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Beitragssatzsicherungsgesetz
Mit meinem Geschäftsbericht kann ich nahtlos an den Verlauf
des letztjährigen Apothekertages anschließen. Sie werden sich
erinnern: Mitten in den Verlauf der Hauptversammlung platzte
die Nachricht,wonach die gerade neu gebildete Bundesregierung
ein weiteres Notgesetz, das Beitragssatzsicherungsgesetz
(BSSichG) zur Verbesserung der finanziellen Situation der GKV
plant. Wurde vor der Wahl noch ein ausgeglichenes Budget der
Kassen zum Jahresende prognostiziert, führte der Wahlsieg nun
zu der Erkenntnis, dass man wohl von einem Defizit in Höhe von
rund 3 Milliarden Euro ausgehen muss.

Als Ursache für dieses Defizit wurden wieder einmal zu stark
gestiegene Ausgaben im Arzneimittelbereich ausgemacht. Dabei
ging man jedoch nicht von den tatsächlichen Ausgabensteigerun-
gen in 2002 aus, sondern von einem Betrag in Höhe von 5 Prozent
unter den Ausgaben von 2001, einem Niveau, das zwischen den
Ärzten und Krankenkassen für 2002 vereinbart worden war. So
wurden die tatsächlichen Zuwächse bei den Arzneimittelausgaben
publizistisch noch künstlich erhöht und die Pharmabranche als Pro-
fiteur der von den Ärzten nicht eingehaltenen Zielvereinbarung ge-
brandmarkt. Folglich sollten die resultierenden Gewinne in Höhe
von circa 1,4 Milliarden Euro abgeschöpft werden – bei der Industrie
420,beim pharmazeutischen Großhandel 600 und bei den Apothe-
ken 350 Millionen Euro in Form neuer oder erhöhter Rabatte.Als Ra-
batteintreiber bei Industrie und Großhandel sollten die Apotheken
durch Übernahme des Inkassos auf eigenes Risiko fungieren.

Noch während des Apothekertages wurde eine Resolution an
den Gesetzgeber verabschiedet, wonach die geplanten Belastun-
gen von einem Ausmaß sind, das viele Apotheken in existenzielle
Schwierigkeiten bringen wird und zumindest zahlreiche Arbeits-
und Ausbildungsplätze gefährdet sein werden. Es wurde weiter-
hin sofort deutlich gemacht, dass der pharmazeutische Großhan-
del den überwiegenden Teil seiner Rabattbelastung an die Apo-
theken weitergeben wird, die Apotheken also nicht mit 350 Milli-
onen, sondern mit bis zu 1 Milliarde Euro belastet würden.

Vom BMGS wurden diese Argumente der ABDA schlicht als
gesetzlich nicht möglich in der Öffentlichkeit und auch gegen-
über dem Parlament abgetan. Apotheker, Großhandel und Indus-
trie wurden als Profiteure und maßgebliche Verursacher für die
Finanzmisere der GKV der Öffentlichkeit gegenüber dargestellt
und als Beweis eine nahezu abenteuerliche Zahlenakrobatik be-
müht.

Dass die Politiker manchmal Probleme haben, zwischen brut-
to und netto zu differenzieren, ist ja seit Jahren bekannt. Nun
aber wurde versucht, durch die verwirrende Verknüpfung von
Umsatz, Rohertrag und Gewinn der Öffentlichkeit zu beweisen,
dass die Belastungen der Pharmabranche aus dem BSSichG nicht
nur zumutbar sind, sondern auch ihre volle Berechtigung haben.

So fanden eigene zum Teil gemeinsam mit dem Großhandel
vorgeschlagene Alternativen zur Entlastung der GKV, wie eine
Drehung der Arzneimittelpreisverordnung oder ein zeitlich be-
grenztes Rabattsystem im Sinne des zwischen 1991 und 1993
praktizierten so genannten Ostabschlags in der Politik keine Ak-
zeptanz.

Die ABDA hat keine Gelegenheit ausgelassen, durch Gesprä-
che mit den Parlamentariern, der Fraktions- und Parteiführun-
gen, aber auch der Presse die wahren Auswirkungen des BSSichG
zu verdeutlichen. Die Berechnungen der ABDA wurden niemals
widerlegt. Dennoch wurde das Gesetz nach dem Motto »Augen
zu und durch« über die parlamentarischen Hürden im Eiltempo
gepeitscht und wenige Tage vor Weihnachten mit Kanzlermehr-
heit beschlossen.

Bei der Abstimmung im Bundestag hat sich fast jeder vierte SPD-
Abgeordnete offensichtlich nur mit schlechtem Gewissen und
durch die ABDA-Argumente verunsichert, dem Fraktionszwang
gebeugt, denn in einer persönlichen Erklärung vor der Abstim-
mung machten 59 Abgeordnete deutlich, dass sie dem Gesetz
nur zustimmen, wenn in 2003 zeitnah die Auswirkungen des
BSSichG auf die wirtschaftliche Situation der Apotheken erfasst
werden und gegebenfalls Korrekturen vorgenommen werden.

Durch ein zu Beginn des Jahres bekannt gewordenes internes
Arbeitspapier des BMGS fanden dann die ABDA-Prognosen ihre
uneingeschränkte Bestätigung. In diesem internen BMGS-Papier
wurde nicht nur die von der ABDA berechnete Belastung der Apo-
theken durch das BMGS zahlenmäßig fast auf Punkt und Komma
genau bestätigt, sondern diesem Papier war auch zu entnehmen,
dass das BMGS eindeutig und unmissverständlich von Anfang an
davon ausgegangen ist, dass der Großhandel die für ihn vorgese-
hene Belastung weitgehend an die Apotheken weitergeben wird.

Das BMGS hat also nicht auf Basis eines Irrtums, sondern auf
Basis einer bewussten Täuschung ein Gesetz initiiert und parla-
mentarisch durchziehen lassen.

Während der parlamentarischen Diskussion hat es nicht an
innerverbandlicher Kritik in der ABDA gefehlt. Der ABDA wurde
vorgeworfen, nicht mit genügend Druck auf die Politik agiert zu
haben, ihr sei es nicht gelungen, die Öffentlichkeit für die Proble-
me der Apotheken zu mobilisieren. Forderungen nach Streik und
ähnlichen spektakulären Maßnahmen wurden erhoben.

Dem sei entgegengehalten, dass die ABDA alle Mittel, wie
Pressekonferenzen, Pressemeldungen, Hintergrundgespräche
mit Journalisten, Großdemonstrationen zusammen mit dem
Bündnis Gesundheit oder auch öffentliche Großplakate und auch
andere Aktionen genutzt hat. Für auf den Patienten ausgerichte-
te Maßnahmen fand sich jedoch keine Mehrheit. Mehrere Mit-
gliedsorganisationen haben Basisbefragungen zu diesem Thema
durchgeführt. Die Ergebnisse waren eindeutig. Bei einem Streik
hätten die ABDA und ihre Mitgliedsorganisationen vermutlich
ähnliche Erfahrungen machen müssen wie die IG-Metall kürzlich
in den neuen Bundesländern. Im ärztlichen Bereich wurde in eini-
gen KV-Bezirken zum Streik aufgerufen. Das Echo in der Presse
war verheerend und die Streikbeteiligung war mehr als gering.
Der Rücken des Patienten ist nun einmal nicht geeignet als
Kampffeld für politische Auseinandersetzungen im Bereich der
Heilberufe.

