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Peter Ditzel

Arzneiversand
das braucht kein Mensch ..  r
Das Symposium, das der Lehrstuhl Drug Regulatory
Affairs am 10. und I l. Oktober in Bonn zum Thema
..Versandhandel - Fortschritt der Arzneimittelversor-
gung oder Gesundheitsgeftihrdung" veranstaltete,
brachte das gesamte Dilemma, das sich mit der Zulas-
sung des Arzneiversands mittlerweile abzeichnet, aufs
Täpet. Das Symposium, initiiert und durchgeflihrt von
Professor Schweim, führte die seit 2004 - dem Jahr, in
dem der Versandhandel flir Deutschland erlaubt wurde
- entstandenen Probleme deutlich vor Augen. Es ging
dabei in erster Linie nicht darum, dass sich ein Bürger
von einer deutschen Versandapotheke ein paar Vitami-
ne oder sein Schmerzmittel nach Hause schicken lässt.
Alle namhaften deutschen Versandapotheken arbeiten
prinzipiell vorschriftsmäßig, auch wenn, wie Tests im-
mer wieder feststellen, die Beratuns hier und dort noch

klemmt. Aber die läuft bekannr
lich auch noch nicht in allen Prä-
senzapotheken so rund. wie man
es sich wünschte. Nein, das große
Dilemma liegt darin, dass die rot-
grüne Bundesregierung ,,in vor-
auseilendem Gehorsam" den Ver-
sandhandel mit verschreibungs-
pflichtigen Arzneimitteln zugelas-
sen hat. Europa hatte dies
seinerzeit nicht verlangt.

Seit 2004 werden also in
Deutschland Rezepte und Arz-
neimittel quer durch die Repu-

blik versandt und sogar ins benachbarte Ausland.
Ein unmittelbarer Vorteil ist für den Patienten nicht
zu erkennen (statt zur Apotheke zu gehen, geht man
nun zum Briefkasten), es sei denn, ausländische
Apotheken locken (inländerdiskriminierend) mit
dem Erlass der Rezeptzuzahlung oder inländische
Versender setzen Wettbewerbsmittel ein, die am
Rande der Legalität liegen (Gutscheinaktionen).
Das Arzneimittel ist auf dem Versandweg, bis es rn
die Hände des Patienten gelangt, vielen Unwägbar-
keiten und Einflüssen auf dem Transportweg ausge-
setzt. Allein darin liegen bereits Gefahren, die berm
Bezug in der Präsenzapotheke nicht vorkommen.
Das eigentlich Geftihrliche an dieser Art des Arz-
neimittelerwerbs ist dabei aber, dass das Arzneimit-
tel bagatellisiert und zu einem alltäglichen Kon-
sumgut herabgewürdigt wird. Dabei ist es doch
eher, wie es Rechtsanwalt Dettling auf dem Sympo-
sium ausdrückte, ein ,,Anti-Konsumgut" und, wie
alle Referenten es bekräftigten, eine Ware besonde-
rer Art. Doch der Respekt vor dem Arzneimittel
schwindet dadurch zusehends. Der Schritt, seine
Arzneimitteln generell im Internet zu bestellen, fällt
immer leichter, der Patient entdeckt Versandapothe-
ken, die auch ohne Vorlage von Rezepten die ge-
wünschten Präparate liefern, beispielsweise Life-

style-Mittel wie Viagra, die man sowieso eher dis-
kret beziehen möchte. Der Internetuser landet auf
den Seiten von unseriösen ausländischen Versen-
dern, bei denen man nie weiß, ob sie etwas schi-
cken und was sie schicken. Nahezu die Hälfte der
bei solchen Quellen bestellten Arzneimittel sind be-
reits heute gefälscht, d. h., sie stammen nicht vom
Originalanbieter, sind von minderer Qualität und
enthalten weniger, keinen oder einen anderen, zum
Teil geftihrlichen Wirkstoff. Das Zentrallaboratori-
um Deutscher Apotheker konnte eindrucksvolle
Beispiele für solche Sendungen liefern. Erinnert sei
an die Ergebnisse der Propecia-Testkäufe oder das
von Internetapotheken verschickte Sildenafil Jelly
oder die Sildenafil SofrTabs, bei denen der Gehalt
vollkommen falsch deklariert ist.

Das Symposium zeigte: Es wird höchste Zeit, dass ge-
handelt wird. Den Arzneiversand mit verschreibungs-
pflichtigen Arzneimitteln braucht kein Mensch. Die
deutliche Forderung lautef sofortiges Verbot des Ver-
sandhandels mit verschreibungspflichtigen Arzneimit-
teln. Er ist das Haupteinfallstor für Arzneimittelftil-
schungen in Deutschland. Doch die Einsicht bei den
Verantwortlichen, bei der Regierung ist (noch) nicht
gereift. (Troz Einladung war kein Vertreter des Ge-
sundheitsministeriums auf diesem Symposium erschie-
nen.)
Statt sich zu einemVerbot durchzuringen, versucht
man notdürftig Sicherheitspolster einzubauen: bei-
spielsweise die ,tänderliste", die angibt, in welchen
EU-Ländem mit Deutschland vergleichbare Versand-
apotheken arbeiten und der Bezug somit sicher sei.
Oder Veröffentlichungen des Bundesgesundheitsminis-
teriums und des Europarats, die der Bevölkerung Kri-
terien an die Hand geben wollen, worauf man bei Arz-
neibestellungen übers Intemet achten soll. Für mich
stellt sich das als ein seltsames Unterfangen dar. Ir-
gendwie ist es ein Eingesfdndnis: man weiß zwar, der
Versandhandel mit Arzneimitteln übers Intemet bkgt
Gefahren und kann nicht so sicher sein wie der Arznei-
mittelerwerb in der Präsenzapotheke, man hat aber
trotzdem nicht den Mut, ein Verbot auszusprechen.
Oder will man es sich nicht eingestehen, dass die Ver-
sandhandelserlaubnis ein Fehler war? Oder: die Sache
hat Methode und der Versandhandel gehört zu einer
Strategie, das Apothekenwesen in Deutschland anders
zu ordnen. Dieser Verdacht drängt sich auf, wenn man
weiß, dass die Behörden trotz eindeutiger Hinweise
auf eklatante Missst?inde in diesem Bereich nicht t?itie
geworden sind oder nicht tiitig werden wollen.
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Vom Preisdiktat zum Wettbewerb
Festbeträge, Ra battverträge, Erstattu n gshöchstbeträge, Preisver-
handlungen,  Z ie lpre isvere inbarungen -  der  deutsche GKV-Markt
unter l iegt  v ie l fä l t igen Preis-  und Mengeregul ierungsmechanismen,
die s ich zum Tei l  gegensei t ig  beeinf lussen und deren Wechselwir -
kungen immer schwerer  zu durchschauen s ind.  Die fo lgenden
Ausführungen geben e inen Überbl ick über  d ie derzei t igen Einzel re-
gul ierungen und zeigen auf ,  inwiewei t  in  d iesem System berei ts
heute wettbewerbliche Elemente, wie z. B. dezentrale Preisver-
handlungen,  Platz gre i fen konnten.  Steht  e in Paradigmenwechsel
im GKV-Markt bevor? 78

Experiment Versandhandel
Seit  fast v ier Jahren ist  in Deutschland der Versand-

handel mit  Arzneimit teln zugelassen. Die Kri t ik an

dieser Vertriebsform ebbt nicht ab, sie ist seit den
jüngsten Meldungen über gefälschte Arzneimit tel  aus

dem Internet größer denn je.

Am 10. und 11. Oktober 2007 veranstal tete der Lehrstuhl

, ,Drug Regulatory Affairs" an der Uni Bonn ein Symposium
zu diesem Thema. Lehrstuhl inhaber Professor Dr.  Harald
Schweim wol l te mit  diesem Symposium die Diskussion über
das Für und Wider des Versandhandels fortführen und bele-
ben. Fazit: Versandhandel von deutschen Apotheken in
Deutschland ist  nicht das Problem, aber die Zulassung ver-
schreibungspflichtiger Arzneimittel im Versand und der Ver-
sand aus dem Ausland bergen Gefahren und können Ein-
fal lstore für Fälschungen sein. 48
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Gesundheitsreformen -
nur ein Sturm im Wasserglas?
Eine Analyse der  Zahlen aus der  Abrechnung der  gesetz l ichen
Krankenkassen zeigt: Das GKV-WSG und sein Vorgänger, das
AVWG, haben im Arzneimittelbereich bisher für die Kassen unter
dem Str ich n ichts gebracht ,  dafür  aber  d ie Bete i l ig ten ordent l ich
auf Trab gehalten. Von einer Verbesserung der Versorgungsstruk-
tur  kann best immt n icht  gesprochen werden.  Sinkende Preise
kommen durch neue Über-  und Fehlversorgung n iemandem zugu-
te. 84
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Experi ment Versand handel

Seit fast vier Jahren ist in Deutschland der Versandhandel mit des Versandhandels fortführen

