
Wie auch in den letzten Jahren dominierten Eingriffe des Gesetz-
gebers in das Gesundheitswesen die Arbeit der ABDA sowie auch
die Position der Apotheken in der Arzneimittelversorgung. Die
stetig weiter aufgehende Schere zwischen Einnahmen und Aus-
gaben bei den gesetzlichen Krankenkassen erzeugt einen solchen
politischen Handlungsdruck, dass sich in den letzten Jahren ein
Reformmarathon entwickelt hat. Vom Solidaritätsstärkungsge-
setz (2000) über das Arzneimittelausgabenbegrenzungsgesetz
(2002) und dem Beitragssatzsicherungsgesetz (2003) sind wir
nun in 2004 beim GKV-Modernisierungsgesetz angekommen;
Und ich befürchte, wenn ich die Auswirkungen der GMG-Maß-
nahmen mit den daran geknüpften Erwartungen betrachte, dass
bereits in 2005 die Jahrhundertreform wieder reformiert werden
muss, da die erhofften Beitragssenkungen der Kassen nicht in
dem Umfang eintreten werden, wie sie von der Politik verspro-
chen worden sind. Statt einer Senkung des Beitragssatzes auf die
versprochenen 13,6 Prozent wird man froh sein, wenn eine Stabi-
lisierung des Beitragssatzes jenseits von knapp über 14 Prozent
erreicht wird.

Diese ernüchternde Bilanz muss gezogen werden, obwohl
das GMG erstmals nach den vielen Kostendämpfungsgesetzen
der vergangenen 25 Jahre zumindest für den Apothekenbereich
auch erhebliche und tiefgreifende strukturelle Veränderungen
gebracht hat.

Während mit Herstellerrabatten, Margenkürzungen beim
Großhandel, höherer Patientenzuzahlung und weitgehender
Ausgrenzung von OTC-Arzneimitteln aus der GKV-Erstattung wie
gehabt, Maßnahmen zur Kostendämpfung und Leistungsaus-
grenzung zu finden sind, greifen die Erlaubnis zum Versandhan-
del mit Arzneimitteln, die Preisfreigabe bei OTC-Arzneimitteln,
eine neue Arzneimittelpreisverordnung, die partielle Aufhebung
des Mehrbesitzverbotes, der Einstieg in den Übergang von Kollek-
tiv- zu Einzelverträgen zwischen den Krankenkassen und den
Leistungserbringern – vor allem im Bereich der integrierten Ver-
sorgung – und auch die noch zu entwickelnde Telematik im Ge-
sundheitswesen, erstmals massiv in die Strukturen des Gesund-
heitswesens ein. Durch stärkere Liberalisierung und verbesserte
Transparenz sollen mehr Wettbewerb und Kostensenkung er-
reicht werden.

Was sind nun die ersten Erfahrungen und Auswirkungen
nach einem guten halben Jahr GMG in der Praxis? Zunächst zu
den finanziellen Auswirkungen.

Die gesetzlichen Krankenkassen haben im ersten Halbjahr
2004 durch ein schwach gewachsenes Beitragsvolumen sowie
die GMG-Sparmaßnahmen ca. 2,5 Milliarden Euro Überschuss er-
wirtschaftet. Dies entspricht etwa 0,5 Prozent Beitragssatzpunk-
te; ein Volumen, das das Defizit des letzten Jahres von circa
0,3 Prozent Beitragssatzpunkten nur knapp übertrifft und kaum
geeignet ist, deutliche Beitragssatzsenkungen auszulösen, zumal
ja auch noch die Tilgung des in den letzten Jahren angehäuften
Schuldenberges ansteht.

An den Einsparungen war der Arzneimittelbereich mit circa
1,4 Milliarden Euro, also deutlich mehr als der Hälfte, weit über-
proportional beteiligt. Der Ausgabenanteil für Arzneimittel ist
dabei von knapp 17 auf 13,9 Prozent gesunken. Das heißt aber
auch, in vielen Ausgabensektoren sind keine Ausgabensenkun-
gen beziehungsweise deutliche Steigerungen festzustellen, so
auch im Bereich der Verwaltungsausgaben der Krankenkassen,
die ungebremst weiter steigen. Die Krankenkassen begründen
diesen Anstieg mit stetig steigendem Verwaltungsaufwand auf
Grund gesetzlicher Verpflichtungen.

Dieser Kostendruck soll nicht bezweifelt werden, allerdings
ergeben sich diese galoppierenden Kosten auch für die Leistungs-

erbringer, nur mit dem Unterschied, dass diese sich nicht an Bei-
tragsgeldern zur Kostenfinanzierung bedienen können, sondern
durch immer schärfere Rationalisierung, wie zum Beispiel Perso-
nalabbau mit Folge für die Dienstleistungsqualität, und Rendite-
verfall kompensieren müssen.

Wie sind nun die einzelnen GMG-Maßnahmen aus heutiger
Sicht zu bewerten?

Patientenzuzahlung
Kommen wir zunächst zur stark erhöhten Patientenzuzahlung im
Arzneimittelbereich.

Durch die Zuzahlungsneuregelung wird ein Zuzahlungsvolu-
men von circa 2,5 Milliarden Euro erzielt. Damit wird etwa das Ni-
veau von 1998 erreicht, was damals der SPD als Wahlkampfthema
gegen die CDU/FDP-Regierung diente. Mit der neuen Zuzahlung
hat also die Koalition einen Fehler der Vergangenheit korrigiert,
einen Fehler, der die Krankenkassen etwa 3 bis 3,5 Milliarden Euro
gekostet hat, eine Summe, die in etwa dem halben aktuellen
Schuldenberg entspricht.

Die Umsetzung der neuen Zuzahlungsmodalitäten bedeute-
te für den Berufsstand eine gewaltige Kraftanstrengung und
enorme Belastung. Bereits Wochen vor In-Kraft-Treten der neuen
Regelungen wurden durch massive Kampagnen Patienten und
Medien informiert. So wurden zum Beispiel über 11 Millionen In-
fobroschüren auf Kosten des Berufsstandes in den Apotheken
verteilt.

Die Apotheker haben diese außergewöhnliche Herausforde-
rung gemeistert. Dennoch darf sich diese Belastung für die Apo-
theker nicht jedes Jahr wiederholen. Durch die neue Regelung
wird eine im Jahresverlauf wellenförmige Belastung der Verbrau-
cher ausgelöst – eine zunächst volle Zuzahlungsbelastung mit
zunehmender Befreiung im Laufe des Jahres kann auf Dauer
nicht praktikabel sein. Zumindest für Chroniker, Sozialhilfeemp-
fänger oder Heimbewohner, denen nur ein Taschengeld zur Ver-
fügung steht, müssen Regelungen gefunden werden, die die Be-
lastungen gleichförmiger über das ganze Jahr verteilen. Andern-
falls werden Beobachtungen wie im vergangenen Frühjahr, wo-
nach Rezepte aus Geldnot nicht eingelöst wurden beziehungs-
weise auf Arztbesuche verzichtet wurde, zur Regel. Dies kann bei
allem Sparwillen auch politisch nicht gewollt sein, da die Folge-
kosten die kurzfristigen Einsparungen bei weitem übertreffen.

