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Zentrale Aufgaben in einem modernen  
Gesundheitssystem aus der Sicht der  
Versandapotheke DocMorris

1. Nach der Bundestagswahl am 22. September 2013 stellen sich der 

Gesundheitspolitik drei zentrale Herausforderungen des Marktes für  

Apothekendienstleistungen:

◆◆  Die Einrichtung eines wirksamen patientenindividuellen  

Medikationsmanagements der Apotheken.

◆◆  Die Stärkung des Wettbewerbs auf dem Markt für  

Apothekendienstleistungen.

◆◆  Die Sicherstellung der Versorgung des ländlichen Raumes  

mit Arzneimitteln und Apothekendienstleistungen.

2. Arzneimitteltherapien werden auch in Zukunft medizinisch und wirtschaft-

lich die Nummer 1 aller Therapien sein. Die Rolle des Apothekers entspricht 

jedoch weder rechtlich noch tatsächlich dieser Bedeutung. Als Vertragspartner 

der Krankenkassen ist er nicht stark, spielt für Selektivverträge keine Rolle und 

hat bei der integrierten Versorgung nach §§ 140 a ff SGB V kein Gewicht.

3. Daher muss der Apotheker gestärkt werden. Ein modernes Medikations-

management als Begleitung, Beratung, Koordinierung und Betreuung bei der 

Arzneimitteltherapie ist zukünftig seine zentrale Aufgabe. Es wird medizinisch 

für die Gesundung des Patienten und wirtschaftlich für die Kassen immer  

wichtiger. Dies muss allerdings auch honoriert werden.
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interessen und gegen europäisches Recht nicht hingenommen werden.  

Der Gesetzgeber sollte daher auch hier den Krankenkassen mehr 

Möglich keiten zum Abschluss selektiver Verträge geben.

7. Der Wettbewerb bei Apothekendienstleistungen wird zusätzlich 

durch das starre gesetzliche Festhalten an der antiquierten und unflexiblen 

Apothekenbetriebsform behindert. Für die Sicherung einer effizienten  

Versorgung in der Zukunft muss sich das System Apotheke rechtlich und  

betriebswirtschaftlich für moderne Unternehmensorganisationen öffnen. 

8. Das gilt insbesondere für die Sicherstellung der Versorgung mit Apothe-

kendienstleistungen im ländlichen Raum. Die »Landflucht« von Ärzten und  

Apotheken wird immer mehr zum drängenden Problem des Gesundheits-

systems. Neue Konzepte werden dringend gebraucht. DocMorris schlägt den 

Einsatz von Apothekenbussen als mobile, mit modernster Kommunikations-

technik ausgestattete Versorgungs- und Dienstleistungsstellen vor. Ebenso den 

»Apomaten«, der Patienten mit den gebräuchlichsten Medikamenten versorgt. 

9. Wir von DocMorris sind überzeugt: Die neue Apotheke 2020 muss 

ein wirklich funktionaler Bestandteil der Gesundheitsversorgung werden.  

Mit ihrer hohen pharmazeutischen Kompetenz werden die wissenschaftlich 

ausgebildeten Apotheker gemeinsam mit den Vertretern der praktisch quali-

fizierten pharmazeutisch-technischen Berufe die neuen Aufgaben und Heraus-

forderungen meistern. Die Politik muss dafür die rechtlichen Rahmenbedin-

gungen schaffen.

4. Die Erfahrungen der Versandapotheke DocMorris mit ihren DocMorris-

Software-Systemen bestätigen: Ein modernes systematisches Medikationsma-

nagement unterstützt und beschleunigt einen erfolgreichen Therapiever lauf 

der Patienten. Dabei spielt die Motivation der Patienten zu Kooperation und 

Therapietreue durch Prämien eine wichtige Rolle.

5. Die Politik sollte daher ein modernes und systematisch angelegtes Medi-

kationsmanagement und die neue Rolle des Apothekers auf den Weg bringen:

◆◆  Implementierung und Etablierung eines genau  

definierten  und geregelten Medikationsmanagements.

◆◆  Der Spielraum für versorgungsbezogene Selektivverträge  

mit Apotheken nach dem SGB V ist zu erweitern.

◆◆  Apotheken sollten auf wettbewerblicher Basis mit den  

Krankenkassen Verträge zur Integrierten Versorgung  

gemäß §§ 140 a ff SGB V abschließen können.

◆◆  Ein Prämiensystem bei der Medikation mit rezept- 

pflichtigen Arzneimitteln ist rechtlich zuzulassen und  

politisch zu fördern.

6. Während der inzwischen zugelassene Wettbewerb auf dem Markt für 

rezeptfreie Arzneimittel zu sinkenden Preisen und signifikanten Wohlstands-

gewinnen der Patienten als Verbraucher geführt hat, findet auf dem Markt für  

rezeptpflichtige Medikamente faktisch kein Wettbewerb statt. Die Festpreise 

sind gesetzlich geschützt. Versuche, dem Verbraucher mit Boni Geld zurück-

zugeben, sind rechtlich gescheitert. Dies kann als Verstoß gegen Verbraucher-
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1. Die neue Apotheke 2020:  
Erwartungen an die Politik nach der  
Bundestagswahl 2013 

1.1 Der Stand der Diskussion um die Apotheken  

aus der Sicht einer Versandapotheke

Die Fortentwicklung unseres Gesundheitssystems wird die politische  

Entscheidungsfindung nach der Bundestagswahl 2013 weiter herausfordern. 

Zu den Herausforderungen gehört auch die Modernisierung des Marktes für 

Apothekendienstleistungen.

In den Diskussionen der letzten Jahre um das Selbstverständnis der 

Apotheken, um die Arzneimittelmarkt- und Preisregulierungen, um Verteilungs-

kämpfe oder um Versuche zur Verhinderung neuer pharmazeutischer Vertriebs- 

und Leistungssysteme sind nicht die richtigen Prioritäten gesetzt worden.  

Dies ist nicht ausschließlich der Politik oder den Krankenkassen anzulasten. 

Vielmehr handelt es sich auch um Versäumnisse der hervorragend ausgebil-

deten Pharmazeuten, die ihre Expertise zu lange und zu sehr zurückgedrängt 

haben. Diskutiert wurden in erster Linie defensive Marktabschirmungselemente 

und »standesgemäße« Vergütungssysteme. Es wäre besser gewesen, wenn die 

Zeit für einen umfassenden Diskurs aller Beteiligten über Qualitätssteigerungen 

und die Modernisierung von Apothekendienstleistungen genutzt worden wäre. 

Deshalb haben die Realitäten des Gesundheitssystems und die gesund-

heitspolitischen Herausforderungen der nächsten Jahre derartige Debatten 

überholt. So hat die Öffnung der Preisbindung in den Märkten für OTC-Arznei-

Zentrale Aufgaben in  
einem modernen 
Gesundheitssystem:

  Patientenindividuelles 
Medikationsmanagement

  Stärkung des Wettbewerbs 
bei Apothekendienstleistungen

  Sicherstellung der Versorgung 
im ländlichen Raum
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◆◆  wie DocMorris leisten einen substanziellen, individuellen Beratungs-  

und Betreuungsservice, der auf den Erfolg der Arzneimitteltherapie und  

die Vermeidung unerwünschter Arzneimittelwirkungen abzielt.  

