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1. EuGH: Geltung der Arzneimittelpreisverordnung für ausländische Versender
hier: Fachvorträge
Bekanntermaßen wird das Rx-Versandverbot in dieser Legislaturperiode nicht mehr umgesetzt. Dies bedeutet im Umkehrschluss, dass nach der im September anstehenden Bundestagswahl erneut alle Anstrengungen unternommen werden müssen, das bewährte System
der Arzneimittelversorgung in Deutschland zu schützen. Dazu ist es erforderlich, bereits jetzt
den Grundstein zu legen.
Neben der Ansprache der politisch Verantwortlichen ist es hier aber auch wichtig, unser Anliegen auf allen gesellschaftspolitischen Ebenen offensiv zu vertreten. Dazu wurden bereits
in der Vergangenheit von den saarländischen Apothekerorganisationen zahlreiche Fachvorträge zum Thema „EuGH: Geltung der Arzneimittelpreisverordnung für ausländische Versandapotheken“ gehalten. In Abhängigkeit der zur Verfügung stehenden Zeit betrug die Länge der Vorträge zwischen 20 und 45 Minuten mit anschließender Diskussion.
Vorliegend bieten wir auch Ihnen an, dass die saarländischen Apothekerorganisationen in
der Person ihres Geschäftsführers diesen Vortrag vor im gesellschaftlichen Leben verankerten Vereinigungen, Verbänden, Parteien, etc.. hält. Sie sind z.B. Mitglied eines Lion’s-Club,
eines Rotary-Club’s, eines Zonta-Club’s, einer politischen Partei, etc. und wollen die Problematik „EuGH: Geltung der Arzneimittelpreisverordnung für ausländische Versandapotheken“
thematisieren, dann sprechen Sie uns einfach an. Unser Geschäftsführer wird den entsprechenden Vortrag halten und anschließend für Fragen der Anwesenden zur Verfügung stehen. So beispielsweise auch wieder am 20.06.2017 vor dem Gesundheitspolitischen Arbeitskreis Mitte, der regionalen Interessenvertretung forschender Arzneimittelhersteller.
2. Tag der Apotheke am 07. Juni 2017: Aktionsmaterial für Apotheken
Am 7. Juni 2017 ist es wieder soweit – der Tag der Apotheke 2017 findet zum zweiten Mal
an seinem neuen festen Datum statt. Alle Apotheken können den Tag zum Anlass nehmen,
die pharmazeutischen Leistungen der Präsenzapotheken in den Mittelpunkt zu stellen und
für die Öffentlichkeit erlebbar zu machen. Dabei ist wie schon im letzten Jahr kein bestimmtes Motto vorgegeben (was wir bedauern! Auch für uns wäre es einfacher, Pressemitteilungen bzw. Presseanfragen zu einem bestimmten Thema herauszugeben bzw. zu beantworten
– das sieht aber die Mehrheit der in der ABDA organisierten Kammern und Verbände anders). Somit steht es jeder Apotheke frei, selbst ein spannendes Thema für den Aktionstag
auszuwählen.
Für Aktionsideen: Das „Kochbuch“:
Speziell für den Tag der Apotheke wurde ein Leitfaden erarbeitet, der Ihnen konkrete Aktionsideen an die Hand gibt: Das praktische „Kochbuch“. In diesem finden Sie einfache und
flexibel umsetzbare Vorschläge. Von der Teatime, über den Ladies’ Day bis zur ApothekenOlympiade – die Aktionsmöglichkeiten sind vielfältig.
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Vorlagen und weiteres Material auf apothekenkampagne.de:
Das „Kochbuch“ steht Ihnen auf www.apothekenkampagne.de als PDF-Datei im praktischen
DIN-A4-Format zum Ausdruck zur Verfügung.
Zur leichteren Umsetzung der Aktionen liegt dort auch zusätzliches Material zur jeweiligen
Veranstaltung zum Download bereit. Hier finden Sie neben Bastel- und Experimentiervorlagen, Anmeldelisten und Handzetteln für Patienten auch Presseeinladungen und Pressemitteilungen.
Für Ihre aktive Pressearbeit, die Zusammenarbeit mit Anzeigenblättern oder die Gestaltung
von Themenseiten können auf www.apothekenkampagne.de auch Texte zu Servicethemen
(u.a. Reiseapotheke und Rezepturen), zum Leistungsspektrum der Apotheke vor Ort und zu
Karrieremöglichkeiten in der Offizin heruntergeladen werden.
Loggen Sie sich dazu einfach auf www.apothekenkampagne.de ein.
Zugangsdaten vergessen oder noch nicht registriert? Schicken Sie einfach eine E-Mail an
info@apothekenkampagne.de mit der kurzen Angabe Ihres Kammer-/Verbandsgebietes und
Sie erhalten einen Zugangscode, um sich einmalig zu registrieren.

Mit kollegialen Grüßen

Claudia Berger

Manfred Saar

(Vorsitzende)

(Präsident)
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