OTC-Ausgrenzung
Auch bei der OTC-Ausgrenzung aus der Erstattung der GKV han-
delt es sich um eine reine Kostendämpfungsmaßnahme, die me-
dizinisch-therapeutisch nicht nachvollziehbar ist. Hier werden
Arzneimittel ausgegrenzt, die bei zahlreichen Erkrankungen zur
Standardtherapie zählen und auf die die Patienten einen An-
spruch haben sollten. Eine Ausgrenzung dieser Arzneimittel, nur
weil sie über ein geringeres Risikoprofil verfügen, ist rational
nicht nachvollziehbar und verführt nicht selten zu Ausweichreak-
tionen bei der ärztlichen Verordnung. Die OTC-Ausgrenzung wird
sich mittelfristig auch als Kostenbumerang erweisen, da zukünf-
tig kein pharmazeutischer Unternehmer mehr Anstrengungen
unternehmen wird, ein Produkt aus der Verschreibungspflicht zu
entlassen. Die Liberalisierung der Verschreibungspflicht, die in
den letzten 15 Jahren zu beobachten war,wird wohl in der Zukunft
gestoppt werden. Der weitere Weg in einen sinnvollen Ausbau
der Selbstmedikation mit entsprechender Kostenentlastung der
Krankenkassen wird somit unnötig erschwert oder gar unmög-
lich gemacht.

Durch die OTC-Ausgrenzung aus der Erstattung ist das Ver-
ordnungsvolumen für OTC-Arzneimittel um etwa 50 Prozent ge-
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sunken, insgesamt ist der OTC-Markt um etwa 12 Prozent ge-
schrumpft; Das heißt, Selbstmedikation, Privatrezepte und auch
das so genannte »Grüne Rezept« konnten die Verluste aus dem
GKV-Bereich nur partiell kompensieren.

Mit der Entwicklung des Grünen Rezeptes unter der Feder-
führung des DAV und in Kooperation mit KBV, BAH und BPI hat die
Selbstverwaltung bewiesen, dass sie durchaus zu sinnvoller Ko-
operation fähig ist. Inzwischen sind 100 Millionen Grüne Rezepte
an die Ärzteschaft verteilt und ihr Einsatz steigt stetig. Das Enga-
gement des DAV wurde erst vor wenigen Tagen durch die Verlei-
hung des Selbstmedikationspreises 2004 des BAH anerkannt.

AMPreisVO und Rabatte
Während es sich bei dem von 6 auf 16 Prozent erhöhten Herstel-
lerrabatt sowie bei der Margenhalbierung beim Großhandel um
reine Gewinnkürzungen handelt, beinhaltet die neue AMPreisVO
für verschreibungspflichtige Arzneimittel sowohl eine Kosten-
dämpfung als auch eine Strukturkomponente.

Das so genannte Kombimodell hat innerverbandlich zu hefti-
gen Diskussionen und Auseinandersetzungen geführt. Allen Ver-
antwortlichen war bewusst, dass jede Änderung in einem so sen-
siblen Bereich wie der Apothekerhonorierung auf individueller
Ebene zu Verwerfungen im positiven, leider aber auch im negati-
ven Sinne führen muss. Der DAV und die ABDA haben sich aber
dennoch entschieden, diesen Schritt zu tun, um den Berufsstand
insgesamt strukturell voranzubringen, auch wenn nicht für alle
21 300 Apotheken eine Individualgerechtigkeit zu erreichen ist.

Aus heutiger Sicht hat das Kombimodell die Erwartungen für
den Berufsstand weitgehend erfüllt. Die Renditequote konnte im
GKV-Bereich auf dem Level von 2003 stabilisiert werden. Der
Rückgang gegenüber 2002 entspricht dem vom Gesetzgeber vor-
gegebenen Umfang. Dennoch ist der wirtschaftliche Ertrag der
Apotheken in 2004 weiter gesunken, da das Verordnungsvolu-
men um circa 10 Prozent zurückgegangen ist, nicht zuletzt be-
dingt durch die zurückgegangene Zahl der Arztbesuche auf
Grund der Praxisgebühr.

Die strukturelle Komponente des Kombimodells liegt in der
gewonnenen weitgehenden Unabhängigkeit der apotheker-
lichen Honorierung vom Arzneimittelpreis. Die Apotheker gewin-
nen dadurch hinsichtlich ihrer Beratungstätigkeit erheblich an
Glaubwürdigkeit.

Leider ist es den Kassen bisher nicht gelungen, diese neue
Unabhängigkeit der Apotheker im Rahmen des Vertrages nach
§ 129 SGB V in Form von sinnvollen Vereinbarungen bei der Arz-
neimittelabgabe nach der Aut-idem- oder Importregelung zu
nutzen. Statt flexible Regelungen zu vereinbaren, verharrten die
Krankenkassen auf starren Maximalforderungen, die der Absicht
des Gesetzgebers nicht gerecht werden und die Aut-idem-Rege-
lung für die Praxis bedeutungslos werden lassen.

Der Forderung der Krankenkassen nach Weitergabe von Ein-
kaufsvorteilen an die Kassen ist das Schiedsgericht dagegen aus
rechtlichen Gründen nicht gefolgt.

Umso vehementer fordern die Kassen die Einkaufsrabatte der
Apotheker für sich. Sie drängen den Gesetzgeber, diesen ver-
meintlichen Anspruch gesetzlich zu fixieren.

Hierbei haben die Kassen offensichtlich die neue Zeit nach
Einführung des GMG noch nicht realisiert.

Im Einzelnen ist festzustellen:
V Der Gesetzgeber hat ganz bewusst die Preisspannverordnung
beim Großhandel als Höchstpreisverordnung angelegt, damit
Einkaufsrabatte entsprechend dem Einkaufsverhalten der Apo-
theken gewährt werden können.
V Mit dem GMG wurde die Großhandelsmarge halbiert und so-
mit der Rabattspielraum weitgehend reduziert.
V Wer OTC-Verkaufspreise freigibt, gibt auch die Einkaufspreise

frei. Wenn es keine definierten Einkaufspreise und Handelsauf-
schläge mehr gibt, gibt es auch keine definierten Rabatte mehr.
V Bei Herstellerdirekteinkäufen übernimmt der Apotheker Groß-
handelsfunktion und folglich hat er auch Anspruch auf die Groß-
handelsmarge entsprechend der Arzneimittelpreisverordnung.

Als problematisch müssen allerdings Rabatte in einem Um-
fang angesehen werden, die den Einkaufspreis unter den regulä-
ren Herstellerabgabepreis senken. Dies kommt bei Einzelaktio-
nen vor, ist aber nicht dauerhaft.

