-

mazeutischen und wirtschaftlichen

Events waren für fast alle Apotheker die

Informationsquelle für eine erfolgreiche

Apothekenführung. 

Unvergessen bleibt sein großes Engage-

ment für eine der ersten Demonstrationen

der Apothekerschaft. Vor der geschicht-

strächtigen Alten Oper zu Frankfurt am

Main versammelten sich rund 3000 Apo-

thekerinnen und Apotheker aus allen Re-

gionen Deutschlands, um für den Erhalt

der innhabergeführten öffentlichen Apo-

theken und deren wirtschaftlichen Exi-

stenz einzutreten. Schmitt war, gemein-

sam mit Raida und Heribert O. Weiler, der

Initiator dieser viel Beachteten Veranstal-

tung. Ein herber Verlust ist, nicht nur für

den BVDA, dass alle drei Visionäre ihrer

Zeit, viel zu früh von uns gegangen sind.

Mit ihnen endet eine Ära, die in dieser

Konstellation nicht wieder kommen und

der Apothekerschaft fehlen wird. Wir

werden sie als unermüdliche Kämpfer in

Erinnerung behalten und bemüht sein, ihr

Engagement fortwirken zu lassen.

Unvergessen bleiben insbesondere Heinz

Egons Humor und seine Großzügigkeit,

aber auch seine Ecken und Kanten. Für

seine Überzeugung trat er vehement, ohne

Wenn und Aber ein. Ohne diese Überzeu-

gung wäre es ihm sicher nicht möglich

gewesen, gemeinsam mit seiner Frau

Elke, die OTC-Media Verlag GmbH zu

gründen und erfolgreich zu führen.

Uns war es vergönnt viel mit ihm zu erle-

ben und viel mit ihm zu lachen. Wir wer-

den es weiterhin tun und in unseren

Gedanken wird Heinz Egon immer dabei

sein. Er hat Bleibendes für seine Frau,

seine Angehörigen und den BVDA gelei-

stet. Dafür sind wir dankbar. Die Welt ist

um einen besonderen Mann ärmer ge-

worden. ■

-hf-

Zum Tod von Heinz Egon Schmitt 
Die Erinnerung steht als Denkmal für unser Wirken

Unfassbar war es für den Bundesverband Deutscher Apotheker (BVDA) vom Ableben unseres Freundes Heinz
Egon Schmitt zu hören. Als Verlagsleiter des Fachmagazins Der Deutsche Apotheker bzw. Der Neue Apotheker,
dem offiziellen Organ des BVDA, war er Jahrzehnte mit ganzer Kraft und Energie im Einsatz für die
Deutsche Apothekerschaft.
Er hinterlässt eine Lücke, die wir mit unseren Erinnerungen und Gedanken füllen, aber niemals schließen
werden können.
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Da sei  zunächst die Frage erlaubt, ob

es überhaupt möglich ist alle Präpa-

rate zu erfassen. Hierzu wäre erfor-

derlich, dass Apothekenkunden tat-

sächlich alle Medikamente, die sie käuf-

lich erworben haben nennen wollen und

können. Davon ausgehend, dass Men-

schen ausschließlich in einer Apotheke

Kunden sind, ist dies theoretisch möglich.

Realistisch ist es wohl eher eine Wunsch-

vorstellung. Wer sich in verschiedenen

Apotheken oder im Internet versorgt wird

dies voraussichtlich bei der Erfassung

eines Medikationsplans nennen. Für die

Erstellung des Plans hatte die ABDA eine

Honorierung gefordert. 

Vermutlich überzeugten die Argumente

der Ärzteschaft, dass Medikations-

pläne in ihre Hand gehörten, den

Gesetzgeber mehr. Der vorlie-

gende Entwurf zum E-He-

alth-Gesetz sieht vor, dass

die Erstellung in der

Hand der Vertragsärzte

bleibt. Mediziner sol-

len für das Erstellen

und Aktualisierung

des Medikationsplan

eine Vergütung erhal-

ten. Apotheker sind, lt.

vorliegendem Gesetzentwurf,

von der Erstellung ausgeschlossen. Aller-

dings dürfen sie Aktualisierungen des

Medikationsplans vornehmen können.

Ein Entgelt hierzu ist nicht vorgesehen,

da nach Auffassung des Gesundheitsmi-

nisteriums diese Leistungen im Fixhono-

rar enthalten sind.