Arzneimitteln zugelassen. Die Kritik an dieser vertriebsform und beleben' Referenten aus

Bericht vom symposium ebbt nicht ab, sie ist seit den jüngsten Mel- ff:r"-iff5L":Ti""äHä:;
..Versandhandel _ Fort_ dungen über gefälschte Arzneimittel aus kriminalamt, Versandapotheke,

scnrut aer Arc.netmurcF dem lnternet größer denn je. Weitere Aus- Apothekenlabor und Behörde

versorsuns oder Gesund- wüchse durch einen BestelF und Abholser- ifltffläl;:rt"';il i:j;"rTf;,
heitsgej?ihrdung?,, 

vice in Drogerien werden befürchtet' Am del von deutschen Apotheken
10. und 11. Oktober 2007 veranstaltete der in Deutschland ist nicht das

Von Peter Ditzel und Lehrstuhl ,,Drug Regulatory Affairs" an der Problem, aber die Zulassung

constanze schrifer uni Bonn ein symposium zu diesem rhema. ;:lilli:iiff?:iffiTil] äJ:
Versand aus dem Ausland
bergen Gefahren und können

Lehrstuhlinhaber Professor diesem Symposium die Diskus- Einfallstore für Fälschungen
Dr. Harald Schweim wollte mit sion über das Für und Wider sein. {

lHrenter-ApoTHEKEN Der Kunde kann nicht erkennen. ob es sich bei Internet-Apotheken um einen seriösen Anbieter handelt oder nicht.
( lm Bild: Zu Dokumentationszwecken gefälschte Internetseite, aufgebaut nach dem Vorbi ld ausländischer Versandapotheken.)
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Gründe, Hintergründe,
Abgründe
Prof. Dr. Harald Schweim, Bonn, beleuchtete den Zusammen-
hang zwischen der Zunahme der Arzneimittelfälschungen und
dem Arzneimittelhandel im Internet.

Als einen besonders interes-
santen Fall stellte Schweim das
Präparat Rimonabant heraus, das
bereits vor seiner offiziellen
Markteinführung als Fälschung
im Internet gehandelt wurde. Am
häufigsten treten bisher Arznei-

9 9 
Modeartikel. wie zum Bei-

t t spiel das Tamiflu, werden
blitzartig gefätscht! ( (

Professor Harald Schweim

mittelfälschungen in Europa in
der Gruppe der Lifestylepräpa-
rate auf - ein Markt mit hohen
Gewinnmargen. Die Verführung
der Verbraucher ist groß. E-Mail-
Nutzer erhalten täglich zahl-
reiche Spams. die zu vierzig
Prozent Arzneimittel und medi-
zinische Themen bewerben. Die
Internetseiten der entspre-
chenden Anbieter sind so gestal-
tet, dass es für den Laien relativ
schwierig ist, die Seriosität zu
überprüfen (siehe hierzu auch
den Beitrag von Schweim ,,Arz-
neimittel im Internet-Versand-

Hat nichts gebracht
Drei Gründe, warum der Versand-
handel mit verschreibungspfl icht i-
gen Arzneimitteln verboten werden
soll te:

l .  Arzneimittel sind eine Ware be-
sonderer Art.  Die Poli t ik hat diese
Ware besonderer Art systematisch
herabgewertet.
2. Der Versandhandel hat keine für
die GKV verwertbaren Einsparun-
gen gebracht, obwohl dies ange-
dacht war. lm Gegenzug dazu hat
der Versandhandel Risikoschleusen
geöffnet. Die Nutzen-Risiko-Bewer-
tung ist negativ.
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handel - sicher?" inDAZ Nr. 27,
S. 52). Allerdings dürften sich
nach Einschätzung Schweims
zahlreiche Verbraucher darüber
bewusst sein, dass der Erwerb
verschreibungspfl ichtiger Arznei-
mittel im Internet ohne Rezept
illegal ist. Inzwischen hat die EU
den Handlungsbedarf erkannt.
Im vergangenen Monat wurde
ein Arbeitskreis zum Thema
Arzneimittelfälschungen und In-
ternet eingerichtet. Von Seiten
der Apotheker und Teilen der
nordrhein-westf?ilischen Landes-
regierung wird ein Verbot des
Versandhandels mit verschrei-
bungspfl ichtigen Arzneimitteln
als Lösung des Problems angese-
hen, ein Weg, dem sich Schweim
uneingeschränkt anschließt.
Rund 50 Prozent der Anbieter im
Internet hätten, so Schweim, ein
kriminelles Interesse. Da hilft
auch kein Qualitätssiegel, wie es
unlängst durch den Bundesver-
band der Deutschen Versandapo-
theken (BVDVA) eingeführt
worden ist. Dieses lässt sich mit
wenigen Handgriffen ebenso

Prof. Dr. Harald Schweim

leicht auf eine mit krimineller
Energie erstellte lnternetseite
kopieren wie beispielsweise Ge-
nehmigungsurkunden. Der Ver-
braucher wird so in einer nicht
real existierenden Scheinsicher-
heit gewogen. Schweim betonte,
dass von den bundesdeutschen
Versandapotheken, die aufgrund

S S 
Der Wille zur Strafi'erfol-

t t gung unseriöser Anbieter
im Internet ist deutlich unter-
entwickett. ( (

Professor Harald Schweim

der gesetzlichen Regelungen der
gleichen strengen Aufsicht wie
öffentliche Apotheken unterlä-
gen. keine Gefahren ausgingen.
Auch vergleichbare europäische
Anbieter böten hinreichende Si-
cherheit. Das Problem stellten
die Anbieter des Nicht-EU-Aus-
landes dar. Das ist auch entspre-
chenden Stellen im Ministerium
bekannt. Schweim erhielt auf
Anfragen zu tschechischen oder
anderen Versandapotheken Ant-
worten, die das belegen. Aller-
dings werden keine Versuche zur
Strafverfolgung unternommen.
Dies zeigt deutlich, dass die Arz-
neimittelkriminalität konsequent
ignoriert wird. Eine weitere
Möglichkeit, Endverbraucher
von einer nicht bestehenden Se-
riosität abzulenken, ist Gästebü-
cher auf Seiten von politischen
Parteien oder öffentlichen Ein-
richtungen zu nutzen, um dort
eine Arzneimittelwerbung zu
platzieren. { cs

5

l,rl

3. Wir haben in Deutschland ein
massives Vollzugsdefizit. Jeder Park-
sünder wird strenger verfolgt als je.

mand, der Arzneimittelsünden be-
geht. Aufgrund der Rechtsunsicher-
heit haben wir keine effektive Ver-
folgung von Arzneimittelkr iminel len.
Ein Politiker. der an der Sache inter-
essiert ist, müsste daraus den
Schluss ziehen: Wir haben den Ver-
sandhandel probiert,  die Nutzen-
Risiko-Bewertung hat gezeigt, dass
es nichts gebracht hat, also muss
ich mindestens den Versandhandel
mit verschreibungspflichtigen Arz-
neimitteln verbieten.
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Ein gescheitertes Experiment
Rechtspolit isch ist der Versandhandel nach wie vor umstritten.
Dies machte Rechtsanwalt D. Heinz-Uwe Dettl ing von der Kanzlei
Oppenländer, Stuttgart, deutlich. Messbare Erfolge wurden bis-
lang nicht erzielt, das Nutzen-Risiko.Verhältnis des Versandhan-

dels insbesondere aus dem Ausland an Patienten ist negativ.

Arzneimittel sind Waren beson-
derer Art, sie sind per se keine
sicheren Produkte, sondern Risi-
koprodukte und damit auch
..Anti-Konsumgüter". wie es
Dettling bezeichnete. Denn erst,
wenn sie am richtigen Patienten,
bei der richtigen lndikation. am
rechten Ort, zur rechten Zeit, in
der richtigen Dosierung ange-
wendet werden, entfalten sie
ihre gewünschte Wirksamkeit.
Daher hat der Gesetzgeber auch
nur den Apotheken als besonde-
re Organisationen die Sicherstel-
lung einer ordnungsgemäßen
Arzneimittelversorgung der Be-
völkerung übertragen. Mit der
Zulassun g des Versandhandel s
im Jahr 2004 senkte der deut-
sche Gesetzgeber als einer der
ersten Mitgliedstaaten der EU
das bis dahin bestehende Ge-
sundheitsschutzniveau.
Dettling schickte voraus, dass
ein Unternehmen, das in
Deutschland Arzneimittel ver-
treibt und dessen Verhalten sich
dadurch auf das Gebiet der
Bundesrepublik Deutschland
auswirkt ,  s ich an das zwin-

l,rl
Klare Verhältnisse
schaffen
Drei Gründe, warum der Versand-
handel mit verschreibungspfl ich-
t igen Arzneimitteln verboten wer-
den sol l te:

l .  Das Bewusstsein für die Be-
sonderheit von Arzneimitteln
muss erhalten bleiben.

