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Sehr geehrte Damen und Herren,
die Würfel sind gefallen, die Politik hat – aller Voraussicht nach –
entschieden! Das deutsche Gesundheitswesen mit seinem über-
wiegend ordnungspolitisch ausgerichteten Fadenkreuz und den
gesetzlichen Vorgaben soll in eine stark wettbewerblich und
marktwirtschaftlich orientierte Struktur übergehen. Ob wir das
wollten oder nicht: Der Ruf nach Marktwirtschaft und Wettbe-
werb hat auch die Arzneimittelversorgung erfasst. Wir müssen
diskutieren und entscheiden, wie wir mit diesen neuen Rahmen-
bedingungen umgehen werden.

Unabhängig davon, wo und wie wir unseren Beruf ausüben:
Wir werden uns den Herausforderungen stellen. Und wir werden
– ganz im Sinne unseres Apothekertagsmottos – unsere Zukunft
aktiv gestalten. Wir sind dabei, gemeinsam Konzepte zu entwi-
ckeln, in deren Mittelpunkt die Arzneimittelversorgung für Ge-
sunde wie Kranke auf möglichst hohem Qualitätsniveau ver-
bleibt. Diese Konzepte müssen aber auch unsere Apotheken mit
ihren Angestellten wirtschaftlich gesund, unabhängig und effi-
zient im Wettbewerb bestehen lassen.

Wir machen uns weniger vor, als manche glauben: Der von
der Politik durchgesetzte Liberalisierungs- und Konzentrations-
prozess macht die Existenzsicherung für alle schwieriger – für
manchen von uns sogar unmöglich. Die traurige Konsequenz die-
ser Politik sind nicht nur wirtschaftliche Verluste bei Apotheken-
schließungen. Sondern auch menschliche Tragödien bei Entlas-
sung, Arbeitszeitverkürzung, Streichung des Ausbildungsplatzes
und so weiter ...

Ich erinnere hier an das nach wie vor vorhandene Unrecht aus
dem Beitragssatzsicherungsgesetz. Danach tragen Apotheken in
diesem Jahr eine gesetzlich nicht gewollte, dreifache Mehrbelas-
tung. Die Regierung hat das zwar erkannt. Aber ändern wollte sie
nichts. Dieses Unrecht macht die Erhöhung des festen Zuschlags
von 7,30 Euro auf 8,10 Euro ab 2004 nicht wett. Hier stellt sich die
Glaubwürdigkeitsfrage an die Politik.

Wie ist es zu der heutigen Lage, zu den Eckpunkten der Kon-
sensverhandlungen und zum Gesetzentwurf gekommen? 

Wir haben alle gegen das GMG gekämpft. Unsere Vorstellun-
gen haben wir lediglich teilweise durchsetzen können, wie im
Übrigen auch fast alle anderen Verbände und auch die Patienten-
organisationen. Ich erinnere an die Halbierung der Großhandels-
marge und die Erhöhung des Industrierabattes von 6 auf 16 Pro-
zent.

Wir haben alle Register gezogen, jedes Argument platziert: im
Bund und in den Ländern. In unzähligen Veranstaltungen, Pres-
seinformationen und Hintergrundgesprächen haben wir immer
wieder auf die Gefahrenpunkte des Gesetzes hingewiesen. Wir
waren so oft es ging in den Ministerien, im Gesundheitsaus-
schuss und bei den Abgeordneten. Viele von Ihnen hier im Saal
haben Kontakte zu Abgeordneten genutzt, Briefe verschickt, Ter-
mine wahrgenommen, Interviews gegeben, Gespräche mit Kun-
den gesucht. Der Aufwand in Kammern und Verbänden, auch bei
der ABDA, aber eben auch bei all denen, die sich über Monate en-
gagierten, war enorm. Haben Sie herzlichen Dank für Ihr Engage-
ment!

Die Politik hat anders entschieden: die Vertreter der Regie-
rungsparteien und des Bundesgesundheitsministeriums haben
die Forderung nach Liberalisierung des Arzneimittelmarktes auf-
rechterhalten. Warnungen oder solide Berechnungen wurden ig-
noriert.

In einer Demokratie nimmt üblicherweise die Opposition die
Rolle der parlamentarischen Kontrolle ein. Dies ist eindrucksvoll

durch die Union und die FDP am 19. März dieses Jahres innerhalb
des Außerordentlichen Deutschen Apothekertages verdeutlicht
worden mit den Worten »Mit uns nicht!«.

Und auch in den folgenden Wochen machten uns die Vertre-
ter von Union und Liberalen immer wieder klar, dass sie an der
Seite der Apotheke stünden. Fassungslos haben wir daher die
Eckpunkte zum GMG nach den Verhandlungsrunden im Juli zur
Kenntnis genommen. Wir haben leidvoll erfahren müssen, dass
und wie im Allparteienkonsens Einzelinteressen und ehemalige
Positionen zur Verhandlungsmasse werden. Hier stellt sich er-
neut die Frage nach Glaubwürdigkeit der Politik!

Es ist wahr: SPD und Bündnis 90/Die Grünen haben sich un-
seren Argumenten und Alternativen verweigert und Union und
FDP haben ihre ursprüngliche Position in für uns wesentlichen
Punkten nicht gehalten.