Nach In-Kraft-Treten des Gesetzes hat der DAV als letzte Mög-
lichkeit eine große Zahl Kolleginnen und Kollegen im Rahmen ei-
ner Verfassungsklage unterstützt. Ebenso haben die Bundeslän-
der Baden-Württemberg und Saarland eine Verfassungsklage
eingereicht, da nach ihrer Auffassung erhebliche Inhalte des
BSSichG Bundesrat-zustimmungspflichtig waren. Es bleibt abzu-
warten, wie sich das Bundesverfassungsgericht zu diesen Klagen
stellen wird. Von einer zeitnahen Entscheidung kann wie üblich
nicht ausgegangen werden.

Im Verlauf dieses Jahres bestätigten sich von Monat zu Monat
immer deutlicher die Prognosen der ABDA, sowohl bezüglich der
direkten finanziellen Belastung der Apotheken, hinsichtlich des
Ausmaßes der Weiterbelastung durch den Großhandel als auch
hinsichtlich der Arbeitsplatzsituation in den Apotheken. Die Apo-
theken werden auf Basis des Umsatzes des Jahres 2002 tatsäch-
lich mit etwa 900 Millionen Euro netto belastet. Eine Abfrage bei
rund 5000 Apotheken zur Jahresmitte hat ergeben, dass im ers-
ten Halbjahr in diesen Apotheken etwa 2500 Kündigungen aus-
gesprochen worden sind und etwa 2500 durch Fluktuation frei

Es geht ums Ganze
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gewordene Stellen nicht wieder neu besetzt worden sind; das
heißt es wurden rund 5000 Stellen abgebaut.

Es verbietet sich statistisch, diese bei circa 5000 Apotheken
erhobenen Zahlen auf die Gesamtzahl der Apotheken hochzu-
rechnen; berücksichtigt man aber darüber hinaus die vorgenom-
mene Reduktion der wöchentlichen Arbeitszeit der Mitarbeiter in
fast jeder Apotheke, so hat die Dienstleistungskapazität der Apo-
theken einen massiven Einbruch zu Lasten der Kunden erfahren.

Besonders bedauerlich ist, dass viele Auszubildende nach Ab-
schluss ihrer Ausbildung zur Jahresmitte nicht in ein reguläres Ar-
beitsverhältnis übernommen werden konnten. Darüber hinaus
wurden im Vergleich zu 2002 45 Prozent weniger neue Ausbil-
dungsverträge abgeschlossen. Da wirkt es auf die Apotheker ge-
radezu zynisch, wenn der Gesetzgeber einerseits den Apotheken
die wirtschaftliche Basis für eine ausreichende Ausbildung des
beruflichen Nachwuchses bei PTAs und PKAs entzieht und dann
anschließend aufgrund des katastrophalen Lehrstellenmarktes
auch noch mit einer Ausbildungsabgabe droht.

Auch die wirtschaftlichen Auswirkungen der Gesetzgebung
der letzten Jahre wird immer deutlicher und lässt sich an der Apo-
thekenzahl ablesen. Die Zahl der Apothekenschließungen nimmt
von Jahr zu Jahr deutlicher zu. Wurden in 2001 nur etwa 30 Apo-
theken mehr geschlossen als eröffnet, waren es in 2002 bereits
104 und allein im ersten Halbjahr 2003 schon knapp 90. Diese
Zahlen mögen noch als klein angesehen werden und bei be-
stimmten Gesundheitspolitikern und Kassenvertretern sogar
noch als viel zu wenig. Gleichmäßig über die Republik verteilt ist
die Versorgung der Bevölkerung mit Arzneimitteln durch den bis-
herigen Rückgang der Apothekenzahl auch in keiner Weise ge-
fährdet. Macht man sich aber deutlich, dass der Rückgang inner-
halb von nur 3 Jahren etwa der Gesamtzahl aller Apotheken im
Bundesland Mecklenburg-Vorpommern oder der einer Millionen-
stadt in der Größe von München entspricht, so sollte diese Ent-
wicklung die Politik zum Nachdenken veranlassen. Beängstigend
ist noch nicht die absolute Zahl der Apothekenschließungen,aber
die Geschwindigkeit, mit der diese Zahl jährlich ansteigt.

Die sich im Laufe des Jahres immer klarer abzeichnenden
wirtschaftlichen Auswirkungen des BSSichG hat die bereits er-
wähnte Abgeordnetengruppe der SPD, die nur unter großen Be-
denken dem BSSichG zugestimmt haben, aktiviert, für eine Ent-
lastung der Apotheker einzutreten.

Ebenso haben CDU/CSU und FDP-Fraktion eine entsprechen-
de Gesetzesinitiative eingebracht. Es hat mehrfach, zum Teil äu-
ßerst kontroverse Gespräche zwischen Vertretern dieser Abge-
ordneten, der BMGS-Spitze, auch unter Beteiligung von Vertre-
tern der ABDA gegeben.Vom BMGS wurde weiter mit einem krea-
tiven Umgang der Statistik taktiert, auf Zeit gespielt oder auf ei-
ne Korrektur im Rahmen der anstehenden Strukturreform ver-
wiesen.

Wie Ihnen bekannt ist, wurden die Gespräche ebenso wie die
Gesetzesinitiative der Opposition im Rahmen der Aufnahme von
Konsensverhandlungen über eine neue Strukturreform zunächst
auf Eis gelegt.Vom Tisch sind sie nicht, es bleibt aber offen, in wel-
cher Form und in welchem Zusammenhang diese Thematik noch
einmal reaktiviert wird.

Als Zwischenresümee der Auswirkungen des BSSichG ist fest-
zuhalten, dass die GKV in 2003 weniger für Arzneimittel ausge-
ben wird als in 2002, aber dennoch am Jahresende ein Defizit von
circa 2 Milliarden Euro einfahren wird, da das Beitragsvolumen
nur um etwa 0,1 Prozent steigen wird und die gesetzlich angeord-
neten Nullrunden, vor allem bei den Verwaltungsausgaben der
Krankenkassen, eine Farce sind. Die Verwaltungsausgaben der
Krankenkassen wachsen in 2003 mit etwa 3 Prozent ungebremst
weiter und betragen inzwischen fast die doppelte Höhe der Auf-
wendungen für die Leistungen des gesamten Apothekenbe-
reichs.

Die Zwangsabgaben und -rabatte nach AABG und BSSichG wer-
den also in anderen Ausgabenbereichen verfrühstückt, die kumu-
lierten GKV-Defizite werden sich am Jahresende auf 9 bis 10 Milli-
arden Euro belaufen, obwohl die Beitragssätze stets steigen. Da
hilft auch kein Beitragssatzstopp.