2. Das Nutzen-Risiko-Verhältnis
des generel len Versandhan-
dels ist negativ.

3. Der Gesetzgeber muss klare
Verhältnisse schaffen.

N r .  4 2  I  i B . i o . 2 o o z

gende Recht der Bundesrepub-
lik Deutschland halten muss,
auch wenn es seinen Si tz  im
Ausland hat - daran ändert für
den Bereich des Arzneimittel-
vertriebs auch das Gemein-
schaftsrecht nichts. Daraus
lässt sich ableiten, dass der
Arzneimittelversand an End-
verbraucher im Geltungsbe-
reich durch Apotheken eines
Mitgliedstaates des Abkom-
mens über den Europäischen
Wirtschaftsraum,,entsprechend
den deutschen Vorschriften
zum Versandhandel oder zum
elektronischen Handel" erfol-
gen muss.
Außerdem ist zu berücksich-
tigen, dass Arzneimittel nur
dann in einem anderen Mit-
gliedstaat in Verkehr gebracht
werden dürfen, wenn für sie
durch die Behörde oder auf-
grund von Gemeinschaftsrege-
lungen eine Genehmigung er-
teilt worden ist. Die Arzneimit-
tel müssen dabei jeweils in der
Sprache des Mitgliedstaates, in
dem es in Verkehr gebracht
werden soll, gekennzeichnet
sein. Eine konkrete Arznei-
mittelpackung ist daher jeweils
nur in einem Mitgliedstaat
verkehrsfähig. Dies bedeutet,
dass d ie nat ionalen Arznei -
mittelmärkte durch die gemein-
schaftsrechtlichen Vorgaben
separiert sind.
Letztlich können sich durch den
Handel über das Ausland keiner-
lei Angebots- oder Produktkos-
tenvorteile und bei Einhaltung
der rechtlichen Bestimmungen
auch keine Preisvorteile erge-
ben. Vorteile könnten sich nur
aus der erleichterten Nichtein-
haltung des deutschen Rechts
ergeben, wie Dettling resümier-
te. Dies zeigten auch die bisheri-
gen Erfahrungen.

ll legalität des Arznei-
versandhandels

Die Illegalität des Arzneimittel-
versandhandels aus dem Aus-
land zeigt sich in drei Formen:
r als illegale Versandaktivität le-
galer ausländischer Versandapo-
theken durch den illegalen Ver-
sand nicht zugelassener Arznei-
mittel oder verschreibungs-
pfl ichtiger Arzneimittel, ohne
Versandhandelserlaubnis, mit
Verstößen gegen deutsches Wer-
berecht. mit i l legaler Preisge-
staltung
r als illegale Versandaktivität il-
legaler ausländischer Versand-
apotheken,
r als illegale Arzneimittelabgabe
legaler ausländischer Versand-
apotheken über illegale inlän-
dische Betriebsstätten.
Ein Beispiel frir illegale Ver-
sandaktivitäten legaler auslän-
discher Versandapotheken ist der
Versand von in Deutschland
nicht zugelassenen, aber zulas-
sungspfl ichtigen Arzneimitteln
an Patienten in Deutschland, wie
es die 0800 DocMorris N.V. ab
dem 8. Juni 2000 von den Nie-
derlanden aus an Patienten in
Deutschland machte. Damit ha-
ben sich die Verantwortlichen
von DocMorris strafbar ge-
macht, sie wurden allerdings
durch die deutschen Strafverfol-
gungsbehörden bis heute nicht
zur Verantwortung gezogen. Der
strafbare Versand wurde weder
durch die niederländischen noch
durch die deutschen Überwa-
chungsbehörden unterbunden.
Genauso strafbar machte sich tr
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dieses Unternehmen vor der Le-
galisierung im Jahr 2004, weil
es verschreibungspflichtige Arz-
neimittel an Patienten in
Deutschland versandte. Für
diese Ordnungswidrigkeit wur-
den sie von den deutschen Be-
hörden nie zur Verantwortung
gezogen. Nach der Liberalisie-
rung des Versandhandels zum l.
Januar 2OO4 setzte DocMorris
den Versand verschreibungs-
pflichtiger Arzneimittel an Pati-
enten nach Deutschland fort.
ohne die erforderliche Erlaubnis
hierfür zu haben. Auch diese
Ordnungswidrigkeit wurde we-
der von deutschen noch von nie-
derländischen Behörden geahn-
det oder unterbunden. Selbst
nach der ..Länderliste" (Über-
sicht der EU-Mitgliedstaaten, in
denen für den Arzneiversand-
handel dem deutschen Recht
vergleichbare Sicherheitsstan-
dards bestehen) entsprechen die
niederländischen Vorschriften
über den Versandhandel (sofern
sie überhaupt existieren) nur be-
dingt dem deutschen Recht. Wie
Dettling hierzu ausführte, fehlt
es der Länderliste mangels
förmlicher Verbindlichkeit an
Rechtsqualität. Die mit ihr be-
fassten Gerichte konnten bislang
nicht die Länderliste als Rechts-
akt qualif izieren.
Hinzukommt, dass ausländische
Versandapotheken in vielen Fäl-
len gegen deutsches Werberecht
verstoßen. Auch solche Ver-
stöße, beispielsweise von Doc-
Morris, haben die deutschen Be-
hörden bisher nicht veriolgt. Er-
innert sei an den aggressiven
Slogan,,Geldverdienen mit Re-
zept" von DocMorris zur Anlo-
ckung von Patienten.
Festzustellen sind des Weiteren
illegale Preisgestaltungen aus-
ländischer Versandapotheken.
Das GMG behielt die Preisbin-
dung für den Versandhandel bei,
auch für den Versandhandel aus
dem Ausland. Im Klartext heißt
dies. dass sich auch auslän-
dische Versandapotheken beim
Versand nach Deutschland an
die deutschen Vorschriften zum
Versandhandel halten müssen,
auch an die Vorschriften der
Arzneimittelpreisverordnung.
DocMorris gibt dagegen offen
zu, dass die Nichteinhaltung des
Arzneimitteloreisrechts in
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Deutschland bei gleichzeitiger
Rechtstreue der deutschen Apo-
theken der Hauptgrund für den
Erfolg von DocMorris ist.
Trotz eindeuti ger Gesetzeslage
haben jedoch das Landgericht
Münster und das Oberlandesge-
richt Hamm - im Gegensatz zu
anderen Gerichten - die Ansicht
vertreten. dass ausländische Ver-
sandapotheken nicht an die Arz-
neimittelprei sverordnung gebun-
den seien.
Eine weitere Variante stellt der
illegale Arzneimittelversand
durch illegale ausländische Ver-
sandapotheken dar. Verfahren
deutscher Behörden oder Ge-
richte gegen illegale auslän-
dische Versandapotheken gibt es
derzeit, soweit ersichtlich, nicht.
Untersuchungen des Zentralla-
bors deutscher Apotheken und
des Markenschutz-Unterneh-

die Verschreibungspfl icht, das
Fälschungsverbot und das Ver-
sandverbot v erletzt. Verbraucher.
die bei illegalen Versandapothe-
ken verschreibungspfl ichtige
Arzneimittel ohne Vorlage einer
ärztlichen Verschreibun g bezie-
hen, können sich wegen Anstif-
tung oder Beihilfe zur strafbaren
Abgabe verschreibungspfl ichti-
ger Arzneimittel ohne Verschrei-
bung außerhalb von Apotheken
schuldig machen.

Kooperation von inlän-
dischen mit ausländischen
Unternehmen
Die Abgabe von Arzneimitteln
durch legale ausländische Ver-
sandapotheken über illegale in-
ländische Apotheken stellt eine
weitere Fallgruppe dar. Ein Bei-
spiel hierfür ist die Kooperation

!

=

:

Anzretvensaro Liefert eine ausländische Versandapotheke nach Deutschland, ver-

stößt sie in vielen Fäl len gegen verschiedene deutsche Bestimmungen.

mens MarkMonitor zeigen, dass
über diesen Weg in vielen Fällen
Arzneimittelfälschungen nach
Deutschland gelangen und ein
überwiegender Teil der Online-
Apotheken von Kriminellen be-
trieben wird. Laut Zollstatistik
der EU-Kommission ist ein
deutlicher Anstieg des Versands
gefälschter Arzneimittel zu ver-
zeichnen.