Ein hochqualifiziertes Team von Pharmazeuten steht dafür zur Verfügung. 

Modernste wissenschaftliche Erkenntnisse und medizinisch-pharmazeu-

tische Datenbanken sowie neueste Kommunikationsmittel werden dabei 

eingesetzt.

◆◆  setzen bei ihrer Strategie für den Erfolg der Arzneimitteltherapien auf den 

unmittelbaren Dialog und Austausch mit dem Patienten als mündigem 

Verbraucher. Dem dienen auch finanzielle Anreize wie eine Prämie und an-

dere Incentives, die Patienten für Kooperation und Therapietreue belohnen. 

Wer dies ablehnt verkennt, dass aktive, informierte Patienten wesentlich 

therapietreuer sind als weniger informierte. 

Eine patientenorientierte, flächendeckende Gesundheitsversorgung 

braucht beides: ortsgebundene Apotheken und Versandapotheken. Auch wird 

ein solches System zu einem wirtschaftlich effizienten, den Verbrauchern wie 

dem Gesundheitssystem zugutekommenden Wettbewerb beitragen. Die von 

den Versand apotheken eröffneten neuen Möglichkeiten sollten daher nach der 

Bundestagswahl 2013 von der Politik offensiv aufgegriffen werden.

mittel zum Preiswettbewerb und zu Wohlstandsgewinnen für die Verbraucher 

beigetragen. Die anfangs von einem großen Teil der organisierten Apotheker-

schaft und Teilen der Politik heftig bekämpften Versandapotheken sind mittler-

weile längst bei Millionen von Kunden etabliert. Der Markt hat entschieden. Mit 

der Akzeptanz des Versandhandels von Arzneimitteln durch die Verbraucher und 

auch durch die Politik haben die Innovationen dieses neuen Apothekensystems 

wesentliche Impulse für das Gesundheitssystem in Deutschland erzeugt: 

 Versandapotheken

◆◆  sind ein immer wichtiger werdendes Element zur Sicherstellung  

der Arzneimittelversorgung in der Fläche.1

◆◆  tragen zum Preiswettbewerb auf dem Markt für freiverkäufliche  

rezeptfreie Arzneimittel (OTC-Arzneimittel) bei. Hierdurch werden  

die Patienten bei den Gesundheitskosten deutlich entlastet.2 

◆◆  tragen durch hohe Markttransparenz im Internet und bei der direkten  

Kommunikation zum Qualitätswettbewerb bei. Die Produktkenntnis  

und die Wahlfreiheit des Konsumenten sind durch den Versandhandel 

erheblich gestärkt worden.

1 Dies umfasst sowohl rezeptpflichtige Arzneimittel (Rx-Arzneimittel) als auch freiverkäufliche Medikamente 
(OTC-Arzneimittel)
2 Nach DocMorris-Schätzungen auf der Basis von IMS-Health-Zahlen haben die Verbraucher auf Grund der 
bis zu 30 Prozent niedrigeren Preise bei Versandapotheken im Jahre 2012 durch ihren Kauf bei Versandapotheken 
bis zu 160 Million Euro gespart (Zahlen aus: »Top-Chart des IMS ‚Umsatz- und Absatzwachstum bei OTC-Arznei-
mitteln und Gesundheitsmitteln primär im Versandhandel (Jahr 2012 im Vergleich zum Vorjahr)«, veröffentlicht  
im Internet unter: www.imshealth.com) 
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zu nennen. Aber auch Pflegeeinrichtungen, Krankenhäuser, Krankenkassen 

gehören dazu. Nicht zu vergessen sind auch die Hersteller von hochwirksamen 

Arzneimitteln. Im Mittelpunkt steht dabei immer der Patient.

Dies erfordert neue Organisationsstrukturen. Diese verursachen zunächst 

und kurzfristig mehr Investitionen. Sie sollten aber spätestens dann zu lang-

fristig ausgabendeckenden Vergütungselementen führen, wenn die Einspa-

rungen durch ein verbessertes Versorgungsmanagement wissenschaftlich 

evaluiert sind. In der Zusammenarbeit mit dem therapierenden Arzt muss die 

Apotheke die Arzneimitteltherapie im Rahmen der wirtschaftlich zur Verfügung 

stehenden Mittel erfolgsorientiert unterstützen.

Die hier unterbreiteten und auf die neue Legislaturperiode nach der 

Bundestagswahl 2013 zielenden Vorschläge verstehen sich nicht als einseitiges 

Plädoyer für die Versandapotheke. Unbestreitbar ist aber auch, dass der  

»Versandhandel einschließlich des elektronischen Handels mit apotheken-

pflichtigen Arzneimitteln … den Anliegen der Verbraucher wie chronisch 

kranken, immobilen Patienten, älteren Bürgern, Berufstätigen oder Kunden mit 

größeren Entfernungen zur nächsten Apotheke sowie der häuslichen Pflege von 

Patienten entgegen (kommt)«4. Diese Merkmale der Versorgung mit Arzneimit-

teln durch die Versandapotheke werden in der Zukunft angesichts der demogra-

phischen und infrastrukturellen Veränderungen in Deutschland größeres  

Gewicht erlangen. Zunächst orientieren sich die nachstehenden Ausführungen 

in erster Linie an Notwendigkeiten, die sich aus den veränderten Anforderungen 

an das Gesundheitssystem und aus den wirtschaftlichen Zwängen für die  

1.2 Erwartungen an die Politik

Die gesundheitspolitischen Erwartungen an die Politik nach der Bundes-

tagswahl 2013 sind vielfältig. Aus Sicht der Apotheken lassen sich vor allem 

drei Entwicklungen identifizieren, die den Markt für Apothekendienstleistungen 

nachhaltig verändern werden und für die politischer Handlungsbedarf besteht:

◆◆  Die gesetzliche Verankerung eines patientenindividuellen Medika-

tions managements als genuine Funktion der modernen Apotheke.3 

◆◆ Die Stärkung des Wettbewerbs bei Apothekendienstleistungen.

◆◆  Die Sicherstellung der medizinisch-pharmazeutischen Versorgung 

in ländlichen und strukturschwachen Räumen. 

Diese Entwicklungen erfordern innovative und kreative Lösungsansätze: 

neue Wege der Zusammenarbeit in der Vernetzung des Apothekers mit Ärzten 

und anderen Gesundheitsberufen, neue spezialisierte Dienstleistungen neben 

der bloßen Abgabe von Medikamenten und Medizinprodukten, neue Wege bei 

der Dienstleistung am Kunden und Patienten. Ein vielfach vernetztes Denken 

und Handeln wird die Funktion des Apothekers bestimmen. Neben die klassische 

Arzneimittelversorgung treten mehr und mehr ein patientenorientiertes,  

indikationenbezogenes Medikationsmanagement, wobei die Apotheke mit  

anderen Leistungserbringern zur Optimierung der Arzneimitteltherapie 

zusammenarbeitet. Als Kooperationspartner sind in allererster Linie die Ärzte 

3 Beim Medikationsmanagement wird der Apotheker durch pharmazeutisches Personal gemäß der Apotheken-
betriebsordnung unterstützt.