Gesundheitssystemmodernisierungsgesetz
Dieser Entwicklung wollte die Regierung mit ihrem schon eben
erwähnten so genannten Gesundheitssystemmodernisierungs-
gesetz (GMG) begegnen. Erste Eckpunkte zu den geplanten Inhal-
ten wurden zu Jahresbeginn bekannt und im März in einem er-
sten Arbeitsentwurf präzisiert. Enthielt das BSSichG für die
Pharmabranche »nur« Gewinnabschöpfungsmaßnahmen, so
wurden im GMG-Entwurf diese Instrumente nicht nur verstärkt,
sondern gerade im Apothekenbereich waren massive strukturel-
le Veränderungen vorgesehen, die unter dem Rubrum »Liberali-
sierung der Arzneimitteldistribution« subsumiert wurden.

Die geplanten Maßnahmen waren für uns Apotheker keine
Überraschung, da die von der Koalition angestrebten Maßnah-
men sich bereits im Verlauf des Jahres 2002 durch die Empfeh-
lungen des »Runden Tisches« allgemein und durch das Sonder-
gutachten zur Arzneimittelversorgung des Sachverständigenra-
tes im Gesundheitswesen vom Dezember 2001 abzeichnete. Da-
neben gab es, nahezu in konzertierter Aktion, zahlreiche Gutach-
ten unter der Federführung von Gewerkschaften,Arbeitgeberver-
bänden, Verbraucherverbänden, parteinaher Stiftungen, Kran-
kenkassen oder auch infolge gezielter politischer Aufträge an ein-
zelne Gutachter oder Professorengremien.

Der Tenor aller Positionen zur Arzneimittelversorgung war
auffällig einstimmig und mündete in der Forderung nach

� Aufhebung des Mehrbesitz- (Fremdbesitz-) verbotes,
� Aufhebung des Versandhandelsverbotes,
� größere Vertragsfreiheit zwischen Kassen und Leistungsanbie-

tern,
� Liberalisierung des OTC-Arzneimittelmarktes,
� »Modernisierung« der Arzneimittelpreisverordnung,
� Neuordnung der Patientenzuzahlung.

Durch die Strukturmaßnahmen zur stärkeren Liberalisierung des
Marktes sollten endlich »mittelalterliche Zunftstrukturen« und
Monopole aufgebrochen werden.

Im Vorfeld des GMG hat es nicht an umfangreichen Alternati-
vangeboten von ABDA, BAK und DAV gefehlt. Erinnert sei hier
noch einmal an das umfassende ABDA-Konzept vom Frühjahr
2002, bestätigt noch einmal im Rahmen der von der Sondermit-
gliederversammlung der ABDA am 7. Februar beschlossenen Eck-
punkte, die auch von den Teilnehmern des außerordentlichen
Apothekertages am 19. März dieses Jahres in großer Mehrheit mit
getragen wurden.

Diese ABDA-Alternativen wurden jedoch von der Koalition
weitgehend als strukturkonservativ diffamiert, obwohl sie zu den
gleichen Zielen und auch zur Kostensenkung geführt hätten.

Dabei hat es nicht an unzähligen Gesprächen mit Vertretern
der Partei- und Fraktionsspitzen, Parlamentariern, dem BMGS
und auch der Presse auf Bundes- und auch auf Landesebene ge-
fehlt. Die Argumente und auch die Warnungen der ABDA wurden
nicht nur kommuniziert, sondern auch verstanden, lagen aber
nicht in der parteipolitischen Zielrichtung.

Denn Aufbrechen von »Zunftstrukturen« bedeutet Infrage-
stellen der Institution der freien Berufe, insbesondere der freien
Heilberufe und ihrer Organisationen. Von dieser Politik sind im
GMG Apotheker, aber genau so auch die Ärzte und KV-Strukturen
betroffen. Ebenso sind außerhalb der Heilberufe Angriffe auf Ar-
chitekten, Ingenieure und Steuerberufe zu beobachten.

PZ_DAT_40_03_s09-15  29.09.2003  9:56 Uhr  Seite 10



4 0  /  2 0 0 3 PZD E U T S C H E R  A P O T H E K E R T A G  2 0 0 3

11

Bei den Apotheken soll durch die Möglichkeit der Bildung von
größeren Aggregaten bessere Einkaufsmöglichkeiten geschaffen
werden. Diese Argumentation läuft aber voll ins Leere, wenn im
gleichen Gesetz das Potenzial für Rabatte beim Großhandel und
bei der Industrie im großen Umfang bereits durch andere Maß-
nahmen abgeschöpft wird.

Das eigentliche Ziel ist wohl eher die Erlangung einer stärke-
ren gesellschaftlichen Kontrolle. Bei Einheiten wie Apothekenket-
ten, erst recht unter der Regie von Kapitalgesellschaften, greifen
entsprechende gesetzliche Regelungen, wie die Bildung von Be-
triebsräten, aber auch die Bestimmungen des Kündigungs-
schutzgesetzes. Die Position von VER.DI oder des DGB werden so
leicht verständlich. Es hat in der Auseinandersetzung um das
GMG aber auch nicht an deutlichen Stimmen aus dem eigenen
Berufsstand gefehlt, die sich zum Beispiel – aus durchaus unter-
schiedlichen Gründen – für den Mehrbesitz massiv politisch ein-
gesetzt haben.

Dass mit den geplanten Strukturmaßnahmen im Apotheken-
bereich eher parteipolitische statt gesundheitspolitische oder
Kostenaspekte erreicht werden sollen, mag man auch dem Fi-
nanztableau des Gesetzentwurfes entnehmen, in dem keine Ein-
sparungen auf Grund der vorgesehenen Strukturmaßnahmen
aufgeführt sind.

Nach der ersten Lesung des GMG-Entwurfs einigten sich Koa-
lition und Opposition auf Konsensgespräche mit dem Ziel einer
gemeinsam erarbeiteten Reform. Somit wurden quasi außerpar-
lamentarisch die Runden des drohenden Vermittelungsaus-
schusses vorweg genommen und die Gefahr der Spaltung des Re-
formwerkes in einen Bundesrat-zustimmungs- bzw. -nicht zu-
stimmungspflichtigen Teil konnte gebannt werden, was gerade
für den Arzneimittel- beziehungsweise Apothekenbereich nicht
ohne Bedeutung war.

