
via – Verband innovativer Apotheken e.V.  |  Borussiastr. 20  |  12099 Berlin
Telefon 030 71301238  |  Fax 03222 3129324  |  info@via.health  |  www.via.health

Pressemeldung via – Verband innovativer Apotheken 

via: Apotheken prädestiniert für Schlüsselrolle beim Prinzip  
“testen, testen, testen ...” 
Apotheken werden von Verbrauchern als „idealer Testort“  
empfunden. 

Berlin, 16.02.2021. „Je mehr wir testen, umso sicherer können wir in den kommen-
den Monaten miteinander in unserem Land leben. Apotheken können das Prinzip 
„testen, testen, testen” dabei effizient voran treiben und dauerhaft begleiten,” 
skizziert via Verband innovativer Apotheken seine Vision . 

„Wenn nur 2 % der knapp 19.000 Apotheken mitmachten, hätte Deutschland 
flächen deckend auf einen Schlag fast 400 Testzentren mehr – bei nur 50 Tests  
am Tag pro Apotheke könnten somit knapp 500.000 Menschen innerhalb eines  
Monats getestet werden.“

Bereits jetzt testen einige via Apotheken im Rahmen der geltenden Regularien – 
so auch die Apotheken der Vorstandsmitglieder Dr. Ann-Katrin Gräfe-Bub (Siegen) 
und Arndt Lauterbach (München). Die Erfahrung: die Nachfrage ist bereits, ohne 
den Service aktiv zu bewerben, hoch. Apotheken scheinen – so die Rückmeldun-
gen – von der Bevölkerung als „ideale Testorte” wahrgenommen zu werden:  
kompetent, sicher, vertrauenswürdig, gut zu erreichen – und: sie bieten attraktive  
Öffnungszeiten!  
„Ein Bonus, der in dieser Situation effektiv genutzt werden sollte!“ Das Signal  
von via nach Berlin: „Wir sind vorbereitet und stehen für Gespräche bereit!“ 

Es würden nicht nur Privatpersonen für Besuche oder Reisen, sondern Firmen  
oder Veranstalter den Service der Apotheken in Anspruch nehmen. In vielen  
Fällen geschieht dies nicht aus einer Verpflichtung heraus, sondern um die Sicher-
heit zu erhöhen. Die Apotheken-Teams testen in diesen Fällen früh morgens vor 
Ort. Dies wäre auch ein denkbarer Weg für Kindergärten, Schulen, Universitäten, 
so via. Aber auch für benachbarte Unternehmen, Gastronomie und Geschäfte. 

via ist überzeugt, dass trotz der Diskussion um den Laientest der Antigentest  
seinen Stellenwert behalten werde: er ist günstig, relativ unkompliziert und vor 
allem erzielt er schnell ein verlässliches und sehr sicheres Ergebnis.

Ihr Ansprechpartner 
Dr. Ann-Katrin Gräfe-Bub 
akgb@via.health 

via steht mit rund 300 Apotheken für den aktiven Dialog vor Ort als auch für bundesweite Modell projekte zur 
Verfügung. „Diese Überregionalität und Unabhängigkeit können andere Organisationen nur schwerlich abbilden,“ 
so der Vorstand.  
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