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Es war vorherzusehen, dass im Jahr 
2018 landauf, landab Rückblicke auf 
die Ereignisse im Jahr 1968 erschei-
nen würden.  Veröffentlichungen, 
Veranstaltungen, Büchertische in den 
Buchhandlungen – alles fing schon 
2017 an. 
 
War die 68er Revolte erfolgreich? 
Sind die 68er gescheitert? 
Wir halten eine solche Fragestellung 
nicht für zielführend, sondern wollen 
eher  fragen: 
 
Was war damals im Gesundheits-
wesen und was hat sich entwickelt? 
Und was hat sich in der  Pharmazie 
abgespielt? Wie ist der Bezug von 
heute zu damals? Wurde die nachfol-
gende Generation beeinflusst und 
wenn ja, wie?  
 
Diese Sonderausgabe ist keine wis-
senschaftliche historische Abhand-
lung. Sie gibt einen Rückblick auf 
politische Diskussionen und ihre Zu-
sammenhänge. Aktivitäten werden 
dargestellt. 
 
Aus den  vielen fachlichen und politi-
schen Veränderungen  soll nachvoll-
ziehbar sein, wie es zur Gründung 
des Vereins demokratischer  
Pharmazeutinnen und Pharma-

zeuten kam.  
 
Auf die Frage, wie kann ich meine 
Berufstätigkeit in der Apotheke oder 
in den vielen Bereichen, die der phar-
mazeutischen Kompetenz bedürfen, 
für mich qualifiziert und akzeptabel 
gestalten, gab es viele Antworten. 
Akzeptabel steht hier für: fachlich 
korrekt, politisch sinnvoll und für 
mich als Individuum stimmig.  
 
Im zweiten Teil des Heftes werden 
Apothekenprojekte vorgestellt, die 
aus der Aufbruchsstimmung  der 
68er-Zeit   entstanden - eine Zeit, in 
der das Wort „Depression“ ein 
Fremdwort war. Man machte, was 
man für richtig empfand und lernte 
dabei. Diese Lernprozesse stellen die 
Initiatoren der „Gemeinschaftsapo-
theken“ dar. 
 
Im Übrigen: 
Vor 50 Jahren bestand Deutschland 
aus zwei Staaten: Der Bundesrepublik 
Deutschland (BRD) und der Deut-
schen Demokratischen Republik 
(DDR). Dieses Heft beginnt seinen 
Rückblick in der alten Bundesrepublik 
und behält diese Sichtweise weitge-
hend bei. Wir haben uns zum Beispiel 
nicht damit beschäftigt, welche Aus-
wirkungen der Einmarsch der Sowjet-

armee in die Tschechoslowakei im 
August  1968 auf die Menschen in 
der DDR hatte. Wir nehmen auch 
nicht Bezug auf die Weltpolitik,  ob-
wohl alle diese Fragen damals natür-
lich auch diskutiert wurden. Ausnah-
me: der Vietnamkrieg, denn er  hatte  
für alle Proteste eine zentrale Bedeu-
tung . Es gäbe so viel mehr zu berich-
ten! In vielen Teilen der Welt gab es 
prägende politische Ereignisse.  
 
Wir haben auf die 68er Bewegung im 
westlichen Deutschland geschaut.  
 
Wir wünschen uns, dass diese Son-
derausgabe des Rundbriefs sowohl  
Erinnerungen hervorholt als auch 
einen Rückblick auf die Pharmazie, 
das Gesundheitswesen und auf uns 
selbst gibt. Wir wünschen den Lesen-
den Inspirationen und Kraft für die 
heutige Arbeit an einer Pharmazie 
in sozialer Verantwortung. 
 
Gudrun Hahn 
für alle, die mitgearbeitet haben 
      
PS: In den nächsten Rundbriefen kön-
nen wir jederzeit Kommentare oder 
Artikel zu dem Thema „Rückblick auf 
50 Jahre seit 1968“ veröffentlichen. 
 
Oktober 2018 
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Von der 68er Revolte zum VdPP  

50 Jahre kritische Pharmazie 

Einige VdPP-Mitglieder waren vor 50 
Jahren dabei. Wollen sie sich, heute 
zurückblickend, nostalgisch an alte 
Zeiten erinnern? Das wäre eher etwas 
für eine Weihnachtsfeier. 
 

Der politische Blick jedoch wirft ein 
Licht auf die politischen Wurzeln des 
VdPP, legt sie frei, wenn die damalige 
Situation, die durchlaufenen Lern-
prozesse, die Kontinuität der dama-
ligen Aktivitäten über 50 Jahre bis 
heute beschrieben werden.  
 

Politisch-kulturelle Umbrüche 
 
So kann noch einmal deutlich 
werden, wie sich die gesellschaft-
l ichen  und pharmapolit ischen 
Auseinandersetzungen entwickelt 
haben, in die sich der VdPP seit 1989 
einmischt. 
Auf Pharmazie und Pharmapolitik als 
Teil der Gesundheitspolitik liegt der 
Schwerpunkt der folgenden Dar-
stellung. Erstaunlicherweise wird die 
damals entstandene Gesundheits-
bewegung in der in diesem Jahr sehr 
umfassenden Berichterstattung zu 
1968 kaum erwähnt, obwohl sie im 
Laufe der Jahre tiefgreifende Ver-
änderungen  bewirkt hat und 
insgesamt einen großen Anteil an der 
Demokratisierung im Gesundheits-
wesen hatte. 
 

Es wäre allerdings vermessen, hier 
auch  nur den  Versuch einer 
umfassenden Darstellung der 68er 
Revolte zu machen. Das leisten die 
zahlreichen aktuell vorgelegten 
Publikationen, die für die hier 
versuchte eigene Standortbestim-
mung zugrunde gelegt wurden. 
 

Im Sommersemester 2017 fand an 
der Freien Universität Berlin eine 
Ringvorlesung zur Erinnerung an die 
Studentenbewegung statt. Sie wurde 
organisiert vom damaligen Asta-
Vorsitzenden Knut Nevermann. Im  
überfüllten Hörsaal waren die 
vorgestellten Rückblicke und Schluss-
folgerungen für heute so vielfältig 
und widersprüchlich, wie die Sache 
selbst, zumal die Rückblicke natürlich 
auch eine starke emotionale Kompo-
nente hatten. Und es ging um eine 
turbulente Zeit. 
 
Professor Hajo Funke, der damals 
Student am Otto-Suhr-Institut der FU 
Berlin war und einer der bekannteren 
Akteure der Studentenbewegung 
wurde, hat auf dieser Veranstaltung 
als Zeitzeuge und Gesellschafts-
wissenschaftler seine Sicht auf diese 
Zeit und ihre Wirkungen bis in unsere 
Tage vorgetragen. Seinen differen-
zierten Vortrag hat er in einer sehr 
lesenswerten „Flugschrift“ (Abb.2) 
veröffentlicht, auf die sich diese Dar-
stellung im Wesentlichen bezieht.1 
Dort können die vielen Wider-
sprüchlichkeiten der Bewegung gut 
nachvollzogen werden, die nicht 
Thema dieses Textes sind. 
 
Vom Wirtschaftswunder zur 
Revolte 
 
Die Revolte der 60er Jahre war eine 
Reaktion auf die spezifische Nach-
kriegssituation in der Adenauer-Ära: 
ökonomischer Aufschwung mit der 
prächtigen Stimmung „Wir sind wie-
der wer“, in einem nur ansatzweise 
demokratisierten Staat, geprägt 
durch Autoritarismus und Antikom-

munismus, in dem die CDU noch 
1957 die SPD als die fünfte Kolonne 
Moskaus beschimpfen konnte. In 
dieser (alten) Bundesrepublik wuchs 
eine Generation heran, die vom auto-
ritär-aggressiven Klima in den Famili-
en und durch das politisch gewollte 
kollektive Verschweigen des National-
sozialismus geprägt wurde. Darüber 
gibt eine Fülle wissenschaftlicher, 
politischer und künstlerischer Arbei-
ten Auskunft. 2,3,4,5 
Viele Probleme (Nationalsozialismus, 
Kriegserlebnisse, Sexualität, Erziehung 
etc.) wurden im Wirtschaftswunder-
land Bundesrepublik tabuisiert, 
Fragen konnten und durften nicht 
gestellt werden. 
 
Der Stimmung des Ver-
schweigens folgte die des 
Entsetzens 
 
Welche Auswirkungen die Ver-
drängung und Vernebelung der 

Abb.2 
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allerjüngsten Geschichte auf die 
Menschen hatte, offenbarte sich öf-
fentlich erstmals 1961 während des 
Eichmann-Prozesses in Jerusalem und 
später beim Frankfurter Auschwitz-
Prozess (1963-1965).6 Der Stimmung 
des Verschweigens folgte die des 
Entsetzens. Zwei Drittel der älteren 
Menschen wollten darüber nichts 
mehr hören. 
Die jüngere Kriegs- und Nach-
kriegsgeneration jedoch war jetzt 
alarmiert. Sie griff diese Themen auf 
und traute sich endlich Fragen zu 

stellen und auf Antworten zu 
bestehen. Sie verstärkte ihre Kritik, als 
sich nicht mehr verleugnen ließ, wie 
durch Tabus, Verzerren und Lügen die 
jüngste Geschichte verdrängt wurde. 
Dass viele leitende Positionen in 
Regierung, Verwaltung und in 
Hochschulen weiterhin durch Perso-
nen mit aktiver Nazi-Vergangenheit 
besetzt waren, löste Befremden und 
Unruhe aus. Die undemokratischen 
autoritären Strukturen an den Uni-
versitäten traten deutlicher zutage. 
Sie wurden 1967 treffend beschrie-
ben mit den Slogans „Unter den Tala-
ren – der Muff von 1000 Jah-
ren“ (Abb.3) oder „Mein Papi möchte 

wieder Blockwart werden“. Das Ver-
trauen in die Elterngeneration war 
erschüttert. 
An vielen Universitäten in Deutsch-
land sowie in anderen Ländern 
(insbesondere. Frankreich, Italien,  
USA) begann eine unruhige, fordern-
de Zeit.  
 

2. Juni 1967: Ein Student 
wird erschossen 
 
Die brutal-autoritäre Kehrseite der 
etablierten bundesdeutschen Gesell-

schaft offenbarte sich dramatisch und 
folgenschwer am 2. Juni 1967. Der 
Schah von Persien besuchte West-
Berlin. Die Studenten hatten sich mit 
dessen diktatorischem Regime 
auseinandergesetzt und demon-
strierten gegen seinen Besuch.7 In 
einer nahezu pogromartigen Stim-
mung wurde ihre friedliche Demon-
stration brutal zerschlagen; der 
Student Benno Ohnesorg wurde von 
einem Polizisten erschossen. 
Teile der vor dem Rathaus Schöne-
berg knüppelnden Angehörigen der 
Westberliner Polizei wurden - wie erst 
später bekannt wurde - von einem 
ehemaligen SS- und Polizeiführer 

kommandiert. 8 
Am Morgen des 3. Juni 1967 wurden 
die Opfer des brutalen Polizei-
einsatzes von der Politik, der Polizei 
und den Medien (allen voran der 
Axel-Springer-Verlag) einhellig als 
gefährliche Terroristen beschimpft: 
„Geht doch nach drüben!“9 (s.u.) Die 
Bild-Zeitung geißelte die „SA-
Methoden“ der Studenten. Schon 
Anfang 1967 hatten Springer-
Journalisten dazu aufgefordert, die 
Stadt Berlin vom „immatrikulierten 
Mob“ zu befreien.  
 

Eine Stimmung aus Hilflosig-
keit, Wut und Empörung 
 
Unter den auf diese Weise Be-
schimpften machte sich eine Stim-
mung aus Hilflosigkeit, Wut und Em-
pörung breit. Anschaulich schildert 
Hajo Funke: “Wir waren schuld, weil 
wir demonstriert hatten. Ich hörte 
schlicht auf zu studieren und wir tra-
fen uns (…), um uns dagegen zu 
organisieren: gegen das bisherige 
Studium, die bisherige Wissenschaft, 
den politisch aufgeladenen Hass 
gegen uns. Wir forderten Mit-
bestimmung und Kontrolle, unter-
brachen Seminare, um dafür zu 
werben, und demonstrierten parallel 
gegen das, was die Stadtpolitik mit 
uns trieb und gegen die Verbrechen 
im Vietnam-Krieg (...). Es war das 
Gefühl, aus allem auszubrechen, 
nichts mehr mitzumachen.“ 
Die etablierte Ordnung wurde in 
Frage gestellt. Orientierung und 
Organisation gingen vom Sozia-
listischen Deutschen Studentenbund 
(SDS) aus.10 (s.u.) Eine eindrucksvolle 
Persönlichkeit im SDS war der 
charismatische Rudi Dutschke. 
Der 2. Juni 1967 wurde zum Fanal. 
Funke: „Zum ersten Mal … in der 
deutschen Geschichte war eine 

Abb. 3 

Anm.9: Gemeint war: über die Mauer in 
die DDR. 

Anm.10: Der SDS wurde 1946 als Hoch-
schulverband der SPD gegründet. Bereits 
1961 schloss die SPD-Führung den SDS 
aus der Partei aus. 
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Mehrheit von Studierenden… für 
Demokratie und soziale Sensibilisie-
rung, für Solidarität und für eine uni-
versale Moral – und nicht mehr natio-
nalkonservativ oder reaktionär einge-
stellt.“ 

Nicht nur in West-Berlin, auch in den 
meisten anderen Städten der alten 
Bundesrepublik wurden an den Uni-
versitäten Aktionen, Diskussionen 
und Beschlüsse durchgesetzt; Stu-
dienorganisation, Lehrinhalte, For-
schungsthemen, Prüfungsformen 
wurden öffentlich hinterfragt. 
Dabei blieb es nicht. 
 
Der Vietnam-Krieg 
 
Der Vietnam-Krieg und seine 
Unterstützung durch die deutsche 
Politik trugen zur Politisierung und 
Entwicklung des Widerstands bei. Der 
Krieg eskalierte Anfang 1968. Die 
USA intensivierten ihre Angriffe durch 
Flächenbombardements und setzten 
massenhaft Splitterbomben, Napalm 
und Entlaubungsmittel wie Agent 
Orange ein (Abb.4). Erschüttert und 
verunsichert von der im Auschwitz-
Prozess (1963-1965) erstmals öffent-
lich dargestellten unbegreifbaren 
Inhumanität des Nazi-Regimes, waren 
die Studierenden nicht länger bereit, 
diesen mörderischen Krieg einfach 
hinzunehmen. Sie waren empört, sie 

organisierten Protestveranstaltungen 
und versuchten, durch Antikriegs-
Kampagnen die Öffentlichkeit zu 
mobilisieren. Der internationale 
Vietnam-Kongress im Februar 1968 
an der TU Berlin mit tausenden 
Teilnehmenden und die große 
Vietnam-Demonstration durch West-
Berlin zeigten das Gewicht und die 
Wucht der Proteste. Sie wurden von 
der Politik mit aller Schärfe bekämpft. 
 
Senat und Gewerkschaften riefen zu 
einer Gegenveranstaltung auf. Für die 
Teilnahme gab es Dienstbefreiung in 
öffentlichen Behörden. 80.000 
„ordentliche Bürger“ stellten sich an 
die Seite der USA und gegen die Kri-
tik am Vietnam-Krieg. Die Stimmung 
in West-Berlin war aufgeheizt. 

 
Attentat auf Rudi Dutschke 
 
Am 11. April 1968 wurde auf Rudi 
Dutschke geschossen. Er überlebte 
schwer verletzt und konnte über viele 
Jahre nicht mehr in die politische 
Auseinandersetzung eingreifen. An 
diesem 11. April war Springers „Bild“ 
mit der Schlagzeile „Rudi Dutschke - 
Staatsfeind Nr. 1!“ erschienen. Zwei 
Wochen zuvor hatte die „Bild“-
Zeitung gemahnt: „Man darf auch 
nicht die ganze Drecksarbeit der Poli-
zei und ihren Wasserwerfern überlas-

sen.“1 1  Das 
Attentat löste 
Wut und Fas-
sungslosigkeit 
bei den Studie-
renden aus. 
Demons t ra t i -
onen gegen 
den Springer-
Konzern („Bild 
hat mitgeschos-
sen“) fanden 
am gleichen 
Tag an vielen 
deutschen Uni-
versitäten statt.  
 

In dieser Zeit des 
Aufruhrs wurden 

im Mai 1968 im Bonner Bundestag 
die Notstandsgesetze verabschiedet. 
Neue Paragraphen wurden ins 
Grundgesetz eingefügt; sie schränken 
für den Fall eines Notstandes die dort 
verankerten Grundrechte erheblich 
ein. Damit setzte sich die erste große 
Koalition über den bundesweiten 
Protest aus breiten Kreisen der Öf-
fentlichkeit hinweg und missachtete 
die Proteste der über 30.000 
Gewerkschafter und 50.000 Studie-
renden, die an einem Sternmarsch 
nach Bonn teilgenommen hatten. 

Die Widerstände gegen das etablierte 
System reichten inzwischen über die 
Universitäten hinaus und erfassten 
weitere Teile der Bevölkerung. 
Zunehmend schlossen sich aktive 
Gewerkschaftsmitglieder aus den 
Betrieben den Protesten an. Es 
entstand die Außerparlamentarische 
Opposition („APO“).  
 

Von der Revolte zur 
Bewegung 
 
Der SDS löste sich 1970 auf. Er 
konnte die divergierenden politischen 
Strömungen, die sich entwickelt 
hatten, nicht mehr integrieren und 
ihre Theorien nicht in eine mehr-
heitsfähige politische Strategie um-
setzen. Damit ging die hohe Zeit der 
Studentenrevolte zu Ende. 

Aber inzwischen hatten sich an den 
Universitäten „Rote Zellen“ und 
„Basisgruppen“ gebildet, in denen 
begonnen wurde, auch fachspezifi-
sche Probleme des Studiums und der 
Berufspraxis auf die großen politi-
schen Fragen zu beziehen. Man be-
gab sich auf die Suche nach tragfähi-
gen Alternativen und diskutierte oh-
ne Ende. Tausende besuchten die 
angebotenen Kurse, um „Das Kapi-
tal“ von Karl Marx zu studieren.  
Nur eine sehr kleine Minderheit ging 
den Weg der bewaffneten Gewalt 
(RAF).  
Die 68er Bewegung war viel mehr 
„als Straßendemonstrationen, Flug-
blätter und Theoriedebatten über 

Abb.4: Ein Flugzeug der US Air Force versprüht  
Entlaubungsmittel 1962 während des Vietnamkriegs. 70 
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revolutionäre Strategien. Es war ein 
antibürgerliches Lebensgefühl schein-
bar unbegrenzter Befreiung, eine 
wilde Suche nach Glück an neuen 
Gestaden und eine Ahnung, dass 
jeder selbst Subjekt der Geschichte 
sein kann.“12 
 
Rückblickend wird die 68er Revolte 
sehr unterschiedlich bewertet. 
Manche der damaligen Akteure 
stellen sie als gescheitert dar.13,14 

 
Eine Vielfalt neuer sozialer 
Bewegungen 
 
Zwar hat die 68er Bewegung es sehr 
viel leichter gemacht, zu protestieren 
und neue Wege zu gehen, sich zu 
organisieren und Ziele durchzusetzen. 
Aber aus der begeisternden Stim-
mung des Aufbruchs ist in den 70er 
Jahren eine Vielfalt von neuen 
sozialen Bewegungen entstanden, zu 
denen auch die Gesundheitsbewe-
gung gehörte. Diese setzten die 68er 
Bewegung mit nachhaltigen politi-
schen Auswirkungen fort. Der Kampf 

ging weiter: um Mitbestimmung und 
Demokratisierung der Hochschulen, 
in  der Schülerbewegung ,  der 
Hausbesetzer-Szene, der Frauen-
bewegung, der Kinderladenbe-
wegung, der Friedens- und Antiatom-
kraftbewegung, der Ökologiebewe-
gung, der Selbsthilfebewegung, der 
Gesundheitsbewegung. Die Charakt-
eristika der 68er Bewegung blieben 
für die Entwicklung prägend: antika-
pitalistisch, antifaschistisch, radikal-
demokratisch, antiautoritär. 
 
