Krankenkassen
werben
fürInternetapotheken
MehrereGerichtehabenmittlerweilefestgeunterlassen,ihre Versichertendahingehendzu beeinflussen,Medikamente, die im Rahmen der gestellt, dassdie von gesetzlichenKrankenkassetzlichen Krankenversicherungbereitzustellen
sen gegenüberihren Mitgliedernbetriebene
sind, über namentlich benannteVersandapotheWerbungfür verschiedene
Eineuntersuchungüber
versandapothekenrechtsdie Werbung
"
filr VersanCwidrig ist. Die hier vorgeapotheken
durchgesetzNach den Erfahrungender Wettbewerbszentrale
stellte untersuchungzur
ebensowie Anbieterauf ankämpfenKrankenkassen
licheKrankenkassen
im
Frage,ob sich die KrankenMärkten
mit
harten
Bandagen
um Mitglieder.
deren
Internet
kassenan das werbeverder
lrreführende
und unlautereWerbemaßnahmen
gegenüber
jedoch,
den Patientenhabenseit
Krankenkassen
zeigt
bot
halten,
VonJannaK. Schweim
dass starke Zweifel berechtigt sind. Nachwie vor
stößt auf man auf den lnternetseitenvon Krankenkassenauf Hinweise,die bevorzugtauf Versandapothekenaufmerksammachen.Mit solchen Hinweisenverletzendie Krankenkassen
auch das auferlegteNeutralitätsgebot.

undHarald G. Schweim

Bereits am 9. August 2006 hatte das Sozialgericht
Frankfurt a. M. im Wege der einstweiligen Anordnung entschieden,dassdie von der AOK Hessen
gegenüberihren Mitgliedern betriebeneWerbung
für verschiedeneVersandapothekenrechtswidrig
istr. Die dadurch bewirkte Beeinflussungder Versichertenzugunstenbestimmter Apotheken stellte
in diesem speziellen Fall eine Verletzung des Begemäß$8 Abs. I S. 1 des
einflussungsverbots
HessischenArzneilieferungsvertrags(ALV)2 i.V.m.
g 129 Abs. 5 SGB V durch Kranken- und Ersatzkassen dar. Zum anderenwurde aber auch eine allgemeine Verletzung des Art. 12 GG festgestellt,
dass die Krankenkassedurch ihr hoheitliches Verhalten das Recht der freien Berufsausübungund
der Gleichbehandlungim Wettbewerb zuungunsten der öffentlichen Apotheken beeinträchtigt hat3.
Dieser Beschlussist am 30. April 2007 durch das
hessischeLandessozialgerichtDarmstadt bestätigt
worden, womit zugleich die von der AOK Hessen
eingelegteBeschwerdezurückgewiesenwurdea.
Demnach hat eine sesetzlicheKrankenkassees zu
t V gl-S-i-utg".icht

Frankfurt, B eschluss vom 9.8.2006, Az. :
s 21 KR 429106ER.
2Vgl. Fassungvom 01.07.2007: http://www.aokgesundheitspartner. de/imperia/md/content/gesundheitspartner/
hessen/apotheke/vertr aege/ arzneilieferungsvertrag_
01072007.pdf
3 Vgl. BSG, Urteil vom 25.09.2001, Az.: B 3 KR 3/01 R.
a Vgl. HessischesLandessozialgericht,Beschluss vom
30.4.2007, Az.: L 8 KR 199/06 ER.
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derfreienKassenwahlmöglichkeit
deutderSchaffung
DieWettbewerbszentrale
hatteein
lichzugenommen.
größten
Marketingkonzep.t
der nacheigenenAngaben
Deutschlandse
alswettbewerbswidVersandapotheke
rig beanstandet.
Das Konzeptsiehtdie Einschaltung
zurGewinnung
neuerKundenvor.
von Krankenkassen
ZuDie Apothekebietet Krankenkassen
sogenannte
zahlungs-Gutscheine
zur Weiterverteilung
an die Veran. Diesekönnendie Gutscheine
dannmit
sicherten
ihrerRezepte
beider Versandapotheder Einsendung
ke einlösen.
LautAnkündigung
derApotheke
wirddie
gesamtegesetzlicheZuzahlungfür rezeptpflichtige
Medikamentemit dem Gutscheinverrechnet.Die
le hattedie Werbemaßnahme
weWettbewerbszentra
gen verschiedener
VerstößegegenapothekenrechtZudemkritisiertesie,
licheVorschriften
beanstandet.
dieSteuerungswirdassbeieinemZuzahlungsverzicht
gleichgülkungverlorengehe,da es demVerbraucher
oderteureresMedikatig sei, ob er ein günstigeres
menterhalte,wenner die Zuzahlung
sowiesonicht
tragenmüsse.Ein Apotheker,
der etwa Rabatteauf
Arzneimittelgewährtoder
verschreibungspflichtige
kannohneWeiteres
aufZuzahlungsbeträge
verzichtet,
vorZivilgerichten
undnachdenVorschriften
desUWG
werden.
in Anspruchgenommen
auf Unterlassung
hierfüreine
Schalteteinanderer(Versand-)Apotheker
Krankehkasse
ein,umdiesealsWerbebotschafter
und
Absatzes
in die
Werbehelfer
zugunsten
seineseigenen
Aktioneinzubinden,
so ist das Gesetzgegenden unnichtanwendbarl0.
lauterenWettbewerb

