
Um 1.02 Uhr ist nochmal richtig Betrieb 
am Schillerplatz. Die Nachtbusse 
fahren ab nach Enkenbach-Alsenborn, 
Trippstadt und anderswo. Dann legt 
sich endgültig die Nacht über Kaisers-
lautern und seine 100.341 Einwohner. 
Alles schläft, einige wachen: Feuerwehr, 
Polizei, das Westpfalz-Klinikum – und 
ein Apotheker. Einmal im Monat ist 
das Christian Brand.

PIZZA DAZU, 
PILLE DANACH:
APOTHEKEN-
NOTDIENST 
MIT CHRISTIAN 
BRAND
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müssen, um mir den Mückenstich zu zei-

gen. Das wäre nicht nötig gewesen“, be-

richtet Brand mit einem Augenzwinkern.

Was fast alle Kunden eint: Sie sind 

dankbar über die Präsenz des Nachtapo-

thekers. Freuen sich über die geleistete 

Hilfe. 

Da nachts jedoch alle Katzen grau 

sind, bedient Christian Brand seine spä-

ten Gäste durch eine Sicherheitsklap-

pe. Ihm persönlich ist nie etwas passiert. 

Doch einem Kollegen wurde beim Nacht-

dienst schon in den Bauch geschossen.

Herr Brand, ist der Apotheken-Not-
dienst aus Ihrer Sicht gut organisiert? 

Als Mitglied im Vorstand der Lan-

desapothekerkammer Rheinland-Pfalz 

habe ich einen guten Überblick über die  

Lage: Auf dem Land ist der Apotheken-

Notdienst sehr gut organisiert, unter 

E
s gibt derzeit genau 30 Apo-

theken in Kaiserslautern. Da-

her hat Christian Brand mit 

seiner Apotheke am Schiller-

platz einmal im Monat Notdienst. Dann 

ist er für die Bürgerinnen und Bürger Kai-

serslauterns da – 24 Stunden am Stück.

DER APOTHEKEN-NOTDIENST IST PFLICHT. 

UND EHRENVOLLE AUFGABE. 

Für Menschen in Not da zu sein, ist 

elementar wichtig für ein funktionieren-

des Gemeinwesen. Jeder, der schon ein-

mal nachts für sein krankes Kind ein fie-

bersenkendes Mittel brauchte, weiß die 

Restaurant eine Pizza vorbeibringen. 

Manchmal kommt ein Freund zu Be-

such vorbei. Dann zocken die beiden im 

Hinterzimmer auf der Playstation oder 

schauen einen Film. Zu fortgeschrittener 

Stunde greift Christian Brand auch mal 

zur Gitarre für ein Privatkonzert.

KUNDEN IN DER NACHT

Sobald es klingelt, ist er hellwach 

und mit seiner ganzen pharmazeutischen 

Kompetenz gefragt. Nur er als appro-

bierter Apotheker darf die Kunden be-

raten und ihnen Arzneimittel verkau-

fen. Häufig kommen Notfallpatienten aus 

wird: „Ich wollte nur mal gucken, ob Sie 

wirklich da sind.“ Zwei Stunden und ei-

nen Notdienst später klingelt das Telefon: 

„Ich google seit Stunden nach Vitaminen 

und Nahrungsergänzungsmitteln. Das ist 

alles ziemlich verwirrend, jetzt erklären 

Sie mir das doch mal. Sie sind ja sowie-

so wach.“

ERST DIE BERATUNG, DANACH DIE PILLE 

DANACH

Schon zu einem Klassiker an Wo-

chenendnächten haben sich die Besuche 

aufgeregter Pärchen entwickelt: „Haben 

Sie die Pille danach?“ Hier muss Christian  

Brand immer wieder im vorgeschriebenen  

Beratungsgespräch auch heikle Fragen 

stellen – etwa nach einer möglichen Ge-

waltanwendung. 

Es gibt Besuche, über die der Apo-

theker regelrecht froh ist. Da werden 

manchmal abwegige oder gar für die Ge-

sundheit gefährliche Wünsche in einem 

Gespräch an der Notdienstklappe gera-

degerückt. Auch fehlerhafte Verordnun-

gen konnte Christian Brand schon auf-

decken. 

