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ein Liefertermin verfüg-
bar, Rückruf, nicht liefer-
bar, ausverkauft. Bei vie-
len Präparaten spuckt 

der Computer in den Apotheken 
der Region ungute Nachrichten 
aus. Dann geht oft das Telefonie-
ren mit dem Arzt und eventuell 
das Durchforsten von Portalen 
nach etwaigen kleineren Bestän-
den los. „Wir fragen mehrmals am 
Tag bei den Großhändlern an, was 
wieder lieferbar ist“, sagt Dr. Ute 
Gleich-Theurer, die neue Apothe-
kerin der Dietenheimer 
Stadt-Apotheke. „Bei den meisten 
Präparaten weiß man auch nicht, 
warum sie nicht lieferbar sind.“ 
Die meisten Patienten reagierten 
verständnisvoll, doch mancher ist 
auch genervt. „Wir bieten natür-
lich an anzurufen, sobald das Me-
dikament wieder lieferbar ist“, 
berichtet Gleich-Theurer.

Auch ihr Kollege Jan Erik Dahl-
ke von der Apotheke in Alten-
stadt berichtet von großen Pro-
blemen. „Als ich angefangen hab, 
so etwa vor 20 Jahren, waren mal 
zwei bis drei Sachen nicht liefer-
bar, jetzt sind es zwischen 80 und 
100.“ Nach seiner Information 
verknappen manche Hersteller 
den Markt künstlich, damit Apo-
theker die Medikamente nicht ins 
Ausland weiter verkaufen, wo 
zum Teil höhere Preise erzielt 
werden. Eines der größten Pro-

bleme bestehe derzeit mit be-
stimmten Ibuprofen-Präparaten. 
Oft müsse er auf Großhandels-
preise verzichten und direkt beim 
Hersteller kaufen: „Sie müssen 
nehmen, was Sie kriegen kön-
nen.“ 

Beim Hersteller anfragen
Auch bei Impfstoffen sei die Situ-
ation grundsätzlich schwierig. 
Die Ärzte müssten oft vertröstet 
werden. Auch „Aspirin Komplex“ 
sei den ganzen Winter nicht lie-
ferbar gewesen, derzeit gibt es 
kein „Aspirin Direkt“. „Wir sind 
den ganzen Tag nur noch mit Be-
stellungen beschäftigt“, klagt 

Dahlke. Wenn eine Kleinigkeit da-
bei falsch gemacht würde (siehe 
Infobox), zahlten die Kassen kei-
nen Euro. Wie der Landesapothe-

kerverband in einer Pressemittei-
lung informiert hat, sind weitere 
Gründe vor allem der Preisdruck 
– auch durch so genannte Ra-
batt-Verträge der Krankenkassen 
mit Herstellern, deren Medika-
mente dann abgegeben werden 
müssen. Dieser Preisdruck habe 
dazu geführt, dass es immer we-
niger Hersteller von Rohstoffen 
für Medikamente gibt, die oft in 
Indien oder China sitzen. Ist dann 
zum Beispiel eine Charge ver-
schmutzt – so geschehen im ver-
gangenen Jahr beim Herzmittel 
Valsartan – gibt es in aller Welt 
Auswirkungen aufgrund dieses 
Rückrufs.

Viele Patienten müssen auf an-
dere Arzneien mit demselben 
oder teils auch mit einem ähnli-
chen Wirkstoff umgestellt wer-
den, was Rücksprache mit dem 
Arzt oder der Krankenkasse er-

fordert – ein riesiger Zusatz-Auf-
wand. Bei älteren Menschen, die 
viele Medikamente am Tag ein-
nehmen, könne es durch die Um-
stellungen auf eine andere Firma 
durchaus zu Fehleinnahmen kom-
men, sagt Dahlke. Die Politik 
kümmere sich gar nicht um das
Problem, die bisherigen Initiati-
ven helfen nicht, ist er überzeugt.