e Nach http://wwwpresseportal.del pml 57223| 10092441
sanicare_apotheke: Sanicare (d. Verf.).
l0 Auszüge aus: Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs am 22. Ianuar 200'7(Aktenzeichen F 9-003/ 2006 IV
des Deutschen Bundestags
em) an den Gesundheitsausschuss
zum Weftbewerb im Bereich der gesetzlichen Krankenkassen.
Der Bundesgerichtshofhat aufAntrag der Wettbewerbszentrale mit Beschluss vom 9. November 2006 (Az. BGH I
ZB 28106),der erstjetzt veröffentlicht wurde, entschieden,
dass Wettbewerbsverbände und private Krankenkassen auch
weiterhin gegen unzulässige Krankenkassenwerbungvorgehen können.
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ken zu beziehen und dafür in schriftlicher oder
elektronischerForm oder in Telefonaktionen zu
werben. Darüber hinaus verletze der Abschluss
von Einzelverträgenzwischen Krankenkassenund
inländischenApotheken das den Apothekerverbänden gemäß$129 SGB V zustehendeMonopol zum
Abschluss von Rahmenverträgenzur Arzneimittelversorgungs,so dass auch die Informierung der
Versichertenüber solche Verträge als rechtswidrig
einzustufenist. Dasselbemuss für ausländische
Versandapothekengelten, die ebenfalls gemäß
$129 SGB V dem allgemeinen Rahmenvertragbeitreten müssen,um eine Wettbewerbsverzerrungzu
vermeiden6.
Unter diesemAspekt sollte auch der Beschlussdes
BGH vom 9. November 2OO6zum Wettbewerbsrecht nicht ungenanntbleibenT.Demnach können
Werbemaßnahmenvon gesetzlichenKrankenkassen, die gegen wettbewerbsrechtlicheNormen des
UWG, die auch jeder private Mitbewerber beachten muss, verstoßen,von Verbändenwie der Wettbewerbszentraleoder privaten Krankenkassenvor
den Zivilgerichten verfolgt werden. Weiterhin wird
die Ausweitung der Anwendung des Wettbewerbsrechts,entgegen969 SGB Y auch auf die Rechtsbeziehungenzwischenden gesetzlichenKrankenkassenund den Leistungserbringerngeforderts.
Sinn und Zweck dieserUntersuchungsoll es sein,
aufzuzeigeninwiefern sich die gesetzlichen Krankenkassenan die in diesengerichtlichenBeschlüssen herausgearbeiteten
rechtlichenAussagenin
ihren Internetangeboten
halten.Dabei muss natürlich, wie immer im Internet,eine Auswahl getroffen werden.Währendes 1991 noch ca. l200rr
gesetzlicheKrankenkassengab, hat der politisch
gewollte Konzentrationsprozess
bis 2007 zu etwa
240 (Stand:Februar2007) bislangr2,,überlebenden" geführt, die Ministerin Schmidt noch auf
ca. 50 reduzierenmöchte.Bisher vertretenauf
Bundesebenesieben Spitzenverbändeder verschiedenenKassenartendie Krankenkassenin
Deutschland:der AOK-Bundesverband,der Bun(BKK),
desverbandder Betriebskrankenkassen
der Bundesverbandder Innungskrankenkassen
(IKK), der Verband der Angestellten-Krankenkassen(VdAK) und der Arbeiter-Ersatzkassen
(AEV), die Deutsche RentenversicherungKnappschaft-Bahn-See,
der Bundesverbandder landwirtschaftlichenKrankenkassenund die SeeKrankenkasse.Dies wird sich erst ab 1. Juli 2008
durch Bildung des ,,Spitzenverbands
Bund der
Krankenkassen" für alle Kassenartengrundlegend
verändern13.
Daher habenwir uns entschieden,für
dieseUntersuchungBeispielkassenausjedem der
-,vgl.L-d"r.ozialgerichtRheinland-pf
alz,Beschlussvom
25.0'7.2005,Az.:L 5 27105ER
o Vgl. T. Kieser, Apothekenwerbung durch Krankenkassen?,
A&R 1,20-24 (2007).
7 Vgl. BGH, Beschlussvom 09.11.2006 Az.: I ZB 28106.
,
8 Vgl. http://www.wettbewerbszentrale.delde/presse/
pressemitteilungen/_pressemitteilung/?id=
I 30.
' I http://de.wikipedia.org/wiki/Krankenkasse.
'2 Am 14.03.07 241 Siehe: http://www.kbv.delmedia/pdfl
Kompaktl lvl 40307.pdf.
|3 http:/wwwaok-bv.de/lexikods/index_I I 520.html.
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zu berücksichtigen.Da,,alten" Spitzenverbände
bei darf insbesonderedie AOK Hessen,die ja
Adressatdes Beschlussesist, in ihrer herausgehobenenStellung nicht fehlen.
Ein Besuch auf ihrer Internetseitelazeigt, dass
diese Krankenkasseaus dem Sozialgerichtsverfahren, in dem sie unterlegenwar, offenbar lediglich
die Konsequenz gezogenhat, bei der Werbung für
die Versandapotheken,mit denen sie kooperiert,
nicht mehr ganz so offensiv vorzugehen.Exklusiv
für AOK-Mitglieder wurde ein Kundentelefon eingerichtet, an dem man sich zu Versandapotheken/
Apotheken beratenlassenkann (Abb. 1).
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Aaa. 1: AOK-W:nsuro DieseKrankenkasse
richtete
einKundentelefon
für Mitglieder
ein,an demmansich
zuVersandapotheken
beraten
lassenkann.