Im Fazit bleibt leider festzustellen: Das

BMG hat auf sanfte Art eine schallende

Ohrfeige verpasst. Ob dies allerdings die

Vordenker der Spitzenorganisation zum

Umdenken bewegt ist zweifelhaft. Ge-

nauso zweifelhaft ist allerdings auch was

aus dem Pilotprojekt in Sachsen und Thü-

ringen werden soll. Zunächst haben Apo-

theken investiert. Auch bei dem geschei-

terten Projekt „Hausapotheke“ inves-

tierten vor einigen Jahren die Apotheken,

wirtschaftlich leider ein Kolateralscha-

den. ■

-hf-

Medikationspläne – Medikamentenmanager Apotheke
Wunschvorstellung oder realistische Chance

Ideeller Hoffnungsträger der apothekerlichen Spitzenorganisation ist seit langer Zeit, dass Apotheker zum
Manager der Medikation erhoben werden. Manifestiert werden sollte offenbar eine gesetzliche Verankerung
der Überprüfung von beispielsweise Wechselwirkungen bei der Einnahme verschiedener Medikamente.
Apotheker überwachen also welche Medikamente, einschließlich der Selbstmedikation Patienten einnehmen,
um vermeidbare Risiken zu erkennen. 
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N Nachdem neben dem damaligen Kaufpreis für bei-

spielsweise Umbauten, Sanierungsmaßnahmen und

Gutachten Millionen versenkt wurden, mussten für

weitere Millionen zusätzliche Büroräume angemietet wer-

den. Absehbar war schon kurz nach dem Umzug dass die re-

präsentativen Räumlichkeiten nicht alle Mitarbeiter

zukünftig beherbergen können. Nicht absehbar war offenbar

bei Kauf dieser überteuerten Immobilie in bester Lage von

Berlin-Mitte die statische Instabilität, die sich durch Mauer-

risse und Spalten bemerkbar machte. Ob dies alleine den um-

liegenden Neubauten zuzuschreiben ist, bezweifeln

zumindest Statiker und Architekten. Hinzu kamen nicht vor-

handene Brandschutzmaßnahmen. Alles in allem ein unbe-

friedigender Zustand der nur durch Umzug und Verkauf der

Villa Prozzi behoben werden kann.

Auch dem Irrglauben, nur in der Nähe des Hauses des Ge-

sundheitsministeriums für die Apothekerschaft etwas errei-

chen zu können, scheint allerdings bis heute weiter zu

bestehen. Das BMG ist, nachdem die ABD in Berlin resi-

dierte ein Stück weiter gezogen. Das neue Objekt der Be-

gierde liegt nun in der Nähe des Berliner Hauptbahnhofs, nur

durch die Spree getrennt, mit Blick Richtung Kanzleramt.

Vermutlich wird Frau Merkel nicht umziehen, so einige Sa-

tiriker.

Traurig ist jedoch, dass auch die aktuelle Standespolitik of-

fenbar nichts aus der Verschwendung gelernt hat. Weiterhin

ist man der unumstößlichen Meinung es müsse ein eigenes

Haus sein. Hierfür sollen zunächst knapp 32 Millionen Euro

veranschlagt werden. Alle Häuslebauer haben die Erfahrung

gemacht, dass es selten bei den veranschlagten Kosten bleibt

und das Gesamtvorhaben bis 2020 schnell viel teurer werden

kann. Es erscheint nicht unrealistisch von Gesamtkosten um

ca. 40 Millionen Euro zu sprechen.

Weitere Ausgaben für angemietete Büros kommen zu dem

Gesamtpaket hinzu. Auch hier ist bemerkenswert, wie mit

dem Geld der Apothekerschaft offenbar maßlos umgegangen

wird. Ein glaubhaftes Argument ausgerechnet an der Pracht-

straße Unter den Linden, in Nähe des Adlon teuerste Büro-

räume beziehen zu müssen, gibt es wohl nicht wirklich. 

Ein Blick in die Berliner Immobilienanzeigen hätte geholfen

festzustellen, dass beispielsweise in Charlottenburg reprä-

sentative neu erbaute Büroräume mit ausreichend Platz, ein-

zurichten nach den Vorstellungen künftiger Mieter,

angeboten werden. Ein Umzug in solch eine Immobilie hätte

in drei Monaten bewältigt werden können um funktionsfähig

zu Arbeiten.