Außerdem ist der Rabattspielraum der Hersteller durch den
16-prozentigen Herstellerrabatt mit dem 1. Januar 2004 drama-
tisch eingeschränkt worden. Die Hersteller haben folglich im
Frühjahr reagiert, denn ein Rabatt kann nur einmal gewährt wer-
den, entweder der Krankenkasse oder dem Handel.

Weiterhin haben die Krankenkassen selbst ausreichend Mög-
lichkeiten, vermeintliche Rabattspielräume abzuschöpfen. So
sind die Kassen Herr der Festbeträge und sie haben zudem
die Möglichkeit,mit den Herstellern direkt Rabattverträge nach
§ 131a Abs. 8 SGB V abzuschließen.

Und schließlich, was soll eine gesetzliche Verpflichtung der
Apotheker zur Rabattabführung? An solchen Rabatten sind we-
der Apotheker interessiert, diese zu bekommen, noch die Herstel-
ler, solche zu gewähren.

Versandhandel
Der Gesetzgeber gab im letzten Jahr vor, mit der Freigabe des Ver-
sandhandels die Apotheker auf eine EU-weite Liberalisierung vor-
bereiten zu müssen und eine Inländerdiskriminierung vermeiden
zu wollen. Dabei stützte sich der Gesetzgeber auf das zu erwar-
tende EuGH-Urteil, dessen Tenor er offensichtlich bereits als ein-
deutig einsah.

Wie so oft erfüllten sich die Erwartungen – oder sollte man
sagen, der Wunsch des Gesetzgebers – in Luxemburg nicht. Der
EuGH bewertete ein nationales Versandhandelsverbot für ver-
schreibungspflichtige Arzneimittel und damit für circa 80 Pro-
zent des Arzneimittelmarktes durchaus als mit EU-Recht verein-
bar. Somit bestand das Versandhandelsverbot in Deutschland bis
Ende 2003 zu Recht und die Klage des DAV gegen DocMorris
stand auf einer fundierten Rechtsbasis. Die Aufhebung des Ver-
sandhandelsverbotes erfolgte also nicht zwangsweise auf Grund
EU-rechtlicher Vorgaben, sondern weil der deutsche Gesetzgeber
es so gewollt hat.Vielleicht war dies auch der Grund, weshalb der
Gesetzgeber mit seiner Entscheidung nicht die wenigen Wochen
bis zum EuGH-Urteil abwarten wollte.

In den übrigen EU-Staaten ist auf das EuGH-Urteil bisher keine
Reaktion festzustellen. Die Regierung in Österreich hat sich sogar
eindeutig gegen den Versandhandel ausgesprochen. Eine Tren-
nung von Produkt und Beratung betrachtet sie als unvorstellbar.

Die Entwicklung des Versandhandelsmarktes gestaltet sich
bisher unübersichtlich. Es haben sich etwa ein Dutzend »profes-
sionelle« Versandhändler im Markt etabliert neben etwa 600 bis
800 Apotheken, die eine Versandhandelserlaubnis erworben ha-
ben,wohl aber eher,um einem gelegentlichen Bedarf rechtmäßig
nachkommen zu können oder unter dem Aspekt, für alle Fälle da-
bei zu sein.

Auch hinsichtlich des Umsatzes im Versandhandel gibt es bis-
her keine Transparenz. Während die professionellen Versand-
händler sprunghaft steigende Umsätze publizieren, weist die
KV 45-Statistik des BMGS für das 1. Quartal 2004 einen GKV-Um-
satz mit Versandhändlern in Höhe von etwa 2 Promille aus. Auf
das ganze Jahr bezogen, ergäbe sich so ein Umsatz von circa
40 Millionen Euro. Bei einem Extrarabatt der Versandhändler von
circa 1,5 Prozent resultiert ein Einsparvolumen von circa 600 000
Euro p. a. Dies sind etwa 0,3 Promille der GKV-Arzneimittelge-
samtausgaben.Wie sich diese Summe,auch wenn sie noch steigt,
volkswirtschaftlich gegen die Verlagerung von Arbeitsplätzen,
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Steuern und Sozialabgaben ins Ausland rechnet, muss sich der
Gesetzgeber fragen lassen.

Größere Gefährdungen als direkt vom Versandhandel gehen
von Randerscheinungen aus, die versuchen, unter reinen Ge-
winnaspekten sich den Markt zu erobern. Pick-up-Stationen in
Drogeriemärkten, Kooperationen mit Kaufhausketten oder auch
Auktionsportalen waren wohl kaum Gegenstand der Fantasie
des Gesetzgebers, als er sich für die Freigabe des Versandhandels
entschied – und ich fürchte, dass solche Auswüchse erst der Be-
ginn einer Entwicklung ist, die das Arzneimittel nicht mehr als be-
sondere und beratungsbedürftige Ware betrachtet, sondern als
ein Konsumgut, das es gilt, zum Schnäppchenpreis zu erwerben.

Dabei geht es um den Markteintritt um jeden Preis, auch un-
ter Missachtung gültigen Rechts; zumindest wird ausgetestet,
wie weit die gültige Rechtslage ausgelegt werden kann. Mit ver-
meintlichen Lockangeboten wird das mediale Interesse geweckt
und Zustimmung im Sinne des Zeitgeistes erheischt, während
andererseits die Bewahrung der Rechtslage als Schutz der eige-
nen Pfründe und Monopolverteidigung abgetan wird.

Die ABDA hat genau vor diesen Entwicklungen und den viel-
fältigen unseriösen Trittbrettfahrern immer wieder gewarnt,
wurde aber nicht ernst genommen. Inzwischen sieht wohl auch
das Gesundheitsministerium die Freigabe des Versandhandels
als nicht ganz problemlos an. Zumindest veröffentlicht es auf sei-
ner Website eine Fülle von Vorsichtsmaßnahmen zur Beachtung
bei der Arzneimittelbestellung per Internet. Warum es aber den
Enkel eines behinderten Diabetikers mit dem Rezept zum nächs-
ten Briefkasten laufen lässt, vermutlich an ein oder zwei Apothe-
ken vorbei, und den Diabetiker einige Tage auf sein Insulin warten
lässt, bleibt das Geheimnis des Ministeriums. Ein Anruf in der
nächsten Apotheke oder auch eine Bestellung über aponet.de
würde die Belieferung vermutlich noch am gleichen Tag sicher-
stellen.

Wenn es also der Gesetzgeber mit der Sicherheit im Versand-
handel so ernst meint, wie im Gesetzgebungsverfahren immer
geäußert, ist es an der Zeit, entsprechende gesetzliche Korrektu-
ren vorzunehmen.

Politik und Medien sollten endlich aufhören so zu tun, als ob
erst durch den Versandhandel die Arzneimittelversorgung von
immobilen Patienten sichergestellt würde. Die Apotheken haben
in der Vergangenheit noch nie einen an die Wohnung gebunde-
nen Patienten unversorgt gelassen und haben diesen Service
durch die Liberalisierung des Botendienstes noch kräftig ausge-
baut. Inzwischen bieten über 5000 Apotheken ihren Homeser-
vice über aponet.de an und die Zahl wächst stetig. Daran hat
auch die groß angelegte Störaktion eines einzelnen Kollegen
nichts geändert.

