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An:	
Alle	Apothekenleiterinnen	und	-leiter,	sowie	
deren	Mitarbeiterinnen	und	Mitarbeiter	
	

	

	
	
Brandbrief:	
Aufregen	und	Beschweren	hilft	nicht	mehr	–	die	Apothekerschaft	muss	jetzt	gemeinsam	handeln!	
Helfen	Sie	mit,	die	Apotheke	vor	Ort	nachhaltig	zu	sichern,	zusammen	sind	wir	stark!	

	

Sehr	geehrte	Damen	und	Herren,	

seit	 Wochen	 ist	 es	 ein	 Hin	 und	 Her,	 was	 die	 Zukunft	 der	 Apotheken	 und	 das	 vorgelegte	 „Apotheken-

Stärkungsgesetz“	angeht.	Aber	klar	 ist,	wenn	jetzt	nicht	gehandelt	wird,	werden	wir	alle	gemeinsam	mit	

ansehen	müssen,	wie	nach	und	nach	einer	der	wichtigsten	Pfeiler	des	Gesundheitswesens,	vor	allem	im	

ländlichen	Raum,	systematisch	vernichtet	wird!	Trotzdem	reagiert	die	Politik	nicht	auf	mahnende	Worte	

vieler	Experten.	

Daher	möchte	ich	Sie	heute	bitten,	meinem	Aufruf	zu	folgen	und	zu	handeln!	Der	einzige	Weg,	die	Apotheke	

vor	 Ort	 nachhaltig	 und	 rechtssicher	 zu	 schützen,	 ist	 das	 Verbot	 des	 Versandhandels	 mit	

verschreibungspflichtigen	Arzneimitteln.	Aus	diesem	Grund	habe	ich	eine	Petition	beim	Petitionsausschuss	

des	 deutschen	 Bundestages	 eingereicht,	 welche	 in	 etwa	 zwei	 Wochen,	 nach	 der	 rechtlichen	 Prüfung,	

veröffentlicht	wird.	 Nach	 der	 Veröffentlichung	müssen	 innerhalb	 von	 vier	Wochen	 50.000	 Mitzeichner	

online	 oder	 offline	 diese	 Petition	 unterstützen,	 damit	 dieses	 Anliegen	 in	 einer	 öffentlichen	 Sitzung	 des	

Petitionsausschusses	diskutiert	wird.	„NOWEDA	–	Die	Apothekergenossenschaft“,	die	Leopold	Fiebig	GmbH	
&	Co.	KG	und	PharmaPrivat	unterstützen	mich	bei	dieser	Petition.	Alle	Kunden	dieser	Großhändler	werden	
mit	Unterschriftenbögen	und	Plakaten	versorgt!	Alle	anderen	Apothekerinnen	und	Apotheker	bitte	ich	um	

Unterstützung:	Laden	Sie	 sich	die	Unterschriftenbögen	und	Plakate	herunter,	drucken	Sie	diese	aus	und	

treten	Sie	mit	Ihren	Kunden	in	den	Dialog!	

Expertenmeinungen	beachten:	„Freibrief	für	ausländische	Versand-Apotheken“	

Dr.	 Elmar	 Mand	 und	 Prof.	 Dr.	 Hilko	 J.	 Meyer	 warnen	 vor	 der	 Umsetzung	 des	 Referentenentwurfs	 von	

Bundesgesundheitsminister	 Jens	 Spahn	 und	 sprechen	 von	 einem	 „Freibrief	 für	 ausländische	 Versand-

Apotheken“!	Wir	sind	angehende	oder	ausübende	Heilberufler	und	sollten	uns	daher	auf	solche	Expertisen	

verlassen	und	dementsprechend	agieren!	Eine	wirksame	und	rechtssichere	Lösung	ist	 in	den	Augen	der	

Experten	einzig	und	allein	das	Rx-Versandverbot	und	sollte	mindestens	als	„Back-Stop“	beibehalten	werden.		

§	78	Abs.	1	Satz	4	wird	gestrichen	–	die	Forderung	nach	Aufrechterhaltung	ist	aussichtslos!	