Bevor es in diesem Rückblick, wie 
vorgesehen, mit der Gesundheits-
bewegung weiter geht, müssen zwei 
fundamental zukunftsbestimmende 
Entwicklungen wegen ihrer übergrei-
fenden Bedeutung wenigstens kurz 
angeschnitten werden. 
 
Die neue Frauenbewegung 
entsteht 
 
Die  Frauen  begannen  bereits 
während der heißen Phase der 
Rebellion, sich gegen das Macho-
Verhalten ihrer Kommilitonen zu 
wehren. Frauen aus dem SDS 
schlossen sich gegen eine Männer-
riege zum „Aktionsrat der Befreiung 
der Frauen“ zusammen. In Frankfurt 
a.M. und an weiteren Universitäts-
städten wurde ein „Weiberrat“ ge-
gründet. Vielerorts entstanden Frau-
enprojekte und –initiativen: Frauen-
zentren, Frauenbildungseinrichtun-
gen, Cafés, Kulturprojekte, Frauen-
häuser, Proteste gegen die Kriminali-
sierung der Abtreibung durch §218 
und gegen Homophobie. Die Gleich-
berechtigung der Frauen wurde zu 
einer öffentlichkeitswirksamen Forde-
rung. Die Diskriminierung von Frauen 
in Beruf und Familie wurde als histo-
risch weit zurückreichendes Moment 
der patriarchalen Herrschaft identifi-
ziert. 
Die emanzipatorische Frauenbewe-
gung, die ihre Wurzeln im 18. Jahr-
hundert hat und das Frauenwahlrecht 
in der Novemberrevolution 1918 
endlich durchsetzen konnte, war im 

Nationalsozialismus zerschlagen wor-
den.15 Erst jetzt in den 60er Jahren 
fand dieser neue Aufbruch statt. Dies 
war eine tatsächliche Revolutio-
nierung der Kultur und der Lebens-
weise, ohne die die heutige Situation 
kaum vorstellbar wäre.16 
 
Die Erziehung wird 
revolutioniert 
 
Auch die antiautoritäre Erziehungs-
bewegung wurde von Frauen aus 
dem SDS initiiert. Aus einer Kritik am 
Autoritarismus und seinen negativen 
Auswirkungen auf die kindliche 
Entwicklung bis hin zu autoritären 
und faschistischen Entgleisungen 
(Adorno) ist es zu einer einfluss-
reichen anti- und nicht-autoritären 
Revolutionierung von Erziehung, 
Bildung und Kultur gekommen. Sie 
wurde Allgemeingut vor allem durch 
neue Medien der Erziehungsbera-
tung, so die Zeitschrift „betrifft: Erzie-
hung“ und die „Elternbriefe“. Die 
Aktivistinnen und Aktivisten der 
Kinderladenbewegung haben einen 
bis heute wirksamen Mentalitäts-
wechsel eingeleitet. Diese Bedeutung 
wird nicht dadurch geschmälert, dass 
es hier schlimme Fehlentwicklungen 
gegeben hat, die heute noch bearbei-
tet werden (müssen!).17,18 
 
Medizin und 
gesellschaftlicher Fortschritt 
 
An den medizinischen Fakultäten, 
insbesondere in Marburg, Hamburg, 
Frankfurt a.M., Mainz,  und West-
Berlin wurden in den 70er Jahren die 
für die Gesundheitsbewegung 
wesentlichen politischen Ausein-
andersetzungen geführt.  
Auf einem überregionalen Treffen 
von Medizinstudierenden im Mai 
1969 wurde in Mainz erstmalig über 
gemeinsame Fragen diskutiert, etwa 
über das Studium, die Situation im 
Gesundheitswesen, über Aktionen 
gegen die Pharmaindustrie und die 
Pharmawerbung. Immer mehr Medi-
zinstudierende brachten sich in die 

Abb 5: Nichts durfte bleiben wie es 
war! Auch der altbekannte Apothe-
kenmörser wurde revolutioniert. 
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politischen Auseinandersetzungen 
ein. An fast allen medizinischen 
Fakultäten entstanden „Arbeitskreise 
kritische Medizin“. Viele Themen 
drängten sich auf. Die Hauptfrage 
lautete: Wie muss ein humanes, de-
mokratisches, soziales und patienten-
orientiertes Gesundheitswesen ges-
taltet werden? Die entschlossene 
Suche nach Antworten blieb nicht 
ohne Auswirkung auf die Einrichtun-
gen des Gesundheitswesens und die 
unterschiedlichen Beschäftigtengrup-
pen. Das betraf zuerst den Kranken-
hausbereich, wo bereits aktive ge-
werkschaftliche Gruppen in der  
Pflege und in der Medizin arbeiteten. 
In dieser Zeit wurden auch 
„verschüttete Alternativen“ wieder 
entdeckt, wie etwa die Erkenntnisse 
und Ideen der fortschrittlichen Medi-
zinerbewegung der Weimarer Repu-
blik, die mit der Machtübernahme 
der Faschisten zerstört worden wa-
ren. 
 

Gesundheitspolitisches Pro-
gramm des DGB 
 
Für die breite öffentliche Diskussion 
der Gesundheitspolitik waren die 
Studie des Wirtschaftswissenschaftli-
chen Instituts (WWI) der Gewerk-
schaften (1971)19 und das erste 
Gesundheitspolitische Programm des 
DGB (1972) 20 bedeutend.  
Der DGB bekannte sich ausdrücklich 
zum Gesundheitsbegriff der WHO 
von 1946, der Gesundheit definiert 
als Zustand des vollständigen körper-
lichen, geistigen und sozialen 
Wohlbefindens und nicht nur als das 
Fre i se in  von  Krankhe i t  und 
Gebrechen. 
 
Für die konservativen ärztlichen 
Standesorganisationen war das eine 
Provokation: „Es ist der Gesundheits-
begriff des totalitären Kollektivismus. 
(...) Damit erweist sich bereits in der 
Ortsbestimmung der Gesundheitspo-
litik dieser WWI-Studie, dass die hier 
entwickelten Analysen und Vorschlä-
ge in diametralem Gegensatz zur 

Zielvorstellung einer Gesellschaft frei-
er Menschen stehen. Sie stimmen mit 
den politischen Zielvorstellungen des 
Marxismus und Leninismus in der 
klassischen Prägung der Jahrhundert-
wende überein...“21 
Noch härter sah sich die konservative 
Ärzteschaft, weil von dieser Seite 
nicht erwartet, durch eine sieben-
teilige Serie des Nachrichtenmaga-
zins „Der Spiegel“ im April und Mai 
1972 getroffen. Es ging um die ärztli-
che Versorgung in der Bundesrepu-
blik unter dem Titel „Das Geschäft 
mit der Krankheit“.22 Auch hier wurde 
das  Gesundhei t swesen  e iner 
kritischen Analyse unterzogen. "Anti-
ä r z t l i c he  P ro pa gan da ka mp a -
gne"  (Deutsches  Ärzteblatt) , 
"Rufmord am Arzttum" (Medizin 
heute) - so lauteten die Reaktionen 
der ärztlichen Standes- und Fach-
blätter. 23 

 

Der Marburger Kongress 
1973 
 
In diesem gereizten Klima fand im 
Januar 1973 der Kongress „Medizin 
und gesellschaftlicher Fortschritt“ an 
der Universität Marburg statt.24 (siehe 
Abb. 6) Ein weit aufgemachtes 
Themenfeld korrespondierte erstmals 
mit einer breiten Einbeziehung aller 
relevanten gesundheitlichen Berufe 
und Strukturen und zog 1.800 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer an. 
Das hatte es bis dahin noch nie 
gegeben. Die Gewerkschaften waren 
mit ihren jüngst veröffentlichten 
Programmen beteiligt. In der Arbeits-
gruppe „Pharmaproduktion und Arz-
neimittelbedarf“ nutzte die 1971 
entstandene Fachgruppe Apotheken 
in der ÖTV  die Gelegenheit, ihre in 
den vorangegangenen Jahren erar-
beiteten Positionen zum Apotheken- 
und Arzneimittelwesen einem größe-
ren Fachpublikum zu präsentieren.25  
Die wichtigsten praktisch-politischen 
Wirkungen des Marburger Kongres-
ses ergaben sich vor allem aus einem 
engen Schulterschluss mit den 
Gewerkschaften. 

 

 
Die Basisgruppe Pharmazie 
 
Im Folgenden soll die pharma-
politische Entwicklung innerhalb der 
Gesundheitsbewegung nachgezeich-
net werden. Selbst die Studierenden 
der eher unpolitischen natur-
wissenschaftlichen Bereiche der Uni-
versitäten wurden von den Ereig-
nissen der Jahre 67/68 erreicht. 
Der Funke der Studentenrevolte 
zündete auch bei den Pharmazeuten. 
Schon 1968 gründeten Pharmazie-
praktikanten27 (s.u.) nach einer 
Exkursion zum Pharmahersteller 
STADA eine Basisgruppe Pharmazie. 
Aktive aus Frankfurt und Berlin 
arbeiteten zusammen und wandten 
sich erstmals 1969 mit einem 
gemeinsamen Flugblatt an die 
Delegierten des Berliner Apothe-
kertages. Die Berliner Basisgruppe 
schloss sich mit der studentischen ad-
hoc-Gruppe am pharmazeutischen 

Abb. 6 

Anm.27: Nach der Approbationsordnung 
bis 1971 musste vor Beginn des dreijähri-
gen Studiums ein zweijähriges Praktikum 
in einer Apotheke absolviert werden. 
Diese PraktikantInnen wurden im Prakti-
kantenunterricht auf das abschließende 
Vorexamen vorbereitet. Sie waren da-
nach als „Vorexaminierte“ mit einigen 
Rechten zur Arbeit in Apotheken ausges-
tattet. 
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Institut der FU Berlin zusammen. Zu 
einer ersten öffentlichen Podiums-
diskussion am Fachbereich mit dem 
Thema „Der Apotheker in unserer 
Gesellschaft“ waren Vertreter von 
Schering und der Standesvertretung 
geladen (November 1969).  
Im Dezember 1972 beteiligten sich 
die Angehörigen der Fakultät erst-
mals an einem universitätsweiten 
politischen Streik - in Solidarität mit 
LehramtskandidatInnen der Pädago-
gik gegen rigide verschlechterte Zu-

gangsbedingungen zu den Ab-
schlussprüfungen. Dazu hatte auch 
die Basisgruppe in einem Flugblatt 
mit dem Aufruf „Kampf der kapitalis-
tischen Ausbildung“ mobilisiert. 
Die Basisgruppe Pharmazie gab bald 
eine eigene Zeitung heraus: „Pharm 
Info“ (Abb.7). Ihre Aufgabe stellte sie 
dar als „Beitrag zur revolutionären 
Umwandlung der bestehenden Klas-
sengesellschaft“ (1. Ausgabe von 
1970). 28 
In „Pharm Info 3“ (jetzt mit rotem  
Mörser, Abb.5) wurde gemeldet, dass 
im Sommersemester 1971 „endlich 
auf Betreiben der sozialistischen Stu-

denten […] eine Lehrveranstaltung 
eingerichtet [wird], die sich mit der 
Berufspraxis des Apothekers und den 
darin enthaltenen Widersprüchen 
befassen soll.“ 
 
Am bekanntesten wurde die allererste 
Publikation der Basisgruppe Pharma-
zie, Berlin, eine in weinroter Pappe 
angebotene Broschüre „Der Patient – 
ihr bestes Kapital – Das Geschäft mit 
der Krankheit“ (1969). (Abb.8) So 
handwerklich unzureichend die Bro-
schüre war, so grob und undifferen-
ziert die Inhalte formuliert wurden - 
sie umfasste und problematisierte 
von Anfang an zentrale Fragestellun-
gen der Pharmazie, die ihre Mitglie-
der und späteren MitstreiterInnen bis 
heute begleiten und herausfordern. 
 
Der Konflikt zwischen Ethik 
und Monetik 
 
Am Beginn der intensiven system-
kritischen Auseinandersetzung stan-
den eigentlich nur Fragen. Nichts war 
bekannt über die jüngere Geschichte 
des eigenen Berufsstandes oder über 
die Rolle und Bedeutung der Pharma-
zeutischen Industrie oder über die 
Berufspraxis oder über die gesell-
schaftliche Rolle des Apothekers.29 
(s .u. )  Auch  hier  wurde  die 
„bewegungstypische“ Erfahrung ge-
macht: die Fragen störten, und es 
gab nirgends Antworten. Sie mussten 
gesucht und erarbeitet werden. Die 
kritischen Pharmazeutinnen und 
Pharmazeuten mussten bei Null be-
ginnen. Das erklärt Schwächen, Un-
genauigkeiten und Nichtwissen. Aber 
es war ein Training für alle Beteilig-
ten, das sie zunehmend befähigte, 
die richtigen Fragen zu stellen und 
dann Analysen und überzeugende 
Gegenpositionen zu entwickeln. Da-
bei trat der systemimmanente Kon-
flikt zwischen Ethik und Monetik sehr 
schnell zu Tage, der in der Standes-

politik nie benannt, nun aber zum 
Dauerbrenner linker Pharmapolitik 
wurde. 
Allerdings gab es schon Publikationen 
aus den 50er Jahren in den USA, die 
sich ungewohnt kritisch mit der Rolle 
und Bedeutung der US-amerika-
nischen Arzneimittelindustrie 30 sowie 
den neuen Strategien der Werbe-
branche 31 gegenüber den Verbrau-
cherinnen und Verbrauchern ausein-
andersetzten. Deren Studium lieferte 
damals einen anschaulichen Vorge-

Anm.29: So war der Sprach-
gebrauch. Apothekerinnen schien 
es nicht zu geben. 

Abb.7 

Abb. 8 

Abb. 9 
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schmack auf das, was sich später 
auch in der Bundesrepublik ent-
wickeln sollte. 

So bescheiden die Bemühungen der 
Studierenden der pharmazeutischen 
Institute im Schatten der großen 
Schwester Medizin auch waren – die 
verschiedenen pharmazeutischen 
Gruppen aus Marburg, Freiburg, 
Frankfurt/Main, Karlsruhe, Kiel, Berlin 
und Münster fanden früh zueinander 
Kontakt. VertreterInnen verschie-
dener gesundheitsbezogener univer-
sitärer Ausbildungsgänge organi-
sierten Anfang 1973 ein erstes 
gemeinsames Treffen und ent-
schlossen sich zur Zusammenarbeit 
und zur Herausgabe einer eigenen 
Zeitung. 
 

 
Das Gesundheitspolitische 
Forum 
 
So entstand das „Gesundheits-
politische Forum“ (GeFo) (Abb.9) als 
„kollektives Organ im Gesundheits-
sektor arbeitender Gruppen“. Die hier 
zusammengetragenen Informationen 
und Beiträge hatten nicht nur mit 
dem pharmazeutischen Berufsbild, 
Fragen des Studiums, der Autorität 
der Professoren und Missständen im 
Gesundheitswesen zu tun. Sie brach-
ten dem Zeitgeist entsprechend auch 
gesellschaftliche Probleme zur Spra-
che, welche die Studentenschaft ins-
gesamt betrafen. Die letzte Ausgabe 
des GeFos (Nr.11/12) erschien 1977. 
Die Mitglieder der Redaktion teilten 
mit, dass sie das Projekt leider aufge-
ben müssten, weil sich politische Dif-
ferenzen zwischen den Gruppen ent-
wickelt hatten und keine neuen Mit-
streiterinnen oder Mitstreiter gewon-
nen werden konnten. Die politische 
Szene hatte sich auseinander entwi-
ckelt. Kommunistische Gruppen be-
zogen sich auf unterschiedliche Lehr-
meister (Mao, Trotzki, UdSSR, DDR) 
und konnten auf Grund ihrer ver-
schiedenen Analysen der Weltsituati-
on nicht mehr zusammenarbeiten. 
Die Gründung der „Grünen“ kündigte 
sich an. 

 

Von der Basisgruppe zur 
Fachgruppe Apotheken in der 
ÖTV 
 
Auch die Basisgruppe Pharmazie in 
West-Berlin diskutierte immer wieder 
über ihr Selbstverständnis. Ebenso 
wie in der gesamten 68er Bewegung 
entwickelten sich unterschiedliche 
politische Positionen und Haltungen. 
Viele der Mitglieder sahen eine 
Perspektive für ihre Arbeit in der 
Gewerkschaft ÖTV 32 (s.u.), da Anfang 
der 70er Jahre eine deutliche 
Stärkung der Gewerkschaften als 
linke Bewegung zu beobachten war. 
33 

Der Eintritt in die ÖTV hatte zum 
einen mit den 1971 und 1972 
erschienenen Programmen des DGB 
zur Gesundheitssicherung zu tun, 
deren Inhalte gut zur bisherigen 
Auseinandersetzung in der Basis-
gruppe passten, aber auch mit dem 
dort bereits bestehenden „Bund ge-
werkschaftlicher Ärzte“, in dem sich 
seit Anfang der 70er Jahre zuneh-
mend angestellte Ärzte organisierten. 
Hier boten sich auch für die Apothe-
kerinnen und Apotheker geeignete 
Strukturen und gemeinsame Aus-
gangsbedingungen, um die pharma-
politische Arbeit fortzusetzen.  
Die Gewerkschaft selbst nutzte auf 
Landes- und auf Bundesebene gerne 
das pharmazeutische Wissen etwa 
bei der Erarbeitung von Stellungnah-
men zur Beurteilung von Gesetzes-
entwürfen oder bei der Vorbereitung 
von Anträgen für die Gewerkschafts-
tage. Beispielhaft genannt sei hier die 
Stellungnahme der ÖTV zum 2. Arz-
neimittelgesetz von 1974. 34  (Abb.10) 
 
Patientinnen und Patienten in 
den Mittelpunkt! 
 
Die Aktivitäten der Fachgruppe 
Apotheken in der ÖTV waren 
produktiv und reichten bis in die 

Mitte der 90er Jahre hinein. Ab 1984 
erschien mehrmals im Jahr die 
Publikation „ÖTV compositum“.  
Zu den bearbeiteten Themen gehör-
ten Berufspolitik, Frieden, Solidarität, 
Patienteninteressen, allgemeine ge-
sundheitspolitische Fragen: Apothe-
kenwesen, pharmazeutisches Berufs-
bild, Berufsalltag, pharmapolitische 
Probleme. Unter „Kammergeflüster“ 
wurde regelmäßig aus der Apothe-
kerkammer Berlin berichtet; denn seit 
1983 war eine Reihe von Mitgliedern 
der ÖTV auf der Liste „Fraktion Ge-
sundheit“ in die Delegiertenversamm-
lung gewählt worden. Sie leisteten 
dort eine offensive, von den Etablier-
ten wenig gelittene Oppositionsar-

beit, brachten sich mit Anträgen auf 
den Apothekertagen ein und bildeten 
eine kleine, aber deutlich vernehmba-
re Opposition. 
 