Rechtliche Bewertung

Durch den Arzneiversand ille-
galer ausländischer Apotheken
nach Deutschland werden vor
a l lem die deutschen Best immun-
gen über die Zulassungspflicht,

der VfG Versandhaus für Ge-
sundheit GmbH, Leipzig, mit
der Centrum Apotheke.im
Tschechischen Decin. Uber eine
gemeinsame Website betreiben
beide einen Versandhandel mit
tschechischen Arzneimitteln für
Deutschland.
Ein weiteres Beispiel sind die
Aktivitäten des schweizerischen
Gesundheitskonzerns der Zur
Rose AG und ihrer Tochterge-
sellschaft Zur Rose Pharma
GmbH, Halle. Im Dezember
2006 übernahm die Zur Rose
Gruppe auch die VfG-Versand-
apotheke. In Geschäftsberichten
stellt der Zur Rose-Konzern den
deutschen Arzneimittelver-
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sandhandel als eigene ?itigkeit
dar. Wie Dettling darlegte, be-
stehen erhebliche Zweifel an der
rechtlichen Zulässigkeit des von
der Ztr Rose-Gruppe in
Deutschland organisierten Ver-
sandhandels mit Arzneimitteln.
Zahheiche Anhaltspunkte spre-
chen dafür, dass wesentliche Be-
triebsvorgänge der Apotheke
Zur Rose außerhalb des organi-
satorischen Rahmens des Apo-
thekenunternehmens und außer-
halb der von der Betriebserlaub-
nis umfassten Räume stattfinden
- ein strafbares Betreiben einer
Apotheke ohne die erforderliche
Erlaubnis.
Ahnliches dürfte für die VfG-
Versandapotheke gelten. Sie
wird von der VfG Cosmian in
Ceska Lipa, Tschechien, betrie-
ben und hat einen Verwaltungs-
sitz ,,VfG Versandapotheke" in
Halle unter der gleichen Adresse
wie das Logistikzentrum der Zur
Rose Pharma GmbH. Die
Homepage der Zv Rose AG
weist aus, dass die VfG Ver-
sandapotheke ihren Sitz in
Tschechien hat und ihre ,,opera-
tive T?itigkeit in Deutschland".
Bei der Kooperation der Europa
Apotheek Venlo und der dm-
Drogeriemärkte werden Droge-
riemdrkte durch die Lagerung
und Aushändigung von Arznei-
mitteln zu Apotheken, ohne Be-
triebserlaubnis. Gleichwohl hat
das Oberverwaltungsgericht
Münster entschieden, dass dies
eine zulässige Form des ,,Ver-
sandhandels" darstelle.
Atrnticfr illegal nach der von
Dettling vertretenen Auffassung
stellt sich der Betrieb einer Apo-
theke durch DocMorris in Saar-
brücken dar, wofür das Justizmi-
nisterium Saarbrücken die Er-
laubnis erteilte. In dem Rechts-
streit, bei dem es letztlich um
die Frage des Fremdbesitzver-
bots bei Apotheken geht, liegt
die Klärung nach mehreren wi-
dersprüchlichen Entscheidungen
nunmehr beim Europäischen
Gerichtshof.

Negatives Nutzen-Risiko-
Verhältnis

Fasst man diese Fälle zusarnmen.
lässt sich erkennen, so Dettling,
dass das rechtliche Charakteristi-
kum des Versandhandels mit
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Arzneimitteln aus dem Ausland
an Patienten in Deutschland in
der Missachtung des deutschen
Rechts besteht.
Die deutschen Behörden und Ge-
richte sind überwiegend nicht in
der Lage oder bereit, den Rechts-
bruch durch ausländische Ver-
sandhändler zu verfolgen und zu
unterbinden. Dettling wörtlich:
,,Indem der Gesetzgeber den Arz-
neimittelversandhandel generell
zugelassen hat, hat er auch den

Intemethandel mit Arzneimitteln
salonftihig gemacht, Arzneimittel
bagatellisiert und den atmosphä-
rischen Boden für den Handel
mit nicht zugelassenen oder ge-
I?ilschten Arzneimitteln im über-
wachungsfreien Raum bereitet."
Nichts Positives lässt sich auch
zum Arzneiversand aus dem
Ausland sagen: er hat nicht zu
Einsparungen beigetragen, das
Nutzen-Risiko-Verhältnis ist ne-
gativ. < diz

Die Versandapotheken in Deutschland arbeiten streng nach den
gesetzlichen Vorgaben. Sie werden sich auch weiterhin im
Markt behaupten, allerdings nur die größten von ihnen. In Sa-
chen Beratung haben einige allerdings noch Nachholbedarf.
Diese Auffassungen vertrat Johannes Mönter, 1. Vorsitzender
des Bundesverbands Deutscher Versandapotheken (BVDVA) in
seinem Statement.

Alles unter Kontrolle

Rund 1800 Apotheken, knapp
9 Prozent aller deutschen Apo-
theken, haben eine Versandhan-
delserlaubnis. Allerdings betrei-
ben nur etwa l5 bis 20 einen
Versandhandel im großen Stil.
Der Marktanteil am Arzneimit-
telumsatz beläuft sich derzeit
auf etwa 2 Prozent. Nach Auf-
fassung von Mönter werden in
Zukunft nur diese Big Player
eine Chance im Versandgeschäft
haben. Denn um rentabel zu ar-
beiten, sind mindestens 1000
Versandaufträge pro Tag not-
wendig. Das kann nur mit einem
Logistikzentrum, mit einem
starken EDV-System und opti-
malen Prozessabläufen sowie
qualifi zierten Mitarbeitern be-
wältigt werden. Zu den großen
Versandapotheken in Deutsch-
land zählen Berg-Apotheke,
Apotal (Diabetes-Fachversand),
Fortuna-Apotheke (Gesundheits-
artikel), die Zur Rose und Mön-
ters Sanicare-Apotheke (Arznei-
mittelversand, Klinikversorgung,
Diabetes-Fachversand).
Von Interesse ist die Bestellung
bei einer Versandapotheke für
chronisch Kranke mit planbarem
Medikamentenbedarf und für
Kostenbewusste, die telefonisch

oder übers Internet bestellen
möchten. So gewährt die Sani-
care-Apotheke beispielsweise
mindestens 10 Prozent Rabatt
im OTC-Bereich, bei bestimm-
ten Präparaten auch bis zu 50
Prozent. Der Kunde ist unabhän-
gig von Ladenöffnungszeiten,
die Diskretion ist gewährleistet.
Verträge mit Krankenkassen ha-
be er gekündigt, so Mönter, da
die Krankenkassen nur Rabatte
abschöpfen, aber nichts dafür
tun wollten.

ö

Johannes Mönter
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ö
Mörren uno Sartcane Seine Versandapotheke gehört zu den Big Playern. Mönter als 1. Vorsitzender des Bundes-
verbands Deutscher Versandapotheken: , ,Die Sicherheit bei deutschen Versandapotheken ist gewährleistet."

Die Sicherheit bei deutschen Ver-
sandapotheken ist gewährleistet.
So gibt es beispielsweise eine
Beratungshotline, Interaktions-
checks, einen Arzneimittelpass,
Reminder-Funktionen und mehr-
fache pharmazeutische Kontrol-
len, hinzukommen die Sendungs-
verfolgung, der Versand von ge-
kühlter Ware durch Speziallogis-
tiker, die Beachtung von
Risikomeldungen und eine de-
tailliertes Kundenmanagement.
Als Orientierungshilfe hat der
BVDVA seit Mai 2007 ein Gü-
tesiegel eingeführt als Schutz
vor Arzneimittelfü lschungen.
Mönter räumte allerdings ein,
dass dies keinen generellen
Schutz vor dubiosen Angeboten
aus dem Ausland darstelle, letzt-
lich könne alles gefülscht wer-
den, auch Gütesiegel.
Der Europarat hat in einer Veröf-
fentlichung die Anforderungen
an eine deutsche Versandapothe-
ke als vorbildlich hingestellt. Da-
zu gehören die Art und Weise der
Auslieferung, die Verantwortlich-
keit eines Apothekers, die Bera-
tung und Information, Hinweise
und Checks, die Auslieferung
von versch-reibungspfl ichtigen
Arzneimittel nur gegen Vorlage
des Rezepts und der Ausschluss
von Arzneimitteln, die sich für
den Versand nicht eisnen.

68 |  4712 |  Drrrr" r ,  ApoTHEKER zerruuo |  147.  JAHRGANG

Mönter prognostizierte, dass
sich mi t te l l r is t ig  nur  wenige
(etwa 20) deutsche Versand-
apotheken auf dem Markt
behaupten werden. Der Ver-
sandhandel dürfte zukünftig
etwa 8 bis l0 Prozent des se-

samten Arzneimittelbedarfs
abdecken.
Auch das Pro und Contra Ver-
sandhandel wird anhalten. Wäh-
rend ihn Gesetzgeber und Kun-
den befürworten. ist die ABDA
nach wie vor dagegen. { diz

Mehr Aufklärung gewünscht
Verbraucherverbände befürworten generell den Versandhandel

mit Arzneimitteln, allerdings wünschen sie sich mehr Aufklä-

rung für den Verbraucher über die möglichen Risiken, insbeson-

dere wenn es um Bestellungen im Ausland geht. Diese Position

vertrat Kai Vogel, wissenschaftlicher Referent bei der Verbrau-

cherzentrale Nordrhein-Westfalen. Düsseldorf.

