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In Bayern gibt es
immer weniger

Apotheken
Vor allem auf dem Land leidet die

Versorgung. Schwaben trifft es besonders.
Wie Experten den Rückgang erklären.

Von Jonathan Lindenmaier

Berlin 146 mussten schließen, gera-
de einmal 17 haben neu eröffnet –
und das innerhalb von vier Mona-
ten. Die Zahl der Apotheken in
Deutschland geht seit Jahren zu-
rück. Inzwischen sind es weniger
als 18.000. Damit liegt Deutsch-
land weit unter dem EU-Schnitt.
Unsere Region ist besonders be-
troffen. Jede Schließung wirke sich
direkt auf die Versorgungsqualität
der Patienten aus, mahnt der Apo-
thekerverband.

In Bayern sank die Zahl in den
vergangenen Jahren um etwa 13
Prozent, ähnlich wie im Bundes-
durchschnitt. In Schwaben aber
nahm die Zahl sogar um 17 Prozent
ab. Die Dichte der Apotheken liegt
damit in Schwaben bei rund 19 Fi-
lialen pro 100.000 Einwohner, bun-
desweit sind es 22, europaweit so-
gar 32. Ein Blick in die Landkreise
zeigt: Einzig die kreisfreien Städte
Augsburg, Kempten, Kaufbeuren
und Memmingen liegen im
deutschlandweiten Schnitt. In den
Flächenlandkreisen der Region ist
die Versorgung schlechter. Und
ländliche Regionen trifft der Rück-
gang ohnehin härter. Anders als in
Großstädten gibt es hier kein Netz
aus Apotheken auf engem Raum,
die einen Ausfall auffangen könn-
ten. Schließt die einzige Apotheke
im Ort, müssen Patientinnen und
Patienten oft mehrere Kilometer in
eine andere Gemeinde fahren.

Der Apothekerverband fordert
deshalb eine höhere Pauschale pro
rezeptpflichtigem Medikament.
Die sind die wichtigste Einnahme-
quelle der Apotheken. Die Pau-
schale ist gesetzlich reglementiert
und liegt im Moment bei 8,35 Euro.
Dazu kommt eine prozentuale Ver-
gütung von drei Prozent des Prei-
ses. Der Verband fordert eine Erhö-
hung der Pauschale auf 12 Euro.
„Seit 2013 wurde der Betrag nicht
mehr angepasst“, sagt Thomas
Metz vom Apothekerverband Bay-
ern. „Die Kosten aber sind gestie-
gen. Durch höhere Tariflöhne bei-

spielsweise, Inflation oder die
Energiepreise.“ Zudem müssen
Apotheken Geld an die gesetzli-
chen Krankenkassen abtreten. Der
Bund hat diesen Betrag im Februar
im GKV-Finanzstabilisierungsge-
setz für zwei Jahre von vorher 1,77
auf zwei Euro pro rezeptpflichti-
gem Medikament erhöht.

Obendrauf kommen harte Ar-
beitsbedingungen, verpflichtende
Notdienste in der Nacht beispiels-
weise. Und eine Menge Papier-
kram. „Rezepte einzulösen ist mit
viel Bürokratie verbunden. Teil-
weise sind das seitenweise Formu-
lare“, sagt Metz. „Und ist da ein
Fehler drin, kann es sein, dass man
das Geld nicht bekommt.“ Das füh-
re dazu, dass immer weniger Men-
schen eine Apotheke übernehmen
möchten, sagt Metz. „Dabei gibt es
ohnehin schon einen Fachkräfte-
mangel.“ Neben höheren Pauscha-
len fordert der Verband deshalb ei-
nen Abbau der Bürokratie. Und
sieht dabei die Politik in der
Pflicht.

Das Bundesgesundheitsminis-
terium weist die Kritik zurück.
Man habe in den vergangenen Jah-
ren Maßnahmen auf den Weg ge-
bracht, um die Apothekenhonora-
re zu steigern. „Diese waren bei-
spielsweise die Einführung der
Nacht- und Notdienstpauschale,
die Einführung einer Botendienst-
vergütung und die Erhöhung im
Zusammenhang mit der Abgabe
von Betäubungsmitteln“, teilt das
Ministerium auf Anfrage mit.