Gegenöffentlichkeit zum  
Apothekertag 
 
Wenn alle zwei Jahre der Apotheker-
tag in West-Berlin stattfand, organi-

Abb.9 

Anm.32: DGB-Gewerkschaft Öffentli-
che Dienste, Transport und Verkehr 
(heute ver.di) 

Abb. 10 
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sierte die Fachgruppe Gegenöffent-
lichkeit mit Flugblättern für die Dele-
gierten und mit einer immer gut be-
suchten Podiumsdiskussion zu aktuel-
len Fragen der Arzneimittel- und Ge-
sundheitspolitik.  Irgendwann nah-
men offizielle Abgesandte der ABDA 
teil, nachdem sie lange die ÖTV-

Einladungen boykottiert hatten. 35 

(s.u.) 
Viele der für Patientinnen und Patien-
ten gravierenden Arzneimittel-
probleme wurden in umfangreichen 
Aufklärungsbroschüren aufgearbei-
tet: etwa zum Arzneimittelmiss-
brauch 36, zu den Beipackzetteln 37 , 
zur Bedeutung der Pharmawerbung 
38, zum Zivilschutz.39 Aus der 
historischen Auseinandersetzung mit 
Interessenvertretungen und Gewerk-
schaften entstand die Broschüre zur 
Situation der Apothekenangestellten 
in der Weimarer Republik. 40 

In der 1989 beginnenden Zeit der 
Wende wurden über persönliche und 
gewerkschaftspolitische Kontakte mit 
Berufskolleginnen und -kollegen aus 
Berlin (DDR) die mit den zwei 
unterschiedlichen Systemen auftau-
chenden Versorgungs- und Grund-
satzfragen intensiv bearbeitet und 
diskutiert. Es gab Informations-
veranstaltungen für Apothekenbe-
schäftigte aus der DDR. Diese 
Ereignisse können hier nicht ausrei-
chend gewürdigt werden, obwohl sie 
nicht nur für die gewerkschaftliche 
Arbeit, sondern für die Situation der 

Anm.35: Im Oktober 1977 erschien 
zur Veranstaltung der ÖTV Berlin 
während des Apothekertages der  
Vorsitzende der Arzneimittelkommis-
sion der Deutschen Apotheker, Heinz 
Glück, nachdem die ABDA zunächst 
abgesagt hatte. 

Ein Kaleidoskop von Aktivitäten 
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Apothekerinnen und Apotheker aus 
der DDR insgesamt einschneidende 
Veränderungen brachten. 
 
Die Pharmazie und der  
kritische Blick 
 
Die in der „Fachgruppe Apotheken in 
der ÖTV“ engagierten Kolleginnen 
und Kollegen waren in den unter-
schiedlichsten pharmazeutischen 
Tätigkeitsfeldern tätig: Offizin, Kran-
kenhaus, Krankenkasse, Überwa-
chungsbehörde, Arzneimittelbehör-
de, Wissenschaft, PTA-Schule. So 
kamen vielfältige Praxiserfahrungen 
zusammen. Das war eine wichtige 
Voraussetzung, um Probleme zu er-
kennen, zu bewerten und daraus 
politische Empfehlungen und Forde-
rungen abzuleiten, die in der offiziel-
len Standespolitik wegen der zent-
rierten Sicht allein auf die öffentliche 
Apotheke gar nicht denkbar waren.  
Hinzu kam: Ausgangspunkt des Den-
kens und Handelns war die seit 68 
angeeignete kritische Haltung zu den 
wirtschafts- und gesellschaftspoliti-
schen Machtverhältnissen in der Bun-
desrepublik und deren Einfluss auf 
die Versorgung und die pharmazeuti-
sche Berufspraxis.  
 
Die Mitglieder der Fachgruppe Apo-
theken in der ÖTV stellten aus ihrem 
neu gewonnenen Verständnis des 
Gesundheitswesens alles in Frage. Sie 
wollten nicht länger bedenkenlos mit 
Arzneimitteln umgehen, sondern sich 
konsequent an Patienteninteressen 
orientieren. 
Hintergrund waren nicht zuletzt die 
Erkenntnisse aus dem Contergan-
Skandal (1957-1962).41,42  Er ist aus 
heutiger Sicht typisch für die Zeit des 
Verschweigens und der Auto-
ritätshörigkeit der 50er- und 60er- 
Jahre. Fehlende regulatorische 
Grundlagen der Arzneimittelzulas-
sung und -prüfung waren nur das 
eine. Verschärfend kam hinzu: es gab 
keine kritische fachbezogene Öffent-
lichkeit. Die Klärung der gehäuft 
auftretenden Missbildungen wurde 
behindert und hintertrieben. Zudem 

wurde bei der Aufklärung der Verant-
wort l ichkeiten  vertuscht  und 
gelogen. 
Einmal mehr drängte sich die Frage 
nach einer sinnvollen beruflichen 
Tätigkeit auf. 
 
Ein Kaleidoskop pharma- und 
gesundheitspolitischer 
Aktivitäten 
 
Einige weitere Beispiele zeigen die 
Breite der Themen aus dieser langen 
Zeit. Sie wären ohne eine fach- und 
berufspolitische Sensibilisierung und 

die dadurch angefachte Neugier nicht 
bearbeitet worden.  
 

• die Rolle der Pharma-Industrie 
nach 1933 (Menschenversuche, 
Zwangsarbeit von KZ-Häftlingen). 

 

• Die Praxis der klinischen Prü-
fungen: Aktuelle Debatten im 
Zusammenhang mit dem Bericht 
von Alexander Mitscherlich über die 
Nürnberger Ärzteprozesse „Medizin 
ohne Menschlichkeit“. 43 

 

• „Vertreibung und Vernichtung 
jüdischer Apotheker im Dritten 
Reich“ als Thema einer viel beachte-

Abb.11 
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ten Ausstellung (Abb.11) während 
des Deutschen Apothekertages in 
Berlin 1991. Sie entstand in enger 
Zusammenarbeit mit dem Autor der 
wissenschaftlichen Untersuchung 
dieser bis dahin verschwiegenen 
Geschichte, Frank Leimkugel. 44 Das 
Begleitprogramm sah eine Vortrags-
veranstaltung und eine Busfahrt zu 
Stätten jüdischen Lebens und 
Leidens in Berlin vor. Und in einem 
Antrag auf dem Apothekertag 
wurde eine Tafel zum Gedenken an 
die jüdischen Kollegen am Gebäude 
der ABDA gefordert. 

 

• Die Gesundheitsversorgung in 

Ländern der soge-
nannten Dritten Welt. 
Engagement  beim 
Aufbau der Gesund-
heitsstation „Roger 
Osorio“ in Nicaragua. 
Dorthin wurden regel-
mäßig Arzneimittel und 
Gerätschaften für die 
Basisversorgung ge-
schickt. 
• Engagement in der 
Friedensbewegung (seit 
Anfang der 80er Jahre). 
Aufklärung über die 
Folgen eines Atom-
kriegs, Beteiligung an 
Kongressen 45, Aufrufe, 
Demonstrationen für 
den Erhalt des Friedens 
und für Abrüstung in 
Ost und West, Ableh-
nung der Zivilschutz-
bewegung als Kriegs-
verharmlosung. Die 
Initiative „Apotheken 
für den Frieden“ als 
bundesweite Bewe-
gung wurde ins Leben 
gerufen. (Abb.14 ) 
• Aktive Beteiligung an 
den Gesundheitstagen, 
die ab 1980 stattfan-
den: Berlin 1980, Ham-
burg 1981, Bremen 
1984. (Abb.12) 
Der Gesundheitstag 
1980 in Berlin war eine 

historische Besonderheit, denn er 
machte erstmals in der Geschichte 
der Bundesrepublik die Verwicklung 
von Medizinern und Gesundheits-
einrichtungen in den Nationalsozia-
lismus und ihre Beteiligung an fa-
schistischen Verbrechen zum The-
ma. Die Veranstaltungen wurden 
dokumentiert.46 (Abb.13)  Die 
Fachgruppe  Apotheken  war 
Mitveranstalterin des Pharma-Blocks 
„Die Herrschaft der pharmazeuti-
schen Industrie“. 47 

• Konfrontation der Berufsver-
tretungen mit den starren hierar-
chischen Strukturen und der ein-

seitigen Privilegierung des Apo-
thekenbesitzes. In Stellungnahmen 
und Anträgen wurde die Vereng-
ung des Berufsbildes allein auf die 
privatwirtschaftlich organisierte 
öffent l iche  Apotheke  eines  
„freien Berufsstandes“ ständig hin-
terfragt. 48 

Krankheit ist ohne Politik 
nicht heilbar 
 
Aus den Protesten 67/68 und 
angeregt durch den Marburger 
Kongress (1973) hatte sich eine 
Gesundheitsbewegung entwickelt, in 
der viele Gruppen erstmal vernetzt 
und interdisziplinär arbeiteten. Das 
galt auch für die Fachgruppe Apo-
theken. 
Wer sich mit dem Gedanken der 
Selbständigkeit trug, um eigene 
Wege aus dem Dilemma zwischen 
Ethik und Monetik zu finden, suchte 
nach alternativen Apothekenmodel-
len mit Gleichgesinnten. In den 70er 
Jahren entstanden mehrere Apothe-
kenprojekte (Berlin, Frankfurt a.M., 
Hamburg), vor allem in enger Zusam-
menarbeit mit Arztpraxen. 
 

Neue Fachmedien 
 
Neue Fachmedien wurden gegrün-
det. Ihre Zielsetzung war die politi-

Abb. 12  

Abb. 13 
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sche und wissenschaftliche Informati-
on in Unabhängigkeit von der Phar-
ma- und Medizingeräte-Industrie und 
deren Werbeoffensiven: 
 

• arznei-telegramm (1969). 
• Jahrbuch für Kritische Medizin 

(1976) 
• Dr. med. Mabuse (1979) 
• Demokratisches Gesundheits-

wesen (1979-1989) 
• BUKO-Pharmabrief der BUKO-

Pharmakampagne (1982)  
 

Diese Zeitschriften repräsentieren 
eine mediale Gegenöffentlichkeit. 
Ihren  Protagonisten  war klar 
geworden: „Krankheit ist ohne Politik 
nicht heilbar“.  49 
 
Der VdPP wird gegründet 
 
Im Jahr 1985 ging aus dem  
Zusammeschluss linker Landeslisten in 
den Ärztekammern der Verein 
„Demokratische Ärztinnen und Ärz-
te“ (VDÄÄ) hervor. Auch in der Phar-
mazie wurde die Bündelung der un-
terschiedlichen Aktivitäten in einem 
Verein immer dringlicher. 

Es hatten sich außer der Fachgruppe 
Apotheken in der ÖTV weitere phar-
mazeutische Gruppen gebildet. Apo-
thekerinnen und Apotheker waren 
auch in anderen Bewegungen orga-
nisiert, und sie trafen immer wieder 
zu gemeinsamen Aktionen zusam-
men.  
Am deutlichsten wurde diese Ent-
wicklung in der Friedensbewegung 
Anfang der 80er Jahre. Die Forderung 
nach Abrüstung in Ost und West 
wurde dringend angesichts der durch 
„Nachrüstung“ und den Entwurf ei-
nes Zivilschutzgesetzes real geschür-
ten Kriegsängste. Die Gruppen 
„Apotheken für den Frieden“ in Ham-
burg und Berlin erarbeiteten eine 
Broschüre zum geplanten Zivilschutz-
gesetz unter dem Titel „Allzeit be-
reit!?“, in der die im Oktober 1985 im 
Berliner ÖTV-Haus gezeigte Ausstel-
lung dokumentiert wurde. Mehrmals 
wurden Friedensanträge auf Apothe-
kertagen eingebracht. Eine enga-

gierte Apotheke in Isny (Allgäu) 
verschickte damals regelmäßig Infor-
mationen über die vielen Friedens-
aktivitäten im Gesundheitsbereich. 
(Vorläufer des heutigen Rundbriefs) 
 
Andere Kolleginnen und Kollegen 
arbeiteten z.B. in der Frauenbe-
wegung oder der Kinderladen-
bewegung mit. In vielen Städten 
entstanden „Gesundheitsläden“. 
Auch hier engagierten sich Pharma-
zeutinnen und Pharmazeuten. 
Immer wieder ging es darum, die 

Dinge nicht laufen zu lassen, sich 
nicht aus eigener Untätigkeit heraus 
nur als Objekt des politischen 
Geschehens fühlen zu müssen, 
sondern gemeinsam aktiv, zum 
Subjekt des Handelns zu werden, die 
richtigen Fragen zu stellen und 
Antworten zu erarbeiten. Die 
Diskussionen waren intensiv und 
schärften den Blick. Dies war die 
eigentlich neue Kultur seit 1968. Sie 
hatte die Menschen verändert, es gab 
etwas Verbindendes, und es machte 
Spaß. 

Abb.14 
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Was die verschiedenen Gruppen 
miteinander verband, waren die 
demokratische Zielsetzung, die Suche 
nach einer sinnvollen, am Patienten-
wohl ausgerichteten Berufstätigkeit 
und der Wille zur Durchsetzung ihrer 
Forderungen. 
 
Im Juni 1989 wurde der „Verein  
demokratischer Pharmazeutinnen 
und Pharmazeuten“ (VdPP)50 in 
Hamburg aus der Taufe gehoben.  
In einer zweijährigen Vorbereitungs-
phase waren das erste Programm und 
die Satzung für den neuen Verein 
erarbeitet worden. Die Namens-
ähnlichkeit mit dem VDÄÄ war 
gewollt, denn die politische Nähe zu 
den ärztlichen Berufskolleginnen und 
–kollegen sollte demonstriert werden. 
 
Pharmazie in sozialer 
Verantwortung 
 
Das inzwischen mehrmals aktua-
lisierte Programm des VdPP zeigt die 
inhaltliche und politische  Über- 
einstimmung und Kontinuität mit den 
gesundheits- und pharmapolitischen 
Schwerpunkten der siebziger und 
achtziger Jahre. Pharmazie in sozialer 
Verantwortung als Verpflichtung des 
Vereins findet sich in jedem seiner 
Ziele wieder.  
 
In der Überzeugung, dass die Be-
rufsausübung von Pharmazeutinnen 
und Pharmazeuten nicht nur rein 
naturwissenschaftlichen Gesetzen 
folgt, sondern in einem sozialen, von 
gesellschaftlichen Strömungen beein-
flussten Umfeld stattfindet, forderten 
die an der Gründung beteiligten Kol-
legInnen die Aufnahme von sozial-

pharmazeutischen Themen in die 
Ausbildung zur Apothekerin/zum  
Apotheker. Was als „Social Pharma-
cy“ in vielen Ländern seit den sechzi-
ger Jahren des 20. Jahrhunderts kon-
tinuierlich auf- und ausgebaut wurde, 
findet bis heute in der Bundesrepu-
blik nicht statt. Die Pharmaziehistori-
kerin Erika Hickel hat bereits 1983 
aufgrund internationaler Vorbilder die 
Einführung sozialpharmazeutischer 
Inhalte in das Pharmaziestudium ge-
fordert – allerdings ohne Erfolg. 51,52 

Sie unterstützte zudem mit der 
Vorlesung zur Sozialpharmazie in 
Braunschweig die Bemühungen zur 
Etablierung dieses Fachs, das noch 
1990 in der ehemaligen DDR an drei 
Universitäten vertreten war. 
Wesentliche Gründe für die verzö-
gerte Etablierung von Public Health in 
der Bundesrepublik (mit Auswir-
kungen auf die Sozialpharmazie!)53 
werden im Absturz der damals 
international  sehr beachteten 
deutschen  Soz ia lhygiene  der 
Weimarer Republik in die Rassen-
hygiene der Nazis gesehen und darin, 
dass nach 1945 weder eine Aufar-
beitung der Vergangenheit erfolgte 
noch in den 50er und 60er Jahren an 
die Weimarer sozialreformerischen 
Ideen angeknüpft wurde. 
 
Apotheke der Zukunft 
 
Fragen nach der berufspolitischen 
Perspektive für Pharmazeutinnen und 
Pharmazeuten ziehen sich wie ein 
roter Faden durch die Arbeit des 
VdPP:  
• „Apotheke der Zukunft: Wie kön-

nen Apothekerinnen und Apothe-
ker adäquat eingesetzt werden? 54 

• „Apotheke der Zukunft – wohin 
soll es gehen? über neue Wege der 
Honorierung“ (Herbstseminar 2017) 
55,56 

• "Pharmazeutische Beratung zu-
künftig auch in der Hausarztpraxis? 
P r a x i s a p o t h e k e r  i n  E n g -
land“ (Mitgliederversammlung 
2018). 57 

Die zukünftige Bedeutung der 
Pharmazie wird immer stärker 
fremdbestimmt durch Verlagerung 
von Zuständigkeiten auf die EU, zum 
Beispiel: 

• Geheimverhandlungen der EU zum 
transatlantischen Freihandelsab-
kommen TTIP (Transatlantic Trade 
and Investment Partnership). Der 
VdPP warnte frühzeitig vor den 
möglichen Auswirkungen auf das 
Gesundheits- und Pharmawesen 
und war Teil der landesweiten 
Protestaktionen. 58    (Abb.15) 

• Pläne der Europäischen Arznei-
mittelagentur zur beschleunigten 
Zulassung von  Arzneimitteln 
(Adaptive Pathways). Der VdPP 
informierte über diesen brisanten 
Ansatz im Rundbrief und machte 
ihn zum Thema des Herbst-
seminars 2016 59 und eines Work-
shops auf dem Kongress Armut und 
Gesundheit Berlin 2017. 60 

„So ist die Apotheke der Zukunft 
denkbar als Teil eines medizini-
schen Versorgungszentrums unter 
der Leitung einer Stadtverwaltung, 
einer Kommune, eines regional 
einheitlichen Krankenkassenver-
bandes. Auch genossenschaftliche 
Modelle oder die Anbindung an 
den öffentlichen Gesundheitsdienst 
lassen sich vorstellen, reizen zu 
einer modellhaften Erprobung.“  
(Aus dem VdPP-Programm 1989) 

„Die Zukunft der Pharmazie sehen 
wir in einer verstärkten Vernetzung 
mit anderen Berufsfeldern des Ge-
sundheits- und Sozialwesen, aber 
auch mit Selbsthilfe- und Patienten-
verbänden sowie mit Initiativen zur 
Gesundheitsförderung (z.B. durch 
integrierte Versorgung)... 
(Aus dem VdPP-Programm 2009)  

Abb.15 
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Der VdPP informiert 
 
Gaben am Anfang noch hekto-
graphierte Rundbriefe Auskunft über 
die vielen Aktivitäten des Vereins, so 
stellt sich der VdPP heute auf seiner 
Homepage 61 oder auch beispielhaft 
im 100. Rundbrief (2018) 53 in 
modernem Design dar. Der Verein ist 
sowohl politisch als auch technisch 
auf der Höhe des Geschehens. 
 
