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n GefülschteArzneimittel gelangenhauptsächlichüber den Internethandel
'tVeltgesundheitsorganisation
auf den Markt. Nach Angaben der
flürHo) ist
jedes zehnte verschickteMedikament eine Fälschung.Um dies wirksam zu
tekämpFen.ist enge.auchinternarionale
Zusam-.nrrb.it zwischenHerstellern, pharrnazeutischem
Großhandel,Apotheken und Behörden nötig.
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ABSTRACT
Intemet

Pharmacies and Counterfeit

Drugs

fl Counterfeit drugs are mainly distributed via the internet. On statement of
the World Health Organization flüHO), one medicine out of ten ordered
on the internet is counterfeit. Fighting against counter{eits needs close and
international cooperation among manufacturers, wholesalers, pharmacies and
agencles.
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gibt esverI rzneimittelfilschungen
L \ m u r l i c h . s e i te sA r z n e i m i t t egl i b r .
Bereits Schriftstückeausdem 4.Jafuhundert v.Chr. warnenvor verdilschten
.rf^

A r z n e r m r i t e l n ' .A u c h d e r . . U S F e d e r a l
Food, Drug and Cosmetics Act" (das
erste Arzneimittelgesetz der USA) wurde 1938 nach dem Tod von 105 Menschen infolge der Einnahme eines Sulfonamidsafts, der mit einem giftigen
Süßungs- und Verdickungsmittel, Diethylenglykol statt Propylenglykol,
zubereitet worden war, erlassen3,4.
Der Versandhandel mit Arzneimitteln ist in Deutschland seit 2004 unter
bestimmten Bedingungen erlaubt, seine Rahmenbedingungen sind gesetzlich in $ 43 Abs. 1 AMG (Arzneimittelgesetz) geregelt. Auch verschreibungspflichtige Medikamente dürfen
online gehandelt werden. Aus Sicht des
Verbraucherschutzes gibt es aufgrund
dieser lJmstände eine große Zahl von
Problemen. Es fehlt z.B. eine für den
Verbraucher (und den Staat) sichere
Möglichkeit zu überprüfep, ob der Internetanbieter eine,,echte" Apotheke
ist. Auch eibt es keine internettechnisch kom-petente Überwachungsbehörde. die bundes-oder gar europaweit
die Internetangebote überprüft. Es ist
zrt fragen, ob der real existierende Zusammenhang des liberalisierten Versandhandelsmit dem weltweiten Problem der Arzneimittelfdlschung von
den Verantwortlichen nicht ernst genommen und vernachlässigt wird.
Nach Angaben des Bundesverb a n d e sD e u t s c h e rV e r s a n d a o o t h e k e n s
( B V D V A ) l i e g t d e r M a r k t a n i e i la k r u e l l
bei ca. 4?/o.Yon den in Deutschland
zugelassenen21 250 ötTentlichen Apotheken haben inzwischen über 1 400
,wHo/EDM/eMS/99.1 (1999)