4  Amtliche Begründung zu § 43 GKV-Modernisierungsgesetz vom 14. 11. 2003, BTDrucks 15/1525 S. 165. 
Mit »elektronischem Handel« ist die Möglichkeit der Bestellung z.B. per Mail gemeint, im Gegensatz zur Bestellung 
per »traditioneller« Post.
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eine sektorübergreifende Integration der ambulanten und stationären Behand-

lung sowie des Rehabilitationssektors einzuführen. Dementsprechend fehlt es 

vor allem bei der Versorgung chronisch kranker und multimorbider Patienten 

vielfach an einer durchgängigen, transparenten und sicheren sektorenüber-

greifenden Planung und Steuerung therapeutischer Maßnahmen. Stattdessen 

kommt es nicht selten zu Abstimmungsproblemen und verzögerten bis hin zu 

fehlerhaften Informationsübermittlungen. Unnötige, nicht abgestimmte Mehr-

fachuntersuchungen verursachen widersprüchliche Diagnosen und unnötige 

Kosten. Dies liegt nicht an den behandelnden Ärzten, sondern vielmehr an der 

nicht vorhandenen Möglichkeit, etwa über eine elektronische Patientenakte, 

die jeweiligen Diagnosen und Therapien aller behandelnden Ärzte einzusehen. 

Damit besteht nur eine unzureichende Informationsbasis zur Entscheidungsfin-

dung bei der Wahl der geeigneten Therapie. Bei nicht wenigen therapeutischen 

Maßnahmen entstehen, gerade bei multimorbiden Patienten, Gesundheits-

gefährdungen etwa durch Mehrfachverordnungen oder nicht vorhersehbare 

Wechselwirkungen mit weiteren verschriebenen Medikamenten oder möglicher 

Selbstmedikation. 

Diese Probleme sind in der Vergangenheit nicht wirklich thematisiert 

worden. Sie wurden auf Grund der hohen Zahl medizinischer, pharmazeutischer 

oder pflegerischer Leistungserbringer in fachlicher wie in regionaler Hinsicht 

eher vernachlässigt. Die genannten Behandlungsdefizite wurden im Einzelfall 

als nachteilig empfunden, wurden aber nicht als systemische Bedrohung  

eingestuft. Seit tradierte Versorgungsstrukturen immer mehr wegbrechen,  

weil einzeln praktizierende Ärzte keinen Nachfolger finden, Krankenhäuser  

geschlossen werden und Apotheken dadurch in existenzielle Bedrängnis  

geraten, hat sich das Bild verändert.

Apotheken insgesamt ergeben. Alle in der Verantwortung von Apothekern arbei-

tenden Betriebs- und Vertriebssysteme auf dem Arzneimittelmarkt können von 

einer Umsetzung der geforderten politischen und rechtlichen Rahmenbedingun-

gen profitieren. Es geht darum, das System Apotheke weiterzuentwickeln, so 

wie es das Gesundheitssystem mit den Akteuren Politik, Kassen, Ärzte, Gesund-

heitsberufe und in erster Linie die Patienten brauchen. Dem wird sich die Politik, 

wie immer die Bundestagswahl am 22. September ausgeht, stellen müssen. 

2. Die gesundheitspolitische  
Herausforderung der nächsten Jahre

Die Sicherung einer hochwertigen, effizienten und wohnortnahen  

Gesundheitsversorgung gehört zu den wichtigsten gesundheitspolitischen 

Herausforderungen der Zukunft. Der demographische Wandel führt unabding-

bar zu einer dramatischen Erhöhung der Anzahl multimorbider und chronisch 

kranker Menschen. Die Komplexität der damit einhergehenden Krankheitsbilder 

erfordert Versorgungskonzepte, die das individuelle Krankheitsgeschehen ganz-

heitlich erfassen. Die Patienten müssen bei ihrer Behandlung durch ein sicheres 

und effizient betriebenes Versorgungsmanagement begleitet werden. Wichtig 

sind dabei die Koordinierung aller Beteiligten und die Integration aller Therapie-

aktivitäten. Patientendienliche elektronische Informations- und Kommunika-

tionssysteme müssen dabei von Anfang an einbezogen werden.

Gemessen an diesen Anforderungen tritt das deutsche Gesundheits-

system, ungeachtet seiner im internationalen Vergleich nach wie vor hohen 

Qualität, seit Jahren nahezu auf der Stelle. Nach wie vor ist es nicht gelungen, 
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3. Die Rolle des Apothekers  
im integrierten Versorgungsmanagement

3.1 Die Bedeutung der Arzneimitteltherapie geht voran,  

die Rolle des Apothekers kommt nicht mit

Die öffentliche Wahrnehmung und vielfach auch das überkommene Selbst-

verständnis des Apothekers entsprechen nicht mehr der stetig wachsenden 

Bedeutung der Arzneimitteltherapie. Diese ist in den letzten Jahrzehnten eine 

der tragenden Säulen des Gesundheitssystems geworden. So hat der Sachver-

ständigenrat zur Begutachtung der Entwicklung im Gesundheitswesen schon 

2009 festgestellt: »Arzneimittel sind die am häufigsten eingesetzte Therapie-

form in der ambulanten Versorgung und gehören, richtig angewendet, zu den 

wirksamsten und effizientesten Instrumenten ärztlicher Hilfe«6. Allein zwischen 

2006 und 2011 stieg die Zahl der Tagesdosen verschreibungspflichtiger Arznei- 

mittel für die Patienten in den gesetzlichen Krankenkassen um 15,4 Prozent.  

Die Zahl der ambulanten ärztlichen Behandlungen nahm im gleichen Zeitraum 

um 14 Prozent, die der Krankenhausaufenthalte um 12 Prozent zu.7 Der Trend, 

Arzneimittel zur Behandlung von Krankheiten und zur Prävention einzusetzen, 

wird sich fortsetzen.8 Dabei findet die Entwicklung nicht allein eine medizini-

sche und therapeutische Begründung. Auf Dauer wird das Gesundheitssystem 

In einigen strukturschwachen ländlichen Räumen muss schon heute von 

einer strukturell unzureichenden Versorgung durch Ärzte5, Präsenzapotheken 

und in Konsequenz auch Notfalldienste gesprochen werden. Ältere Menschen, 

deren Mobilität eingeschränkt ist, sind davon besonders betroffen. Es ist abseh-

bar, dass sich diese Entwicklung aufgrund des demografischen Wandels sowie 

einer Reurbanisierung von Jahr zu Jahr verstärken und beschleunigen wird, 

wenn hier die Politik nicht rasch und entschieden gegensteuert. Punktuelle 

Maßnahmen wie finanzielle Starthilfen und flexiblere Regelungen für Praxis- 

oder Zweigpraxisgründungen werden dabei nicht ausreichen. Erforderlich ist ein 

innovatives und integratives Versorgungskonzept, das die Effizienz der Wirkung 

von Leistungserbringern über die Breite aller chronischen Erkrankungen hinweg 

nachhaltig erhöht und die Potenziale elektronischer Informations- und Kommu-

nikationsmedien besser als bisher nutzt (Vgl. dazu auch das folgende Kapitel 5). 