Der Konsensentwurf hat bei den Apothekern mehr als Ent-
täuschung ausgelöst, waren es doch gerade CDU/CSU und FDP,
die sich immer wieder öffentlich gegen den Versandhandel sowie
gegen den Apothekenmehrbesitz ausgesprochen hatten. Aber
das harte Geschäft der Politik hat wieder einmal gelehrt, dass Po-
litik die Umsetzung des Machbaren ist und nicht die Erfüllung
von Wünschen. Außerdem ging es um das Gesamtkonzept des
Konsenses. Bei Licht betrachtet haben alle im Gesundheitswesen
beteiligten Gruppen Federn lassen müssen. Die Apotheker im Be-
reich von Mehrbesitz und Versandhandel, der Großhandel in
Form der Halbierung seiner Marge, die Industrie in Form deutlich
erhöhter Rabatte auf breiterer Basis sowie verschärften und neu-
en Festbeträgen, und alle drei im OTC-Markt. Die Versicherten
treffen höhere Zuzahlungen, Ausgrenzungen aus dem Leistungs-
katalog und die »Eigenverantwortung« beim Krankengeld und
Zahnersatz.

Was wäre gewesen, wenn der Konsens nicht zustande ge-
kommen wäre? Der ursprüngliche Koalitionsentwurf wäre ver-
mutlich im Bundesrat gescheitert, wohl auch im Vermittlungs-
ausschuss und die Koalition hätte neue Pakete geschnürt. Dabei
hätte die Aufhebung des Versandhandelsverbotes sowie des
Mehrbesitzverbotes unter bestimmten Bedingungen wohl ohne
Zustimmung des Bundesrates erfolgen können.

Unter diesem Aspekt lohnt es sich, den ursprünglichen Koali-
tionsentwurf und den nun vorliegenden Konsensentwurf sorg-
fältig miteinander zu vergleichen. Dabei werden zum Teil gravie-
rende Unterschiede gerade in den die Apotheker betreffenden
Regelungen deutlich.

Aufhebung des Mehrbesitzverbotes
Der ursprüngliche GMG-Entwurf sah, insbesondere durch die For-
derung von Bündnis 90/Die Grünen, die uneingeschränkte Auf-
hebung des Mehrbesitzverbotes vor, das heißt die uneinge-

schränkte Bildung von Apothekenketten wäre möglich gewesen.
Fremdbesitz sollte zwar verboten bleiben, aber es ist rechtlich
mehr als fraglich, ob dieses Verbot Bestand hätte, wenn die Funk-
tion des Apothekers als Ketteneigentümer lediglich auf die des
Kapitaleigners reduziert worden wäre.

Im Konsensentwurf dagegen ist der Mehrbesitz nun auf eine
so genannte Hauptapotheke und den Betrieb von bis zu drei Filia-
len unter dem Dach einer einzigen Betriebserlaubnis vorgesehen.
Der Apothekenbetreiber (Eigentümer) hat bei den Filialen eine
bestimmte Verantwortung und gewisse Aufsichtsfunktionen zu
übernehmen, weshalb die Filialen in einer angemessenen Entfer-
nung zu Hauptapotheke liegen müssen und die Begrenzung auf
insgesamt drei Filialen verfassungsrechtlich abgesichert werden
soll. Ob dieses rechtliche Konstrukt wirklich auf Dauer hält, bleibt
abzuwarten; die Apotheker können es nur hoffen. Es ist aber da-
von auszugehen, dass Protagonisten von Apothekenketten oder
auch Fremdbesitz die Stabilität dieser Regelung testen werden.

Die ABDA hat bis zuletzt gegen jegliche Liberalisierung des
Mehrbesitzverbotes gekämpft, auch unter Hinweis auf die in der
Regel höheren Distributionskosten in Ländern mit Fremd- und
Mehrbesitz.Wenn der Gesetzgeber diese Argumente dennoch ig-
noriert,so müssen auch andere Gründe als Kostendämpfung eine
Rolle spielen, wie schon bereits dargestellt, eine Schwächung des
freien Heilberufs des Apothekers oder auch die Möglichkeit der
Bildung von Betriebsräten, Unterstellung der meisten Apotheken
unter das Kündigungsschutzgesetz oder auch verbesserte Ein-
flussnahme von Gewerkschaften.

Aufhebung des Versandhandelsverbotes
Der ursprüngliche GMG-Entwurf sah weiterhin die Aufhebung
des Versandhandelsverbotes vor, zwar unter gewissen Einschrän-
kungen und Auflagen, aber mit der Möglichkeit der freien Preis-
bildung, das heißt die Versandhandelsapotheke wäre nicht an die
Einhaltung der AMPreisV gebunden gewesen und wäre so indi-
rekt auch nicht verpflichtet gewesen, die Patientenzuzahlung zu
erheben; eine klare Wettbewerbsverzerrung im Vergleich zur sta-
tionären Apotheke.

Der Konsensentwurf stellt nun beide Distributionsformen in
diesen Punkten gleich, das heißt die AMPreisV ist zu beachten
und die Patientenzuzahlung ist zu erheben. Der Versandhandel
ist nur aus einer öffentlichen Apotheke heraus möglich, es gilt al-
so auch für den Versandhandel das Fremdbesitzverbot, und für
die Organisation des Versandhandels sind zahlreiche Vorschrif-
ten und Auflagen vorgesehen.

Der Gesetzgeber mag aus seiner Sicht die Auflagen hinsicht-
lich Arzneimittelsicherheit, Verbraucherschutz und fairen Wett-
bewerbsbedingungen hinreichend definiert haben. Das ändert
aber nichts daran, dass der Arm des Gesetzgebers sowie der be-
hördlichen Aufsicht an der deutschen Grenze endet. Es bleibt ab-
zuwarten, ob und in welchem Umfang der Versandhandel nicht
zuletzt unter dem Aspekt eines neuen Honorarmodells für Apo-
theker, Halbierung der Großhandelspanne und erheblich höherer
Herstellerrabatte beziehungsweise weiter abgesenkter und zum
Teil auch neuer Festbeträge ökonomische Bedeutung erlangen
wird.

Die Apotheker sind, wie bereits ausgeführt, enttäuscht über
das Nachgeben der Opposition in diesem Punkt. Die Opposition
hat sich aber schließlich der Überzeugung der Koalition ange-
schlossen, wonach der Versandhandel unter EU-Aspekten nicht
aufzuhalten ist und sie hat sich daher statt für eine Fundamen-
talverweigerung für die Durchsetzung von mehr Wettbewerbs-
gleichheit, zum Beispiel bei der Preisbildung oder auch bei der Pa-
tientenzuzahlung ein- und durchgesetzt.

Ob die Einschätzung der zu erwartenden EuGH-Entschei-
dung richtig ist, wird sich in wenigen Wochen zeigen.
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Einzelvertragliche Regelungen in der GKV
Der ursprüngliche GMG-Entwurf sah vor,dass es den Krankenkas-
sen in allen so genannten vertraglich geregelten Versorgungsfor-
men, zum Beispiel Hausarztmodell, DMPs oder integrierte Versor-
gung, möglich sein soll, mit Apotheken Versorgungsverträge un-
ter Abweichung der Preisvorschriften des Arzneimittelgesetzes
zu schließen, das heißt die Gültigkeit der AMPreisV wäre auf die
verbleibende Restversorgung beschränkt gewesen.

Der Konsensentwurf beschränkte nun zunächst diese Ver-
tragsmöglichkeit ausschließlich auf die integrierte Versorgung.
Allerdings sind Versandhandelsapotheken in diese Ausschrei-
bung mit einzubeziehen.

