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	 Mittwoch,	27.	Januar	2021	

	

An	alle		
Apothekerinnen	und	Apotheker,	
PTA,	PKA	und	Unterstützer	der		
Petition	für	ein	RxVV	

	

	
Jahresbilanz	der	Petition	für	ein	Rx-Versandverbot	
	

Liebe	Apothekerinnen	und	Apotheker,	liebe	PTA	und	PKA,																		jehjhjehrjehrjehrjehjehrjehrjehekrjkerjkej																																																																																																					

liebe	Unterstützer	der	Petition,	

heute	 vor	 einem	 Jahr	 war	 es	 soweit:	 Die	 Rekordpetition	 für	 ein	 Versandverbot	 von	

verschreibungspflichtigen	 Arzneimitteln	 konnte	 im	 Petitionsausschuss	 vorgestellt	 werden.	 Auch	 der	

Bundesminister	für	Gesundheit	–	Jens	Spahn	–	war	vor	Ort.	In	diesem	Jahr	ist	einiges	passiert,	so	begann	am	

27.01.2020	mit	dem	ersten	offiziell	bestätigten	positiven	Fall	auch	die	Corona-Pandemie	in	Deutschland.	

Heute	–	ein	Jahr	später	–		gilt	es	heute	Bilanz	zu	ziehen.	

Es	war	die	geschlossene	Apothekerschaft,	die	die	Petition	zur	Rekordpetition	gemacht	hat	–	für	die	
großartige	Unterstützung	möchte	ich	mich	bedanken!	

Damit	 eine	 Petition	 beim	Deutschen	 Bundestag	 als	 öffentliche	 Petition	 zugelassen	wird,	müssen	 einige	

Hürden	genommen	werden.	Auch	als	die	Petition	 zunächst	 abgelehnt	wurde,	war	die	Motivation	weiter	

vorhanden,	 sich	 einzusetzen!	Mit	 Unterstützung	 der	 Genossenschaft	 „NOWEDA“	 und	 der	 Pharma-Privat	

Gruppe	 konnten	 beim	 Startschuss	 viele	 Apotheken	mit	Mitzeichnungsbögen	 versorgt	werden,	 die	 dann	

innerhalb	von	28	Tagen	wieder	 zurück	 in	Berlin	 sein	mussten.	 Ich	war	vom	großen	positiven	Feedback	

damals	mehr	als	überwältigt.	Die	Petition	konnte	nur	durch	Ihre	Unterstützung	so	groß	werden!	Auch	war	

ich	überwältigt,	wie	viele	Apothekerinnen	und	Apotheker,	PTA,	PKA	und	weitere	Unterstützer	am	27.	Januar	

2020	aus	ganz	Deutschland	nach	Berlin	gekommen	sind,	um	live	mit	dabei	zu	sein	und	somit	auch	nochmal	

„mentale“	Unterstützung	zu	leisten!	In	den	heutigen	Zeiten	wäre	das	so	nicht	möglich	gewesen.	

Die	Corona-Pandemie	zeigt,	dass	die	Apotheken	vor	Ort	in	der	Fläche	unverzichtbar	sind!	

Einer	der	großen	Pfeiler	im	Gesundheitswesen	sind	die	Apotheken	vor	Ort.	Ich	bin	sehr	dankbar,	dass	die	

Apotheken	vor	Ort	in	der	Krise	noch	mehr	über	sich	hinausgewachsen	sind,	um	zu	beweisen,	wie	wichtig	

sie	–	vor	allem	in	der	Fläche	–	sind.	Angefangen	im	März	zu	Beginn	der	Pandemie	mit	der	Aufklärung	über	

das	Virus,	 über	den	Botendienst,	der	Herstellung	von	Desinfektionsmittel	als	dieses	nicht	mehr	auf	dem	

Markt	 verfügbar	 war	 und	 nicht	 zuletzt	 auch	 die	 überstürzte	 Verteilaktion	 der	 FFP2-Masken-

Schutzmaskenan	Risikogruppen.	Inzwischen	testen	auch	viele	Apotheken	–	die	das	räumlich	und	personell	

stemmen	können	–auf	das	Coronavirus	und	leisten	somit	einen	weiteren	wichtigen	Beitrag	zur	Eindämmung	

der	Pandemie!	Das	wird	hoffentlich	auch	der	Bevölkerung	und	vor	allem	den	Politikerinnen	und	Politikern	

im	Gedächtnis	bleiben!	
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Jetzt	 sind	 die	 richtigen	 Signale	 wichtig	 –	 Ein	 10-Euro-Amazon-Gutschein	 beim	 Einlösen	 eines	
Maskencoupons	hat	nichts	mit	„Kundenwunder“	zu	tun!	

Es	war	der	starke	Zusammenhalt	der	Apotheken	vor	Ort,	der	die	Petition	so	stark	gemacht	hat.	Das	jetzt	

Apotheken,	 die	 auch	 die	 Petition	 maßgeblich	 –	 für	 einen	 fairen	 Wettbewerb	 und	 eine	 sichere	

Arzneimittelversorgung	 –	mit	 unterstützt	 haben,	 in	 eine	 dermaßen	 übertriebene	 Ramschaktion	 bei	 der	

Verteilung	der	FFP2-Schutzmasken	einsteigen	stößt	bei	mir	auf	absolutes	Unverständnis!	Um	nicht	zu	sagen,	

dass	ich	völlig	schockiert	bin.	Versender	halten	sich	nicht	an	die	gesetzlich	verpflichtende	Zuzahlung	und	

die	 deutsche	 Apothekerschaft	 beklagt	 das	 seit	 Jahren	 bei	 der	 Politik.	 Die	 Coronavirus-Schutzmasken-

