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Liebe Leserin,  
lieber Leser,

medizinische Versorgung muss be-
zahlbar sein. Angesichts des fort-

schreitenden demo-
graphischen  
Wandels muss die 
Politik ein Gesund-
heitssystem för-
dern, das ein hohes 
Versorgungs- 
niveau gewährleis-
tet und zugleich die 
Bürger nicht über 
Gebühr belastet. 

Arzneimittel spielen 
dabei eine Schlüsselrolle: Sie sind ein 
bedeutender Ausgabenposten der 
gesetzlichen Krankenkassen – das 
Einsparpotenzial durch kostengüns-
tigere Medikamente ist enorm.

Der Parallelhandel hat dieses Poten-
zial bereits vor über 30 Jahren er-
kannt und nutzt es im Sinne der All-
gemeinheit: Medikamente werden in 
einem Land innerhalb der EU güns-
tig eingekauft und anschließend etwa 
nach Deutschland importiert, wo 
das inländische Präparat deutlich teu- 
rer ist. Voraussetzung ist natürlich,  
dass die in Deutschland üblichen 
hohen Sicherheitsstandards strengs- 
tens eingehalten werden.

Der Preisunterschied kommt direkt 
und indirekt dem Verbraucher zu- 
gute. So entlastet der Parallelhandel 
die Solidargemeinschaft der gesetz-
lich Versicherten derzeit um jährlich 
über 200 Millionen Euro.

Als Verband der deutschen Arznei-
mittel-Importeure haben wir es uns 
zur Aufgabe gemacht, eine wirt-
schaftlichere Medikamentenversor-
gung in Deutschland zu fördern  
und zu stärken. Unsere Mitglieder 
repräsentieren rund 70 Prozent des  
Gesamtumsatzes mit parallel-  
und reimportierten Arzneimitteln in 
Deutschland. 

Offenheit und Transparenz sind uns 
dabei wichtig. Daher möchten  
wir mit der vorliegenden Broschüre 
objektiv und sachlich über Chancen 
und Herausforderungen für den  
Parallelhandel aufklären.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß und 
Erkenntnisgewinn bei der Lektüre!

Edwin Kohl

Vorstandsvorsitzender des Verbands  

der Arzneimittel-Importeure Deutschlands e.V. 

(VAD) 
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gen Länder ohne staatliche Preis-
festsetzung und setzt darauf, dass 
die Unternehmen diese Freiheit  
mit Augenmaß nutzen. Die Import-
arzneimittel helfen, dass sich die 
Arzneimittelpreise in Deutschland 
nicht allzu weit von unseren europä-
ischen Nachbarn entfernen. Von  
den Arzneimittelimporteuren wird 
erwartet, dass sie die Kostenvorteile 
durch Einkauf in der EU an die Ver-
braucherinnen und Verbraucher  
sowie die Kostenträger weitergeben 
– zum Wohle der Gesundheitsver-
sorgung in Deutschland. Dann wer-
den die Importeure auch in Zukunft 
einen festen Platz in der Gesund-
heitsversorgung in Deutschland  
haben. 

Der Verband der Arzneimittelimpor-
teure (VAD) leistet seit vielen Jahren 
wichtige Öffentlichkeitsarbeit zu  
diesem Thema. Er leistet damit auch 
einen Beitrag zur Diskussion, wie  
allen Bürgerinnen und Bürgern in 
Europa in gleichem Maße Zugang zu 
bezahlbaren Arzneimitteln gewährt 
werden kann.

Mit besten Grüßen

Ulla Schmidt

Bundesministerin für Gesundheit 

Sehr geehrte Leserin, 
sehr geehrter Leser,

mit den Reformen der vergangenen 
Jahre hat die Bundesregierung  

die Voraussetzun-
gen geschaffen, um  
medizinischen  
Fortschritt auch in  
Zukunft für alle zu 
sichern. Trotz der 
positiven Entwick-
lungen wird die 
Finanzierbarkeit 
des Gesundheits-
wesens in Deutsch-
land eine fortdau-
ernde Aufgabe  

bleiben. Natürlich muss jeder Bürger 
im Krankheitsfall die bestmögliche 
Versorgung erhalten. Doch müssen 
immer dort Einsparpotenziale ge-
nutzt werden, wo sie ohne Verzicht 
auf Qualität und Leistungen problem- 
los möglich sind.

Solche Einsparpotenziale bietet 
nach wie vor die Arzneimittelversor-
gung, etwa durch die Verwendung 
von Generika oder durch den  
Einsatz parallel importierter Medika-
mente. Für unser Gesundheits- 
system sind Importarzneimittel nicht 
nur wichtig, weil damit Marken- 
präparate günstiger verfügbar wer-
den. Deutschland ist eines der weni-
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multinationalen Pharmakonzerne 
sind, die außerhalb der offiziellen 
Vertriebsnetzwerke der Hersteller 
und zugelassenen Händler aus den 
EU-Mitgliedstaaten nach Deutsch-
land importiert werden. Die Impor-
teure nutzen dabei in effizienter 
Weise die Preisdifferenzen des inter- 
nen EU-Marktes und können die 
Medikamente somit in der Bundes-
republik zu reduzierten Preisen auf 
den Markt bringen. Die Zulassung in 
Deutschland erfolgt erst nach einer 
intensiven Qualitätsprüfung und 
wird somit dem Verbraucherschutz 
gerecht.
Arzneimittelparallelimporte tragen 
zur Angebotsvielfalt im Medikamen-
tenhandel bei und stellen somit 
auch für den Bürger einen Vorteil 
dar. Dieser kann sich für den Kauf 
eines preisgünstigeren und zugleich 
qualitätsgleichen Produktes ent-
scheiden und somit effektiv sparen.

Im Jahre 2007 betrug der Arzneimit-
telumsatz in öffentlichen Apotheken 
zu Endverbrauchs- bzw. Apotheken-
verkaufspreisen 36,1 Milliarden 
Euro. Arzneimittelparallelimporte 
können zu einer Senkung der Medi-
kamentenkosten beitragen, indem 
sie dem Verbraucher gerade im  
Bereich der nicht-verschreibungs-
pflichtigen Medikamente eine kos-
tengünstige Alternative bieten. Da-
durch wird der Wettbewerb gestärkt 
und für den Bürger eine effektive 
Möglichkeit zur Kosteneinsparung 
bei gleichwertigen Produkten ge-
schaffen. Eine erfolgreiche und qua-
litativ hochwertige medizinische 
Versorgung sollte nicht vom Geld-
beutel des einzelnen Menschen ab-
hängen; Parallelimporte tragen zu 
einer gerechteren Preispolitik bei.

Mit freundlichen Grüßen

Peter Müller

Ministerpräsident des Saarlandes

Sehr geehrte  
Leserinnen und Leser,

das Recht auf medizinische Versor-
gung gehört zu den maßgeblichen 

Rechten und 
Grundbedürfnissen 
des Menschen. 
Arzneimittel müs-
sen daher für jeden 
in einer Gesell-
schaft erschwing-
lich sein. Der Arz-
neimittelparallelim-
port trägt seit 
nunmehr 30 Jahren 
zu einer effektiven 
Versorgung der 

deutschen Bevölkerung mit günsti-
gen und qualitätsgerechten Medika-
menten bei.
Dennoch ist Zurückhaltung und 
Skepsis gegenüber dieser Wirt-
schaftssparte bisweilen noch spür-
bar. Ängste, Medikamente aus Par-
allelimporten seien von minderer 
Qualität, überwiegen oftmals vor 
den positiven Errungenschaften die-
ser Importwirtschaft. Die Öffentlich-
keit muss daher intensiv über die 
Chancen parallelimportierter Medi-
kamente aufgeklärt und somit Vor-
urteile und Ängste abgebaut wer-
den. Es muss deutlich gemacht wer-
den, dass Arzneimittel aus dem 
Parallelimport Originalprodukte der 
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Rechtliche  
Grundlagen des Parallel-
handels in Europa

Dr. Wolfgang A. Rehmann
Taylor Wessing

Der seit den 1960er Jahren etablierte Europäische 
Binnenmarkt für Arzneimittel bildet gemeinsam mit 
verschiedenen Grundsatzentscheidungen den  
rechtlichen Rahmen, in dem der Parallelhandel sich 
bewegt. Der Parallelhandel ist in den 30 Jahren  

seines Bestehens zu einem wichtigen 
Mittel der Kostenreduzierung in  
der Arzneimittelversorgung geworden.
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Bereits in den 1960er Jahren begann  
der Gemeinschaftsgesetzgeber,  
die Rechtsvorschriften zur Zulassung 
und zum Inverkehrbringen von Arznei- 
mitteln zu harmonisieren, um die 
Grundlage für einen Europäischen 
Binnenmarkt für Arzneimittel zu 
schaffen. In der Mitteilung der Kom-
mission aus dem Jahre 1998 ist  
die gemeinschaftsrechtliche Zielset-
zung nochmals zusammen gefasst:
 
„Zweck der Vollendung des Binnen-
marktes für Arzneimittel ist es nicht 
nur ein Umfeld zu schaffen, das 
pharmazeutische Innovationen und 
unternehmerische Entwicklungen 
begünstigt, sondern auch, die Aus-
wahl der Verbraucher an Arznei- 
mitteln der erforderlichen Qualität,  
Unbedenklichkeit und Wirksamkeit 
zu erschwinglichen Preisen zu  
verbessern.“

Diese harmonisierten Vorschriften 
bilden die öffentlich rechtliche 
Grundlage für den Parallelhandel: 
Sie stellen einen einheitlichen  
Sicherheitsstandard für Arzneimittel 
innerhalb der Europäischen Union 
sicher und bilden damit die Voraus-
setzung für einen grenzüberschrei-
tenden Handel mit Arzneimitteln  
innerhalb Europas. 

Eine weitere Grundlage des Parallel-
handels ist der gemeinschaftsrecht-
liche Erschöpfungsgrundsatz,  
der das Marken- und Patentrecht 
beherrscht.

Der Handel mit parallel importierten 
Arzneimitteln hat sich auf der Grund- 
lage dieser harmonisierten Rechts-
vorschriften seit Ende der 1970er 
Jahre auf dem Europäischen Markt 
etabliert. Er leistet seitdem einen 
Beitrag zur Kostensenkung in einer 
Reihe von Mitgliedsstaaten der  
Europäischen Union, die in unter-
schiedlicher und sich über die Jahre 
auch veränderter Ausprägung zu 
den Hochpreisländern in der Euro-
päischen Union gehören. Wirtschaft- 
lich findet der Parallelhandel seine 
Basis im unterschiedlichen Preis- 
niveau für Arzneimittel in den einzel-
nen Mitgliedsstaaten der Europäi-
schen Union.

