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Versandhandel mit Arzneimitteln
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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ
15. Wahlperiode

Der Landtag hat mit seinem Beschluss vom 26. März 2009 die Landesregierung aufgefordert,
1. zu berichten, wie sich der mit dem Gesetz zur Modernisierung der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV-Modernisierungs-

gesetz) ermöglichte Versand- und elektronische Handel mit Arzneimitteln mit dem Endverbraucher entwickelt hat und in der
Praxis darstellt, 

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

3. für den Fall, dass die zu stellenden Ansprüche nicht erfüllt werden, auf Bundesebene für entsprechende Konkurrenz einzutreten.

I. 
Praxis und Entwicklung des Versand- und elektronischen Handels mit Arzneimitteln seit dessen Einführung im Jahr 2004

Der Versandhandel mit apotheken- und verschreibungspflichtigen Arzneimitteln wurde in Deutschland zum 1. Januar 2004 durch
das Gesetz zur Modernisierung der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV-Modernisierungsgesetz) eingeführt. Danach kann der
Versandhandel mit Arzneimitteln nur von einer öffentlichen Apotheke zusätzlich zu ihrem normalen Betrieb erfolgen (§ 11 a des
Apothekergesetzes).

Versandapotheken sind daher immer gleichzeitig Präsenzapotheken, die behördlich überwacht werden.

Der Gesamtumsatz in deutschen Apotheken belief sich im Jahr 2008 auf 41,8 Milliarden €. Davon entfallen 70 Prozent auf ver-
schreibungspflichtige Arzneimittel und lediglich 30 Prozent auf nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel. Der geschätzte Markt-
anteil der Versandapotheken liegt laut Angaben des Bundesverbandes Deutscher Versandapotheken (BVDA) bei acht bis zehn Pro-
zent des gesamten Arzneimittelumsatzes. Nach eigenen Angaben des Bundesverbandes Deutscher Versandapotheken liegt der An-
teil in der gesetzlichen Krankenversicherung mit Stand März 2009 bei sieben bis acht Prozent bei den rezeptfreien und bei etwa ein
Prozent bei verschreibungspflichtigen Arzneimitteln. 

In Deutschland haben von knapp 22 000 zugelassenen Apotheken bisher zirka 2 200 eine zusätzliche Genehmigung als Versand-
apotheke auf Antrag erhalten. Das entspricht rund zehn Prozent. Allerdings haben sich davon nur zirka 20 Apotheken professio-
nell zur sogenannten „industriellen Versandapotheke“ mit Aussendekapazitäten von 1 000 Bestellungen und mehr am Tag ent-
wickelt, da neben den stark erhöhten Lager- und Logistikanforderungen auch eine beachtliche Kapitalausstattung erforderlich ist. 

Ein Jahr nach Einführung des Versandhandels von Arzneimitteln wurde das Internet von sechs Prozent der Befragten zum Kauf
von Arzneimitteln genutzt. Im Jahr 2006 stieg diese Quote auf elf Prozent. Im Jahr 2007 nutzten neun Prozent aller Deutschen ab
18 Jahren das Internet zum Bezug von rezeptfreien Arzneimitteln (Quelle: Forschungsgruppe Wahlen Online GmbH). Jeder fünfte
Internetnutzer über 60 Jahren hatte bereits online Arzneimittel gekauft. Insgesamt waren laut Quellenangabe aber 66 Prozent der
Käuferinnen und Käufer in der Altersgruppe zwischen 25 und 44 Jahren und nur 32 Prozent der Käuferinnen und Käufer waren
über 65 Jahre alt. 

Dem Präsidenten des Landtags mit Schreiben des Chefs der Staatskanzlei vom 7. September 2009 übersandt.
Federführend ist die Ministerin für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Familie und Frauen.
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Mehr als zwei Drittel der Internetbestellerinnen und -besteller gaben pro Bestellung bis zu 50 € aus, jeder fünfte 51 bis 100 €, bei Be-
fragten über 45 Jahren gaben 25 Prozent an, einen Bestellwert von 51 bis 100 € zu erreichen (Quelle: Allensbach Institut).