6 Sachverständigenrat zur Begutachtung der Entwicklung im Gesundheitswesen: Sondergutachten 2009 
»Koordination und Integration – Gesundheitsversorgung in einer Gesellschaft des längeren Lebens«, veröffentlicht 
als Drucksache des Deutschen Bundestages, 16. Wahlperiode, Drucksache 16/13770, Kapitel 6.3, S. 348, Ziffer 757, 
im Folgenden zitiert als »Sachverständigenrat Gesundheitswesen, Sondergutachten 2009«.
7 Aus der Gesundheitsberichterstattung des Bundes ermittelte Zahlen. Die Zahlen erfassen ausschließlich 
gesetzlich Krankenversicherte.
8 Vgl. dazu den Sachverständigenrat Gesundheitswesen, Sondergutachten 2009, a.a.O., Kapitel 6.3, S. 348, 
Ziffer 757.

5 Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV): Dem deutschen Gesundheitswesen gehen die Ärzte aus!
Studie zur Altersstruktur- und Arztzahlentwicklung, 5. aktualisierte und komplett überarbeitete Auflage,  
Dr. Thomas Kopetsch August 2010.
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3.2 Medikationsmanagement als zentrales Element des  

Versorgungsmanagements: Die Chance für den Apotheker der Zukunft

Dem Apotheker kommt in einem modernen Versorgungsmanagement eine 

anspruchsvollere Rolle zu als je zuvor. Als Verantwortlicher für eine optimale 

Umsetzung des therapeutischen Medikationsprozesses muss er alle medizi-

nisch und pharmazeutisch relevanten Informationen erfassen und bewerten.  

Er hat die anderen Therapiebeteiligten wie Ärzte oder Pflegepersonal zu beraten 

oder, z.B. bei Medikationsirrtümern, zu intervenieren. Schließlich muss er die 

relevanten Daten dokumentieren. Besondere Bedeutung hat die Arzneimittel-

therapiesicherheit (AMTS). Eine herausragende Aufgabe des Apothekers besteht 

in der Vermeidung unerwünschter gesundheitlicher Wirkungen durch Medikati-

onsfehler. Er ist bei seiner Tätigkeit auf die enge Abstimmung mit dem behan-

delnden Arzt sowie dem Patienten angewiesen.9 

Der Apotheker übernimmt nach der Verordnung durch den Arzt eine 

bedeutende Mitverantwortung für den Erfolg der Arzneimitteltherapie. Er muss 

einschreiten, wenn er Anhaltspunkte erkennt, dass die Ziele der Therapie nicht 

erreicht werden, weil der Patient z.B. nicht therapietreu ist. Dabei entscheidet 

der Apotheker in eigener Bewertung, welche Maßnahmen er ergreift: Beratung 

des Patienten, Rückkoppelung mit dem Arzt oder Nichtabgabe des Medika-

ments. Bei den Versandapotheken wird das bereits seit Jahren auf wissen-

schaftlicher Basis standardisiert umgesetzt.  

nur durch den Einsatz medizinisch effizienter und gleichzeitig in Produktion und 

Verteilung kostengünstiger Arzneimittel volkswirtschaftlich finanzierbar sein.

Die Rolle des Apothekers ist bei dieser Entwicklung nicht mitgekommen. 

So findet das Management sehr komplexer Arzneimitteltherapien, das dem 

Apotheker in Zukunft immer häufiger abverlangt werden wird, im GKV-Leis-

tungsrecht keine adäquate gesetzliche Entsprechung. Zwar hat der Gesetzgeber 

vor kurzem die Möglichkeit einer Vereinbarung von Modellvorhaben auf Landes-

ebene zur Arzneimittelversorgung geschaffen (§ 64 a SGB V). Doch ist wegen der 

hohen gesetzlichen Anforderungen an Ärzte und Apotheker bislang kein einziger 

derartiger Vertrag zustande gekommen. Wichtiger wäre ohnehin eine syste-

mische Einbindung des Apothekers in die Regelversorgung der gesetzli-

chen Krankenversicherung, zum Beispiel in neue Formen der integrierten 

Versorgung gem. §§ 140 a ff SGB V. 

Hier agiert der Pharmazeut – anders als Ärzte, Zahnärzte, Krankenhäuser 

oder Pflegeeinrichtungen – nur als »Leistungserbringer zweiter Klasse«, weil 

Krankenkassen verpflichtet sind, IV-Verträge mit Beteiligung von Apothekern 

öffentlich auszuschreiben. Das ist für sie unter wettbewerblichen Gesichts-

punkten unattraktiv, weshalb pharmazeutisches Wissen in integrierte Versor-

gungsformen nur in Ausnahmefällen einbezogen wird. Angesichts der Rolle 

der Arzneimittel in der Gesamttherapie halten wir von DocMorris das für eine 

gravierende Fehlentwicklung, die baldigst korrigiert werden sollte.

9 Bereits 2009 hat der Sachverständigenrat zur Begutachtung der Entwicklung im Gesundheitswesen festge-
stellt, dass » … sich die Rolle der Apotheken von einer derzeit eher passiven Institution für die Arzneimitteldistribu-
tion zu einer Institution (ändert), die gemeinsam mit den Ärzten und den Angehörigen nichtärztlicher Gesundheits-
berufe im Rahmen veränderter Organisations- und Finanzierungsstrukturen … aktiv in den erfolgreichen Einkauf,  
in die richtige Auswahl, in die effektive Anwendung … sowie in das Monitoring der Arzneimitteltherapie eingebun-
den ist.« Sondergutachten 2009, Kapitel 63, S. 351, Ziffer 769.
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als ‚Spin-off‘ der Aktionspläne für Arzneimitteltherapiesicherheit des Bundes-

ministeriums für Gesundheit entstehen wird, ist schwer abschätzbar.11 Noch 

schwieriger wird die Verknüpfung mit einem modernen, Sektoren übergreifen-

den Versorgungsmanagement. Es ist kaum vorstellbar, dass dies ohne elektro-

nische Kommunikations- und Speichermedien wie elektronische Gesundheits-

karte und digitale Patientenakte erfolgreich gelingen kann. Wir von DocMorris 

plädieren deshalb mit Nachdruck dafür, das Medikationsmanagement zugleich 

als Chance für die Entwicklung und Erprobung innovativer personaler und 

technischer Kooperationsformen im Dienst der Gesundheit des Patienten 

zu begreifen und zu fördern. Dies würde sowohl zu Einsparungen führen, da 

Krankheitsfolgekosten vermieden werden, als auch die Qualität im deutschen 

Gesundheitssystem steigern.

3.3 Mit dem Medikationsmanagement Finanzmittel  

einsparen und richtig reinvestieren

Therapietreue als wichtiges Element des Medikationsmanagements und 

Arzneimitteltherapiesicherheit reduzieren die Ausgaben von Krankenversiche-

rungen und vermeiden auch darüber hinausgehende volkswirtschaftliche Ver-

luste. Wissenschaftliche Arbeiten12 mit konservativen Schätzungen gehen von 

Folgekosten durch unerwünschte Arzneimittelereignisse im Umfang von 0,8 bis 

In unseren DocMorris-Software-Systemen haben wir aktuell (Mitte 2013) 

klinisch relevante Informationen von mehr als einer Million chronisch 

Kranker erfasst.10 DocMorris verwendet die Daten ausschließlich im Sinne 

des Patienten. So kennt DocMorris beispielsweise jede Variante der Diabetes-

Therapie – bei mehr als 100.000 Diabetikern als Kunden bleibt das nicht aus. 

Hieraus können patientenindividuelle Empfehlungen abgeleitet werden. Von 

dem ständig wachsenden Spezialwissen profitieren dann in der Folge auch alle 

anderen DocMorris-Kunden.