Begrenzter Filialbesitz
Die Regelungen des Filialbesitzes im GMG war in der Konsens-
runde bis zum Schluss Gegenstand streitiger Auseinanderset-
zungen. Der Kompromiss, wonach eine so genannte Hauptapo-
theke bis zu drei Filialen unter dem Dach einer einzigen Betriebs-
erlaubnis betreiben kann, ermöglicht die Bildung größerer Be-
triebseinheiten, bewahrt aber andererseits die Institution der ei-
genverantwortlich geführten Individualapotheke. Dieser Kom-
promiss, der offensichtlich vom Berufsstand mit getragen wird,
denn im ersten Halbjahr wurden circa 360 Filialen durch Über-
nahme (circa 70 Prozent) oder Neugründung (circa 30 Prozent)
geschaffen, wird augenscheinlich vom Bundeskanzler nicht ak-
zeptiert. So hat er in den letzten Monaten mehrfach diesen Kom-
promiss als Beispiel mangelnder Liberalisierung im Gesundheits-
wesen angegriffen und den Oppositionsparteien Klientel-Politik
vorgeworfen.

So hat er sich erst vor drei Wochen im Rahmen der Haushalts-
debatte wie folgt geäußert:

Der Bundeskanzler bezeichnet also eine Apothekenstruktur, wie
sie verfassungsrechtlich abgesichert und auch in vielen anderen
EU-Staaten üblich ist, als lächerlich.

Und die Fraktionsvorsitzende vom Bündnis 90/Die Grünen, Frau
Katrin Göring-Eckart, äußerte sich in der gleichen Plenarsitzung
zum gleichen Thema:

Diese Äußerungen sind erschreckend, nicht weil uneingeschränk-
ter Fremd- und Mehrbesitz gefordert wird, sondern wegen der Er-
wartungshaltung, die an diese Vorstellungen offensichtlich ge-
knüpft werden.

Glaubt man wirklich, durch Überführung der Individualapo-
theken in Ketten im Besitz von international aufgestellten Kapi-
talgesellschaften das Kostenproblem im Arzneimittelbereich
lösen zu können, nach dem man durch die Reformen der letzten
drei Jahre die Margen von Apothekern und Großhandel im inno-
vativen Arzneimittelbereich, also dort, wo das höchste Ausgaben-
wachstum anfällt, bereits um 40 bis 50 Prozent gesenkt hat?
Oder geht es um mehr, nämlich den freiberuflich, eigenverant-
wortlich tätigen Mittelstand? Bevorzugt die Politik lieber die glo-
bal agierende Aktiengesellschaft mit supranationaler Steueropti-
mierung statt des bodenständigen Mittelstandes? Sollte dies der
Fall sein, so empfiehlt sich ein Blick auf die Entwicklung in Nor-
wegen. Hier hatte die Regierung in 2001 die Niederlassungsbe-
schränkung sowie das Fremdbesitzverbot aufgehoben, mit dem
Ziel einer Verbesserung der Apothekendichte im ländlichen Be-
reich.

Was war das Ergebnis? Nach nur zwei Jahren befanden sich
weit mehr als 90 Prozent aller Apotheken in Konzernbesitz, vor-
nehmlich von nur vier international aufgestellten Großhandels-
unternehmen. Die Gesamtzahl der Apotheken ist von 307 auf 520
gestiegen, aber nicht durch Neugründungen im ländlichen Be-
reich, sondern in städtischen Zentren und das Preisniveau stieg
um bis zu 27 Prozent. In der Zwischenzeit werden Apotheken auf
dem Land wegen nicht ausreichender Rentabilität infrage ge-
stellt.

Wird diese Oligopolstruktur politisch auch in Deutschland
angestrebt? Wird nicht ständig nach dem Kartellamt gerufen,
wenn es um Preisentscheidungen in den bereits vorhandenen
Oligopolen bei Strom, Gas und Öl geht? Ist es wirklich wün-
schenswert, in einem weiteren lebenswichtigen Bereich, wie
dem Arzneimittelmarkt, die Bildung eines weiteren Oligopols zu
fördern?

Der Bundeskanzler wird gelegentlich in der Presse als »Kanz-
ler der Bosse« bezeichnet.

»Der Versuch der FDP, den Besitz von Apotheken auf vier zu be-
schränken, das heißt, den Markt in diesem Bereich nicht frei-
zugeben, grenzt schon ans Lächerliche. Das ist eine marktwirt-
schaftliche Orientierung, bei der es einem kalt den Rücken
herunterläuft«, »Auch dort wird die Reform weitergehen
müssen, ist das Ende der Fahnenstange noch nicht erreicht,
was mehr Transparenz und mehr Markt – bei den Apotheken –
angeht.«

»Der Versuch der FDP, den Besitz von Apotheken auf vier zu be-
schränken, das heißt, den Markt in diesem Bereich nicht frei-
zugeben, grenzt schon ans Lächerliche. Das ist eine marktwirt-
schaftliche Orientierung, bei der es einem kalt den Rücken
herunterläuft«, »Auch dort wird die Reform weitergehen
müssen, ist das Ende der Fahnenstange noch nicht erreicht,
was mehr Transparenz und mehr Markt – bei den Apotheken –
angeht.«
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Die Apotheker haben verstanden
Diese Überlegungen sind keine spezifischen Forderungen der Ko-
alitionsparteien. Auch in den Oppositionsparteien finden sich
wirtschaftsliberale Kräfte, die diesen Vorstellungen anhängen.
Der Berufsstand ist also gut beraten, wenn er diese Entwicklun-
gen sehr sorgfältig im Auge behält, weiter mit aller Überzeu-
gungskraft dagegen ansteuert und dabei auch die politischen
Strömungen in Brüssel nicht aus dem Auge verliert, denn auch
dort werden Liberalisierung und Deregulierung zunehmend groß
geschrieben.

Zu dieser Entwicklung ist auch das EU-Vertragsverletzungs-
verfahren der EU-Kommission gegen die Bundesrepublik
Deutschland bezüglich der Versorgung von Krankenhäusern
durch krankenhausversorgende Apotheken zu zählen. Die in
§ 14 Apothekengesetz vorgesehene Regelung, wonach nur Apo-
theken im gleichen oder angrenzenden Kreis zur Versorgung be-
rechtigt sind, wird von der EU-Kommission als Behinderung des
freien Warenverkehrs angegriffen. ABDA, AdKA und BVKA haben
auf die enge Verzahnung von Arzneimittel und apothekerlicher
Kompetenz auch und gerade bei der Versorgung von Kranken-
häusern in ihrer Stellungnahme gegenüber dem BMGS hinge-
wiesen.