In dieser Regelung (§ 129 Abs. 5b, letzter Satz) sah die ABDA die
größte Gefährdung für die Individualapotheken und die flächen-
deckende Arzneimittelversorgung. Erhält zum Beispiel eine Ver-
sandapotheke den Zuschlag für die Versorgung eines integrier-
ten Netzes, stehen alle regionalen, wohnortnahen Apotheken bei
der Versorgung vor der Tür. Selbst eine Akutversorgung wäre nicht
möglich. Eine unmögliche Regelung.

Ebenso ergäben sich erhebliche Verwerfungen, wenn zum
Beispiel eine Apothekengruppe vor Ort, zum Beispiel die Kunden
eines bestimmten Großhändlers, den Versorgungszuschlag be-
kommen würde. Auch hier wäre ein Großteil der Apotheken von
der Versorgung ausgeschlossen, es sei denn, sie wechselten ihren
Großhändler. Außerdem müssten die Apotheken sich nach außen
für den Versicherten als lieferberechtigt zu erkennen geben, das
heißt »Markenbildung« im Sinne von Franchise-Ketten wäre die
Folge. Der Fremdbesitz erschiene am Horizont!

Durch intensivste Intervention der ABDA auf Bundes- und
Landesebene sowohl bei der Opposition als auch bei der Koali-
tion, auch noch nach der zweiten Konsensrunde konnte die ABDA
schließlich doch noch die Möglichkeit der Preisausschreibung
verhindern.

Es bleibt zwar bei der Möglichkeit der Ausschreibung, das
Ausschreibungsziel richtet sich aber auf die Verbesserung von
Qualität und Struktur der Arzneimittelversorgung. In der Geset-
zesbegründung heißt es dazu:

Damit hat der Gesetzgeber die langjährig von der ABDA einge-
brachten Vorschläge, die in mehreren Konzepten, angefangen
vom ABDA-Konzept von 1993, immer wieder gefordert worden
sind, endlich berücksichtigt. Die Forderung der Apotheker nach
Sparen mit dem Arzneimittel statt Sparen am Arzneimittel erhält
endlich eine Chance. Es liegt nun am Berufsstand selbst, diese
vielleicht letzte Chance sinnvoll zu nutzen.

OTC-Markt
Der ursprüngliche GMG-Entwurf sah eine Herausnahme von
OTC-Produkten aus der Erstattungspflicht der GKV vor, mit Aus-
nahme der Verordnungen für Kinder bis zum 12. Lebensjahr, Ju-
gendliche mit Entwicklungsstörungen bis zum 17. Lebensjahr so-
wie bei ausgewählten Indikationen. Weiterhin sollen OTC-Pro-
dukte zukünftig nicht mehr der AMPreisV unterliegen. Soweit
diese Produkte auch zukünftig verordnungsfähig sind, sollten
nach einer Übergangszeit die Erstattungspreise zwischen den
Kassen und den Apothekern ausgehandelt werden.

Im Konsensentwurf sind diese Regelungen lediglich präzisiert,
aber im Wesentlichen unverändert geblieben. Allerdings bleibt es
nun für erstattungspflichtige OTC-Produkte bei der AMPreisV in
der heutigen Fassung und die ursprünglich vorgesehenen Preis-
verhandlungen entfallen. Weiterhin wird der Kassenrabatt für
diesen Markt von 6 auf 5 Prozent wieder zurückgeführt. Damit
gilt der einheitliche Arzneimittelabgabepreis weiterhin im ge-
samten GKV-Bereich.

Die Auswirkungen dieser OTC-Regelungen sind schwer abzu-
schätzen. Der Gesetzgeber geht von Einsparungen in Höhe von
circa 1 Milliarden Euro aus. Ob diese Annahme realistisch ist, wird
sich zeigen, da viele Ärzte einen OTC/Rx-Switch vornehmen wer-
den, wie Umfragen bereits gezeigt haben. Außerdem ist offen, in
welchem Umfang die Ärzte statt eines Kassenrezeptes zukünftig
ein Privatrezept ausstellen werden oder auf eine Verordnung
ganz verzichten. Hier gibt es Gesprächsbedarf zwischen Apothe-
kern und Ärzten, auch im Rahmen des Hausapothekenmodells.

Bei der geplanten Freigabe der OTC-Preise handelt es sich
nicht um eine deutsche Besonderheit, sondern um eine Rege-
lung, die sich bereits in mehreren EU-Ländern findet und auch
von der EU-Kommission als Ziel verfolgt wird.

So hat die von der EU-Kommission in 2001 eingesetzte Grup-
pe »Innovation und Bereitstellung von Arzneimitteln«, die soge-
nannte G10-Gruppe, im Mai letzten Jahres (2002) 14 Empfehlun-
gen zu dem künftigen Arbeitsrahmen auf Ebene der Union und
der Mitgliedsstaaten veröffentlicht, die bis 2006 umgesetzt wer-
den sollen.

In der Empfehlung Nr. 6 zum Thema des freien Wettbewerbs
für Arzneimittel, die nicht von den Sozialsystemen erstattet wer-
den, wird gefordert, die Preisfestsetzung für nicht erstattungsfä-
hige Arzneimittel abzuschaffen.

Mit den im Konsensentwurf vorgesehenen Regelungen soll in
Deutschland offensichtlich diese EU-Vorgabe erfüllt werden. Die-
se Regelung dient zwar weder der Verbesserung der therapeuti-
schen Qualität noch der Erhöhung der Arzneimittelsicherheit,
sondern spiegelt nur den Zeitgeist höherer Marktliberalität wider,
und dies unter den besonderen Anforderungen an die Weiterent-
wicklung des europäischen Binnenmarktes. Insofern war es auch
keine Überraschung, dass diese GMG-Regelung zwischen Koali-
tion und Opposition kein Streitpunkt war.

Hinsichtlich der Aufhebung der Preisbindung bei OTC-Pro-
dukten liegt es nun in der Hand der Apotheker selbst mit dieser
Regelung vernünftig umzugehen. In Ländern, in denen diese EU-
Bestrebung bereits umgesetzt wurde, ist es nicht zu dramati-
schen Preiseinbrüchen gekommen. Dies sollte auch in Deutsch-
land bei rationaler Kalkulation nicht zu erwarten sein, wenn die
Feststellung des Sachverständigenrates in seinem Gutachten
vom Dezember 2001 zutreffend ist, wonach bisher die hochpreisi-
gen Arzneimittel die niedrigpreisigen (OTC-) Produkte betriebs-
wirtschaftlich subventioniert haben. Der Berufsstand sollte sich
hüten, durch unvernünftige Preiskalkulation die Ware Arzneimit-
tel zu kommerzialisieren. Dann wird er schließlich nur noch als
Kaufmann und nicht als Heilberufler betrachtet, mit Konsequen-
zen für seinen gesamten Markt. Es fehlt sicher nicht an »guten«
Ratgebern mit angeblich kompletten Marketingangeboten. Die-
se aber sollten sehr sorgfältig darauf geprüft werden, wem sie
letztendlich wirklich nützen und in welche Abhängigkeiten die
Apotheke dabei gerät.