Christian Brand: „Weniger erfreu-

lich sind zum Beispiel Forderungen, wie 

neulich Nasenspray in tiefster Nacht. Als 

ich dem Kunden sagte, dass ich auf das 

Spray einen Nachtzuschlag von 2,50 Euro 

erheben müsse, reagierte er verärgert. Das 

angeblich so dringend benötigte Produkt 

war dann plötzlich nicht mehr so wichtig.“

ZEITUNGSAUSTRÄGERIN FRAGT NACH 

SÜSSSTOFF FÜR KAFFEE
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Nachtapotheke zu schätzen. Ein beruhi-

gendes Gefühl, nach später Fahrt durch 

leere Straßen den erleuchteten Verkaufs-

raum zu erreichen und nach dem Klin-

geln den Apotheker zu erleben: wie er 

nicht einfach das Medikament überreicht, 

sondern auch noch ein paar beruhigende 

Worte findet oder einen kleinen Tipp auf 

den Rückweg mitgibt. Das gibt es in kei-

ner Versandapotheke dieser Welt.

PRIVATKONZERT IM HINTERZIMMER

Für Christian Brand beginnt eine 

typische Nachtschicht mit ein paar letzten 

Büroarbeiten. Wenn der Hunger kommt, 

lässt er sich gerne vom benachbarten 

der Ambulanz des benachbarten Klini-

kums mit Rezepten. Manchmal sind die 

verschriebenen Arzneimittel nicht vor-

rätig. Dann hält Christian Brand Rück-

sprache mit der Klinik und gibt Tipps, 

wie der Kunde über die Nacht kommt, 

bis die Medikamente angekommen sind. 

Die Stunden vor Mitternacht sind meist 

noch ziemlich lebhaft. Lebhaft in Nacht-

schichtdimensionen heißt hier: fünf bis 

zehn Kunden in vier Stunden. 

JE SPÄTER DER ABEND, DESTO MEHR ANEK-

DOTEN

Es ist 2.30 Uhr in der Nacht, als 

Christian Brand von der Klingel geweckt 

Mit Humor nahm Christian Brand 

den Wunsch einer Zeitungsausträgerin: 

„Um 4.20 Uhr fragte sie mich nach Süß-

stoff, der ihr für den Kaffee fehlte. Hat 

sie bekommen.“ Solche wirkstofffreien 

Produkte müssen im Notdienst eigent-

lich nicht herausgegeben werden. Doch 

wenn der Kunde schon einmal da ist, will 

der Geschäftsmann natürlich niemanden 

wegschicken.

Auch die Kundin, die mitten in der 

Nacht ein Mittel gegen den Juckreiz ei-

nes Mückenstiches haben wollte, wurde 

bedient. „Aber sie hätte sich nicht un-

bedingt auf der Straße halb entkleiden 

In einer langen Notdienst-Nacht greift der Apotheker Christian Brand auch schon mal zur Gitarre.

anderem auch deshalb, weil wir da mit 

den Apothekern einen guten Dialog ha-

ben. In den städtischen Räumen läuft 

der Notdienst ebenfalls reibungslos, da 

sich alle Beteiligten hier gut und unbü-

rokratisch untereinander abstimmen. 

Beispielsweise, wenn mal eine Apothe-

ke schließt und der Notdienst kurzfristig 

umgeplant werden muss.

Was müsste verbessert werden?
Das Zusammenspiel zwischen Apo-

theken und Kliniken. Die städtischen 

Apotheker sollten sich mit der Klinikam-

bulanz zusammensetzen und eine Arznei-

mittelliste erstellen, damit wir im Notfall 

auch alles vorrätig haben. 

Worüber würden Sie sich freuen? 
Ich fänd’ es begrüßenswert, wenn 

der diensthabende Notarzt kurz bei mir 

anruft, ob ich das Medikament auch vor-

rätig habe. Klinikärzte verschreiben 

manchmal sehr seltene Präparate. Hier 

hake ich oft nach und frage nach einer 

Alternative oder recherchiere selbst. Den 

Patienten auf den nächsten oder über-

nächsten Tag zu vertrösten, muss die ab-

solute Ausnahme bleiben. 

Im Jahr 2016 erhielt jede Apotheke 
pro Notdienst durchschnittlich 275 
Euro. Ist das ausreichend? 

Erst einmal finde ich es gut, dass 

es diese Erstattung überhaupt gibt. Da-

mit wollte man ja vor allem die Landa-

potheken stärken, die teilweise die ganze 

Woche Notdienst haben. Natürlich ist der 

Notdienst dennoch ein Zuschussgeschäft, 

aber er ist Teil unseres Jobs. Es ist schön, 

Menschen helfen zu können. Ein Mehr-

wert für die Patienten, den beispielsweise 

eine Versandapotheke so nicht bietet. Das 

Internet hat keinen Notdienst. Das sind 

wir hier, vor Ort!     