Das Resultat des Gesetzentwurfs zum GMG, ist nicht begrün-
det – und insofern sage ich dies insbesondere gegenüber den
innerverbandlichen Kritikern – durch die mangelnde gegenseiti-
ge Bereitschaft der Vertreter von ABDA, BAK und DAV sowie der
Politik zum Dialog und auch nicht durch die durch Zahlen und
Fakten gestützte, angeblich unzureichende Argumentationskraft
ihrer Standesvertretung: Es liegt einzig und allein an einem glo-
bal auszumachenden Zeitgeist, der das wettbewerblich kommer-
zielle Element auch im Gesundheitswesen predigt und die medi-
zinischen und pharmazeutischen Warnungen und Bedenken, das
Schutzbedürfnis des Einzelnen zunehmend negiert! 

Diese Analyse ist das Ergebnis von selbstkritischen Betrach-
tungen innerhalb der ABDA Gremien. Und mit exakt dem glei-
chen Zeitgeist ist jedes Gesundheitswesen international, man
kann sagen weltweit, konfrontiert.

In diesem Zusammenhang erinnere ich erneut an die Resolu-
tion des Europarates von 2001 mit seinem eindeutigen Votum zu-
gunsten des Apothekers und der Apotheke.

Wir müssen gemeinsam darauf achten, dass unsere bewähr-
ten Prinzipien von Solidarität und individueller Betreuung nicht
der Liberalisierung zum Opfer fallen. Da wartet schon mancher
darauf, dass sich die Apothekerschaft selbst entzweit. Soweit darf
es nicht kommen!

Sehr geehrte Damen und Herren,
trotz der politisch motivierten Veränderungen gilt der Sicherstel-
lungsauftrag:Wir tragen die Verantwortung für die Arzneimittel-
versorgung der Bevölkerung und auch für 140 000 Beschäftigte
in den Apotheken. Dieser Verantwortung stellen wir uns nach wie
vor, auch unter erschwerten Bedingungen.

Wir müssen jetzt aber auch die neuen Chancen analysieren
und konsequent nutzen – Jammern, Schönreden, Larmoyanz, der
ABDA und ihren Mitgliedsorganisationen gelegentlich unter-
stellt, helfen nicht weiter. Anders gesagt: Bis zur letzten Minute,
bis zur Verabschiedung im Bundesrat, werden wir für unsere be-
kannten Positionen eintreten. Und es ist auch kein Bruch in der
Argumentation sondern ein flexibles Agieren Ihrer Standesver-
tretung, wenn wir uns mit den erkennbaren Herausforderungen
des GMG befassen, denen wir uns stellen sollten.

Dieser Apothekertag hat eine gewaltige Aufgabe:Wir werden
diskutieren, wie der Berufsstand mit den Auswirkungen des neu-
en politischen und wirtschaftlichen Umfeldes einschließlich der
Berufsausübungsbedingungen umgehen kann. Und auch ABDA,
BAK und DAV werden Inhalte, Strukturen und Strategien ihrer Tä-
tigkeit, ausgerichtet an den neuen Gegebenheiten, überprüfen.

Die Reform tritt aller Voraussicht nach in nahezu 100 Tagen,
am 1. Januar 2004 in Kraft. Einige der Maßnahmen und Gesetzes-

Herausforderungen annehmen – Zukunft gestalten
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vorgaben des GMG werden Zeit brauchen, bis sie sukzessive um-
gesetzt sind, andere werden jedoch unmittelbar ab 1. Januar 2004
wirksam.

Welche Fragen stellen sich im Einzelnen? 

Mehrbesitz 
Versandhandel
Integrationsversorgung
Vergütung bei verschreibungspflichtigen AM
OTC: Preisfreigabe & GKV-Ausgrenzung 
Zuzahlungen

� Bündnis 90/Die Grünen tun so, als wäre der Mehrbesitz von
vier Apotheken nur ein erster Schritt zur Einführung von Ketten-
apotheken. Doch: Ist das eine zwingende Entwicklung? Wie lange
kann die Beschränkung des Mehrbesitzes aufrechterhalten wer-
den? Folgt dem eindringenden Fremdkapital auch der Fremdbe-
sitz auf dem Fuße? Werden sich Apothekenleiter blindlings auf
Verträge mit vermeintlich guten »Freunden« einlassen und da-
mit fremdbestimmt werden? Oder werden Apotheken parasitäre
Mitesser als solche erkennen und ins Leere laufen lassen?

� Wird der Versandhandel überhaupt relevante Größenordnun-
gen erreichen? Oder ist das Bollwerk Kombimodell so wirksam,
dass die Möchtegern-Rosinenpicker nur noch Zitronen finden
und sich säuerlich den Marktzutritt versagen? Kann die Arznei-
mittelsicherheit trotz der schwachen Vorgaben der Politik auch
im Fremdversand aufrechterhalten werden? Bleibt Versandhan-
del wie in Holland und in der Schweiz letztlich doch nur eine Peti-
tesse?

� Ein neues Feld wird die Integrationsversorgung. Anstatt der zu-
nächst vorgesehenen Preisausschreibungen wird es hier nun
Qualitätsausschreibungen geben. Schaffen wir es, uns mit fach-
licher Kompetenz in die Integrationsversorgung so einzubringen,
dass sie auch zur Steigerung der Versorgungsqualität führt? 

