
Seidel hingegen ist 1977 ohne
langfristige Absichten zu sei-
ner Landapotheke gekom-
men, er wollte eigentlich nur
zwei Jahre bleiben. Die Vortei-
le des Landlebens, gute Schu-
len und Zeit für die Menschen
hätten ihn zum bleiben be-
wegt. Helfer, der einige Zeit in
der Frankfurter Zeil gearbeitet
hat, sieht es ähnlich: „Da war
es ein Rein und Raus“, sagt er:
„Aber ich bin Apotheker ge-
worden, um mit Menschen zu
arbeiten.“

milie: Daniel Schulze-Engler
ist vor drei Jahren in die in
dritter Generation geführte
Apotheke seines Vaters einge-
stiegen.

Gute Bedingungen für Beruf
Sie stehe gut da, er habe kei-

ne Zukunftsängste. „Seit die
Apotheke in Schwarzenau im
April geschlossen hat, sind wir
die einzige zwischen Berle-
burg und Battenfeld.“ Der Kol-
lege hatte keinen Nachfolger
für seine Apotheke gefunden.

den. „Selbst wenn ich ihnen
anbiete, die Spritkosten zu be-
zahlen, sind Interessenten aus
dem Marburger Raum nicht
bereit zu pendeln.“ Über ähn-
liche Probleme klagen Helfer
und Seidel nicht, der HAV
sieht das Angebot an Pharma-
zeutisch-technischen Ange-
stellten neben Bürokratieab-
bau aber als wichtige Heraus-
forderung und hat Arbeits-
gruppen gegründet.

Manchmal findet sich der
Nachfolger in der eigenen Fa-

Apotheker und der in der
pharmazeutischen Industrie
Beschäftigten steigt hingegen.

Auch Personal gesucht
Stellenweise ist nicht nur

der Mangel an Chefs ein Pro-
blem: „Wir kriegen kaum
pharmazeutisches Personal“,
sagt Daniel Schulze-Engler,
der sechs Angestellte in Voll-
und Teilzeit beschäftigt. Er
habe mehrfach über die Ar-
beitsagentur inseriert, doch
die Anzeigen würden versan-

V O N W I L H E L M F I G G E
U N D G U D R U N S K U P I O

WALDECK-FRANKENBERG.
Viele junge Apotheker
wünschten sich geregelte Ar-
beitszeiten, sagt Ulrich Seidel
– besonders als Apothekenlei-
ter in Dörfern und Kleinstäd-
ten sei das schwer. „Ich plädie-
re fürs Land, aber hier muss
man richtig hinterher sein.“

Bürokratischer „Moloch“
Steigende dokumentarische

Anforderungen seien kein spe-
zifisches Problem im ländli-
chen Raum, würden das Pro-
blem aber verschlimmern.
Heinz-Dieter Helfer stimmt
zu: „Die Politik sorgt dafür,
dass der Apothekerberuf im-
mer unattraktiver wird.“ Er
spricht von einem bürokrati-
schen „Moloch“, in dem für
ein Hilfsmittel im Wert von 32
Euro schon ein Kostenvoran-
schlag eingereicht werden
müsse. „Da schrecken junge
Kollegen zurück.“

Zustimmung kommt vom
Hessischen Apothekerver-
band (HAV): „Wir haben büro-
kratische Hürden auferlegt be-
kommen, die dafür sorgen,
dass viele keine Apotheke
übernehmen wollen“, erklärt
Sprecherin Katja Förster. Laut
Zahlen der Bundesvereini-
gung Deutscher Apotheker-
verbände geht die Zahl der
Apothekenleiter zurück: 2012
waren es 17 068, 2014 noch
16 269. Die Anzahl der Phar-
maziestudenten, angestellten

„Beruf wird immer unattraktiver“
Mehr zum Thema: Apotheker beklagen wachsende bürokratische Hürden bei ihrer Arbeit

Nicht die Vielzahl an Medikamenten erschwert Apothekern die Arbeit, sondern vielmehr die Bürokratie. Foto:  dpa
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