Versandhandel mit Arzneimitteln Preisvorteile lassen sich nur bei
ja, wenn es über eine zugelas- nicht-verschreibungspflichtigen
sene deutsche Apotheke läuft. Arzneimitteln realisieren, aller-
Denn aus Verbrauchersicht kann dings sind die Versandkosten zu
esfürbestimmtePersonengrup- berücksichtigen.
pen sinnvoll sein, Arzneimittel Vogel räumte ein, dass die Mög-
bei einer Versandapotheke zu be- lichkeiten zur Beratung
stellen: für chronisch Kranke, für bei Versandapotheken einge-
ältere Patienten, für Berufstätige schränkt sind. Er verwies auf die
oder für Patienten mit weiten Untersuchung der Stiftung Wa-
Wegen zur nächsten Apotheke. rentest, wonach die Beratungs-
Vogel erinnerte daran, dass viele qualität bei den getesteten Apo-
Präsenzapothekenheuteeinen thekensehrunterschied-lich
H o m e - S e r v i c e a n b i e t e n . a u S s e f a l l e n u n d b e i v i e l e n >
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noch verbesserungswürdig ist.
Für bestimmte Arzneimittel kön-
nen europäische Internetapothe-
ken eine Alternative darstellen.
Eine Kostenersparnis ist hier
auch bei verschreibungspflichti-
gen Arzneimitteln möglich, da
ausländische Apotheken die
Arzneimittelprei sverordnun g
nicht anwenden. Mitunter wer-
ben die europäischen Apotheken
mit rechtlich umstrittenen Ange-
boten - eine einheitliche Rege-
lung wäre hier notwendig.
Absolute Vorsicht ist für die
Verbraucher bei Versandapothe-

Hier werden Strukturen
zerstört
Welche Auswirkungen die rechtlichen Veränderungen im Be-
reich des Apothekengesetzes in den vergangenen Jahren haben
und welche Konsequenzen dies für die Arzneimittelsicherheit in
Deutschland nach sich zieht, trug ABDA-Geschäftsführer Lutz
Tisch vor. Beispielsweise könnte dadurch die Apothekenbe-
triebsordnung ad absurdum geführt werden.

Kai Vogel

ken aus Übersee oder Fernost
geboten, so Vogel. Mangelnde
Seriosität der Anbieter zeigt sich
durch eine aggressive Werbung
vor allem für Lifestyle-Arznei-
mittel oder durch die Rezeptaus-
stellung von,,Cyber-Docs".
Für Verbraucher wird der Apo-
thekenmarkt zunehmend intrans-
parent, weshalb diese Vertriebs-
wege besser überwacht werden
müssten.
Der Frage, ob ein Versandhan-
delsverbot für verschreibungs-
pflichtige Arzneimittel ein Lö-
sungsansatz wäre, stand Vogel
kritisch gegenüber. Denn bei un-
seriösen Anbietern würde weiter-
hin bestellt werden, da die Ver-
triebswege nicht vollständig kon-
trollierbar sind. Für ihn liegt ein
Ausweg darin, die Verbraucher
noch stdrker als bisher über unse-
riöse Anbieter und die Gefahren
bei Arzneibestellungen aus dem
Ausland aufzukldren. Die Ver-
braucher sollten auch wissen,
dass sich der Arzneimittelversand
nicht für die Akutversorgung eig-
net, die Preisvorteile sollten nicht
überschätzt werden. { diz,
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Arzneimittel sind im Bewusst-
sein des Verbrauchers derzeit
noch keine Konsumgüter, wobei
diese Einschätzung für OTC-
Präparate langsam zu schwin-
den droht - eine Folge der ge-
änderten Distributionsmöglich-
keiten für Arzneimittel. Bislang
hielt sich der Gesetzgeber an
die Bindung der Verfassung,
wonach er die Bevölkerung vor
Risiken zu schützen hat. Des-
halb gab es keine freie Gestal-
tung des Arzneimittelmarktes.
Vielmehr zielten alle Bestim-
mungen darauf ab. Arzneimit-
telsicherheit zu gewährleisten,
und regelten deshalb die Quali-
tät der Arzneimittel, die Qualifi-
kation des Apothekers und des
Gesamtrahmens. Damit sollte
einem Arzneimittelfehl- und
missbrauch vorgebeugt werden.
Die seit 2003 bestehende gesetz-
liche Gleichstellung des Ver-
sandhandels mit der Abgabe der
Arzneimittel aus der öffenr
lichen Apotheke widerspricht je-
doch der Intension einer ord-

nungsgemäßen und bedarfsge-
rechten Versorgung mit Arznei-
mitteln. Wenn die persönliche
Beratung durch den Apotheker -
wie beim Versandhandel - nicht
notwendig ist, kann es für den
Verbraucher ebenso wenig zwin-
gend sein, die Arzneimittel in
einer Apotheke zu erwerben.
Dies ist dann ohne Betreten von
Apothekenräumlichkeiten denk-
bar und ermöglicht so die Abga-

9 g Was der Gesetzgeber
t t beim Versandhandel für

verzichtbar hält, ... kann auch

fär die ortsgebundene Arznei-
mitt e lv e rs o rgun g nic ht gefo r-
dert werden. ( (

Lutz Tisch

be der Arzneimittel über Postbo-
ten, Drogeriemärkten oder Tank-
stellen und kann, das zeigen be-
reits zahlreiche Gerichtsurteile,
nicht mehr beanstandet werden.
Damit werden Regelungen wie
die Apothekenbetriebsordnung
ad absurdum geführt, denn die
national vorgeschriebene Bin-
dung der Versand- an eine Prä-
senzapotheke allein erfüllt nicht
das bislang verfolgte Gebot der
Arzneimittelsicherheit. Im Ge-
genteil, der Gesetzgeber fördert
so die weitere Trivialisierung
des Arzneimittels, da durch
diese Entwicklung das Verhält-
nis des Verbrauchers zum Arz-
neipittel massiv verändert wird.
Die Abgabe in einer Tankstelle
lässt den Verbraucher darüber
hinweg sehen, dass es sich hier-
bei um das Ende einer streng
geregelten Distributionskette
handelt. Auf diese Weise ver- F

I

Lutz Tisch
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lernt er die Wahrnehmung, dass
es sich um eine besondere mit
Risiken behaftete Ware handelt.
und er wird den Arzneimittel-
konsum anderem Konsum
gleichstellen. Eine Präsenzapo-
theke hat also in den Augen des
Kunden keine Bedeutung mehr.

Gegen Gleichbehandlung
von Versand- und
Präsenzapotheke
Ein weiterer Aspekt ist, dass
durch die Einführung des Ver-
sandhandels auch die Bedeutung
des pharmazeutischen Personals
in den Hintergrund gedrängt
wird, denn es ist dann lediglich
noch der Apotheker telefonisch
im Hintergrund notwendig.
Gleichzeitig wird die Arbeit in
der Apotheke gewinnorientiert
und rein betriebswirtschaftlich
ausgerichtet und die Erfüllung
der Aufgaben der Apotheke für
das Gemeinwohl wie Vorratshal-
tung, Nachtdienst, Rezeptur, Do-
kumentation und Kontrolle von
Grundstoffen und der Arzneimit-
telqualität werden vemachlässi-
gt, gehen gar verloren. Dies alles
sind Pflichten, die der Apotheker
derzeit noch hat. die er aber be-
triebswirtschaftlich nicht kosten-
deckend finanziert bekommt. Die
zukünftig denkbaren Arzneimit-
telabgabestellen werden diese
Gemeinwohlpfl ichten wohl
kaum wahrnehmen wollen. Des-
halb werden Arzneimittelfäl-
schungen, Liberalisierung des
Arzneimittelwesens oder Überle-
gungen zur Freigabe des OTC-
Handels im Augenblick von un-
terschiedlichen Gruppierungen
thematisiert.
Tisch hält es für dringend not-
wendig, die Gleichbehandlung
des Versandhandels mit der Prä-
senzapotheke wieder zurückzu-

A nfrage von Abgeord neten :
In welchem Umfang konnten
durch die Freigabe des Versand-
handels für al le zugelassenen
Arzneimittel Einsparungen erzielt
werden?

Antwort der Bu nd esregi eru ng:
Angaben dazu l iegen dem Bun-
desministerium für Gesundheit
nicht vor.
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S g Das Beste. *'a.s der Ver-
t t braucher noch spürt,

ist die segnende Hand des
Apothekers über der Brief-
marke. ( (

Lutz Tisch zum Versandhandel

nehmen. Der Versandhandel
muss wieder zur Ausnahmever-
sorgung erklärt werden, um ihn
nicht juristisch als - minimale -
Regelversorgung auf neue oder
weitere Vertriebswege übertra-
gen zu können. Die nordrhein-
westf?ilische Landesregierung
hat nun einen Anlauf untemom-
men, die gesetzlichen Vorgaben
zum Versandhandel zumindest

für die apothekenpfl ichtigen
Arzneimittel neu zu regeln. Ge-
schieht dies nicht. wird sich
nach Meinung Tischs der Apo-
thekenmarkt in den kommenden
drei Jahren massiv verändern.
Die Distribution von Arzneimit-
teln über Abgabestellen wird zu
einer Gewinnmaximierung der
Versandapotheken führen, was
sich in den Verhandlungen mit
den Kostenträgern niederschla-
gen wird. zugleich die Arznei-
mittelpreisverordnung gefährdet
und das Ende der derzeitigen
Apotheken bedeutet. Aus der
heute gelebten Arzneimittelver-
sorgung werde so binnen
kürzester Zeit eine reine Arznei-
mitteldistribution. { cs

Gegen ein Aufweichen der

Aus Sicht der Arzneimittel-Hersteller bringt die Zulassung des

Versandhandels keine erkennbaren Fortschritte. Wie Andrea

Schmitz, Syndikusanwältin beim Bundesverband der Arzneimit-

tel-Hersteller (BAH), Bonn, deutlich machte, führt der Versand-

handel zu einer Aufweichung des tradierten Distributionssytems.