Auf den jährlichen Mitgliederver-
sammlungen und Herbstseminaren, 
in Rundbriefen und Presseerklärungen 
beziehen die Mitglieder Position und 
mischen sich mit ihren Forderungen 
in die berufs- und gesundheits-
politischen Auseinandersetzungen 
ein.  
 
Das Thema Frauen und der nach wie 
vor notwendige Kampf gegen 
patriarchale Verhältnisse ergaben sich 
unmitte lbar  aus  der  Frauen-
bewegung der 68er Zeit. Aus den 
Frauenseminaren des VdPP bildete 
sich eine Gruppe, die über Jahre zur 
Geschichte der Frauen in der Pharma-
zie recherchierte. Dabei entstand die 
Ausstellung „Ohne und mit akademi-
sche Weihen – Frauen in der Pharma-
zie“ (Abb.17), die auf dem Apothe-
kertag in Leipzig 1999 gezeigt wur-
de. Anlass war, dass es hundert Jahre 
her war, dass Frauen in Deutschland 

erlaubt wurde, Pharmazie zu studie-
ren. Zwei Jahre später erschien dazu 
das Buch „Frauen in der Pharmazie“. 
62,63  (Abb.16) 
 
Der VdPP ist als pharmapolitischer 
Akteur und Repräsentant der 
Gegenöffentlichkeit unverzichtbar. 
Der Verein bietet seinen Mitgliedern 
eine (fach)politische Heimat, die 
sonst in der Pharmazie nicht zu 
finden ist. Solange von der Standes-
vertretung die entscheidenden 
Fragen nicht grundlegend gestellt, 
geschweige denn bearbeitet oder gar 
beantwortet werden, lässt sich dort 
eine patientenorientierte Politik nicht 
glaubwürdig  durchsetzen  und 
insofern eine positive berufliche 
Identität (Ethik statt Monetik) kaum 
entwickeln. 
 
„Wir wollten die Welt freier, 
offener und gerechter 
machen“ 
 
Gerd Glaeske, Gründungsmitglied des 
VdPP, antwortet in einem Interview 
gegenüber der Pharmazeutischen 
Zeitung auf die Frage nach der 68er 
Bewegung: „Es ging uns „nicht nur 
darum, die Schweigemauer des da-
maligen Establishments nicht zuletzt 
mit Blick auf den Faschismus zu 
durchbrechen. Wir wollten die Welt 
freier, offener und gerechter ma-
chen.“ Zu der von ihm geforderten 
Gegenöffentlichkeit antwortet er: 

„Die Strategie der Gegenöffentlich-
keit schien mir angesichts einer Viel-
zahl interessengeleiteter Nutzenbe-
hauptungen in der Medizin und ge-
schönter Arzneimittel- und Studien-
daten zur Profitmaximierung gerade 
auf dem Pharmasektor angebracht.“ 
64 
  
Zwischenbilanz: kein Anlass 
zur Beruhigung 
 
„Ausbruch aus dem Autoritarismus“ 
überschreibt Hajo Funke die Zwi-
schenbilanz am Ende se iner 
„Flugschrift“. 
Für ihn ist die Kritik der Studentenbe-
wegung am Autoritarismus der da-
maligen Bundesrepublik Auslöser 
einer antiautoritären Revolutionie-
rung von Erziehung, Bildung und 
Kultur und einer Demokratisierung 
der Gesellschaft. 
Er verweist auf Norbert Frei, den Ver-
fasser einer Studie über die „68er“ 
der deren Wirken interpretiert als 
Nachgeschichte des Nationalsozialis-
mus sowie als Vorgeschichte jener 
demokratischen Zivilgesellschaft, die 
sich seit Ende der 60er herauszubil-
den begann. 65 
Die politische Kultur der Bundes-
republik nach 1968 war eine andere: 
demokratischer, pluraler, politischer, 
linker. Die Gesellschaft wurde 
konfliktbereiter, forderte mehr Selbst- 
und Mitbestimmung,  erprobte 
Strategien der Verweigerung und des 

Abb.16 

Abb.17 

Abb.15 
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Es muss weitergehen! 
Der französische Soziologe und Philosoph Didier 
Eribon hat mit seinen jüngsten Büchern auch in 
Deutschland große Resonanz erfahren. In 
„Gesellschaft als Urteil" schreibt er: 
 „Sicher bin ich mir nur, dass einzig eine immer wie-
der erneuerte theoretische Analyse der Herrschafts-
mechanismen mit ihren unzähligen Funktionen, Re-
gistern und Dimensionen in Verbindung mit dem 
unverwüstlichen Willen, die Welt im Sinne einer grö-
ßeren sozialen Gerechtigkeit zu verändern, uns in die 
Lage versetzt, den vielgestaltigen Kräften der Unter-
drückung zu widerstehen. Nur so werden wir eine 
Politik schaffen können, die das Prädikat demokra-
tisch tatsächlich verdient“. 

Widerstandes und begab sich auf die 
Suche nach Alternativen. Sie stellte 
Fragen. 
Allerdings erlebt diese Gesellschaft 
gut zwanzig Jahre später, nach dem 
Fall der Mauer, die Entfesselung eines 
weithin unkontrollierten Kapitalismus. 
Der Kampf gegen diesen globa-
lisierten Kapitalismus ist für die aus 
der 68er Bewegung hervorge-
gangenen gesellschaftlichen Kräfte 
auch im Gesundheitswesen weiterhin 
notwendig. Die zunehmende Spal-
tung der Gesellschaft in arm und 
reich, die .zunehmende Alters- und 
Kinderarmut, die wachsende Bedro-
hung durch Kriege, Hunger und das 
ökologische Desaster verlangen nach 
offensiver Gegenwehr. Die gesamte 
Gesellschaft ist vor nie dagewesene 
Herausforderungen gestellt. 
 
Zu einer Zwischenbilanz gehört zu 
sagen, dass in den vergangenen 
Jahrzehnten Fortschritte erzielt 
worden sind und dass etliche Aspekte 
der 68er Bewegung erfolgreich 
waren: So wurde bspw. das Prinzip 
der Gesundheitsförderung (Ottawa-
Charta 1986) 66 auch in der Bundes-
republik teilweise handlungsleitend, 
u.a. im Präventionsgesetz von 2015. 
Patientenrechte im Gesundheits-
wesen haben einen  höheren 
Stellenwert erlangt. Ökologische- und 
Umweltprobleme sind politisch 

präsente  Themen  geworden . 
Genderorientierte Ansätze werden 
zunehmend in der gesundheits-
bezogenen Forschung, in Prävention 
und Therapie berücksichtigt. Die 
Transparenz in der Standespolitik ist 
verbessert.67 Der Zusammenhang 
zwischen Gesundheit und sozialer 
Lage ist nicht mehr strittig. 
Aber: In der Arzneimittel- und 
Gesundheitspolitik sind die Arznei-
mittelsicherheit, eine wohnortnahe 
Versorgung sowie eine patienten-
orientierte Versorgungsqualität 
wieder gefährdet. Sogar die auf dem 
Solidarprinzip beruhende Gesetzliche 
Krankenversicherung ist in Gefahr, 
denn die EU-Politik setzt auf freien 
Wettbewerb und auf Abbau sozialer 
Sicherungssysteme. Der Handlungs-
spielraum für linke demokratische 
Bewegungen wird enger.  
 
Gerade darum braucht es weiterhin 
die kritische Gegenöffentlichkeit. Die 
Zwischenbilanz nach 50 Jahren kann 
nur heißen: Weitermachen!  
 
Rechtes Gedankengut in der 
Mitte der Gesellschaft 
 
Das Thema 50 Jahre seit 1968 ist 
auch aus anderen Gründen aktuell: 
Die gesellschaftliche Rechte hat 
schon immer demokratische Er-
rungenschaften bekämpft, ist jedoch 

derzeit mit ihrem rechten Gedanken-
gut in der Mitte der Gesellschaft 
angekommen.  
Beispielsweise eröffnete Alexander 
Dobrindt (CSU) jüngst den Kampf 
gegen die „68er“, indem er forderte: 
“Fünfzig Jahre nach 1968 wird es Zeit 
für eine bürgerlich konservative Wen-
de in Deutschland. Linke Ideologien, 
sozialdemokratischer Etatismus und 
grüner Verbotismus hatten ihre 
Zeit… Auf die linke Revolution der  
Eliten folgt eine konservative Revolu-
tion der Bürger.“ 68 
Jörg Meuthen (Bundessprecher der 
AfD) ruft seinen Parteigängern zu, die 
AfD wolle „weg vom links-rot-grün 
versifften 68er-Deutschland.“ 69 Die 
AfD definiert sich im politischen 
Raum als „Anti-68er-Partei.“ 
Hier werden die Verschärfung des 
gesellschaftlichen Klimas und das 
angestrebte 68er Roll-back in Kampf-
ansagen gefasst.  
 
Die Definitionsmacht über die Bedeu-
tung der 68er Bewegung darf nicht 
konservativen und reaktionären 
Kräften überlassen werden, denn sie 
streben mit einem Rechtsruck der 
Gesellschaft an, die sozialen und 
demokratischen Errungenschaften 
der letzten 50 Jahre zu schleifen.  

Die zivilgesellschaftliche 
Gegenöffentlichkeit ist 

gefordert. 

Abb. 18 
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6 Berichte aus Apotheken 
 

 

Berlin: Apotheke am Gesundheitszentrum,  

Gropiusstadt 

Frankfurt: Rotlint - Apotheke, 

Nordend 

Riedstadt: Apotheke am Gesundheitszentrum 

(bei Darmstadt) 

Berlin: Apotheke am Viktoriapark 

Kreuzberg 

Bremen: Igel Apotheke 

Lüssum 

Hamburg: Fleming - und Neptun - Apotheke 

Univiertel und Bramfeld 

Anders Arbeiten 
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Was mache ich, wenn ich mein Studium abgeschlossen habe? 

Diese Frage müssen sich alle stellen, 
die dem Ende ihrer Universitätszeit 
entgegensehen. Pharmaziestudieren-
den steht heute ein breites Spektrum 
an beruflichen Möglichkeiten zur 
Auswahl. Wer es nicht als Berufsziel-
ziel sieht, mit einer eigenen Apotheke 
selbständig zu sein, kann sich eben-
falls für die öffentliche Apotheke  -  
mit mehr Flexibilität  im Anstellungs-
verhältnis - entscheiden. Oder in die 
Wissenschaft gehen oder im Kran-
kenhaus, in der Industrie, bei einer 
Krankenkasse oder in einer Behörde 
arbeiten. Oder ein Zusatzstudium 
anstreben. Oder ins Ausland gehen… 
 
„Damals“ war es anders. Die Apothe-
ke war die wahrscheinlichste Per-
spektive. 
Hier folgen sechs Berichte von Apo-
thekenprojekten aus den späten sieb-
ziger und den frühen achtziger Jah-
ren.  Allen gemeinsam war die Ent-
scheidung für die Selbständigkeit. 
Wenn man bestimmte Grundsätze für 
den Umgang mit Patientinnen und 
Patienten hatte, bot es sich an, sie 
eigenverantwortlich in der eigenen 
Apotheke umzusetzen. 
 
Für die Berichte schickten wir an die 
Apotheken, bzw. die früheren Pro-
jektmitarbeiter einen Fragebogen mit 
16 Fragen. Diese Fragen finden sich 
zum Teil direkt in den Berichten wie-
der, zum Teil haben wir Antworten 
zusammengefasst oder der Bericht ist 
als freier Text geschrieben.   
 

Wir haben uns gefragt, wie span-
nend die nun folgenden Berichte 
über Apothekenprojekte für junge 
Kolleginnen und Kollegen sein mö-
gen. 
 
Vieles, was heute zumindest als For-
derung selbstverständlich erscheint 
(Ansprüche an gute Kundenbetreu-
ung, evidenzbasierte Beratung, Ko-
operation mit Arztpraxen), war da-
mals Neuland, und es erforderte Mut, 
einen solchen Weg zu gehen. 
Typisch für alle diese Projekte ist, 
dass die Akteure ihre Offizin-
Apotheke in größere fachübergrei-
fende und politische Zusammenhän-
ge eingeordnet haben und sie nur in 
diesem Kontext verstehen wollten, 
eben auch als Gesundheitspolitik. 

Das scheinbar Unwichtige, das Ab-
schaffen des weißen Kittels, worüber 
alle hier berichten, erscheint fast als 
Symbol für das Ausbrechen aus „der 
alten“ Apotheke mit kaum hinterfrag-
ten Autoritäten und überholten Hie-
rarchien. Diese wollte man nicht 
mehr hinnehmen.  
Man entschied sich für das Arbeiten 
Im Kollektiv. Das hieß: Alle bestim-
men mit und alle haben Verantwor-
tung. Dieses Arbeiten war immer mit 
einem hohen Zeitaufwand verbun-
den, also Mehrarbeit, und alles bei 
geringerem Einkommen auf Grund 
der intensiven Beratung. Dieser Wi-
derspruch ist wie ein gordischer Kno-
ten, den bis heute niemand gelöst 
hat.  
 

Verkaufen oder nicht verkaufen, das 
war immer die Frage. Die Eigenver-
antwortlichkeit der Kunden anzuer-
kennen ist wichtig. Bleibt aber die 
Frage, wer sonst mit welchen Mitteln 
auf diese Eigenverantwortlichkeit 
einwirkt. Die Pharmawerbung ist 
eben nach wie vor eine gewichtige 
Ursache für diese Begrenzung der 
guten Beratung. 
 
 

Was in Jahrzehnten erreicht 
wurde, kann heute als Basis 
für einen neuen Aufbruch 
verstanden werden: 

 die Apotheke der Zukunft! 

Um deren Gestaltung be-
müht sich der VdPP mit Kräf-
ten. 
 

    
Anders Arbeiten heißt auch 

andere Strukturen in der Apotheke entwickeln. 

Alle, die meinen, hier hätte auch 
meine Apotheke dargestellt sein 
können, bitten wir, uns zu schrei-
ben. Weitere Berichte können später 
im Rundbrief veröffentlicht werden. 

Wir danken allen, die die 
folgenden Berichte für uns 
geschrieben haben und Ma-
terial dazu beigetragen ha-
ben. 
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Apotheke am Gesundheitszentrum  

Berlin Gropiusstadt    

Geschichte des Gesundheits- 

zentrums GROPIUSSTADT 
 
Die Idee, im damaligen West-Berlin 
eine Gruppenpraxis zu gründen, ent-
stand Anfang der 70er Jahre aus den 
Impulsen der Studentenbewegung. 
Ein Kreis von Ärzten und Apothekern, 
Psychologen, Sozialarbeitern und 
Krankenschwestern unter Federfüh-
rung von Dr. Fritz Kater wollte in ei-
ner poliklinikartigen Einrichtung die 
Integration von medizinischen, pfle-
gerischen und psychosozialen Versor-
gungsformen anbieten und praktizie-
ren. Gegen massive Widerstände von 
Kassenärztlicher Vereinigung, Apo-
theker-Verein, Apothekerkammer 
und Banken gelang es, nachdem die 
Hilfswerksiedlung durch unsere Ar-
chitekten als Bauträger gewonnen 
werde konnte, am 12.07.1976 das 

Gesundheitszentrum und die Apothe-
ke in einem Neubau in der Gropius-
stadt zu eröffnen. 
 

Schon 1976 wurde der Verein Ge-
sundheitszentrum Gropiusstadt e. V. 
gegründet, er besteht bis heute und 
wird von den Betreibern auch bis 
heute mit Spendengeldern unter-
stützt. Seine Aufgaben sind vielseiti-
ger sozialer Art, so entwickelte er 
beispielsweise das seit Jahren erfolg-
reich arbeitende Selbsthilfezentrum 
Lipschitzallee 80. Mit dem 1974 ge-
gründeten Feministischen Frauenge-
sundheitszentrum (FFGZ) gab es über 
viele Jahre eine gute Zusammenar-
beit. Das Projekt wurde auch finan-
ziell unterstützt. 
Das Gesundheitszentrum wurde im 
Verlauf Eigentum des Diakonischen 
We r k e s  B e r l i n -B ra n den b u r g -
schlesische Oberlausitz und ist 2005 

vollständig renoviert und durch einen 
großen Anbau erweitert worden. 
Heute ist das Gesundheitszentrum 
eine der größten fachübergreifenden 
Gruppenpraxen in Berlin. 
Das Angebot im medizinischen Be-
reich hat sich ständig erweitert, heu-
te gibt es unter dem Dach des Ge-
sundheitszentrums Allgemeinmedizin, 
Chirurgie, Diabetologie, Frauenheil-
kunde, Gastroenterologie, Innere 
Medizin, Kardiologie, Kinderheilkun-
de, Nervenheilkunde, Orthopädie, 
Psychotherapie, Radiologie, Unfallärz-
te, Urologie, Zahnmedizin, die Apo-
theke, einen Naturkostladen, die Ca-
feteria, sowie das Sanitätshaus-
Orthopädietechnik und das Labor, 
die Physiotherapie, die Schwanger-
schaftsberatung & Familienplanung, 
das Selbsthilfe- und Stadtteilzentrum 
Neukölln-Südzentrum und die Sozial-
station Mediavita. 

Die Gropiusstadt , erbaut seit 1962, ist ein Ortsteil im Berliner Bezirk Neukölln. 90% der Wohnungen wurden als Sozial-
wohnungen geplant. Seit den 1980er Jahren gilt die Gropiusstadt als sozialer Brennpunkt. 

Abb. 19 
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Das Besondere der Apotheke am Gesundheitszentrum,  Gropiusstadt 

 

Welche Ziele habt Ihr formuliert? 

Aufklärung der Bevölkerung zu Arz-
neimitteln über Wirkung und Neben-
wirkung und Verträglichkeiten von 
Verordnungen. Keine Rezeptbeliefe-
rung ohne Kommentar! Wir verstan-
den uns als Anlaufstelle für Patienten 
mit sozialen Problemen. Intern: 
Gleichheit aller, keine Trennung von 
Arbeit- und Privatleben.  

 

 

Was habt ihr anders gemacht als 
andere Apotheken? 

Basisdemokratische Führung, inhaltli-
che Teambesprechungen zu Ange-
bot, Beratung und Einkauf,  gleiche 
Bezahlung, bzw. zu Beginn: Was 
braucht wer als Minimum. 
Regelmäßige Sitzungen mit den Ärz-
ten zu Arzneimitteln und Fallbespre-
chungen.  
Außerdem haben wir die Teambil-
dung gefördert: jeder Mitarbeiter ist 
gleichwertig wichtig für den gesam-
ten Apothekenbetrieb. 
Die schonungslose Aufklärung zu 
Arzneimitteln, unabhängig von der 
Wirtschaftlichkeit, war uns immer ein 
Anliegen. 

 
Wie war die Akzeptanz in der Be-
völkerung, bei den Patienten? 

Sie war im Wesentlichen hoch, da es 
eine Bürgerinitiative gab, die den Bau 
des GZ politisch mit durchgesetzt 
hatte. Dennoch gab es zunächst Irri-
tationen über die rigorose Beratung 
über Interaktionen von Arzneimitteln. 
Von frei verkäuflichen Schmerz-/
Schlaf-/Abführmitteln etc. wurde 
grundsätzlich abgeraten. Nach eini-
gen Monaten wuchs das Vertrauen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Von welchen Ideen aus der Grün-
dungszeit musstet ihr euch verab-
schieden?   

Gleiche Bezahlung, Gleichheit aller, 
keine Trennung von Arbeits- und 
Privatleben.  