Die meisten Käuferinnen und Käufer äußerten in Befragungen, aus Gründen der Anonymität und zwecks Preisvorteilen das Inter-
net zum Kauf von Arzneimitteln zu nutzen. 

II.
Bewertung des Versandhandels mit Arzneimitteln

a) Arzneimittelsicherheit

Deutsche Apotheken, die über eine Versandhandelsgenehmigung verfügen, üben diese Tätigkeit zusätzlich zu ihrem eigentlichen
Apothekenbetrieb aus und unterliegen deshalb den gleichen rechtlichen Anforderungen und Kontrollmechanismen wie alle anderen
Präsenzapotheken. Sie haben sich an Nacht- und Notdienstzyklen zu beteiligen und mit einem Vollsortiment an Arzneimitteln in
Kombination mit der entsprechenden pharmazeutischen Beratung die Versorgung der Patientinnen und Patienten vor Ort sicher-
zustellen. Seit dem 15. Mai 2009 dürfen nun neben niederländischen und britischen Versandapotheken auch Apotheken aus Island
und Tschechien nach § 73 Abs. 1 Satz 3 des Arzneimittelgesetzes Arzneimittel nach Deutschland versenden, da diese Länder für den
Versandhandel und den elektronischen Handel mit Arzneimitteln gemäß Bekanntmachung des Bundesministeriums für Gesund-
heit dem deutschen Recht vergleichbare Sicherheitsstandards vorweisen. Für Tschechien gilt die Einschränkung, dass – wie in Tsche-
chien auch – nur der Versand von nicht verschreibungspflichtigen Arzneimitteln zugelassen ist. 

Das Risiko von Arzneimittelfälschungen ist beim Vertrieb über zugelassene deutsche Versandapotheken sehr gering. Seit der Lega-
lisierung des Versandhandels von Arzneimitteln im Jahr 2004 hat sich aber ein paralleler Arzneimittelmarkt entwickelt. 

Durch ausländische Arzneimittelhändler werden grenzüberschreitend Arzneimittel der unterschiedlichsten Qualität direkt oder
über Abholstellen (PickPoints) indirekt an den deutschen Endverbraucher vertrieben. PickPoints befinden sich zum Beispiel in
Tankstellen, Videotheken und Metzgereien. Sie sind nicht anzeigepflichtig und werden nicht behördlich kontrolliert. Die Versand-
aktivitäten aus dem Ausland sind durch deutsche Aufsichtsbehörden schwer kontrollier- und sanktionierbar. Die Verantwortung
für die abgegebenen Arzneimittel und die erforderliche Beratung liegt bei den abgebenden ausländischen Apotheken. Bei diesen An-
bietern werden teilweise verschreibungspflichtige Arzneimittel ohne Vorlage eines gültigen Rezepts auch an Jugendliche und Kinder
versendet, es werden in Deutschland nicht, oder nicht mehr zugelassene Arzneimittel ausgeliefert und es kommen auch Arznei-
mittelfälschungen in steigendem Ausmaß über die Grenzen. Paketsendungen mit Arzneimitteln werden am deutschen Zoll nur stich-
probenartig und bei Verdacht geöffnet und überprüft. Eine umfassende Kontrolle ist aufgrund der Importmengen, der Komplexität
des Internethandels und der begrenzten personellen Ressourcen der Überwachungsorgane praktisch unmöglich. 

b) Verbraucherschutz

Die Seriosität des Internetanbieters ist vom Kunden nur sehr schwierig feststellbar. Postanschriften des Anbieters werden erfunden
und „Qualitätssiegel“ gefälscht (das neu eingeführte DIMDI-Sicherheitslogo wird vom ausstellenden Deutschen Institut für Medi-
zinische Dokumentation und Information selbst als nicht zu 100 Prozent fälschungssicher eingestuft). Oft existieren „virtuelle Apo-
theken“ nur im Internet. Mehr als 50 Prozent der Arzneimittel, die über unseriöse Internetanbieter bezogen werden, gelten als ge-
fälscht. Die häufigsten Fälschungen betreffen sogenannte „Life-Style-Präparate“ wie Mittel zur Gewichtsreduktion, Potenzmittel
und Anabolika. Aber auch Präparate gegen Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Tumorerkrankungen, Antibiotika, Neuroleptika, An-
tiallergika, Impfstoffe und Heparinpräparate werden in großem Umfang gefälscht. 

