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Schnelles Wachstum

Doch das schnelle Wachstum zeigt auch Bremsspuren: Die 
Rekrutierung von Apotheken durch Blisterzentren erfolgte 
in den letzten Jahren offensichtlich nicht immer mit dem 
notwendigen Aufwand an Aufklärung und Gestaltungswil-
len – oder die Umsetzung in der Apotheke war schlicht nicht 
optimal. Es ist zu vermuten, dass Heime mit Blisterstreifen 
überschüttet wurden, bevor die Rahmenbedingungen für 
Pfleger und Ärzte erläutert und begriffen wurden; nicht we-
nige Apotheken wurden von den Konsequenzen selbst über-
rascht, die entstehen können, wenn die Tabletten eben nicht 
mehr in Reichweite sind. Und in der Folge ist es verständ-
lich, wenn der Blister z. B. in der Ärzteschaft anfänglich des-
wegen abgelehnt wurde, weil schnell notwendige Änderun-
gen in der Medikation mit dem Hinweis auf ein starres Belie-
ferungsschema schlichtweg nicht umgesetzt wurden. 
Die Beauftragung eines Blisterzentrums zur Herstellung der 
Blistertüten wurde vor allem durch die Unterstützung 

anfragen. Das kurzsichtige Konkurrenzdenken der Apothe-
ker hat die verlangten Preise für Blister-Dienstleistungen 
bereits zu Anfang stark erodieren lassen; auch wenn es kei-
ne verlässlichen Zahlen gibt, zeigt die Erfahrung, dass nur 
in Ausnahmefällen die gezahlten Gelder aus dem Heim als 
kostendeckend einzustufen sind. Und Heime kolportieren 
hinter vorgehaltener Hand, dass sie bisher immer noch ei-
nen tumben Apotheker gefunden haben!

Aber es gibt auch die andere Seite: Zahlen bis hin zu 40% 
aller Heime wurden gehandelt, in denen die Medikation der 
Bewohner bis zuletzt von Angestellten der Apotheke gestellt 
wurde. Noch lässt sich nur vermuten, in welche Richtung die 
aktuell auslaufende Übergangsfrist (Juni 2014) für das Stel-
len im Heim durch die Apotheke auswächst – im Extremfall 
werden aus den ehemaligen Apothekenmitarbeitern nun 
„Heim-Mitarbeiter“! Und mancher Vertreter einer Aufsichts-
behörde findet dies durchaus interessant – käme doch auf 
diese Weise Sachverstand ins Heim!
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(1) Anabox für 1 Monat trotz Empfehlung, Medikamente in offenen Systemen nicht länger als 7 Tage zu lagern.
(2) in Entwicklung. 
(3) sofern heiß-verschweißt.
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