l Drug Regulatory Afi-airs,Rheinische Friedrich-Wilhetnis,Universität, Bonn

3 GeiLingEMK, Cannon PR. Pathogenic effectsof
elixir of sulfanilimide (diethylene glycol) poisoning.
JAMA 1938;111:919-26.
4 Wax DM. Elixirs, diluents and the passageof the
1938 Federal Food, Drug md CosmeticsÄct. Änn
Intem Med 1995;5:456-61.
sÄngabendesBVDVA, Stand1. 1.2007.
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ber-Docs und der Onlineverschreibung
von Medikamenten durch diesen.
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erstellt. Die
der,,FAKE-Apotheke"
Seiten sind bewusstso gestaltet,dassder
Fake-Charakter eigentlich offensichtlich wird (2.B. im Impressum), und wir
haben nur einfache Methoden, die jedem html-Kundigen ge1äufig sind, angewendet. Als Beispiel haben wir eine
gen
sollvor Arzneifälschun
Gütesiegel
Seite einer echten Internetapotheke
schützen6
und des BVDVA zugrunde gelegt, um
zu zetgen, dass es mit relativ wenig
Nachdem vermehrt Meldungen über
Aufwand möglich ist, zumindest in die
eefälschte Medikamente beim Kauf
ü b e r d a s I n r e r n e t a u f t r a t e n ,r e a g i e r t e Nähe einer Verbrauchertäuschung zu
kommenT. Tricks wie z.B. eine ander BVDVA und entwickelte ein neuonyme DomainS wurden nicht veres Gütesiegel.
Ob sich damit die Sicherheitssitua- wendet.
Spannenderweise ergab eine
tion wirklich nachhaltig verbessert, darf
Google-Recherche mit dem Stichwort
hinterfragt werden! Schon 2004 hatten
wir bezweifelt, dass es möglich sei,
,,sichere Versandapotheke" als Treffer
die Adresse des ,,Cialis Onlineshop"
Internetapotheken fiir den Laien (und
- nach Eigenwerbung ,,Ihre sichere
oft auch den Fachmann) sicher identiVersandapotheke"e -. die zweifelsfrei
fizierbar zu machsn. In Fach- und weideutschem Recht nicht genügt, inkluist
bekannt,
allgemein
ten Laienkreisen
sive der Onlinekonsultation und der
wie leicht es möglich ist, Fake-AngeOnlinekonsultation eines sog. Cybote zu erstellen, Seiten zu ,,hijacken"
o d e r . . A d r e s s e nu m z u b i e g e n " .
\Vir haben daher zu wissenschaft7 Die Problematik der Vorgehensweise ist uns bewusst,
lich-exoerimentellen Zwecken mit
aber wir gehen davon aus, dass sie durch die Wissen
e
i
n
e
m
einem Aufwand von ca.
schaltsfreiheit gedeckt ist, da der Sino die VerbrauMann-Tag eine Internetpräsentation
cheraufldärung ist.

bedie Zulassunga1sVersandapotheke
antragtund erhalten,im BVDVA sind
lediglich knapp 20 Versandapotheken
organisiert,die nachunseremEindruck
dasGeschäftfastunter sich aufteilen.

