
Liebe Leserinnen,
liebe Leser

Der durchschnittliche Bruttomonats-
verdienst eines vollzeitbeschäftigten
Arbeitnehmers lag im April 2022 in Ba-
den-Württemberg bei 4421 Euro. Damit
lag der Monatsverdienst laut Statistik
um 8,5 Prozent höher als im April 2018,
als Vollzeitbeschäftigte 4076 Euro be-
kamen. Im Vergleich fiel die Bruttover-
dienststeigerung damit aber geringer
aus als im Zeitraum von April 2014 bis
2018. Damals legten die Bruttover-
dienste um plus 9,3 Prozent zu (2014:
3730 Euro). Zugleich lag der durch-
schnittliche Bruttomonatsverdienst
2,6-mal höher als der Mindestlohn.
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6. JAHRGANG
JEDEN MONTAG NEU!

Jetzt aber shop!
Entdecken Sie im brandneuen
LKZ shop originelle Geschenkideen
und tolle Produkte aus der Region.

www.lkz.de/shop

* Auswahl nach Wirtschaftszweigen
Quelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg 2022 Grafik: LKZ/J. Härdter

DurchschnittlicheBruttomonatsverdienste
Vollzeitbeschäftigte in Baden-Württemberg imApril 2022*
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Gastkolumne
Dr. Andreas von Ameln-Mayerhofer

Vorstandsmitglied der Landesapothekerkammer Baden-Württemberg.

Die Apotheken stärken: vor Ort
und im Krankenhaus!

Die Adventszeit lässt Raum für Besinn-
lichkeit, und man überlegt, was man
sich selbst und den Menschen um ei-
nen herum wünscht. Neben dem im-
merwährenden Wunsch nach Weltfrie-
den und der Bewältigung der aktuellen
Krisen führen die Gedanken auch zu
den Themen Gesundheit und Ge-
sundheitssystem. Während der Coro-
na-Pandemie wurde vielfach applau-
diert –  und diese schöne Geste der Be-
völkerung wurde sehr wohl von all den
Professionen im Gesundheitswesen
wahr- und dankbar angenommen. Um
die Patienten aber auch weiterhin qua-
litativ hochwertig versorgen zu kön-
nen, braucht es nun schnelle und tat-
kräftige Unterstützung der Politik. So-
wohl im ambulanten als auch im stati-
onären Sektor sind öffentliche Apothe-
ken, Praxen und Krankenhäuser über-
lastet und finanziell gebeutelt.

Doch anstatt einer Förderung kam,
besonders für die Apotheken, zunächst
der Aderlass: die substanziellen Erhö-
hung der Abschläge sowie ein nahezu
doppelter Herstellerrabatt stellen gro-
ße Probleme dar. Zu den Herstellern sei
angemerkt: Es sind sich sicherlich alle
einig, dass der aktuell massiven und
stetig wachsenden Problematik der
Lieferengpässe und Lieferausfälle im
Arzneimittelbereich adäquat begegnet
werden muss. Eine essenzielle und
vielfach von allen Stakeholdern kom-
munizierte Maßnahme ist die (Rück-)
Verlagerung der Produktion nach
Deutschland beziehungsweise nach

Europa. Hierbei bedarf es jedoch ne-
ben regulatorischen Maßnahmen auch
adäquater wirtschaftlicher Anreize.

Mit der Erhöhung des Herstellerra-
battes werden in der aktuell gefährli-
chen Versorgungssituation die fal-
schen Signale gesetzt. Darüber hinaus
leidet das System unter den Auswir-
kungen der Inflation, insbesondere un-
ter den gesteigerten Energiekosten
und allgemein unter dem zunehmen-
den Fachkräftemangel. Zusätzlich wer-
den bei den Refinanzierungsmöglich-
keiten für Apotheken und Kranken-
häuser weitere Engstellen geschaffen,
welche die Situation besorgniserre-
gend verschärfen. In medizinischem
Fachjargon würden wir von einer sich
progredient verschlimmernden Symp-
tomatik bei unserem Patienten na-
mens Gesundheitssystem sprechen –
wollen wir hoffen, dass er nicht de-
kompensiert und intensivpflichtig
wird.