„Es ist teils eine Katastrophe“, 

berichtet auch Johann Tanner von 
der Iller-Apotheke in Illertis-
sen. „Speziell im letzten Viertel-
jahr hat sich die Situation ver-
schärft“, sagt der Apotheker, der
teils schon wütende Kunden hat-
te. Während sein Landesverband
für ein Umdenken in der Politik
weg vom Preisdruck-Denken plä-
diert, schlägt Tanner Konventio-
nalstrafen für Hersteller vor, die
sich durch Rabattverträge ver-
pflichtet haben, eine bestimmte
Menge an Medikamenten zu lie-
fern, dies aber nicht schaffen.
„Das wäre einfach. Dann müssten 
die Hersteller eben die Finger von 
manchen Verträgen lassen.“

Oft Lieferengpässe bei Arzneien
Gesundheit Apotheker und Patienten nervt die Situation, die auch durch Preisdruck entstanden ist und sich in den 
vergangenen Monaten immer mehr zugespitzt hat. Von Karin Mitschang

Was ist die Aut-idem-Regelung ?

Verschreibung Die so 
genannte Aut-idem-Re-
gelung (lateinisch: „oder 
Gleiches“) besagt Fol-
gendes: Hat der Arzt 
kein spezielles Medika-
ment auf dem Rezept 
vermerkt, sondern nur 
Wirkstoff, Dosierung 

und die Darreichungs-
form, muss die Apothe-
ke eines der drei güns-
tigsten Arzneimittel ab-
geben, das dem ent-
spricht. Nur wenn der 
Arzt ein spezielles Prä-
parat aufschreibt und 
auf dem Rezept auch 

das Aut-idem-Feld 
durchstreicht, muss es 
dieses Präparat sein. Bei 
einigen Medikamenten 
ist der Wechsel von vor-
ne herein ausgeschlos-
sen (Substitutionsaus-
schluss).  Quelle: 
 Verbraucherzentrale

In sämtlichen Apotheken ist die Auswahl an verfügbaren Medika-
menten kleiner geworden. Foto: Rolf Vennenbernd/DPA

Kontakt 
E-Mail: Illertal-bote.redaktion@swp.de 
Telefon: (07347) 96 17-12/-13

Das Genrebild eines unbekannten Künstlers zeigt 
die Unterbalzheimer Mauritiuskirche und ihre Um-
gebung vor knapp 200 Jahren. Pfarrer Dr. Luka Ilic 
hat es ersteigert und mit Hilfe von Sponsoren fi-
nanziert. Das Bild muss nach 1825 entstanden sein, 
denn es zeigt im Hintergrund das in diesem Jahr er-
baute Unterbalzheimer Schulhaus, aus dem Schü-

ler nach Hause strömen. Die Kreuze vor der Kirche 
vermitteln dem Betrachter, dass zu dieser Zeit der 
Friedhof noch nicht außerhalb des Dorfes war, son-
dern auf dem Kirchhof, Gottesacker genannt. Die 
Gruppe an der Südfront betrachtet die neue Erin-
nerungstafel für den letzten Balzheimer Vogt Adam 
Heinrich Ludwig Fetzer (1743-1817). Es dürfte sich 

um seine Familie handeln. Die Tafel wurde vor eini-
gen Jahren renoiert. Noch fehlt der Kirche die Ende 
des 19. Jahrhunderts angebaute Westempore mit 
dem heutigen Portal. Im Vordergrund sieht man ein 
Bauernehepaar mit Sense und Rechen. Bei dem 
rechten Gebäude dürfte es sich um Kirchenbauers 
Stadel handeln.  hk/Foto Peter Fuss