Am 17. April 2009 hat das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte in Bonn (BfArM) eine Warnung veröffentlicht,
die vor einem im Internet als rein pflanzlich beworbenen Präparat zum Abnehmen („FSS-Fat slimming show“-Apfeltabletten) warnt.
Laboruntersuchungen hatten ergeben, dass das Präparat in großen Mengen den synthetischen Appetitzügler Sibutramin enthält. Bei
der Einnahme von Sibutramin können verschiedene, teilweise schwerwiegende Nebenwirkungen wie Tachykardie, extreme Blut-
druckerhöhung, Kammerflimmern oder Thrombozytopenie mit Todesfolge auftreten. 

Am Zoll in Frankfurt wurden allein im Jahr 2006  1,3 Millionen Kapseln mit dem Wirkstoff Sibutramin (Einfuhr aus China) sicher-
gestellt. 22 000 Kapseln der Präparate Viagra® und Cialis® (Potenzmittel) wurden ebenfalls sichergestellt; davon waren 16 000 Kapseln
Fälschungen (Info Zoll Frankfurt). 

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) dokumentierte bei 50 Prozent der Arzneimittelfälschungen gar keinen Wirkstoff, 19 Pro-
zent der Fälschungen enthielten eine falsche Menge und 16 Prozent komplett gefälschte Wirkstoffe.

Der Verband der Forschenden Arzneimittelhersteller (VFA) rechnet mit einem Anteil von 50 Prozent Fälschungen bei unseriösen
Internetanbietern. Im Oktober 2007 veröffentlichte das Bundeskriminalamt (BKA) eine Studie: „Arzneimittelkriminalität – ein
Wachstumsmarkt?“. Danach betrug der Wert der vom deutschen Zoll beschlagnahmten Arzneimittel im Jahr 2006  2,5 Millionen €.
Im Jahr 2007 erreichte der Wert bereits 8,3 Millionen €. Im Jahr 2007 hat das Bundeskriminalamt 2 400 Fälle von Arzneimittel-
fälschungen erfasst. Die größte Zahl betraf den illegalen Internethandel. Lange Zeit ging auch die Weltgesundheitsorganisation da-
von aus, dass Arzneimittelfälschungen praktisch nur im Hinterstübchen und in Heimarbeit in kleinem Umfang auftreten. 

Heute ist es unübersehbar geworden, dass die Fälscher in großem Maßstab mit professionellem Equipment und mit mafiösen Ver-
triebsstrukturen arbeiten. Die Handelsspanne bei gefälschten Arzneimitteln ist sehr attraktiv. So bringt ein Kilogramm des Po-
tenzmittels Viagra® einen Erlös von 90 000 € im Internethandel.
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Laut Mitteilung der Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände (ABDA) bringt im Vergleich ein Kilogramm Kokain 65 000 €
und ein Kilogramm Heroin 50 000 € auf dem Schwarzmarkt.

Die lückenlose Kontrolle des gesamten Vertriebssystems vom pharmazeutischen Hersteller zum Endverbraucher ist schwer zu ver-
wirklichen, da bestehende Systeme wie Radiofrequency Identification (RFID) von den Fälschern umgangen werden können (es sind
bereits Fälschungen auf dem Markt aufgetaucht, die diese mit RFID-Technologie ausgestatteten Codierungsstreifen aufwiesen, die
Originale hatten diesen „Fälschungsschutz“ jedoch noch nicht). 