Verordnung	sieht	ganz	klar	eine	gesetzliche	Eigenbeteiligung	vor!	Und	auch	wenn	diese	rechtlich	umgangen	

werden	kann	–	so	wie	dies	die	Versender	bei	gewöhnlichen	Verschreibungen	auch	tun	(!)	–	ist	das	moralisch	

gesehen	absolut	unterirdisch!	Wie	bei	Rezepten	auch	sollte	der	beste	Service	den	Kunden	überzeugen.	Ob	

das	 dann	 ein	 „Masken-Taxi“	 ist	 oder	 die	Masken	 „Made	 in	 Germany“	 sind,	 die	 Eigenbeteiligung	 an	 den	

örtlichen	Einzelhandel	oder	Kunst	und	Kultur	oder	einen	anderen	gemeinnützigen	Zweck	gespendet	wird.	

Eine	Apotheke	aus	NRW	bietet	beim	Einlösen	eines	Coupons	einen	10	Euro-Amazon-Gutschein	an.	Da	kann	

sich	die	Frage	gestellt	werden,	warum	diese	Apotheke	nicht	gleich	Gutscheine	für	die	Versender	verteilt.	Mal	

ganz	davon	abgesehen,	dass	das	ein	Schlag	ins	Gesicht	für	den	lokalen	Einzelhandel	ist,	welcher	sich	auch	

als	die	„Nachbarn“	der	Apotheken	bezeichnen	können	und	die	derzeit	mehr	als	gebeutelt	sind.	

Eine	Petition,	die	sich	bis	heute	in	der	Prüfung	befindet	und	ein	VOASG,	welches	dem	Namen	nicht	
gerecht	wird!	

Die	Petition	ist	in	der	Politik	angekommen	und	auch	der	Bundesrat	hat	in	seiner	Stellungnahme	zum	VOASG	

nochmal	klar	und	deutlich	das	RxVV	gefordert.	Warum	dieser	Rückenwind	der	Petition	und	der	Länder	

standespolitisch	nicht	genutzt	worden	ist,	um	dann	nochmal	Druck	auszuüben,	erklärt	sich	mir	nicht.	Nun	

ist	ein	Gesetz	in	Kraft	getretenen,	welches	nicht	ansatzweise	seinem	Namen	gerecht	wird.	Die	juristische	

Analyse	 liegt	vor	und	diese	prophezeit	keine	 rosigen	Aussichten.	Daneben	bewerben	nun	die	Versender	

explizit	Boni	für	PKV.	Ein	Schritt	zurück	zu	einer	Zwei-Klassen-medizinischen	Versorgung...	

Die	 Impfstoffverteilung	und	die	Knappheit	von	Schutzausrüstung	auf	der	Welt	 zeigt,	warum	eine	
Festpreisbindung	für	alle	Versicherten	angestrebt	werden	muss!	

Es	 ist	 schon	 fast	 Paradox	 anzusehen,	 dass	 ein	 völlig	 abstraktes	 Szenario,	 was	 bei	 der	 Begründung	 der	

Petition	aufgelistet	wurde,	nun	eintrifft.	Dort	heißt	es,	dass	im	Falle	einer	Pandemie	Medikamente	knapp	

werden	könnten	und	dann	durch	die	Gleichpreisigkeit	 gewährleitet	wird,	 dass	nicht	 die	Person,	 die	 am	

meisten	 dafür	 bezahlt,	 das	 Präparat	 bekommt.	 Israel	 hat	 die	weltweit	 beste	 Impfquote.	 Hier	 stellt	 sich	

natürlich	 auch	 die	 Frage,	 warum.	 Schnell	 wird	 bei	 der	 Recherche	 sichtbar:	 Laut	 den	 Medienberichten	

bezahlt	Israel	für	den	Biontech/	Pfizer	Impfstoff	rund	20	Prozent	mehr,	als	die	Europäisch	Union.	Auch	am	

Anfang	 der	 Pandemie,	 als	 die	 Schutzausrüstung	 knapp	 wurde,	 haben	 einige	 EU-Länder	

Exportbeschränkungen	 für	 diese	 Schutzausrüstungen	 erlassen.	 Würde	 das	 dann	 auch	 für	 große	

Arzneimittellager,	 die	 die	 deutsche	 Bevölkerung	 mit	 Arzneimitteln	 versorgen	 sollen	 –	 die	 aber	 im	 EU-

Ausland	sitzen	–	gelten?	
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Aus	der	Krise	lernen!	

Wir	 alle	 müssen	 aus	 der	 Krise	 lernen.	 Wie	 wichtig	 die	 Infrastruktur	 vor	 Ort	 ist	 und	 wie	 stark	 der	

Onlinehandel	diese	zerstört,	müssen	wir	zurzeit	erfahren.	Ein	Rx-Versandverbot	in	Kombination	mit	einer	

allgemeinen	 „Paketsteuer	 für	 Onlinebestellungen“	 muss	 nun	 nochmal	 diskutiert	 werden!	 Gerade	 im	

Superwahljahr	2021!	

Dabei	ist	es	wichtig,	dass	sich	die	Apothekerschaft	engagiert!	Engagieren	Sie	sich	vor	Ort,	in	der	Kammer	

und	im	Verband!	Nur	so	kann	gemeinsam	etwas	erreicht	werden!	

Bleiben	Sie	gesund!	

Herzliche	Grüße		 	 	 	 	 	 	

	

Ihr	Benedikt	Bühler	