Im Berufsstand machte sich vollkommen nachvollziehbar

Unmut breit. Sogar einige Landesorganisationen zeigten

Unmut. Im Ergebnis bleibt jedoch festzuhalten, dass dem

Neubau mit überwiegender Mehrheit seitens der Delegierten

zugestimmt wurde. Wer oder was überzeugende Argumente

waren, ob besondere Rechenmodelle oder nur maßlose An-

sprüche eine Rolle spielten, kann nur vermutet werden.

Letztlich bleibt ein bitterer Beigeschmack über einen offen-

bar schamloser Umgang mit dem Geld der eigenen Klientel.

Leider bleibt abzuwarten wie die, die ABDA-Forderungen

nach mehr Geld erfüllen sollen, auf solche Geldausgaben rea-

gieren.  ■

Helga Fritsch

Ein neues und teures Haus für die ABDA 
Maßlos und schamloser Umgang mit Geld
Verschiedenen Medien war zu entnehmen, dass die ABDA und Töchter des DAV in ein neues, eigenes Haus
umziehen wollen. Richtig ist, dass Fehlinvestition in die Jägerstrasse-Villa sich bitter gerecht hat.
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D ie Auswirkungen der Völker-

wanderung, zumeist mit dem

Wunschziel Deutschland, hat eine

Größenordnung erreicht, die für die

meisten Deutschen so nicht vorstellbar

war. Erfreulich und bewundernswert ist

die Welle der Hilfsbereitschaft. Zahlrei-

che Mitglieder des BVDA haben der

Bundesgeschäftsstelle des Verbandes

berichtet, wie sie einfache und wenn

möglich unbürokratische Hilfe bei der

Versorgung von Flüchtlingen leisten.

Hierfür haben sie unsere Anerkennung

und unseren Respekt verdient.

Vielfach stellen sich jedoch auch Fra-

gen. Insbesondere ungeklärte sind bei-

spielsweise Fälle, wenn auf einem

Rezept ein unklarer Kostenträger ange-

geben ist. Zuzahlungsbefreit oder nicht

befreit ist ein weiterer Punkt der zu-

meist nur zeitaufwändig geklärt werden

kann. So verwundert es nicht, dass Apo-

theken oft auf eine Zuzahlung verzich-

ten. Einfach aus dem Grund, kranke

Flüchtlinge zu versorgen ist wichtig und

auf 5 Euro zu verzichten ist Hilfe.

Oft unüberwindliche Hindernisse sind

beispielsweise Sprachbarrieren nicht

nur bei der Beratung sondern auch bei

bürokratischen Fragen. Der BVDA be-

müht sich hier mit einer unbürokrati-

schen Hotline Apotheken zu helfen.

Leider gibt es keine bundeseinheitli-

chen Regelungen was Apotheken, vor

der Abgabe von Medikamenten, beach-

ten müssen. Nach den Asylbewerber-

vorschriften wird in fast allen

Bundesländern ein sogenannter Kran-

kenbehandlungsschein benötigt. Viel-

fach werden von Ärzten auch normale

Rezepte (Muster 16) ausgestellt. Kran-

kenbehandlungsscheine werden in der

Regel von Behörden ausgestellt. Re-

zepte oftmals von Ärzten, wenn Kranke

direkt in einer Arztpraxis vorstellig

werden. Vereinzelt kommen Flüchtlinge

auch mit einer Gesundheitskarte. Hier

ist das Abrechnungsverfahren ver-

meintlich einfach. Allerdings sind Fälle

bekannt, dass der Kostenträger die Be-

gleichung verweigert, da der betref-

fende Asylbewerber nicht mehr in einer

Erstaufnahmeeinrichtung ist sondern

bereits durch Zuweisung in einer ande-

ren Region wohnt.

Natürlich stellt sich immer wieder die

Frage welche Lieferverträge zu beach-

ten sind. Werden Mehrkosten im Falle

eines Asylbewerbers übernommen oder

nicht, um nur ein Beispiel zu nennen.

Kostenvoranschläge werden durch

überlastete Behörden nicht zeitnah be-

arbeitet, bei Rückfragen stellt sich

immer wieder heraus, dass die dortigen

Mitarbeiter mit solchen Fragen noch

total überfordert sind. 

