Apotheker
schlagen Alarm
Medikamentenverkauf
Von unserem Redaktionsmitglied
Christian Hensen

ESSGERÄ T STA TT MEDIZIN: Ralph Hoppe, Inhaber der Cäcilien- und der Meister-Erwin
otheke setzt zunehmend auf technische Hilfsmittel.
I
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deckt Kosten nicht mehr

wie der Marlen-Apotheke in Oos. "Es
gibt mittlerweile auch bei uns eine massive Verschiebung zu Freiwahlartikeln" .
Baden-Baden. Die Apotheker in der
Gemeint sind Produkte wie Salben Pastillen oder Kosmetik. Zwar ist ihr A~teil
Kurstadt müssen wei~erhin bittere Pillen schlucken. Jede Woche schließen
mit neun Prozent gemessen am Gesamtbundesweit sechs Apotheken, weil sich
sortiment noch gering. Aber: "Die Prodie hohen Kosten nicht mehr decken.
dukte sind ein wichtiges Zubrot, um
Zwar ist Baden-Baden davon vorerst
Verluste zu kompensieren, besonders bei
nicht betroffen, dennoch haben die hieApotheken in Lauflage. "
sigen Apotheker keinen Grund zur GeGerade in der Kreuz-Apotheke, die
viele Touristen aufsuchen, seien diese
lassenheit: "Seit 2007 wurde es schwierig", klagt Ralph Hoppe, Inhaber der
Artikel sehr gefragt. "Die russischen
Cäcilien-Apotheke in der Hauptstraße
Kunden ziehen die deutschen Produkte
sowie der Meister-Erwirr Apotheke in
sogar jenen aus der Heimat vor", hat
Steinbach. Durch das damals eingeführKraemer festgestellt. Ein zusätzliches
te Rabattverbot für Arzneimittel könne
quasi hausgemachtes Problem in der
man nicht mehr mit den Herstellern verKurstadt: Mit 20 Apotheken ist das Netz
handeln. Die Folge:
dichter als andernDer Einkaufsvororts, weshalb die
teil entfällt. "Die
"Leistung muss
hiesigen
Filialen
Gewinnspanne ist
teils rund .zehn
besser honoriert werden"
deutlich niedriger
Prozent
weniger
als etwa 2005",
Kunden
als im
sagt Hoppe. Die Einführung einer Paubundesweiten Durchschnitt verkraften
schale von 8,35 Euro auf rezeptpflichtimüssen. "Dadurch tummeln sich auch
ge Medikamente tat ihr übriges.
mehr Mitbewerber auf dem Markt."
Der Fixzuschlag beschere dem ApotheZwar werden seit August die nächtliker insbesondere bei hochpreisigen Arzchen Notdienste besser vergütet, was die
neimitteln deutliche finanzielle EinbuLandapotheken stärken soll, dennoch
ßen. '"Wir sind heute allein von den Padrückt der Schuh weiterhin.
ckungszahlen abhängig", so Hoppe. Ein
Kraemer sieht in dieser Entwicklung
Problem gerade für kleinere Filialen im
auch den Beruf des Apothekers abge, ländlichen Raum mit weniger Laufwertet. "Ich will mit meinem FacHwiskundschaft. Um die hohen Kosten etwa
sen Geld verdienen und nicht durch den
für Personal, Miete und Lagerung zu deVerkauf von Tagescremes oder Kosme-'
cken, setzt er seit einiger Zeit verstärkt
tik." Er appelliert an die Politik: "Unseauf technische Hilfsmittel wie Inhalati, re Leistung muss angemessen honoriert
onsgeräte,
Badewannen-Lifter
oder
werden, um unseren Versorgungsauftrag
Rollstühle. Die Kosten lassen sich von
sicherzustellen." Würde er seiner Tochder Krankenkasse absetzen. "Wir wolter zu diesem Beruf raten? "Unter den
len uns damit von anderen abheben.
heutigen Vorzeichen nicht." Sein KolleUnd wir hoffen, über diese Produkte
ge Ralph Hoppe sieht das-bei seiner 18auch den Arzneimittelverkauf anzukurjährigen Tochter genauso: Der Beruf sei
beln", so Hoppe.
.nach wie vor interessant und zukunftsNeue Wege muss auch Matthias Kraeträchtig - etwa inInd strie oder Wismer beschreiten. Er ist Inhaber der
senschaft, "aber nicht in einer öffentliKreuz-Apotheke in der Innenstadt sochen Apotheke. "