Außerdem bietet die AOK Hessenihren Versicherten exklusiv ,,besondersgünstige Konditionen auf
rezeptfreieArzneien" bei drei großenVersandapotheken: DocMorris, Mycare und Sanicare,die interessanterweiseauch schon in der beanstandeten
Informationsbroschürevom März 2006 Erwähnung fanden. Damit der AOK-Versicherte ,,besonders bequem per Intemet bestellen kann", hat die
AOK HessenVerlinkungen direkt zu den Internetseiten der aufgezähltenVersandapothekeneingerichtet, diejedoch nur über einen gesondertenLogin zu erreichen sind.
Aber auch bei den anderengesetzlichenKrankenkassenfinden sich deutliche, an die Versicherten
gerichtete,Empfehlungen bei kooperierendenVersandapothekenzu bestellen,die eine ,,unkomplizierte Rezeptbelieferung"garantieren:
So wird man von der Internetseiteder Gmünder
Ersatzkasse(GEK) sogar über direkte Links zu
(. . .) versandkostenfrei"
den,,Kassenrezepte
beliefernden Versandapotheken,,Europa-Apotheek
Venlo" und ,,Ztn Rose Versandapotheke"sowie
zur ,,Doc Morris N.V.", die über ein ,,interessantes
Bonusangebotfür Arzneimittel auf Rezept" verfügt, weitergeleitet.oA,lsweiteren Service bietet die
GEK einen detaillierten Versleich der unterschiedraAlle Abb. wurden jeweils aus Platzgründen aus einer oder
mehreren Web-Seiten der Präsentationder entsprechenden
Kasse zusammenkopiertund geben NICHT die Originalwebseite wieder.
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lichen Apotheke" überzeugen,da er ,,mindestens
l}Vo Frabatt*auf alle apothekenpflichtigen,nicht
rezeptpflichtigenArzneimittel" erhält. Auch hier
darf eine Verlinkung auf die Internetseitesowie
eine Angabe von Postanschriftund kostenloser
Bestellhotline der,,SanicareVersandapotheke"der
Vollständigkeit halber nicht fehlen.
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DieVersicherten
AEe.2: GEK-WensuNc
derGEKwerdenüberdirekteLinkszurEuropa-Apotheek
Venlound
ZurRoseVersandapotheke
weitergeleitet.