� Wird es schließlich mit dem Kombimodell gelingen, einerseits
die Apothekenvergütung auf einem wirtschaftlich tragfähigen,
leistungsgerechten Niveau zu stabilisieren und andererseits Rosi-
nenpickerei durch neue Distributeure zu vermeiden? 

� Können wir mit der Preisfreigabe von OTC-Arzneimitteln um-
gehen, ohne Kranke zu überfordern und ohne Arzneimittel zu
Ramschartikeln zu machen? Wie schaffen wir es, dass diese Arz-
neimittel auch weiterhin als hochsensible Produkte verstanden
werden und die Patienten die nötige Sorgfalt walten lassen? Wird
der Preiswettbewerb letztlich die Beratung verdrängen? 

� Schaffen wir es, einerseits bei Patienten die Zuzahlung für die
GKV einzusammeln, andererseits die Neuregelung verständlich
zu machen, so dass nicht wir als Urheber verantwortlich gemacht
werden?

Fragen über Fragen. Manche beinhaltet schon die Antwort.
Und Sie – ebenso wie ich – haben die Pflicht, Antworten zu finden,
gerade auch für unsere Kolleginnen und Kollegen vor Ort.

Dazu ist dieser Apothekertag da: kontrovers diskutieren und
im Konsens Ergebnisse erreichen.

Wir betreten Neuland, und das macht es nicht einfach, Ant-
worten zu finden und richtige Wege mutig einzuschlagen.

Fakt ist: Die Arzneimitteltherapie wird immer anspruchsvol-
ler. Und hier wird der Apotheker vor allem in der wohnortnahen
und patientenorientierten Versorgungsform noch mehr als bis-
her gebraucht.

Wenn wir unsere Aufgabe verantwortungsvoll wahrnehmen,
wenn wir die Herausforderung annehmen und unsere Zukunft
gestalten, dann müssen wir nicht wie Kassandra über den Welt-
untergang traurig räsonieren. Für jedes Problem brauchen wir ei-
ne aktive, nach vorne gerichtete Strategie. Eine Lösung, die Be-
stand hat.

Sehr geehrte Damen und Herren,
lassen Sie mich darauf bitte eingehen, in aller Kürze, und ohne
den Diskussionen vorgreifen zu wollen:

Mehrbesitz
Versandhandel
Integrationsversorgung
Vergütung bei verschreibungspflichtigen AM
OTC: Preisfreigabe & GKV-Ausgrenzung 
Zuzahlungen

Das generelle Mehrbesitzverbot für Apotheken in Deutschland
wird mit Beginn 2004 aufgehoben. Zukünftig kann unter dem
Dach seiner Betriebserlaubnis jeder Apothekenleiter bis zu drei
Filialen im selben oder benachbarten Kreis betreiben. Mehrbesitz
wird also in regional und zahlenmäßig begrenzter Form erlaubt.

Die Filialapotheken unterliegen den gleichen Auflagen wie
die Hauptapotheken: Sie leisten Notdienst, haben Labor und Re-
zeptur, unterliegen der Preisverordnung. Ob ein Apothekenleiter
also eine Filialapotheke neu gründet oder eine bestehende Nach-
bar-Apotheke übernimmt, ist eine betriebswirtschaftliche Frage.
Vor allem aber ist dies – bei weiter bestehenden Fremdbesitzver-
bot – eine Frage des Eigenkapitals und der Finanzierung.

Werden die Gesetze eingehalten, ist ein derart eingeschränk-
ter Mehrbesitz bei einem weiterhin gültigen Fremdbesitzverbot
eine überschaubare Angelegenheit.

Die zentrale Frage ist: Bleibt es beim begrenzten Mehrbesitz
oder wird auf absehbare Zeit diese Begrenzung fallen und zusätz-
lich noch der Fremdbesitz erlaubt? Wenn es dazu käme, würde in
der Tat der freie Heilberuf durch fremdbestimmende Ketten ab-
gelöst. Das wäre dann der GAU! Doch muss das so kommen? Ist
das wirklich zwangsläufig?

Ich meine: Nein!
Wir dürfen keinesfalls den totalen Mehr- und Fremdbesitz als

absolut unvermeidlich herbeireden. Oder diesen dadurch herbei-
führen, dass wir uns schon jetzt freiwillig in die Hände scheinhei-
liger Freunde begeben.Wir müssen – gemeinsam mit der Politik –
alles tun, dass die einschränkenden Bedingungen des Mehrbesit-
zes an Apotheken auch rechtlich Bestand haben.

Andererseits dürfen wir nicht blauäugig sein.Wir müssen da-
von ausgehen, dass der begrenzte Mehrbesitz von interessierten
Kreisen auf seine Haltbarkeit rechtlich, politisch und medial
getestet wird. Doch wir haben das Recht, hier auch mit recht-
lichen, politischen und medialen Mitteln gegenzuhalten.

Und das werden wir auch tun.

Mehrbesitz 
Versandhandel
Integrationsversorgung
Vergütung bei verschreibungspflichtigen AM
OTC: Preisfreigabe & GKV-Ausgrenzung 
Zuzahlungen

Obwohl der europäische Gerichtshof noch nicht über die Verein-
barkeit des deutschen Versandhandelsverbotes mit dem EU-
Recht entschieden hat, will der Gesetzgeber in Deutschland den
Arzneimittelversandhandel ab Januar 2004 erlauben Vorausset-
zung ist, dass er aus einer öffentlichen Apotheke mit einer be-
hördlichen Versandhandelserlaubnis betrieben wird.

