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Vorsorge

Zur Apotheke ins Internet

Impfen gegen Grippe
Die Grippesaison in NRW hat begonnen.

Arzneimittel kaufen die meisten in der
Apotheke. Doch ausländische
Versandhändler versuchen, den Markt
mit Rabatten im Netz aufzurollen.
Wollen die Deutschen das überhaupt?
Von Alexander Sturm

Ein Mittel gegen Grippe, eine
Salbe gegen Zerrungen, vom
Arzt verordnete Schilddrüsentabletten: Wer Medikamente
braucht, muss nicht unbedingt
zur nächsten Apotheke. Sie lassen sich längst auch im Internet bestellen. Und das oft
günstiger.
Versandhändler
wie
DocMorris oder Europa Apotheek drängen mit teils üppigen Rabatten für Medikamente
auf den deutschen Markt. Der
ist bisher fest in der Hand der
traditionellen Apotheken, wie
Zahlen des Branchenverbands
ABDA zeigen. Im gut 34 Milliarden Euro schweren Markt für
verschreibungspflichtige Arzneien wurde 2016 nur rund ein
Prozent des Umsatzes per Versand erzielt. Bei rezeptfreien
Mitteln waren es gut 13 Prozent. Auch wenn Versandapotheken steigende Umsätze verbuchen, sind sie bisher Winzlinge.
Online-Apotheken werben
oft mit Rabatten

Doch die Herausforderer erwarten, dass der besonders
umkämpfte Versandmarkt für
verschreibungspflichtige Medikamente mittelfristig kräftig
wächst. Verbraucher müssen
dabei das Rezept an die Versandapotheke
schicken.
DocMorris wirbt mit portofreiem Einsenden, Mindestbonus
von je 2,50 Euro und kostenlosem Arzneiversand.
Die Apotheker, die sich Mitte September beim Deutschen
Apothekertag in Düsseldorf
trafen, zeigten sich alarmiert.
Grund ist ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs von Oktober 2016: Demnach müssen
sich ausländische Versandhändler bei rezeptpflichtigen
Medikamenten nicht mehr an
die Preisbindung hierzulande
halten. Die Online-Apotheken
dürfen also nicht nur bei Nasensprays Rabatte gewähren,

D

as herbstliche Husten
und Niesen geht wieder
los: Anfang Oktober hat
die Grippesaison in NordrheinWestfalen begonnen. Die Hausärzte haben den Impfstoff
längst vorrätig. Das NRW-Landeszentrum Gesundheit (LZG)
in Bochum rät vor allem
Schwangeren, Menschen ab
60 Jahren, Personen mit erhöhter gesundheitlicher Gefährdung sowie Bewohnern von Alters- oder Pflegeheimen zur
Impfung.

sondern beispielsweise auch
bei starken Schmerztabletten.
Die Apothekerlobby warnt
nun vor einem Apothekensterben. Mit 19880 sei deren Zahl
auf den niedrigsten Stand seit
dem Jahr 1988 gefallen, so die
ABDA. Noch sei die flächendeckende Versorgung gewährleistet. „Doch ein Preiswettbewerb mit ausländischen Versandhändlern bei rezeptpflichtigen Medikamenten wird den
Abwärtstrend beschleunigen.“

Die vergangenen Winter
hatten starke Grippewellen

Ein besonders sprunghafter
Anstieg bei Grippe-Erkrankungen beginnt gewöhnlich im Januar und dauert dann drei bis
vier Monate. Wie stark die
Grippe in diesem Winter zuschlagen wird, ist für die Experten nicht vorhersehbar. Die
vergangenen drei Winter fielen jedoch sehr heftig aus – das
Landeszentrum Gesundheit
zählt in solch starken Jahren
5000 bis 9500 Erkrankungen in

Die meisten Deutschen
gehen in die Apotheke vor Ort

Doch wollen die Deutschen
überhaupt Medikamente im
Netz kaufen? Die meisten Bundesbürger bleiben offenbar ihrer Apotheke treu. Laut einer
Forsa-Umfrage hat erst jeder
vierte Deutsche schon Medikamente online gekauft, bei rezeptpflichtigen Arzneien sind
es nur drei Prozent.
Viele scheuten das Einschicken der Rezepte, sagt Johann
Stiessberger, Pharma-Experte
bei der Beratungsgesellschaft
BCG. Und selbst bei Erkältungsmitteln gingen die Deutschen
lieber zur Apotheke. „Wer
krank ist, möchte meist schnell
ein Medikament haben.“ Auch
achteten Verbraucher dann
nicht so sehr auf Rabatte. Was
vor allem im Netz gekauft werde, seien Nahrungsergänzungsmittel. Allein wegen Versandhändlern würden Apotheken samt ihrer Beratung nicht
verschwinden, sagt der Berater. „Es besteht kein Grund zur
Panik.“
Die Apotheken aber fordern
ein generelles Versandverbot
für rezeptpflichtige Arzneien –
ebenso wie Bundesgesundheitsminister Hermann Gröhe
(CDU). Bei verordneten Medikamenten dürfe es nicht ums
Schnäppchen jagen gehen,
sagte er jüngst in einem Interview. „Wir brauchen nicht weniger, sondern mehr Beratung.“

NRW, 30 bis 50 enden tödlich.
Allerdings lässt sich die Zahl
der Patienten immer nur
schätzen. „Häufig sind ältere
Menschen über 60 Jahre betroffen“, sagt eine Sprecherin
des Landesamtes.
Lungenentzündung als
schwere Komplikation

Eine Grippe könne man häufig
an einem plötzlichen Krankheitsbeginn mit Fieber, Muskel- und Kopfschmerzen erkennen. Im schlimmsten Fall
komme es zu Komplikationen
wie einer Lungenentzündung.
Eine Impfung mit dem Influenzaimpfstoff sei in der Regel gut
verträglich, betonte die Sprecherin.
Sie könne aber vorübergehend leichte Schmerzen, Rötungen oder eine Schwellung
an der Impfstelle auslösen. Der
Lebendimpfstoff aus abgeschwächten
Influenzaviren
könne außerdem eine verstopfte oder laufende Nase
hervorrufen.
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Noch ist der Anteil derer, die Medikamente im Netz bestellen, gering.