„ Der Parallelhandel 
hat sich auf Grundlage 
harmonisierter Rechts-
vorschriften seit Ende 
der 1970er Jahre  
in Europa etabliert.“

Dabei musste die Einführung des 
entsprechenden Intrabrandwettbe-
werbs durch den Parallelimport auf 
den einzelnen Märkten innerhalb  
der Europäischen Union zunächst 
erhebliche Widerstände überwinden. 
Es galt zu klären, unter welchen  
zulassungsrechtlichen Voraussetzun- 
gen parallel importierte Arzneimittel 
Marktzutritt in den einzelnen Mit-
gliedsländern erhalten können, unter 
welchen Voraussetzungen parallel 
importierte Arzneimittel umgepackt 
werden dürfen, ohne Markenrechte 

 >
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Rechtliche  
Grundlagen des 
Parallelhandels 
in Europa

oder sonstige gewerbliche Schutz-
rechte zu verletzen, und schließlich, 
ob Parallelimporte Zugang zum  
Vertriebsweg über den pharmazeuti-
schen Großhandel erhalten müssen. 
Drei Grundlagenentscheidungen  
haben dem Parallelimport die Tore 
geöffnet und diesen zu einem  
Erfolgsmodell gemacht:

Dies betrifft zunächst die verein-
fachte Zulassung für Parallelimporte. 
Bereits in seinem Urteil vom 25. Mai 
1976 (Rs 104 / 75 – de Peijper; Slg.  
1976, 613) stellte der EuGH fest, 
dass es eine mit den Bestimmungen 
über den freien Warenverkehr un-
vereinbare Anforderung nationaler 
Zulassungsbehörden ist, vom Paral-
lelimporteur als Voraussetzung für 
ein zulässiges Inverkehrbringen paral- 
lel importierter Arzneimittel in  
einem Zulassungsverfahren die Vor-
lage von Unterlagen zu verlangen, 
welche der Zulassungsbehörde  
im Einfuhrland bereits aufgrund der 
bestehenden Zulassung für das  
Bezugsarzneimittel vorliegen. Die 
Zulassungsbehörde ist ebenso 
verpflichtet, sich im Wege der Amts- 
hilfe gegebenenfalls ergänzende - 
Informationen von der Zulassungs-
behörde der Mitgliedstaaten zu  
beschaffen, aus denen das Arznei-
mittel importiert werden soll. In  
einem aus diesem gemeinschafts-

rechtlichen Vorgehen abgeleiteten, 
sogenannten vereinfachten Zulas-
sungsverfahren hat sich die Zu- 
lassungsbehörde des Einfuhrlandes 
darauf zu beschränken, zu prüfen, 
ob das eingeführte Arzneimittel  
im Vergleich zu dem im Inland bereits 
zugelassenen Arzneimittel über  
therapeutisch relevante Abweichun-
gen verfügt. Diese Grundsätze  
hat der EuGH nachfolgend mehrfach 
bestätigt.
 

„ Drei Grundsatzent-
scheidungen haben 
dem Parallelhandel  
zu seinem heutigen 
Erfolg verholfen.“

Eine zweite Grundsatzentscheidung 
bezieht sich auf Kriterien für das 
Umpacken von Markenarzneimitteln. 
Im Bereich des gewerblichen Recht-
schutzes ist der gemeinschafts-
rechtliche Erschöpfungsgrundsatz 
die Grundregel, die unter Art. 30 EG 
dahingehend eingeschränkt wird, 
dass die wesentliche Funktion der 
Marke und ihre Herkunfts- und Qua-
litätsfunktion gesichert und erhalten 
werden müssen.

Zum Umpacken von Markenarznei-
mitteln hat der EuGH in seiner 
Grundsatzentscheidung vom 11. Juli 
1996, verbundene Rs. C-427 / 93, 
C-429 / 93 und C-436 / 93, Boehrin-
ger / Bristol-Myer-Squibb u. a. –  
GRUR Int. 1996, 1144 folgende Vor-
aussetzungen aufgestellt und damit 
einen weiteren Meilenstein zur Markt- 
öffnung gesetzt:

1. „Es ist erwiesen, daß die Geltend- 
machung einer Marke durch den 
Markeninhaber zu dem Zweck, sich 
dem Vertrieb der umgepackten  
Waren unter der Marke zu widerset-
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packung der Ware Aufkleber ange-
bracht hat, oder wenn er in die Ver-
packung einen neuen Beipack- oder 
Informationszettel oder einen zu-
sätzlichen Artikel eingelegt hat. Das 
nationale Gericht hat zu prüfen, ob 
der Originalzustand der in der Ver-
packung enthaltenen Ware insbeson- 
dere dadurch mittelbar beeinträch-
tigt wird, daß die äußere oder innere 
Verpackung der umgepackten  
Ware oder ein neuer Beipack- oder  
Informationszettel bestimmte wichtige 
Angaben nicht enthält oder aber  
unzutreffende Angaben enthält oder 
daß ein vom Importeur in die Ver- 
packung eingelegter zusätzlicher Arti- 
kel, der zur Einnahme und zur  
Dosierung des Arzneimittels dient, 
nicht der Gebrauchsanweisung und 
den Dosierungsempfehlungen des 
Herstellers entspricht.“

3. „Auf der neuen Verpackung ist 
klar angegeben, von wem das Arznei- 
mittel umgepackt worden ist und 
wer der Hersteller ist. Diese Angaben 
müssen so aufgedruckt sein, daß  
sie ein normalsichtiger Verbraucher 
bei Anwendung eines normalen  
Maßes an Aufmerksamkeit verstehen 
kann. Ferner muß die Herkunft eines 
zusätzlichen Artikels, der nicht  
vom Markeninhaber stammt, in einer 
Weise angegeben sein, die den  
Eindruck ausschließt, daß der Marken- 
inhaber dafür verantwortlich ist.  
Dagegen braucht nicht angegeben  
zu werden, daß das Umpacken ohne 
Zustimmung des Markeninhabers  
erfolgt ist.“ 

4. „Das umgepackte Arzneimittel ist 
nicht so aufgemacht, daß dadurch 
der Ruf der Marke und ihres Inhabers  
geschädigt werden kann. Die Ver- 
packung darf folglich nicht schadhaft, 
von schlechter Qualität oder un- 
ordentlich sein.“

 >

zen, zu einer künstlichen Abschot-
tung der Märkte zwischen Mitglied-
staaten beitragen würde. Dies ist 
insbesondere dann der Fall, wenn 
der Markeninhaber das gleiche Arz-
neimittel in unterschiedlichen Pa-
ckungen in verschiedenen Mitglied-
staaten in den Verkehr gebracht hat 
und das Umpacken durch den Im-
porteur zum einen erforderlich ist, 
um das Arzneimittel im Einfuhrmit-
gliedstaat vertreiben zu können, und 
zum anderen unter solchen Bedin-
gungen erfolgt, daß der Original- 
zustand des Arzneimittels dadurch 
nicht beeinträchtigt werden kann. 
Diese Voraussetzung bedeutet nicht, 
daß der Importeur nachweisen muß, 
daß der Markeninhaber beabsichtigt 
hat, die Märkte zwischen Mitglied-
staaten abzuschotten.“

2. „Es ist dargetan, daß das Umpa-
cken den Originalzustand der in der 
Verpackung enthaltenen Ware nicht 
beeinträchtigen kann. Dies ist ins- 
besondere der Fall, wenn der Impor-
teur nur Handlungen vorgenommen 
hat, mit denen kein Risiko einer  
Beeinträchtigung verbunden ist, so 
z. B. wenn er Blisterstreifen, Fla-
schen, Ampullen oder Inhalatoren 
aus ihrer äußeren Originalverpa-
ckung herausgenommen und in eine 
neue äußere Verpackung umgepackt 
hat, wenn er auf der inneren Ver- 
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Rechtliche  
Grundlagen des 
Parallelhandels 
in Europa

5. „ Der Importeur unterrichtet den 
Markeninhaber vorab vom Feilhalten 
des umgepackten Arzneimittels und 
liefert ihm auf Verlangen ein Muster 
der umgepackten Ware.“

Die Grundsätze wurden nachfolgend 
in mehrere Entscheidungen, sowohl 
des EuGH als auch der nationalen 
Gerichte, verfeinert (u. a. EuGH  
Urteil vom 26. April 2007, WRP 2007, 
627 ff. Swingward II) und sind eine 
der tragenden Säulen des Parallel-
imports von Arzneimitteln.

„ Der Parallelhandel 
beschert dem  
Gesundheitssystem 
jährlich Einsparpoten-
ziale im dreistelligen 
Millionenbereich.“

Zu den großen kartellrechtlichen 
Auseinandersetzungen gehörte die 
Frage, ob der pharmazeutische 
Großhandel dem Parallelimporteur 
den Zutritt zu diesem den Arznei- 
mittelmarkt beherrschenden Absatz-
weg verwehren darf. In einer wei- 
teren Grundsatzentscheidung vom  
21. Februar 1995 (Az. KVR 10 / 94) 
hat der BGH dem Parallelimport den 
Weg geöffnet und den pharmazeu- 

tischen Großhandel verpflichtet, paral- 
lel importierte Arzneimittel in sein 
Sortiment aufzunehmen. Damit konn- 
ten die Parallelimporteure wirksam 
mit den Anbietern der inländischen 
Bezugarzneimittel konkurrieren und 
erhebliche Marktanteile gewinnen. 
Die Ergänzung der Bestimmungen 
des SGB V durch die Aufnahme einer  
Abgabepflicht für Import-Arznei- 
mittel tat ihr übriges. 

Mit der Marktöffnung etablierte sich 
der Parallelhandel mit Arzneimitteln 
und steigerte seinen anfangs nur 
marginalen Marktanteil von zum Teil 
unter zwei Prozent auf über zehn 
Prozent in einzelnen Mitgliedsländern.  
Hierdurch erschloss er den Gesund-
heitsversorgungssystemen pro  
Jahr Einsparvolumina im dreistelligen 
Millionenbereich. 

„ Der Erfolg des  
Parallelhandels rief 
den Widerstand  
der Pharmaindustrie 
auf den Plan.“

Dieser Erfolg rief weiteren Wider-
stand insbesondere der betroffenen 
pharmazeutischen Industrie auf  
den Plan, die ihre Margen unter 
Druck sieht. In seinen Schlussanträ-
gen vom 14. April 2008 (verbundene 
Rs. C-468 / 06 bis C-478 / 06) hat 
Generalanwalt Dámaso Ruiz-Jarabo 
Colomer eine Lanze für den freien 
Warenverkehr, den Wettbewerb in-
nerhalb Europas und damit den  
Parallelhandel gebrochen. Er führt 
wörtlich aus: 
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Er tut dies auf einem hohen Sicher-
heitsniveau, denn Parallelimporteure 
unterliegen als pharmazeutische 
Unternehmer und Hersteller den 
strengen Regelungen des Gemein-
schaftsrechts zur Herstellung und 
Kennzeichnung von Arzneimitteln, zur  
Arzneimittelüberwachung und den 
entsprechenden haftungsrechtlichen 
Vorschriften. 

„ Der positive Beitrag  
des Parallelhandels  
zur Kostendämpfung 
ist unbestreitbar.“

Solange auf dem Europäischen 
Markt nachhaltige Preisunterschiede 
für Arzneimittel fortbestehen, wird 
es auch den Parallelhandel mit Arznei- 
mitteln geben. Dem Verbraucher 
kommt dies in Form preiswerter Qua- 
litätsarzneimittel zugute. Der posi- 
tive Beitrag des Parallelhandels mit 
Arzneimitteln zur Kostendämpfung 
im Gesundheitswesen ist unbestreit-
bar.
 

„Ungeachtet dessen, dass das Ver-
bot des Art. 28 EG den Unternehmen 
nicht entgegengehalten werden 
kann, wird ihnen die Verpflichtung, 
den Zielen des Vertrags, insbeson-
dere der Freiheit des Handels  
zwischen den Mitgliedstaaten, nicht  
im Wege zu stehen, über die 
Art. 81 EG und 82 EG auferlegt, indem 
Praktiken, die zu einer künstlichen 
Abschottung der nationalen Märkte 
und Veränderungen der Wett- 
bewerbsstruktur führen, für unverein- 
bar mit dem Vertrag erklärt werden 
(55). Daher ist die Rechtsprechung 
des Gerichtshofs zum freien Waren-
verkehr zur Sprache zu bringen,  
zumindest in Bezug auf die Abschot- 
tung der nationalen Märkte.“

„ Der Parallelhandel 
leistet einen wichtigen 
Beitrag zur Schaffung 
von Wettbewerb.“

In den vergangenen 30 Jahren ist 
dem Parallelimport mit Arzneimitteln 
nicht selten seine Daseinsberechti-
gung abgesprochen und mitunter 
sogar das Totenglöckchen geläutet 
worden. Dessen ungeachtet leistet 
er ebenso lange seinen Beitrag zur 
Schaffung von Wettbewerb und  
zur Kostenreduzierung in der Arznei-
mittelversorgung. 
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Dr. Jorgo Chatzimarkakis
Mitglied des Europäischen Parlaments

Der Gesundheitsmarkt in Europa könnte deutlich 
mehr von den Vorteilen des freien Warenverkehrs 
profitieren. Der Parallelhandel nutzt bereits  
heute die entsprechenden Möglichkeiten und sorgt 
für mehr Wettbewerb bei der Versorgung mit  

Arzneimitteln.

