TECHNOLOGIE

Der Kampf um die Erhaltung der Krankenhausapotheken

Von Risiken und Nebenwirkungen
Lange wehrten sich Krankenhausapotheker erfolgreich gegen eigene Zweigapotheken, um ihre
Existenz und Eigenständigkeit zu sichern. Doch durch Vorstöße auf EU-Ebene geraten sie nun
zunehmend unter Druck. Mittelfristig wird wohl ein strategisches Umdenken erforderlich sein.
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Vorstoß von DocMorris
Der Bundesverband Deutscher
Krankenhausapotheker
Der ADKA e. V. versteht sich als Interessensvertretung aller Krankenhausapotheker in
Deutschland. Er wurde 1911 in Stuttgart unter
dem Namen „Vereinigung der Leiter der Anstaltsapotheken für das Dt. Reich“ gegründet
und hat sich in wechselvoller Geschichte seit
1985 als eingetragener Verein mit eigener
Geschäftsstelle in Berlin fortgesetzt. Er vertritt
zurzeit etwa 1.800 Apotheker in deutschen
Krankenhäusern, von denen 1.600 Mitglieder im Verein sind. Zu seinen wesentlichen
Zielen – niedergelegt im ADKA-Zielepapier
(www.adka.de) – gehören Pflege und Weiterentwicklung der Krankenhauspharmazie und
die Sicherung des Berufsstandes auf hohem
praktischem und wissenschaftlichem Niveau.
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