lichen Vorzüge ihrer Partner-Versandapotheken
als
pdf-Dokumentlszum Download an (Abb. 2).
Nach den ,,verlockenden"Ankündigungen von
bzw.,,Bonusangeboten"
wer,,Sonderkonditionen"
den endlich auch konkreteZahlen genannt: So gewährt die Versandapotheke,,DocMorris" den Mitgliedern der G+H BKK ,,2,5VoExtrarabatt auf rezeptfreie Medikamente", die ohnehin ,,bis zu 40
Prozent günstiger als der empfohleneApothekenverkaufspreis" sind. Ganz unkompliziert erhält der
Versicherteden erwähntenExtrarabatt durch ein-
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Nichtzu übersehen
bei
Aea 4: IKK-DInerr-Wensure
Hinweis
aufdieZusammenarbeit
mitder
derIKK-D|rekt:
Versandapotheke
Sanicare,
diealsTestsieger
bei,,test"
angepriesen
wird.
Die DeutscheAngestellten Krankenkasse(DAK)
versteht ihre Zusammenarbeitmit drei verschiedenen Versandapothekenals Kundenserviceund verlinkt ihre Internetseitedirekt mit den Homepages
von ,,DocMorris", ,,EuropaApotheek" und ,,Zur
Rose". Die besondereEmpfehlung der DAK gilt
jedoch der Versandapotheke,Zur Rose", bei der
DAK-Versicherte von,,speziellen Angeboten" bei
,,freiverkäuflichenMedikamenten", deren Preise
,,weit unter den durchschnittlichen Preisen liegen",
profitieren können (Abb. 5).
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Aae.3: OffenwerdendenMitgliedern
derG+HBKKdie
mit DocMorris
Vorzüge
derZusammenarbeit
verdeutlicht
wieExtrarabatt
undnurdiehalbeZuzahluns.

malige Zusendung einer Kopie der Versichertenkarte beijeder zukünftigen Bestellung. Und auch
bei rezeptpflichtigenArzneimitteln kann jedes
Mitglied der G+H BKK sparen,da ,,DocMorris einen Bonus in Höhe der halben gesetzlichenZuzahlung - auch bei Zuzahlungsbefreiung" gewährt
(Abb.3).
Als weitere, die Versandapothekenunterstützende
Krankenkassekonzentriert sich die IKK-Direkt
ganz auf die Zusammenarbeitmit der Versandapotheke ,,Sanicare",welche sie als einen der ,,Testsieger" bei einem Test der Stiftung Warentestvom
Marz 2005 anpreist (Abb. 4).
Auch hier sollen vor allem die ,,besondersgünstigen Konditionen" den Versichertenvom Vorteil
der Versandapothekegegenüberder ,,herkömm* tutp/4"**. g"k.de/media./downloads/sonstiges
GEK-Kooperationsapotheken_Vergleich.pdf.
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AEs. 5: DAK-WensuxeHierwird beidenVersicherten
mitdreiVerdieZusammenarbeit
alsKundenservice
großherausgestellt.
sandapotheken

Auch die Kaufmännische Krankenversicherung
(KKH) hat das Potenzial des Arzneimittelversands
erkannt und konsequpnterweisegemeinsammit ihrem Kooperationspartner,der,,Europa Apotheek
Venlo", den,,MedikamentenSHOP" ins Leben gerufen. Dieser ist für registrierte Nutzer über das
,,Versicherten-Portal"der KKH-Homepage zu erreichen, von wo aus direkt im Online-Shop der
,,EuropaApotheek" bestellt werden kann.
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Die Landessozialversicherung
NiedersachsenBremen (LSV NB), als Vertreterindes Bundesverbands der landwirtschaftlichen Krankenkassen
(LKK), wirbt fiir die,,sanicare'aApotheke,mit der
sie eine ,,besondereVereinbarung"geschlossenhat.
Als derenVorzügewerden u.a. ,,mindestensl}Vo
Rabatt"auf freiverkäuflicheArzneimittel,,,immer
wiederkehrendeSonderangebote"und die,,Bestel-
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Ase 6: KKH-WERBUNG
Deutliche
Hinweise
aufdieKooperationmit der Europa-Apotheek
Venlo.Besonders
wirddasBonussystem
derVersandapotheke
nahegelegt.