Der Vertriebsweg Internet bietet für den Verbraucher kaum Schutz, sofern er keine zugelassenen deutschen Versandapotheken
nutzt. Der Verbraucher kann seriöse Anbieter sehr schwer erkennen und geht ein unkalkulierbares Risiko ein. Es können nur Warn-
hinweise an die Bevölkerung erfolgen, unbekannte Internetanbieter zu meiden.

c) Versorgungssicherheit 

Mit dem GKV-Modernisierungsgesetz (GMG) hat der Gesetzgeber ab 1. Januar 2004 den Versandhandel mit apotheken- und ver-
schreibungspflichtigen Arzneimitteln eingeführt, um besonders Kranken oder Berufstätigen einen erleichterten und bequemen Zu-
gang zu Arzneimitteln zu ermöglichen. Den Versandhandel allein als günstige und bequeme Bezugsquelle für chronisch kranke
Patientinnen und Patienten zu klassifizieren, da diese eine Beratung „seltener“ brauchen, birgt Gefahren, denn gerade Chroniker
erhalten oft mehrere Arzneimittel, deren richtige und dauerhafte Einnahme stark von der „compliance“, das heißt, dem Vertrauens-
verhältnis von Arzt oder Apotheker und Patient abhängt. Der Versandhandel mit Arzneimitteln war von Anfang an nur als zusätz-
licher Vertriebsweg konzipiert worden und vermag nach Einschätzung der Landesregierung auch aktuell nicht die vollumfängliche
Ad hoc-Versorgung der Patientinnen und Patienten vor Ort in den Präsenzapotheken zu ersetzen.

III.
Aktivitäten der Landesregierung zur Optimierung des Versandhandels mit Arzneimitteln auf Bundesebene 

Die rheinland-pfälzische Landesregierung hat sich im Bundesratsverfahren zur 15. Novellierung des Arzneimittelgesetzes schon früh-
zeitig für eine zusätzliche Regulierung des Versandhandels, besonders bei der Abgabe verschreibungspflichtiger Arzneimittel mit
Risikopotenzial eingesetzt.

Wie bereits in der 60. Plenarsitzung des rheinland-pfälzischen Landtags am 4. Februar 2009 von Staatsministerin Malu Dreyer dar-
gestellt, haben der Schutz und die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger bei der Arzneimittelanwendung für die Landesregierung
oberste Priorität. Deshalb hat Frau Ministerin Dreyer zu dieser Problematik Bundesgesundheitsministerin Ulla Schmidt kontak-
tiert, die Anfang 2009 die Unterstützung des Bundesministeriums für Gesundheit signalisiert hat. 

Im Bundesrat fanden weder eine von Rheinland-Pfalz unterstützte Initiative der Länder Sachsen und Bayern mit dem Ziel, ver-
schreibungspflichtige Arzneimittel aus Sicherheitsgründen vom Versandhandel auszunehmen, noch ein Vorstoß aus Schleswig-Hol-
stein, detaillierte Regeln für den Versandhandel und besonders die PickPoints aufzustellen, die erforderliche Mehrheit. Deshalb
bleibt die Frage des Versandhandels mit Arzneimitteln bis auf Weiteres ungelöst.

Gerade weil in der Zwischenzeit der Vertrieb von Arzneimitteln außerhalb von zugelassenen Apotheken zugenommen hat und
weiter expandiert, bleibt es Aufgabe des Gesetzgebers, nach der Wahl zum 17.Deutschen Bundestag Ende September 2009 diese Pro-
blematik auf Bundesebene anzugehen. Durch geeignete gesetzliche Rahmenbedingungen muss eine ungeregelte und unkontrollier-
bare Abgabe verschreibungspflichtiger Arzneimittel außerhalb seriöser Vertriebswege abgewehrt werden.

Der Versandhandel ist nicht per se ein problematisches Instrument; eingegliedert in eine patienten- und kundensichere Struktur
kann er zu einem Zusatznutzen werden. An dieser Gestaltungsaufgabe wird sich die rheinland-pfälzische Landesregierung auch
künftig aktiv beteiligen.
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