Freier Warenverkehr  
im europäischen  
Gesundheitswesen
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Insbesondere der europäische Ge-
sundheitsmarkt nutzt die Möglich-
keiten der vier Freiheiten noch nicht 
ausreichend. Zwar muss zugestan-
den werden, dass es sich – im Sinne 
einer optimalen und qualitätsvollen 
Versorgung der Patienten – um ei-
nen Markt mit besonderen Anforde-
rungen handelt. Doch könnte auch 
der Gesundheitsmarkt auf Dauer von  
mehr Wettbewerb und Wahlmög-
lichkeiten profitieren – sowohl hin-
sichtlich der Versorgungsqualität als 
auch Kostenersparnissen.

„ Der Arzneimittel- 
markt würde von mehr 
Wahlmöglichkeiten 
profitieren.“

Ein Beispiel ist der Handel mit Arz-
neimitteln. Hier nutzt etwa der Par-
allelhandel bereits heute preisliche 
Unterschiede zwischen den natio- 
nalen Pharmamärkten innerhalb der 
EU, um Waren günstiger auf dem 
heimischen Markt anbieten zu kön-
nen. Dies stellt eine interessante 
Möglichkeit dar, bei aller Regulie-
rung durch die Mitgliedsstaaten den- 
noch Wettbewerb zu ermöglichen. 
Zugleich ziehen Endverbraucher und 
Patienten einen erheblichen wirt-
schaftlichen Vorteil aus dem Paral-
lelhandel, die Gesamtwohlfahrt 
steigt.

Dabei unterliegt auch der Parallel-
handel strengen Auflagen, da die 
Vertriebswege für Arzneimittel in Eu-
ropa eng reguliert sind. Dies wird 
etwa bei der Notwendigkeit zur Um-
verpackung deutlich: Medikamente, 
die entsprechend den Anforderun-
gen eines EU Mitgliedstaates etiket-
tiert und verpackt wurden, können 
in keinem anderem Mitgliedstaat

 >

Die Umsetzung der europäischen 
Idee fußt auf der Verwirklichung der 
vier Freiheiten: Personen, Waren, 
Dienstleistungen und Kapital sollen 
sich frei im Raum der EU bewegen 
können. Die Idee bewirkt die längste 
Friedens- und Wohlfahrtsphase des 
europäischen Kontinents. Gleich-
wohl müssen wir feststellen, dass 
die EU-Mitgliedsstaaten noch nicht 
alle Freiheiten in gleichem Maße 
umgesetzt haben. Während es beim 
freien Personen- und Kapitalverkehr 
in den vergangenen Jahren erhebli-
che Fortschritte gab, hinkt der 
Dienstleistungsbereich noch be-
trächtlich hinterher.

„ Der europäische  
Gesundheitsmarkt 
nutzt die Möglichkeiten 
des freien Waren- 
verkehrs noch nicht 
ausreichend.“
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Freier Waren-
verkehr im 
europäischen  
Gesundheits- 
wesen

vertrieben werden, ohne dass zuvor 
Etikettierung und Verpackung ange-
passt werden. Oftmals können nur 
mittels der Umverpackung die An-
forderungen in einem Mitgliedstaat 
erfüllt werden – so etwa die Vor-
schrift, dass Beschriftung und Pro-
duktbeschreibung in der Sprache 
des Importmitgliedstaates verfasst 
sein müssen.

„ Endverbraucher  
und Patienten ziehen 
einen erheblichen  
wirtschaftlichen Vorteil 
aus dem Parallel- 
handel.“

Der EuGH bestätigt Arzneimittelim-
porteuren daher zu Recht das Um-
verpacken von Originalprodukten für 
den Vertrieb in einem anderen EU-
Land. Sollte dieses Recht entfallen –  
Diskussionen darüber kommen  
immer wieder hoch –, würde dies 
den Parallelhandel in seiner Existenz 
gefährden und damit auch seinen 
positiven Beitrag zu freiem Waren-
verkehr und Wettbewerb beenden. 
Unter europarechtlichem Blickwin-
kel würde ein umfassendes Umpa-
ckungsverbot zweifellos eine Maß-
nahme gleicher Wirkung iSd Art. 28 

EGV und damit einen Verstoß gegen 
EU-Recht darstellen. Art 28 EGV 
schützt den freien Warenverkehr 
und verbietet grundsätzlich Be-
schränkungen in Bezug auf die Art 
der Verpackung, einschließlich der 
Angaben auf der Verpackung.

„ Ein Umpackverbot 
würde den Parallelhan-
del in seiner Existenz 
bedrohen.“

Grundsätzlich gilt: Legislative Maß-
nahmen müssen verhältnismäßig 
bleiben und dürfen den freien Wett-
bewerb nicht über Gebühr ein-
schränken. Im Fall des Umverpa-
ckens kämen etwa durchaus mildere 
Mittel in Betracht, um den ange-
strebten Gesundheitsschutz für die  
Patienten zu erreichen. Dazu zählt 
etwa die vollständige Überwachung 
des Umpackungsprozesses oder  
die Anordnung einer Autorisation 
des Herstellers für denselben.

In der Europäischen Union arbeiten 
wir gemeinsam daran, die Gesund-
heitsversorgung wettbewerbsfähiger 
zu gestalten. Hierzu zählt etwa auch 
die grenzüberschreitende Nutzung 
von Gesundheitsleistungen, die bis-
lang erst von knapp einem Prozent 
der europäischen Patienten in An-
spruch genommen wird. 

„ In der Europäischen 
Union arbeiten wir 
gemeinsam daran, die 
Gesundheitsversor-
gung wettbewerbsfähi-
ger zu gestalten.“



17

„ In der Zukunft  
müssen wir die Vor-
teile des freien  
Wettbewerbs auch im 
Gesundheitswesen 
nutzen.“

Eine weitere Maßnahme auf EU-
Ebene war das bis Ende 2008 laufen- 
de Arzneimittelforum, in dem ich 
mich auch selbst engagiert habe. Im 
Rahmen seiner dreijährigen Arbeit 
entwickelte das Forum Empfehlun-
gen und Schlussfolgerungen zu den 
Themen Patienteninformation, Preis-
gestaltung im Gesundheitswesen 
sowie Kosten-Nutzen-Abwägung 
von Arzneimitteln gegenüber ande-
ren Behandlungsoptionen. 

Die eingeschlagenen Pfade müssen 
in den kommenden Jahren mit 
Nachdruck weiterverfolgt werden, 
um im Sinne des Gemeinwohls die 
Vorteile des freien Wettbewerbs 
auch im Gesundheitswesen voll nut-
zen zu können.
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Parallelimporteure müssen in Deutschland als  
pharmazeutische Unternehmen zugelassen sein und 
alle entsprechenden Vorschriften erfüllen. Das so- 
genannte vereinfachte Zulassungsverfahren  
gewährleistet zudem, dass die von ihnen in Umlauf  

gebrachten Arzneimittel den  
strengen Auflagen von EU- und deut-
scher Gesetzgebung entsprechen.

Zulassungsbestimmungen – 
der Arzneimittelimporteur 
als pharmazeutischer  
Unternehmer

Vera Keck
Fachgebietsleiterin Parallelimport,  

Bundesinstitut für Arzneimittel und  

Medizinprodukte
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pharmazeutischen Unternehmer und  
Behörden bei der Verwaltung sowie 
Anwendung des Parallelimportes  
in der Marktpraxis.

Die gemeinschaftlichen Regelungen 
für die Arzneimittelzulassung in  
Europa haben zur Folge, dass Arznei- 
mittel in allen Mitgliedsstaaten nach 
den gleichen Vorschriften zuge- 
lassen werden und die in einem Mit-
gliedstaat erteilte Zulassung in  
den anderen Mitgliedsstaaten aner-
kannt wird. Ein parallel importiertes 
Arzneimittel ist somit auf der glei-
chen Grundlage wissenschaftlicher 
Prüfung von Qualität, Sicherheit und 
Wirksamkeit genehmigt worden  
wie das deutsche Bezugsarzneimit-
tel.

Die elementaren Voraussetzungen 
für den Parallelimport sind eine  
gültige Zulassung im EU-Exportland 
und die Identität mit einem in 
Deutschland bereits genehmigten 
Arzneimittel, auf dessen Zulassungs- 
dossier Bezug genommen werden 
kann („Bezugsarzneimittel“). Der  
Parallelimporteur reicht alle ihm zur 
Verfügung stehenden Unterlagen 
ein.

 >

Für alle Arzneimittel, die über den 
Parallelimport in den Verkehr ge-
bracht werden sollen, besteht in 
Deutschland eine Zulassungspflicht.

„ Auch Parallel- 
importe müssen alle 
Voraussetzungen  
eines pharmazeuti-
schen Unternehmens 
erfüllen.“

Wer Arzneimittel in den Verkehr 
bringen will, muss pharmazeutischer  
Unternehmer sein. Dafür muss ein 
Parallelimporteur die Zulassung 
beim Bundesinstitut für Arzneimittel 
und Medizinprodukte (BfArM) im 
Rahmen eines „vereinfachten Zulas-
sungsverfahrens“ beantragen. Die 
Vereinfachungen im Verfahren resul-
tieren aus zahlreichen Komponen-
ten nationaler und EU-rechtlicher 
Natur – darunter hauptsächlich ver-
schiedene Grundsatzurteile des  
Europäischen Gerichtshofes, die 
gemeinschaftsrechtlichen Regelun-
gen der Richtlinie 2001 / 83 / EG  
sowie das Arzneimittelgesetz (AMG). 
Die Mitteilungen der Kommission 
aus den Jahren 1982 und 2003  
erläutern die Grundsätze des freien 
Warenverkehrs und unterstützen die 
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Zulassungs- 
bestimmungen –  
der Arznei- 
mittelimporteur 
als pharma-
zeutischer  
Unternehmer

Darüber hinaus muss eine gültige 
Erlaubnis nach § 13 AMG für jene Her- 
stellungsschritte vorliegen, die im 
Zusammenhang mit der Umkonfektio- 
nierung des Fertigarzneimittels für 
den deutschen Markt anfallen. Beizu- 
bringen sind darüber hinaus Abbil-
dungen beider Arzneimittel sowie 
Text- und Beschriftungsentwürfe.

Primäre Aufgabe des vereinfachten 
Zulassungsverfahrens ist die Fest-
stellung der Produktidentität zwi-
schen dem deutschen Bezugsarznei-
mittel und dem importierten Fertig- 
arzneimittel. Nur wenn Import-Arznei- 
mittel und Bezugsarzneimittel 
bezüglich des Wirkstoffes, der Dar-
reichungsform sowie der Art der  
Anwendung im Wesentlichen gleich 
sind, kann von einer Therapiekon-
formität ausgegangen werden.

Um dabei zu einer Entscheidung zu 
finden, werden – im engen Aus-
tausch mit den entsprechenden Zu-
lassungsbehörden des Exportlan-
des – die Gültigkeit der dortigen Zu-
lassung sowie weitere Daten zur 
qualitativen und quantitativen Zu-
sammensetzung, Dauer der Haltbar-
keit, Lagerungsbedingung und wei-
tere Charakteristika ermittelt. 

Im Zuge der Bearbeitung der Paral-
lelimport-Zulassungsanträge kon-
taktiert das BfArM täglich routine-
mäßig die betreffenden Zulassungs-
behörden der EU-Mitgliedsstaaten. 
Liegt eine geringfügig abweichende 
Hilfsstoffzusammensetzung vor – 
die nach EuGH-Rechtsprechung  
einem Parallelimport nicht grundsätz- 
lich entgegensteht – müssen daraus 
ggf. resultierende therapierelevante 
Unterschiede ausgeschlossen wer-
den.