Der BAH steht zur freiberuflich inhabergeführten Apotheke.

bisherigen Distr ibut ion

Die Zulassung des Versandhan-
dels in Deutschland hat bereits
zu einem Aufweichen des bishe-
rigen Arzneimittelmittelvertriebs
durch die Apotheke geführt. Als
Beispiele nannte Schmitz den
Versandhandel aus dem EG-
Ausland, die DocMorris-Präsenz-
apotheke in Saarbrücken, die
DocMorris-Franchiseapotheken,
den dm-Bestell- und Abhol-
dienst und die Überlegungen
von Rossmann, Schlecker und
Rewe, ins Arzneimittelgeschäft
einzusteigen.
Gerade der Versand aus dem
Ausland stellt ein Einfallstor für
Arzneimittelfälschungen dar.
Gefahrenpotenziale ergeben sich
bei der Lagerung und der Aus-
händigung von Arzneimitteln im
Drogeriemarkt.
Bundesministerium und Europa-
rat haben diese Gefahren sicht-
lich erkannt. So verabschiedete
der Europarat erst am 5. Septem-

Andrea Schmitz

ber 2001 eine Resolution (siehe
S. 77). in der er sich dafür aus-
spricht, den Arzneiversand si-
cherer zu machen. Die Resoluti-
on enthält Vorgaben u. a. zu
r Art und Weise der Ausliefe-

rung (Verpackung, Lieferung
an richtigen Empftinger,
Rückverfolgung),
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Verantwortlichkeit eines Apo-
thekers für die Auslieferung,
Sicherstellung angemessener
Beratung und Information der
Patienten,
verpflichtende Hinweise auf
Risiken,
Ausschluss bestimmter Arz-
neimittel (BtM),
notwendige Angaben bei der
Werbune.

Das B undesministerium griff
diese Resolution in einer Pres-
semitteilung auf und warnte vor
unseriösen Arzneimittelangebo-
ten im Internet: ,,Alle, die über
das Internet Arzneimittel bestel-
len wollen, sind gut beraten si-
cherzustellen, dass mindestens
lolgende Daten in der jewei-
ligen Internetseite aufgeführt
sind:
r Name des Apothekenleiters,
r Adresse und Telefonnummer

der Apotheke,
r E-Mail-Adresse."
Schmitz machte in ihrem Fazit
deutlich: Der Arzneimittelver-
sand in Deutschland hat zwar er-
nen hohen Sicherheitsstandard.
aber auf EU-Ebene gibt es keine
einheitlichen Qualitäts- und Si-
cherheitsstandards. Der Versand
ist ein Einfallstor für illegale
Geschäftspraktiken ( Arznei mit-
telfälschungen) und bisherige
Distributionsgrundsätze werden
aufgeweicht. Der BAH steht
zum gegenwärtigen Distributi-
onssystem, das Apothekenmono-

Anfrage von Abgeordneten :
Worauf führt die Bundesregierung
die Tatsache zurück. dass durch
die Freigabe des Versandhandels
für alle zugelassenen Arzneimittel
nicht die erhofften Einsparungen
in Mill ionenhöhe erzielt werden
konnten?

Antwort der Bundesregierung:
Ziel der Einführung des Versand-
handels mit apothekenpflichtigen
Arzneimitteln war es, die Anliegen
von Verbrauchern wie chronisch
Kranken, immobilen Patientinnen
und Patienten, älteren Bürge-
rinnen und Bürgern, Berufstätigen
oder Kunden mit größerer Entfer-
nung zur nächsten Apotheke zu
berücksichtigen. Die Freigabe des
Versandhandels erfolgte nicht,
um Einsparungen zu erzielen.

74 |  4718 |  Drrr . . r ,  ApoTHEI(ER zerrurc |  142.  JAHRGANG

pol ist gemeinschaftsrechtskon-
form und unabhängig von
Fremd- und Mehrbesitz. Außer-
dem setzt sich der BAH für die
Beibehaltung der Apotheken-

pflicht (auch für OTC) und der
Apothekenbetriebsordnung ein.
Er warnt davor, OTC-Arzneimit-
tel zu stigmatisieren oder zu ba-
satellisieren. { diz

Michael  Dammann

r Die Arzneimittelsicherheit
muss gewährleistet sein.

r Wettbewerbserzemrngen sind
zu vermeiden.

r Die Versorgungssicherheit
muss gegeben sein.

Außerdem müssen Präsenz- und
Versandapotheken im Wettbe-
werb die gleichen Bedingungen
vorfinden und es darf zu keiner
Inländerdiskriminierung kom-
men. Und, wichtig auch aus
VFA-Sicht: Der EU-weite Ver-
sandhandel darf das Problem
des Parallelhandels nicht noch
weiter verschärfen, indem natio-
nale Preisvorschriften anderer
EU-Staaten nach Deutschland
importiert werden.
Dammann geht davon aus, dass
der Versandhandel auch mittel-
fristig eher eine kleine Nische

Nach besseru ngsbeda rf
Bei der Betrachtung des Arzneimittelversands aus dem europä-
ischen Ausland nach Deutschland stellt der Verband For-
schender Arzneimittel hersteller (VFA) Nachbesserungsbedarf
fest. Michael Dammann, Referat Vertriebswege beim VFA, sieht
im Versandhandel noch keinen Fortschritt. Nach seinem Ver-
ständnis stellt sich eine Neuerung erst dann als Fortschritt dar,
wenn sie von den Menschen als solche wahrgenommen und ge-
lebt wird: ,,Das scheint mir derzeit noch nicht der Fall zu sein."

Der globale Internethandel mit
Arzneimitteln ist ein Faktum.
Mit einzelstaatlichen Maßnah-
men darauf einzuwirken, wird
nach Ansicht von Dammann
auch in Zukunf t  so gut  wie un-
möglich sein. Der illegale Inter-
nethandel hat sich zunehmend
als Einfallstor für Arzneimittel-
fälschungen erwiesen: ,,So et-
was braucht und will kein
Mensch", so Dammann. Mehr
Aufklärung der Menschen ist
notwendig, eine stärkere Sensi-
bilität der Menschen für dieses
Thema und stärkere Einfuhr-
kontrollen, auch wenn dies äu-
ßerst schwierig ist.
Ztm Arzneiversandhandel in
Deutschland: Der Versuch der
damaligen Koalition, die Frei-
gabe des Versandhandels zu be-
gründen, wirkte nicht sehr
überzeugend. Die politische
Botschaft war, dass das Interes-
se der Versicherten am Versand-
handel im Vordergrund stehe,
nicht eventuelle Einsparziele
für die GKV. ,,Daran gemessen
hat die Politik ihr Ziel ver-
fehlt". so Dammann. denn der
Versandhandel hat an den
GKV-Arzneimittelausgaben bis-
her nur einen Anteil von 0,8Vo.
Das Interesse der Kassen an
wi rtschaftl ichen Kooperationen
mit Versandapotheken dagegen
ist größer.
Der VFA hat stets drei Kernfor-
derungen an den Arzneiversand-
handel gestellt:
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der Arzneiversorgung besetzen
wird - der persönliche Kontakt
des Patienten zum Apotheker
scheint zu wichtig zu sein.
Problematisch bleibt der Ver-
sand von Arzneimitteln aus
dem europäischen Ausland.
Der Verbraucher weiß nicht,
ob ausländische Apotheken die
apothekenrechtlichen Vorschrif-
ten einhalten, widersprüchliche
Gerichtsurteile verwirren zu-
sätzlich. Auch der Punkt der
Inländerdiskriminierung ist
nicht zufriedenstellend gelöst.
Dammanns Fazit: Beim Ver-
sandhandel, insbesondere aus
dem Ausland, gibt es erheb-
lichen Nachbesserungsbe-
darf. { diz

Anfrage von Abgeordneten :
Wie soll das elektronische Re-
zept, das im Rahmen der Einfüh-
rung der elektronischen Gesund-
heitskarte flächendeckend einge-
führt wird, in der Versandapothe-
ke eingelöst werden und welche
Erfahrungen in der Handhabung
liegen aus den Testregionen vor?