Die Online-Bestellung von Medikamenten wird den
KKH-Versicherten mit der Inaussichtstellung von
Online-Sonderrabattenund quartalsmäßigenGutschriften angepriesen.Ein Satz bringt auf den Punlt,
was den Arzneimittelversandhandel ausmacht: .Mit
dem Bonussystemder Europa Apotheek Venlo sparen KKH-VersichertebaresGeld!" (Abb. 6).
Als weiteresBeispiel einer Angestelltenkrankenkasse soll noch auf die Techniker Krankenkasse (TK)
aufmerksam gemacht werden, die ihre
Kooperationspartner in deutscheund europäsche
unterteilt und ausdriicklich darauf hinweist, dass
,,ein Bonus auf rezeptpflichtigeArzneimittel (...)
deutschenApotheken nicht möglich" ist, ganz im
Gegensatzzur europiüschenKooperationsapotheke
,,DocMorris". Es wird bei ,jedem zuzahlungspflichtigen Medikament" eine Ersparnisvon ,,bis zu 5
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Aas. 8: LKK-Wc
nsule DieLandessozialversicherung
Niedersachsen
wirbtbeiihrenVersicherten
mit derbesonderen
Vereinbarung
mitderSanicare.

lung unabhängigvon ÖffnungszeitenderApotheken
vor Ort rund um die Uhr" aufgezählt(Abb. 8).
Im Gegensatzzu einigen der anderenKrankenkassen weist die LKK NB zumindest darauf hin, dass
die Versandapotheke,wie im Fall des dringenden
Medikamentenbedarfsbei plötzlichen Erkrankungen, nicht immer die erste Wahl sein kann und
dass alle Versicherten,,auchweiterhin die völlig
freie Wahl (haben), in welcher Apotheke sie ihre
Medikamente besorgenwollen".
Auf der Internetseite der Knappschaft-Bahn-See
(KBS) finden sich zunächstkeine Hinweise auf Versandapotheken.Allerdings gibt die Krankenkasse
viermal jährlich die Zeitschrift ,,tag" zur Information
an ihre Mitglieder heraus,von denen einige Exemplare auf der Homepage archiviert sind. In den Aus-
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Euro, mindestensaber 2,50 Euro" zugesichert.
Diese Betonung lässtkeine Zweifel offen, welche
Versandapothekedie TK ihren Mitgliedern als diejenige der erstenWahl nahegelegt.
Interessantist ebenfalls der ,.besondereHinweis,.
auf ,,Sonderkonditionenfür TK-Versicherte", die
passwortgeschütztnur über einen,,TK-Exklusiv
Login" für registrierte Versichertezugänglich sind
(Abb.7).
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Aae.9: Kreppscxarr Fürdiemit DocMorris
unddie
Europa-Apotheek
abgeschlossenen
Verträge
wirdaufder
Seiteder Knappschaft
geworben.
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gaben3/200416und4l2N417 hat die Knappschaft
die bei ihr Versichertenüber Versandapothekeninformiert und flir jene Versand-apotheken,,pocMorris" und ,Buropa Apotltreek", mit denen sie Verträge
geschlossenhat, geworben(Abb. 9).
In einer Pressemitteilungvom L Juli 2005 hat die
Knappschaft darüber hinaus bekannt gegeben,dass
sie mit der ,,Zur Rose Versandapotheke"eine weitere Partnerschafteingegangenist.
Die Seekrankenkasseveröffentlicht ebenfalls viermal jäihrlich ein Informationsmagazin und hat ihre
Mitglieder in der Ausgabe 0112005der ,,See-Sozialversicherung" über ihren Kooperationsvertrag mit
der Versandapotheke,,DocMorris"informiertrs.
Auch wenn diese Mitteilungsblätter zeitgebundene
Informationen wie Zeitungen darstellen und durch
die aktuelle Rechtslagefaktisch überholt worden
sind, erwecken sie beim Besucher doch den Eindruck, die Verträge wären aktuell gültig. Ob sie es
(noch) sind, konnten wir auf den Web-Seitenmangels Information nicht prüfen.

