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Das Urteil des Europäischen Gerichtshofs wirbelt die Arzneimittelversorgung in 
Deutschland durcheinander und macht neue gesetzliche Regelungen nötig, die die 
Arzneimittelversorgung von Patientinnen und Patienten auch in Zukunft gewährleistet 
und bezahlbar hält. Die Patient*innen haben Anspruch auf eine gute 
Arzneimittelversorgung und eine fachkompetente Beratung. Ganz gleich, ob sie in 
der Stadt oder auf dem Land leben, ob sie dringend am Tage oder in der Nacht ein 
Medikament benötigen, ob sie chronisch krank sind oder nur einen kurzen Infekt 
haben. 

Genau wie die Ärztliche Versorgung steht die wohnortnahe Arzneimittelversorgung 
jedoch vor großen Herausforderungen. Dabei stehen auch und gerade die 
Apotheken vor strukturellen Veränderungen. Eine alternde Bevölkerung, die 
Abwanderung gut Ausgebildeter in die Ballungsräume und die abnehmende Anzahl 
von Arztpraxen und damit der Wegfall von Verschreibern vor Ort führen zu großen 
Herausforderungen für die Arzneimittelversorgung. Bisherige verfügbare Daten 
verweisen zudem auf eine Schieflage auf dem Apothekenmarkt, was sowohl die 
Umsatzzahlen als auch die Anzahl der Apothekenneugründungen im ländlichen und 
städtischen Raum betrifft. Diese Schieflage können wir nicht länger hinnehmen. 

Ziel muss es sein, ein Apothekennetz zu fördern, dass eine gute Versorgung von 
Menschen unterschiedlichster Bedürfnisse sicherstellt. Präsenzapotheken leisten 
hierbei unverzichtbare Dienste, wie die persönliche Beratung, die kurzfristige 
Arzneimittelherstellung und das Angebot von Nacht- und Notdiensten. Der 
Versandhandel mit verschreibungspflichtigen Arzneimitteln stellt hierbei für 
bestimmte Patient*innen einen ergänzenden, aber wichtigen Teil ihrer 
Gesundheitsversorgung dar. Das gilt insbesondere für Patient*innen mit komplexen 
chronischen und seltenen Erkrankungen, die meist durch wenige spezialisierte 
Apotheken beliefert werden. 

Im Oktober 2016 hob der Europäische Gerichtshof (EuGH) die 
Apothekenpreisbindung in Deutschland für ausländische Versandapotheken auf, da 
er durch die vollständige Beschränkung des Preiswettbewerbs die ausländischen 
Versender benachteiligt sah. Durch das Urteil sind ausländische Versandapotheken 
nicht mehr an die hiesigen Bestimmungen zu Arzneimittelabgabepreisen gebunden 
und können so ihren Kunden Preisnachlässe bei der Abgabe von 
verschreibungspflichtigen Medikamenten bieten. Für inländische Präsenz- und 
Versandapotheken gelten die Vorgaben für Apothekenpreise jedoch weiterhin. Dies 
führt zu einer Benachteiligung hiesiger Apotheken und könnte insbesondere kleinere, 
umsatzschwache Apotheken stark benachteiligen. Statt sich der Neuordnung der 
Preisgestaltung zu widmen und die Ungleichbehandlung auf dem Apothekenmarkt 
direkt anzugehen, forderte die Bundesregierung ein Gesetz zum Verbot des 
Versandhandels mit verschreibungspflichtigen Arzneimitteln. Der Versandhandel ist 
jedoch ein wichtiger Teil der Arzneimittelversorgung. Das Verbot eines lange im 
Wettbewerb stehenden Vertriebsweges ist zudem ein europarechtlich und 
verfassungsrechtlich schwerwiegender Eingriff, der umfassend gerechtfertigt sein 
müsste. Hinreichende Gründe für das Verbot, welches auch inländische 
Versandapotheken treffen würde, ist die Bundesregierung jedoch bisher schuldig 
geblieben. 



Wir fordern, dass hiesige System der Arzneimittelabgabepreise entsprechend 
europarechtskonform und für in- wie ausländische Apotheken gleichermaßen und 
einheitlich zu gestalten. Die Arzneimittelversorgung muss ohne Mehrkosten für die 
Patient*innen auf Grundlage eines fairen Wettbewerbs unter den Apotheken auch 
zukünftig gewährleistet werden.  

Hierfür haben wir in einem Fachgespräch zusammen mit Verbrauchervertreter*innen, 
Apotheker*innen und Expert*innen aus der Wissenschaft bereits Lösungsansätze zur 
Reform des Apothekenmarktes diskutiert. Unsere Vorstellungen zur sicheren 
Arzneimittelversorgung haben wir anschließend eigens in einem Antrag formuliert 
(„Arzneimittelversorgung an Bedürfnissen der Patientinnen und Patienten orientieren 
– heute und in Zukunft“ http://dipbt.bundestag.de/doc/btd/18/116/1811607.pdf. 

Um die derzeitige Ungleichbehandlung auf dem Apothekenmarkt aufzuheben, 
fordern wir die Preisbindung so zu regulieren, dass alle Apotheken begrenzte 
Rabatte auf Arzneimittel anbieten können. Dies stellt den fairen Wettbewerb wieder 
her und führt dazu, dass die Patient*Innen von den Zuzahlungen zu 
verschreibungspflichtigen Medikamenten entlastet werden. Zuzahlungen sind 
insbesondere für chronisch Erkrankte eine bedeutende Belastung, so dass ihre 
Abschaffung mittelfristig geschehen muss. 

Auf lange Sicht ist daher eine gesetzliche Neuregelung der Preisgestaltung 
notwendig, die insbesondere die pharmazeutische Beratungsleistung der 
Apothekerinnen und Apotheker stärker honoriert und ihre Fachkompetenz und 
Fähigkeiten in Wert setzt. Außerdem sollen in ländlichen oder sozial benachteiligten 
Regionen flexiblere und bedarfsgerechte Arzneimittelversorgungsangebote 
geschaffen werden können, welche die notwendige apothekenübliche Versorgung 
zwar gewährleisten, aber nicht über das gesamte Leistungsspektrum einer Apotheke, 
wie ein eigenes Labor oder die Anforderungen zur Größe und Einrichtung, verfügen 
müssen. 

Unsere Aufgabe sehen wir darin, die Ungleichbehandlung der Apotheken 
aufzuheben und auch in Zukunft die Arzneimittelversorgung für alle Patient*innen 
bezahlbar und flächendeckend zu gewährleisten. Statt wie von Gesundheitsminister 
Gröhe rechtlich fragliche Verbote auszusprechen, um dringend notwendige 
Reformen zu vermeiden, müssen die Bedürfnisse der Patient*innen in den Blick 
genommen werden – für eine zukunftsfähige Gesundheitsversorgung. 

Hier finden Sie weitere Informationen zu den Themen "Apotheke" und "Ärzte": 
https://www.gruene-
bundestag.de/suche.html?tx_solr%5Bsort%5D=created%20desc&q=apotheke 
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