Mauritiuskirche mit Gottesacker vor 200 Jahren

Sie müssen  
nehmen, was  

Sie kriegen können.
Jan Erik Dahlke 
Apotheker

Illerrieden. In das Spiel mit dem 
kleinen weißen Ball hinein-
schnuppern, die Natur genießen 
und den Golf Club Ulm näher 
kennenlernen: Das konnten Inter-
essierte beim Golf-Erlebnistag auf 
der Anlage in Illerrieden. Trotz 
des kalten Wetters nahmen viele 
Besucher aller Altersklassen die 
Gelegenheit wahr, sich von erfah-
renen Trainern Tipps geben zu 
lassen. Auch einiges über Platz-
pflege konnten die Gäste lernen 
und das weitläufige Gelände mit 
einem Golffahrzeug erkunden. 
Der Golf Club Ulm existiert seit 
1963 und bot nun zum siebten mal 
den Erlebnistag an. mis FO

TO
: M

IC
H

A
EL

 S
EE

FE
LD

ER

Golf-Erlebnistag lockt viele Besucher an
Drei Hausmeister kümmern sich 
künftig um die öffentlichen Einrich-
tungen in Dietenheim. Wie die Stadt 
mitteilt, hat Dennis Liening seinen 
Dienst aufgenommen. Er wird Andreas 
Michel entlasten, indem er sich um die 
Gemeinschaftsschule, die Sorthalle 
und den Kindergarten Sankt Martin 
kümmert. Michel bleibt Hausmeister 
für Grundschule mit Mensa, Jugend-
haus und Stadthalle. In Regglisweiler 
könnte Hausmeister Michael Bäuerle 
ebenfalls Unterstützung gebrauchen. 
Die Suche nach einer Verstärkung bei 
der Betreuung von Veranstaltungen im
Bürgerhaus sei jedoch ohne Erfolg ge-
blieben, teilt Hauptamtsleiter Dietmar 
Kögel mit.  bele
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Ehrlicher Rock 
und Spaß mit 
Overload

Hörenhausen. Mit ihrem Premie-
renauftritt am kommenden Sams-
tag in der Reithalle in Hörenhau-
sen erfüllen sich sechs  Musiker 
aus Sießen im Wald einen Traum. 
Sie versprechen mit „Overload“ 
ehrlichen Rock und Hardrock. Die 
sechs Musiker, Herbert Blank, 
Joachim Braig, Werner Braig, 
Ronny Brugger, Daniel Henkel 
und Jürgen Ströbele haben alle 
mehr als 20 Jahre Bühnenerfah-
rung in Bands unterschiedlicher 
Prägung: von Oldies über Party- 
und Tanzmusik bis hin zu Rock 
und Hardrock. Zum Beispiel bei 
Eiswürfel, Lazy Bones, Paranoia, 
Big Fun, Skelter, Connection, 
Gainstring oder Fantastx. erin-
nern. Immer wieder kreuten sich 
die Wege der Musiker, auch im 
August 2017 beim Budenfest zum 
35-jährigen Bestehen der legendä-
ren „Bude Schnapphausen“ in 
Weihungszell. Bei der feuchtfröh-
lichen Runde reifte der  Wunsch, 
einmal wieder zusammen Musik 
zu machen. Rock und Hardrock, 
sollte gespielt werde, da war man 
sich schnell einig. Die Musiker 
treffen sich einmal in der Woche 
zur Probe. „Es wird ein Abend, 
der allen richtig Spaß macht“, 
verspricht Sänger und Frontmann 
Herbert Blank. 

Info Das Konzert beginnt um 20 Uhr. 
Einlass ist ab 18 Jahren,. Als Vorband 
spielt „The B-Stoxx. Eintritt: 8 Euro.

Konzert Sechs Musiker 
tun sich am Samstag für 
ein Revival in der Reithalle 
in Hörenhausen 
zusammen.

