
Es freut mich, heute auch noch einer weiteren Kollegin Dank zu sagen, die sich bisher in 
vielfältiger Weise für unseren Berufstand eingesetzt hat und – Gott sei Dank – auch 
weiterhin einsetzen wird.  

Liebe Doris Unterreitmeier,  

2010 wurdest Du in die Delegiertenversammlung und auch gleich in den Vorstand der 
Bayerischen Landesapothekerkammer gewählt. Heute verabschieden wir Dich aus dem 
Vorstand - verbunden mit einem herzlichen Dankeschön für Deine Arbeit! 

Auch Du hast Dich gleich als frisch gewähltes Vorstandsmitglied der Presse- und 
Öffentlichkeitsarbeit gewidmet und warst somit seit 2010 Mitglied im 
Koordinierungsausschuss für Öffentlichkeitsarbeit. In diesem Gremium hast Du 
Aktionen und Messen geplant und durch deine guten politischen Kontakte im Landkreis 
München mitgeholfen, auch deutschlandweite ABDA-Kampagnen zum Erfolg zu führen. 
Außerdem hast Du die monatlichen Pressemitteilungen, die im Namen der 
Pressesprecher verschickt werden, auf ihre pharmazeutische Richtigkeit geprüft, Du 
hast Interviews gegeben, hast viele Stunden an Messeständen gestanden und Blutdruck 
und Blutzucker gemessen und somit die Beratungsqualität der wohnortnahen 
Apotheken immer wieder in die Öffentlichkeit getragen.  

Ich danke Dir recht herzlich dafür und muss sagen, das war und ist bei weitem nicht 
alles, was Du für den Berufstand geleistet hast: Du engagierst Dich beispielsweise im 
Verband freier Berufe als Delegierte, bist Mitglied im Kuratorium der Apothekerstiftung 
und seit 2014 kann sich das WIPIG Institutsdirektorium auf Deine Mitarbeit und 
Expertise verlassen. 

Als Mitglied im PKA-Aufgabenerstellungs-Ausschuss von 2016 bis 2022 hast Du an der 
Erstellung der Abschlussprüfungen und Zwischenprüfungen mitgewirkt und hast somit 
hunderten PKAs in Bayern den Weg in ihren Beruf geebnet. Ich freue mich, dass Du 
auch weiterhin im PKA-Prüfungsausschuss München tätig sein wirst.  

Die Bayerische Landesapothekerkammer hat zum 1.04.2017 vom Bayerischen 
Staatsministerium für Gesundheit und Pflege die Abnahme der Fachsprachenprüfung 
für Apotheker aus dem Ausland übertragen bekommen.  

Als es darum ging, ehrenamtliche Prüfer aus dem Vorstand für den neu zu berufenden 
Prüfungsausschuss zu benennen, hat Du Dich, liebe Doris, sehr gerne bereit erklärt, 
zusammen mit Deinem damaligen Vorstandskollegen Thomas Leitermann das Amt 
eines ehrenamtlichen Prüfers anzunehmen. 

Von Mai 2017 bis Mai 2020 hast Du 3 Jahre lang jeden Monat alle Prüfungen 
zusammen mit dem Kollegen Leitermann durchgeführt. Es ist Dir dabei immer in 



hervorragender Wiese gelungen, den oftmals schwierigen und manchmal 
unangenehmen Spagat zwischen Kollegialität und Prüfungsanspruch zu wahren.    

Gerade deshalb möchte ich Dir heute für Deine Tätigkeit als Fachsprachenprüferin 
nicht nur danken, sondern vor allem sagen, dass es mich sehr freut, dass wir Dich in 
dieser Funktion jetzt nach Deinem Ausscheiden aus der Vorstandschaft wiedersehen 
werden. 

Liebe Doris, 

noch einmal, vielen herzlichen Dank für Dein Engagement in den vergangenen Jahren. 

Ich, und wir alle freuen uns auf eine weiterhin gute Zusammenarbeit. 