 
Was ist aus dem Projekt gewor-
den?  

Die Apotheke besteht heute in der 2. 
Generation (OHG aus meiner Tochter 
und mir) Wir haben ca. 25 Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter. 

 
Gibt es Arbeitsansätze, von denen 
du sagst, das haben wir damals 
als erste gemacht und heute ist 
das Standard in der Apotheke  
oder dem medizinischen Betrieb? 

 

Wir haben von Beginn an ein QM- 
System gelebt, also die reproduzier-
baren Prozesse, besonders inhaltli-
cher Art zur Beratung, erarbeitet und 
aufgeschrieben.  

 
Wenn du zurück blickst, wie siehst 
du deine Arbeit heute: Eher ein 
Erfolg oder eher ein Misserfolg?  

Auf alle Fälle ein Erfolg! 
Wir haben bis heute das fest veran-
kerte Vertrauen unserer Kundschaft. 
Wir arbeiten unabhängig von den 
Ärzten, gemäß unserem öffentlichen 
Auftrag, die Bevölkerung aufzuklären 
und zur Gesundheit zu ermutigen. 
Allerdings ist das heute mit der neu-
en Generation Ärzte schwieriger ge-
worden, sie intervenieren öfter auf 
unserer Art Beratung. 
Wir verstehen uns als Anwalt der 
Kunden, nicht als verlängerter Arm 
der Ärzte. Die Gesundheit und deren 
Erhaltung steht im Vordergrund, 
nicht die Behandlung einzelner 
Krankheiten. 

 
Haben die Ereignisse der 1968er 
Bewegung Deinen persönlichen, 
beruflichen, politischen Lebens-
weg mitgeprägt?  

Ja, natürlich. Ich habe gelernt, grund-
sätzlich die Dinge im Medizingeschäft 
zu hinterfragen und mir über Recher-
chen eine eigene Meinung zu bilden 
und die Errungenschaften der Phar-
maindustrie stets kritisch zu prüfen. 
 
 
Anne Rubbel-Herold,  
Oktober 2018 
 

 

Abb. 20 
 
 
 
 
 
 
Es ist nicht die 
Inneneinrich-
tung, die den 
Unterschied 
macht. 
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ROTLINT - APOTHEKE 

Frankfurt am Main Nordend 

Alles begann an der Goethe 
Universität in Frankfurt, ge-
nauer gesagt mit der 
 „Gruppe P“.  
 

Aus dieser Gruppe von linkskritischen 
Pharmaziestudenten und -studen-
tinnen entwickelten sich drei Apothe-
ken-Projekte. Zum einen die Apothe-
ke am Gesundheitszentrum in Ried-
stadt, zum anderen die Rotlint-
Apotheke in Frankfurt und letztlich 
auch die Igel-Apotheke in Bremen. 

Bei der Suche nach einem geeigneten 
Standort kamen wir in Kontakt mit 
einer Gruppe von Ärzten, Kranken-
gymnasten, Pädagogen und Psycho-
therapeuten, die im Begriff waren, im 
Frankfurter Nordend ein Gesund-
heitszentrum zu gründen. Es fügte 
sich, dass um die Ecke gerade ein 

Laden frei wurde, in dem wir, Hans-
Jörg Haas, R.A. und Bernd Bähr, am 
3. Oktober 1977 die Apotheke eröff-
nen konnten.  

Der Start war allerdings nicht ganz 
einfach. Die Apothekerkammer sah 
keinen Bedarf, lediglich eine einzige 
Bank wollte die Gründung finanzie-
ren, der Großhandel am Ort weigerte 
sich,  uns zu beliefern und der be-
nachbarte Arzt verbot seinen Patien-
ten, seine Verschreibungen bei uns 
einzulösen. 

Mit dem Gesundheitszentrum Bött-
gerstraße e.V. ergab sich eine andau-
ernde und rege Zusammenarbeit in 
vielen gesundheitspolitischen, medizi-
nischen und pharmazeutischen Be-
langen. Eine gemeinsame Fortbildung 
ist allerdings nach einigen Jahren 
wieder eingeschlafen.  

Uns „Drei Bube“, wie wir von einem, 
meist älteren Teil unserer Kunden 
liebevoll genannt wurden, verband 
die Idee, den gesundheitspolitischen 
stärker als den rein kaufmännischen 
Aspekt einer Apotheke herauszustel-
len. Eine schwierige, aber mit einer 
gewissen Bescheidenheit machbare 
Balance. 

Eine ernsthafte Beratung über 
Arzneimittel war damals in 
den öffentlichen Apotheken 
noch nicht wirklich angekom-
men. Unser Ziel war eine Part-
nerschaft auf Augenhöhe mit 
den Kunden und ein hohes 
Maß an gegenseitigem Ver-
trauen zu entwickeln.  

Dazu gehörte eine ernsthafte Bera-
tung über Arzneimittel und das kriti-

Abb. 21 

Rotlint– Apotheke heute: Ansprache über Werbung. Wo früher jahreszeitenbezogene, werbungsfreie  Dekoration und 
Information war, stapeln sich heute die Werbeträger. Auch der Schaukasten mit stadteilbezogenen oder gesundheits-
bezogenen Aushängen ist Geschichte. 

 
 
 
Hier war einmal 
ein Schaukasten 
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sche  Abwägen von Nutzen und  
möglichem Schaden. Von so man-
chem unnützen, langfristig schädli-
chen oder in eine Abhängigkeit füh-
renden freiverkäuflichen Medikament 
haben wir abgeraten. 

Unumstritten war, dass es in den 
beiden Schaufenstern keine Werbung 
geben konnte. Stattdessen wurde 
eines mit Infotafeln dekoriert und das 
zweite gestaltete Hannes (Haas) zu 
den jeweiligen Jahreszeiten mit Früh-
lingswiese, Sommer-, Herbst- und 
Winterlandschaft. 

Der Schaukasten am Haus  

Er wurde für politische, auch kommu-
nalpolitische Informationen genutzt. 
So auch für eine Aktion gegen AKWs 
nach dem GAU in Tschernobyl. Als 
Folge dieses schrecklichen Unfalls 
gab es in Frankfurt zahlreiche Mütter, 
die ihren Kindern  nur noch Milch aus 
der Zeit vor dem Unglück zu Trinken 
geben wollten.  

Die Rotlint-Apotheke übernahm dar-
aufhin den Transport und die Vertei-
lung mehrerer Tonnen von strah-
lungsfreiem Trockenmilchpulver. 

Natürlich trugen wir keine Kittel,  
nahmen uns Zeit und begriffen die 
Apotheke auch als eine Art Begeg-
nungsstätte, in der sich selbstver-
ständlich, vorwiegend mit den jünge-
ren Besuchern, geduzt wurde. So 
mancher Kaffee wurde anfangs, als 
es der Betrieb noch zuließ, ausge-
schenkt. 

Unsere Art, Apotheke zu machen 

Mit der Zeit wurde unsere Art Apo-
theke zu machen von den Leuten im 
Viertel akzeptiert, von vielen für gut 
befunden. Klar waren Kunden irri-
tiert, wenn wir von der Werbung 
aufgeblasenen Schwachsinn nicht 
verkaufen wollten und die Beratung 
so ausging, dass am Ende keine Mark 
in der Kasse landete. Je geringer die 
Verdienstspanne durch die Gesund-
heitsreformen wurde, desto mehr 
mussten wir unsere Grundsätze über-
denken. Auch die eigenen Ansprüche 
waren gewachsen. Ein schmerzlicher 
Prozess. Die Apotheke ernährte nicht 
mehr drei Apotheker. Nach zwanzig 
Jahren stieg einer von uns aus. 

Alles in allem sehe ich in unserer Ar-
beit einen Erfolg. Evidenzbasierte 

Beratung und Fortbildung sind heute, 
Jahrzehnte später, Forderungen von 
Politik und Verbänden und werden 
endlich auch in den Standesorganisa-
tionen diskutiert – woran auch der 
VdPP seinen Anteil hat. 

Nachdem zwei  aus dem Team aus-
geschieden waren, wurde die Rotlint-
Apotheke zwischenzeitlich von Bernd 
Bähr allein weitergeführt, bis sie 
schließlich im Februar 2012 nach 
erreichen des Rentenalters verkauft 
wurde. 

Leider scheint mir die neue Besitzerin 
nach dem Motto zu verfahren: Um-
satz- und Gewinnmaximierung sind 
das höchste Gut. 

Schade eigentlich… 
 
Bernd Bähr 
Oktober 
2018 
 

 

Abb. 22  
1977 

Abb. 23 

Aus einem Flugblatt, nachdem das 
Gesundheitszentrum in Bruchkö-
bel, zwischen Frankfurt und Ha-
nau, nicht zustande kam. 

Die Gruppe teilte sich und begann 
im Frankfurter Nordend das Ge-
sundheitszentrum „Böttgerstraße“ 
und im Süden von Frankfurt das 
Gesundheitszentrum Riedstadt. 
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Apotheke am Gesundheitszentrum  

Riedstadt-Goddelau  (bei Darmstadt) 

Wann begannen die ersten Planun-
gen? 

Über die Bildung einer „Gruppen-
praxis“ diskutierten einige Ärzte be-
reits 1969. Vier Jahre später entstand 
aus diesen Überlegungen ein Arbeits-
kreis aus Ärzten, Sozialarbeitern, Psy-
chologen und Arzthelferinnen. Ein 
Berliner Architekt stieß zu der Grup-
pe. Man fand einen Ort, Bruchköbel, 
an dem ein entsprechendes Gesund-
heitszentrum gebaut werden sollte. 
Aber das Projekt scheiterte, nachdem 
sich bei der nächsten Kommunalwahl 
die politischen Mehrheiten im Kreis 
geändert hatten. 

Der Architekt baute bereits 
mit einer entsprechenden 
Gruppe  in Berlin das Ge-
sundheitszentrum Gropius-
stadt. Es kam zu einem 
ständigen Aus-
tausch mit Berlin. 

Nach dem Ende von 
Bruchköbel teilte sich die 
Gruppe: Ein Zentrum 
entstand in einem ehe-
maligen Kinderkranken-
haus im Frankfurter Nor-
dend (siehe Rotlint Apo-
theke, Frankfurt) und ein 
Zentrum entstand auf 
der grünen Wiese in 
R i eds tadt -Godde lau . 
Harald Skroblies hatte 
schon länger mit der 
Gruppe zusammen gear-
beitet.  Gemeinsam mit 
Hermann Wiefels und 
Regina Breitwieser grün-
dete er die Apotheke am 
Gesundheitszentrum. 

 
 

 

 

Wann begann der Apothekenbe-
trieb? 

Beginn war der 3.10.1977. 
Die Apotheke musste aus rechtlichen 
Gründen ein eigenständiger Betrieb 
sein. Die OHG war formal finanziell 
unabhängig vom Gesundheitszent-
rum, was aber nicht hieß, dass man 
nichts miteinander zu tun hatte. Wir 
beteiligten uns an der Finanzierung 
des Hauses. 

Welche Grundideen und Ziele la-
gen dem Apothekenprojekt zu 
Grunde? 

Unsere Erkenntnis, dass „das Berufs-
bild des Apothekers nur Zukunft ha-
ben kann, wenn ihm zusätzliche In-
halte gegeben werden.“ (DAZ 1982) 
konnten wir umsetzen. Die intensive 
Zusammenarbeit mit den ÄrztInnen, 
vor allem der Austausch unseres 

pharmakologischen Fachwissens, 
waren für uns „zusätzliche Inhalte“.  

„Das persönliche Bera-
tungsgespräch steht vor 
materiellem Zuwachs“. 
(DAZ 1982) 

Wir wollten die KundInnen dazu an-
halten, problembewusster mit ihrer 
Gesundheit umzugehen, immer unter 
dem Aspekt, dass die PatientInnen 
davon Vorteile haben. 

Die Beratung hatte einen hohen Stel-
lenwert. Empfohlen wurden nur Me-
dikamente, deren Wirkung nachge-
wiesen war. Appetitzügler, Schlafmit-
tel, Abführmittel oder etwa Arznei-
mittel zur Förderung der Lernfähig-
keit wurden nicht empfohlen. 

Werbung für Arzneimittel gab es 
nicht. 

Jede Beratung soll-
te auch eine Hilfe-
stellung für eine 
gesunde Lebens-
führung und Hilfe 
zur Selbsthilfe sein. 

Gab es so etwas wie 
eine „Initialzündung“? 

Ausgangspunkte waren 
unsere Diskussionen wäh-
rend des Studiums über 
Gesundheitspolitik und 
den Kapitalismus. Her-
mann und Regina waren 
aktive Mitglieder der 
„Gruppe P“ in Frankfurt. 
Sie hatten zusammen mit 
anderen seit 1971 über 
Berufsperspektiven disku-
tiert. Ein Kontakt mit Ärz-
ten auf Augenhöhe war  

 

Abb. 24 
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immer ein zentraler Aspekt beim Ent-
wickeln neuer Ideen. 

Welche Kooperationen gab es?  

Die Apotheke war als ein Teil des 
Gesundheitszentrums gebaut. 

Eine Arzneimittelkommissi-
on aus ÄrztenInnen und  
ApothekerInnen erstellte 
einen hausinternen Arznei-
mittelkatalog, an den sich 
die Ärztinnen und Ärzte 
halten sollten (Positivliste).  

 Die Arzneimittelkommission traf sich 
regelmäßig, um anstehende Fragen 
zu bearbeiten und die Liste aktuell zu 
halten. 

 Ein gemeinsamer Einkauf mit der 
Rotlint Apotheke in Frankfurt erwies 
sich bald als zu umständlich. 

Welche Schwierigkeiten musstet 
Ihr überwinden? 

Wir lernten, dass die Menschen ein 
großes Beharrungsvermögen haben. 

Was man sich im Lau-
fe des Lebens ange-
eignet hat, legt man 
nicht so schnell ab. 
Die Finanzierung aus 
einem Topf, verbun-
den mit dem Ideal 
gleicher Lohn für glei-
che Arbeit, scheiterte 
nach ca. 5 Jahren. Zu 
verschieden waren die 
Vorstellungen von 
„ G e r e c h t i g k e i t “ . 
Schrittweise wurden 
die Praxen finanziell 
unabhängig voneinan-
der. Die Apotheke war 
es formal sowieso. 
Unstrittig war aber die 
gemeinsame Finanzie-
rung der Sozialarbeite-
rinnenstelle. 

Was habt ihr anders gemacht als 
andere Apotheken? 

Wir trugen keine Kittel. Es gab wenig 
Nebensortiment.  

Von Arzneimitteln, die wir nicht für 
empfehlenswert hielten, rieten wir 
ab. Zu bestimmten Gesundheitsthe-
men, wie z.B. Übergewicht, gab es 
selbst entwickelte Handzettel. 

Mit den ÄrztInnen gab es gemeinsa-
me Fortbildungen. Die enge Zusam-
menarbeit mit  den anderen Berufs-
gruppen führte zu einem anderen 
Arbeiten, was wir sehr schätzten und 
was den PatientInnen sehr zugute 
kam. 

Es gab keine Kalender an Weihnach-
ten. Stattdessen spendeten wir für 
Medico international. Die Höhe des 
Betrags veröffentlichten wir im 
Schaufenster. 

Als 1989 die Apotheke zum ersten 
Mal verkauft wurde, haben wir aus 
dem Erlös einen  fiktiven Verkaufs-
preis ermittelt. Dieser Betrag wurde 
über alle, die in den 11 Jahren mitge-
arbeitet hatten, entsprechend ihrer 
Arbeitszeit und ihrer Lohnstufe ver-
teilt. 

 

Wie war die Akzeptanz in der Be-
völkerung, bei den Patienten? 

Gut. Goddelau war ein kleiner Ort. 
Die Bevölkerung war überwiegend 
ländlich ausgerichtet. Sie war dank-
bar, dass die medizinische Versor-
gung deutlich besser wurde.  

1982 erschien in der DAZ ein fast 
zweiseitiger Artikel: „Traumbild“ ei-
nes Berufsstands? Modell einer Part-
nerschaft Arzt – Apotheker – Patient . 

In der regionalen Presse wurde über 
uns berichtet, und wir nutzten die 
Zeitung auch, um  dort unsere Veran-
staltungen zu veröffentlichen. 
(Gesundheitsberatung,   Volkszäh-
lungsboykott, Anti-AKW-Themen 
u.a.) 

Von welchen Ideen aus der Grün-
dungszeit musstet ihr euch verab-
schieden? 

Zu Beginn gab es hauseigene Tarife 
für alle. Sie lagen etwas unter den 
Tarifen für öffentliche Angestellte. 
Nach drei Jahren wurden die Löhne 
an die Gehälter der öffentlichen An-
gestellten angeglichen. Ab 1984 
wurde das Projekt „gleicher Lohn für 
gleiche Arbeit“ aufgegeben.  

Der „Verein Gesundheitszentrum“ 
verlor im Laufe der Jahre an Bedeu-
tung. Man wollte nicht mehr alles 
teilen. Die gemeinsame Ökonomie 
wurde durch anderes überlagert. Die 
anfänglich häufigen Vereinstreffen, 
auf denen alle Entscheidungen disku-
tiert und getroffen wurden, wurden 
im Lauf der Jahre immer weniger.  

Wir wählten ein Gremium, das die 
wirtschaftlichen Entscheidungen traf. 

Was ist aus dem Projekt gewor-
den? 

Die Apotheke besteht noch immer. Es 
gab vier Besitzerwechsel. 1989 schie-
den Harald Skroblies und Hermann 
Wiefels aus. Regina übernahm die 
Apotheke zusammen mit zwei weite-
ren Frauen. Von 1995 bis 2008 be-
trieben Wolfgang und Sabine Richter 
die Apotheke. Sie waren lange Mit-

Abb.25: SPD Beschluss zu Gunsten 
des GZ Riedstadt 
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glieder der Hamburger VdPP-Gruppe 
und hatten in Stade eine kleine Apo-
theke betrieben. Riedstadt versprach 
eine fachlich anspruchsvolle Tätigkeit. 
Über das VdPP Projekt Erfa-Gruppe 
(Erfahrungsaustauschgruppe) stand 
die Apotheke über 10 Jahre in regem 
Austausch mit anderen Apotheken, 
die von VdPP- Mitgliedern geleitet 
wurden. (siehe Seite 37) 

Die Arztpraxen arbeiten heute nicht 
mehr so eng zusammen wie in den 
Anfangsjahren. Das wirkt sich auch 
auf die Apotheke aus.  

2008 wurde die Apotheke aus Alters-
gründen verkauft. Die Apotheke ist 
heute eine Apotheke wie jede andere 
an einem Gesundheitszentrum.  

Gibt es Arbeitsansätze, die Ihr da-
mals als erste eingeführt habt  und 
die heute Standard in der Apothe-
ke oder dem medizinischen Betrieb 
sind? 

Bei unserer Beratung bezogen wir 
uns auf Medikamente, deren Wir-
kung glaubwürdig dokumentiert war. 
Man nennt es heute: evidenzbasierte 
Beratung. Dieses Denken war noch 
nicht weit verbreitet 

Für unsere Beratung hatten wir extra 
Sitzecken eingerichtet, in denen Ge-
spräche mit den KundInnen abseits 
vom Kundenverkehr möglich waren. 
Heute wird das gesetzlich gefordert.  

