
D ie Wahrung der 
gemeinsamen In-
teressen des apo-
thekerlichen Heil-

berufs in Politik und Ge sell schaft 
ist eines der wichtigsten Ziele 
der ABDA, wie die Bundesverei-
nigung Deutscher Apotheker-
verbände e.V. – so heißt sie 
heute – auf ihrer Homepage an-
gibt. Dazu ist ein reger Aus-
tausch von Informationen in-
nerhalb und außerhalb der 
ABDA erforderlich, der bundes-
weit und im internationalen 
Rahmen stattfindet. Darüber hi-
naus setzt sich die Vereinigung 
für eine flächendeckende Ver-
sorgung mit Arzneimitteln der 
deutschen Bevölkerung ein. In 
deren Sinne hat sie bundesweit 
einheitliche Grundsätze der Tä-
tigkeiten von Apothekerinnen 

und Apothekern in öffentlichen 
Apotheken, Krankenhausapo-
theken, Behörden, Hochschulen 
und Industrie eingeführt. Sie 
verhandelt mit der Politik und 
zuständigen Institutionen über 
die Arzneimittelversorgung und 
informiert über die relevanten 
Prozesse im Gesundheitswesen. 
Außerdem nimmt sie regelmä-
ßig Stellung zu Gesetzes- und 
Normgebungsverfahren, die für 
Apotheken sowie für die Arznei-
mittelversorgung in Deutsch-
land von Bedeutung sind.

Beratende Funktion Laut ei-
genen Angaben unterstützt die 
ABDA den intensiven Mei-
nungs- und Erfahrungsaus-
tausch zwischen den Mitglieds-
organisationen und berät sie 
zu Fragen über die verschiede-

nen Vorgänge im Gesundheits-, 
Apotheken- und Arzneimittel-
wesen. Als Berater in allen Arz-
neimittelfragen und als Dienst-
leister in Sachen Gesundheit 
sind Apothekerinnen und Apo-
theker unentbehrlich – dies ist 
eine zentrale Botschaft der 
ABDA im Rahmen der Öffent-
lichkeitsarbeit. Daher setzt sie 
sich für mehr Mitsprache und 
Verantwortung der Apotheke-
rinnen und Apotheker ein. Im 
Rahmen des Apothekertages 
findet einmal jährlich eine 
Hauptversammlung der Apo-
thekerinnen und Apotheker 
statt mit dem Ziel der berufspo-
litischen Willensbildung. Die 
dort gefassten Beschlüsse sind 
für das Handeln der Bundesver-
einigung und ihrer Organe ver-
pflichtend.

Aufbau der Vereinigung Die 
ABDA stellt die Dachorganisa-
tion der Kammern und Ver-
bände dar und ist die Spitzenor-
ganisation der Apothekerinnen 
und Apotheker in Deutschland. 
Sie besteht aus den jeweils 17 
Apothekerkammern und –ver-
bänden der Länder, wobei 
Nordrhein-Westfalen aufgrund 
seiner Größe in die Bereiche 
Nordrhein und Westfalen- 
Lippe unterteilt wurde. Der Ge-
schäftsführende Vorstand der 
ABDA besteht aus dem Präsi-
denten, Vizepräsidenten, einem 
nichtselbstständigen Apotheker 
aus einer öffentlichen Apotheke 
sowie den Geschäftsführenden 
Vorständen von BAK (Bundes-
apothekerkammer) und DAV 
(Deutscher Apothekerverband). 
Seit Januar 2013 ist Friedemann 
Schmidt Präsident der Bundes-
vereinigung Deutscher Apothe-
kerverbände, der bereits seit 
2003 auch Präsident der sächsi-
schen Apothekerkammer ist.

Projekte der ABDA Die 
ABDA beteiligt sich ebenso an 
Projekten der gesundheitlichen 
Aufklärung und Prävention. Ge-
meinsam mit der Bundeszentrale 
für gesundheitliche Aufklärung 
(BZgA) hat sie beispielsweise eine 
Kooperation initiiert, die das 
Vertrauen in die Organspende 
stärken soll. Regelmäßig bringt 
die Dachorganisation Informati-
onsbroschüren zu apothekenre-
levanten Themen heraus, die auf 
der Homepage als PDF zum 
Download bereit stehen.

Zahlen, Daten, Fakten Die 
ABDA stellt Daten aus der Apo-
thekenlandschaft (wie die Ent-
wicklung der Apothekenzahlen, 
die Filialstruktur oder die Apo-
thekendichte im europäischen 
Vergleich) bereit. ■

Martina Görz,  
PTA und Fachjournalistin
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ABDA
Jede PTA kennt die ABDA – doch wofür ist die Organisation überhaupt 
 zuständig? Die Abkürzung A-B-D-A steht für „Arbeitsgemeinschaft der 
 Berufsvertretungen Deutscher Apotheker“, wie die ABDA bis 1982 hieß. 
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