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Eine Rezeptsammelstelle für Oberpframmern -  
so profitieren die Bürger und die Umwelt 

Klimaschutz ist manchmal mühsam – und wenn es darum geht, Schadstoffe durch weniger 
Autoverkehr zu vermeiden, wird mancher sagen: Das ist nicht so einfach, wenn am Ort trotz einer 
soliden Grundversorgung doch nicht alles besorgt werden kann. Zum Beispiel, wenn man in 
Oberpframmern vom Arzt ein Rezept erhält. 

Unsere nächstgelegenen Apotheken sind in Glonn, Aying, Zorneding und Höhenkirchen – eine Fahrt 
sind hin und zurück mindestens 12 Kilometer. Abgesehen davon ist man häufig nach einem 
Arztbesuch froh, schnell wieder heimzukommen, und nicht jeder hat ein Auto zur Verfügung, 
geschweige denn Lust für ein Rezept einen eher zeitintensiven Busausflug zu machen. 

Die Lösung: Eine sogenannte „Rezeptsammelstelle“. Diese Idee entstand im Arbeitskreis Energie nach 
dem Vorbild der gut eingeführten Rezeptsammelstelle in Moosach. Die Mitglieder des Arbeitskreises 
erhielten tatkräftige Unterstützung durch die Forellenapotheke in Glonn. Denn nach der 
Apothekenbetriebsordnung muss eine Rezeptsammelstelle von der Landesapothekerkammer 
genehmigt werden. Aus Wettbewerbsgründen wird der Betrieb ausgeschrieben, sodass sich mehrere 
Apotheken aus der Region den Betrieb untereinander teilen können. So wird auch die Pframmerner 
Rezeptsammelstelle nach jeweils 9 Monaten von weiteren Apotheken aus der Region im Wechsel 
betrieben werden.  

Wie funktioniert nun die Rezeptsammelstelle: 

In der Siegertsbrunner Straße, auf der oberen, linken Seite des 
Zugangs zur Praxis Dr. Brunndobler (vormals Dr. Klein) befindet sich 
ein Briefkasten (siehe Foto). Die darin eingeworfenen Rezepte 
werden von einem Boten der Apotheke montags bis freitags jeweils 
um 12 Uhr abgeholt. Zwischen 15 und 17 Uhr des gleichen Tages 
werden die Medikamente von der Apotheke an die Haustür des im 
Ort ansässigen Kunden geliefert. Die Forellenapotheke hat den 
Service sogar noch erweitert: In dem wettergeschützten Kasten 
finden Sie ein Formular, um weitere Apothekenprodukte 
aufzuschreiben und auf diesem Wege geliefert zu bekommen. Es ist 
auch möglich, eine Lieferadresse im Gemeindegebiet 
Oberpframmern abweichend von der Anschrift auf dem Rezept 
anzugeben.  

Darüber hinaus erspart der Apothekenbringservice auch die eine oder andere Fahrt, wenn ein 
ausgefallenes Medikament beim Apothekenbesuch nicht vorrätig ist und erst bestellt werden muss. 
Auch dann nimmt der Fahrer am Nachmittag die Arznei mit zum Kunden nach Oberpframmern.  

Für den Lieferservice der Apotheken entstehen den Kunden keine Mehrkosten. Nicht unerheblich 
sind jedoch die Investitionen, die die beteiligten Apotheken für diesen Service auf sich nehmen. 
Zuerst einmal musste Herr Schmel von der Forellenapotheke Glonn in etlichen Gesprächen die 
Landesapothekerkammer von der Notwendigkeit der Rezeptsammelstelle überzeugen. Die für die 
Genehmigung fällige Gebühr von 360 € wurde unter den beteiligten Apotheken aufgeteilt. Für 
Briefkasten und Beschriftung fielen noch einmal ca. 150 € an. Die laufenden Kosten betragen aktuell 



350 € für die Fahrerin sowie die Kosten für das Auto einschließlich Sprit, Versicherung und 
Abnutzung. Dazu kommt noch der Aufwand für das Herrichten und Verpacken der Medikamente. 

Auch wenn an einzelnen Tagen mal kein Rezept eingeworfen ist, so kommt in Summe doch einiges 
zusammen: Ungefähr 20 Rezepte pro Woche bedeuten 20 weniger Fahrten zur nächstgelegenen 
Apotheke. „Die Rezeptsammelstelle wird sehr gut angenommen“, bestätigt Frau Appelt von der 
Forellenapotheke, “und auch von unseren Kunden hören wir viel Positives“. Schließlich hat der 
Service der Apotheken mehrere Vorteile. Patienten, die nicht eben mal in die nächste Gemeinde 
fahren können, erhalten schnell und sicher ihre Medikamente. Und nebenbei erspart dieses Angebot 
der Umwelt Einiges an CO2. Nutzen Sie deshalb diesen Service! 

Die Fakten 

Lage: Oberpframmern, Siegertsbrunner Straße 13, Gartenzaun 

Wesentliche Merkmale:  

 Initiiert vom Arbeitskreis Energie Oberpframmern 

 Bei der Landesapothekerkammer beantragt durch die Forellenapotheke Glonn 

 Genehmigt und eingerichtet zum 1. Februar 2015 

 Weitere beteiligte Apotheken (im turnusmäßigen Wechsel alle 9 Monate): Marien-Apotheke, 

St.-Leonhards-Apotheke (beide in Höhenkirchen-Siegertsbrunn),Hubertus-Apotheke (Glonn) 

 Kostenaufwand: Anfangsinvestition ca. 500 €, laufende Kosten ca. 500 bis 600 € pro Monat 

 Durchschnittliche Anzahl Rezepte pro Woche: 20 

 Damit eingesparte Autokilometer pro Woche: 10 x 6 km x 2 = 120 km pro Woche 

(von den 20 Fahrten werden 10 Fahrten, zwei Fahrten täglich , des Apothekenbringdienstes 

abgezogen)  

 Eingesparte Autokilometer pro Jahr: 6.240 km 

 CO2-Einsparung pro Jahr (bei einem durchschnittlichen CO2-Ausstoß von 140 g/km): 874 kg/a  

Weitere Informationen zum Arbeitskreis Energie Oberpframmern: 

www.energiewende-oberpframmern.de 

http://www.energiewende-oberpframmern.de/