Bei	der	Erwähnung	des	Gesetzes	 im	Deutschen	Bundestag	 ist	 Jens	Spahn	auf	eine	Rückfrage	von	Sylvia	

Gabelmann,	 gesundheitspolitische	 Sprecherin	 der	 Linksfraktion	 im	 Deutschen	 Bundestag	 eingegangen:	

Darin	macht	 er	 deutlich,	 dass	 nach	 seiner	 Auffassung	 die	 Verankerung	 der	 Gleichpreisigkeit	 im	 SGB	 V	
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ausreichend	 ist!	 Eine	 Forderung,	 diesen	 Paragrafen	 aufrecht	 zu	 erhalten,	 sei	 daher	 aussichtslos.	 Hinzu	

komme,	dass	man	durch	eine	Beibehaltung	die	Konfrontation	mit	der	EU	wagen	und	somit	das	Problem	nur	

um	 einige	 Jahre	 nach	 hinten	 verschieben	 würde!	 Zu	 diesem	 Zeitpunkt	 würde	 dann	 auch	 ein	 neuer	

Koalitionsvertrag	gelten.	

Aufregen	und	beschweren	hilft	nicht	–	Taten	sagen	mehr	als	Worte!	

Aus	eigener	Erfahrung	muss	ich	leider	feststellen,	dass	selbst	öffentliche	Beschwerden	erfolglos	bleibt.	Jetzt	

müssen	Taten	 folgen,	 damit	 jeder	 versteht:	 So	 geht	es	nicht!	Die	Apothekerschaft	 sollte	 zusätzlich	auch	

öffentlich	 über	 einen	 Streik,	 wegen	 des	 gesetzlich	 festgelegten	 Versorgungsauftrages	 natürlich	 nur	

umsetzbar	durch	das	Bedienen	über	die	Notdienstklappe,	nachdenken,	um	endlich	klare	Kante	zu	zeigen!	

Was	unterscheidet	diese	Petition	von	anderen?	

Bei	 dieser	 Petition	 handelt	 es	 sich	 um	eine	Petition,	 die	 direkt	 beim	Petitionsausschuss	 des	Deutschen	

Bundestages	eingereicht	wurde.	Wenn	das	Quorum	von	50.000	Unterschriften	in	30	Tagen	erfüllt	ist,	muss	

eine	öffentliche	Diskussion	im	Petitionsausschuss	stattfinden,	bei	dem	dann	der	Petent,	in	dem	Fall	ich,	sein	

Anliegen	 nochmals	 vorbringen	 kann,	 es	 sei	 denn,	 zwei	 Drittel	 des	 Ausschusses	 stimmen	 gegen	 eine	

öffentliche	Anhörung.	Dadurch,	dass	zwei	Parteien	das	Rx-Versandverbot	fordern,	ist	dieses	Szenario	quasi	

ausgeschlossen.	

Außerdem	 handelt	 es	 sich	 nicht	 um	 eine	 Unterschriftenaktion,	 welche	 dann	 symbolisch	 der	 Politik	

übergeben	wird,	wie	die	von	der	ABDA	2016	durchgeführte	Aktion	oder	um	ein	Forum,	wie	beispielsweise	

„OpenPetition“,	 welches	 nicht	 vom	 Petitionsausschuss	 anerkannt	 wird.	 Diese	 Erfahrung	 mussten	 die	

Apothekerinnen	und	Apotheker	letztes	Jahr	machen.	

Bis	2021	gilt	der	Koalitionsvertag!	

Nach	 einer	 erfolgreichen	 Petition	 und	 Debatte	 im	 Petitionsausschuss	 wird	 die	 Bundesregierung	

aufgefordert	zu	handeln.	Diese	wird	feststellen,	dass	sie	sich	im	Koalitionsvertag	für	den	Einsatz	für	ein	

Versandverbot	 mit	 verschreibungspflichtigen	 Arzneimitteln	 verpflichtet	 hat.	 Durch	 diese	 Petition	 wird	

damit	 ein	 klares	 Zeichen	 gesetzt!	 Viele,	 vor	 allem	 auch	 Unionspolitiker,	 sind	 bereit,	 sich	 für	 ein	 Rx-

Versandverbot	stark	zu	machen,	wenn	die	Apotheker	an	einem	Strang	ziehen!	

2019:	Das	Superwahljahr	–	günstiger	Zeitpunkt	auf	offene	Ohren	in	der	Politik	zu	stoßen!	