Wenn du zurück blickst, wie siehst 
du deine Arbeit heute: Eher ein 
Erfolg oder eher ein Misserfolg? 

Die Apotheke und das Zentrum wa-
ren ein Erfolg, wenn man alles als Teil  
der sich entwickelnden Gesundheits-
bewegung sieht. 

Betrachtet man das ökono-
mische Modell, bei der das 
erwirtschaftete Geld nach 
einer anderen „Gerech-
tigkeit“ verteilt werden soll-
te, war alles eine große Illu-
sion und somit kein Erfolg.  

 

Die Bezahlung nach dem Tarif der 
öffentlichem Angestellten deckelte 
die Gehälter der Ärzte und Apotheker 
nach oben. Mit dem dadurch zur 
Verfügung stehenden Geld wollte 
man all das finanziell unterstützen, 
was man kurz zusammen fassen kann 
unter dem Schlagwort „Weg von der 
arztzentrierten Medizin“ , also Physio-
therapie, Beschäftigungstherapie, 
Psychologen, Sozialarbeiter und an-
dere Beratungsstellen.  

 

 Haben die Ereignisse von 1968 
(Studentenbewegung) Deinen per-
sönlichen, beruflichen, politischen 
Lebensweg mitgeprägt? 

„Ganz klar, die Studentenbewegung 
hat mich erheblich geprägt. Zunächst 
studierte ich das, was mein Vater von 
mir erwartet hatte  (1967/69). Davon 
entfernte ich mich im Laufe meines 
Lebens immer mehr“. 
(Hermann Wiefels)  

 

Das Gespräch mit Herrmann Wiefels 
zeichnete Gudrun Hahn auf. 
 
Oktober 2018 

 

Abb.26 

Quellen: 
! Informationsheft des Gesund-

heitszentrums Riedstadt e.V., Mai 
1981 (letzte Seite: Abb.26) 

! DAZ 8.4.1982: .„Traumbild“ eines 
Berufsstands? Modell einer Part-
nerschaft Arzt – Apotheker – Pati-
ent  

! Fotodokumentation Gesundheits-
zentrum, 2004, Rainer Stoll 

! Wolfgang Richter steuerte diver-
ses Informationsmaterial bei. 
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Von den 68er Debatten über 
„Gesundheit im Kapitalismus“ 
bis zur konkreten Einrichtung 
des Gesundheitszentrums 

Erste Planungen seit 1977: Es gab 
eine Gruppe aus Ärzten, Psychologen 
und Krankengymnastinnen, denen 
ich mich anschließen konnte. Und es 
ging um „Gesundheit im Kapitalis-
mus“ usw. 

Konkreter wurde es ab 1981; aus 
internen Streitigkeiten fielen Psycho-
logen raus und etliche Ärzte auch. Da 
hatte ich Glück, als „Handlanger der 

Pharmaindustrie“ überhaupt mitma-
chen zu dürfen. Es ging ein Ruck 
durch die Gruppe mit der Frage: Wer 
macht denn jetzt ganz konkret und 

zuverlässig mit - und wohin wollen 
wir gehen?  

Der  Apothekenbetrieb begann zu-
sammen mit der Eröffnung des ge-
samten Zentrums am 14.12.1984.  
Drei Ärzte und zwei Krankengymnas-
tinnen und 2 Apothekerinnen arbei-
teten in dem Haus. 

Unsere Grundidee: Wir wollten (und 
wollen das noch immer) den Patien-
ten viele Informationen zu ihren Arz-
neimittel vermitteln: Warum bekom-
me ich das Arzneimittel verschrieben 
… was muss ich bei der Einnahme 

beachten … gibt’s Interaktionen mit 
anderen Arzneimitteln? Danach soll-
ten sie in der Lage sein,  eigenverant-
wortlich zu entscheiden, wie sie mit 

dem Medikament umgehen . 
So hatten wir keine Kittel an (im gan-
zen Haus), um die Distanz zu den 
Akademikern ein wenig zu verrin-
gern.  
Es gab keine Zugaben(!), alle Mitar-
beiter duzten sich von Anfang an. 
Das fiel damals sehr aus dem Rah-
men. 

Die Initialzündung aus 
der „Gruppe P“ 

Die „Initialzündung“ kam während 
des Studiums durch die Mitarbeit in 
der „Gruppe P“ (linkskritische Phar-
mazeuten) in Frankfurt und später 
durch den Erfolg der Gemeinschafts-
apotheke in Riedstadt.  
 
Wir wollten ursprünglich alles Geld 
teilen – haben bei der Kreditaufnah-
me auch gesamtschuldnerisch ge-
bürgt. Jedoch, alles in einen Topf – 
also berufsübergreifend Apotheke/
Ärzte/KG - ging aus standesrechtli-
chen Gründen nicht. Aber auch die 
Ärzte haben diese Gesamttopf-Idee 
für sich auch sehr schnell aufgege-
ben. 
 Wir haben einmal pro Woche eine 
Gruppensitzung abgehalten, auf der 
ALLES, was das Zentrum betraf (nur 
nicht die Therapien), beraten und 
entschieden wurde, auch z.B. alle 
Urlaubstermine!, wer eingestellt wird, 
welcher Kontakt zu anderen Gruppen 
gepflegt wird usw. 

Die Apotheke war Teil eines Gesund-
heitszentrums im Stadtteil mit mehre-
ren Arztpraxen. In Bezug auf die  
Apotheke gab es keine weiteren Ko-
operationen. Manchmal hat die Pati-

 Igel Apotheke 

 Bremen Lüssum 

Abb. 27 
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entenberatungsstelle angerufen. Sie 
war aber eher locker interessiert.  

Bürgerinitiativen hatten freitagnach-
mittags vor unserem Schaufenster 
diverse Infotische, z. B. zum Thema 
Volkszählung oder Atomkraft. Als 
etwas Besonderes wurden wir also 
unbedingt wahrgenommen. 
 
Wir pflegten ein sehr anspruchs-
volles Beratungskonzept 

Wir haben die Leute „vollge-
quatscht;). Jeder, der Thomapyrin, 
Nasenspray oder Wick Medinait und 
ähnliches kaufte, bekam eine 
Zwangsberatung. 
Zunächst waren die Kunden hier 
ziemlich skeptisch! Aber dann wur-
den wir von „wichtigen Kundinnen“ 
getestet (eigene Aussage!) Sie fanden 
dann gut, dass wir nicht die teuren 
Sachen empfahlen und v.a. auch mal 
abrieten, überhaupt etwas einzuneh-
men.  
Mittlerweile sind alle umliegenden 
Apotheken  geschlossen, unser Kon-
zept hat sich vollumfänglich durchge-
setzt. Haben wir die Kolleginnen ver-
drängt? Vielleicht durch unsere Be-
geisterung für eine „gute Pharmazie“ 
und den Blick auf das Wohl der Pati-
enten/Patientinnen. 

Ein älterer, libanesischer Allgemein-
arzt mochte unsere „vorlaute“ Art 
nicht. Er hat uns einmal bei der KV 
„angezeigt“. Die haben sich aller-
dings darüber amüsiert. Mir ist nichts 
passiert (außer einem Schreck natür-
lich). 

Das Projekt hat sich entwickelt. 

Alles verbindlich Gemeinsame war 
nicht zu retten. Warum? Das liebe 
Geld!!! Wir hatten zu viele Illusionen. 
Aber auch Individualismus, Konkur-
renz, unterschiedliches Engagement, 
... all die üblichen menschlichen Ei-
genschaften, die einer ernsthaften 
verbindlichen Solidarität entgegen 
stehen, haben auch unser Projekt 
schnell beendet …. Nein: verändert.  

 

Eine Praxis ist wegen der internen  
Konkurrenz ausgezogen (eine andere 
zog ein), die Krankengymnastik ist 
wegen der zu hohen Miete ausgezo-
gen; die verbliebenen „Gesell-
schafter“ haben eine wunderbar 
freundschaftliche und kollegiale Ebe-
ne gefunden, die uns ein partner-
schaftliches Arbeiten ermöglicht. Alle 
Ungereimtheiten, Probleme, Fragen 
werden direkt und lösungsorientiert 
behandelt – eine Wonne so zu arbei-
ten!  
 

Gute Beratung: damals eher eine 
Ausnahme, heute in viel mehr 
Apotheken angeboten 

Die Beratung ist mittlerweile Stan-
dard. Damals war sie neu! Die Ver-
pflichtung zur Fortbildung, eine alte 
Forderung von uns (VdPP), wäre vor 
35 Jahren undenkbar gewesen. 

Natürlich hat „68“ entscheidend 
geprägt. 

Unser Projekt werte ich als 100% 
Erfolg und zwar sowohl in puncto 
Berufszufriedenheit als auch finan-
ziell. Das heißt, dass unsere gute  
Apothekenpraxis (Beratung und Ko-
operation!) sich mittlerweile allge-
mein als erstrebenswert durchgesetzt 
hat. Zum Glück wird das durch die 
ökonomischen Rahmenbedingungen, 
die ja für jede Apotheke gelten, deut-
lich unterstützt. 

Natürlich haben mich die emanzipa-
torischen Ansätze aus der 68er Be-
wegung entscheidend geprägt.  
Ohne 68 hätte sich auch die Ärzte-
gruppe nicht oder wenigstens nicht  
SO gefunden. Der theoretische Über-
bau („Gesundheit im Kapitalismus“) 
hat uns zu der unbedingten Entschie-
denheit verholfen, die wir brauchten, 
um anders an den Beruf heran zu 
gehen und uns zu trauen, das alles 
auch anders zu machen.  

Kritisch sehe ich mittlerweile die mo-
ralische Selbstgefälligkeit, die uns 
allerdings damals auch weiter ge-
bracht hat. Das waren interessante 
Erfahrungen und Lernprozesse! 
 
Jutta Frommeyer 
 
 
Und das steht heute auf der Home-
page der Igel Apotheke: 
 
„Am 14. Dezember 1984 wurde die 
Igel-Apotheke in Bremen-Lüssum 
eingeweiht. Wir verstehen uns als 
Arzneimittel-Fachleute, die Ihnen 
unabhängig von den Interessen der 
pharmazeutischen Industrie in allen 
Belangen "rund um das Arzneimittel" 
mit Rat und Tat zur Seite stehen. 
Mit regelmäßiger Weiterbildung und 
Qualitätssicherung (DIN EN ISO 
9001:2008) sichern wir unsere Bera-
tungskompetenz.“ 
 

Abb. 28 
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Apotheke am Viktoriapark 

Berlin Kreuzberg  

Wann begann das Projekt? 

Ulf Mann erbte ein beachtliches Ver-
mögen. Mit einem Teil davon kaufte 
er die Apotheke am Viktoriapark in 
Berlin Kreuzberg.  Mit dem übrigen 
Geld gründete er einige Jahre später 
die Stiftung „Umverteilen - Für eine 
solidarische Welt“. 

Ideengeber für die gemeinsame Apo-
theke war Hans-Helmut Otten. 

Am 1.1. 1980 übernahm das oben 
erwähnte Kollektiv die Apotheke von 
1888 im Szeneviertel Kreuzberg. Ulf 
Mann verließ ca. 1989 als Letzter aus 
dem Anfangskollektiv das Projekt . 
Die Apotheke wurde jeweils offiziell 
zwar verkauft, es floss aber nie Geld. 
Der/die InhaberIn übernahm jeweils 
ein zinsloses Darlehen, welches zum 
Kapital der Stiftung gehörte und 
nicht getilgt werden musste. Diese 
Form sollte es allen ermöglichen, 
ohne finanziellen Hintergrund Teil 
des Apothekenkollektivs bzw. 
„LeiterIn“ zu werden. Es war, anders 
als z.B. in Genossenschaften, nicht 
nötig sich mit einem gewissen Betrag 
„einzukaufen“. So hatten wir auch 
einen persischen Kollegen als Kollek-
tivmitglied, der aus politischen Grün-
den nicht in den Iran zurück durfte. 
Unser iranischer Putzmann war unser 
einziger Angestellte im Kollektiv.  

Welche Grundideen lagen dem 
Apothekenprojekt zu Grunde? 

Ulfs Motto: Anarchie heißt nicht Cha-
os sondern Ordnung ohne Herr-
schaft. Das A als Symbol für Apothe-
ke wurde mit einem Kreis umgeben 
und so zum Symbol für Anarchie in 

der Apotheke. (Abb.29) Es sollte kei-
ne Hierarchien geben, keine Chefs/
Chefinnen; gearbeitet wurde im Kol-
lektiv. Gleicher Lohn für gleiche Ar-
beit. Man orientierte sich am Modell 
der „taz“. Das wöchentliche Plenum 
war Pflicht auf dem alle Fragen disku-
tiert und mit dem Anspruch auf Kon-
sens entschieden wurden. Später 
haben wir zusätzlich eine monatliche 
Supervision mit einem Supervisor 
gemacht. 

Alle erhielten zunächst 1000 DM 
netto im Monat bei 30 – 40 Wochen-
stunden Arbeitszeit. Dieser Betrag 
stieg im Laufe der Jahre auf 1500 
DM. 

Eine „gute Pharmazie“ war selbstver-
ständlich: Sie wurde deutlich in inten-
siver Beratung, die nicht der Profit-
maximierung weder der eigenen  
Apotheke noch der pharmazeuti-
schen Industrie dienen sollte. Wir 
arbeiteten nicht umsatzorientiert. Wir 
hatten alle einen hohen Anspruch 
und das, was die Apotheke erwirt-

schaftet hatte, wurde in Gehälter und 
nötige Investitionen gesteckt. Dafür 
waren wir bereit, weit unter dem 
Tarifgehalt zu arbeiten. 

Welche Ziele habt Ihr formuliert? 

Pflanzliche, homöopathische und 
anthroposophische Arzneimittel hat-
ten Priorität bei der Beratung. So 
bestand die Freiwahl aus einer pflanz-
lichen Kosmetik, die in Kreuzberg 
hergestellt wurde, sowie aus Weleda 
und Wala Präparaten und einem gro-
ßen Regal mit Beratungsliteratur für 
uns und die Kundinnen und Kunden. 
Man wollte die Anliegen der KundIn-
nen ernst nehmen und nach Lösun-
gen suchen, insbesondere, wenn 
diese von der Industrie nicht angebo-
ten wurden. So wurde z.B. mit Kolle-
gInnen und ÄrztInnen zusammen das 
Diaphragma Gel (Abb.31) entwickelt, 
was es so als Fertigarzneimittel nicht 
gab. 

Gab es Kooperationen?  

Die Apotheke lag mitten in Kreuz-
berg. Man kannte sich. Es war die 
Zeit der neugegründeten Kollektivbe-
triebe. Um die Ecke war der Mehring-
hof mit dem Gesundheitsladen. Ein 
neues Verständnis von Gesundheit 
und Krankheit wurde diskutiert. Wir 
hatten Kontakt zu verschiedenen 
Patientengruppen, dem Feministi-
schen Frauengesundheitszentrum 
und haben auch Vorträge gehalten.  

Besonders intensiv war die Zusam-
menarbeit mit einem Praxiskollektiv in 
der Reichenberger Straße, einer anth-
roposophischen Kinderarztpraxis, 

Bei der Übernahme der fast 100jährigen Apotheke bestand das Kollektiv aus Ulf Mann, Hans Helmut Otten, 
Hansgerd Scholand  und Wolf Kapp. Es wurde nicht die Form einer OHG gewählt, vielmehr hatte die Apotheke 
nach außen einen Inhaber/eine Inhaberin. 

Abb. 29 
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einem Arzt für Allgemeinmedizin in 
der Bergmannstraße und natürlich 
Heilpraktikern. Es gab Anfragen von 
zwei Ärzten, die chinesische Medizin 
anwenden wollten und eine Apothe-
ke suchten, die Teemischungen aus 
den entsprechenden Drogen herstel-
len konnte. Die Bereitschaft die Dro-
gen zu besorgen und an Lager zu 
nehmen, hatte Folgeprobleme: Fach-
literatur für die Qualitätsprüfung gab 
es noch nicht. Der Importeur saß in 
Bayrisch Zell. Identitätsprüfungen 
machten am Anfang die verschrei-
benden Ärzte organoleptisch. Mit der 
Zeit hatten wir immer mehr Drogen 
vorrätig. Jede Menge Teemischungen 
wurden täglich gemacht. Man war 
sicher eine der deutschen Apotheken 
mit den meisten vorrätigen Drogen. 

Welche Schwierigkeiten musstet 
Ihr überwinden? 

Als 1986 die Volkszählung boykot-
tiert wurde, war die Apotheke eine 
der Sammelstellen, wo die Leute ihre 
nicht ausgefüllten Fragebögen zum 
Sammeln abgeben konnten. Das war 
eine illegale Handlung, aber man 
unterstützte damit die Boykottinitiati-
ve, die einen Überblick haben wollte, 
wie hoch der Boykottanteil war. 

Daraufhin beschlagnahmte die 
Staatsanwaltschaft über eine Woche 
lang die gesamte Apothekenpost, bis 
sie einsah, auf Intervention der Apo-

theke,  dass Apothe-
ken auch lebenswichtige Post be-
kommen, die bei Nichterreichen 
durchaus zu Gesundheitsschäden in 
der Bevölkerung führen könnten.  

Was habt ihr anders gemacht 
als andere Apotheken? Wie war 
die Akzeptanz? 

Es gab keine Schaufensterwerbung 
für Arzneimittel. Eigentlich schon 

selbstverständlich: Niemand trug ei-
nen Kittel.  Alle KundInnen wurden 
geduzt, unabhängig vom Alter. 

Arzneimittel, die wir für unsinnig  
oder als schädlich empfanden, hatten 
wir nicht vorrätig. Wir waren teilwei-
se sehr dogmatisch, da wir überzeugt 
von dem waren, was wir den Kun-
dInnen empfahlen. 

Die Akzeptanz war im Allgemeinen 
gut. Die Leute kamen zu uns, weil sie 
genau das suchten, was wir angebo-
ten haben. Wir waren ein Teil des 
Kreuzberger Biotops, wurden aber 
auch über die Grenzen Berlins hinaus 
wahrgenommen. 

Es baute auf, wenn gestandene Kol-
legInnen ihre pharmaziestudierenden 
Kinder zur praktischen Ausbildung 
nach Kreuzberg schickten mit der 
Aussage: Hier kannst du etwas Ler-
nen, was du sonst nicht mitbe-
kommst. Ute, Mitglied in der zweiten 
Kollektivphase, wurde von einem 
Arzt auf das Projekt aufmerksam ge-
macht. 

Abb. 31 

Abb. 30 

  
 
 
Auf eine Anfrage von 
ProFamilia entwickel-
te das Kollektiv eine 
Rezeptur für ein Dia-
phragma Gel.  
In dem Beipackzettel 
stehen nicht nur die 
Zusammensetzung 
und die Anwendung, 
sondern auch die 
galenischen Überle-
gungen. Diaphrag-
men waren in den 
80er Jahren eine häu-
fig gewählte Alterna-
tive  zur Pille. 
Als die Apotheke 
schloss, erschien in 
der taz ein Artikel mit 
der Überschrift:  
„Suche nach dem 
Diaphragma-Gel.“ 
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Von welchen Ideen aus der 
Gründungszeit musstet ihr euch 
verabschieden? Warum? 

Aus Prinzip hatten wir z.B. Wick Me-
dinait nicht vorrätig. Wer es nach 
intensiver Be/Abratung trotzdem 
wollte, musste ein zweites Mal kom-
men und das bestellte Arzneimittel 
abholen. 