Termine

Sängerlust im Frühjahr
Wain. „Wir gehen unseren Weg,
Seite an Seite und das kein biss-
chen leise“: Unter diesem Motto 
veranstaltet der Männergesang-
verein „Sängerlust“ am Samstag, 
11. Mai, um 20 Uhr in der   Ge-
meindehalle Wain sein Frühjahrs-
konzert. Als Gastchor tritt der
Liederkranz Oberholzheim auf. 
Es werden Mitglieder geehrt.

Trauercafe hat offen
Illerrieden. Das Trauercafe der
Hospizgruppe Iller-Weihung hat 
morgen, Freitag, von 15 Uhr an 
wieder geöffnet. Im Kommunika-
tionsraum des Akzisenhofs wird
Trauernden ein geschützter
Raum geboten.

Ständchen zu Muttertag
Balzheim. Der Musikverein Balz-
heim spielt am Sonntag, 12. Mai,
nach dem Gottesdienst an der 
Dreifaltigkeitskirche in Oberbalz-
heim zum Muttertagsständchen
auf. Anschließend ist Mittags-
tisch und Kaffee und Kuchen in 
der Stiftungshalle Oberbalzheim

Impro-Theater
Illertissen. Das Improvisations-
theater „Rezeptfrei“ gastiert am 
Freitag, 10. Mai, wieder in Illerts-
sen. Im Mehrgenerationenhaus
kann das Publikum von 20 Uhr an 
vorgeben, wer, wo, wann oder was
gespielt werden soll. Es entstehen
auf dieser Art völlig unvorherseh-
bare Geschichten. die „spannen-
der und unterhaltsamer sind als
jeder Fernsehabend“, wie die
Schauspieler versprechen. Der
Eintritt ist frei.

Unfall
Verursacher
sucht das Weite
Illertissen. Zeugen sucht die Poli-
zei nach einem Unfall vom  Diens-
tag in Illertissen. Gegen 20.45 Uhr 
befuhr ein 56-jähriger den Unte-
ren Graben in Richtung Kranken-
haus. Dort kam dem Autofahrer 
ein bislang unbekanntes Fahrzeug 
entgegen: zu schnell und mitten 
auf der Straße. Beim Ausweichen 
streifte der 56-Jährige einen ge-
parkten Wagen. Der Unfallverur-
sacher hielt kurz an, fuhr dann 
aber unvermittelt davon. Die Po-
lizei schätzt den Schaden auf 3500 
Euro.

Segen für Rad
und Roller
Regglisweiler. Das Kloster Regg-
lisweiler eröffnet die Radsaison 
am kommenden Sonntag, 12. Mai, 
mit einer Fahrradsegnung. Auf-
takt ist um 10 Uhr mit einem Got-
tesdienst in die Klosterkirche. Ka-
plan de Beyer feiert den Gottes-
dienst und nimmt auch die Seg-
nung vor. Oft sei das Rad 
inzwischen zu einem unverzicht-
baren Transportmittel geworden. 
„Neben dem ökologischen Aspekt 
könne man mit dem Rad ganz an-
ders in die Schöpfung eintauchen 
und die Natur genießen, sind die 
Klosterschwestern überzeugt Zur 
Segnung können Kinder auch mit  
Laufrad, Bobby Car, Roller oder 
Anhänger kommen. Jeder erhält 
ein Segensband für sein Gefährt.

Marktplatz
Gesperrt nur bei
Veranstaltungen
Illertissen. Die Teilsperrung des 
Illertisser Marktplatz für den Ver-
kehr von Juni bis August jeweils 
von Samstag- bis Sonntagabend 
ist vom Tisch. Lediglich an den 
vier Samstagen der Reihe „Live 
im Sperrbezirk“ soll die Regelung 
noch gelten. Dafür stimmte der 
Stadtrat nach einer Initiative von 
Gastronomen. Um Anwohner 
doch noch etwas vom Lärm zu 
entlasten, brachte Andreas Lan-
wehr (FWG) die Einführung ei-
ner Rechts-vor-Links-Regelung 
am Marktplatz ins Spiel.  thv


