
u Frau Laubscher, waren bzw. sind die 
angestellten Apotheker:innen aus Ihrer 
Sicht bisher ausreichend innerhalb der 
ABDA repräsentiert – zahlenmäßig 
und auch bezüglich ihrer Interessen? 
Was können und wollen Sie ggf. hier 
verbessern?
Silke Laubscher: Aus meiner Sicht 
sollten sich angestellte Apothekerin-
nen und Apotheker aus allen Berufs-
feldern – sei es aus der öffentlichen 
Apotheke, der pharmazeutischen In-
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leitern auch viele Apothekenange-
stellte kandidieren. 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
wenn Sie Zweifel haben, ob Sie 
Arbeitsplatz, Familie und berufspoli-
tisches Engagement unter einen Hut 
bekommen: Aus eigener Erfahrung 
kann ich sagen, dass sich das gut 
miteinander verbinden lässt. 
Es liegt in Ihrer Hand, berufspolitisch 
aktiv zu werden: Nutzen Sie die Mög-
lichkeit und stellen Sie sich zur Wahl!

dustrie, den Krankenhausapotheken, 
der Verwaltung, den Schulen und den 
Universitäten – stärker in die Berufs-
politik einbringen. Dies ist über die 
Mitgliedsorganisationen der ABDA 
möglich – für die Angestellten somit 
über die Apothekerkammern. 
In diesem Jahr wird nicht nur bei uns 
in Baden-Württemberg die Vertre-
terversammlung der Landesapothe-
kerkammer neu gewählt. Ich werbe 
dafür, dass neben den Apotheken- 
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Tarife und Berufspolitik

u Und wie sieht es mit den Filiallei-
tungen aus? Haben sie eine ausreichen-
de Lobby intern in der Standesvertre-
tung, aber auch nach außen? 
Auch Filialleiterinnen und -leiter 
haben selbstverständlich die gleichen 
Möglichkeiten sich zu engagieren. 
Deshalb gilt auch hier: Bringen Sie 
sich ein!

u Gibt es genug apothekerlichen 
Nachwuchs? 
Leider nicht. Wir brauchen dringend 
mehr Apothekerinnen und Apo-
theker, denn der Bedarf nach ihnen 
steigt überall: in den Apotheken, 
den Krankenhausapotheken und der 
pharmazeutischen Industrie. 
Der Apothekerberuf ist inzwischen 
seit mehreren Jahren ein Engpassbe-
ruf. Das liegt nicht daran, dass sich 
zu wenige Abiturientinnen und Abi-
turienten für das Pharmaziestudium 
interessieren. Nach wie vor gibt es 
dafür mehr Bewerberinnen und 
Bewerber, als 
Studien-
plätze zur 

Verfügung stehen. Um mehr Apothe-
kerinnen und Apotheker ausbilden 
zu können, setzen wir uns für mehr 
Studienplätze ein. Darüber hinaus 
müssen wir durch entsprechend gute 
Rahmenbedingungen versuchen, die 
Kolleginnen und Kollegen dauerhaft 
für die Offizin zu begeistern.

u Was würde aus Ihrer Sicht nötig 
sein und helfen, die Attraktivität der 
öffentlichen Apotheke und des Apothe-
kerberufs bzw. der Apothekenberufe 
zu stärken? Welche Rolle spielen dabei 
aus Ihrer Sicht die Gehalts- und Rah-
mentarifverträge? 
Mit dem Vor-Ort-Apotheken-Stär-
kungsgesetz haben die Versicherten 
nun erstmals einen gesetzlich ver-
ankerten Anspruch auf pharma-
zeutische Dienstleistungen. Ich bin 
überzeugt davon, dass dieses „Mehr“ 
an Pharmazie in den Apotheken 
die Attraktivität des Arbeitsplatzes 

öffentliche Apo-
theke steigern 

wird und 

vor allem auch unseren Nachwuchs 
anspricht. 
Neben dem Arbeitsinhalt spielt 
natürlich auch die Höhe des Gehalts 
eine wichtige Rolle für die Attraktivi-
tät eines Arbeitsplatzes. Die konkrete 
Ausgestaltung der Verträge liegt nicht 
in den Händen der ABDA, sondern ist 
Aufgabe der Tarifparteien. 

u Wie stehen Sie zur Novellierung der 
AAppO generell – und zur vorgeschla-
genen Änderung der Regelstudienzeit 
im Speziellen?
Ich halte die Novellierung der 
Approbationsordnung für dringend 
erforderlich, um den Studiengang an 
die aktuellen Anforderungen in den 
verschiedenen Tätigkeitsfeldern der 
Apothekerinnen und Apotheker an-
zupassen. Aus meiner Sicht ist es aber 
wichtig, dass dabei die Einheitlich-
keit der Approbation erhalten bleibt. 
Von vielen Seiten wird eine Verlänge-
rung der Studienzeit gefordert. Dafür 
sprechen viele Argumente – beispiels-
weise, um die Fächer Pharmakologie 
und Klinische Pharmazie auszuwei-
ten und zu vertiefen.

u Ist das bisherige freiwillige Fortbil-
dungszertifikat noch den aktuellen und 
künftigen Herausforderungen der Apo-
thekenpraxis und dem raschen wissen-
schaftlichen Fortschritt angemessen?
Ja. Bei uns in Baden-Württemberg 
haben wir gerade die Fortbildungs-
ordnung novelliert. Orientiert haben 
wir uns dabei an den Empfehlun-
gen der Bundesapothekerkammer. 
Besonders berücksichtigt haben wir 
die modernen Fortbildungsformate 
wie E-Learning und Web-Seminare. 
Ich bin überzeugt davon, dass wir 
durch diese neuen Instrumente das 
Fortbildungsangebot für unsere Kolle-
ginnen und Kollegen noch attraktiver 
machen konnten.

u Liebe Frau Laubscher, vielen Dank 
für das Interview!

Fragen: Dr. Sigrid Joachimsthaler

Silke Laubscher  
ist seit 2021 Mitglied 
des Geschäftsführenden 
Vorstands der ABDA. Die 
angestellte Apothekerin 
arbeitet in einer Apo-
theke in Heidelberg und 
ist Vizepräsidentin der 
Landesapothekerkammer 
Baden-Württemberg.
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