Gemessen an diesen bereits im Versand etablierten Standards und gleich-

zeitig Maßstab, ist die seit 2012 in der Apothekenbetriebsordnung enthaltene 

Definition von Medikationsmanagement eher dürftig. Sie wird der apotheker-

lichen Aufgabe, vor allem für chronisch kranke Patienten die Gesamtmedikation 

aufgrund ärztlicher Therapieentscheidung(en) möglichst stimmig zu gestalten, 

nicht gerecht. Dies erfordert neben profundem klinisch-pharmazeutischem 

(und medizinischem) Wissen umfangreiche organisatorische und technische 

Vorkehrungen in der Apotheke sowie den Einsatz moderner elektronischer 

Kommunikationsmittel. 

Eine handhabbare, prozessual und leistungsmäßig differenzierte gesetz-

liche Definition von Medikationsmanagement ist demnach überfällig. Ob sie 

10 Versandhandelsapotheken nutzen Systeme, bei denen die sogenannten AMTS-Prüfungen durchgeführt 
werden können. Bei diesen Prüfungen wird zunächst die gesamte Bandbreite der genutzten bzw. verordneten  
Arzneimittel erfasst. Das sind sowohl verschreibungspflichtige (Rx) als auch apothekenpflichtige (OTC) Medika-
mente. Gleichzeitig werden Informationen über den Gesundheitszustand der/des Patientin/ten zusammengeführt 
und in die AMTS-Prüfung einbezogen. Dazu gehören z.B. die Kategorien Schwangerschaft, Stillzeit, Organfunktion 
oder der Gebrauch von Drogen. Von zentraler Bedeutung bei der Bewertung der Medikamente ist die Überprüfung 
von Wirkstoff, Stärke, Dosierung, Applikationsform, Indikationen und Kontraindikationen, Wechselwirkungen usw. 
Der Versandhandel verfügt über einen Großteil der AMTS-Prüfungen. Sie sind in automatisierte Prozesse integ-
riert, die von Pharmazeuten gesteuert werden. Der Fokus wird – analog des AMTS-Aktionsplanes 2013 – 2015 auf 
Arzneimittel mit hohem Risikopotenzial gelegt. Diese Prozesse sind TÜV-geprüft. AMTS-Prüfungen tragen immer 
mehr zu einer optimalen Zielerreichung bei der Arzneimitteltherapie bei. Daneben vermeiden sie Kosten.

11 Vgl. hierzu Bundesministerium für Gesundheit: »Aktionsplan 2010 – 2012 zur Verbesserung der Arzneimit-
teltherapiesicherheit in Deutschland«. Broschüre, Berlin, 2010. Vgl. hierzu auch das Statement der Deutschen 
Pharmazeutischen Gesellschaft e.V.: »Implementierung des Medikationsmanagements als neue pharmazeutische 
Dienstleistung« vom 6. Mai 2013. www.dphg.de 
12 Ibid., S. 275 ff. Vgl. auch Stark, Renée G., John, Jürgen, Leidl, Reiner: Health care use and costs of adverse drug 
events emerging from outpatient treatment in Germany: A modelling approach, in: BMC Health Services Research 
2011, 11:9 veröffentlicht im Internet (abgerufen am 11.06.2013): http://www.biomedcentral.com/1472-6963/11/9
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vermiedenen unerwünschten Arzneimitteleffekten und einem optimierten  

Medikationsmanagement muss daher in die Qualität und Vergütung der  

Beratung reinvestiert werden. Denn Gestalt, Betriebsorganisation und Betriebs-

größen der Apotheken werden sich ändern, die neuen Aufgaben werden vielfälti-

ger und anspruchs- und verantwortungsvoller werden. Investitionen in das neue 

Medikationsmanagement müssen finanziert werden.

Neben den traditionellen Apotheken vor Ort werden in Zukunft verstärkt 

auch Versandapotheken die Versorgung mit Managementdienstleistungen, 

Arzneimitteln und Medizinprodukten sicherstellen müssen. Dies gilt insbeson-

dere in ländlichen Räumen, ist jedoch keineswegs darauf beschränkt. Auch in 

Ballungsräumen werden nicht überall Präsenzapotheken zu finden sein, die 

Dank optimierter Betriebsgrößen genügend spezialisierte Pharmazeuten und 

pharmazeutisch-technische Assistenten vorhalten können. Neue Organisatio-

nen und Betriebsgrößen sind notwendig, um sorgfältige AMTS-Prüfungen, ein 

umfassendes Medikationsmanagement und weitere Leistungen anzubieten.

3.4 Die Kooperation mit dem Patienten bei der Arzneimitteltherapie: 

Ohne Motivation und Anreize geht es nicht

Für den Erfolg jeder Arzneimitteltherapie ist das Vertrauen des Patienten 

in die Kompetenz seines Arztes und Apothekers entscheidend. Es stärkt die 

Therapietreue. Die darin zum Ausdruck kommende Selbstbindung des Patienten 

ist durchaus nicht selbstverständlich. Es ist deshalb legitim, dies nicht nur mit 