6

bttp://ww.bvdva.de

8 http: //ww.anonyme-clomains.de/.
ehttp://M.cialis
onlineshop.de/

am 6. 6. 2007 -

Noch vor wenigen Jahren beschränkten
sich Arzneimittelfilschungen vor allem
aufländer der sog. Dritten Welt. Heute jedoch werden bereits mehr als 30%
d e r P l a g i a t ei n I n d u s t r i e n a t i o n e ne n t deckt - auch in Deutschland. Das Internet, der illegale Internethandel, ist
dle Quelle für gefdlschte Arzneimittel,
wie inzwischen selbstdas Bundesinstitut fiir Arzneinrittel und Medizinprodukte ßfArM) erkannt hat10. Mit Arzneimittelfilschungen lassensich relativ
leicht große Gewinne erzielen, die sogar den lJmsatz mit illegalen Drogen
wie Heroin übersteigen. In Deutschland wurden bisher überwiegend perl.
fekre Imitationen auFgegrifflen1 Ktiminaldirektor C.-P. Holzl2 hat im
Dezember 2003 davor gewarnt, dass
durch den Internethandel das Risiko
in einem kaum abzuschätzendenAusmaß wächst.
Im Jahr 2005 wurden mehr als
500 000 nachgeahmte Medikamente
an Europas Grenzen beschlagnahmt,
imJahre 2006 hatte sich diese Zahlauf
r u . r d 3 M i o . e r w a v e r s e c h s f a c h t l lD. i e
neueste verfügbare EU-Statistik vom
i9. 5. 2008 zeigt, dassimJahre 2007
eine Gesamtzahl von 4,081 Mio. Artikeln an den EU-Außengrenzen aufgegriFfen wurde. und belegt somit eine
erneute Steigerung um ca. 36Yot*.Dabei muss man sich klarmachen, dass
derartige ,,Aufgriffe" immer nur die
,,Spitze des Eisbergs" sind. Insbesondere Arzneimittel mit ..Peinlichkeitsfaktor" wie Potenzmittel werden, da
sowieso nicht von den Krankenkassen
bezahlt, illegal im Internet bestellt. Die
Chance, hierbei ein gefülschtesProdukt
zu erhalten, manchmal in tödlich giftiger Zusammensetzung, liegt bei etwa
10http:,//ww.bfam.de / cln-l 43/ tn-42427 6 /DE /
Pre$e/mitteil2007 / pm1.2 20Q7.htd-nnn=true
11StellungnahmedesBKÄ zur 12. ÄMG-Novelle,
Ausschussfiir Gesundheit und sozialeSicherung,
0435 vom 21. 1. 2004.
Ausschussdrucksache
12LeiterdesReferatesUmweltkriminalität, Ärzneimittelveßtöße und Artenschutz, BPI-Symposium 2003
in Berlin, DeutschesArzteblatt 100, Ausgabe51-52
tom22.72.2003.
13Financial
Times vom 1. 6. 2007.
I ahttp:,/,/ww. efpia.org.
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50%. Rund 100 Mrd. Euro, schätzt
man, werden jährlich mit Arzneimittelfilschungen weltweit verdient - zlrm
Vergleich: Heroin und andere Rauschgifte sol1enes auf etwa die halbe Summe bringen".
Da esbekanntlich keinen ,,Verband
der Arzneimittelfilscher" gibt, ist man
hier auf plausible Schätzungenaufgrund
der wenigen aufgedeckten Fälle und
Erfahrungen zu Dunkelziffern angewiesen. Geht man von üblichen Werten in der Kriminalstatistik aus, ist ein
Verhältnisvon 1 : 5 bis 1 : 20bekannt
werdender Fälle zur Dunkelziffer anzunehmenl6. Diese Zahl sagt aber
überhaupt nichts über dte ZahI der betroffbnen Patienten aus. In bekannt
gewordenen anderen Fälschungsfdllen
waren bis zu 1,3 Mio. Tabietten geliilscht bzw. bis zu 100 000 Menschen
betro{fen17.Es wäre unseriös, daraus
H o c h r e c h nu n g e n a b z u l e i r e n .a b e r d i e
Zahlen zeigen, dass das Problem erheblich sein rnuss/wird.
Dass einige ausländische, aber in
ihrern Land legale Händler es mit der
Kontrolle der Rezepte nicht so genau
nehmen, zeigt u.a. eine Studie der European Alliance for Access to Safe Medicine (EAASM)lE: Auf etwa 90% der
116 getestetenSeitenim Netz konnten
Testkäufer demnach verschreibungspflichtige Medikamente ohne Rezept
bestellen. lJm weiteren Missbrauch
einzuschränken,fordern in Deutschland
die BundesländerBayern und Sachsenle
mittler-weile ein Verbot des Versandes
rezeptpflichtiger Arzneimittel.

Globalisierung
Ein erhebliches Problem ist die Globalisierung. Viele Fertigarzneimittei
werden nicht mehr in Der-rtschland,
sondern durch Lohnhersteller z.B. in
China und Indien erzeugt, und dies gilt
noch stärker für Ausgangsstofle, deren
Qualität manchmal ungenügend ist,
wie leidvoll beim Fall Heparin erfahren
werden musste. Zunehmender Kostendruck zwingt die Arzneimittelherstelier
zum Einkauf möglichst billiger Grundr5Mitteilung der Flint Group, 2006; CMPI, 2005.
I 6b ttp :/ /mnv.lexikon.freen et.de/Dunkelziffer.
l7 Schweim HG. Arzneinitteltäschungen global und
in lleutschland. DLZ 2005;32:4390 7 .
18http :/,/mw.abda. de,/fileadmin,/dorvnloads/pm-pdf/
,155 EÄASM-courterfeiting 20report-020608.pdl
1eBundesrat Drucksache 432l011.
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stoffe. Die Arzneimittelsicherheit in
den Industrienationen ist dank einer
engen Zusammenarbeit von Herstellern, pharmazeutischem Großhandel,
Apotheken und Behörden ausgezeichnet, in den Entwicklungsländern fehlen
häufig die Voraussetzungen fiir eine
wirksame Arzneimittelkontrolle. Bisher
war die Befürchtung der Industrie in
den entwickelten Ländern. dass die