Aus dieser Verzahnung resultiert zwangsläufig eine Präsenz
des versorgenden Apothekers in der Nähe des Krankenhauses. In
der Zwischenzeit hat das Ministerium einen Referentenentwurf
zur Änderung des Apothekengesetzes im Sinne der 
EU-Forderung vorgelegt. Danach kann die versorgende Apotheke
irgendwo in der EU angesiedelt sein und ein deutsches Kranken-
haus mit Arzneimitteln versorgen. Der pharmazeutische Sachver-
stand soll per Telefon, Fax oder Internet abfragbar vorrätig gehal-
ten werden. Die vorgeschriebenen Stationskontrollen können da-
zu durch einen Apotheker im Reisegewerbe vorgenommen wer-
den. Für dringende Akutfälle der Versorgung soll das Kranken-
haus die Möglichkeit haben, eine Apotheke vor Ort per Vertrag zu
verpflichten.

Die ABDA hat zur Lösung des Problems vorgeschlagen,die bis-
herigen Verwaltungsgrenzen aufzuheben und stattdessen eine
maximale Entfernung beziehungsweise Zeit, zum Beispiel eine
Stunde, für die Erreichung des Krankenhauses durch die versor-
gende Apotheke vorzuschreiben. Eine solche Begrenzung, die aus
Gründen der Versorgungsqualität erforderlich ist,sollte auch eine
EU-Kommission nicht ablehnen, wenn einer sicheren Arzneimit-
telversorgung ein höherer Stellenwert eingeräumt wird, als einer
EU-weiten Handelsbeschränkung. Auch bei der EU hat die Ge-
sundheit einen höheren Stellenwert als der Profit.

Eine Regelung gemäß dem vorliegenden Referentenentwurf
bildet die Basis für logistische Großversorger, zum Beispiel in der
Obhut von großen Krankenhausketten, die nicht selten auch Al-
ten- und Pflegeheime unterhalten und sich auch als Träger von
Medizinischen Versorgungszentren etablieren. Der Übergang
von einer Krankenhausapotheke zu einer öffentlichen Apotheke
wird dann fließend. Zunächst wird formal eine öffentliche Apo-
theke für dieses Geschäft angeworben, so wie wir es aus Plänen
einer schweizerischen Versandhandels-AG in Sachsen-Anhalt her
kennen und enden wird es im Fremdbesitz,weil sich die Politik ge-
zwungen sehen wird, rechtlich reinen Tisch zu machen.

Einen Vorstoß durch die Hintertür hat die Deutsche Kranken-
hausgesellschaft mit ihrem 4-Punkte-Programm zur Nachbesse-
rung am GMG vom 2. September 2004 unternommen. In Punkt 4
fordert die DKG, die Formulierung »zur unmittelbaren Anwen-
dung« in § 14 Abs. 4 ApoG zu streichen.

Die DKG strebt damit die uneingeschränkte Einbindung von
Krankenhausapotheken in die ambulante Arzneimittelversor-
gung an. Dadurch soll eine bessere Versorgung der Patienten, ins-
besondere im Rahmen der integrierten Versorgung erreicht wer-
den und zuzüglich sollen systembedingt niedrigere Kosten anfal-

len. Dabei bedeutet »systembedingt« den Einsatz hoch subven-
tionierter Krankenhausware im ambulanten Bereich ohne Ein-
haltung der AMPreisVO.

Ich bin gespannt, wie die Pharmaindustrie auf diese DKG-For-
derung reagiert.

Verlierer ist dann nicht nur die Institution Individualapothe-
ke, die von den Brosamen außerhalb der Schwerpunktversorgung
alleine nicht leben kann, sondern vor allem auch der Patient, der
dann zwar noch logistisch, aber nicht pharmazeutisch versorgt
werden wird. Hier sei an den Satz von Alt-Bundespräsident Rau
auf dem letzten Deutschen Ärztetag im Mai dieses Jahres er-
innert, wo er an die Politik gerichtet sagte: »Ärzte sind keine Leis-
tungserbringer und Patienten sind keine Kunden.« Dieser Satz
lässt sich in gleichem Sinne auch auf die Apotheker und die Arz-
neimittelversorgung übertragen.

Vertragswesen
Das GMG enthält als weitere wesentliche Strukturkomponente
die Möglichkeit zum Abschluss von Individualverträgen zwischen
Krankenkassen und Leistungserbringern, insbesondere bei der in-
tegrierten Versorgung. Basis solcher Verträge ist eine Ausschrei-
bung, die sich bei der Arzneimittelversorgung allerdings nicht auf
den Preis, sondern auf die Struktur- und Qualitätsverbesserung
der Versorgung beziehen soll.

Durch diese neue Vertragsmöglichkeiten ergeben sich für die
Apotheker völlig neue Chancen, ihre pharmazeutische Kompe-
tenz besser in die Arzneimittelversorgung einzubringen. Der DAV
und seine Landesverbände haben diese Chance ergriffen und zu-
nächst in einem ersten Schritt mit Krankenkassen erste Verträge
zum Hausapothekenmodell abgeschlossen, auf Bundesebene
mit der Barmer Ersatzkasse, auf Landesebene auch mit anderen
Kassen. Über weitere Verträge wird zurzeit verhandelt oder sie
stehen kurz vor dem Abschluss. Mehr als 10 000 Apotheken ha-
ben an den qualifizierenden Fortbildungsveranstaltungen teilge-
nommen und die erforderliche Zertifizierung erworben. In der
Zwischenzeit verhandelt der DAV mit Krankenkassen und ärzt-
lichen Gruppierungen über dreiseitige Verträge zur integrierten
Versorgung. Mit einem ersten Abschluss ist noch in diesem Jahr
zu rechnen.

Diese neuen Vertragsmöglichkeiten bieten den Apothekern
völlig neue Möglichkeiten, pharmazeutische Dienstleistungen
und ihre Preisunabhängigkeit sinnvoll und effektiv in eine mo-
derne Arzneimittelversorgung einzubringen. Diese neuen Chan-
cen müssen genutzt werden. Selbstverständlich bedingen die
neuen Chancen bei allen Beteiligten in einzelnen Punkten ein ge-
wisses Umdenken. Deshalb sollte das neue Vertragsfeld zunächst
in kleinen Schritten erobert werden. Es müssen Erfahrungen,aber
auch qualifizierte Dienstleistungen und organisatorische Fertig-
keiten in den Apotheken eingeübt werden. Dies wird zunächst
auch gewisse Anlaufschwierigkeiten mit sich bringen und Skep-
sis hervorrufen. Ich kann aber die Apotheker nur dringend auffor-
dern, diese neue Chancen zu nutzen, sich zu engagieren und die
Verträge mit Leben zu erfüllen. Sollte die Chance vergeben wer-
den, werden andere Gruppierungen in die Bresche springen und
den Krankenkassen ist es dann relativ egal, wen sie als Vertrags-
partner binden. Bisher haben die Kassen klar zu erkennen gege-
ben, dass für sie der DAV und seine Landesorganisationen als be-
vorzugte Vertragspartner gelten. Diese Chance sollte nicht vertan
werden.