Mit Einreichung des Zulassungsan-
trags ist der Parallelimporteur ver-
pflichtet, zugleich seinen Status als 
pharmazeutischer Unternehmer zu 
belegen. Die Anzeige nach § 67  
Abs. 1 AMG ist vor Aufnahme seiner 
Tätigkeit bei der zuständigen Lan-
desbehörde zu stellen. Um nach Er-
halt der Zulassung sicher zu stellen, 
dass seine Arzneimittel hinsichtlich 
der Einhaltung arzneimittelrechtli-
cher Vorgaben überwacht werden, 
sind für den Parallelimporteur der 
Stufenplanbeauftragte (§ 63a AMG) 
sowie der Informationsbeauftragte 
(§ 74a AMG) unabdingbar. 

„Das vereinfachte Zu-
lassungsverfahren 
stellt die Produkt- 
identität zwischen Im-
port- und deutschem 
Bezugsarzneimittel 
fest.“
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„ Änderungen an 
Import-Arzneimitteln 
muss der Impor- 
teur stets dem BfArM  
anzeigen.“

Liegen keine Mängel vor oder konn-
ten diese im Zuge des Verfahrens 
vom Parallelimporteur behoben wer-
den, wird die Parallelimportzulas-
sung unter dem Vorbehalt der stän-
digen Anpassung an die zugrunde 
liegende deutsche Bezugszulassung 
erteilt. Diese inhaltliche Verknüp-
fung oder auch Abhängigkeit gewähr- 
leistet die kontinuierliche inhaltliche 
Übereinstimmung im Hinblick auf 
regulatorische Bedingungen und An- 
wendungssicherheit. Hierzu unter-
liegt der Parallelimporteur ab dem 
Zeitpunkt der Zulassung als pharma-
zeutischer Unternehmer folgerichtig 
zusätzlich der Anzeigepflicht bei  
Änderungen seines Arzneimittels: Er 
muss dem BfArM auf alle für ihn  
ersichtlichen Änderungen am Import- 
Arzneimittel sowie neue Importlän-
der und weitere Änderungsaspekte 
anzeigen.

Für die Beantragung, Pflege und 
Vermarktung einer Parallelimportzu-
lassung ist der Parallelimporteur  
an die gleichen Regelungen wie jeder  
andere pharmazeutische Unterneh-
mer und Zulassungsinhaber ge- 
bunden. Die betreffenden Vorschrif-
ten des AMG sowie die geltenden 
Vorschriften und Verordnungen  
für die pharmazeutischen Unterneh-
mer sind einzuhalten. Er unterliegt 
hinsichtlich seiner Herstellungs- 
erlaubnis, den entsprechenden Be-
triebsräumen und des Inverkehr- 
bringens seiner Arzneimittel der 
Überwachung durch die jeweils zu-
ständige Landesbehörde.

„ Sorgfalt und Ver- 
antwortungsbewusst- 
sein sind bei Umver-
packung von Parallel-
Importarzneimitteln von 
größter Bedeutung.“

Im Falle einer positiven Bewertung 
nach Abgleich der Zulassungsdaten 
wird die beantragte Umkonfektio- 
nierung des Import-Arzneimittels ei-
ner kritischen Prüfung unterzogen. 
Zur Vermarktung in Deutschland 
muss das Fertigarzneimittel in den 
meisten Fällen umgepackt oder ab- 
gepackt, in jedem Fall aber in Über-
einstimmung mit dem Arzneimittel-
gesetz (AMG) und in deutscher Spra-
che gekennzeichnet werden. Dies 
bedingt eine entsprechende Umge-
staltung der Verpackung und der 
Behältnisse. Ebenso ist eine deutsch- 
sprachige Gebrauchsinformation 
beizufügen. In Abhängigkeit von der 
jeweiligen Darreichungsform des 
Arzneimittels ergeben sich hierbei 
unterschiedliche Varianten der Kon-
fektionierung. Größte Sorgfalt und 
Verantwortlichkeit spielen hier nicht 
nur aus pharmazeutisch-qualitativer 
Sicht, sondern auch im Zusammen-
hang mit der Patienten-Compliance 
eine wesentliche Rolle.
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Prof. Dr. Gerhard Vigener
Minister für Justiz, Arbeit, Gesundheit und Soziales  

des Bundeslandes Saarland

Parallel importierte Arzneimittel unterliegen wie  
alle anderen Medikamente strengen Sicherheitsauf-
lagen. Ihre Einhaltung wird von Seiten der zustän-
digen Bundesoberbehörde im Rahmen eines Zulas-
sungsverfahrens sowie im Anschluss daran durch 

regelmäßige Kontrollen der zuständi- 
gen Landesgesundheitsbehörden  
sichergestellt.

Arzneimittelaufsicht  
bei Parallelimporten
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„ Wie alle pharma- 
zeutischen Unterneh-
mer unterliegen  
Parallelhändler der 
Überwachung durch 
die zuständige  
Gesundheitsbehörde.“

Orientiert man sich an den Fakten, 
ist festzuhalten, dass Parallelimpor-
teure wie alle anderen pharmazeuti-
schen Unternehmer und Arzneimit-
telhersteller behandelt werden und 
der Überwachung durch die zustän-
digen Gesundheitsbehörden der 
Länder unterliegen. Die Länder leis-
ten mit der Überwachung den erfor-
derlichen Beitrag zur Arzneimittelsi-
cherheit und verstehen dies als nati-
onale Verpflichtung; von diesem 
Selbstverständnis in der Überwa-
chung sind die Parallelimporteure 
nicht ausgenommen.

Parallelimporteure sind verpflichtet 
alle mit Arzneimitteln im Zusammen-
hang stehende Tätigkeiten bei der 
zuständigen Behörde vor ihrer Auf-
nahme anzuzeigen:

Im Sinne des § 4 Abs. 14 Arzneimit-
telgesetz (AMG) stellen Parallelim-
porteure im Hinblick auf die Lage-
rung, Kennzeichnung in deutscher 
Sprache und den Verpackungspro-
zess in eine ggf. neue äußere Um-
hüllung Arzneimittel her und benöti-
gen in Folge eine Herstellungser-
laubnis nach § 13 Arzneimittelgesetz.

 >

Der Anteil der parallel importierten 
Arzneimittel im Apothekenmarkt ist 
zwischen 1998 und 2007 von weni-
ger als zwei Prozent auf fast neun 
Prozent gestiegen. Im Jahr 2007 er-
zielten die Importeure einen Umsatz 
von über zwei Milliarden Euro und 
gehörten damit zu den Gewinnern 
des Jahres auf dem deutschen Apo-
thekenmarkt.

Die Tendenz ist steigend, Parallel- 
und Reimporte nehmen einen immer 
höheren Stellenwert im Arzneimittel-
sektor ein und helfen der Gesetzli-
chen Krankenversicherung, Arznei-
mittelkosten zu sparen. Apotheker 
sind nach § 129 Abs. 1 SGB V ver-
pflichtet, Parallelimporte abzugeben, 
so dass für die Sozialversicherungs-
systeme hier eine Einsparmöglich-
keit im Hinblick auf die Arzneimittel-
ausgaben gesichert wird. 

Patienten haben in der Regel einen 
Vorteil durch Parallelimporte, weil 
sich ihre Zuzahlungen oder mögliche 
Aufzahlungen reduzieren. Auf der 
anderen Seite werden Parallelimpor-
te immer wieder kritisch betrachtet 
und als Einfallstor für Arzneimittel-
fälschungen, als Absatzmöglichkeit 
für Raubkopien und als Produkte 
minderwertiger Qualität angesehen.
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Arzneimittel- 
aufsicht  
bei Parallel- 
importen 

Diese Personen sind der Überwa-
chungsbehörde unter Vorlage der 
Nachweise über deren Sachkennt-
nis bekannt zu geben und haben in-
nerhalb des Unternehmens die  
Aufgabe, bekannt gewordene Mel-
dungen über Arzneimittelrisiken  
zu sammeln, zu bewerten und zu ko- 
ordinieren. Sie sind dafür verant-
wortlich, dass die Angaben auf den  
Behältnissen und der Inhalt der  
Packungsbeilage und Fachinforma-
tion mit dem Zulassungsbescheid 
übereinstimmen.

Diese Aspekte werden im Rahmen 
eines vereinfachten Zulassungs- 
verfahrens für jeden Antrag des Pa- 
rallelimporteurs überprüft, d. h.  
bevor parallel importierte Arzneimit-
tel in den Verkehr gebracht werden 
dürfen, müssen sie in Deutschland 
zugelassen werden. 

Zu diesem Zweck wendet sich die 
nationale Zulassungsbehörde, das 
Bundesinstitut für Arzneimittel und 
Medizinprodukte, an die Zulas-
sungsbehörde des jeweiligen EU-
Exportstaates und lässt die mit dem 
Zulassungsantrag des Parallelimpor-
teurs vorgelegten Angaben über  
das beantragte Import-Arzneimittel 
bestätigen.

„ Alle Anforderungen 
an die Importunterneh-
men unterliegen  
regelmäßigen Über- 
wachungsmaßnah-
men.“

Viele der zugelassenen Import-Arz-
neimittel werden im Exportstaat und 
in Deutschland von derselben phar-
mazeutischen Unternehmensgruppe 
hergestellt und sind in ihrer Zusam-
mensetzung völlig identisch mit 

Vor Erteilung dieser Herstellungser-
laubnis vergewissert sich die zu-
ständige Gesundheitsbehörde im 
Rahmen einer Inspektion, ob die 
Vorgaben des EG-GMP-Leitfadens, 
die Regelungen zum Stand von Wis-
senschaft und Technik einschließ-
lich der Vorgaben durch die Zulas-
sung sowie die Bestimmungen des 
Arzneimittelgesetzes und der Arz-
neimittel- und Wirkstoffherstellungs-
verordnung eingehalten und beach-
tet werden.

„ Inspektionen durch 
die Gesundheits- 
behörde stellen sicher, 
dass alle Vorgaben 
eingehalten werden.“

Vor diesem Hintergrund müssen  
Parallelimporteure ebenso wie alle 
anderen pharmazeutischen Unter-
nehmer einen Stufenplanbeauf- 
tragten nach § 63 a AMG sowie einen 
Informationsbeauftragten nach  
§ 74 a AMG benennen. 
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Basierend auf einer vorschriftenkon-
formen Analytik und unter Zuhilfe-
nahme der erforderlichen Referenz-
substanzen, Prüfvorschriften,  
Freigabe- und Laufzeitspezifikationen 
werden die entnommenen Arznei-
mittelproben sachgerecht durch fach- 
lich hochqualifiziertes Personal 
überprüft.

Wichtig ist es zu wissen, ob ein pa-
rallel importiertes Arzneimittel den 
richtigen Arzneistoff in der richtigen 
Dosierung enthält und darüber  
hinaus frei von Verunreinigungen ist.

„Überprüfungen der 
letzten Jahre haben 
erwiesen, dass  
Parallelimporte nicht 
fälschungsanfälliger 
sind als andere Arznei-
mittel.“

Die in den letzten drei Jahren fest-
gestellten Untersuchungsergebnisse 
von Parallelimporten, die für den im 
Saarland ansässigen Parallelimpor-
teur repräsentativ sind, zeigen, dass 
im Jahr 2006 zwei von 64 Proben, 
im Jahr 2007 vier von 69 Proben und  
im Jahr 2008 drei von 49 Proben 
(Stand: 24.10. 2008) zu beanstanden 
waren. Keine der Beanstandungen 
gibt einen Hinweis auf eine falsche 
Identität oder eine falsche Dosierung  
des Wirkstoffes; bei keiner Bean-
standung handelt es sich um eine 
Arzneimittelfälschung.