Insgesamt sind diese Zustände auf

Dauer weder für Asylbewerber noch

Leistungserbringer zumutbar. Der Vor-

stand des BVDA hält hier eine unver-

zügliche, bundeseinheitliche gesetz-

liche Klarstellung unter Federführung

des Bundesministeriums für Gesundheit

für zwingend erforderlich, um allen

Leistungserbringern klare Regeln, zur

Umsetzung ihrer verantwortungsvollen

Tätigkeit zu geben. 

Anlässlich des diesjährigen Deutschen

Apothekertages wird auch die  Haupt-

versammlung aufgefordert ihre Lobby-

arbeit in diese Richtung zu kon-

zentrieren und sich nicht mit Leitbil-

dern und Profilen zu beschäftigen, die

neben drängenden Aufgaben, keine

Priorität haben.. ■

-al-

Völkerwanderung 
Auswirkungen auch für Apotheken
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D Der vor Jahren als Erfolg bejubelte Fixzuschlag wurde

von Ökonomen und weitblickenden Pharmazeuten

schon damals kritisch betrachtet und als Stücklohnko-

sten bewertet. Ein desaströser Irrglaube der ABDA war und

ist anzunehmen, eine Anpassung und Überprüfung dieses Zu-

schlags bedeute grundsätzlich eine Erhöhung. Die Gefahr,

dass Anpassung durchaus auch eine Absenkung darstellen

kann, wollte oder konnte man sich wahrscheinlich nicht vor-

stellen. Vielmehr blieb die Forderung nach Erhöhung, An-

passung genannt, bestehen. Offenbar erst jetzt ist die

Erkenntnis gereift, dass keine Chance besteht eine Anpas-

sung nach oben zu erreichen. 

Jetzt darauf zu hoffen, dass seitens des Europäischen Ge-

richtshofes durch eine Entscheidung zur Gültigkeit der AM-

PreisV geurteilt wird und so seitens der Regierung, quasi

durch die Hintertür, reagieren werden müsse mutet hilflos an.

Wer soll eine Standesvertretung noch ernst nehmen, die mit

einem Salto Mortale ohne Netz und doppelten Boden agiert

und noch nicht einmal sicher sein kann ob ein Fänger bereit

steht. 

Ob es politisch diplomatisch ist, sich jetzt auf ein ganzes

Bündel von Erhöhungen im „Klein-klein-Bereich zu kon-

zentrieren bleibt abzuwarten. Erneute Anpassung des Nacht-

und Notdienstes um 4 Cent,  eine Anpassung der Dokumen-

tationsgebühren für Betäubungsmittel sowie ein Fixhonorar

für Rezepturen sind keine maßlosen Forderungen. Den mei-

sten Kolleginnen und Kollegen wird es aber nicht reichen um

wirtschaftlich zu überleben. Für die Kostenträger jedoch be-

deuten solche Anpassungen Millionenbeträge ausgeben zu

müssen. Gerda jetzt, da tausende von Menschen, die es nach

Deutschland drängt, medizinisch versorgt werden sollen,

könnten auch die Kostenträger schnell in eine wirtschaftli-

che Schieflage geraten. 

Richtig ist die gewandelte ABDA-Meinung, ob ein auf der

Abgabe von Arzneimitteln basierendes Honorarsystem auf

die Dauer zukunftsfähig sein kann. Fraglich ist allemal wo

bei der Spitzenorganisation zukunftsträchtige Ideen sind. Das

vorliegende Leitbild des Apothekers, hin zu mehr Pharmazie

mag löblich sein, brauchbar ist es nicht, wenn im Mittelpunkt

die Nettoeinnahmen nach Steuern stehen sollten und nicht

noch immer der Umsatz als Messgröße heran gezogen wird.

Beispielhaft sei hier nur der Mitgliedsbeitrag fast aller Kam-

mern und Verbände genannt. Beiträge zahlt man bekanntlich

aus seinem Nettoeinkommen und nicht Umsatz bezogen. ■

-al-

Salto Mortale ohne Honorar
Seit Jahren hatte die ABDA, das Dach von Kammern und Verbänden, eine regelmäßige Anpassung des so ge-
nannten Fixhonorars, eigentlich ein Fixzuschlag gefordert.  Doch nun wird dieser Wunsch aufgegeben. Wie ge-
wohnt wortreich begründet. Im Ergebnis des ABDA-Stils bei Niederlagen es hätte schlimmer kommen können.