offene Kommunikation über ein Imitat
schädlich sei - zur Sicherheit würden
Arzte, sofern es Verordnungsalternativen gibt, auf ein anderesArzneimittel
ausweichen. Absatzeinbrüche beim
von Fälschungen betroffenen Medikament wären die Folge, so wurde be{iirchtet. Die daraus resultierende Zr-rrückhaltung hat sich dankenswerterweise gerade geändert, und pharma-
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zeutische [Jnternehmen sDrechen das
T h e m a A r z n e i m i t t e l f ä l s c h u n s e nn u n
auch offen an.

Spam- Werbungfür den Internetkauf

#l

Fastjedem Besitzer einer E-Mail-Adresse sind sie wohl bekannt, sog. Spammails die, meist nach deutschem Recht
verschreibungspflichtige, Arzneimittel
anpreisen. Im Sophos2o-Ranking der
meistverbreiteten Spamgattungen2l
sind hier die Arzneimittel-Spammails,
die 41/% des Spamaufkommens ausmachen, eindeutiger Spitzenreiter. Mit
einem Anteil von mehr a,Is35% lag
Europa 2007 erstmalsan der Spitze und
hat damit Asien überholt. Die lJrsache
dafür liegt darin, dass Spammer ihre
Nachrichten zunehmend Dersonälisieren und sich immer häufiger in der
jeweiligen Landessprachean die Empfinger wenden, statt englischsprachige
Massenmails über ganz Europa zu
streuen--.
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Erschreckend sind die Isnoranz und
Hilfl osigkeit der Behörde-ngegenüber
dem Problem.
Eine Antwort des Bundesministeriums für Gesundheit (BMG) auf unsere Anfrage zu einem iflegalen tschechischen Versender finden wir besonders bemerkenswert. Da wird ein
rechtswidriger Ztstand im Arzneimittelbereich, der für die betroffenen
Kunden potentiell lebensbedrohlich
sein kann, seit 2005 hingenomrnen und
nicht wegen ,,Gefahr im Verzuge"
drastisch gehandelt. Der Versender
macht weiterhin gute Geschäfte. Mit
jedem Parksünder wird in Deutschland
härter umgegangen!
Aber es geht auch anders,wie dieses
Beispiel zeigt'. ln den USA ist Christopher \Villiam Smith im August2007 nt
30 Jahren Gef:ingnis verurteilt worden.
Er soll rund 24 Mio. Dollar mit illegalem
Arzneiversand verdient haben23.
Bei unseren untersuchungen des
Internets zum (illegaIen) Versandhandel

Aanshft€ **{h
20http://www.sophos.de/.
21http://w.computeMoche.delindex.

ctu?pid:254&pk=565068.
22http:,2/rm.sophos. delpressofi celnews,/articles/
2007/ 04 / pr_de dttydozaprOT.hnnl.
23http:,//www-facharzt.de
vom 3. 8. 2007.
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mit Arzneimitteln stoßen wir regelmäßig auf illegale Angebote. A1le aufgefundenen Fälle wurden von uns per
E-Mail (wir leben ja in der Zeit der
onlinefühigen Behörden) regelhaft den
(vermutet) zuständigen Gesundheitsbehörden (ermittelt nach der Bekanntmachung des BMG ,,Liste der fiir den
Vollzug des AMG zuständigen Behörden, Stellen und Sachverständigen")
gemeldet. Dabei kam es zu erstaunlichen Antworten. Die beeindruckendste davon wollen wir Ihnen nicht vorenthalten: Obwohl im Betreff stand
,,Verstoß gegen das Arzneimittelgesetz", erhielten wir als.Antwort:
,,Your mail was deleted without being
reao.
V a l i u m @o h n e R e z e p t