Der OTC-Markt, zumindest der ethische, indikationsbezogene
Markt, ist nicht, wie häufig in der Presse dargestellt, ein Boom-
Markt. Die jährlichen Wachstumsraten liegen zwischen 1 und 3
Prozent. Der Markt lässt sich auch nicht beliebig puschen. Wer
keine Kopfschmerzen hat, kauft keine Kopfschmerztablette!
Wettbewerb über den Preis kann zwar zur Verschiebung der
Marktanteile führen, aber kaum zur Marktausweitung. Zur Kom-
pensation einer Preissenkung von 10 Prozent ist eine Umsatzstei-

»Zur Verbesserung der Qualität der Versorgung können bei-
spielsweise Vereinbarungen zur pharmazeutischen Betreu-
ung durch Vertrags-, insbesondere Hausapotheken getroffen
werden. Zur Struktur der Arzneimittelversorgung können bei-
spielsweise Regelungen zur Auswahl preisgünstiger, ver-
gleichbarer Arzneimittel aufgrund ärztlicher Verordnungen,
auch auf Grund einer Dauerverordnung vereinbart werden.«
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gerung von etwa 30 Prozent erforderlich! Erst bei einer Steige-
rung darüber hinaus ergibt sich vielleicht eine Ertragssteigerung.
Und schlussendlich, wenn schon der Gesetzgeber die Erträge im
Verordnungsmarkt drosselt, wenn er die bisherige Mischkalkula-
tion aufhebt, warum soll der Berufsstand dann nicht in dem
Markt, den er zukünftig selbst bestimmen kann, nicht zu einer
realistischen Vollkostenkalkulation kommen?

Arzneimittelpreisverordnung
Eine »Modernisierung« der Arzneimittelpreisverordnung (AM-
PreisV) war das Ziel aller Gruppierungen im Vorfeld des GMG, an-
gefangen vom Sachverständigenrat über den »Runden Tisch« bis
hin zu den unzähligen Gutachtern. Gemeinsamer Tenor war, die
Honorierung der Apotheker muss vom Arzneimittelpreis abge-
koppelt werden. Auch der DAV war zu einer »Drehung« der AM-
PreisV bereit, da sich im Laufe der 25 Jahre der Gültigkeit der AM-
PreisV zu viel Rohertrag auf viel zu wenig Packung konzentriert
hatte und somit der Apothekenmarkt für Rosinenpickerei gerade-
zu prädestiniert war. Sowohl vom Sachverständigenrat als auch
vom BMGS wurden ein Zwei-Komponenten-Modell (»Kombimo-
dell«) in die Diskussion eingebracht, dem die Mitgliederver-
sammlung der ABDA auf einer Sondersitzung Anfang Februar
2003 zugestimmt hat. Die inhaltliche Ausgestaltung wurde dann
vom DAV vorgenommen und der DAV-Vorschlag wurde letztend-
lich vom Gesamtvorstand der ABDA mit großer Mehrheit ange-
nommen.

Der Vorschlag von DAV/ABDA sah neben einem 3prozentigen
Aufschlag einen Festzuschlag von 8,55 Euro vor sowie einen Kas-
senrabatt in Höhe von 1 Euro netto.

Der ursprüngliche GMG-Entwurf sah einen Kassenabschlag
von 2 Euro brutto vor sowie einen Festaufschlag in Höhe von 7,30
Euro, der im Rahmen der Konsensverhandlungen auf 8,10 Euro
angehoben werden konnte.

Die nun wohl endgültig festgelegten Stellgrößen bedeuten
für die Apotheker bezogen auf den Rohertrag von 2002 im GKV-
Bereich eine Einbuße in einer Höhe, wie es sich aus dem BSSichG
aufgrund der Rabatterhöhung für die Apotheken in 2003 ergibt.
Allerdings entfällt die zusätzliche Belastung durch die Weiterbe-
lastung des Großhandelsrabattes. Im PKV-Bereich wird es keine
Einbußen geben, da bekanntlich hier der Rabatt entfällt.

Das Kombimodell trifft im Berufsstand nicht auf ungeteilte
Akzeptanz, was auch nicht zu erwarten war. Bei jeder Systemän-
derung gibt es Gewinner, aber auch Verlierer. Entscheidend ist
aber, was dem Berufsstand insgesamt nützt.

Die Verteidiger der alten AMPreisV-Struktur hätten akzeptie-
ren müssen, dass eine Kappung der AMPreisV um etwa 550 Milli-
onen Euro vorgenommen worden wäre (siehe ersten Arbeitsent-
wurf, März 2003), der Großhandel auf Grund seiner Margenhal-
bierung den Rabatt noch in erheblich stärkeren Umfang als im
Rahmen des BSSichG hätte kürzen müssen und die Apotheken bei
allen Preisabsenkungen auf Industrieebene durch die Systematik
der AMPreisV indirekt beteiligt gewesen wären. Dies hätte zu ei-
ner zusätzlichen Gesamtbelastung des Berufsstandes in Höhe
von 1,5 bis 2 Milliarden Euro geführt. Die Belastung der Apotheker
im GKV-Bereich wäre um das 3- bis 4-Fache höher gewesen als sie
nun durch das Kombimodell Wirklichkeit wird.

Unter dem Aspekt der im GMG vorgesehenen Strukturverän-
derungen sowie der Margeneingriffe auf der Ebene von Industrie
und Großhandel stellt das Kombimodell die einzige Lösung dar,
die Apotheken betriebswirtschaftlich am Leben zu erhalten.

Der Berufsstand hat immer gefordert, stärker in die ökonomi-
schen Belange der Arzneimittelverordnung eingebunden zu wer-
den. Das Kombimodell bietet die ökonomische und § 129 Abs. 5 b
SGB V bietet die vertragliche Grundlage für diese Forderungen.
Damit ist ein wesentliches weiteres Ziel des 1993 ohne Gegen-
stimme verabschiedeten ABDA-Konzeptes erreicht.

Patientenzuzahlung
Der Konsensentwurf sieht weitreichende Selbstbeteiligungen
der Patienten vor. Sowohl die Höhe als auch die Vielfältigkeit der
Zuzahlungen werden erweitert, allerdings bleiben die maxima-
len Belastungsgrenzen von 1 Prozent bei Chronikern beziehungs-
weise 2 Prozent bei den normalen Versicherten erhalten.

Bei den Arzneimitteln wird für etwa 85 bis 90 Prozent auf-
grund der Preisstruktur die Zuzahlung 5 Euro betragen, und nur
für wenige Prozent ist ein Betrag zwischen 5 und 10 Euro bezie-
hungsweise exakt 10 Euro zu zahlen. Im nicht verschreibungs-
pflichtigen Bereich, in dem die heutige AMPreisV weiterhin ihre
Gültigkeit behält, beträgt die Zuzahlung auch künftig nicht mehr
als der Abgabepreis.