Diese Zahlen belegen die häufig  
getroffene Aussage „Parallelimporte 
machen den Weg für Arzneimittel- 
fälschungen frei“ sicher nicht, son-
dern zeigen vielmehr, dass Parallel-
importe nicht fälschungsanfälliger 
sind als andere Arzneimittel.

dem deutschen Bezugsarzneimittel. 
Dabei kommt es darauf an, dass die 
Art und Menge des arzneilich wirk-
samen Bestandteils und die Dar- 
reichungsform sowie die Art der  
Anwendung identisch sein müssen.

Diese umfangreichen nationalen und 
internationalen Anforderungen an 
Parallelimporte sowie die einem 
kontinuierlichem Prozess unterlie-
genden Überwachungsmaßnahmen, 
die entsprechend des § 64 Abs. 3 
AMG mindestens alle zwei Jahre in 
Form von so genannten GMP-Ins-
pektionen von der zuständigen Be-
hörde durchzuführen sind, tragen 
zur Sicherheit von parallel importier-
ten Arzneimitteln bei.

Nicht zuletzt spielt in diesem Zu-
sammenhang die nach § 65 AMG 
durchzuführende Probenentnahme 
und -untersuchung eine große Rolle; 
bei dem im Saarland ansässigen 
Parallelimporteur werden jährlich ca. 
75 Arzneimittelproben gezogen und 
zur Untersuchung und Begutach-
tung an das vom Saarland bestimm-
te Arzneimitteluntersuchungsinstitut 
AMI- Nord GmbH (Official Medicines 
Control Laboratories, OMCL) in Bre-
men versandt.
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Prof. Dr. Gerd Glaeske
Zentrum für Sozialpolitik, Universität Bremen. 

Mitglied des Sachverständigenrates zur  

Begutachtung der Entwicklung im Gesund-

heitswesen

Ökonomische  
Rahmenbedingungen für 
Import-Arzneimittel

Parallelimporte sind in Deutschland derzeit eine 
von wenigen Möglichkeiten, einen Preiswettbewerb 
auf dem Arzneimittelmarkt zu generieren und damit 
dem Preisdiktat der Pharmaunternehmen entgegen 
zu wirken. Der Gesetzgeber hat sich zu Recht der 

Förderung der importierten Produkte 
angenommen.
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boten werden, einen vergleichbaren 
therapeutischen Wert wie die teuren 
Produkte.

„ Die Verbesserung  
der Wirtschaftlichkeit  
in der Arzneimittel- 
versorgung der GKV 
ist eine langfristige 
Aufgabe.“

Die Verordnung von Generika gehört 
nach wie vor zu den wichtigsten 
Maßnahmen, um die Effizienz in der 
Arzneimittelversorgung zu optimie-
ren. Sobald ein Mittel patentfrei 
wird, sollte breit auf Generika umge-
stellt werden. Der Preiswettbewerb, 
der durch Generika in Gang gebracht 
wird, führt in den meisten Fällen 
dazu, dass auch für die ehemals teu- 
ren Erstanbieterprodukte die Preise 
gesenkt werden. 

In anderen Bereichen, in denen 
neue Produkte auf den Markt kom-
men und als „Solisten“ ohne Me-
Too-Preiswettbewerb angeboten 
werden, gibt es in Deutschland kei-
ne Möglichkeit, preisdämpfende 
Strategien zu verfolgen: Bis heute 
gibt es keine Preisverhandlungen 
oder Kosten-Nutzen-Bewertungen, 
wie sie in vielen anderen Ländern 
längst eingeführt sind. 

Zwar ist hierzulande eine solche 
Kosten-Nutzen-Bewertung mit dem 
GKV-Wettbewerbsstärkungsgesetz 
(GKV-WSG) am 1. April 2007 einge-
führt worden, doch wird es sicher-
lich noch bis ins Jahr 2009 dauern, 
bis das zuständige Institut für Quali-
tät und Wirtschaftlichkeit die ersten 
Ergebnisse für Arzneimittel vorlegen 
kann.

 >

Die Optimierung der Wirtschaftlich-
keit in der Arzneimittelversorgung 
der Gesetzlichen Krankenversiche-
rung (GKV) ist eine langfristige Auf-
gabe: Die Ausgaben steigen von 
Jahr zu Jahr – so wurden etwa 2007 
rund 27,8 Milliarden Euro und damit 
6,7 Prozent mehr als im Vorjahr  
im Rahmen der GKV ausgegeben.  
Dabei verzeichnen die großen Aus-
gabenblöcke der Krankenhäuser – 
Arzneimittel und ärztliches Honorar 
– die höchsten Steigerungsraten.

In Deutschland ist auffällig, dass 
steigende Preise für neue Arzneimit-
tel – die im Übrigen nur zu einem 
Teil therapeutische Vorteile gegen-
über bereits angebotenen Medi- 
kamenten bieten – auf Entscheidun-
gen der pharmazeutischen Firmen 
zurückgehen. Verglichen mit den 
übrigen großen Pharmamärkten in 
Europa haben Pharmaunternehmen 
derzeit nur in Deutschland das Pri- 
vileg, Arzneimittel mit ihrem Wunsch- 
preis zu vermarkten. Verhandlungen 
oder Interventionen im Hinblick auf 
den geforderten Preis finden bei neu 
zugelassenen Arzneimitteln nicht 
statt. Aus diesem Grund sind Nut-
zenbewertungen in keinem Markt so 
wichtig wie dem deutschen: Oft- 
mals haben kostengünstige Arznei-
mittel, die als Generika bzw. so  
genannte Me-Too-Präparate ange-
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Ökonomische  
Rahmen- 
bedingungen 
für Import- 
Arzneimittel

Für die erheblichen Preisunterschie-
de zwischen europäischen Ländern 
sind verschiedene Gründe verant-
wortlich: Zum einen existieren in vie- 
len EU-Ländern Preisverhandlungen 
für Arzneimittel, die im Rahmen  
gesetzlicher oder staatlicher Gesund- 
heitssysteme angeboten und ver-
ordnet werden. Zum anderen spie-
geln sich die unterschiedlichen  
Lebenshaltungskosten in den Arznei- 
mittelpreisen ebenso wider wie un-
terschiedliche Mehrwertsteuersätze. 
In manchen Ländern werden bei 
Arzneimitteln reduzierte Mehrwert-
steuersätze erhoben, teilweise sind 
rezeptpflichtige Arzneimittel sogar 
von jeglicher Mehrwertsteuer befreit. 
So macht man als Tourist in süd- 
lichen Ländern häufig die Erfahrung, 
dass dort Arzneimittel, die in Deutsch- 
land verschrieben werden, deut- 
lich preisgünstiger angeboten werden. 
Auch für den Gesetzgeber war  
dies ausschlaggebend, um tätig zu 
werden.

Damit die Einsparmöglichkeiten 
durch importierte Arzneimittel eine 
relevante Höhe erreichen und eine 
Verbesserung der Wirtschaftlichkeit 
nicht in marginalen Summen ste-
cken bleibt, wurde im 2004 in Kraft 
getretenen GKV-Modernisierungs-
gesetz (GMG) im § 129 Abs. 2 des 
5. Sozialgesetzbuches eine Preisab-
standsklausel vereinbart. Zu den im-
portierten Mitteln zählen dabei die 
Re- und Parallelimporte. Reimporte 
sind Arzneimittel, die in Deutsch-
land hergestellt, ins Ausland expor-
tiert und anschließend wieder nach 
Deutschland importiert werden. Un-
ter Parallelimport versteht man hin-
gegen ein Arzneimittel, welches im 
Ausland hergestellt und dann nach 
Deutschland importiert wird. Auch 
parallelimportierte Arzneimittel müs-
sen denselben Wirkstoff in der glei-
chen Zubereitungsform enthalten.

Es verwundert daher nicht, dass 
auch mit Blick auf patentgeschützte 
teure “Solisten“ nach einem Weg 
gesucht wurde, um schon frühzeitig 
einen Preiswettbewerb für mehr 
Wirtschaftlichkeit in Gang zu setzen. 
Das Gesundheitsreformgesetz (GRG)  
aus dem Jahr 1989 führte erstmals 
eine Abgabepflicht für Import-Arznei- 
mittel im GKV-System ein – die  
Regelung wurde jedoch bereits 1996  
wieder außer Kraft gesetzt. Die fort-
dauernden Diskussionen um die  
Finanzierung der GKV sowie beste-
hende Preisunterschiede zwischen 
den Mitgliedsländern der EU führten 
– trotz des heftigen Widerstands 
mancher Akteure gegen Importe im 
Gesundheitswesen – im Jahre 2000 
zur Wiedereinführung der Import-
quotenregelung für Apotheken und 
zur Aufnahme der Reimport-Arznei-
mittel in die Zielvereinbarungen  
zwischen Kassenärztlichen Vereini-
gungen und Vertragsärzten.

„ Bislang gibt es  
in Deutschland kaum 
Möglichkeiten, preis-
dämpfende Strategien 
zu verfolgen.“
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fielen vier Millionen Euro auf die ver-
besserte Nutzung von Import-Arznei- 
mitteln (GEK-Arzneimittel-Report 
2008).  

Importierte Arzneimittel sind damit 
ein hervorragendes Instrument zur 
Verbesserung der Wirtschaftlichkeit 
ohne Qualitätsverlust und können 
insbesondere in jenen Bereichen zur 
Effizienzoptimierung genutzt wer-
den, in denen „Solisten“ mit Patent-
schutz angeboten werden. Für diese 
Mittel fordern die Hersteller erfah-
rungsgemäß hohe Preise, die derzeit 
vor allem durch Import-Arzneimittel 
unterboten werden können. Es ist  
nur verständlich, dass die GKV daher  
für Import-Arzneimittel eine Quote 
festlegt.

Der Verband forschender Arzneimit-
telhersteller (VFA) spricht in diesem 
Zusammenhang von „einer gezielten 
staatlichen Unterstützung (…) mit 
garantierten Umsatzsteigerungen“ 
für die Reimporteure. Diese Bewer-
tung ist aus Sicht der Firmen und 
unter Berücksichtigung ihrer Erwar-
tungen an die Umsätze in Deutsch-
land sicherlich nachvollziehbar. Die 
GKV ist aber nicht dazu da, unnötig 
hohe Preise für Arzneimittel zu  
akzeptieren, wenn die Mittel bei glei- 
cher Qualität auch preisgünstiger 
angeboten werden. In diesem Sinne 
helfen die Import-Arzneimittel, Wirt-
schaftlichkeit, Qualität und Einspa-
rungen für die GKV umzusetzen. 
Neben der Verordnung von Generika 
ist daher die Berücksichtigung von 
Import-Arzneimitteln ein weiteres  
Instrument, die Effizienz in der GKV-
Arzneimittelversorgung zu verbes-
sern.

Alle Re- und Parallelimporte werden 
vom Bundesinstitut für Arzneimittel 
und Medizinprodukte (BfArM) nach 
den geltenden Regeln des Arznei-
mittelrechts zugelassen (Prüfung von 
Wirksamkeit, Unbedenklichkeit und 
Qualität in einem vereinfachten Zu-
lassungsverfahren). Die Arzneimittel 
bekommen eine deutsche Umverpa-
ckung sowie einen Beipackzettel in 
deutscher Sprache.

„ Parallelimporte gene-
rieren Einsparungen in 
Millionenhöhe.“

In einer Untersuchung zeigte sich, 
dass im Rahmen der Ausgaben ei-
ner Ersatzkasse für Arzneimittel von 
rund 385 Millionen Euro im Jahre 
2005 etwa 22 Millionen Euro auf im-
portierte Arzneimittel entfielen. Ge-
genüber den deutschen Produkten 
konnten damit Einsparungen in Höhe 
von 2,3 Millionen Euro erzielt wer-
den. An vorderster Stelle der Import- 
Arzneimittel rangierten die Wirkstoffe 
Enoxaparin, Repaglinid und Fusidin-
säure. Daten derselben Kasse aus 
dem Jahr 2007 zeigen, dass hinsicht- 
lich der Gesamtarzneimittelausgaben 
von 421 Millionen Euro ein Einspar-
potenzial von 27 Millionen Euro  
erreicht werden konnte: Davon ent-
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Parallelimporte haben sich am Arzneimittelmarkt 
als wichtiges Element der Kostenreduktion etabliert 
und sorgen für gesunden Wettbewerb auf dem  
Gesundheitsmarkt. Die in der Branche tätigen Groß-
händler übernehmen Verantwortung, indem sie  

nur mit verlässlichen Partnern zusam-
menarbeiten, die die nötige Sicherheit 
und Qualität garantieren können.