Unterstützung für die Vorschlä-
ge der Apothekerinnen und Apo-
theker kommt aus Bayern. „Letzt-
endlich müssen auf Bundesebene
die Rahmenbedingungen geschaf-
fen werden, die es den Apotheken,
insbesondere im ländlichen Raum,
ermöglichen, auskömmlich zu ar-
beiten“, sagt Bayerns Gesundheits-
minister Klaus Holetschek unserer
Redaktion. „Dazu gehört zum Bei-
spiel, dass der Bund die im GKV-
Finanzstabilisierungsgesetz ver-
ordnete Erhöhung des Apotheken-
abschlags wieder streicht und die
Festzuschläge erhöht.“ Kommentar

Wer in Deutschland Medikamente
braucht, muss dafür verhältnismä-
ßig weite Strecken zurücklegen.
Die Zahl der Apotheken pro Ein-
wohner ist gering und sinkt seit
Jahren weiter. Deutschland liegt
hier deutlich hinter Ländern wie
Frankreich, Rumänien oder Spa-
nien. Inzwischen gibt es so wenige
Apotheken wie seit 40 Jahren nicht
mehr. Doch anstatt das Problem
anzupacken, verschärft die Politik
es weiter.

Apothekerinnen und Apotheker
leiden unter den gleichen Proble-
men wie andere Branchen: Inflati-
on, hohe Energiepreise und in der
Folge steigende Kosten. Nur an-
ders als der Einzelhandel oder die
Gastronomie können Apotheken
diese Mehrkosten nicht Kundinnen
und Kunden weitergeben. Ihre
Preispolitik ist an strenge Gesetze
gebunden. Der Ruf nach einer An-
passung der Pauschalen ist ver-
ständlich. Doch statt zu reagieren,
erhöht der Staat den Abschlag für
die gesetzlichen Krankenkassen.

Dabei muss uns ein engmaschi-
ges Apothekennetz wichtig sein –
gerade auf dem Land. Dieser Auf-
trag ist sogar Gesetz. „Den Apothe-
ken obliegt die im öffentlichen In-
teresse gebotene Sicherstellung ei-
ner ordnungsgemäßen Versorgung
der Bevölkerung mit Arzneimit-
teln“, heißt es dazu im Apotheken-
gesetz. Aber wer einen gesetzli-
chen Auftrag erteilt, muss auch die
entsprechenden Rahmenbedin-
gungen schaffen.

Was Apotheken
helfen würde

Von Jonathan Lindenmaier

Seit 150 Jahren gibt es die Jeans. Was als uramerikanisches Kleidungsstück gilt, hat allerdings
genau genommen seine Ursprünge in Bayern. Wie Sarah Ritschel auf der Dritten Seite erzählt,
gilt nämlich der im oberfränkischen Städtchen Buttenheim bei Bamberg geborene und später
in die USA ausgewanderte Löb Strauss als Vater der unkaputtbaren Hose. Er nannte sich fort-
an Levi Strauss und ließ sich sein Jahrhundertprodukt im Mai 1873 patentieren. Wir haben uns
für Sie auf die Spuren der Jeans begeben, die einst für Rebellion stand. Das könnte man auch
über Helmut Berger sagen. Der österreichische Schauspieler ist nun im Alter von 78 Jahren ge-
storben. Einen Nachruf lesen Sie im Feuilleton. Foto: Imago

Born in Bavaria

Graichen weg, Habeck in Not
Minister trennt sich von seinem Vertrauten, bleibt aber unter Druck.

Berlin Bundeswirtschaftsminister
Robert Habeck hat sich nach wo-
chenlangen Diskussionen am Mitt-
woch von seinem Staatssekretär
Patrick Graichen getrennt. Neben
einer fragwürdigen Personalpoli-
tik – unter anderem sollte Grai-
chens Trauzeuge Michael Schäfer
einen lukrativen Posten bei der
staatlichen deutschen Energie-
Agentur bekommen – war es am
Ende eine angreifbare Bewilligung
von Fördermitteln, die den Aus-
schlag gab. „Es ist der eine Fehler

zu viel“, erklärte Habeck seine Ent-
scheidung. Der Grünen-Politiker
selbst ist durch die Affäre um sei-
nen Vertrauten, der als Kopf hinter
der sogenannten „Wärmewende“
gilt, massiv unter Druck geraten.
Da half es auch wenig, dass Grai-
chens Trauzeuge letztlich auf den
Job verzichtete und auch keine Ab-
findung erhält.

