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Offener Brief

Sehr geehrte Frau Overwiening,
 sehr geehrter Herr Dr. Hubmann,

wir sehen leider die Notwendigkeit, uns mit diesem offenen Brief an Sie zu wenden, da wir die 
augenscheinliche Untätigkeit der ABDA als Spitzenorganisation aller Apothekerinnen und Apo-
theker im Interesse der von der AvP-Insolvenz betroffenen Kolleginnen und Kollegen nicht länger 
akzeptieren können! 

Es gibt gleich mehrere Anlässe, die uns bewegen, Sie auf diesem Wege anzuschreiben und um 
Stellungnahmen zu bitten. Vor allem natürlich aber fordern wir Sie erneut auf, endlich aktiv zu 
werden!

Jüngster Beweggrund stellt ein Schreiben der (inzw. ehem.) Bayerischen Staatsministerin für 
Gesundheit und Pflege, Melanie Huml, vom 22. Dezember 2020 dar, in dem sie auf eine Anfrage 
aus dem Bayerischen Landtag klar darlegt, dass unsere zuständigen Standesvertretungen – hier 
der Bayerische Apothekerverband (BAV) sowie die Bayerische Apothekerkammer (BLAK) – es  
scheinbar sträflich versäumen, wirklich Initiative und Engagement zu zeigen, um den geschä-
digten Apothekerinnen und Apotheker zu helfen. 

Laut des Schreibens, das dem Verbund Starke Apotheke vorliegt und diesen Brief als Anlage 
beigefügt ist, haben sich Vertreter des BAV sowie der BLAK bereits am 09. Oktober 2020 im Ge-
sundheitsministerium mit Staatsministerin Huml getroffen, um über etwaige Hilfen durch den 
bayerischen Staat zu sprechen. Sowohl der BAV als auch die BLAK wurden in diesem Gespräch 
gebeten, einen Bericht zur Betroffenheit der bayerischen Apotheken, des zu erwartenden Ge-
samtausmaßes des Schadens und Schätzungen der benötigten Fördermaßnahmen zu über-
mitteln. 

Dieser Bericht liegt dem bayerischen Gesundheitsministeriums laut Schreiben selbst drei Monate 
nach dem Gespräch noch immer nicht vor! Dabei sollte es laut Staatsministerin Huml Voraus-
setzung dafür sein, Unterstützungsmaßnahmen durch die bayerische Staatsregierung überhaupt 
prüfen zu lassen. 
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Zudem wird im weiteren Verlauf des Schreibens eindeutig klar, dass dem zuständigen bayerischen 
Fachministerium bis heute in keinster Weise klar vermittelt worden ist, dass die wenigen Hilfsmaß-
nahmen wie KfW-Kredite, Abschlagszahlungen der Krankenkassen sowie Kredite der Apopank für 
die in ihrer Existenz bedrohten Apotheken absolut nicht ausreichend sind bzw. maximal nur ein 
kurzzeitiges Aufschieben der prekären Situation bedeuten. 

Aus diesen Gründen stellen wir folgende Fragen an Sie, sehr geehrte Frau Overwiening, als obers-
te Apothekervertreterin, sowie an Sie, Herr Dr. Hubmann, als 1. Vorsitzender des BAV: 

1. Warum hat das bayerische Gesundheitsministerium auch nach zehn Wochen noch  
keinen Bericht wie gefordert erhalten?

2. Wie kann es sein, dass im genannten Ministerium noch immer nicht wahrgenommen 
wird, dass die wenigen Unterstützungshilfen für die betroffenen Apotheken völlig un-
zureichend sind, obwohl doch der BAV nach eigenem Bekunden einen hervorragenden 
Kontakt zum Ministerium pflegt?

3. Welche konkreten Maßnahmen planen der BAV und die ABDA in naher Zukunft, um den 
Apotheken endlich die benötigte Hilfe zu ermöglichen?

Wir hoffen inständig – im Sinne aller Betroffenen – dass Sie uns diese Fragen zeitnahe beantwor-
ten und sich nicht wieder in Stillschweigen hüllen! 

Wir erwarten zudem, dass Sie dieses Schreiben endlich aufweckt. Ein bloßes Aussitzen der AvP-
Problematik ist unseres Erachtens eine Blamage für den Verband. Wir haben um einen lauten, 
gemeinsamen Aufschrei aller Apotheken gebeten. Der Eindruck, den einzelne Vorstandsmitglie-
der auf Bundes- und Landesebene hinterlassen haben, ist ohnehin schon mehr als beschämend 
und enttäuschend.  
 
So war von Herrn Dr. Jörn Graue, Vorsitzender des Hamburger Apothekervereins, zu vernehmen, 
dass die Kontrollen durch Standesgremien fast ausnahmslos wirksam seien und die Apotheken 
hinlänglich vor Schaden bewahre. Er warnte zudem öffentlich vor dem Ruf nach dem Staat. Das 
ist ein Schlag ins Gesicht derer, die vor den Scherben ihrer Existenz stehen. Es ist nicht übertrie-
ben zu sagen, dass die Kollegen verzweifelt sind und seit Monaten am Rand ihrer Kräfte. Ist dies 
wirklich kein Schaden in den Augen von Herrn Graue?
 
In diesem Zusammenhang ist anzumerken, dass wir nicht davon ausgehen, dass nur die Kunden 
der AvP die „falschen Verträge“ oder die „offensichtlich falsche Verrechnungsstelle“ hatten. Im Ge-
genteil: Nur die AvP wurde überhaupt von der BaFin überwacht. Genutzt hat es wenig! Wann und 
wie wurden in aller Deutlichkeit ALLE Apothekeninhaber darüber aufgeklärt, dass das Abrech-
nungssystem, so wie es heute ist, weiterhin unwägbare Risiken birgt. Wann wurde zur Solidarität 
untereinander aufgerufen?

Und dann stößt da noch eine interne E-Mail bitterlich auf, die Herr Josef Kammermeier, stellver-
tretender Vorsitzender des BAV, einer Kollegin im Verband geschrieben und dann noch versehent-
lich falsch verschickt hat. Er attestiert ihr, gut in Seelenmassage zu sein – und gegen die blauen 
Flecken, die sie sich einfange, da ein betroffener und besorgter Apothekerkollege wiederholt um 
Stellungnahme bat, Voltaren Salbe gut helfe. Welch ein Hohn, welch traurige Missachtung der 
Sorgen der Kollegen! 
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Liebe ABDA, liebe Verbände – wir sind Eure zahlenden Mitglieder! Wir können erwarten, dass 
unsere Interessen vertreten und uns Informationen weitergeleitet werden. Wir suchen das offe-
ne Gespräch und die gemeinsame Abstimmung. 

Abschließend sei in aller Dringlichkeit gesagt: Die betroffenen Apotheker sind noch immer 
zwingend auf Hilfe angewiesen! Bitte handeln Sie endlich!

Mit freundlichen Grüßen

Beatrice Guttenberger   Ralf Stierstorfer

Anlage – Schreiben des Bayerischen Gesundheitsministeriums vom 22. Oktober 2020

www.starkeapotheke.de
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