einer bestmöglichen Beratungsqualität, sondern bei besonderen Anforderungen 

an die Therapietreue (Compliance) des Patienten auch durch individuelle mo-

netäre Anreize, etwa als Prämie, zu fördern. Bei DocMorris ist dies die »Prämie 

1,3 Milliarden Euro pro Jahr aus.13 Es werden aber auch höhere Zahlen genannt, 

wie z.B. 1,8 Milliarden Euro.14 Hinzuzurechnen sind volkswirtschaftliche Verlus-

te, die durch die Ausgaben für die Arzneimittel mit unerwünschten Wirkungen 

selbst und deren eventuelle Entsorgung entstehen. Sie können sich nach einer 

eigenen konservativen Schätzung auf Werte bis zu zwei Milliarden Euro belau-

fen.15 Insgesamt lassen sich durch beide Arten von Folgekosten volkswirtschaft-

liche Gesamtverluste mit einem Umfang von jährlich bis zu rund drei Milliarden 

Euro annehmen. Sie könnten durch ein wirksames Medikationsmanagement und 

die konsequente Einbindung des Apothekers in den Gesamtversorgungsprozess 

eingespart und produktiver verwendet werden.16 

Dabei wird in Zukunft eine Vergütung mit festen Apothekenzuschlägen 

ohne jede Leistungsdifferenzierung dem Anspruch einer qualifizierten Beratung 

und Betreuung nicht mehr gerecht. Die Vergütung für das Medikationsmanage-

ment muss sich am Erfolg der individuellen Therapie bzw. an der durch die vom 

Apotheker gesicherten Therapietreue orientieren. Ein Teil der Gewinne aus 

13 Ibid. Abschnitt »Results: Base Case«. S. auch Koordinierungsgruppe zur Umsetzung und Fortschreibung des 
Aktionsplans zur Verbesserung der Arzneimitteltherapiesicherheit in Deutschland: »Memorandum zur Entwick-
lung der Forschung auf dem Gebiet der Arzneimitteltherapiesicherheit (AMTS), August 2011 S. 4 f. (Veröffentlicht 
im Internet (abgerufen am 11. 06. 2013): http://www.akdae.de/ATMS/Massnahmen/docs/Forschungsmemorandum/
pdf
14 Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände (ABDA) und Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV): 
Zukunftskonzept Arzneimittelversorgung. Gemeinsames Eckpunktepapier. 2011. S. 8
15 Stark et al. haben für das Jahr 2007 ermittelt, dass der Anteil an Patienten, bei denen ein unerwünschtes 
Arzneimittelereignis aufgetreten ist, gemessen an allen Arzneimittelnutzern in Deutschland, 4,4 Prozent beträgt. 
A.a.O., »Results: Base Case, Sensitivity Analysis«. Werden die Gesamtausgaben für Arzneimittel in Deutschland des 
Jahres 2011 (45,32 Milliarden Euro) zugrunde gelegt, so ergeben sich mit diesen 4,4 Prozent knapp zwei Milliarden 
Euro für Arzneimittel, die in der Therapie unerwünschte Wirkungen zur Folge hatten. Die Autoren weisen im 
Übrigen darauf hin, dass die 4,4 Prozent sehr vorsichtig geschätzt sind und zeigen Prozentzahlen in der Literatur 
auf, die zwischen 5,5 und 34,7 Prozent liegen. Der Sachverständigenrat Gesundheitswesen erwähnt in seinem 
Gutachten 2007 eine entsprechende Rate von 5 Prozent, von der man »gegenwärtig« ausgehe, a.a.O., S. 375,  
Ziffer 674. Der Betrag von zwei Milliarden kann niedriger liegen, wenn bisher genutzte Medikamente etwa auf 
Grund einer revidierten ärztlichen Verordnung weiterverwendet werden.
16 Dabei sind in die Rechnung keine weiteren Zusatzkosten eingegangen, wie etwa Arbeitsausfälle oder die 
Kosten für eine Fehlbehandlung oder Fehldiagnose, die der Verordnung eines schädlich wirkenden Medikamentes 
vorausgegangen ist.
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motor im deutschen Gesundheitssystem. Im SGB V, im Arzneimittelgesetz und 

in der Arzneimittelpreisverordnung ist ein Prämiensystem für Rx-Arzneimittel 

zur Verbesserung der Kooperation bei Arzneimitteltherapien ausdrücklich zuzu-

lassen und zu regeln.

4. Möglichkeiten zur Stärkung  
des Wettbewerbs bei den  
Apothekendienstleistungen

Ein patientenorientierter Preiswettbewerb findet bisher nur auf dem Markt 

für OTC-Produkte statt. Bei verschreibungspflichtigen Arzneimitteln lässt der 

Gesetzgeber bislang nur einen genau regulierten Preiswettbewerb in Form von 

Rabatten zwischen pharmazeutischen Unternehmen und Krankenkassen zu. 

Der Gedanke, dass mit einem gesetzlich festgelegten Festpreis jeder 

Patient in die Lage versetzt wird, unabhängig vom Wohn- oder Einkaufsort ver-

schreibungspflichtige Arzneimittel zum gleichen Preis erwerben zu können, ist 

aus sozialpolitischer Sicht nachvollziehbar. Allerdings ist damit der Patient als 

Verbraucher nicht in der Lage, mit seiner Entscheidung, bei welcher Apotheke 

er sein Rezept einlöst, den Wettbewerb zu beeinflussen bzw. zu intensivieren. 

Dadurch werden wertvolle marktwirtschaftliche Steuerungselemente ausgehe-

belt. Ein Teil der Apothekerschaft hat dies mit Recht als Wettbewerbsnachteil 

empfunden und versucht, durch die Zugabe von arzneimittelbezogenen Boni 

das Festpreissystem aufzulockern. Dem ist sowohl der Gesetzgeber als auch die 

höchstrichterliche Rechtsprechung entgegengetreten. Dass dieses Diktum auch 

auf EU-ausländische Versandapotheken erstreckt wurde, betrachten wir als 

Arzneimittelcheck«. Ein solches Motivations- und Honorierungsinstrument zur 

Steigerung von Therapieerfolgen gilt es umso mehr zuzulassen und zu fördern, 

wenn die finanziellen Anreize durch die Apotheken selbst getragen werden, 

ohne sie auf andere Kostenträger zu überwälzen.

Die Erfahrungen, die DocMorris z.B. mit der Prämierung von Arzneimit-

telanamnesen und therapiebegleitenden Informationsaustauschen gemacht 

hat, sind durchweg positiv. Neben vertieften Erkenntnissen über Therapieverlauf 

und -erfolg sowie möglichen Kontraindikationen fördert eine kontinuierliche  

Information und Beratung bei vielen Patienten das Bewusstsein der Selbst-

verantwortlichkeit, das sich in einer signifikant erhöhten Therapietreue nieder-

schlägt. Damit trägt ein eigenfinanziertes Prämiensystem mittelbar auch zur 

Reduzierung der gesamtwirtschaftlichen Kosten des Gesundheitssystems bei.

3.5 Integrierte Versorgung und Medikationsmanagement:  

Politischer Handlungsbedarf

Effizientes Medikationsmanagement sollte zu einem eigenständigen 

Versorgungsziel weiterentwickelt werden. Hierzu gehört zum einen die genaue 

Definition der konstitutiven Merkmale von Medikationsmanagement. Dies 

erfordert u.a. Änderungen beim Gesetz über das Apothekenwesen und in der 

Apothekenbetriebsordnung. Darüber hinaus muss die Stellung des Apothekers 

als Leistungserbringer im Gesundheitssystem gestärkt werden. Ebenso wie 

Ärzte, Krankenhäuser und Pflegeheime sollten Apotheker auf wettbewerblicher 

Basis Verträge zur Integrierten Versorgung gem. §§ 140 a ff. SGB V mit den Kran-

kenkassen abschließen können. Insgesamt ist der Spielraum für versorgungsbe-

zogene Selektivverträge zu erweitern, denn die sind der eigentliche Innovations-
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5. Neue Wege für die Apotheken- 
dienstleistungen in ländlichen und  
strukturschwachen Räumen

5.1 Anmerkungen zur »Landflucht« der Gesundheitsberufe

Seit Jahren stellt das Problem der zunehmenden Unterversorgung ländli-

cher, aber auch strukturschwacher Räume mit ärztlichen Dienstleistungen ein 

wenig favorisiertes Thema der gesundheitspolitischen Diskussion dar. Als ein 

Symptom dieser Unterversorgung wird zum Beispiel der Verlust an Hausärzten 

genannt. Aber auch andere Gesundheitsberufe und Krankenhäuser ziehen sich 

aus ländlichen Räumen zurück. Wird zum Beispiel der Bedarf an rund 60 Haus-

ärzten je 100.000 Einwohner gemäß der am 1. Januar 2013 in Kraft getretenen 

Bedarfsplanungsrichtlinie für die Ärzteversorgung zugrunde gelegt, so liegen 

knapp 30 Prozent der Kreise und kreisfreien Städte in Deutschland unter diesem 

Hausarztbedarf. Diese Lage verschärft sich, weil etwa 20 Prozent der Vertrags-

ärzte der Kassen 60 Jahre oder älter sind. Es ist zudem nicht erkennbar, dass die 

Engpässe durch zukünftige Ärztegenerationen ausgeglichen werden.17 Politik 

und Verbände haben zwar gehandelt. Derzeit wird die neue Bedarfsplanungs-

richtlinie umgesetzt. Sie soll als Basis genutzt werden, um mit einer Reihe von 

Instrumenten u.a. der Bundesländer oder der Krankenversicherungen der Un-

terversorgung mit Gesundheitsdienstleistungen vor allem im ländlichen Raum 

entgegenzuwirken. Gleichwohl ist angesichts der demographischen Entwick-

lung in Deutschland, der beruflichen Spezialisierung und der Lebensplanungen 

junger Ärztinnen und Ärzte sowie der weiteren gesellschaftlichen Konzentration 

auf Ballungsräume nicht davon auszugehen, dass der Trend zur »Landflucht« 

der Gesundheitsberufe signifikant verändert werden kann.

einen interessengeleiteten Verstoß gegen europäisches Recht. Nichtsdestotrotz 

sehen wir von DocMorris den Versandhandel dank seiner Flexibilität und qualita-

tiv besonders großen Kundenorientierung wettbewerblich besser aufgestellt als 

viele Präsenzapotheken. 