Telematik
Im GMG wurde auch endlich die Einführung der Patientenge-
sundheitskarte verankert. Ihre schrittweise und flächendeckende
Einführung ist für das Jahr 2006 vorgesehen. Damit wird ein wei-
teres Angebot aus dem ABDA-Konzept von 1993 endlich gesetz-
lich umgesetzt. Die umfangreichen Vorarbeiten, die die ABDA in



den letzen zehn Jahren auf diesem Feld investiert hat, tragen end-
lich politische Früchte. Die Apotheker waren die Ersten, die sich
auf den Weg der Telematik im Gesundheitswesen gemacht ha-
ben und sie konnten ihre Vorstellungen weitgehend, auch gegen
vielfältige Widerstände aus dem Kreis der Kassen und Ärzte,
durchsetzen.

Vor wenigen Tagen wurde ein erster Modellversuch in Flens-
burg gestartet. Bis zur generellen Einführung in 2006 gilt es zwar,
noch zahlreiche technische und auch Verhandlungshürden zu
nehmen, aber die Einführung der Patientenchipkarte ist nicht
mehr aufzuhalten, wenn auch das vorgesehene Einführungsda-
tum 1. Januar 2006 nicht als Abschluss, sondern als Start für die
bundesweite Telematik angesehen werden muss.

Die Einführung der Chipkarte wird für den Arzneimittelbe-
reich nicht nur erheblich mehr Sicherheit bringen, sondern auch
zu erheblichen Kostensenkungen in Milliardenhöhe führen. Bei
den technischen Anforderungen kann auf vorhandene Technik
zurückgegriffen werden. Insofern sind Bedenken, dass mit Ein-
führung der Chipkarte ein neues Toll-Collect-Problem produziert
wird, unbegründet. Die Schwierigkeiten liegen nicht im Bereich
der Technik, sondern zum Teil in streitigen Auseinanderset-
zungen innerhalb der Selbstverwaltung, die das BMGS aber nicht
bereit ist, zu akzeptieren. Es hat sich daher vorbehalten, im Ernst-
fall selbst tätig zu werden. Die Selbstverwaltung sollte daher
nicht die Chance auf ihre eigenverantwortliche Gestaltungs-
hoheit vergeben.

GMG-Fazit
Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die GMG-
Maßnahmen im Arzneimittelbereich greifen und zu den geplan-
ten Einsparungen führen. Auf die strukturellen Veränderungen
hat sich der Berufsstand in vielfältiger Weise eingestellt, wie Ein-
führung des Hausapothekenmodells, Bestellservice über apo-

net.de und Homeservice, Akzeptanz von Filialapotheken und Ko-
operationsbereitschaft im Bereich der integrierten Versorgung.

Die vielfältigen Veränderungen bleiben natürlich auch nicht
ohne Einfluss auf das Berufsbild der Apotheker. Unter Federfüh-
rung der Bundesapothekerkammer ist daher ein Antrag der
Hauptversammlung des letzten Deutschen Apothekertages um-
gesetzt worden, nämlich die Erarbeitung eines neuen modernen
Berufsbildes. An der Erarbeitung wurden Apotheker und Apothe-
kerinnen aus allen Berufsfeldern beteiligt und es konnte auf der
letzten Mitgliederversammlung der ABDA am 30. Juni dieses Jah-
res verabschiedet werden. Inzwischen liegt das neue Berufsbild in
gedruckter Form vor und es liegt an den Eingängen des Sitzungs-
saals zur Mitnahme aus.

Wie geht es weiter?
Das GMG hat zu erheblichen Eingriffen in die Struktur der Arz-
neimittelversorgung in Deutschland geführt. Aber, und darauf
kann nicht deutlich genug hingewiesen werden, die Liberalisie-
rungskräfte geben sich mit dem Erreichten nicht zufrieden. Auf
die Gefahren, die sich aus den Regelungen zur Abwehr des EU-
Vertragsverletzungsverfahrens ergeben, wurde bereits hinge-
wiesen.

Vergleicht man die Bewertungen des GMG durch Presse,Teile
der Politik, Krankenkassen, Gewerkschaft unter anderem mit de-
nen der Apotheker, so ergibt sich ein völlig konträres Bild. Wäh-
rend zum Beispiel die Presse, aber auch Vertreter der Politik die
Apotheker als Gewinner des GMG bezeichnen und der ABDA vor-
geworfen wird, dass sie es wieder einmal geschafft hat, sich in
den GMG-Diskussionen durchgesetzt zu haben, wird die ABDA
aus dem eigenen Berufsstand zum Teil heftig und bisweilen sogar
polemisch angegriffen. In Einzelstimmen wird ihr völliges Versa-
gen vorgeworfen, zum Teil verbunden mit Forderungen nach
Rücktritten oder sogar Verbandsauflösung.
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Für innerverbandliche Querelen bleibt keine Zeit, denn der Arz-
neimittelmarkt und die Arzneimittelversorgung, die zu den weni-
gen verbleibenden Wachstumsmärkten zählen, bleiben im Fokus
starker Kräfte im Markt. Insbesondere der Markt der apotheker-
pflichtigen, nicht verschreibungspflichtigen Arzneimittel rückt
zunehmend in den Bereich der Begierde.

Der Hauptverband des Deutschen Einzelhandels (HDE) hat
erst kürzlich die Aufhebung der Apothekenpflicht für nicht ver-
schreibungspflichtige Arzneimittel gefordert, da ja auch die Apo-
theken in großem Umfang Kosmetik- und Drogerieartikel verkau-
fen. Die Freigabe der Apothekenpflicht diene dem Patienten und
dem Markt; gemeint ist hier wohl der eigene Umsatz.

Dem HDE sei gesagt, dass die Apothekenumsätze mit Kosme-
tik- und Drogerieartikel nicht größer sind als der Umsatz mit frei-
verkäuflichen Arzneimitteln im Einzelhandel und preiswerter
sind diese Arzneimittel im Einzelhandel auch nicht.

Der Gesetzgeber hat den Apothekern das Abgabemonopol
für OTC- Arzneimittel übertragen, da sie für den Verbraucher die
einzigen Fachpersonen sind, die ihnen mit pharmazeutischer
Kompetenz die notwendige Hilfestellung bei der Arzneimittelan-
wendung in der Selbstmedikation geben können. Diese beruf-
liche Verpflichtung kann nicht ernst genug genommen werden.
Lassen die Apotheker an der Qualität dieser beruflichen Aufgabe
Zweifel aufkommen, steht das Abgabemonopol, aber auch eine
weitere Liberalisierung der Verschreibungspflicht infrage.