PZ_DAT_40_03_s03-8  29.09.2003  9:56 Uhr  Seite 4



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

5

Die Versandapotheke hat sicherzustellen, dass das Arzneimittel
zwei Tage nach Eingang der Bestellung versendet wird und auch
eine kostenfreie Zweitzustellung zu erfolgen hat. Auch beim Arz-
neimittelversand ist die Arzneimittelpreisverordnung anzuwen-
den und die Patientenzuzahlung ist zu erheben.

Wir haben diese Entscheidung nicht gewollt, aber wir sind
nicht unvorbereitet, auch wenn mancher in unseren eigenen Rei-
hen genau daran nicht glauben wollte:

Sie alle kennen die Homepage www.aponet.de, auf der wir
bislang den Patienten ein Vorbestellsystem für Arzneimittel zum
anschließenden Pick-up in der ausgewählten Apotheke angebo-
ten haben.

Noch heute erfolgt die Freischaltung einer völlig neuen Ver-
sion des Aponets. Ab sofort – und nicht erst ab Januar nächsten
Jahres – kann der Kunde im Aponet jedes in Deutschland zugelas-
sene Arzneimittel online aus der von ihm gewählten Apotheke
bestellen. Die Umstellung vom derzeitigen Aponet-Vorbestellsys-
tem auf das neue Zustellsystem ermöglicht allen teilnehmenden
Apotheken, ihren Kundenwünschen nach Hauszustellung im Ein-
zelfall zu entsprechen. In aller Regel wird die Belieferung durch
Mitarbeiter einer wohnortnahen Apotheke noch am gleichen Tag
erfolgen. Mit diesem Homeservice binnen weniger Stunden sind
wir allemal schneller, für den Kunden bequemer und garantiert
sicherer als der unpersönliche Versand.

Das ist unsere Antwort. Eine Antwort für die Politik, eine Ant-
wort für die Medien und für die Erfinder von Gründerpreisen. Die-
se Antwort ist nicht visionär. Sie ist real, sicher und dauerhaft.

Die Arzneimittelversorgung der Bevölkerung ist auch in Zu-
kunft kein Spielfeld für Visionäre und Experimente. Es ist und
bleibt die Domäne derjenigen, die vom Arzneimittel etwas ver-
stehen und denen die Gesundheit ihrer Kunden wichtig ist. Wir
kümmern uns um den Patienten und holen ihn da ab, wo er sich
bewegt. Auch im Internet.

Wie Erfolg versprechend dieses Konzept ist, zeigt auch eine
erste Reaktion: Einer der größten forschenden deutschen Arznei-
mittelhersteller hat uns gebeten, eine offene Schnittstelle zwi-
schen dem neuen Bestellsystem des Aponet und seinen Produkt-
Homepages einzurichten, so dass Patienten von seiner Website
direkt zur Online-Bestellung wechseln können. Dieser Hersteller
lehnt wie viele andere den Versandhandel kategorisch ab und
nimmt deshalb an unserem Homeservice aktiv teil.

Überzeugend an unserer Umsetzung ist die Betreuung durch
die wohnortnahe Apotheke, also die unmittelbare Verknüpfung
der Produktqualität des Herstellers mit der Beratungskompetenz
der öffentlichen Apotheke. Diese Schnittstelle ist für jedes Phar-
maunternehmen offen und kostenfrei nutzbar. Alle pharmazeuti-
schen Hersteller sind zur Teilnahme eingeladen. Bis Weihnach-
ten, also noch vor dem In-Kraft-Treten des Gesetzes, werden wir
und die Menschen in Deutschland wissen, welche Hersteller sich
mit ihrer Teilnahme an diesem System auch zur Arzneimittelver-
sorgung durch die öffentliche Apotheke uneingeschränkt beken-
nen. Und das nicht nur durch Worte, sondern durch konkrete Ta-
ten.

Wir wurden im Vorfeld gefragt, ob diese Initiative nicht zu
früh startet. Wer so fragt, hat die Politik der ABDA nie richtig ver-
standen. Die ABDA und mit ihr die Kammern und Verbände haben
nie etwas verhindert um des Verhinderns willen oder um Tradier-
tes zu bewahren. Unser Einsatz galt und gilt der Arzneimittelsi-
cherheit und der qualifizierten Arzneimittelversorgung der Be-
völkerung in Deutschland, das ist unsere Aufgabe! Und natürlich
setzen wir uns auch für den Fortbestand unserer Apotheken ein.

Deswegen waren wir gegen den Versandhandel und aus dem
gleichen Grund sind wir geradezu verpflichtet, noch vor Eintreten
des Versandhandels ein Konzept anzubieten, das ihn völlig über-
flüssig macht und die Bevölkerung vor seinen Gefahren schützt.
Dieses Konzept schulden wir den Bürgern. Wir schulden es aber

auch unseren Kolleginnen und Kollegen, um in einer sich verän-
dernden Welt eine aktive Rolle spielen zu können.

Dass wir dieses Konzept heute nicht nur vorlegen, sondern
bereits online schalten, widerlegt auch die Kommentatoren man-
cher Fachzeitschriften: Die ABDA war nie gestrig. Sie hat es nie
versäumt, Krisenszenarien durchzuspielen.