Um hier mehr Spielraum für einen angebotsorientierten Wettbewerb  

zu geben, sollte der Gesetzgeber den Krankenkassen mehr Möglichkeiten zum  

Abschluss selektiver Verträge mit Apotheken geben. Neben positiven preis-

lichen Effekten hätte dies auch eine Professionalisierung vieler Apotheken  

im Versorgungs- und Medikationsmanagement sowie eine Aufwertung des 

pharmazeutischen Dienstleistungsbereichs zur Folge.

Wenn der Preis als marktwirtschaftlicher Regulierungsmechanismus 

ausfällt, müssen andere Wettbewerbselemente genutzt werden, um eine 

nachfrageadäquate Versorgung mit Arzneimitteln und Apothekendienstleistun-

gen sicherzustellen. Apothekenketten mit einem signifikanten Finanzpotenzial 

können mit Filialbetrieben den Wettbewerb bei Apothekendienstleistungen 

insgesamt stärken. Darüber hinaus stellen sie einen regionalen Versorgungs-

ausgleich schneller und reibungsloser her. Daher ist der Forderung des GKV-

Spitzenverbandes zuzustimmen, das Mehr- und Fremdbesitzverbot bei Apothe-

ken abzuschaffen. Kapitalgesellschaften sollten als Betreiber von Apotheken 

auch in Deutschland zugelassen werden. Der konkrete gesetzliche Regelungs-

bedarf wird in Kapitel 5.4 dargestellt.

17 Zahlen abgeleitet aus den Veröffentlichungen der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV), www.kbv.de, 
sowie dem vom Zentralinstitut für die kassenärztliche Versorgung in der Bundesrepublik Deutschland (ZI) veröf-
fentlichten Versorgungsatlas (Zahlen des Jahres 2010), www.versorgungsatlas.de 
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5.3 Neue Apothekenkonzepte braucht der ländliche Raum

Für die Sicherstellung von Apothekendienstleistungen wie etwa dem Me-

dikationsmanagement und der klinisch-pharmazeutischen Beratung sowie die 

Sicherung der Versorgung mit Medikamenten bedeutet dies, dass im ländlichen 

Raum völlig neue und unkonventionelle Lösungen umgesetzt werden müssen. 

Dort unterstützt die Versandapotheke bereits jetzt schon die Arzneimittelver-

sorgung durch Lieferung oder »Pick-up-Stellen«, an denen die bestellten Medi-

kamente abgeholt werden können. Die Versandapotheke bietet eine fundierte 

patientenindividuelle Beratung per Telefon- oder Internetkommunikation als 

Fundament eines modernen Medikationsmanagements. Sie informiert die Pati-

enten und den Arzt über eventuelle kritische Punkte bei einer Therapie. Dies ist 

vor allem auf Grund der Betriebsgröße und der darauf basierenden Leistungsfä-

higkeit dieser Apotheken möglich. 

Das »System Apotheke« könnte aber noch breiter und intensiver zur 

medizinisch-pharmazeutischen Versorgungssicherheit in den ländlich struktu-

rierten Regionen beitragen, wenn die gesundheitspolitischen und rechtlichen 

Rahmenbedingungen für Versorgungsinnovationen geschaffen würden:

◆◆ Der Einsatz von Apothekenbussen als mobile und mit modernster Kommu-

nikationstechnik ausgestattete Stellen für die Arzneimittelversorgung und das 

Medikationsmanagement. Dazu müssten die rechtlichen Voraussetzungen im 

Gesetz über das Apothekenwesen und die Apothekenbetriebsordnung geschaf-

fen werden.

◆◆ Die Einrichtung von Dispensierautomaten, aus denen zu jeder Zeit die wich-

tigsten und gebräuchlichsten verschreibungspflichtigen als auch rezeptfreien 

Medikamente nach persönlicher Identifizierung und ggf. Prüfung des Rezeptes 

5.2 Auch Apotheken werden weniger

Dem Arzt folgt die Apotheke. In den letzten Jahren hat die Anzahl der 

Apotheken in Deutschland abgenommen. Waren es im Jahre 2008 noch rund 

21.600, so wurden im Jahre 2012 noch gut 20.900 Apotheken gezählt, also etwa 

700 weniger in diesem kurzen Zeitraum.18 Es gibt Hinweise, dass der Rückzug der 

stationären Apotheken im ländlichen Raum deutlicher ausfällt als in Ballungs- 

oder Verdichtungsgebieten. So ist zum Beispiel die Zahl der Apotheken in den 

ländlichen Räumen des Landes Baden-Württemberg zwischen den Jahren 

2008 und 2012 um 2,3 Prozent zurückgegangen. Landesweit war dagegen ein 

niedrigerer Rückgang von 1,6 Prozent zu verzeichnen.19 Der vergleichsweise 

stärkere Rückzug der Apotheken aus ländlichen Regionen hängt auch nach 

wissenschaftlichen Erkenntnissen von Faktoren wie dem dortigen Rückgang 

der Ärztezahlen oder den längeren Versorgungswegen zusammen. Bedeutung 

für die Nachfrage von Arzneimitteln und damit für die Wirtschaftlichkeit einer 

Apotheke hat auch der Anteil der Über-65-Jährigen im räumlichen Umfeld. 

Menschen dieser Altersgruppe benötigen erfahrungsgemäß mehr Arzneimittel. 

Auch da sieht es in ländlichen Räumen für Apotheken eher schlechter aus als 

in der Stadt. Der Anteil der Menschen über 65 in Deutschland, die in urbanen 

Gemeinden leben, liegt bei 49 Prozent. In den wesentlich weiter verstreuten 

ländlichen Gemeinden leben dagegen nur 15 Prozent ältere Menschen.20 Eine 

Ansiedlung in Ballungsräumen ist insgesamt gesehen für eine Apotheke wirt-

schaftlich einfach interessanter.21

18 Vgl. ABDA (Hg.): Die Apotheke. Zahlen Daten Fakten 2012.
19 Vgl. dazu Statistisches Landesamt Baden-Württemberg: Pressemitteilung Nr. 106/2013 vom 9. April 2013.
20 Prozentzahlen ermittelt aus der Tabelle »Bevölkerung in Privathaushalten am Ort der Hauptwohnung nach 
Merkmalen der Demographischen Standards – Stadt-Land-Gliederung von Eurostat. Mikrozensus 2011 (Jahres-
durchschnitt)« des Statistischen Bundesamtes, veröffentlicht unter www.destatis.de
21 Vgl. dazu Coenen, Michael, Haucap, Justus, Herr, Annika, Kuchinke, Björn A.: Wettbewerbspotenziale im deut-
schen Apothekenmarkt, Reihe »Ordnungspolitische Perspektiven« des Düsseldorfer Instituts für Wettbewerbsöko-
nomie, Heft 17, Düsseldorf Juli 2011, pp. 23 ff. 
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größen der Apotheken müssen auch die §§ 1 und 2 Apothekengesetz (Aufhebung 

des Mehr- und Fremdbesitzverbotes, Zulassung von Kapitalgesellschaften als 

Betreiber von Apotheken, Aufhebung der Begrenzung der Anzahl von Filialen) 

geändert werden. 