Der Gesetzgeber verspricht sich von dieser Regelung einen
Anstieg des Zuzahlungsvolumens. Ob dies für den Arzneimittel-
bereich wirklich zutrifft, ist heute nur schwer abzuschätzen, da
der zukünftige Umfang der Zuzahlungsbefreiung durch die Aus-
weitung der Zuzahlungsverpflichtungen bei gleichzeitiger unver-
änderter Höchstbelastungsgrenze nur schwer abschätzbar ist. Es
ist zu erwarten, dass die Befreiungsquote auch zukünftig sehr
hoch sein wird.

Telematik
Der GMG-Entwurf sieht endlich die gesetzliche Verankerung der
elektronischen Patientenkarte vor und zwar in einer Form, die
weitgehend den Vorstellungen und Vorschlägen der ABDA ent-
spricht. ABDA und BMGS haben hier deckungsgleiche Vorstellun-
gen. Die Karte soll im Jahr 2006 eingeführt werden. Es ist nicht zu
übersehen, dass insbesondere die Krankenkassen abweichende
Vorstellungen zur Telematik im Gesundheitswesen haben. Die
ABDA fordert daher die Bundesgesundheitsministerin auf, an ih-
rer bisherigen Position festzuhalten, eine Position, die auch vom
Bundesbeauftragten für den Datenschutz favorisiert wird.

Mit der geplanten Einführung der elektronischen Patienten-
karte wird wiederum ein maßgeblicher Baustein des ABDA-Kon-
zeptes von 1993 in die Praxis umgesetzt, ein wesentlicher Schritt
auf den Weg zur stetigen Verbesserung von Arzneimittelsicher-
heit und Therapiequalität.

Das zähe Festhalten an einmal für richtig erkannten Zielen
scheint sich auszuzahlen, auch wenn der Kampf über viele Jahre
gehen muss und für viele Kollegen, auch für Fachjournalisten, un-
ter dem Eindruck der Tagespolitik der Gesamtüberblick verloren
zu gehen droht.

Zukunft der Apotheken
Die geplante Regelungen im GMG erzeugen im Berufsstand ver-
ständlicherweise Ängste, insbesondere, wenn sie auch noch von
bestimmten Interessengruppen, die sich neue Chancen verspre-
chen, geschürt werden. Aber auch bestimmte Gruppen im Be-
rufsstand selbst versuchen diese Zeit der Ungewissheit für ihre
eigenen Zwecke zu nutzen und sie versuchen, die demokratisch
verfassten Strukturen der Berufsorganisationen zu schwächen
oder gar in Frage zu stellen.

Das Nichterreichen von Maximalforderungen wird als Versa-
gen deklariert und die nicht wegzuleugnenden Erfolge werden
als Linsengerichte verkauft oder mit der Unterstellung »es hätte
noch schlimmer kommen können« diffamiert, eine Aussage, die
übrigens nie von der ABDA so gemacht worden ist.

Wer in einer Zeit, in der umfangreiche Einkommenskürzun-
gen im öffentlichen Dienst vorgenommen werden, über die Aus-
setzung von Rentenerhöhungen oder gar Rentenkürzungen dis-
kutiert wird, die Erhöhung der wöchentlichen Arbeitszeit zur De-
batte steht und das Kassenbeitragsvolumen stagniert, glaubt, die
Apotheker hätten Anspruch darauf, von den Sanierungsmaßnah-
men im deutschen Gesundheitswesen ausgenommen zu wer-
den, der hat den Blick für die politische Realität verloren. Es stellt
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sich vielmehr die Frage, hat in Deutschland das bisherige Prinzip
der eigenverantwortlich geführten Individualapotheke auch
nach dem GMG eine reelle Chance?

Diese Frage ist eindeutig mit Ja zu beantworten. Durch das
Kombimodell werden zwar vermutlich starke Gewinnsprünge in
einzelnen Jahren verhindert, aber es ergibt sich eine gewisse kal-
kulatorische Sicherheit, eine größere Unabhängigkeit und gerin-
gere Betroffenheit von Maßnahmen im Bereich der Marktpartner
sowie größere Freiheiten hinsichtlich des pharmazeutischen En-
gagements, der eigentlichen Kernaufgabe des Berufsstandes, der
einzigen Aufgabe die von der Gesellschaft nicht infrage gestellt
wird.

Durch die vorgesehene Ausgestaltung von Versandhandel
und Mehrbesitz konnte die von der Koalition angestrebte gene-
relle Liberalisierung der Arzneimitteldistribution verhindert wer-
den. Der EU-Trend, wie wir ihn aus England, Irland, Holland oder
auch der Schweiz kennen, konnte geblockt werden.

Im Gegensatz zur Bewertung durch Stimmen aus dem eige-
nen Berufsstand, die vielfältig den nahen Untergang des deut-
schen Apothekenwesens beschwören, sieht die allgemeine Pres-
se in den GMG-Maßnahmen einen Sieg der Apotheker und sie
sparen nicht mit Regierungsschelte.

So schreibt vor zwei Wochen der »Stern« (37/2003) in einem
Artikel über den Vergleich des niederländischen und deutschen
Apothekenwesens:

Weiter heißt es:

Dies ist die Position, die in weiten Kreisen der Politik, Gewerk-
schaft, Arbeitgeberverbänden, zum Teil auch Verbraucherverbän-
den und Journalisten zu finden ist. So schreibt der Pressedienst
von Bündnis 90/Die Grünen in einer Pressemeldung nach Veröf-
fentlichung der Eckpunkte der Konsensrunde:

Die Bewertung des gewählten Vergleichs bleibt Ihnen selbst
überlassen. Mein Kommentar dazu: Die Apotheker backen viel-
leicht zukünftig etwas kleinere Brötchen, die aber haben eine
noch bessere Qualität und haben nichts zu tun mit dem pappi-
gen Rundstücken aus der Industrieproduktion.

Bei dieser immer stärker werdenden Diskussion geht es um
die Struktur der deutschen Apotheke, nicht um die Qualität der
pharmazeutischen Dienstleistung. Die Qualität der apotheker-

lichen Leistungen wird nur ganz selten infrage gestellt, sie ist ak-
zeptiert, weshalb auch niemand bezweifelt, dass eine Apotheke
von einem Apotheker oder einer Apothekerin verantwortlich ge-
leitet werden muss.

Es geht ausschließlich darum, wer zukünftig an den Erträgen
der Apotheken partizipieren darf. Es geht nicht um das Fell der
Apotheker, sondern um das Fell der Apothekenleiter. Mit diesem
Fell wollen sich zukünftig große Kapitalgesellschaften, die in ih-
rem Kerngeschäft keine ausreichenden Erträge mehr sehen,
schmücken.

Zur Erreichung dieses Zieles sind starke Berufsorganisationen
ein Hindernis, weshalb sie angegriffen werden müssen, innerver-
bandlich durch Diffamierung ihrer Leistungen, politisch durch
Zerstörung von verfassten Strukturen.

