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1. Was macht Ihr Unternehmen, Ihre 
Einrichtung insbesondere im 
Hinblick auf Gesundheitsförderung 
und Prävention? 

 

 
Dr. Reinhard Hanpft 

Wie alle Heilberufe sind auch die Apothekerinnen und Apotheker in ständischen 
Selbstverwaltungseinrichtungen zusammengeschlossen. Die Berufsorganisation aller Hamburger 
Apothekerinnen und Apotheker ist die Apothekerkammer Hamburg. Ihre Rechtsgrundlage findet 
sich im Hamburgischen Kammergesetz für die Heilberufe. Hier wird der Rahmen abgesteckt, 
innerhalb dessen sich die Apothekerkammer bewegen kann. Die Apothekerkammer nimmt auf der 
einen Seite die Interessen der Gesamtheit ihrer Mitglieder wahr und erbringt für diese umfangreiche 
Serviceleistungen, sie muss auf der anderen Seite aber auch darauf achten, dass die 
Mitglieder ihre Berufspflichten einhalten. 

 
Zu den Serviceleistungen der Apothekerkammer gehört die Unterstützung der Mitglieder bei der 
Beschaffung von Informationen, die für die ordnungsgemäße und fachlich fundierte Berufsausübung 
benötigt werden. Für diesen Informationsfluss werden auch im Fall präventionsrelevanter Themen die 
Publikationsmedien der Apothekerkammer (Rundschreiben, Newsletter, Fax/eMail-Schreiben an alle 
Apotheken, Homepage) genutzt. Besonders an Fragen der Gesundheitsförderung und Prävention 
interessierte Apothekerinnen und Apotheker können die diesbezüglichen Fort- und 
Weiterbildungsangebote der Apothekerkammer wahrnehmen. „Prävention und 
Gesundheitsförderung“ ist einer der fünf Weiterbildungsbereiche gemäß Weiterbildungsordnung der 
Apothekerkammer Hamburg. 
 

2. Wobei möchten Sie im Rahmen 
des Paktes für Prävention Ihre 
Unterstützung und Kooperation 
anbieten? 

Die Apothekerkammer Hamburg unterstützt in Zusammenarbeit mit anderen berufsständischen 
Organisationen und Einrichtungen (Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände, andere 
Landesapothekerkammern, Wissenschaftliches Institut für Prävention im Gesundheitswesen – 
WIPIG) ihre Mitglieder bei Aufbau und Durchführung eigener Angebote zum Thema Prävention und 
Gesundheitsförderung. Dies sind einerseits Präventionsmaßnahmen, die in der Apotheke angeboten 
werden können (z. B. Screening- Untersuchungen), andererseits auch Materialien, die 
Apothekerinnen und Apotheker außerhalb der eigenen Apotheke, beispielsweise an Schulen, 
einsetzten können (Vortragsmanuskripte, Präsentationsfolien). Präventionsangebote im Rahmen des 
Themenschwerpunktes „Gesund alt werden in Hamburg“, (wie Screening-Untersuchungen, 
Ernährungsberatung, Literatur zu Gesundheitsthemen) gehören bereits jetzt zum Leistungsspektrum 
vieler Apotheken. Darüber hinaus bieten Apothekerinnen und Apotheker an, im Rahmen des 
Themenschwerpunktes „Gesund aufwachsen in Hamburg“ zu diversen Präventionsthemen Vorträge in 
Schulen zu halten. 

 

3. Was erwarten Sie von der 
Zusammenarbeit mit den anderen 
Bündnispartnern? Wo wünschen Sie 
sich Unterstützung und Expertise? 

Bei der Zusammenarbeit mit den anderen Bündnispartnern wünschen wir uns insbesondere eine gute 
Koordination und Abstimmung hinsichtlich der jeweiligen Präventionsangebote. Denn nur dann können 
die vorhandenen Ressourcen optimal genutzt werden. Hilfreich wäre eine Datenbank mit 
Suchfunktionen, in die Veranstaltungen, Vorträge, Präventionsangebote jeglicher Art eingetragen 
werden könnten, damit sich sowohl Anbieter als auch Nutzer einen Überblick verschaffen und ggf. 
auch überlegen können, ob sie ihre Angebote inhaltlich, räumlich und/oder terminlich modifizieren 
möchten. Um zu starke inhaltliche Überschneidungen zu vermeiden, könnte es sinnvoll sein, unter 
den Bündnispartnern thematische Schwerpunkte und Abgrenzungen zu verabreden, bevor diese in 
detaillierte Planungen entsprechender Angebote einsteigen. 

 

4. Was soll der Pakt für Prävention 
aus Ihrer Sicht in 3 Jahren erreicht 
haben? 

Zum einen sollten Regularien und Hilfsmittel zur Verfügung stehen, um die unter 3. beschriebene 
Transparenz und Effizienz der Präventionsangebote zu gewährleisten. Zum anderen wäre es aber 
auch wünschenswert, Aussagen über die „Wirksamkeit“ des Paktes für Prävention treffen zu 
können. Wir meinen damit nicht, dass der Einfluss des Paktes auf den Gesundheitsstatus gemessen 
werden könnte. Dies wäre unrealistisch. Allerdings sollte es schon eine Erfassung des Grades der 
Inanspruchnahme der Informations- und Dienstleistungsangebote des Paktes geben, idealerweise in 
Teilbereichen vielleicht auch Messungen dahingehend, inwieweit Präventionsmaßnahmen zu einem 
erhöhten Gesundheitsbewusstsein oder gar zu Verhaltensänderungen geführt haben. 

 

5. Was ist für Sie ein 
herausragendes Beispiel guter 
Praxis? 

Das metabolische Syndrom (manchmal auch als „tödliches Quartett“ bezeichnet) wird heute als der 
entscheidende Risikofaktor für koronare Herzkrankheiten angesehen. Es ist charakterisiert durch die 
vier Faktoren abdominelle Fettleibigkeit, Bluthochdruck, veränderte Blutfettwerte und Insulinresistenz. 
Durch Etablierung eines Risiko-Screening muss versucht werden, Risikopatienten frühzeitig zu 
erkennen, um die notwendigen Verhaltensänderungen und/oder Therapiemaßnahmen einzuleiten. 
Viele Apotheken haben bereits jetzt die Messung von Blutdruck, Blutzucker,  Blutfettwerten und des 
Body-Maß-Index (BMI) in ihrem Dienstleistungsspektrum. Ein flächendeckendes Screening von 
Apothekenkunden im Hinblick auf die genannten Risikofaktoren in Verbindung mit der im 
Bedarfsfall erfolgenden Weiterverweisung an den Arzt wäre aus unserer Sicht ein gutes Beispiel für 
eine sinnvolle und wirksame Präventionsmaßnahme. 

 