Unser Job ist es eben nicht, populistische Volksreden zu hal-
ten. Unser Job ist es auch nicht, Schlechtes schön zu reden. Unse-
re Aufgabe ist es, zukunftsgerichtete Modelle in dem Umfeld zu
platzieren, das uns der Gesetzgeber vorgibt, und das zur rechten
Zeit.

Versorgungsmanagement ist in der integrierten Versorgung und
bei den strukturierten Behandlungsprogrammen sowohl von der
GKV als auch von den Ärzten und Krankenhäusern gewollt. Der
Gesetzgeber schreibt nun ausdrücklich vor, dass auch Apotheken
in das Versorgungsmanagement einbezogen werden können. Die
Politik setzt hier vielfältige Anreize, um das Versorgungsmanage-
ment zu fördern.

Sehr geehrte Damen und Herren,
bis wenige Tage vor der ersten Lesung war in den Arbeitsentwür-
fen für das GMG vorgesehen, dass in der Integrationsversorgung
von der Arzneimittelpreisverordnung durch Einzelverträge zwi-
schen öffentlichen Apotheken und den Kostenträgern abgewi-
chen werden kann.

Dies hätte eine fatale Versorgungslücke für die Menschen be-
deutet, die sich in eine regionale Integrationsversorgung ein-
schreiben. Denn: Hätte eine Apotheke aus einer entfernten Re-
gion die Preissauschreibung gewonnen und damit das Arznei-
mittelversorgungsmonopol für eine bestimmte Integrationsver-
sorgung erhalten, wären alle anderen Apotheken für diesen Per-
sonenkreis von jeglicher GKV-Belieferungsmöglichkeit ausge-
schlossen. Das hätte aber zur Folge gehabt, dass zum Beispiel im
Nacht- und Notdienst diese Patienten unversorgt wären.

Durch unglaubliche Anstrengungen ist es der ABDA vor der
ersten Lesung gelungen, die Politik davon zu überzeugen, dass
dieser Passus im Gesetzentwurf gestrichen werden muss, um In-
tegrationsversorgung nicht von vornherein zu einer Minderver-
sorgungsform zu machen.

Ganz konkret heißt es in der Gesetzesbegründung jetzt: Zur
Verbesserung der Qualität der Versorgung können beispielsweise
Vereinbarungen zur pharmazeutischen Betreuung durch Ver-
trags- insbesondere Hausapotheken getroffen werden.

Im Klartext: Einzelverträge über den Preis sind – konsequen-
terweise – weg!

An der Integrationsversorgung, die ab Januar 2004 sukzessive
entwickelt werden soll, können öffentliche Apotheken, Versand-
apotheken (die ja aus öffentlichen Apotheken operieren müssen)
und Krankenhausapotheken beteiligt werden.

Für die öffentlichen Apotheken und Versandapotheken gilt
dabei die Arzneimittelpreisverordnung. Die Träger von Kranken-
hausapotheken können dagegen mit den Krankenkassen die für
die Versicherten maßgeblichen Arzneimittelabgabepreise ver-
traglich vereinbaren.

Insofern besteht hier eine Preiskonkurrenz zwischen öffent-
lichen Apotheken und Versandapotheken einerseits und den
Krankenhausapotheken andererseits.

Mehrbesitz 
Versandhandel
Integrationsversorgung
Vergütung bei verschreibungspflichtigen AM
OTC: Preisfreigabe & GKV-Ausgrenzung 
Zuzahlungen
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Von entscheidender Bedeutung wird sein, ob die Hersteller den
Krankenhäusern wie bisher auch weiterhin verbilligte Arzneimit-
tel zur Verfügung stellen.Wir werden sehr genau beobachten, ob
ein Hersteller mit einer Beibehaltung dieser alten Praxis die öf-
fentlichen Apotheken in der Integrationsversorgung diskrimi-
niert und damit dazu beiträgt, das sie benachteiligt werden. Soll-
te er es tun, werden wir das transparent machen.

Was jetzt in der Integrationsversorgung kommen wird, sind
auf die Qualität bezogene Ausschreibungen: Dem stellen wir uns
und sind dafür auch bestens gerüstet. Wir werden uns dabei mit
eigenen Konzepten aktiv einbringen.

� Im Juli hat sich der Hausapothekenverband unter dem Dach
der ABDA gegründet. Mit der Hausapotheke erweitern wir das
bereits bestehende Konzept der wohnortnahen pharmazeuti-
schen Versorgung und Betreuung und sichern unsere Wettbe-
werbsfähigkeit vor Ort. Binnen weniger Wochen haben sich über
1200 Apotheken durch Fortbildungsmaßnahmen zu Hausapo-
theken qualifiziert. Erste Erfahrungen zeigen, dass die Kranken-
kassen reges Interesse haben, die Versorgung ihrer Versicherten
auf diesem Wege sicherzustellen und zu verbessern.

� In Niedersachsen hat die BKK, in Schleswig-Holstein die IKK,
bereits attestiert, dass durch die Zusammenarbeit mit Hausapo-
theken und deren Leistungen für die Versicherten der Versand-
handel uninteressant geworden ist. Und mit einer großen
bundesweiten Ersatzkasse stehen wir unmittelbar vor dem Ab-
schluss eines Vertrages über die Hausapotheken-Versorgung für
ihre Versicherten. Diese profitieren von besonderen Betreuungs-
leistungen wie der Führung einer Medikationsdatei bis hin zur
bedarfsgerechten Versorgung bis ans heimische Krankenbett.