Rettungsideen sind vorhanden: Leis-
tungserbringer finanziell zu unterstüt-
zen, anstatt sie für ihren enormen Ein-
satz zu bestrafen. Beispielsweise könn-
ten die über 18 000 öffentlichen Apo-
theken spielend leicht die Rolle der
angedachten Gesundheitskioske über-
nehmen – dass sie tatkräftig und fach-
lich kompetent unterstützen können,
haben sie bereits vielfach unter Beweis
gestellt. Die Politik könnte zudem
pharmazeutische Dienstleistungen im
stationären Bereich per Behandlungs-
ziffer etablieren. Diese Dienstleistun-

gen werden in der öffentlichen Apo-
theke bereits erfolgreich praktiziert,
hier besteht auch eine Abrechnungs-
möglichkeit. Durch die Überprüfung
von Medikationsplänen können hier
beispielsweise gefährliche Interaktio-
nen, kontraindizierte Wirkstoffe oder
inadäquate Dosierungen von Arznei-
mitteln entdeckt werden. So wird die
Medikation des Patienten in vielen
Fällen zu seiner Sicherheit optimiert.

Fakt ist: Tausende von arzneimittel-
bezogenen Problemen belasten das
Gesundheitssystem in Milliardenhöhe.
Eine Verbesserung der Behandlungs-
qualität durch Maßnahmen, welche
die Arzneimitteltherapiesicherheit er-
höhen, hat den Charme, dass sie nicht
nur zu sofort spürbaren positiven öko-
nomischen Effekten führt, sondern
ganz nebenbei zu einer gesünderen
Bevölkerung und einem stabileren
Gesundheitssystem beiträgt.
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Online-Umfrage

Ihre Meinung ist gefragt!
Die Bundesregierung plant mit Blick auf
die Zuwanderung, die Einbürgerung zu
erleichtern, und will die deutsche Staats-
bürgerschaft Ausländern schon nach
einem Aufenthalt von fünf Jahren
ermöglichen. Was halten Sie davon?

Hier können Sie abstimmen
www.surveymonkey.de/r/8CZ9PS7

Ergebnis der Vorwoche!
Die Fußball-Weltmeisterschaft im
Wüstenstaat Katar ist umstritten und in
der Kritik. So mancher Fußfall-Fan will
deshalb die Spiele im Fernsehen nicht
anschauen. Wie halten Sie es damit?

35,7 %
Ich schaue keine Spiele im TV

28,6 %
Ich verfolge die WM-Spiele

35,7 %
Ich schaue Spiele des deutschen Teams

(nicht repräsentativ)
Grafik/Quelle: Survey Monkey
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Was für Arztbesuche
in der Arbeitszeit gilt

Fast schon vorwurfsvoll hängt das Zahn-
arztpunkteheft an der großen Pinnwand
mit den To-dos der nächsten Tage. Die
Vorsorgeuntersuchung wäre dringend
fällig, doch der Terminkalender lässt ein-
fach keine Lücke zu. Es sei denn, man
nutzt die Pause zwischen den zwei Tele-
fonmeetings. Rechtsexperten klären auf,
welche Regeln zu beachten sind.