Die Gesundheitsladenbewegung 
wollte den mündigen Patienten. Aber 
in der Apotheke wurde durchaus 
dogmatisch festgelegt, was gut für 
den Patienten ist und was nicht.  

Später berichteten uns KundInnen, 
dass sie teilweise in andere Apothe-
ken gegangen sind, wenn sie be-
stimmte Arzneimittel wollten, um die 
Diskussion zu umgehen. 

Von der Kollektividee hat sich das 
Projekt nicht verabschiedet, aber es 
gab einen relativ häufigen Wechsel 
von Mitarbeitenden, da niemand 
beim Eintritt in das Kollektiv eine  
finanzielle Verpflichtung übernehmen 
musste. Das erleichterte sowohl die 
Entscheidung für das Projekt als auch 
den Ausstieg, den Abschied. Das hat 
über die Zeit viel Kraft gekostet. 

Was ist aus dem Projekt gewor-
den? 

Die Apotheke wurde 1996 geschlos-
sen. (Die alte Einrichtung steht heute 
in einem Restaurant in Lüneburg.) 
Das Haus war verkauft worden und 
nach Ablauf des Mietvertrags (1996) 
sollte die Miete verdoppelt werden. 
Die Wohnungen und Gewerberäume 
wurden von dem Investor weiterver-
kauft. Der Preis für die Apotheken-
räume war zu hoch, um darüber 
nachzudenken, als Eigentümer einzu-
steigen. 

In den 16 Jahren seit Übernahme 
hatte es drei Kollektivphasen gege-
ben. Das Anfangskollektiv, die Zeit 
mit Hansjörg Fabritz und Ute Weber 
und nach 1992 die Zeit des reinen 
Frauenkollektivs mit Birgit Oidtmann. 
1996 hatte sich aber auch der Zeit-

geist geändert. Die Zeit der Kollek-
tive war vorbei.  

„Bei unserer jetzigen Tätigkeit 
kann ich sagen, die Art der Bera-
tung ist geblieben und wir sehen, 
dass unsere Kundinnen und Kun-
den die ehrliche und kritische Bera-
tung schätzen. Lernen mussten 
wir, Chef/Chefin zu sein. Diese 
Rolle wurde von uns eingefor-
dert.“ (Ute)  

Gibt es Arbeitsansätze, von 
denen du sagst, das haben 
wir damals als erste gemacht 
und heute ist das Standard in 
der Apotheke oder dem medi-
zinischen Betrieb? 

Wir waren ganz sicher Vorreiter 
beim Umgang mit Chinesischer 
Medizin. Unser Schwerpunkt Na-
turheilkunde ist heute weiter ver-
breitet als in den 80iger Jahren.  

Eine intensive Beratung ist heute all-
gemein in den Apotheken selbstver-
ständlicher. 

Wenn du zurück blickst, wie 
siehst du deine Arbeit heute: 
Eher ein Erfolg oder eher ein 
Misserfolg? 

„Ich habe in meiner Zeit in der Apo-
theke am Viktoriapark viel gelernt. 
Die Zeit, das Umfeld, die Diskussio-
nen mit den Kolleginnen und Kolle-
gen und der damalige „Zeitgeist“ 
haben mich geprägt. Das sehe ich als 
positiv für mich an, folglich ein Er-
folg. 

Nicht alle Arbeitsansätze sehe ich 
heute als positiv an. Ich sehe heute 
die KundInnen differenzierter und 
verhalte mich entsprechend in der 
Beratung anders. Wir können nur die 
Angebote machen und aufzeigen, 
was wir für sinnvoll halten und vor 
Gefahren warnen und entsprechend 
abraten. Die Entscheidung bleibt 
letztendlich aber beim Patienten. 
Wenn ich die Entscheidung nicht als 
bedenklich ansehe, muss ich sie  
akzeptieren.“ (Hans) 

Haben die Ereignisse von 1968 
(Studentenbewegung) deinen 
persönlichen, beruflichen, politi-
schen Lebensweg mitgeprägt?  

„Ich war 1968 acht Jahre alt. Die 
Ereignisse von 1968 kenne ich nur 
über die Literatur. Die 70er- und 80er 
Jahre, in denen ich politisch geprägt 
wurde, waren ganz klar durch die 
Ereignisse der Studentenbewegung 
beeinflusst. Folglich haben die Ereig-
nisse von 1968 auch meinen Lebens-
weg geprägt. Ohne die 68’er wäre 
die ganze Bewegung der 80’er Jahre, 
der Kollektivgedanke und somit auch 
die Apotheke am Viktoriapark in ihrer 
ganz speziellen und einmaligen Kons-
tellation nicht möglich gewesen.“ 
(Hans) 

Das Interview führte Gudrun Hahn 
mit Hansjörg Fabritz. 

Oktober 2018 

 

Abb. 32  So „warb“ die Apotheke 
für sich, z.B. auf den Notdienst-
kalendern. 
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Fleming - Apotheke und Neptun - Apotheke 

Hamburg, Univiertel und Bramfeld 

Dieses Apothekenprojekt starte-
te in der Fleming-Apotheke, 
Grindelallee und zog später in 
die Neptun-Apotheke, Bramfel-
der Chausee um. Monika Gerth 
und Gudrun Meiburg waren Ar-
beitskolleginnen. Mit ihren Pla-
nungen begannen sie um 
1982/1983.  

Monika besuchte zunächst in Berlin 
und Frankfurt ähnliche Projekte, um 
sich zu informieren. 

Mit einer Anzeige in der taz suchten 
Monika und Gudrun M. nach zwei 
weiteren Apothekerinnen. Sie plan-
ten die Apotheke als reines Frauen-
kollektiv, weil die Erfahrung gezeigt 
hatte, dass ein Mann von den Kun-
dInnen, den Geschäftspartnern, aber 
auch im Team, immer gleich als der 
Chef angesehen wird. 

Auf die Anzeige meldete sich auch 
ein männlicher Kollege, der in dem 
Projekt genau das sah, was er ge-
sucht hatte. Zunächst ließen sich die 
beiden Gründerinnen darauf ein und 
verzichteten auf ein reines Frauenpro-
jekt. Aber die Zusammenarbeit erwies 
sich schnell als unmöglich. Nach vie-
len Gesprächen trennten sie sich von 
diesem Kollegen vor der Apotheken-
übernahme.  

Mehrfache ungute Erfahrungen mit 
Hierarchien in der Offizin gehörten 
auch zur Initialzündung für unser 
Projekt, so erzählen Gudrun M. und 
Monika. Wir fanden die „Herrschaft“ 
des Chefs unbegründet, unkollegial 
und „kindisch“, als er darauf bestand, 
dass Monika für eine Stunde am Hei-
ligen Abend zum Arbeiten kommen 
musste. Plötzlich war von der in die-
ser Apotheke gepflegten Kollegialität 
nichts mehr übrig. Es musste doch 

möglich sein, ohne solche Hierarchie 
in einer Apotheke zu arbeiten! 

Am 1.1.1984  wurde  die Fleming 
Apotheke im Uni-Viertel übernom-
men. Zuvor hatten Gudrun M. und 
Monika sich mehrere andere Apothe-
ken angeschaut, dann für die Fleming 
Apotheke entschieden, auch weil die 
Finanzierung zu realisieren war. Eine 
Mutter unterstützte das Projekt mit 
Ge ld  fü r  d i e  Ab lö se kos ten 
(20.000DM).  Der Großhandel finan-
zierte das Warenlager. 

 

 

Arbeiten im Kollektiv 

Keine Chefinnen, alle waren gleich-
berechtigt, alle bekamen gleichen 
Lohn für die gleiche Zeit (nicht jedoch 
Praktikantinnen). 

Alle machten, soweit möglich, alles, 
auch das Putzen. 

Einkauf von Medikamenten, die 
man heute als evidenzbasiert be-
zeichnen würde 

Priorität hatten nicht die besten Ein-
kaufskonditionen. 

Wirksam, ökologisch, sozial! 

Es sollten Arzneimittel und andere 
apothekenübliche Waren empfohlen 
werden, deren Wirksamkeit erwiesen 
war, die ökologisch empfehlenswert 
waren. Den Menschen aus allen sozi-
alen Schichten sollte der Zugang zu 
lindernden Arzneimitteln ermöglicht 
werden. 

Fast keine Freiwahl 

Die Aussage einer Kundin „Bei ihnen 
sieht man ja nichts mehr“ machte es 
deutlich: Es gab fast keine Sichtwahl 
an der Wand hinter dem HV Tisch 
und anfangs auch keine Freiwahlre-
gale. 

Abraten von problematischen Arz-
neimitteln (wie etwa Wick MediNait). 
Beraten (Salbeibonbons statt Hals-
schmerztabletten). Nicht am Gewinn 
orientiert! Abb. 33 

Viele Grundsätze wurden  
formuliert und praktiziert 
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Es wurde anders beraten und zu an-
derem geraten. Wir informierten über 
Heilkräuter und rieten häufig zu 
pflanzlichen Arzneimitteln.  

Sehr vieles war sehr anders als in 
anderen Apotheken. 

Eine eigene Kundenzeitschrift wurde 
produziert: vier Auflagen „Leben und 
leben lassen“ in Kooperation mit der 
Apotheke am Viktoriapark, Berlin. 
(Abb.34 ) 

Schaufenstergestaltung mit politi-
scher Aussage. Keine Arznei-
mittel-Werbung  

Ein Fenster zum Thema Zivil-
schutz, eins zur ersten Gesund-
heitsreform (Abb. 35). 
Ebenso: Was passiert bei einem  
Atombombeneinschlag auf dem 
Rathausmarkt? (Abb. 33) 

Gesundheitspolitisches Grund-
verständnis:  
Mehr als Apotheke 

Nach dem Reaktorunfall von 
Tschernobyl wurden Informatio-
nen über die radioaktive Belas-
tung von Lebensmitteln im 
Schaufenster veröffentlicht. Eine 
große Menge Milchpulver aus 
EU Beständen wurde besorgt 
und zur Abgabe verpackt. 

Keine weißen Kittel 

Eine Distanz der Kunden zum 
Weißkittel sollte vermieden wer-
den, um Hürden im Beratungs-
gespräch mit den Kunden abzu-
bauen. Alle Kunden wurden 
geduzt. 
Arbeit und Beruf mussten miteinan-
der vereinbar sein  
Eine Arbeitszeit von 30 Stunden pro 
Woche war vorgesehen.  

Nach außen war deutlich zu se-
hen: Diese Apotheke ist anders. 

Schon früh wurde ein Flyer verteilt, in 
dem die Apotheke und ihre besonde-
ren Ansprüche dargestellt wurden. Es 
gab Unterstützung von linken Krei-
sen. Die Uni-Nähe erwies sich als 
günstig. Die KundInnen waren offen 

für Veränderung. „Bei ihnen wird 
man reell beraten“ war eine der posi-
tiven Rückmeldungen.  

Ärzte waren dem Projekt gegenüber 
positiv eingestellt, man konnte mit 
ihnen reden. 

Von der Kammer war Akzeptanz 
spürbar. (Auch wenn jemand in der 
Apothekerkammer meinte, die laufen 
da ja nackt rum – eben ohne weißen 
Kittel!) Die anderen Apotheken wa-
ren eher skeptisch. 

Große öffentliche Aufmerksamkeit 
erfuhr diese ungewöhnliche Apothe-
ke: 
Einmal gab es eine Einladung zum 
Frühstücksfernsehen und eine länge-
re Radiosendung. 
In verschiedenen Zeitungen und Ma-
gazinen erschienen Artikel über die 
Fleming Apotheke: 1992 in der 
„Brigitte“, 1993 in der „Frankfurter 
Rundschau“, in „Frau im Leben“ und 
im „Öko-TEST-Magazin“, 1994 in der 
größten Hamburger Lokalzeitung, 

dem „Hamburger Abendblatt“, 1995 
in „Schrot und Korn“ und „Bio Fach“. 
Es gab immer wieder mal praktische 
Unterstützung von KundInnen. 

Intensive Kontakte zu anderen 
„VdPP-Apotheken“ 

Monika erinnert sich: „1996 trat die 
Fleming-Apotheke der ERFA-Gruppe  
des VdPP bei. Zu diesem Zeitpunkt 
war es erklärtes Ziel, einen finanziel-
len Ausgleich zwischen den Mit-
gliedsapotheken zu schaffen, um 
nicht nach Ertragslage, sondern nach 

bestem Wissensstand zum 
Nutzen der Patienten ge-
mäß den erstellten Krite-
rien der VdPP-ERFA-
Gruppe beraten zu kön-
nen.“ (siehe Seite 36) 

Unsere Erfahrungen 
und Veränderungen im 
Laufe der Jahre 

Für die grundlegenden 
Ideen haben wir über die 
Jahre hinweg gefochten 
und sie weitgehend be-
wahrt.  

Nach 2 – 3 Jahren stellten 
wir eine Putzfrau ein. 

Ab ca. 1994 trugen wir 
wieder Kittel. Denn der 
Kittel führte zu einem 
einheitlichen Erschei-
nungsbild. Das war uns 
wichtiger als das Abschaf-
fen eines Symbols, wel-
ches Distanz ausdrückt. 

Der Standort hat sich im 
Laufe der Zeit zweimal verändert. 

Es wurde finanziell eng. Es musste 
sich etwas ändern. Der Umzug auf 
die andere Straßenseite (1991) brach-
te auf lange Sicht nicht die erhofften 
Mehreinnahmen. 

Gudrun M.: „Wir hatten wenig Eigen-
kapital. Es gab zu wenig Ärzte und zu 
viele Apotheken in der Nachbar-
schaft. Mit jeder Gesundheitsreform 
schmälerte sich der Gewinn deutlich. 
Die Übernahme der Apotheke fiel in 

Abb. 34 
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die Zeit, als Ärzte sich nicht mehr 
beliebig niederlassen konnten. Es war 
nicht möglich, eine gut gehende 
Arztpraxis über unserem zweiten 
Standort zu etablieren. Wir suchten 
ein größeres Projekt.“ 

Von Fleming zu Neptun 

2003 kauften wir die deutlich größe-
re Neptun - Apotheke von Bernd 
Rehberg.  

Die Vierergruppe leitete die größere 
Apotheke  nach den früheren Grund-
prinzipien. Aber: Von nun an hatten 
wir Angestellte mit Angestelltenlohn.  

Verabschiedet haben wir uns von 
dem Prinzip, im Schaufenster nicht 
für Arzneimittel zu werben. Es wurde 
flexibler beraten, d.h. weniger ein-
dringlich abgeraten: Wenn die Men-
schen finden, dass ihnen das Medika-
ment gut tut und keine negativen 
Wirkungen bekannt sind, dann müs-
sen sie nicht unbedingt davon abge-
bracht werden. Placebo-Effekte wur-
den nicht mehr als verwerflich be-
trachtet. Aber es gab und gibt natür-
lich entsprechend unserem Qualitäts-
anspruch Grenzen, z.B. werden die 
verschiedenen Präparate und Moden 
zum Abnehmen nicht unterstützt. 

2003 haben wir farbige T-Shirts mit 
weißer Hose statt Kittel eingeführt. 
Damals waren wir einer der Vorreiter 
für diesen Trend. 

Es gibt die Neptun - Apotheke noch 
immer, mit einem Führungskollektiv 
von Apothekerinnen und mit Ange-
stellten. 

Aus dem anfänglichen 3er Kollektiv 
von 1984 wurde 1986 ein 4er Kollek-
tiv. Es gab insgesamt drei Apotheken-
standorte, einige Wechsel im Kollek-
tiv und viele Praktikantinnen. Bald 
werden einige aus dem Kollektiv in 
Rente gehen. 

Das haben wir damals als erste 
gemacht, und heute ist das Stan-
dard in vielen Apotheken. 

Qualifizierte Beratung war ganz hoch 
angesetzt, mittlerweile hat sich das in 
viel mehr Apotheken durchgesetzt. 
Wir achteten damals schon auf Evi-
denzbasierung, obwohl uns das Wort 
unbekannt war. („Rationale Pharma-
kotherapie“ war damals der geläufi-
gere Begriff). Heute bringen die neu-
en Kolleginnen mehr pharmakologi-
sches Fachwissen mit. 

Der kollegiale Führungsstil, das Team 
in viele Entscheidungen einzubinden, 
wird heute von vielen Unternehmens-
beratungen zumindest propagiert. 
Aber ist er schon Standard? 

Unsere Berufskleidung aus farbigem 
T-Shirt mit weißen Hosen ist heute 
weit verbreitet. 
 

Unsere Arbeit ist ein Erfolg! 
Rückblickend betrachtet würden 
wir uns wieder auf diese aufregen-
de Reise in ein völlig neues, noch 
unentwickeltes Feld begeben. 

Mitgearbeitet im Kollektiv über die 
Jahre haben: 
Monika Gerth, Gudrun Meiburg,  
Ina Chada, Susanne Meyer, Gudrun 
Likus und  Evelyn Seibert.  

 

Haben die Ereignisse der 1968er 
Bewegung Euren persönlichen, 
beruflichen, politischen Lebens-
weg mitgeprägt?  

Monika: „1968  war ich 14 Jahre alt.  
Ich bin geprägt durch meine sozialis-
tische Erziehung in der DDR bis zum 
Abitur. 1968 verbinde ich mit dem 
Prager Frühling. In Hamburg war die 
Alternative Liste meine erste politi-
sche Heimat. Diese war ganz sicher 
von der Studentenbewegung 1968 
beeinflusst“. 

Gudrun M.: „Damals war ich 13 Jah-
re alt. Mein politischer Lebensweg 
begann, als ich mit 19 Jahren nach 
Hamburg kam. Erst viel später wurde 
mir der Einfluss bewusst.“ 

Gudrun L., damals 8 Jahre:  „Ich 
wuchs in einem konservativen Eltern-
haus auf. Die Spätfolgen der Studen-
tenbewegung haben mich beein-
flusst, aber diesen Zusammenhang 
habe ich erst spät gesehen.“ 

 

Gudrun Hahn führte das Gespräch 
mit Monika Gerth, Gudrun Meiburg 
und Gudrun Likus.  
Die vierte im Kollektiv ist Evelyn Sei-
bert. 
 

Oktober 2018 

Abb.  35    
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 Kann eine  Apotheke, die entspre-
chend  unseren Ideen geführt wird, 
im Konkurrenzkampf überleben und 
könnte sich aus unserer Zusammen-
arbeit sogar ein verändertes Besitz-
modell entwickeln? Vorbilder in an-
deren europäischen Ländern waren 
für uns z.B.  die „sozialen Apothe-
ken“ in den Niederlanden, die wir bei 
einem Besuch im Frühjahr 1994 ken-
nen gelernt hatten. (S. Artikel von 
Udo Puteanus in der DAZ  Nr.6 Jg. 
1994) 

Viele KollegInnen haben sich damals 
für das Thema interessiert. So ent-
stand Juli 1994 nach vielen Diskussio-
nen und einigen Seminaren das 
Netzwerk der Apotheken im 
VDPP . 

Am Netzwerk waren mehr als 30 
KollegInnen beteiligt. Sie entwickel-
ten mit viel Engagement eine Selbst-
verpflichtungserklärung für alle Apo-
theken im VDPP. Die Selbstverpflich-
tungserklärung  der Apotheken im 
VDPP ist nachzulesen im Rundbrief  
Nr. 30 / 1995. 