� Und schließlich: Ab 2006 wird die neue Krankenversicherten-
karte mit Arzneimittelpass unsere pharmazeutischen Beratungs-
und Betreuungsaktivitäten technisch auf eine neue Grundlage
stellen und damit gerade auch im Bereich der Integrationsversor-
gung wichtige Impulse geben. ABDA und Bundesgesundheitsmi-
nisterium haben hier gleichgerichtete Vorstellungen.

Mehrbesitz 
Versandhandel
Integrationsversorgung
Vergütung bei verschreibungspflichtigen AM
OTC: Preisfreigabe & GKV-Ausgrenzung 
Zuzahlungen

Ab Januar 2004 wird die Vergütung bei verschreibungspflichti-
gen Arzneimitteln auf das so genanntes Kombimodell umge-
stellt. Das ist zugegebenermaßen eine fundamentale Neurege-
lung.

Um es vorwegzunehmen: Egal, welche Maßnahme der Ge-
setzgeber zur Apotheken- und Großhandelsvergütung auch hät-
te treffen können, es gibt keine einzige Maßnahme, die alle Apo-
theken gleichförmig getroffen hätte, sondern jede Maßnahme
hätte unterschiedliche Betroffenheiten ausgelöst. Das gilt für das
BSSichG und gilt für das Kombimodell ebenso wie für alle denk-
möglichen Alternativen.

Wir sind sicher, dass das Kombimodell die richtige Zukunfts-
strategie ist, weil es ein ökonomisches Bollwerk gegen drei fun-
damentale Bedrohungen darstellt:

� Erstens koppelt uns das Kombimodell weitgehend von phar-
mapolitischen Maßnahmen ab, die auf die Hersteller und Groß-
händler zielen. Das ist strategisch wichtig, weil der Gesetzgeber
spätestens mit dem Beitragssatzsicherungsgesetz den Großhan-
del und die Hersteller insbesondere innovativer Arzneimittel als

neue Einsparadressaten erkannt hat und wir – über Bande – von
jeder dieser Maßnahmen mitbetroffen gewesen wären.

� Zweitens macht das Kombimodell den Markteintritt für neue
Distributeure erheblich schwieriger. Ganz egal, ob es sich um Of-
ferten von Krankenhäusern oder ausländischen Versandapothe-
ken handelt: Sie konnten bisher Rosinenpickerei bei 10 Prozent
der Packungen betreiben, die betriebswirtschaftlich interessante
Roherträge haben und damit gerade die Apotheken wirtschaft-
lich ins Mark treffen, die sich auf die Versorgung chronisch kran-
ker Menschen spezialisiert haben. Bei allen Vergleichsrechnun-
gen, die derzeit in Apothekerkreisen zirkulieren, darf eines nicht
übersehen werden: Eine – wenn auch im Niveau abgesenkte –
doch weiterhin preisabhängige Vergütung hätte uns hier der
Konkurrenz durch Versandapotheken und Krankenhäuser scho-
nungslos preisgegeben, denn Rosinenpickerei wäre nach wie vor
lukrativ. Mit dem Kombimodell entziehen wir der Rosinenpickerei
weitgehend die Geschäftsgrundlage.

� Drittens reduziert das Kombimodell mit der Anbindung der
Vergütung an die Packungszahlen das »Politikrisiko«: Die preis-
wirksamen pharmapolitischen Eingriffe auf der Apotheken-,
Großhandels- und Herstellerstufe sind mittlerweile in ihrer Fre-
quenz und ihrer Intensität so unkalkulierbar geworden, dass das
neue Vergütungsmodell hier eine wesentlich höhere Planungssi-
cherheit gibt.

Ich bin davon überzeugt, dass das Kombimodell – auch wenn wir
es auf dem Niveau von 2002 fixieren wollten – sich bewähren
wird. Dies bestätigen die ersten Reaktionen sogenannter interes-
sierter Kreise.

Mehrbesitz 
Versandhandel
Integrationsversorgung
Vergütung bei verschreibungspflichtigen AM
OTC: Preisfreigabe & GKV-Ausgrenzung 
Zuzahlungen

Die Preisbildung für nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel
wird ab Januar 2004 grundsätzlich freigegeben. Wir haben das
nicht gewollt, und wir halten hier die Merkantilisierung aus phar-
mazeutischen Gründen für den falschen Weg.

Erfahrungen aus den USA, der Schweiz und seit zwei Jahren
auch aus Großbritannien zeigen, dass hier neue Distributeure
wenig Interesse und Erfolg haben. Wenn wir uns ebenso rational
wie die dortigen Offizinapotheken verhalten, wird dies kein wirt-
schaftliches Problem. Die rezeptfreien, apothekenpflichtigen Arz-
neimittel sind unsere ureigenste Domäne: Hier sind wir bera-
tungsstark und ohne wirkliche Konkurrenz. Eines muss klar sein:
Hier kann uns keiner gefährden – außer wir tun es selbst. Im Übri-
gen erwarten wir, dass die neue Praxisgebühr bei den Ärzten der
Selbstmedikation zusätzliche Impulse geben wird.