Muss ich meinen Arbeitgeber über Arzt-
besuche informieren? Ja. Und zwar so
schnell wie möglich. „Der Arbeitgeber
muss die Möglichkeit haben, zu dispo-
nieren und sich darauf einzustellen.
Sobald ich weiß, dass ich zum Arzt
oder in die Reha gehe, muss ich den
Arbeitgeber informieren“, sagt Nathalie
Oberthür, Fachanwältin für Arbeits-
recht in Köln. Die Meldepflicht gelte
immer unverzüglich, sofern man au-
ßerplanmäßig nicht zur Arbeit er-
scheint, sagt Tjark Menssen von der
Rechtsschutzabteilung des DGB. „Man
darf nicht erst abwarten, bis man beim
Arzt war und der eine Arbeitsunfähig-
keitsbescheinigung ausstellt.“

Darf ich während der Arbeitszeit zum
Arzt? Wer krank und damit arbeitsun-

fähig ist, darf zum Arzt oder zur Ärztin
– jederzeit. Zwar sei der Besuch keine
Arbeitszeit im Sinne des Arbeitszeitge-
setzes, aber „das Gesetz regelt, dass bei
Arztbesuchen, die nicht lange dauern,
trotzdem die Vergütungspflicht fortbe-
steht“, so Menssen. Anders sieht es bei
Vorsorgeterminen aus. Ist im Arbeits-
vertrag nichts geregelt, gilt: „Wenn ich
nicht krank – im Sinne von arbeitsunfä-
hig – bin, muss ich die Termine grund-
sätzlich außerhalb der Arbeitszeit le-
gen. Es sei denn, der Arzt bietet solche
Termine nicht an“, sagt Oberthür.

Wann muss ich Urlaub nehmen, wenn
ich zum Arzt will? „Ein Zwang, Urlaub
zu nehmen, besteht in keinem Fall“,
sagt Tjark Menssen. Das wäre im Falle
einer Arbeitsunfähigkeit schon recht-
lich gar nicht möglich.

Was gilt, wenn das Kind zum Arzt
muss? Auch hier wird unterschieden:
Ist das Kind krank und muss betreut
werden oder handelt es sich um eine
planbare Vorsorgeunteruntersuchung?
Im zweiten Fall „muss ich versuchen,
einen Termin außerhalb der Arbeits-
zeit zu bekommen“, so Oberthür. (tmn)
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Wie werden wir erfolgreich
nachhaltig und nachhaltig
erfolgreich?

Gemeinsam finden
wir die Antworten
für morgen.
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Infrastrukturmängel schwächen Wirtschaft
Der Zustand zentraler Infrastrukturen in
Deutschland lähmt das Geschäft vieler
Unternehmen. Das ist das Ergebnis einer
Umfrage des Instituts der deutschen
Wirtschaft (IW) unter mehr als 1000 Fir-
men. Demnach beeinträchtigen gesperr-
te Autobahnen, überlastete Häfen und
ein unzuverlässiger Schienengüterver-
kehr die Geschäftsabläufe spürbar. Etwa
27 Prozent der befragten Firmen haben

angegeben, dass ihr Betrieb deutlich be-
einträchtigt wurde. Das sind elf Prozent-
punkte mehr als zum letzten Zeitpunkt
der Befragung 2018. Weitere 52 Prozent
der teilnehmenden Firmen meldeten ei-
ne geringe Beeinträchtigung. Der Anteil
der Betriebe, die nicht durch schlechte
Infrastruktur beeinflusst werden, ist seit
2013 von 41 Prozent auf nur noch 21 Pro-
zent gesunken. Allgemein besonders be-

troffen sind größere Firmen, die etwa das
Verkehrsnetz deutlich häufiger nutzen.
Die stärksten Beeinträchtigungen verur-
sachen laut IW Köln weiter die unzurei-
chenden Straßennetze. Diese Probleme
bauten sich über viele Jahre durch eine
Unterfinanzierung auf. Die stärkste Ver-
änderung gegenüber 2018 zeigt sich bei
der Energieversorgung und beim Schiffs-
verkehr. (Statista)
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Basis: 1.076 befragte Unternehmen in Deutschland; Herbst 2013, Frühjahr 2018 & Sommer 2022
Quelle: IW Köln | Statista Grafik: LKZ/J. Härdter
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Anteil derUnternehmen, die durch Infrastrukturmängel
beeinträchtigt sind (in %)
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