Dr. Thomas Trümper
Vorstandsvorsitzender 

der Andreae-Noris Zahn AG

 

Engagement für  
eine sichere Arzneimittel-
distribution
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druck vermitteln will, es handle sich 
bei Arzneimittelimporten um etwas, 
was am Rande der Legalität ge- 
schieht, ist festzuhalten: Arzneimit-
telimporte sind politisch gewünscht 
und tragen zur Senkung der Arznei-
mittelkosten bei.

„ Arzneimittel- 
importe sind politisch 
gewünscht.“

Denn Importarzneimittel sind derzeit 
das einzige Wettbewerbselement  
im Bereich der patentgeschützten 
Arzneimittel. Nach Angaben der 
Bundesregierung sparen die gesetz-
lichen Krankenversicherungen in 
Deutschland durch die Einfuhr von 
Medikamenten jährlich rund 200 Mil- 
lionen Euro.

Doch diese Einsparungen sind nur 
möglich, weil die Branche selbst für 
die dafür notwendigen Sicherheits-
standards Sorge trägt. Alle Arznei-
mittel aus Re- und Parallelimporten 
sind Originale aus der Produktion 
des jeweiligen Arzneimittelherstel-
lers, unterliegen also auch dessen 
Qualitätskontrollen und werden von 
in der EU tätigen Großhändlern  
bezogen.

„ Parallelimporte sind 
derzeit das einzige 
Wettbewerbselement 
im Bereich der patent-
geschützten Arznei- 
mittel.“

 >

Seit seiner Gründung vor 30 Jahren 
setzt sich der Verband der Arznei-
mittel-Importeure Deutschlands 
(VAD) erfolgreich für hohe Sicher-
heits- und Qualitätsstandards bei 
der Einfuhr von Arzneimitteln ein.

„ Seit rund 30 Jahren 
setzt sich die Branche 
für hohe Sicher- 
heitsmaßstäbe bei der  
Einfuhr von Medika-
menten ein.“

Seitdem knüpft der VAD erfolgreich 
Verbindungen zur Politik, zu den 
verschiedenen relevanten Gruppen 
in der Gesellschaft und natürlich 
auch zu seinen Mitgliedsfirmen. 
Denn ohne erfolgreiche Verbindun-
gen zwischen Menschen können die 
gerade im Bereich der Arzneimittel-
distribution so wichtigen Sicher-
heits- und Qualitätsstandards nicht 
gewährleistet werden.

Parallel- und Reimporte haben sich 
heute erfolgreich im Arzneimittel-
markt etabliert und leisten einen 
wichtigen Beitrag zur Kostenreduk- 
tion im Gesundheitswesen. Auch 
wenn die Industrie gerne vom „Grau- 
markt“ spricht und damit den Ein-
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Engagement  
für eine sichere 
Arzneimittel- 
distribution

sprüche an die Arzneimitteldistribu-
tion weiter ansteigen: Die konti- 
nuierlich zunehmende Anzahl der in 
Deutschland lieferbaren Medika-
mente und die wachsende Individu-
alisierung der medizinischen Be-
handlungen, aber auch die steigen-
den Ansprüche der Patienten führen 
zu einer ständig wachsenden Sor- 
timentsbreite. Dabei führen gerade 
Arzneimittelinnovationen mit ihren 
oftmals schnellen Verfallszeiten,  
engen Spielräumen bei der Lager-
temperatur und hohem Warenwert 
zu ständig steigenden Ansprüchen 
an die Lagerungs- und Transport-
systeme sowie an die Präzision im 
Handling und in der Dokumentation.

„ Wir Großhändler  
arbeiten nur mit  
Partnern zusammen,  
die unsere hohen 
Qualitätsansprüche 
teilen.“

Auf der anderen Seite wird der Kos-
tendruck im Arzneimittelhandel  
vermutlich weiter ansteigen. Es war-
tet also eine Vielzahl von Aufgaben 
auf alle an der Arzneimitteldistri- 
bution beteiligten Akteure. Doch ich 
bin sicher: Arzneimittelimporteure 
werden auch in Zukunft aktiv zur  
sicheren Versorgung mit Arzneimit-
teln beitragen und die vor uns  
liegenden Herausforderungen ver-
antwortungsvoll gestalten.

Die Mitglieder des VAD haben dabei 
von Beginn an die Echtheit der von 
ihnen ausgelieferten Medikamente 
geprüft – und so ist in der über 
30-jährigen Geschäftstätigkeit von 
Arzneimittelimporteuren in Deutsch-
land nicht ein Fall bekannt gewor-
den, bei dem ein Importeur ein ge-
fälschtes Arzneimittel auf den Markt 
gebracht hätte.

Dies ist für uns als pharmazeutische 
Großhändler elementar. Denn wir 
können und wollen nur mit Partnern 
zusammenarbeiten, die unsere  
hohen Sicherheits- und Qualitätsan-
sprüche teilen und mittragen. Nur 
unter diesen Voraussetzungen kön-
nen wir Arzneimittelimporte über-
haupt an unsere Kunden vertreiben. 

„ Seit Beginn des  
Parallelhandels ist kein 
Fall von Arzneimittel- 
fälschung bekannt  
geworden.“

Der VAD hat die Interessen der Arz-
neimittelimporteure in Deutschland 
in der Vergangenheit mehr als er-
folgreich vertreten. Doch die zukünf-
tigen Aufgaben werden nicht ein 
facher. Zum einen werden die An-
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Wolfram-Armin Candidus
Präsident der Deutschen Gesellschaft für  

Versicherte und Patienten (DGVP) e.V.

Patienten profitieren

Der deutsche Arzneimittelmarkt muss im Zeitalter 
der Globalisierung offen für Importe sein, um wirt-
schaftlich vertretbare Preise bieten zu können. Dies 
darf jedoch nicht zu Lasten von Sicherheits- und 
Qualitätsstandards gehen. Seriöse Akteure wie der 

VAD setzen sich dafür ein, dass  
Risiken minimiert werden.
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Die Qualität der Arzneimittelversor-
gung in Deutschland ist sehr hoch. 
Neuerdings wird diese allerdings 
durch die Rabattverträge und Aus-
schreibungen der GKV untergraben. 
Dies führt einerseits zu Lieferver- 
zögerungen für die Patienten. Zum 
anderen werden die Apotheken mit 
überflüssiger bürokratischer Arbeit 
belastet, da diese – je nach Kran-
kenkasse und Patient – unterschied-
liche Medikamente zur Verfügung 
stellen müssen.

„ Die Qualität der  
Arzneimittelversorgung  
in Deutschland  
ist hoch, wird aber in 
letzter Zeit zunehmend 
untergraben.“

Interessant ist in diesem Zusam-
menhang: Die Mediziner veranlas-
sen zwar die Verordnung von ver-
schreibungspflichtigen Medikamen-
ten, wissen jedoch aufgrund der 
Maßnahmen der gesetzlichen Kran-
kenkassen nicht mehr oder nur ein-
geschränkt, welches Medikament 
der Patient real erhält. Die Haftung 
für die Verordnung bleibt hingegen 
beim Mediziner – ein unhaltbarer 
Zustand aus Sicht der Versicherten 
und der Mediziner.

Fragen der Arzneimittelversorgung 
und der Gestaltung des Gesund-
heitswesens sollten in jedem Fall 
auch den Faktor „Globalisierung“ 
berücksichtigen. So gilt Deutsch-
land immer noch international als 

„Exportweltmeister“, was zur Stär-
kung unserer Gesellschaft insge-
samt beiträgt. Andererseits dürfen 
wir uns aber einem Import von Pro-
dukten und Dienstleistungen nicht

 >

Eine leistungsfähige Arzneimittel- 
versorgung muss aus Sicht der  
Versicherten und Patienten die fol-
genden Kriterien erfüllen: 1. Geprüf-
te Qualität. 2. Hohe Verfügbarkeit.
3. Wirtschaftlich vertretbarer Preis.

Derzeitige Tendenzen im deutschen 
Gesundheitswesen führen jedoch zu 
niedrigen Preisen ohne Prüfung der 
Wirtschaftlichkeit der Behandlung. 
Dies kommt zwar der Forderung der 
Politik sowie der gesetzlichen Kran-
kenkassen zur Kostensenkung und 
Leistungsminimierung entgegen, er-
füllt jedoch nicht die Anforderungen 
der Versicherten und Patienten.

Hinzu kommt die Einflussnahme des 
hinsichtlich seiner gesetzlichen  
Legitimation umstrittenen Instituts 
für Qualität und Wirtschaftlichkeit im 
Gesundheitswesen, das im Sinne 
der von Politik und GKV beabsich-
tigten „Kostensenkung“ entspre-
chende Kosten-Nutzen-Bewertun-
gen vornimmt. Diese geben zwar 
vor, ausgewogen zu sein, jedoch ist 
eine ausreichende Beteiligung der 
Beitragszahler nicht gewährleistet. 
Dies schränkt eine korrekte und 
leistungsfähige Arzneimittelversor-
gung zumindest ein oder verhindert 
sie sogar.
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Patienten 
profitieren

Krankenkassenbeiträge zu stabilisie- 
ren. Zugleich sparen Patienten  
direkt bei zuzahlungspflichtigen Medi- 
kamenten und solchen, die vollstän-
dig von ihnen selbst bezahlt werden.

Damit Patienten in Deutschland von 
den Vorteilen des Parallelhandels 
wirklich profitieren können, müssen 
zwei Voraussetzungen stimmen: 
 
1. Für Versicherte und Patienten, 
aber auch die Verordner, muss sicher- 
gestellt sein, dass die Importe  
oder parallelimportierten Produkte 
den geprüften Qualitätsstandards in 
Deutschland entsprechen. Dass  
importierte Arzneimittel mit dem deut- 
schen Bezugsarzneimittel thera- 
peutisch identisch sind, gewährleistet 
dabei das Bundesinstitut für Arznei-
mittel und Medizinprodukte (BfArM). 
Erst nach der strengen Prüfung  
und Zulassung durch das BfArM kann 
ein Produkt in Deutschland vertrie-
ben werden. Unter den Sicherheits- 
aspekt fallen auch Angaben auf  
Verpackungen, Beipackzetteln und 
sonstige Informationen. Gerade die 
Umverpackungen bei importierten 
Produkten können für Patienten ver-
wirrend sein. Hier sind die Impor- 
teure gefragt, für verlässliche Alter-
nativen zu sorgen und die strengen 
Vorschriften penibel einzuhalten.

2. Entscheidend für Patienten ist 
auch, dass die von ihnen benötigten 
Parallelarzneimittel schnell in den 
Apotheken verfügbar sind. Der Pa-
rallelhandel muss hier für zügigen 
Versand und andauernde Verfügbar-
keit der Produkte sorgen.

verschließen. Dies gilt auch für den 
Wirtschaftsbereich Pharmazie.

„ Auch der Gesund-
heitssektor darf  
sich einem Import von 
Produkten und  
Dienstleistungen nicht 
verschließen.“

Parallelimporteure nutzen bereits 
heute die Möglichkeiten des freien 
Warenverkehrs in Europa und för-
dern damit den Wettbewerb auf 
dem Arzneimittelmarkt. Dass der 
Parallelhandel auch für Versicherte 
und Patienten große Vorteile mit 
sich bringt, liegt auf der Hand. Die 
günstigeren importierten Arzneimit-
tel senken Behandlungskosten, 
ohne dass der Patient auf Leistun-
gen verzichten muss, denn die Mit-
tel sind ohne Ausnahme therapeu-
tisch identisch. 