Im Bereich der GKV werden die rezeptfreien Arzneimittel zu-
künftig nur noch ausnahmsweise verordnet werden können.
Wenn das geschieht, gilt die heutige Preisverordnung in Verbin-
dung mit einem Apothekenabschlag von 5 statt bisher 6 Prozent
fort. Ob es bei der GKV wegen der Ausgrenzung der OTC-Arznei-
mittel tatsächlich, wie vom BMGS geplant, zu einer Entlastung
von 1 Milliarde Euro kommt, sei dahingestellt.Wir vermuten, dass
in vielen Fällen in der Verordnung ein Switch von rezeptfreien zu
rezeptpflichtigen Arzneimitteln erfolgen wird.Wir haben den Ge-
setzgeber deutlich auf diesen Sachverhalt hingewiesen und ge-
warnt, nicht die Brutto- und Nettoentlastung zu verwechseln.

Die GKV-Ausgrenzung der rezeptfreien Arzneimittel ist für
Ärzte und Patienten nicht einfach. Derzeit haben die Ärzte das ro-
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te Rezeptblatt für die GKV-Verordnung und das blaue Rezeptblatt
für die PKV-Versorgung.

Wir prüfen derzeit, ob wir den Ärzten für die ärztliche Verord-
nung dieser Arzneimittel ein neues Rezeptblatt, das grüne Re-
zeptblatt zur Verfügung stellen. Dieses neue, grüne Rezeptblatt
ist bestens geeignet, gleich mehrere Aufgaben zu übernehmen.

Es bietet zum einen den Ärzten die Möglichkeit, ihren Patien-
ten auch weiterhin Therapieempfehlungen an die Hand zu ge-
ben. Zum anderen hat der Patient mit dem grünen Rezeptblatt ei-
ne Empfehlung in der Hand, mit der er in die Apotheke gehen
kann, ohne sich einen schwierigen Arzneimittelnamen samt
Packungsgröße merken zu müssen.

Es gibt weitere hoch interessante Möglichkeiten, dieses grü-
ne Rezeptblatt in das Hausapothekenmodell zu integrieren und
mit unseren Kundenkartensystemen zu kombinieren.

Mehrbesitz 
Versandhandel
Integrationsversorgung
Vergütung bei verschreibungspflichtigen AM
OTC: Preisfreigabe & GKV-Ausgrenzung 
Zuzahlungen

Ab Januar 2004 wird die Patientenzuzahlung neu geregelt. Wir
haben die bisherige Zuzahlungsregelung seit Jahren kritisiert.
Zum einen, weil es ein sozialpolitisch unerträglicher Zustand ist,
wenn mehr als 50 Prozent der GKV-Rezepte komplett von der Zu-
zahlung befreit sind. Zudem stellten Versandhändler den illega-
len Zuzahlungsverzicht ins Zentrum ihrer Marketingaktivitäten.
Mit der neuen Zuzahlungsregelung, in Verbindung mit dem Kom-
bimodell, werden es die neuen Distributeure schwerer haben,
dieses Geschäftsmodell so weiter zu verfolgen.

Was die Zuzahlung anbelangt, so ist weniger das verfahrens-
technische Handling des Inkassos, sondern die Erklärung der
Neuregelung gegenüber den Patienten das Problem. Wir erwar-
ten, dass hier Politik und Krankenkassen ihrer Verpflichtung zur
Aufklärung nachkommen.

Soweit erste konzeptionelle Ansätze; Details werden in den
nächsten Wochen durch die ABDA und ihre Mitgliedsorganisatio-
nen folgen.

Sehr geehrte Damen und Herren,
angesichts der demographischen Entwicklung und des medizini-
schen und pharmazeutischen Fortschritts wird das Arzneimittel
immer mehr an Bedeutung gewinnen, was den Wirkstoff, die An-
wendung und schließlich die Optimierung der Therapie angeht!
Dies geschieht im besonderen durch pharmazeutische Betreu-
ung. Die nachfolgenden Fakten können gar nicht oft genug ge-
nannt werden. Herr Kollege Keller hat dies zur Eröffnung der Ex-
popharm getan und ich tue es jetzt: Nicht Arzneimittel aus der
Apotheke sind die Ursache für die vermeintliche Kostenexplosion
im Gesundheitswesen, denn Arzneimittel sind kostengünstiger
als jede andere Therapieform und helfen somit sparen. Nein, die
Ursache für die finanzielle Schieflage im deutschen Gesundheits-
wesen sind die fehlenden Einnahmen der Sozialversicherungs-
systeme und die unerträglich hohe Arbeitslosigkeit. Der Arznei-
mittelmarkt ist zu Ende reformiert. Hier muss der Schlussstrich
gezogen werden. Mehr geht nicht!

An den GKV Arzneimittelmehrausgaben in 2002 waren die
Apotheken gerade einmal mit 19 Millionen Euro, das sind 1,7 Pro-
zent von den Mehrausgaben, beteiligt. Allein im ersten Halbjahr
dieses Jahres sind die Arzneimittelausgaben der Gesetzlichen
Krankenversicherung im Verhältnis zum ersten Halbjahr 2002
um 2,9 Prozent gesunken.

Dabei ist der Wertschöpfungsanteil der Apotheken am GKV-
Arzneimittelmarkt seit Jahren rückläufig und liegt als Folge der

zusätzlichen Zwangsrabatte durch das Arzneimittelausgabenbe-
grenzungs- und das Beitragssatzsicherungsgesetz inzwischen
nur noch bei durchschnittlich 17,9 Prozent.