dhandel: BMGweiß keine Anttrrorten- Der Anteit bescheiden"die Effekte unklail Trotzdemfindet man den Versand irdwie toll nach AZ vom 30.ü7.07

s
DieBundesregierung
Elne kleine An{rage der Link*fraklion ru ver*chi*denen Asp*kten des Versands
wurde von der parlamentürischen $laälssekfetätitr im üe*utdhpitsr||i$isteriil|t}. Riari+n Caspers-Merk.nrit knappen $ritz*n 6bgehsndelt.
$ie Linksfraktio* hatte sich u. a. n.rch dsnr Änleildes Vg{sandhandel* an den Gl{dArzne!millelausgabensov:ie den hieraus resuliierenden Irnsparungen erkundigl. In der
Antvrarl heißl es. dass 2Cüt' rund ü.S Prozent der ,{*neimiitelousgaben auf Vtrs*ndapoiheken ertfielen,20flS waren es rund 0,8 Prczent. Angaban z{t Et!'/aig€nIirsparung*n
I*gen den: FidG nicht v+r. üie $ts .$thfeibtyreiter,drss die Freigab* des !'ersandh*ndel*
nichl das Zrel gebatri habe, äinsparungen eu erdelen, sondem "Ä.nlieg*n'ron Ve*)rau.
rhern vrie chron:gchKraaken. immcbilen patretrten,ält€teft 3{.it$etn.Serufsiätigen 6der
Xundar rnit gröllersr gütfern$fig zur nächsten Apflhefue eu berucksichtiged'.
$as B$$ kann aueh nieht erkenne*. dass durch eine zu,lehntende Etablierungvon Versandapcthaken in Konrbinallpnmit and*ren Vedrlebsformen die llSchendeckendeBerafung gefährdel lri. Caspers-$l*r* ver'rielsldarau{. dass der Versand *ün Araceimilteffi
im*ler nür zusäUlich aus dffenllich€n Apsth€kec erfolgen könne - d;e Setatt*ngspfiicht
bestehe *.rithrnunabhängig von der Vertrieiisf*rm. Besonders einsilbig f$llt ihre Änlv*rt a*f
die Fragen aus. ob die Regierung die Ärzneifiritlelsich€rhertdu.cfi neüs Vertiebsforn+n
gefährdel sieht. Hierzu *sllte die l-inke'slssen. u"iedre Regiervng ihre Eirsch;itrung im
Hinblick auf dre Erfardernisseder üuali!:itssicherung und Ar:neimittelsicherhei! b*gründe.
Oie $taatssehrel.arinschreibt hierzu ledgiich: "0er Geselzgeber hal fÜr den Versandhandel
Regelungenzur *uaiitäts*icherr.rnglgrgeschrieben. die wabh;ingig von der Art dee Versändesg€1ten".

Gemäß Angaben des Marktbeobachtungsinstituts Mark Monitor bieten
rund 90% von 116 getesteten'Webseiten den Versand verschreibungspflichtiger Medikamente ohne Rezept an24.
Für den Test wurden 18 Präparate gegen Herz-KreislaulErkrankungen oder
Demenz, Asthmamittel und ,,Lifestyle" -Medikamente beste1lt.
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süchtig machende Medikamente erhielten. Das erhöhte Risiko des Medikamentenmissbrauchs und der Fördeauch in Deutschland von der Drogenrung von Arzneimittelabhängigkeiten
DiepolitischeLandschaft
beauftragten Sabine Bätzing (SPD)
durch den Versandhandel wurde zwar
in Deutschland
festgestellt26,aber o{fenbar ohne daraus
Die A BDA (Bundesvereinigung
einen Handlungsbedarf abzuleiten.
2a

Verheugen
verschiebtPharmapaket

http://www.markmonitor.com.
2s http:/ /ww.
casacolumbia. org/templates/Home
aspx?articleid=287&zoneid=32.