Von den Einsparpotenzialen profitie-
ren Patienten sogar in doppelter 
Hinsicht: Als Mitglieder in den Kran-
kenkassen haben sie ein großes In-
teresse an der sinnvollen und aus-
gabenbewussten Verwendung ihrer 
Beiträge, die Parallelimporte leisten 
hier einen Beitrag und helfen die 
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„ Seriöse Verbände wie 
der VAD tragen dafür 
Sorge, dass Risiken 
für Patienten gar nicht 
erst auftreten.“

Zudem bedarf es auch einer Berück-
sichtigung internationaler Regula- 
rien, sofern eine Ausgrenzung von 
qualitativ gleichwertigen Produkten 
vermieden wird. Im Interesse der 
Versicherten und Patienten kann es 
nicht sein, dass nationale oder inter-
nationale Preiskontrollen zu einer 
Preisharmonisierung führen.

Wir sollten uns den Kräften des Mark- 
tes weiter öffnen, um – unter Ein- 
haltung der Qualitätskriterien und 
der Ausgrenzung von Risiken für die 
Versicherten und Patienten – die 
Vorteile einer freien Marktwirtschaft 
zu nutzen.

Derzeit besteht die Gefahr, dass sich 
ein grauer Markt für Medikamente 
entwickelt. Dazu tragen der bestehen- 
de Preisdruck sowie die Verhei- 
ßungen eines angeblichen Wachs-
tumsmarktes bei. Diese Entwicklung 
kann nur dann beschränkt werden, 
wenn die Sicherheitskriterien der 
medikamentösen Versorgung nach-
haltig kontrolliert und eingehalten 
werden.

„ Patienten profitieren 
in mehrfacher Hin- 
sicht von den Kosten- 
einsparungen  
durch parallel gehan-
delte Arzneimittel.“

Seriöse Verbandsstrukturen wie 
beim VAD müssen daher dafür Sor-
ge tragen, dass Risiken für die Pati-
enten erst gar nicht auftreten kön-
nen. Dies kann geschehen, indem 
sie die Unternehmen der Branche 
dazu anhalten und darin unterstützen, 
sich selbst hohe Qualitätsmaßstäbe 
zu setzen und diese in allen Pro-
zessschritten vom Einkauf über Trans- 
port, Umverpackung und Lagerung 
bis hin zur Auslieferung zu befolgen.
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Wolfgang Simons
Präsident des Marketing Verein  

Deutscher Apotheken e.V. (MVDA e.V.),  

Regionalsprecher L INDA Apotheken  

Gebiet Köln

Alle Vertriebswege nutzen

Die Apotheker in Deutschland sehen sich in der  
Verantwortung, ihren Patienten fachkundige Bera-
tung sowie qualitativ hochwertige Produkte zu  
bieten. Medikamente müssen jedoch auch bezahlbar 
sein: Parallelimporte bieten hier eine immer häufiger  

genutzte Alternative und sind den für  
den deutschen Markt hergestellten 
Arzneien in jeder Hinsicht ebenbürtig.
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Seit seinen Anfängen hat sich der 
Geschäftszweig des Parallelhandels 
stark gewandelt. Wurden die ers- 
ten Import-Arzneimittel noch mitun-
ter in zu kleinen Packungen und mit  
kopierten Beipackzetteln geliefert, so 
sind die Angebote heute hoch pro-
fessionell und von dem heimischen 
Bezugsarzneimittel nicht mehr zu 
unterscheiden. 

Auch die Bedenken vieler Apotheker 
– ob etwa trotz der langen Transport- 
wege tatsächlich Kosten gespart  
oder die Kühlkette gewahrt bleiben 
würde – haben sich inzwischen  
als unbegründet erwiesen. Die lang- 
jährige Zusammenarbeit der MVDA-
Apotheken mit den deutschen Arznei- 
mittelimporteuren ist zu einer ver-
trauensvollen Partnerschaft gereift. 

„ Dank strenger Sicher-
heitsbestimmungen 
haben Apotheken heute 
keinerlei Bedenken, 
die kostengünstigeren 
Parallelimporte abzu-
geben.“

Dazu beigetragen haben nicht zu-
letzt die verschärften Zulassungs- und 
Sicherheitsbestimmungen, denen 
Import-Arzneimittel inzwischen unter- 
liegen. So müssen aus anderen  
EU-Ländern eingeführte Medikamen-
te sowohl dem deutschen Arznei- 
mittelgesetz (AMG) als auch den stren- 
gen europäischen Vorschriften  
genügen.
 
 >

Die im Marketing Verein Deutscher 
Apotheken e.V. (MVDA e.V.) zu- 
sammengeschlossenen über 3.400  
Apotheker machen es sich in beson-
derem Maße zur Aufgabe, ihren 
Kunden durch fachkundige Beratung 
zu einer optimalen Arzneimittelver-
sorgung zu verhelfen – zuallererst 
aus therapeutischer Sicht, aber auch  
mit Blick auf die Kosten. Unter  
Berücksichtigung aller zur Verfügung  
stehenden Präparate wählen wir  
für den einzelnen Patienten die indi-
viduell beste Möglichkeit. Gerade 
angesichts steigender Gesundheits-
kosten spielen dabei Parallelarznei-
mittel eine wichtige Rolle. 

„ Aufgabe der  
Apotheken ist es,  
ihren Kunden zu einer 
optimalen Arznei- 
mittelversorgung zu 
verhelfen.“
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Alle  
Vertriebswege 
nutzen 

Hinsichtlich der Qualität und Sicher-
heit sind Import-Arzneimittel den 
unmittelbar für den deutschen Markt 
hergestellten Produkten völlig  
ebenbürtig. Aufgrund von Preisdiffe-
renzen zwischen den EU-Ländern 
können sie jedoch häufig deutlich 
günstiger angeboten werden. Wann 
immer möglich, machen wir unsere 
Kunden daher auf günstige Import-
Alternativen aufmerksam – ein Ange- 
bot, das immer mehr Patienten zu 
schätzen wissen. 

„ Immer mehr Patienten 
wissen die Vorteile  
von Parallelimporten 
zu schätzen.“

Auch die Gesetzlichen Krankenkas-
sen haben in den letzten Jahren das 
Einsparpotential der importierten 
Medikamente für sich entdeckt. Sie 
haben sich entsprechend für eine 
Quote eingesetzt, mit deren Hilfe 
die Abgabe von Import-Arzneimitteln 
in den Apotheken erhöht werden 
konnte. 

Das GKV-Gesundheitsreform- 
gesetz von 2000 nahm diese Rege-
lung in das Sozialgesetzbuch (§ 129 
Abs. 1 SGB V) auf. Seit 2002 müssen 
mindestens fünf Prozent der abge-
gebenen Fertigarzneimittel Import-
produkte sein – und zwar solche, die  
gegenüber dem deutschen Bezugs-
arzneimittel eine Einsparung von 
mindestens 15 Prozent oder 15 EUR 
ermöglichen. Vor allem Langzeit- 
patienten werden dadurch deutlich 
entlastet.

Alle Produkte enthalten heute bei-
spielsweise grundsätzlich eine deut-
sche Packungsbeilage. Dank ver-
schiedener Beschriftungsvorschrif-
ten lässt sich die Herkunft jeder 
Arzneimittelverpackung mühelos zu-
rückverfolgen. Das Primärbehältnis 
der Arzneien bleibt ohnehin völlig 
unversehrt. 

Auch wenn das Originalpräparat be-
reits in Deutschland zugelassen 
wurde, werden Import-Arzneimittel 
vor der Einfuhr noch einmal geson-
dert vom Bundesinstitut für Arznei-
mittel und Medizinprodukte (BfArM) 
oder dem Paul-Ehrlich-Institut auf 
ihre therapeutische Identität mit 
dem Original überprüft. Nur wenn 
sie allen Qualitätsanforderungen ge-
nügen, gibt sie das BfArM für den 
hiesigen Arzneimittelmarkt frei.

„Wenn möglich,  
machen Apotheken 
ihre Kunden  
auf günstigere  
Import-Arzneimittel  
aufmerksam.“
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„Grundlage für die  
sichere Anwendung 
von Importmedikamen-
ten bleibt die fach- 
kundige Beratung.“

Wir sehen uns als Apotheker in einer 
besonderen Verantwortung, Patien-
ten durch hochwertige Angebote und 
fachkundige Beratung eine Arznei-
mittelversorgung zu bieten, die ihr 
Vertrauen rechtfertigt. 

„Dank professioneller 
Logistik stehen  
auch seltenere Import- 
präparate kurzfristig 
zur Verfügung.“ 

Auch Bestellungen nicht vorrätiger 
Präparate sind inzwischen kein Pro-
blem mehr: Dank professioneller  
Logistik stehen auch seltenere Import- 
Arzneimittel in ein bis zwei Tagen 
zur Verfügung. 

Grundlage für die sichere Anwen-
dung von Importprodukten bleibt die 
fachkundige Beratung. Unsachge-
rechte Medienberichte und politische 
Stimmungsmache über Arzneimittel-
fälschungen haben viele Patienten 
verunsichert und auch den Parallel-
handel ungerechtfertigt in Misskredit 
gebracht. 

Hier gilt es klar zu unterscheiden: 
Problematische Angebote werden 
vor allem über illegale Internetapo-
theken vertrieben, wo Produkt- 
fälschungen und Schmuggelwaren 
aus dem außereuropäischen Aus-
land unkontrolliert Absatz finden.  
Der Präsenzapotheker dagegen ver-
treibt ausschließlich legale, mehr-
fach geprüfte Arzneimittel.
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Rolf Steinbronn
Vorsitzender des Vorstandes,  

AOK PLUS – Die Gesundheitskasse für  

Sachsen und Thüringen

Arzneimittelausgaben  
senken

Der Parallelhandel ist eine Möglichkeit, mit der die 
Gesetzliche Krankenversicherung ihre Arzneimittel-
ausgaben senken kann. Um einen echten Beitrag zu 
leisten, müssen die Parallelhändler jedoch in punkto 
Preisabstand, Arzneimittelsicherheit und Liefer- 

barkeit noch Verbesserungen erzielen.
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Auch auf längere Sicht ist nicht da-
von auszugehen, dass sich diese 
Tendenz abschwächen oder gar um-
kehren wird. Dazu trägt etwa die 
seit Jahren steigende Zahl an ver-
ordneten Rezepten bei. Zudem lässt 
sich beobachten, dass häufig neue 
und teurere, jedoch wenig innova-
tive Medikamente verordnet werden 
– zum Nachteil der günstigeren  
bereits auf dem Markt befindlichen 
Mittel. 2006 etwa betrug das da-
durch verursachte Umsatzplus in der  
gesetzlichen Krankenversicherung 
über 900 Millionen Euro.

„ Um die Budgets der 
Kassen zu entlasten, 
muss auch bei den 
Arzneimittelausgaben 
angesetzt werden.“

Um die Kassenausgaben langfristig 
zu senken, muss daher auch bei 
den Arzneimittelausgaben angesetzt 
werden. Ein Schritt in diese Rich-
tung kann die verstärkte Verwen-
dung preisgünstiger parallel gehan-
delter Originalpräparate sein. Um 
hier echte Einsparungen zu ermögli-
chen, sind aus Sicht der AOK aller-
dings auch die Parallelhändler ge-
fragt: Durch die Aufnahme immer 
neuer Medikamente in die Produkt-
palette haben sich die Unternehmen 
stellenweise selbst ins Abseits ge-
spielt, denn der Preisabstand zu 
den nicht importierten Versionen 
dieser Mittel ist mitunter so margi-
nal, dass ein Rückgriff auf die Paral-
lelprodukte nur wenig attraktiv ist.