Fazit

I

Nach der Betrachtung dieser nur exemplarisch vorgestellten Internetseiten sind starke Zwelfel berechtigt, ob sich die Empfehlungen von Versandapotheken bzw. Kooperationen zwischen Krankenkassen
und Versandapothekenim Rahmen des gesetzlich
Zulässigenbewegen.Insbesonderedie zahlreichen
Hinweise, durch die Bestellung bei europiüschen
Versandapothekendie gesetzliche Zuzahlung zu rezeptpflichtigen Medikamenten sparen zu können,
sollten besorgt stimmen. Der eingangs erwähnte
Beschlussdes SozialgerichtsFrankfurtle weist ausdräcklich darauf hin, dass die Zuzahlungsregelungen eingehaltenwerden müssen:,,Der Zweck
dieser Ztzahlungsregelung liegt nicht allein darin,
den gesetzlichenKrankenkassen,die Inhaber des
Anspruchesauf Zuzahlung sind, eine Einsparmöglichkeit zu eröffnen, sondern auf die Versicherten
edukatorischdahingehendeinzuwirken, dassMedikamentenur bei echtemBedarf eingesetztwerden
sollen und dann auch eine konsequenteEinnahme
mit entsprechenderCompliance der Venicherten erfolgen soll. Dieser Zweck wird verfehlt, wenn die
Versicherten ganz oder teilweise von der Zuzahlung, ohne dassdie für eine Befreiung vorgesehenen Voraussetzungenvorliegen, freigestellt werden
und die Pflicht zur Zahlung des Kostenanteils nicht
mehr erfahrbar wird." Auch ausländischeArzneimittelversender unterliegen bei Werbung in und
Vertrieb nach Deutschland deutschem Recht20.Die
an den Tag gelegten Geschäftspraktiken geftihrden
u. E. die Solidargemeinschaftder Versicherten.Alle
sogenannten,,Kooperationsverträge"
zwischen ei16http://www.kbs.delSharedDocs/Bilderltagltag3 20M,
pdf/tag3_2004.pdf
templateld=raqproperty=publicationFile.
I7 http://www.kbs.delSharedDocs/B llder I tagl tag4_!004,
pdf/tag 4 2004.pdt
templateld=raqproperty=publicationFile.
I 8 http://www.see-bg.de./seekrankenkasse/downloads/seesozial_
2005_01.pdf.
reVgl. Sozialgericht Frankfurt, Beschluss vom 9.8.2006, Az.:

s 21KR429/06
ER.
20Vgl.
BGH,Urteilvom30.03.2006,A2.:
IZR24103.
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Mrorrauentt penVensaro - vonKrankenkassen
bedamitglücklichwerden,ist
worben.ObihreVersicherten
fraglich- besonders
im Akutfall.

ner gesetzlichen Krankenkasse und einer, deutschland- oder europaweit agierenden,Versandapotheke
stellen sich im Lichte des $129 SGB V u. E. als
rechtswidrig dar. Durch die Betonung der Vorzüge
von Versandapothekengegenüber Offrzinapotheken
verletzen die gesetzlichen Krankenkassen außerdem eindeutig das ihnen, als Körperschaften des
öffentlichen Rechts, auferlegte Neutralitätsgebot.
Besonders pikant kann es werden, wenn die klaren
Erkenntnissedes OLG Frankfurt in weiteren Instanzen Folgen haben sollten2l: Den Richtern zufolge wird DocMorris dem in der Länderliste aufgestellten Erfordemis der,,gleichzeitigen
Unterhaltung" einer Präsenzapotheke,,gerade
noch gerecht". Zwar handele es sich ,,nachLage,
(fehlender) Außenwerbung, Größe und Gestaltung
der Räumlichkeiten sowie nach dem äußerstbegrenzten Angebot an Medikamenten um eine
Verkaufsstelle,die auf das Laufpublikum keine
nennenswerte Attraktivität ausübt". Auch aus der
durchschnittlichen Kundenfrequenz - Tnugen
berichten von zwei Kunden am Tag - lasse sich
ableiten, dassdie holländischeApotheke nicht mit
einer deutschenvergleichbar ist. Es könne sogar
,,kein Zweifel" daran bestehen,dassmit dieser
Präsenzapothekenur formal die Voraussetzungen
der Länderliste erfüllt werden sollen. {
Anschrift
derVerfasser:
..
Dipl. Jur. Janna K. Schweim
Prof. Dr. Harald G. Schweim
Universität Bonn, Drug Regulatory Affairs,
Gerhard-Domagk-Str. 3, 53 121 Bonn
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