6. Fazit:

1. Aus der Analyse lässt sich klar ableiten: Die neue im System vernetzte 

Apotheke muss endlich ein funktionaler Bestandteil der Gesundheitsversorgung 

werden. Pharmazeutische Kompetenz und neue Aufgaben der wissenschaftlich 

ausgebildeten Apotheker und der praktisch qualifizierten pharmazeutisch-tech-

nischen Berufe müssen zum Wohl der Patienten im Gesundheitsrecht verankert 

werden. Hier besteht Handlungsbedarf der Gesundheitspolitik. Aber auch die 

Kassen sind gefordert, sich an der Gestaltung zu beteiligen.

2. Ein modernes Medikationsmanagement als strukturierter Prozess bei 

der Behandlung mit Arzneimitteln geht weit über den bloßen Verkaufsakt des 

Dispensierens hinaus. Es trägt in erster Linie zur Erreichung optimaler Therapie-

ergebnisse bei. Aber es ist auch volkswirtschaftlich von Bedeutung: Die Ver-

schwendung von knappen Ressourcen wird vermieden. So können mehr Mittel 

wirksam in die hochwertige Gesundheitsversorgung in Deutschland investiert 

werden. Die modernen Apothekendienstleistungen werden Kassen und öffentli-

che Haushalte entlasten.

3. Medizinisch-pharmazeutische Innovation, Therapieberatung mit IT-

Unterstützung, die Nutzung neuester medizinwissenschaftlicher Erkenntnisse 

verbunden mit systemischer Betreuung sind nicht nur Zauberworte der Zukunft. 

durch pharmazeutisches Fachpersonal entnommen werden könnten (»Apo-

mat«) – Sicherung der Akutmedikation. Eine angeschlossene Videoberatung ist 

grundsätzlich möglich.

◆◆ Auflockerung des Fremdbesitzverbotes und die Zulassung von Kapitalge-

sellschaften als Betreiber von Apotheken (mit verantwortlichen approbierten 

Apothekern im Angestelltenverhältnis). Damit wäre eine mobile Versorgung 

durch eine Filialapotheke von einem kleineren zentralen Ort aus möglich, auch 

zu Nacht- und Notdienstzeiten. Der für solche Systeme notwendige hohe Kapi-

taleinsatz kann nur von Unternehmen mit einer tragfähigen Betriebsgröße zur 

Verfügung gestellt werden.

◆◆ Hinzutreten könnte die generelle Einführung des eRezeptes, das insbe-

sondere in Verbindung mit dem Versandhandel oder den Apothekenbussen vor 

allem im ländlichen Raum zur Sicherstellung der Versorgung beitragen würde.

5.4 Versorgung mit Apothekenleistungen im ländlichen Raum  

und Stärkung des Wettbewerbs bei Apothekendienstleistungen:  

Politischer Entscheidungsbedarf

Die Umsetzung dieser Maßnahmen zur Sicherstellung der Apotheken-

dienstleistungen in ländlichen und strukturschwachen Räumen erfordert die 

Modernisierung der Apothekenbetriebsordnung [§ 4a (neu) Inverkehrbringen von 

Arzneimitteln in mobilen Einrichtungen und Dispensierautomaten] sowie des 

§ 11a Satz 1 Apothekengesetz und des § 1 Medizinprodukte-Verordnung [jeweils 

Hinweis auf die neue Abgabeform in mobilen Einrichtungen und Dispensierauto-

maten]. Für eine notwendige Dynamisierung der Betriebsformen und Betriebs-
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8. Zusätzlich müssen die rechtlichen Grundlagen für neue Apotheken-

konzepte geschaffen werden, die auch die Versorgung ländlicher und struktur-

schwacher Räume sicherstellen: Apothekenbus, Dispensierautomaten  

(»Apomat«), mehr Filialen pro Apotheke, Apotheken-Kapitalgesellschaften  

müssen möglich werden. Kein Weg sollte von vornherein ausgeschlossen  

werden, wenn es um die Gesundheit der Menschen geht. 

Das hier in den Grundzügen vorgelegte Konzept ordnet der Pharmazie  

und ihren Experten eine zukunftsweisende Funktion im modernen Gesundheits-

wesen zu. Die Vorschläge sind anspruchsvoll, aber umsetzbar. Sie sind gesund-

heitspolitisch zwingend notwendig, versorgungspolitisch ein Mehrwert und, weil 

ressourcenschonend, auch finanzierbar. Knapp 800 Jahre nach der Einführung 

des »Alten Apothekenwesens« ist es Zeit für etwas Neues. Apotheke kann mehr, 

wenn sie denn dürfte! 

Das gibt es vereinzelt bereits jetzt schon. Erste Erfahrungen etwa von DocMorris 

zeugen von der positiven Wirkung für den Patienten.

4. Versandapotheken sind auf Grund ihrer Organisation, ihrer Prozesse und 

Abläufe prädestiniert, bereits heute Hilfen bei der Behandlung mit Medikamen-

ten anzubieten. Sie tun dies noch auf eigene Kosten, weil es für eine systema-

tische nachhaltige Betreuung der Arzneimitteltherapie kein angemessenes 

Vergütungssystem gibt. Auf Dauer muss ein Modell des vergüteten leistungsge-

rechten Medikationsmanagements gefördert werden, anstatt es durch Diskussi-

onen zu verhindern.

5. Neue notwendige Vergütungsmodelle werden Widerstände hervorrufen. 

Kritikern und Gegnern muss aber die Dimension der Aufgabe verdeutlicht 

werden: Bei einem System des Medikationsmanagements sind über 120.000 in 

Deutschland zugelassene Arzneimittel zu berücksichtigen. Wer will abstreiten, 

dass dies ein Höchstmaß an Leistung, Qualifikation und Erfahrung erfordert?

6. Ist ein patientenorientiertes Medikationsmanagement erst einmal 

rechtlich besser etabliert und wirksam organisiert, so werden das System und 

seine positiven Effekte auch den Weg in die Präsenzapotheke finden. Fachliche 

Hindernisse sprechen dem grundsätzlich nicht entgegen. Allerdings erfordert 

der Umstellungsprozess Aufgeschlossenheit für das Neue, eine Umorientierung, 

neues Denken und Handeln. 

7. Das Konzept der neuen Apotheke ist auch eine der Lösungen für die Siche-

rung der Apothekendienstleistungen im ländlichen Raum. Durch moderne Kom-

munikations- und Informationssysteme kann dort ein modernes Medikations-

management, etwa gemeinsam mit dem Versand von Arzneimitteln, vollständig 

seine positive Wirkung entfalten. 
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