Es darf daher nicht verwundern, dass die Beratungsqualität
der Apotheker immer häufiger und mit zum Teil fragwürdigen
Methoden auf den Prüfstand gestellt wird. Sicher ist die Bera-
tungsleistung vor Ort nicht immer ausreichend und manchmal
auch fachlich verbesserungswürdig, die Bewertungen der Tests
erfolgen aber nicht selten nach dem »Alles-oder-Nichts-Prinzip«.
Nur so kommt man zu negativen Gesamtbeurteilungen, die dann
plakativ vermarktet werden. Manchmal gewinne ich den Ein-
druck, dass dabei das freie Wort der Presse zu einem gelenkten
Wort mutiert.

Dies zu beklagen, hilft den Apothekern aber nicht weiter.Viel-
mehr muss diese Herausforderung vom Berufsstand aktiv ange-
nommen werden. Wenn ein Markt bedroht wird, dann muss da-
rum gekämpft werden und welche bessere Waffe gibt es, als die
kompetente fachliche Beratung durch den Apotheker? Sie steht
keinem anderen Marktkonkurrenten zur Verfügung und sollte
daher weiter geschärft und noch konsequenter eingesetzt wer-
den. Mit den Instrumenten Preisdumping und Marketing alleine
dagegen, werden die Apotheker den Kampf um die Verbraucher
verlieren. In diesem Sinne sind auch die Aktivitäten der Kammern
zur Optimierung der Beratung zu verstehen. So wurde das Pseu-
do-Customer-Projekt entwickelt, das den Apotheken helfen soll,
ihre Beratung noch weiter zu verbessern und das in kurzer Zeit
bereits eine erfreuliche Akzeptanz gefunden hat.

Zunehmend gehen die Kammern aber auch dazu über, selbst
Testkäufe in Apotheken vorzunehmen. Solche Aktionen beruhen
jeweils auf Beschlüssen der Kammergremien und die Apotheken
werden auch in Rundschreiben vorab informiert. Diese Aktionen
sind nicht als polizeiliche Kontrollaktionen zu verstehen, sondern
als Motivation und Hilfestellung für die Apotheken, denn die ge-
prüfte Apotheke wird über das Testergebnis informiert, das je
nach Kammer direkt besprochen wird, und es wird Hilfestellung
angeboten. Sanktionen gibt es nicht.

Verbandsorganisation
Es wurde bereits darauf hingewiesen, dass die GMG-Maßnah-
men auch Anlass für innerverbandliche Kritik gewesen sind. Es
wurde die Frage gestellt, ob die Struktur der Berufsorganisatio-
nen, insbesondere die der ABDA, noch zeitgemäß und geeignet
ist, den Herausforderungen des Berufsstandes optimal begegnen
zu können.

Die Struktur der ABDA, insbesondere die ihrer Führung, ist in der
Vergangenheit mehrfach geändert worden, immer mit dem Ziel,
den gestellten Ansprüchen besser gerecht zu werden. Mal war
das Ziel, schlankere Entscheidungsstrukturen zu bekommen, mal
den Informationsfluss zwischen den ABDA-Gremien und
ihren Mitgliedsorganisationen zu verbessern. So wurde zum Bei-
spiel der ABDA-Gesamtvorstand 1992 durch Vertreter nicht
selbstständiger Apotheker aus öffentlichen Apotheken, Kranken-
hausapotheken sowie Industrie erweitert, nachdem Vertreter
dieser Kollegen im Geschäftsführenden Vorstand der ABDA schon
immer vertreten waren.

Die ABDA hat sich also immer schon als kritik- und reformfä-
hig erwiesen und sich auch der aktuellen Kritik nicht entzogen.

So wurde von der letzten ABDA-Mitgliederversammlung eine
so genannte »Struktur- und Satzungskommission« beschlossen,
die sich mit den Änderungsvorschlägen befassen und für die Mit-
gliederversammlung entsprechende Vorschläge erarbeiten soll.
Da die Arbeit der Kommission auf eine möglichst breite Basis ge-
stellt werden soll, wurden alle ABDA-Mitgliedsorganisationen
aufgefordert, bis zum 3. September dieses Jahres entsprechende
Diskussionsvorschläge zur Beratung in der Kommission einzu-
reichen. Eingegangen sind Vorschläge von sechs Mitgliedsorgani-
sationen. Zwei weitere Mitgliedsorganisationen haben mit-
geteilt, dass sie zurzeit keinen Änderungsbedarf sehen und
26 Mitgliedsorganisationen haben nicht reagiert.

Die eingegangenen Vorschläge beziehen sich auf die Organi-
sations- sowie die Führungsstruktur der ABDA, der Mitglied-
schaft in der ABDA, aber auch der Haushaltsstruktur von ABDA,
BAK und DAV. Die eingegangenen Vorschläge wurden inzwischen
von der Geschäftsführung synoptisch für die Struktur- und Sat-
zungskommission aufgearbeitet und ihren Mitgliedern zur Vor-
bereitung der ersten Sitzung nach dem Apothekertag im Oktober
zur Verfügung gestellt. Leider war eine Sitzung noch vor dem
Apothekertag auf Grund der vielen Terminverpflichtungen der
Kommissionsmitglieder nicht mehr möglich.

Die innerverbandliche Diskussion um die Struktur der ABDA
hat ihre Ursache nicht nur in der Frage nach der Effizienz der Ver-
bandsarbeit, sondern steht zum Teil auch unter dem Eindruck
mehrerer Klagen von Einzelapothekerinnen und -apothekern ge-
gen ihre Kammer auf Austritt aus der ABDA. Als Gründe werden
in den Klageschriften vorgebracht, undemokratische Strukturen,
insbesondere eine mangelnde demokratische Vertretung der
nicht selbstständigen Apothekerinnen und Apotheker, intranspa-
rente oder gar unkorrekte Haushaltsführung sowie rechtswidrige
unternehmerische Aktivitäten mit Hilfe der wirtschaftlich täti-
gen Töchter der ABDA. Auf die zum Teil irrwitzigen Vorwürfe soll
hier im Detail aus Zeitgründen nicht eingegangen werden, zu-
mal eine Reihe von Verwaltungsgerichtsurteilen inzwischen vor-
liegen.

So hat das Verwaltungsgericht Berlin auf Grund der Klage ei-
ner einzelnen Kollegin, die allerdings schon vor einigen Jahren
eingereicht worden war, entschieden, dass die Kammer Berlin aus
der ABDA austreten muss, da die nicht selbstständigen Apothe-
ker nicht ausreichend bei der Entscheidungsfindung der ABDA
vertreten sein sollen, die ABDA also ein gewisses Demokratiedefi-
zit habe. Das Gericht hat ausdrücklich eine Berufung zugelassen
und inzwischen haben beide Parteien ein Berufungsverfahren
beantragt.

Dieses Urteil hat in juristischen Fachkreisen großes Erstau-
nen und erhebliche Bedenken ausgelöst.

So haben auch die Verwaltungsgerichte in Stuttgart und in
München, die ebenfalls über diesen Sachverhalt zu entscheiden
hatten, sich nicht dem Urteil in Berlin angeschlossen und die Kla-
gen zurückgewiesen.