Für die Opposition sind die Un-
gereimtheiten Anlass, noch schär-
fer gegen das Heizungsgesetz zu
schießen. Es sieht vor, dass ab

kommendem Jahr jede neu einge-
baute Heizung zu mindestens 65
Prozent mit erneuerbaren Ener-
gien betrieben werden soll. Auch
beim Koalitionspartner FDP regt
sich Widerstand. Generalsekretär
Bijan Djir-Sarai schließt eine Ver-
abschiedung des Gesetzes vor der
Sommerpause inzwischen aus.

Was Graichen, der offiziell in
den Ruhestand versetzt wird, nun
zusteht, wie die Trennung ablief
und welche Folgen sie hat, steht im
Leitartikel und in der Politik. (AZ)

Pistorius will weiter
Waffen liefern

Hammelburg Bundesverteidigungs-
minister Boris Pistorius hat drin-
gend appelliert, die Ukraine wei-
terhin mit Waffen zu unterstützen.
„Wer heute fordert, die Waffenlie-
ferungen in die Ukraine zu stop-
pen, der überlässt die Ukraine ih-
rem Schicksal. Das Ende der Waf-
fenlieferungen heute wäre das
Ende der Ukraine morgen“, sagte
der SPD-Politiker unserer Redakti-
on und fügte hinzu: „Deshalb muss
es darum gehen, die Ukraine mit
allem zu unterstützen, was geht,
was wir leisten können.“ Deutsche
Kampfjets werden allerdings nicht
dazu zählen: „Ich habe wiederholt
gesagt, dass wir keine Kampfflug-
zeuge haben, die der Ukraine so-
fort helfen.“ (AZ) Politik
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Pizza mit Sauerkraut für den Kanzler
Wie sich ein japanischer Koch auf den G7-Gipfel und dessen Gäste vorbereitet.

Von Milan Sako

Der gemeine Japaner hat es gut:
Treibt den gesunden Sport Tai-
Chi, isst rohen Fisch, Miso-Suppe
oder Sushi und wird mindestens
130 Jahre alt. Und selbst dann noch
löst er auch das kniffligste Sudoku.
Wer nun einwirft, dass das abge-
griffene Klischees seien, hat voll-
kommen recht. Einige Bewohner
der Inselkette im Pazifik denken je-
doch ähnlich schablonenhaft über
die Deutschen. Nur so scheint ein
Rezept erklärlich zu sein, das die
Zutaten der japanischen und deut-
schen Küche kräftig verrührt.

Aber von vorn. Ein japanischer
Koch hofft beim G7-Gipfel ab die-
sem Freitag in Hiroshima auf ei-
nen Besuch von Olaf Scholz. Sollte
den Kanzler aus dem fernen „doit-
su“ (Deutschland) am Rande des
Spitzentreffens der sieben demo-
kratischen Wirtschaftsmächte der
kleine Hunger zwischendurch erei-
len und er zufällig im Restaurant
Mitchan Sohonten reinschneien,
würde ihm Mitsuo Ise einen Gruß
aus der Küche schicken: Okono-
miyaki à la doitsu, eine Art japani-
sche Pizza. Nur eben typisch
deutsch. In der Original-Version
besteht Okonomyaki aus Wasser,
Kohl, Mehl, Ei und Dashi-Brühe.

Dazu kommen Fisch, Reis-Klöße
oder Gemüse. Für „Scholz-san“
wählt Küchenmeister Mitsue deut-
sche Gaumenschmeichler: Kartof-
feln, Würstchen, Sauerkraut und
Senf. Wem läuft da nicht das Was-
ser im Mund zusammen?

Auch für andere Gipfelteilneh-
mer kreierte der Restaurant-Chef
schon mal versuchsweise vorab.
Nach einem Test verteilte eine Stu-
dentin die Bestnote an die Scholz-
Probe. Zweifel sind angebracht.
Andererseits: Es soll ja auch Men-
schen geben, die Labskaus oder
Grünkohl mit Mettenden – Spezia-
litäten aus der Heimat des Kanzlers
– als ihre Leibspeise bezeichnen.

Mitsuo Ise übt schon mal, falls der
Kanzler kommt. Foto: M. Kappeler, dpa
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