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1. Grippeimpfstoffsaison 2017/2018
Letztmalig mit Fax-Info Nr. 13/2017 vom 03.04.2017 hatten wir Sie über die aktuelle Situation bezüglich der
Grippeimpfstoffsaison 2017/2018 informiert. Wie bereits angekündigt fand am gestrigen Tage eine Gesprächsrunde mit der AOK Rheinland-Pfalz/Saarland statt. Zu unserer Überraschung hat die AOK Rheinland-Pfalz/Saarland keine konkrete Vorstellung geäußert, wie die Grippeimpfstoffsaison 2017/2018 aussehen
soll. Diesseits wurde nochmal explizit auf die Dringlichkeit einer zeitnahen Vereinbarung hingewiesen, um
die Versorgung der Bevölkerung mit ausreichend Grippeimpfstoff zu gewährleisten. Wir gehen aber davon
aus, dass sich die AOK Rheinland-Pfalz/Saarland bis Ende nächster Woche positioniert hat.
Bis es aber so weit ist können wir auch zum jetzigen Zeitpunkt keine genaue Auskunft über den Ablauf der
Grippeimpfstoffsaison 2017/2018 machen. Von daher raten wir vorliegend nochmals dringend davon ab,
zum jetzigen Zeitpunkt Grippeimpfstoffbestellungen vorzunehmen!
2. Versandhandelsverbot: Neue Plakate in der heutigen Ausgabe der PZ
Ende März konnten sich die Regierungsparteien CDU/CSU und SPD nicht auf ein Versandhandelsverbot
von verschreibungspflichtigen Medikamenten einigen. Dessen ungeachtet muss die Politik weiterhin an einer
Lösung arbeiten, mit der die Arzneimittelversorgung in Deutschland nach dem EuGH-Urteil dauerhaft gesichert werden kann. Für unsere politische Kommunikation heißt es jetzt, unvermindert intensiv daran zu arbeiten, dass dieses Thema auch bei der neuen Bundesregierung auf der Agenda stehen wird.
Der Politik muss daher unmissverständlich vor Augen geführt werden, dass sich die Apotheken vor Ort mit
der aktuellen rechtlichen Situation nicht abfinden können und wollen. Zur Aufrechterhaltung der Kommunikation verteilt die ABDA deshalb an alle Apotheken in Deutschland mit der heutigen Ausgabe der Pharmazeutischen Zeitung zwei Plakatmotive, die die zuverlässige Versorgungsleistung und pharmazeutische Kompetenz der Präsenzapotheken in Abgrenzung zum Versandhandel thematisieren. Neben den beiden Plakaten
sind ein Anschreiben des ABDA-Präsidenten und ein Infoschreiben für Apothekenteams der PZ-Ausgabe
beigelegt. Die Plakataktion soll einen Beitrag dazu leisten, den Druck auf die politischen Entscheider weiter
aufrechtzuerhalten, auch und gerade in den Bundesländern, in denen in Kürze Landtagswahlen stattfinden.
Wir bitten Sie deshalb: Unterstützen Sie diese Aktion und nutzen Sie das Material.
3. OTC-Manager: Neue Marktdaten zur Selbstmedikation online
Die aktuelle Ausgabe des OTC-Managers mit Marktdaten aus dem Bereich der Selbstmedikation für das Gesamtjahr 2016 ist online. Dabei handelt es sich um exklusive Daten. Von den Daten können Verbandsmitglieder profitieren und schnell auf Markttrends reagieren. Die aktuelle Ausgabe finden Sie unter
www.apothekerverein-saar.de im Bereich „Für Mitglieder“ (Benutzername: geschaeftsstelle@apothekerverein-saar.de; Kennwort: mitglied)  Sonstiges  OTC-Manager
Mit freundlichen Grüßen

gez.
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