26http://ww.presseportal.de/meldung/ 1213894 /
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warnt seit lanEem vor dem Handel

Schu'eimJK, Schweim HG.
Versandhandelund Arzneimittelfclschungen
M e d K l i n 2 0 0 9 ; 1 0 4 : 1 6 3 - 9( N r . 2 )

168
STANDORTE

Bayernsetztauf unabhängige
Apotheken
Berlin- Dieneuebayerische
Regierungskoalition
willsichin
gegenFrendbestimmung
in
ihrerAmtoperiode
Gesundheitswesn
einsetzen.
In ihrerKoalitionsvereinbarung
haltendieFräktioneü
vonC$UundFSPfest:,.Die'rlohnonnähe
ambulänte
Versgrgung
Haus-,Fffchdurchniederg€lassene
undZahnärzle
sowiedurchintebergeführte
ssllein
Apolheken
zentralerPfeilerderPalientenversorgung
inrFreistaat
bleiben,
ebensowiedieguteststionäre
durch
wohnortnahe
Veßorgung
Krafik*nhäuser."
da$$auchkainfli$
ällenMenschen
flächendecken{t
iü gänz
.,Wirwerdensidlerstellen,
Versorgung
Sayerneinegutemedizinische
äir Vorfügung
steht",heißtes in den
Ausführungen
zurGesundheil.
Versorgung
Säulenderfiedizinischen
sinddie
,Tragende
FreienBerufe,freieAatwahl,dbrErhaltderprivatenKrankenversicherung
undder
Länderklankenkasson."
Einheitskassen
lehnendieKoalitronspartner
ebensaabwiedän
nichtvonArztenEetragen
werden

Bundesrat eingereicht worden. Die an
vorderster Stelle genannten Gründe fiir
den politischen Vorstoß sind die insbesondere für Laien - aber auch für
Experten - unmögliche (Jnterscheidung zwischen Internetangeboten legaler und illegaler Versandapotheken
sowie die Identifizierung des Internets
a1sanonyme Bezugsquelle für suchtgefihrdende Substanzen und die damit
einhergehende Förderung der Medikamentenabhängigkeit.