Doch Gröhe stößt auf Widerstand der gesetzlichen
Krankenkassen, die naturgemäß ein Interesse an günstigen
Medikamenten haben. Der
Versandhandel sei gerade in
strukturschwachen Regionen
eine Alternative für Verbraucher, meint der GKV-Spitzenverband. Auch sei der Rückgang der Apotheken nicht dramatisch. Gerade in Ballungsgebieten gebe es genug. Verbraucherschützer wehren sich
ebenfalls gegen ein Versandverbot. Dies sei angesichts der
Digitalisierung „rückwärtsgewandt“, heißt es in einer Stellungnahme.
Ganz aus der Luft gegriffen
ist der Widerstand der Apothe-

ken aber nicht. Online-Apotheken könnten langfristig wachsen, glaubt Berater Stiessberger. „Gerade die junge Generation ist es gewohnt, online zu
bestellen.“ Er sieht zudem einen Beschleuniger für den
Markt: das elektronische Rezept. „Das könnte den Versandhandel stark vereinfachen.“ So weit sei es aber noch
nicht.
Kommt Medizin bald
aus dem Automaten?

Platzhirsch DocMorris will nun
auf dem Land angreifen, wo
manche Dorfapotheken schließen müssen. Etwa mit Automaten, bei denen Mitarbeiter per
Video beraten und Arzneien
via Knopfdruck freigeben. Ein

Foto: Marijan Murat/dpa

Gericht verbot zwar jüngst einen solchen Apothekenautomaten im baden-württembergischen Hüffenhardt vorläufig,
da er wettbewerbswidrig sei.
Doch DocMorris gibt nicht auf.
Man habe Klage gegen das Urteil beim Verwaltungsgericht
Karlsruhe eingereicht, sagt der
Chef des Mutterkonzerns Zur
Rose, Walter Oberhänsli.
Er kündigt neue Anläufe für
Apothekenautomaten an. „Wir
wollen auch in strukturschwachen Gegenden Menschen mit
Arzneien versorgen“, sagt
Oberhänsli. Auch wenn solche
Automaten nur eine Nische
sind: Das Ringen um den deutschen Apothekenmarkt hat
erst begonnen.
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Vortrag

Gefahr durch Zahnfleischentzündung
Dr. Hans-Dieter John informiert über die Folgen unbehandelter Entzündungen.

Z

ahnfleischbluten
und
-rückgang wirken harmlos. Etwa jeder zweite Erwachsene ist betroffen, bei den
Senioren sind es zwei von drei.
Was kaum jemand weiß: Die
Entzündung im Mund ist eine
Dauergefahr für den Körper.
„Wir können exakt messen, wie
gefährlich die Entzündung im
Mund für den Körper ist. Patienten brauchen diese Klarheit,
um Folgen und Behandlungsweg zu verstehen“, erklärt
Zahnarzt Dr. Hans-Dieter John.

Das Diabtesrisiko steigt
um ein Vielfaches

„Die Entzündung hat Folgen in
zwei Bereichen: Zum einen
baut sie Kollagen ab. Dadurch
können Zähne und Implantate
locker werden, so dass sie entfernt werden müssen. Zum anderen geben die Entzündungen Giftstoffe in den Körper ab.
Der Körper ist also im Dauerstress. Dadurch steigen Folgerisiken um ein Vielfaches.“
Diese Folgerisiken nehmen
Menschen die Lebensqualität –
und können zum vorzeitigen
Tod führen. „Wir wissen, dass
diese Risiken durch chronische

Entzündungen wie Rheuma,
Diabetes, Arthritis und Osteoporose durch die Dauerbelastung extrem steigen, und zwar
um das Vier- bis Elffache. Besonders riskant sind Entzündungen im Mund für Menschen mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen: Ihr Todesrisiko
verdoppelt sich“, sagt John.
Männer „in den besten Jahren“
seien besonders gefährdet.
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Schonende Behandlung
ohne Antibiotika

Behandlungen beim Zahnarzt
stoppen die Entzündung meist
nicht, nach wenigen Monaten
ist sie wieder da und gefährdet
erneut Zähne und Gesundheit.
„Wir behandeln daher in unserer Praxis nach der ‚skandinavischen Schule’.“
Mit diesem Programm gelinge es nachweislich, die Entzündungen im Mund um
95 Prozent zu reduzieren.
Zahnarzt John ist es wichtig,
dass Patienten die Zusammenhänge im Körper besser verstehen: „Erst dann ist die Bereitschaft da, Verantwortung für
die eigene Gesundheit zu übernehmen.“
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Dr. Hans-Dieter John kann Entzündungen exakt messen.
Foto: John & Chanteaux

Vortrag: „Schützen Sie Ihre
Zähne – und Ihr Leben!“: Donnerstag, 19. Oktober, 18 Uhr,
im Leonardo Royal Hotel, GrafAdolf-Platz 8-10, 40213 Düssel-

dorf. Informationen und Anmeldung unter Telefon 0211/
866 00 22.

Ewww.john-chanteaux.de
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