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LAV veröffentlicht Geschäftsbericht 2020  

Chronik und Leistungsschau über Tätigkeiten des Verbandes 

 

Stuttgart, den 21. Juli 2021 – Der Landesapothekerverband Baden-Württemberg hat 

zur jährlichen Mitgliederversammlung (21. Juli) seinen Geschäftsbericht für das Jahr 

2020 vorgelegt. Die Chronik bietet auf über 160 Seiten einen Überblick über die ge-

sundheitspolitischen Meilensteine auf Bundes-, Landes- und auf verbandsinterner 

Ebene. Die Chronik wirft einen eindrucksvollen Blick auf das bewegte und kräfterau-

bende erste Jahr der Corona-Pandemie.  

 

LAV-Geschäftsführerin Ina Hofferberth fasst zusammen: „Das Jahr 2020 wird als 

das Corona-Jahr in die Geschichte eingehen. Gerade auch für die Apotheker-

schaft waren es außergewöhnlich anstrengende zwölf Monate. Die Zeit hat zahl-

lose zusätzliche Aufgaben und Herausforderungen bereitgehalten.“ Die Chronik 

lässt die rasch wechselnden Corona-Vorgaben rund um Masken, die Desinfekti-

onsmittelherstellung und die Fülle neuer Begrifflichkeiten von „social distancing“ 

bis hin zum „Spuckschutz“ nochmals Revue passieren. Daneben wird abgebildet, 

wie die reguläre Arzneimittelversorgung trotz zunehmender Lieferschwierigkeiten 

sicherzustellen war. Zudem hatte der LAV im letzten Jahr seine betroffenen Mit-

glieder durch die Krise nach der AvP-Insolvenz begleitet und außerdem einen 

Führungswechsel an der Spitze des Verbandes eingeläutet.  

 

Tatjana Zambo würdigte als neue LAV-Präsidentin den großen Einsatz der zu-

rückliegenden Monate: „Alle Kolleginnen und Kollegen im Vorstand sowie im Beirat 

des Verbandes haben sich gemeinsam auf unterschiedliche Weise sowohl politisch 

als auch ganz lebenspraktisch aktiv in der Pandemie eingebracht. So anstrengend 

das Jahr auch war, so sehr erfüllt es mich mit Stolz, was wir gemeinsam geleistet  
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und bewerkstelligt haben. Dafür danke ich allen, die an diesem Erfolg mitgearbeitet 

haben. Ohne die leistungsstarke Besetzung in der LAV-Geschäftsstelle mit höchst- 

kompetenten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern hätten wir unsere Mitglieder nicht so 

effektiv durch dieses schwierige Jahr begleiten können.“  

 

Ein Zahlenteil am Ende der Chronik fasst im Überblick die Angebote der einzelnen 

Geschäftsbereiche des Verbandes zusammen, die für die Mitglieder erbracht worden 

sind. Die Apothekerinnen und Apotheker konnten auch 2020 viele sehr unterschiedli-

che Dienstleistungen beim LAV abfragen: Von der Unterstützung in juristischen Fra-

gen oder bei Retaxationen bis hin zur Vertretung in den Medien über eine vielschich-

tige Presse und Öffentlichkeitsarbeit. Komplettiert wird das Angebot durch Seminare 

und Schulungen der LAV-Akademie sowie durch den Mehrwert der Produkte aus 

dem LAV-SOFO-MARKT oder von LAV-Vorteilspartnern. Der Geschäftsbericht biete 

auch einen Überblick über die „Köpfe“ des Verbandes im Ehrenamt und den Mitarbei-

ter:innen der Geschäftsstelle, erklärt Ina Hofferberth. „Was wann, wo und wie ge-

schah, können Interessierte auf der Verbands-Homepage unter www.apotheker.de 

nachlesen. Dort ist der Geschäftsbericht 2020 unter dem Menüpunkt „Verband“ onli-

ne veröffentlicht.“ 

 

 

 

Der Landesapothekerverband Baden-Württemberg e. V. setzt sich für die unabhängige Beratung von Pati-
enten, Gesundheitsprävention und die sichere Abgabe von Arzneimitteln ein. In Baden-Württemberg gibt es 
rund 2.400 öffentliche Apotheken. Der Verband vertritt die wirtschaftlichen und politischen Interessen seiner 
Mitglieder. Um das Wohl der Patienten kümmern sich im Land neben den approbierten Apothekerinnen und 
Apothekern auch rund 15.000 Fachangestellte, überwiegend Frauen, in Voll- oder Teilzeit.  
Der Landesapothekerverband Baden-Württemberg e. V. ist zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015. 
 
 
Ihre Interviewwünsche und Rückfragen richten Sie bitte an: 
Landesapothekerverband Baden-Württemberg e. V.  
Frank Eickmann 
T.: 0711 22334-77, F.: -99 
mailto:presse@apotheker.de 

http://www.apotheker.de/
mailto:presse@apotheker.de
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Weitere Informationen unter www.apotheker.de 
Jetzt Fan werden: Landesapothekerverband Baden-Württemberg e. V. auf www.facebook.de 
 

http://www.apotheker.de/
http://www.facebook.de/