Antwo rt de r B u nd e sregi e ru ng:
Die Einführung der elektro-
nischen Gesundheitskarte ein-
schließlich ihrer Anwendungen,
wie dem elektronischen Rezept,
ist Aufgabe der von der gemein-
samen Selbstverwaltung in der
gesetzlichen Krankenversiche-
rung gegründeten Gesellschaft
für Telematikanwendungen der
Gesundheitskarte mbH (gema-
t ik) .  Die Ein lösung e lekt ronischer
Rezepte in Apotheken, die Ver-
sandhandel mit Arzneimitteln
betreiben, ist Bestandteil der
Testphase zur elektronischen
Gesundheitskarte, die ab-
schnitts- und stufenweise durch-
geführt wird. Nach der vom Bun-
desminis ter ium für  Gesundhei t
im Rahmen der Ersatzvornahme
er lassenen , ,Ve ro rdnung  übe r
Testmaßnahmen für die Einfüh-
rung der elektronischen Gesund-
heitskarte" (... ) wird die Fern-
übermittlung von elektronischen
Rezepten sowohl an Präsenzapo-
theken als auch an solche. die
zusätzlich Versandhandel mit
Arzneimitteln betreiben. im
Funktionsabschnitt 4 getestet.
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Die Hälfte ist gefälscht
Wie es um die Qualität der Arzneimittel aus dem Internet be-
stellt ist, hat das Zentrallaboratorium Deutscher Apotheker (ZL)
anhand einiger typischer rezeptpflichtiger Lifestyle-Präparate
untersucht. Die Präparate wurden von ausländischen Anbietern
im Internet ohne Vorlage einer Verschreibung geordert. Die er-
schreckenden Ergebnisse stellte Dr. Astrid Kaunzinger, ZL, vor.

Dabei bestätigten sich die
WHO-Zahlen zu Arzneimittel-
f?ilschungen, wonach in Europa,
USA und Japan nur etwa ein
Prozent, in Afrika, Asien, La-
teinamerika und den ehemaligen
GUS-Staaten zwischen zehn und
dreißig Prozent und im Internet
über die Hälfte aller gehandelten
Präparate geftilscht sind. Die
Bestellung im Internet, die mit
einer über Kreditkarte abzuwi-
ckelnden Bezahlung einherging,
wurde nicht in allen Fällen
durch den Anbieter erfüllt. Die
gelieferten Produkte - Kaunzin-
ger präsentierte schwerpunkt-
mäßig die Ergebnisse zu Viagra@
und Propecia@ - wurden lose in
Plastiktüten, in Schraubdeckel-
gläsern, Blistern, mit und ohne
Sekundärpackmittel, mit und
ohne Chargenbezeichnung oder
Haltbarkeitsdatum und nur teil-
weise mit einem Beipackzettel
ausgeliefert. Die Verpackung der
Waren ließ ebenfalls an Varian-
tenreichtum keine Wünsche üb-
rig: Zeitungspapier, dunkle Fo-
lien zum Schutz vor Durch-
leuchtung und anderes mehr.
Aber auch die Produkte selbst

Dr. Astrid Kaunzinger

boten ein breites ,,Qualitäts-
spektrum" sowohl in Hinblick
auf Größe als auch auf Dosie-
rung des deklarierten Wirkstof-
fes oder in der Freisetzung des-
selben. Alles in allem bestätig-
ten die Ergebnisse desZLzu
den in Deutschland am häufigs-
ten übers Internet angeforderten
Präparate die wHo-Zahlen:
Rund fünfzig Prozent der be-
stellten Produkte entsprachen
nicht dem Originalpräp€rät. { cs

Tendenziel I eine Zunahme
Arzneimittelfälschungen und zunehmendes Doping lässt auch
das Bundeskriminalamt (BKA) reagieren. Zum Thema "ArzneF
mittelkriminalität - ein Wachstumsmarkt" führte das BKA eine
Studie durch. Die Autorin der Studie" Heike Sürmann, BKA, stell-
te die explorative Untersuchung aus polizeilicher Sicht vor.

Ziel der Studie war es, den Ist- Bekämpfung und die Zusam-
zustand, zu erwartende Entwick- menarbeit der verschiedenen po-
lungen, möglicheBedrohungs- lizeilichen undzolldienstlichen
potenz ia le ,d ieak tue l leLagederDiens ts te l lenundd ieÜber ->
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und des illegalen Vertriebs beob-
achteten. Deshalb erscheint die
Einrichtung von Fachdienststel-
len, Fachstaatsanwaltschaften,
Expertendatenbanken sowie sPe-
ziellen Fortbildungen für die all-
gemeine Polizeiarbeit und die

Entwicklung zielgruPPenonen-
tierter Handlungsanweisungen
notwendig. Die bereits bestehen-
de Vernetzung der Dienststellen
und vorhandenen Strukturen
wurde jedoch als ausreichend
beurteilt. { cs

Behörde:

prüfung der bestehenden gesetz-
lichen Regelungen zu beurteilen.
Dafür wurden mittels Fragebö-
gen an Kriminalämter, Pharma-
industrie und Verbände sowie
Behörden Daten erhoben, durch
Expertenbefragungen ergänzt
und in einem WorkshoP bewer-
tet. Insbesondere für den Do-
pingbereich konnte der notwen-
dige Handlungsbedarf deutlich
herausgestellt werden, so dass es
zu einer aktuellen Gesetzesände-
rung kommt, die sowohl den

Die Studie des Bundeskriminal-
amts,,Arzneimittelkriminalität -

ein Wachstumsmarkt?" finden Sie
im Internet unter folgendem Link:
httP:,//www.bka.delkriminal-
wissenschafte n / kif orum /
kiforum 2007-suermann. Pdf

HandlungssPielraum der ermit-
telnden Behörden als auch der
Ahndung entsPrechender Straf-
taten erweitert.
Bislang wurden alle Delikte be-
züglich des Arzneimittelgesetzes
statistisch nicht weiter aufge-
schlüsselt. Dies soll nun diffe-
rcnzierter erfolgen. Dabei soll
zukünftig verstärkt auch der In-
ternetmarkt sowohl für Anaboli
ka, unlautere Nahrungsergän-
zungsmittel und Arzneimittelftil-
schungen in die Ermittlungen
einbezogen werden. Das reale
BedrohungsPotenzial lasse sich
aufgrund der hohen Dunkelzif-
fern nur abschätzen, wobei ten-
denziell alle ExPerten eine Ztt-
nahme der illegalen Herstellung
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ä Neuer Regelungsbedarf

Da inzwischen eine Gef?ihrdung
der Arzneimittelsicherheit durch
Fälschungen besteht und bei
verschreibungspfl ichti gen Arz-
neimitteln in den Reihen der Po-
litiker ein erhöhter Bedarf an
Beratung gesehen wird, sind das
unter fachlichen GesichtsPunk-
ten ausreichende Gründe, eine
solche Gesetzesinitiative zu star-
ten. Stollmann führte aus, dass
eine sichere Arzneimittelversor-
gung einer Kontrolle der Abga-
be. Indikation, Kontraindikation,
Dosierung und Wechselwir-
kungen einer ergänzenden Bera-
tung durch Arzt und APotheker
bedarf ebenso wie die Arznei-
mittelanwendung während
Schwangerschaft und Stillzeit
Dafür erscheint es sinnvoll, dass
Arzt und Apotheker sich ken-
nen, was im Falle einer Versor-
gung über den Versandhandel

1 7 Die Beqrenzung des Ver-
t t sandhandels wäre ein

eindeutiges Signal an alle

Bürger; dass ein Bezug von

v e r s c hre ibun g s pfli c ht i g e n

Arzne imitt eln im Ve rs andhan'

del und ihre Bestellung im In'

ternet geftihrlich sind. ( (

lm Land Nordrhein-Westfalen wird auf politischer Ebene disku-

tiert, die gesetzlichen Regelungen zum Versandhandel in Bezug

auf die verschreibungspflichtigen Arzneimittel wieder zu ver-

schärfen. AIs Ausgangspunkt für diese Überlegungen führte Dr'

Frank stollmann vom Ministerium für Arbeit, Gesundheit und sozi-

ales NRW die Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs aus

dem Jahr 2003 an, wonach es ndtionale Regelungen zum Versand-

handel mit verschreibungspflichtigen Arzneimitteln geben kann'

Dr. Frank Stollmann

nicht gewährleistet ist. Dies al-
les ist aber durch die gesetz-
lichen Regelungen im Sinne des
Verbraucherschutzes sinnvoll.
Da ausländische Anbieter, wie
Versandapotheken aus den Nie-
derlanden, nicht an die Rege-
lungen des SGB V und die Arz-
neimittelpreisverordnung gebun-
den sind, erfahren die deutschen
Apotheken-Versandhändler dar-
über hinaus eine Inländerdiskri-
minierung, was ebenfalls nicht
im Sinne der Politik ist, vor
allem weil die Arzneimittel-
preisverordnung ein Element der
sozialen Gerechtigkeit in der
Versorgung darstellt. { cs

Heike Sürmann

Dr. Frank Stollmann
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Europarat verabschiedet Entschl ießung
Aus der Pressemitteilung des Euro-
parats vom 6. September 2007:

Kunden und Patienten verlangen
nach praktischen Möglichkeiten, in
den Besitz benötigter Medikamente
zu gelangen. Dabei müssen sie je-
doch Vertrauen in die Qualität der
gelieferten Medikamente haben
können.
Gesundheitsbehörden und Vertreter
des Arzneimittelvertriebs sind dafür
verantwortlich, dass Patientensi-
cherheit und Qualität der gelieferten
Ware gewährleistet sind.
Eine überall gültige und überein-
stimmende Anwendung bewährter
Methoden im Versandhandel durch
alle Mitglieder der Verteilerkette ist
eine notwendige Voraussetzung da-
für, eine Beeinträchtigung der Pati-
entensicherheit und der Oualität der
gelieferten Medikamente durch i l le-

gale und minderwertige Ware zu
verhindern.
Die Entschließung ResAP(2007)2
über bewährte Methoden im Ver-
sandhandel mit Medikamenten zum
Schutz von Patienten und der Quali-
tät der gelieferten Medikamente
legt unter anderem Normen in den
folgenden Bereichen fest:
r Verantwortung für die und Wege

der Auslieferung;
r Angemessene Beratung und In-

formation der Patienten;
r Verpfl ichtende Hinweise auf un-

erwünschte Nebenwirkungen,
Unverträglichkeit mit anderen
Medikamenten, Warnhinweise,
Rückrufe und Qualitätsmängel
bei im Postversand gehandelten
Medikamenten;

r Ausschluss von Medikamenten,
die für den Versandhandel unge-
eignet sind;

I Marketing und Bewerbung von
Versanddiensten;

r Vorgehensweisen bei rezept-
pfl ichtigen Medikamenten;

r Erleichterungen für die interna-
tionale Zusammenarbeit.

Gut informierte und gewissenhafte
Konsumenten und Patienten sind die
beste Garantie zur Vermeidung von
Gesundheitsrisiken. Der Europarat
hat einen Ratgeber aufgelegt, der
dem Konsumenten dabei behilf l ich
ist. den Kauf von Medikamenten aus
il legalen oder nicht kontroll ierbaren
Ouellen zu vermeiden. Dieser Ratge-
ber l iegt auch in deutscher, rus-
sischer und spanischer Sprache auf.

Die Pressemitteilung und den Wort-
laut der Entschließung finden Sie im

' lnternet unter www.coe.int, rechte
Spalte unter Pressesaal bzw. Presse-
mitteilungen.

Anzeige

GetoSitin'
NasenDfleoe

G

I Gelo'- Stark in Atemwegen
Attraktiv in lhrer Apotheke, GeloMyrtolo forte und GeloBronchial@-Saft
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dung absolvieren können. Sie
würden daher oft in schwie-
ri gen fi nanziellen Verhältnissen
leben, die eine Zuzahlung zu
Retardpräparaten nicht erlauben
würden. Auf der anderen Seite
seien gerade Kinder aus sol-
chen belasteten Familien auf
die einfache Handhabuns der

Medikation in Form eines
Gan ztagespräparates an gewie-
sen. Nur so könnten sie die not-
wendige Konzentration und An-
passungsleistung erbringen, die
für einen erfolgreichen Schul-
und Ausbildungsweg notwendig
sind. Das zentrale adhs-netz be-
fürchtet daher eine deutliche

Verschlechterung der Versor-
gung von sozial schwachen
Betroffenen, wenn Retardprä-
parate nicht mehr ohne Zuzah-
lung erhältlich sind. Deshalb
plädiert es an die Entschei-
dungsgremien, eine Lösung
zu finden, die die Zuzahlung
vermeidet. {

l,tl

DHPGegen die Banalisierung von Arzneimitteln
am Beispiel der Phytopharmaka
Durch lnternethandel und Medien-
flut hat die ,,besondere Ware" Arz-
neimittel an Bedeutung verloren.
Der Trend zur Banalisierung von Arz-
neimitteln bedeutet für Patienten
gesundheitl iche Risiken. Für Apo-
theker sollte er eine Herausforde-
rung sein.
Arzneimittel kann man sich heute
viel leichter besorgen als vor 20 Jah-
ren. Ein Telefonat, ein Klick im Inter-
net genÜgt, und selbst verschrei-
bungspflichtige Medikamente wer-
den ohne Rezept und ohne Beratung
nach Hause geliefert. Gab es früher
nichtapothekenpflichtige Arzneimit-
tel in der Drogerie um die Ecke, fül-
len heute Präparate aus Heilpflan-
zen, Vitamine und Nahrungsergän-
zungsstoffe die Regale von Super-
märkten und Discountern.
Nicht nur Arzneimittel sind verfÜg-
barer geworden, sondern auch In-
formationen über sie. In jeder Buch-
handlung findet sich eine Fülle von
Ratgeberliteratur zu Arzneimitteln,
seien sie chemischer oder pflanz-
licher Herkunft, verschreibungs-
pfl ichtig oder nicht. lm Fernsehen
strahlen Info-Kanäle 24 Stunden am
Tag Sendungen zu Gesundheitsthe-
men aus. Und wer im Internet nach
Medikamenten googelt, wird von
der schieren Menge an Treffern er-
schlagen. Zudem werden wir täglich
mit E-Mails überschwemmt, die uns
tolle Wirkungen von Arzneimitteln
anpreisen.
Wie reagieren medizinische und
oharmazeutische Laien auf diese
Flut von Informationen und leicht
verfügbaren Medikamenten? Einige
sind so verunsichert, dass sie Medi-
kamente gänzlich ablehnen. Andere
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wiederum glauben, sie besäßen aus-
reichend Wissen. um sich selbst dia-
gnostizieren und therapieren zu
können. Beide Reaktionen sind mit
gesundheit l ichen Risiken verbun-
den, beide Reaktionen sind Folge
einer Überforderung des Laien.
Trotz der Fülle an Waren und Infor-
mationen herrscht doch ein Mangel
an gesicherter, unabhängiger Infor-
mation und Orientierung. Bei Arz-
neimitteln aus of lanzl icher Herkunft
wird das besonders deutl ich. Phyto-
pharmaka genießen als , ,sanfte" und

,,natürl iche" Arzneimittel zwar eine
hohe Akzeptanz, werden aber gera-

de deshalb oft unkri t isch eingenom-
men.
Ein großes Problem ist auch, dass
Phytopharmaka öfter in den un-
kontrol l ierten Markt der Nahrungs-
ergänzungsmittel rutschen werden.
Denn die regulatorischen Hürden,
sei es auf nationaler oder internatio-
naler Ebene, sind in den letzten Jah-
ren so gestiegen, dass sich viele
mittelständische Firmen die gefor-

derten Studien nicht mehr leisten
können. Dies ist ein gefährl icher
Trend.
Schon heute überschwemmen
pflanzl iche Präparate aus Europa
und Asien, getarnt als Nahrungs-
ergänzungsmittel,  unkontrol l iert via
lnternet und Versandhandel den
deutschen Markt. Ungeprüfte In-

haltsstoffe, dubiose Rezepturen und
heimlich beigemengte Wirkstoffe
sind an der Tagesordnung und
schaffen es in extremen Fällen so-
gar in die Schlagzei len der Presse:
Der wirksame Pflanzenextrakt ge-
gen Hautjucken entpuppt sich nach
der Überprüfung im Labor als Cort i-

sonsalbe: das sensationelle Mittel
gegen erekti le Dysfunktion enthält
Viagra. Solche und ähnliche Nach-
richten diskreditieren die Hersteller
ordentlich zugelassener Phytophar-
maka und stellen ein hohes gesund-
heitl iches Risiko für den Anwender
dar.
Negativschlagzeilen über verfälschte
pflanzliche Nahrungsergänzungs-
stoffe schaden dem Ruf des Arznei-
mittels insgesamt und betreffen da-
mit auch den Apotheker, der in der
öffentl ichkeit mit jeder Form von
Heilmitteln assoziiert wird. Die Apo-
theker müssen jetzt handeln. Auf-
grund ihrer wissenschaftl ichen Aus-
bildung und interdisziplinären Aus-
richtung sind sie besonders prädes-
tiniert, für Orientierung zu sorgen.
Aootheker sollten dieses Feld nicht
kampflos irgendwelchen selbster-
nannten Experten überlassen, son-
dern selbst die Dinge in die Hand
nehmen. Oberste Priorität sollte die
individuelle Beratung von Patienten
in der Apotheke sein, denn ein per-
sönliches Gespräch ist durch nichts
zu ersetzen.
Die Tendenz zur Banalisierung des
Arzneimittels stellt einen Risikofak-
tor für die Gesundheit unserer Be-
völkerung dar. Apotheker müssen
dieser Tendenz entgegenwirken, um
sich als unverzichtbarer Partner im
Gesundheitswesen zu beweisen.

Prof..Dr. Ulrike Holzgrabe, Präsidentin der
Deutschen Pharmazeutischen Gesellschaft
(DPhG);
Prof. Dr. Hermann Stuppner, Präsident der Os-
terreichischen Pharmazeutischen Gesellschaft
(öPhc);
Prof. Dr. Rudolf Bauer, Präsident der Gesell-
schaft f ür Arzneipflanzenforschung (GA)
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