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Versandhandel mit Arzneimitteln
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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ
15. Wahlperiode

Die Landesregierung wird aufgefordert,

1. zu berichten, wie sich der mit dem Gesetz zur Modernisierung der gesetzlichen
Krankenversicherung (GKV-Modernisierungsgesetz) ermöglichte Versand- und
elektronische Handel mit Arzneimitteln mit dem Endverbraucher entwickelt hat
und in der Praxis darstellt,

2. zu bewerten, inwiefern den besonderen Anforderungen hinsichtlich der Arznei-
mittelsicherheit, des Verbraucherschutzes, der Versorgungssicherheit und des
fairen Wettbewerbs Genüge getan wird, und

3. für den Fall, dass die zu stellenden Ansprüche nicht erfüllt werden, auf Bundes-
ebene für entsprechende Korrekturen einzutreten.

Begründung:

Mit dem Gesetz zur Modernisierung der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV-
Modernisierungsgesetz) wurde der Versand- und elektronische Handel mit Arznei-
mitteln mit dem Endverbraucher in umfassender Form ermöglicht. Dies sollte einer
geänderten Situation im Gesundheitswesen und den Anliegen von Verbrauchern
Rechnung tragen. Von einer zusätzlichen Gefahr, dass durch den Versandhandel
einschließlich des elektronischen Handels Arzneimittelfälschungen vermehrt nach
Deutschland verbracht werden, wurde damals nicht ausgegangen, sondern vermutet,
Apotheken könnten Internet und Versandhandel gezielt nutzen, um im Wettbewerb
im Arzneimittelmarkt ihren Service auszubauen (Deutscher Bundestag, Drucksache
15/1525, S. 165).
Am Tag der Apotheke am 12. Juni 2008 wurde von der Bundesapothekerkammer
allerdings darauf hingewiesen, dass mit dem globalisierten Markt zunehmend Arznei-
mittelfälschungen nach Europa und Deutschland gelangten. In den deutschen Apo-
theken hingegen tauchten bislang so gut wie keine Fälschungen auf. Auch der Ver-
sandhandel, der von einer deutschen Apotheke betrieben werde, sei sicher. Allerdings
sei es für die Verbraucher schwierig, zwischen einem seriösen und einem kriminellen
Versandhändler zu unterscheiden. Kaum ein Verbraucher wisse, worauf er achten
müsse, und auch Internet-Qualitätssiegel könnten gefälscht sein.
Auch das Bundeskriminalamt hat auf eine deutliche Zunahme des illegalen Handels
mit Arzneimitteln seit Öffnung des Versandhandels für Arzneimittel hingewiesen.
Die Unterscheidung zwischen zugelassenen und nicht zugelassenen Internetapotheken
gestalte sich für den Verbraucher schwierig. 
Nachdem das Bundesverwaltungsgericht am 13. März 2008 entschieden hat, dass Ver-
sandapotheken für das Einsammeln von Bestellungen und die Aushändigung der be-
stellten Arzneimittel den Dienst von Drogeriemärkten in Anspruch nehmen dürfen,
kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich hier in der Praxis zusätzliche Risiken ge-
genüber den Schutzzielen des Apotheken- und Arzneimittelrechts ergeben, ganz ab-
gesehen von Wettbewerbsverzerrungen gegenüber Präsenz-Apotheken, denen der
Gesetzgeber die Sicherstellung einer ordnungsgemäßen und für den Patienten ge-
fahrlosen Arzneimittelversorgung nicht ohne Grund primär übertragen hat. Deshalb
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ist es geboten, die gegenwärtige Situation aufmerksam zu bewerten und notwendige
Konsequenzen daraus zu ziehen. Nach einem Urteil des Europäischen Gerichtshofes
aus 2003 müssen Mitgliedstaaten nur den Versandhandel mit nicht verschreibungs-
pflichtigen Arzneimitteln genehmigen. Es bestehen jedoch keine rechtlichen Beden-
ken dagegen, wenn ein Mitgliedstaat zum Schutze seiner Patienten verschreibungs-
pflichtige Arzneimittel vom Versand ausnimmt.

Für die Fraktion:
Hans-Josef Bracht