Aber Papier ist bekanntlich geduldig. 
Es war uns allen klar, dass die Umset-
zung dieser Erklärung in den einzel-
nen Apotheken nicht einfach sein 
würde.  Abgesehen von organisatori-
schen Problemen stand vorrangig die 
Frage im Raum: Ist eine Apotheke mit 
diesem Leitbild überhaupt wettbe-
werbsfähig oder führt diese Ver-
pflichtung am Ende in ein finanzielles 
Desaster? 

Kurzum: Wir beschlossen die Probe 
aufs Exempel zu wagen und zusam-

men mit gleichgesinnten Apotheken  
Stück für Stück unsere Vorstellungen 
einer Apotheke im Sinne des VDPP 
umzusetzen. Erfahrungsaustausch 
war gefragt. 

Elf Apotheken hatten Interesse an 
diesem „ Freilandversuch“. Um  eine 
unverbindliche Quasselrunde  zu ver-
meiden, suchten wir für die erste Zeit 
eine professionelle  Begleitung. Unse-
re Wahl fiel auf Rainer Menzel und 
Heinz Eickmeier, Organisationsbera-
ter und Moderatoren. Beide hatten 
bereits Erfahrung mit Betrieben in 
sozialen Bereichen. Die Kosten dafür 
haben wir selber getragen. Zusätzlich 
war Michael Höckel  als Vertreter 
vom VDPP die ersten Male dabei und 
hat jeweils im Rundbrief über unsere 
Arbeit berichtet. Rundbrief 35/96, 
37/96, 38/97, 

Nach einem ersten Vorgespräch im 
Februar 1996 trafen wir uns  am 
18./19. Mai 1996 in Riedstadt zu 
unserem ersten Arbeitstreffen Wir 
erarbeiteten eine Satzung und disku-
tierten ausgiebig, wie die Selbstver-
pflichtung in unserer tägliche Arbeit 
umgesetzt werden könnte, bzw. be-
reits umgesetzt wird. Es ergab sich 
eine große Themensammlung, die 
bei den nächsten Treffen zu bearbei-
ten war. Ab 1996  trafen wir  uns 
nun regelmäßig bis zu dreimal im 
Jahr für ein langes Wochenende in 
jeweils einer teilnehmenden Apothe-
ke. 

Eine kleine Auswahl der Themen die 
uns an diesen Wochenenden be-
schäftigten: betriebswirtschaftliche 
Fragen, Betriebsvergleiche, gemeinsa-

mer Einkauf,  Großhandel, Mitarbei-
terführung, Motivation, „wie viel 
Chef/Chefin braucht ein/e Mitarbeite-
rIn.“ „Sind Netzwerke möglich?“, 
„Sollten wir eine Zertifizierung  an-
streben?“ u.v.a 

Bei jedem Treffen wurde außerdem 
die jeweilige Apotheke genauestens 
unter die Lupe genommen und nach 
den Kriterien der Selbstverpflich-
tungserklärung beurteilt. Wir gingen 
dabei nicht gerade zimperlich  vor . 
Das war für uns alle sehr hilfreich.   
Beschwingt machten wir uns  dann 
auf den Heimweg. Es lag zwar ein 
Berg von Arbeit vor uns, aber gleich-
zeitig war es ein gutes Gefühl zu wis-
sen, dass es  auch noch gleichgesinn-
te KollegInnen mit ähnlichen Proble-
men gibt. 

In den folgenden Treffen ging es 
zunächst um betriebswirtschaftliche 
Themen, Großhandelsbeziehungen, 
Strukturen der einzelnen Apotheken 
und um Modelle der Zusammenar-
beit der ERFA Apotheken.. Wir alle 
befürchteten Umsatzverluste, wenn 
wir streng nach unserer Selbstver-
pflichtung arbeiten würden. Wir 
dachten an einen gemeinsamen Ein-
kauf bei Großhandel oder Firmen und 
eine Kooperation von VDPP Apothe-
ken unter einem gemeinsamen Lo-
go . 

Wir diskutierten lange, ob wir uns 
gegenseitig finanziell unterstützen 
könnten. Die Jahresumsätze klafften 
sehr weit auseinander, naturgemäß 
die Gewinne ebenfalls. Die teilneh-
menden Apotheken hatten sehr un-
terschiedliche Strukturen, verschiede-

Veröffentlicht im Rundbrief 85, Oktober 2013  

Vom Wunschbild zur Wirklichkeit 

17 Jahre ERFA-Gruppe im VdPP 

Seit  1996 gibt es im VDPP eine kleine eigenständige Gruppe von selbstständigen ApothekerInnen, die sich 
vorgenommen haben die Grundsätze des VDPPs in ihren Apotheken in die Tat um zu setzen. Im Mai 2013 wer-
den wir 17 Jahre alt. Ein Bericht über ERFAhrungen, patientenorientierte Arzneimittelversorgung im Apothe-
kenalltag zu realisieren. 
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ne, oft wechselnde Großhandelspart-
ner, verschiedene Apothekensoft-
ware  u.v.a mehr. Es erschien uns 
unmöglich hier einen Ausgleich zu 
schaffen. Letztlich war keiner von uns 
bereit sich auf ein derartiges Aben-
teuer einzulassen. Die Idee eines fi-
nanziellen Zusammenhalts war damit 
gestorben. 

Für eine Kooperative waren wir 
zu wenige. Die Chance, noch 
mehr Interessierte zu finden, 
war gleich null . Es war uns 
aber wichtig zu beweisen, dass 
eine Apotheke , die der Selbst-
verpflichtung entsprechend 
geführt wird, nicht dem Unter-
gang geweiht ist. Wir beschlos-
sen deshalb weiterhin die BW-
Daten zu beobachten und zu 
vergleichen. 

Der Kernbereich einer normalen 
Apotheke ist der Handverkaufs-
tisch oder genauer gesagt die 
Abgabe der Arzneimittel und 
die damit verbundene Beratung. 
Am HV-Tisch entscheidet sich, 
ob eine Apotheke Erfolg hat 
oder scheitert.  Wie vermitteln 
wir das unserem Team?.  

Wir beschlossen zunächst die Erar-
beitung von Beratungsbögen. Jede 
Apotheke hatte für das nächste Tref-
fen ein Thema zu erarbeiten. Im Lauf 
der Zeit kamen dadurch einige Ord-
ner zusammen. Die Sammlung der 
Arbeitsbögen haben wir an den VDPP 
weitergereicht. 

Papier ist geduldig, s.o. Was nützt 
mir ein perfekter Arbeitsbogen, wenn 
ich nicht gelernt habe, meine Patien-
tInnen auch zu erreichen. Wie steht 
es mit unserer Fähigkeit Kunden zu 
beraten? Und wie  vermitteln wir 
unsere Vorstellung von einer gut ge-
führten Apotheke unseren Mitarbei-
terInnen? 
Qualitätsmanagement ,   Team-
arbeit und MitarbeiterInnenschu-
lung waren in den nächsten Jahren 
deshalb unsere Dauerthemen. 

 Ab 2000 fühlten wir uns stark genug 

und fähig auch ohne Moderatoren 
vernünftig weiter arbeiten zu kön-
nen. Es entstand ein  strukturierter 
Stammtisch, der sich zweimal im 
Jahr traf. Betriebswirtschaftliche Ver-
gleiche spielten weiterhin eine große 
Rolle, ebenso wie Mitarbeitergesprä-
che, Kundenberatung  u.ä.  Weitere 

Themen waren neue Krebstherapien, 
Salutogenese , Disease Management 
Programme, Me-too Präparate,  
e-commerce, elektronisches Rezept , 
Cave Model, Nahrungsergänzungs-
mittel , Honorar für Beratung ( das 
haben wir im Jahr 2000 an einem 
Beispiel durchgerechnet : 70€ pro 
Std.) 

 Pharmazeutische Betreuung 
wurde immer wichtiger. 

Das Thema Kommunikation war uns 
so wichtig, dass wir, privat organi-
siert, uns im Mai 2002 eine Woche  
Kommunikationstraining in ent-
spannter Atmosphäre mit einer pro-
fessionellen Betreuung leisteten. Die 
Betreuung unserer KundInnen und 
PatientInnen hat anschließend  noch 
mehr Spaß gemacht. Soweit irgend 
möglich sollte solches Training, Mit-

arbeiterInnen natürlich mit einbezo-
gen, regelmäßig wiederholt werden, 
damit  nicht der Alltag wieder alles 
zunichte macht. Leider war  das wie-
derum eine Kostenfrage für uns alle.  

Jedes Treffen bot Zeit und Raum um 
alle Neuerungen und Probleme  offen 

zu besprechen.  Angestauten 
Frust konnten wir so bewältigen 
und mit neuen Ideen im Kopf 
war es viel leichter wieder in den 
Alltag unserer Apotheken zu-
rückzukehren,  mit dem festen 
Vorsatz nicht klein beizugeben 
sondern vielmehr unsere Selbst-
verpflichtung  um zusetzten. 

Jedes einzelne Treffen  hat uns  
motiviert weiter zu machen und 
mit viel Elan und Kreativität  die 
Probleme anzupacken 
Die Realität hat uns trotzdem  
zeitweise und immer wieder den 
Spaß an unserer Arbeit verdor-
ben mit Themen wie Ulla  
Schmidts Sparprogramm, Festbe-
tragsregelung, Re-Importe, aut-
idem, BEK Modell, Hausarztmo-
dell, Heimbelieferung, negatives 
Image der Apotheken. Versand-

handelsproblematik, Apotheken-
ketten, DocMorris- Apotheken, 

Kooperationen, Filialapotheken, Da-
tenschutz, Pseudocustomer, Retaxati-
onen u.v.a.  

 Mit Genugtuung  konnten wir aber 
bald feststellen, dass  einige unserer 
Ideen inzwischen durchaus Eingang 
in die offizielle Standespolitik gefun-
den haben . 

Die meisten von uns begannen früh-
zeitig mit der Zertifizierung eines 
Qualitäts-Management-Systems.  
Dazu mussten wir jeweils ein indivi-
duelles Leitbild erstellen.   Die Fle-
ming - Apotheke entwickelte darüber 
hinaus ein Leitbild für Apotheken 
im VDPP .  

 Wettbewerb im Gesundheitswe-
sen  war politisch gewollt. und führ-
te zwangsläufig zu vielen Problemen. 
Gesundheit kann keine Ware sein. 
Auch in unserer Gruppe entwickelten 

  Abb. 36   Plakat für das erste Arbeitstreffen 
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sich heftige Diskussionen zur Frage 
„Wettbewerb im Gesundheitswesen 
Ja oder Nein“.  

Jede der ursprünglich elf Apotheken 
hat in den vergangenen 17 Jahren 
einen eigenen Weg gefunden, aber 
alle bezogen sich in ihrer täglichen 
Arbeit immer  auf die Grundsätze im 
VDPP Programm und auf unsere indi-
viduellen Leitbilder, die wir daraus 
entwickelt haben. Leider konnten wir 
keine neuen Apotheken dazu gewin-
nen.  Von den neun Apotheken im 

Jahr 2000 sind  inzwischen  fünf ver-
kauft worden., so dass jetzt noch ein 
harter Kern von vier Apotheken übrig 
geblieben ist.   

Zusammen mit den „Ruheständlern“ 
treffen wir uns weiterhin einmal im 
Jahr  in einer der vier verbliebenen 
Apotheken um die neuesten Entwick-
lungen, die brennendsten Probleme 
und die aktuelle Standespolitik zu 
besprechen und nach Lösungen zu 
suchen, die unserem Selbstverständ-
nis entsprechen. Es ist abzusehen, 

dass unsere Gruppe nur noch ein 
paar Jahre existieren wird. 

Es wäre schön, wenn sich jüngere 
Kollegen und Kolleginnen finden 
würden, die  sich mit Mut und Experi-
mentierfreude um eine patientenori-
entierte und sozial verantwortliche 
Pharmazie bemühen wollen und die-
se Herausforderung annimmt. 

Die Zeit ist reif für eine neue 
junge ERFA-Gruppe 

 

Diese Sonderausgabe des Rundbriefs kann 
beim VdPP bestellt werden. 
Gegen eine Kostenbeteiligung von 5 € schicken     
wir den Sonderrundbrief zu. 
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Buchbesprechung von Regina Schumann 

„1968 – Worauf wir stolz sein dürfen“ 

Gretchen Dutschke 

Gretchen Dutschke, Witwe von Rudi 
Dutschke, schildert in ihrem neuesten 
Buch die gemeinsamen Jahre mit 
ihrem Mann. Neben viel Anekdoti-
schem gibt sie auch eine politische 
Einschätzung der entscheidenden 
Jahre 1966 – 1969. 

Worauf aber ist Gretchen 

Dutschke stolz?  

Dass sie beide nicht den Weg der 
linken Splittergruppen genommen 
haben? Dass sie keine RAF-Terroristen 
wurden? Sie ist stolz darauf, dass 
Rudi Dutschke in seinen 10 letzten 
Lebensjahren nach dem Attentat sich 
weiter entwickelte und die aufkom-
mende Bürgerbewegung der Anti-
atomkraftinitiativen in einen grundle-
genden sozialen Zusammenhang 
(national wie international) zu brin-
gen versuchte. Rudi Dutschke hat die 
Gründung der Partei „Die Grünen“ 
unterstützt und in einer Aktion zu 
„Links für Grün“ aufgerufen. 
 Für Gretchen Dutschke sind die Jahre 
1966 – 1969 der Anfang des Auf-
baus einer echten Demokratie in der 
Bundesrepublik Deutschland gewe-
sen. Nicht nur Fragen nach der Nazi-
vergangenheit wurden gestellt, es 
war der Beginn der Gleichberechti-
gung von Mann und Frau, der ver-
schiedenen sexuellen Ausrichtungen 
der Menschen, die freie Kindererzie-
hung – tatsächlich eine antiautoritäre 
Kulturrevolution vieler Bereiche der 
Gesellschaft: Schule, Universität, Be-
hörden, Unternehmen.  

Nach all den Jahren zieht Gret-

chen Dutschke zwei Fazits:  

„Im Kapitalismus gibt es keine voll-
ständige Demokratie“ und „An erster 
Stelle steht der Mut, sich seines eige-
nen Verstandes zu bedienen.“ Den 
Versuch, etwas zu verändern, muss 

jede Generation auf ihre eigene Wei-
se unternehmen. Am Schluss zitiert 
sie eine Liedzeile aus dem Mittelalter: 
„Geschlagen ziehen wir nach Haus, 
die Enkel fechten es besser aus“. 

Was ist nach 50 Jahren geblie-

ben? Wie sieht heute unsere Ge-

sellschaft aus?  Machen es die 

Enkel besser? 

Eine Antwort auf diese Fragen fand 
ich in einem Tanztheaterstück, das 
ich am 1. September 2018 bei einem 
Gastspiel in Berlin sah. Der Choreo-
graf und Regisseur Michiel Vandevel-
de arbeitete mit 13 Jugendlichen von 
„fABULEUS“ aus Leuven (Belgien) 
zusammen. Im ersten Teil seines Stü-
ckes „Paradise Now (1968 – 2018)“ 
zeigen sie eine Zeitreise mit nachge-
stellten Fotostills: von Trumps Sieger-
pose nach der Wahl über den Flücht-
lingsstrom aus Syrien, die Folterszene 
aus dem Gefängnis Abu Graib, aber 
auch die Szene aus „Titanic“, in der 
Kate Winslet am Bug steht und 
„fliegt“ über die Studentenunruhen in 
Ohio 1970 mit erschossenen Studen-
ten und vielen anderen Szenen, die 
sich uns als Bilder aus dem Fernsehen 
einprägten, bis zur letzten, dem süd-
vietnamesischen General, der 1968 
auf offener Straße einen Vietcong 
erschießt.  

Hier ist der Anknüpfungspunkt für 
den zweiten Teil des Stückes: Im Juli 
1968 trat die US-amerikanische Thea-
tergruppe „The Living Theatre“ mit 
dem Stück „Paradise Now“ in Avig-
non beim dortigen Theatertreffen 
auf. Das Stück ist ein Sit-in, Love-in, 
eine Antikriegs-Performance gegen 
den Vietnam-Krieg, für Frieden und 
freie Liebe. Weitere Aufführungen in 
europäischen Städten wurden verbo-
ten, zu provokant und schockierend 

war die Performance. 

Die 13 Jugendlichen stellen im An-
schluss an die Fotoszenen nun dieses 
Stück nach – ein Schock: wildes Tan-
zen, Umarmungen, Zunge Heraus-
strecken, gebrüllte Parolen, Nacktheit 
und zum Schluss ein sehr intimes 
Zusammenrücken der Gruppe. Im 
Zeitraffer werden danach noch ein-
mal alle Szenen zurück in die Zukunft 
2018 dargestellt.  

Am Ende des Stücks 
werden die Zuschauer/
innen eingeladen, auf 
die Bühne zu kommen, 
sich hinzulegen und zu 
reflektieren, was pas-
sierte und den Aussa-
gen der Jugendlichen 
zuzuhören: „Wir haben 
nie für etwas kämpfen 
müssen.“ „Die Demo-
kratie ist vorbei und die 
politische Hoffnung ist 
tot.“ „Ich bin verzwei-
felt, habe eine Vision 
von der Zukunft ohne Hoffnung.“ 
„Radikales Denken bedeutet für 
mich: Mut der Verzweiflung. Und ist 
das nicht der Gipfel des Optimis-
mus?“ „Wie gehen wir mit dem Prob-
lem de r  E r s chöpfung  um?“ 
„Freundschaft ist die Kraft, die Ver-
zweiflung in Freude umwandelt.“ 

Klar habe ich mich mit wenigen an-
deren Zuschauer/innen zu den Ju-
gendlichen auf die Tanzfläche gelegt 
– aber wie kann ich dieser Generati-
on helfen, eine neue Revolte gegen 
die Gleichgültigkeit, das Nischenden-
ken und den aufkeimenden Faschis-
mus anzuzetteln? 

 

Gretchen Dutschke, 1968 Worauf wir stolz 
sein dürfen, kursbuch.edition, März 2018 

Abb. 37 



Der Verein demokratischer Pharmazeutinnen und Pharmazeuten wurde 1989 mit dem Ziel einer patienten-
orientierten Arzneimittel- und Standespolitik gegründet. Die übergeordneten Vereinsziele des VDPP sind:  
 

• Patientenorientierte Arzneimittelberatung und Versorgung 
• Demokratisierung des Gesundheitswesens und der  
    Standesorganisationen  
• eine Zusammenarbeit aller Akteure im Gesundheitswesen  
• Stärkung des Verbraucherschutzes und der Patientenbeteiligung im Gesundheitswesen 
• Zugang aller Menschen weltweit zu einer ausreichenden    
    Arzneimittelversorgung 
• Begrenzung der Marktmacht der pharmazeutischen Industrie 

 
Durch Seminare und Stellungnahmen zu aktuellen gesundheitspolitischen Themen sowie enge Zusammenarbeit 
mit Partnerorganisationen bringt sich der VdPP in die gesundheitspolitische Diskussion ein.  

 

1968 war nicht das Jahr, das alles 
verändert hat, dazu war viel zu viel 
bereits im Gang.  
Aber nach "68" war fast nichts 
mehr so wie vorher. Und in  
diesem Sinne war "68" überall. 
 
Norbert Frei  