So war es keine Überraschung, in der Berliner Zeitung vom 
5. August 2003 zu lesen, dass eine Gruppe von 90 SPD-Abgeord-
neten um den Hamburger SPD-Abgeordneten Johannes Kahrs ei-
nen Vorstoß zur Abschaffung des Kammerzwanges in Deutsch-
land unternommen haben.

Kahrs:

Sicher müssen sich die Kammern hinsichtlich ihrer Aufgaben im-
mer wieder hinterfragen lassen und ihr Aufgabenspektrum ste-
tig den sich ändernden Anforderungen anpassen. Kritiker aber,
und das gilt auch für die Position der ABDA, sollten sich die Folgen
von Alternativstrukturen sehr sorgfältig überlegen.

Selbstverständlich mögen sich zukünftig vermehrt stärker
interessenbasierte Gruppierungen bilden, wenn die Apotheken-
welt vielfältiger wird. Die Frage ist allerdings zu stellen, ob es sich
um separatistische Alternativen handelt oder um Spezialisten
unter dem Dach einer vom gesamten Berufsstand getragenen
Organisationsstruktur.

Es geht ums Ganze. Zersplitterte Strukturen werden zu einer
leichten Beute.

Dennoch kann es ab dem 1. Januar 2004 nicht uneinge-
schränkt heißen: weiter so! Es gibt zwar keinerlei Grund, in Panik
zu verfallen, es gilt aber die Entwicklung sehr sorgfältig zu beob-
achten und auch dort, wo sich neue Chancen ergeben, diese zu
nutzen.

Die Versandhandelsprotagonisten haben bisher mit der Be-
quemlichkeit für den Patienten sowie mit vermeintlichen Preis-
vorteilen argumentiert. Zur Bedienung der Patienten-Convenien-
ce steht ab diesem Apothekertag ein Home-Service-System auf
Basis des ApoNet zur Verfügung: schneller, sicherer und qualifi-
zierter als jeder reguläre Versandhandel.

Dieser neue Service ist nur ein erster Schritt in eine neue Welt
und bedarf sicher des weiteren Ausbaus und der Verbesserung.
Dazu bedarf es aber zunächst auch Erfahrungen aus der Praxis
sowie über den Umfang der Akzeptanz. Auch für Kooperationen
mit weiteren Partnern ist das Home-Service-System offen, soweit
die Unabhängigkeit des Systems und der nutzenden Apotheker
nicht gefährdet wird. Und zum Preis: Ob der Versandhandel aus
dem Ausland unsubventioniert auf Dauer preiswerter liefern
kann, bleibt abzuwarten.

Eine besondere organisatorische und fachliche Herausforde-
rung ergibt sich für den Berufsstand aus den Möglichkeiten für

»Gut für »Etos«, denn die Kunden werden in die eigenen Läden
gelockt. Gut auch für die Krankenkassen, die ihre Budgets
schonen. Schlecht für Industrie und Apotheker. Mitleid hat
»Etos«-Manager Jos Jongstra nicht: »Die Pharmariesen haben
lange gut verdient. Und die Apotheker kommen bei uns ja auf
die Lohnliste.«

»Die Union muss jetzt zum Beipiel erklären, warum es nicht
Apotheken-Ketten geben darf, so wie es Bäckereiketten gibt.
Kein Mensch kauft seine Brötchen in einer teuren Konditorei.
Im Arzneimittelhandel gibt es nur teure Konditoreien. Das ist
ein unsinniger Luxus, den die Versicherten zahlen müssen.«

»Geradezu kapitalistisch mutet der Apothekenmarkt an – bei
uns immer noch fest in der Hand der einschlägigen Verbands-
mafia. Landesweit richtet Hollands größter Handelskonzern
Ahold in seiner Drogeriekette »Etos« Apotheken ein. »Etos«
will seine Einkaufsmacht nutzen und Gewinnspannen, die bis-
her Pharmakonzerne und Apotheker einsteckten, an die Kun-
den weitergeben. Medikamente können so bis zu 80 Prozent
billiger sein.«

»... die Mitgliedschaft in allen Kammern – für Industrie und
Handel, Handwerk, Landwirte, Ärzte, Apotheker, Anwälte und
Notare – soll künftig nur noch auf freiwilliger Basis erfolgen«

»Sie können aus der Kirche, aus der Partei, sogar aus ihrer Ehe
austreten. Nur bei ihrer Kammer haben sie keine Wahl.«
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vertragliche Regelungen mit den Krankenkassen nach § 129 Abs. 5 b
SGB V. Qualität und fachliche Kompetenz ist gefragt. ABDA und
BAK haben seit vielen Jahren auf dieses Ziel hingearbeitet.

So wurde die pharmazeutische Betreuung entwickelt, in der
Praxis erprobt und in Form von Schulungsprogrammen in die frei-
willige zertifizierte Fortbildung für wichtige Indikationsgebiete,
wie zum Beispiel Diabetes oder Asthma, eingebracht. Das Haus-
apothekenmodell wurde hinsichtlich der Leistungsdefinition und
Qualifikation entwickelt und mit den ersten Krankenkassen be-
reits vereinbart. Das Paket der Leitlinien zur Qualitätssicherung
wurde überarbeitet und weiter ausgeweitet. Eine Leitlinie für den
Arbeitsablauf Arzneimittelversand befindet sich in der Erarbei-
tung und kann bis Jahresende fertig sein.

Zur Verbesserung der Beratung in der Apotheke wurde ein
Pseudo-Customer-Pilotprojekt mit Erfolg in Berlin durchgeführt.
Bei vielen Landesapothekerkammern besteht reges Interesse,
dieses Projekt im eigenen Kammerbereich einzuführen. Die Vor-
bereitungen dazu sind angelaufen.

Der Boden für eine weitere Verbesserung der pharmazeuti-
schen Dienstleistungen ist bereitet. Er muss jetzt ausgestaltet

werden. Wenn die Gesellschaft mehr Wettbewerb im Dienstleis-
tungsbereich fordert,sollten wir dem in Umfang und Qualität un-
serer Dienstleistungen entsprechen. Nur auf diesem Weg er-
wächst eine fruchtbare und dauerhafte Kundenbindung, wenn
der Patient und Apothekenkunde täglich die Kompetenz seiner
Apotheke erfährt. Pfennigfuchserei oder unsinnige, aufge-
schwätzte Marketingprogramme drängen den Berufsstand in die
Krämerecke mit allen politischen Spätfolgen; das heißt nicht,
dass die Apotheken nicht ihre ökonomischen Möglichkeiten aus-
schöpfen sollen, aber bitte mit nachhaltiger fachlicher Kompe-
tenz und nicht im flotten Abverkauf. Die Apotheke ist und bleibt
ein Fachgeschäft und kein Supermarkt.

Wir sind hier in Köln und ich möchte zwei der typischen Köl-
schen Weisheiten zitieren:
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1. Von nix kütt nix
und

2. Watt nix kost is och nix!
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