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Kleine Anfrage der Fraktion der SPD
Lage der Apotheken und ihrer Beschäftigten im Land Bremen
Die „Apotheke vor Ort“ ist neben dem ambulanten und stationären Gesundheitssektor eine
weitere wichtige Säule der Gesundheitsversorgung. Neben ihrer zentralen, im
Gemeinwohlinteresse per Gesetz zugeteilten Arzneimittelversorgung, haben Apotheken
darüber hinaus eine kulturelle und soziale Funktion. Für viele Menschen sind Apotheken die
erste Anlaufstelle für gesundheitliche Fragen. Es ist ein Unterschied, ob man sich in einem xbeliebigen Markt als Kunde einfach etwas aus dem Regal nimmt oder mit jemandem spricht,
der einen fachlich beraten kann und dazu noch persönlich kennt. Die Apotheke vor Ort ist oft
feste Anlaufstelle von Menschen, insbesondere von Seniorinnen und Senioren, die mehrere
Medikamente gleichzeitig einnehmen müssen. Durch den regelmäßigen Kontakt mit dem
vertrauten Apothekenteam werden Fehler bei der Anwendung von Arzneimitteln reduziert.
Laut einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Forsa (2017) unter mehr als 1.000
Erwachsenen, ist für 86 Prozent der Bundesbürger eine umfassende Beratung in der
Apotheke vor Ort „wichtig“ oder sogar „sehr wichtig“. Fast ebenso viele (84 Prozent) sagen
dies über den Nacht- und Notdienst der Apotheken in der Nachbarschaft.
Die umfassende und schnelle Versorgung mit Arzneimitteln sowie individuelle Beratung und
Information sind die Visitenkarte jeder Apotheke. Qualifiziertes und vor allem motiviertes
Fachpersonal ist deshalb ein entscheidender Faktor für den Unternehmenserfolg. Doch die
Suche nach geeignetem Personal gestaltet sich für Apotheken zunehmend schwieriger. Das
zeigt die aktuelle APOkix-Umfrage des IFH Köln aus dem Jahr 2018. Etwa 60 Prozent der
Apotheker sind der Meinung, dass sich die Qualität der Bewerberinnen und Bewerber
zunehmend verschlechtert hat. Entsprechend dieser Entwicklungen blickt die Mehrheit der
Apothekenleiterinnen und -leiter in puncto Personal auch pessimistisch in die Zukunft: Neun
von zehn befürchten, dass es in den nächsten ein bis zwei Jahren noch schwieriger wird,
adäquate Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu finden.
Neben dem drohenden Fachkräftemangel verschlechtert sich die Wettbewerbssituation der
Apotheken. 2016 hat der Europäische Gerichtshof (EuGH) die Preisbindung für
rezeptpflichtige Arzneimittel (Rx) aus ausländischen Versandapotheken aufgehoben. Viele
sehen hierdurch die „Vor-Ort-Apotheke“/Präsenzapotheke bedroht und damit die
flächendeckende Arzneimittelversorgung gefährdet. Durch die Folgen des EuGH-Urteils
scheinen die Apotheken in Deutschland in eine Position der Wettbewerbsschwäche und
Unsicherheit geraten zu sein, mit bedrohlichen Auswirkungen auf die Versorgungsqualität
und Anbietervielfalt.

Wir fragen den Senat:
1. Wie hat sich nach Kenntnis des Senats die Zahl der Apotheken in den letzten fünf
Jahren im Land Bremen entwickelt (wenn möglich aufschlüsseln nach Stadtteilen)?
Wie viele Schließungen bzw. Neueröffnungen gab es jeweils?
2. Wie bewertet der Senat die Entwicklung der Apothekendichte im Hinblick auf eine
wohnortnahe Versorgung der Bevölkerung mit Arzneimitteln (Erreichbarkeit in den
Stadtteilen)?
3. Welche Kenntnis hat der Senat über die Entwicklung der wirtschaftlichen Situation
(u. a. Umsatzentwicklung) der Apotheken in den letzten fünf Jahren im Land Bremen?
4. Durch welche Änderungen der Rahmenbedingungen hat sich mit welchen
Auswirkungen die wirtschaftliche Situation der Apotheken verändert? Wie bewertet
der Senat die Entwicklung der wirtschaftlichen Situation der Apotheken in den
letzten fünf Jahren?
5. Wie hat sich die Anzahl der angestellten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in
Apotheken im Land Bremen in den letzten fünf Jahren (wenn möglich unterteilt nach
w/m) entwickelt?
6. Wie bewertet der Senat den Beruf der Apothekerin/des Apothekers im Hinblick auf
Ausbildungs-, Verdienst-, Arbeitszeitbedingungen und Vereinbarkeit von Beruf und
Familien für Berufsanfänger?
7. Wie bewertet der Senat die Meinung der Apothekerinne und Apotheker, dass sich die
Qualität der Stellenbewerberinnen und -bewerber zunehmend verschlechtert und
ihre Sorge, dass es zukünftig schwieriger werden wird, adäquate Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter zu finden? Sieht der Senat hieraus eine Gefahr für die bisherige hohe
Versorgungsqualität und Anbietervielfalt von Apotheken im Land Bremen?
8. Welche Möglichkeit sieht der Senat, dem absehbaren Fachkräftemangel
entgegenzuwirken, damit sich auch künftig junge Menschen für diesen Beruf
entscheiden und ausreichend Fachkräfte zur Verfügung stehen?
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