Fazit

Es ist unmöglich zu prüfen, ob hinter
einer Internetapotheke tatsächlich eine
echte Apotheke steht. Solange es keine
internetkompetente lJberwachungsbevsrsinbär*n
diePa.tnsraußerdern,
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eum
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werden.
wüsste, dass es beim Bezug von
DenGesundheitsminister
solldieC$Ustellen.NurdieRessorts
Wirtschafl
und
im Inter,,Lifestyle"-Arzneimitteln
werdenvonderFDPbeseä.
Wssenschafl
net33Fälschungsquotenbis zu 50% gibt
und wie viele Menschen weltweit jedes Jahr nachweislich (von der Dunmit Medikamenten über das Inter17. 4. 2002 aufeiner Pressekonferenz30 kelzifler nicht zu sprechen) an der
net.
im Kieler Landeshaus, dass er für alle
Einnahme gefilschter Ärzneimittel
Das BMG trat jedoch für den OnKassen das Einsoarvolumen durch den
sterben, könnte er zu dem Schluss
lineversandhandel ein und sorgte mit
kommen, dass die ,,Apotheke an der
Versandhandel iuf rund 10 Mio. Euro
dafiir, dassdas Versandverbotfie12t.In
im Land schätzt.
nächsten Ecke" (bei dqr ApothekenDeutschland ist der Versandhandel mit
Tatsache ist, dasssich auch die mit
dichte in Deutschland) möglicherweifrei verkäuflichen. aootheken- und
der Einführuns des Versandhandels
se doch der sicherere Einkaußort fiir
verschreibungspfl ichtigen Arzneimitbezweckten Einsparungen fiir die geArzneimittel ist.
teln mit Inkrafttreten des GKV-MoIm Einklang mit vielen Fachleuten
setzliche Krankenversicherung (GKV)
s i n d w i r d e r M e i n u n g . d a s sd i e Ö t f n u n g
dernisierungsgesetzes
zw L. 1. 2004
bis heute nicht realisiert haben31.Mitterlaubt worden. Die rechtliche Gestat- lerweile fordern die Gesundheitsminisdes legalen Internethandels der Karditung dieses Vertriebsweges auch für
terien von sieben Bundesländern (Baynalfehler war. Diese Gleichung müssten
Medikamente wurde ebenfalls gestützt
ern, Sachsen,Berlin, Mecklenburg-Voreigentlich sogar Politiker verstehen:
durch ein Urteil des Eurooäischen Gepommern, Thüringen, Brandenburg
nicht erlaubt = leichter zu über-wachen.
r i c h t s h o ß( E u G H ) v o m I i . 1 2 . 2 0 0 3 2 8 , und Rheinland-Pfalz) sowie die poliDer Verbraucher kann 1ega1und illegal
das als Vorabentscheidung auf Vorlage
tischen Parteien FDP (teilweise) und
nicht unterscheiden, die lJberwachung
des Landgerichts Frankfurt in der Sache Die Linke auf Bundesebene32die Beist nicht zu gewährleisten. Man hätte
DocMorris vom 10. 8. 2001 ergangen schränkung des Versandhandels auf
die Entscheidung des EuGH, auf die
ist.
rezeptfreie Medikamente und ein damit
Frau Schmidt 2004 in vorauseilendem
Einige Krankenkassen empfehlen2e einhergehendes Verbot des Versandes Gehorsam reagiert hat, gelassenabwaraus Kostengründen ihren Versicherten,
rezeptpflichtiger Arzneimittel. Entspreten können. Aber die Veranfr,vortlichen
Medikamente bei InternetaDothe*
chende Anträge sind bei Bundestag und
und ihre Berater glaubten im tießten
k e n e i n z u k a u [ e nD
. er Lcitcr dei TechInneren, die bewährte deutsche Distriniker Krankenkasse Schleswis-Holbutionskette über öffentliche Aoothe30http://mw.aeksh.de/SHAE/200205/h0250,{3a.
s t e i n .D r . J o h a n n B r u n k h o r . t . r i g t . r k e n a u s K o s t e n g r ü n d e nz e r s t ö ; e n z u
html.
31Vgl. Kleine Änfrage der Linkeo v. 9.7.2(n7,
müssen. IJnd dieser Weg wird konse27http: /,/w.heise.
de/newsticket/Online-ApotheBT-Ds. 1616050;Antwort der I3Reg.v.27 . 7 . 20Oi,
quent weiterwerfolgt. Mangelnde Komken-j etzt-legal--,/meldung./,13293.
Z8EucH, Ä2. c-322/or.
2ehttp: /,/ww.heise. delnewsticker/Krankenkassenempfehlen-lntemet-Apotheken-/meldung/68338.

BT-Ds. 16161,19.
32http:,//m.bundestag.delaktuell/hib/2008/2008.198,/02:Anträge der der FDP (1619752)und der
Linken (16l9754).
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von
petenz, Nicht-zu-Ende-Denken
Entscheidungen, das alles ist die lJrsache. Wir halten die vermutlich ideologisch motivierten, kostendiuckgetriebenen Vorstellungen der Gesundheitsministerin und ihrer Beräter für
mit- bis hauptverantwortlich
für die
aktuellen Probleme. Und jetzt, wo sich
zeigt, dass keine nennenswerten Einsparungen für die GKV erzielt und die
Fdlschungen via Internet immer sichtbarer werden, ist das Wehklagen groß.
'Wir
hatten vor Frau Schmidt das beste
und sicherste System (absolute Sicherheit gibt es nie) der Welt. Jetzt sollte zumindest der Versandhandel rnit verschreibungspflichtigen Arzneimitteln
- zu dessen Freigabe uns die EU-Gerichte nicht zwingen - neu überdacht
werden, auch wenn wir den Handeln-

den das Eingestehen und Rückdrehen
eines Fehlers kaum zutrauen. Möglicherweise führt die Bundesratsinitiative Bayern-Sachsen zum Erfolg.
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