Es ist unerträglich:Bei zwei Drittel des Umsatzes ist der Mehr-
wertsteueranteil bereits höher als die Apothekenmarge. Und so
ist die Absenkung des Mehrwertsteuersatzes für Arzneimittel in
Deutschland auf ein einheitliches EU-Niveau von 7 Prozent über-
fällig.

Bemerkenswert ist, dass die Verwaltungskosten der Kranken-
kassen weiterhin ungebremst ansteigen, um 3 Prozent.

Ich fordere die Kassen auf, die gesetzlich verordnete Nullrun-
de umgehend umzusetzen. Und damit vor der eigenen Haustüre
zu kehren.

Ich stelle fest: Auf der Grundlage der bisherigen Strukturen
haben die deutschen Apotheken und mit ihr die Apothekerinnen
und Apotheker und das gesamte Personal in den Apotheken ein
hervorragendes pharmazeutisches Versorgungsergebnis für die
Patienten und Kunden abgeliefert und das bei einem Wertschöp-
fungsanteil, bezogen auf die Gesamtausgaben der GKV von le-
diglich 2,7 Prozent.

Die neuen Rahmenbedingungen des GKV-Modernisierungs-
gesetzes sind wohl Fakt. Sie treffen uns hart, aber nicht unvorbe-
reitet. Unsere Antworten und Konzepte habe ich ansatzweise
skizziert.

Bei der Umsetzung der Vorgaben und unserer Maßnahmen
wird es ganz entscheidend auf die Haltung und die Kooperations-
fähigkeit unserer Marktpartner ankommen. Ob Pharmaindustrie,
Großhandel, Rechenzentren, Krankenkassen, Kassenärztliche Ver-
einigungen, ärztliche Wirtschaftsverbände oder last but not least
die Patienten.

In den schwierigen Zeiten des Wandels und des Umbruchs
zeigt sich im besonderen, wer Freund oder Gegner der Apotheker
und der Apotheke ist. Wir werden genau darauf achten und vor
entsprechend deutlichen Aussagen nicht zurückschrecken.

Gerade in Zeiten der Bedrängnis zeigt sich aber auch, was Ge-
schlossenheit und Einheit eines Berufsstandes wert sind: Jetzt
gilt es im besonderen, geschlossen aufzutreten und gemeinsam
für das Wohl des Patienten und für unseren Berufsstand da zu
sein und uns nicht in unnötigen internen Zwistigkeiten bis hin zu
juristischen Auseinandersetzungen zu verzetteln!

Zukünftig mag es innerhalb unseres Berufstandes vermehrt
neue Interessensgruppen geben: Wir sollten diese nicht als
Außenseiter abstempeln, sondern, soweit inhaltlich vertretbar,
einbinden!

Und wer die ABDA abgeschafft sehen will, angesichts des All-
parteienkonsens, wird das GMG als unvermeidbar angesehen,
muss die Frage beantworten, ob er denn glaubt, die Herausforde-
rungen der Zukunft mit zersplitterten Strukturen besser angehen
zu können.

Ich bin vom Gegenteil überzeugt, wie übrigens auch andere
Verbände und Organisationen im In -und Ausland, die uns um die
einheitliche politische Interessensvertretung beneiden.

Damit negiere ich keineswegs Selbstkritik und Kritik. Diese
muss aber auch der Form nach in Ordnung sein, sonst versagt sie
in der Sache.

»Jetzt erst recht!« muss unser Grundsatz sein. Wir nehmen
die Herausforderung der Politik, die das GMG allein zu verantwor-
ten hat, an! Uns allen muss klar sein: Die deutsche Apotheke darf
nicht von außen gesteuert oder fremdbestimmt werden!

Unser Selbstbewusstsein, abgeleitet vom wissenschaftlichen
Hintergrund unserer Berufsausübung und gewachsen in einer
Jahrhunderte langen Tradition, gibt uns die Zuversicht und Ge-
wissheit,die Bevölkerung auch zukünftig durch uns und durch die
Apotheke mit Arzneimitteln zu versorgen.

Schwierige Zeiten, wie zum Beispiel der enorme Zahlungsver-
zug durch die Krankenkassen während der Weltwirtschaftskrise
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in den 20er-Jahren oder das Bundesverfassungsgerichtsurteil von
1958 zur Niederlassungsfreiheit, hat unser Berufsstand nicht nur
überstanden, sondern diese damaligen Notsituationen als He-
rausforderungen verstanden und gemeistert.

Zusätzliche Motivation und Aufbruchstimmung sind hieraus
entstanden. Durch aktive Begleitung von Reformprozessen ha-
ben wir unseren Berufsstand immer wieder sichern können – und
das wollen wir auch jetzt!

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
ich möchte, dass diese Motivationskraft, dass diese Aufbruch-
stimmung – ausgehend von diesem Deutschen Apothekertag in
Köln – auch unsere Kolleginnen und Kollegen vor Ort erreicht.
Stecken wir nicht den Kopf in den Sand, sondern gehen wir die
Herausforderungen offensiv an und gestalten unsere Zukunft
mit unseren wettbewerbsfähigen und wettbewerbsüberlegenen
Angeboten!

Unser Signal ist klar und unmissverständlich: Wir sind die
Nummer eins bei der Arzneimittelversorgung und werden es
auch bleiben.

Vielen Dank!

PZ_DAT_40_03_s03-8  29.09.2003  9:56 Uhr  Seite 8