Politikerinnen	und	Politiker	gehen	dann	auf	die	Bürgerinnen	und	Bürger	zu,	wenn	sie	deren	Unterstützung	

für	eine	anstehende	Wahl	benötigen.	Daher	ist	der	Zeitpunkt	für	eine	Petition	oder	beispielsweise	einen	

Streik	perfekt!	Wir	befinden	uns	im	Super-Wahljahr!	Am	26.05.2019	ist	Europawahl,	bei	der	vor	allem	die	

großen	 Volksparteien	 um	 Wählerstimmen	 bangen	 müssen.	 Hinzu	 kommen	 eine	 Bürgerschaftswahl	 in	

Bremen	(26.05.2019)	und	drei	Landtagswahlen	in	Brandenburg	(01.09.2019),	Sachsen	(01.09.2019)	und	

Thüringen	(27.10.2019).	Durch	den	Bundesratsbeschluss,	welcher	sich	für	ein	Rx-Versandverbot	ausspricht,	

ist	hier	Rückenwind	zu	erwarten!	

Nicht	 zu	 vergessen	 sind	 die	wichtigsten	 Unterstützer	 der	 Apotheke	 vor	 Ort:	 die	 Kommunen!	Mit	 neun	

Kommunalwahlen	 (26.05.2019)	 in	 Baden-Württemberg,	 Brandenburg,	 Hamburg,	 Mecklenburg-

Vorpommern,	Rheinland-Pfalz,	Saarland,	Sachsen,	Sachsen-Anhalt	und	Thüringen,	bei	denen	vor	allem	auch	

die	Mitglieder	des	Bundestags	unterstützend	auf	die	Wählerinnen	und	Wähler	zugehen,	kann	das	Anliegen	

nach	ganz	oben	gebracht	werden!		

Durch	die	Unterstützung	von	NOWEDA,	Leopold	Fiebig	und	PharmaPrivat	dem	Ziel	ein	Stück	näher!	

Mir	war	im	Vorfeld	klar,	dass	es	sehr	schwer	sein	würde,	alleine	das	Quorum	von	50.000	Unterstützern	in	

nur	30	Tagen	zu	erfüllen.	Aus	diesem	Grund	habe	ich	mich	im	Vorfeld	um	Unterstützung	bemüht.	NOWEDA,	

die	 Leopold	 Fiebig	 GmbH	 &	 Co.	 KG	 und	 PharmaPrivat	 hatten	 mir	 sofort	 nach	 wenigen	 Tagen	 ihre	

Unterstützung	zugesagt!	Das	ist	nicht	selbstverständlich,	denn	der	Druck	der	Bögen	und	Plakate	und	auch	

die	 Logistik	 ist	 mit	 Kosten	 verbunden.	 Daher	 möchte	 ich	 mich	 gerne	 hier	 noch	 einmal	 für	 diese	
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Unterstützung	bedanken!	Außerdem	ist	das	in	meinen	Augen	auch	ein	Signal	an	die	Apothekerschaft,	dass	

nicht	 nur	 ich,	 als	 19-jähriger	 Pharmaziestudent,	 die	 Umsetzbarkeit	 des	 Rx-Versandverbotes	 fordere,	

sondern	auch	erfahrenere	Akteure	im	Apothekenwesen!	

Kämpfen	bis	zum	Schluss	–	das	sind	Sie	Ihren	Patienten	schuldig!	

Ein	Arzt	tut	alles,	um	einem	Menschen	zu	helfen!	Darauf	hat	er	einen	entsprechenden	Eid	geschworen.	Sie	

sind	auch	Heilberufler	und	wissen,	was	Sie	jeden	Tag	für	die	Bevölkerung	tun!	Die	Menschen	werden	erst	

dann	merken,	dass	etwas	fehlt,	wenn	es	weg	ist.	Apotheken	dürfen	niemals	weg	sein!	Aus	diesem	Grund	

müssen	Sie	jetzt	für	Ihre	Patienten	handeln,	damit	Sie	auch	noch	in	10,	20,	30	und	40	Jahren	für	sie	und	ihre	

Probleme	da	sein	können!	

Wer	kampflos	aufgibt,	hat	verloren!	Deshalb	wünsche	ich	mir,	dass	auch	die	ABDA	wieder	zur	Forderung	

nach	einem	Rx-Versandverbot	zurückkehrt!	

In	diesem	Sinne	hoffe	ich,	dass	wir	gemeinsam	der	Politik	die	Stirn	bieten,	gemeinsam	kämpfen	und	den	

Erhalt	der	Apotheke	vor	Ort	sichern!		

Gemeinsam	sind	wir	stark!	

Vielen	Dank	für	Ihre	Unterstützung!	

Mit	freundlichen	Grüßen		

	

Ihr	Benedikt	Bühler	