Weiterhin haben alle drei Gerichte die Klagen wegen unseriö-
ser Haushaltsführung oder rechtswidriger unternehmerischer



Aktivitäten zurückgewiesen, das heißt, die ABDA geht korrekt mit
den Mitgliedsbeiträgen um und auch ihre Unternehmungen ar-
beiten auf einer rechtlich korrekten Basis.

Vor dem Hintergrund der vorliegenden Urteile gibt es also
keine zwingenden rechtlichen Gründe für die ABDA, ihre Struktur
oder Arbeitsweise zu ändern, das heißt aber nicht unbedingt,
dass nun auch die verbandsinterne Prüfung der Strukturen ad ac-
ta gelegt werden soll. Wie bereits dargelegt, ist eine Struktur-
diskussion bereits berufen. Es ist aber für die innerverbandliche
Diskussion von großer Bedeutung, ob diese vor dem Hintergrund
gerichtlicher Entscheidung erfolgt oder vor dem Hintergrund ei-
ner innerverbandlichen Selbstkritik, die in demokratisch gefass-
ten Mehrheitsentscheidungen mündet. Nur so kann es zu einer
sinnvollen Weiterentwicklung der ABDA kommen.

Gesundheitswesen quo vadis?
Ich habe meinen Geschäftsbericht überschrieben »Das GMG –
nur eine Zwischenstation«, ohne Fragezeichen am Ende.

Die prekäre Finanzsituation der gesetzlichen Krankenkassen
basiert auf einem zu geringen Einnahmewachstum auf Grund
der allgemeinen wirtschaftlichen Misere in Deutschland und
gleichzeitig stark wachsenden Ausgaben auf Grund der demo-
graphischen Entwicklung sowie des medizinischen Fortschritts.

Daran wird sich auch in absehbarer Zeit nichts ändern, denn
Deutschland hat hinsichtlich seiner wirtschaftlichen Ent-
wicklung, trotz aller Reformen, die Talsohle noch lange nicht er-
reicht und weder die Demographie noch der medizinische Fort-
schritt sind zu bremsen.

Daher war es nahe liegend, dass die GMG-Maßnahmen, soll-
ten sie zur Ausgabensenkung führen, auf Einschränkungen des
Leistungsangebotes, Erhöhung der Patientenselbstbeteilung so-
wie Kürzungen bei den Leistungserbringern ansetzen mussten.
Dieser, in der Vergangenheit bereits mehrfach beschrittene Weg,
ist aber endlich. Das Ende der Fahnenstange ist nahezu erreicht.
Hier steht das System am Ufer des Rubikon, wird er überschritten,
wird die erforderliche Grundversorgung und vor allem die Qua-
lität der medizinisch-pharmazeutischen Dienstleistungen ge-
fährdet.

Auf der politischen Agenda steht daher eine generelle Neu-
ordnung der Finanzstrukturen der Krankenkasse. Bürgerversiche-
rung und Prämienmodell stehen im Wettstreit der politischen
Diskussion. Es handelt sich bei den beiden Modellen, auch wenn
sie noch nicht im Detail ausformuliert sind, um unterschiedliche
gesellschaftspolitische Ansätze, die nach meiner Auffassung
allerdings eines gemeinsam haben – sie versuchen auf unter-
schiedlichen Wegen, mehr Geld ins System zu bringen, ohne die
Kernprobleme zu lösen.

Denn es macht keinen großen Unterschied, ob vermeintlich
Besserverdienende zwangsversichert und auch sonstige Einkünf-
te für die Beitragsberechnung herangezogen werden oder ob so-
zial Schwächere aus dem Steuertopf subventioniert werden und
diese Steuern ebenfalls von den Besserverdienenden im Wesent-

lichen aufgebracht werden müssen. Der Erfolg beider Systeme
wird jeweils nur einen kurzen Atem haben.

Da helfen auch die strukturellen Veränderungen des GMG
nicht viel weiter. So beurteilt ein niedersächsischer Ministerialrat
die Integrierte Versorgung mit folgendem Satz:

Diese Position ist sicher übertrieben. Sie macht aber deutlich,
dass neue Strukturen sehr sorgfältig daraufhin überprüft werden
müssen, ob der Aufwand an personellem Einsatz, Bürokratie und
Kosten durch den angestrebten Nutzen auch überkompensiert
wird.

Dies gilt auch für strukturelle Veränderungen im Apotheken-
bereich und in der Arzneimittelversorgung. Die Apotheker sind
offen für sinnvolle strukturelle Weiterentwicklungen, soweit die-
se auf Basis der Erhaltung der frei- und heilberuflichen Tätigkeit
der Apothekerinnen und Apotheker in eigener Verantwortung
verlaufen.

Einer Ablösung des mittelständischen Heilberufes durch
logistische Großversorger werden die Apotheker mit allen ihnen
zur Verfügung stehenden Mitteln entgegentreten, denn ein sol-
cher Systemwechsel führt nur zu einer Verlagerung der Erträge,
ohne Verbesserung der Qualität und Senkung der Kosten.

Das wichtigste Abwehrmittel der Apotheker ist der Einsatz ih-
rer persönlichen pharmazeutischen Kompetenz. Wenn die Pa-
tienten diesen – neudeutsch »added value« – in der Apotheke
täglich erfahren, haben die Apotheker einen schwerwiegenden
Wettbewerbsvorteil, der auch von den Patienten honoriert wer-
den wird.

Diese Trumpfkarte weiterzuentwickeln und auszuspielen, be-
darf großer gemeinsamer Anstrengungen. Aber es gibt keine Al-
ternative. Ständige Fortbildung, auch und insbesondere im Be-
reich der Kommunikation, stetige Verbesserung der Qualitäts-
sicherung, pharmazeutische Beratung und Betreuung, Homeser-
vice, individuelle Überwachung der Arzneimitteltherapie und
auch Einbringung des ökonomischen Sachverstandes sind die
wesentlichen Mosaiksteine der Trumpfkarte.

Im Apothekerhaus sind in den letzten Jahren, auch unter Mit-
arbeit von Praktikern, viele dieser Bausteine entwickelt und er-
probt worden. Den Mitarbeitern des Apothekerhauses sei hier für
ihr Engagement an dieser Stelle ganz herzlich gedankt.

Machen wir uns auf, diese Mosaiksteine zusammenzu-
setzen. /
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»Ein integriertes Versorgungssystem, bei dem jeder Teilneh-
mer zunächst einen Teil seines Budgets (1 Prozent) bezie-
hungsweise Einkommens abgibt, um anschließend den da-
raus gebildeten Betrag bei verstärktem persönlichen Einsatz,
vermehrter Bürokratie und dem Ziel einer verbesserten Pa-
tientenversorgung mit Verlustrisiko neu zu verteilen, aber kei-
nesfalls zu erhöhen, hat eindeutig masochistische Züge.«