 >

Die Gesetzliche Krankenversiche-
rung sieht sich seit Längerem er-
heblichen budgetären Herausforde-
rungen gegenüber. So hatten die 
Krankenkassen etwa im ersten 
Halbjahr 2008 Ausgaben in Höhe 
von 79,2 Milliarden Euro zu ver-
zeichnen, nahmen im selben Zeit-
raum jedoch nur 78,3 Milliarden 
Euro ein. Im Vergleich zum Vorjah-
reszeitraum ist dies eine Ausgaben-
steigerung um 5,7 Prozent, die einer 
Erhöhung der Einnahmen um ledig-
lich 3,4 Prozent gegenüber steht. 
Dass dieser Trend langfristig nicht 
haltbar ist, liegt auf der Hand.

„ 2007 haben die  
Kassen fast zwei Milli-
arden Euro mehr  
für Arzneimittel ausge-
geben als im Vorjahr.“

Besonders deutlich steigen die Aus-
gaben für Arzneimittel. Nach Aus-
kunft des Deutschen Apothekerver-
bandes (DAV) haben die Kassen im 
Jahr 2007 rund 25,6 Milliarden Euro 
für Medikamente ausgegeben – im 
Vergleich zum Vorjahr rund 1,95 Mil-
liarden Euro mehr. Dies entspricht 
einer Steigerung um mehr als acht 
Prozent innerhalb eines Jahres. 



48

Arznei- 
mittelausgaben 
senken

gehend garantiert werden kann.  
Die für die Auslieferung vorgesehen 
Umverpackungen müssen dabei 
über jeden Zweifel erhabenen sein.

„ Die Kassen können 
über den Abschluss 
von Rabattverträgen 
ihren Beitrag leisten.“

Aber auch die Krankenkassen sind 
gefordert: Seit 2003 ermöglicht  
ihnen der Gesetzgeber, im Rahmen 
von Rabattverträgen mit einzelnen 
Arzneimittelherstellern Sonderkon- 
ditionen auszuhandeln und damit 
Medikamente in großen Mengen preis- 
günstiger einzukaufen. Dies ist im 
Übrigen auch für Parallelimporte mög- 
lich. Die AOK macht davon regen 
Gebrauch: Mit den 2007 vereinbar-
ten Rabattverträgen für mehr als  
40 Wirkstoffgruppen konnten Preis-
abschläge von bis zu 37 Prozent  
erzielt werden. Dadurch stellen wir 
sicher, dass Qualität in der Arznei-
mittelversorgung auch in Zukunft 
bezahlbar bleibt.

Engagement in diesem Bereich wird 
auch in den kommenden Jahren 
weiterhin wichtig bleiben – zumal 
sich die Ausgaben-Einnahmen-
Schere aller Voraussicht nach wei-
terhin zu Ungunsten der Finanzlage 
der Krankenkassen öffnen wird.

Auch der Gesetzgeber sieht es im 
Übrigen so: Fünf Prozent der von 
Apotheken abgegebenen Arzneimit-
tel müssen Importprodukte sein – 
jedoch zählen dazu nur solche, die 
einen deutlichen Preisunterschied 
von 15 Prozent oder 15 Euro  
zum deutschen Äquivalent bieten.

„ Der Parallelhandel 
sollte sich auf den Ver- 
trieb solcher Produkte  
konzentrieren, bei  
denen ein spürbarer  
Preisunterschied und 
die Lieferfähigkeit  
gehalten werden kön-
nen.“

Hinzu kommt die aktuelle Debatte 
um die Sicherheit von Medikamen-
ten, um Arzneimittelfälschungen und 
um die Compliance, welche auch 
durch wenig ansprechende Umver-
packungen der Importpräparate 
deutlich sinken kann. Um zukunfts-
fähig zu bleiben, sollten sich die 
Händler auf eine kleine Zahl solcher 
Produkte konzentrieren, bei denen 
ein erheblicher Preisunterschied  
gehalten und die Lieferfähigkeit weit- 
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„ Als eine der größten 
Krankenkassen koope- 
rieren wir mit seriösen  
Unternehmen, die  
ausschließlich geprüfte  
Präparate anbieten.“

Seit 125 Jahren steht die AOK als 
größte Krankenversicherung in 
Deutschland für Sicherheit und um-
fassende medizinische Versorgung. 
Wir versichern mit mehr als 25 Milli-
onen Menschen fast ein Drittel  
der Bevölkerung. Damit stehen wir 
in einer besonderen Verantwortung 
gegenüber den von uns versorgten 
Patienten und ihrer Sicherheit.  
Gerade beim Thema Medikamenten- 
versorgung kooperieren wir daher 
mit seriösen Unternehmen, die aus-
schließlich geprüfte Präparate an-
bieten und in der Herstellungs- wie 
Handelskette strengstens auf Sicher- 
heitsmaßnahmen achten. Unseren 
Versicherten garantieren wir so eine 
qualitativ hochwertige Versorgung, 
ohne auf kostenreduzierende Maß-
nahmen verzichten zu müssen.
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Dr. Marlies Volkmer
MdB, Berichterstatterin für  

Arzneimittel der Arbeitsgruppe Gesundheit  

der SPD-Bundestagsfraktion

Standpunkt:  
Für eine sichere Versorgung 
mit Import-Arzneimitteln

Parallelimporte können zur Ausgabensenkung der 
Gesetzlichen Krankenkassen genutzt werden. Um 
Sicherheitsgefahren bei den importierten Arzneimit-
teln auszuschließen, sollten bestehende Kontroll- 
mechanismen verfeinert werden – unverhältnismäßige 

Beschränkungen des Parallelhandels  
sind hingegen kontraproduktiv.
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den vergangenen Jahren kontinuier-
lich gestiegen. Im Jahr 2007 waren 
8,9 Prozent aller durch die GKV  
abgerechneten Arzneimittel Importe. 
Dies entspricht einem Umsatz von 
2,5 Milliarden Euro.

Die indirekte Einsparwirkung von  
Importen ist noch größer: Deutsch-
land ist neben Dänemark und Malta 
das einzige Land in der Europäi-
schen Union, in dem die Arzneimittel- 
preise frei durch die pharmazeu- 
tischen Unternehmen festgesetzt 
werden können. Für bestimmte Medi- 
kamente gibt es zudem keine  
Erstattungsobergrenzen für die Kos-
tenübernahme durch die Gesetz- 
liche Krankenversicherung. Gerade 
dies sind in Deutschland häufig  
die Arzneimittel, für die die höchsten 
Preise verlangt werden.

„ Die indirekten Ein-
sparmöglichkeiten von 
Import-Arzneimitteln 
sind enorm.“

Importeure haben hingegen die 
Möglichkeit, Preisvorteile durch billi-
gen Einkauf im Ausland zu nutzen. 
In Deutschland profitieren Patienten 
direkt an der Apothekenkasse von 
den preiswerten Medikamenten,  
indirekt durch Einsparungen der Kran- 
kenkassen, was wiederum für die 
Stabilität der Versichertenbeiträge 
eine Rolle spielt.

Die Existenz des Parallelhandels  
begrenzt die Möglichkeit der Original- 
anbieter, in Deutschland stark  
überhöhte Preise für Nicht-Festbe-
tragsarzneimittel zu fordern. 

 >

Die steigenden Ausgaben der Ge-
setzlichen Krankenkassen (GKV) 
sind ein drängendes Problem, auf 
das die Politik reagieren muss.  
So haben sich die Arzneimittelaus-
gaben 2007 im Vergleich zum  
Vorjahr um 6,7 Prozent je Mitglied 
erhöht. Der wissenschaftlich- 
therapeutische Fortschritt und die 
demographische Entwicklung  
werden das Problem weiter verschär- 
fen. Um dieser Tendenz entgegen 
zu wirken, muss jede Möglichkeit 
genutzt werden, die medizinische 
Versorgung zu optimieren.

„Jede Möglichkeit 
muss genutzt werden, 
um die medizinische 
Versorgung zu opti-
mieren.“

Ein wichtiges Instrument ist dabei 
der Import von preisgünstigen  
Arzneimitteln. In Deutschland sind  
die Apotheken gesetzlich dazu  
verpflichtet Import-Arzneimittel ab-
zugeben. Das geschätzte Einspar- 
potenzial liegt insgesamt zwischen 
300 und 400 Millionen Euro pro Jahr. 
Der Anteil importierter Arzneimittel 
am Gesamt-Umsatz der Gesetz- 
lichen Krankenkassen ist dabei in 
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Standpunkt: 
Für eine sichere  
Versorgung  
mit Import- 
Arzneimitteln

„ Mit Blick auf die  
Bedeutung des Paral- 
lelhandels wäre  
ein Umverpackungs- 
verbot unverhältnis- 
mäßig gewesen.“

Der seit Dezember 2008 vorliegende 
Richtlinienvorschlag der Europäi-
schen Kommission hat der aus den 
Mitgliedsstaaten vorgetragenen  
Kritik an den ersten Vorschlägen der 
Kommission Rechnung getragen. 
Diese hatten vorgesehen, dass der 
Bruch des Originalsiegels des Her-
stellers nur dem Zulassungsinhaber 
und dem Endverbraucher möglich 
gewesen wäre. Alle Umverpackungs- 
vorgänge ohne Zustimmung des  
Zulassungsinhabers wären rechts-
widrig gewesen. Mit Blick auf die 
Bedeutung der Parallelimporte und 
das Funktionieren des gemeinsamen  
Binnenmarktes wäre ein solches 
Umverpackungsverbot unverhältnis-
mäßig gewesen.
 
Die SPD-Fraktion im Deutschen 
Bundestag begrüßt den nun vorliegen- 
den Richtlinienvorschlag. Er kann 
dazu beitragen, dass sowohl der 
Schutz der öffentlichen Gesundheit 
als auch das Funktionieren des  
Binnenmarktes für Arzneimittel ge-
währleistet werden können.

Im Wettbewerb mit den Importeuren 
senken Originalhersteller ihre Preise, 
was der Gesetzlichen Krankenver- 
sicherung unmittelbar zugute kommt.

„ Im Wettbewerb  
mit den Parallelhänd-
lern senken auch  
Hersteller in Deutsch-
land ihre Preise.“

Die SPD-Fraktion im Deutschen 
Bundestag unterstützt das Vorhaben  
der Europäischen Kommission, im 
Interesse des Gesundheitsschutzes 
der Patientinnen und Patienten  
harmonisierte Regelungen zur Be-
kämpfung gefälschter Arzneimittel 
zu schaffen. Hierzu zählt auch eine 
bessere Kontrolle der GMP-Kon- 
formität pharmazeutischer Wirkstoffe: 
Der GMP-Leitfaden („Good Manu-
facturing Practice“) gibt Qualitäts-
richtlinien bei der Herstellung  
von Arzneimitteln sowie bei der Durch- 
führung von Untersuchungen an 
Arzneimitteln vor. Diese betreffen u. a.  
die Qualifikation des Personals oder 
die Beschaffenheit der Ausrüstung.
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Biggi Bender
MdB, gesundheitspolitische Sprecherin  

Bündnis 90 / Die Grünen

Standpunkt:  
Unverzichtbares Instrument 
zur Begrenzung  
der Arzneimittelausgaben

Steigende Arzneimittelausgaben belasten zuneh-
mend das Gesundheitssystem. Dies ist beispiels- 
weise auf hohe Arzneimittelpreise etwa im Bereich 
der patentgeschützten Medikamente zurückzu- 
führen. Der Parallelhandel kann hier kostensenkend 

wirken und für mehr Wettbewerb  
auf dem Arzneimittelmarkt sorgen.
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„ Die Arzneimittelpreise 
sind für manche  
Präparate schlicht 
nicht nachvollziehbar.“

Das gilt aber besonders für den Be-
reich der Innovationen. Bei neuen 
Wirkstoffen schießen die Preise 
häufig in enorme Höhen – und zwar 
selbst dann, wenn sie nur geringe 
therapeutische Verbesserungen ge-
genüber bereits eingeführten Medi-
kamenten aufweisen. So hat der 
Streit um die Anwendung der Medi-
kamente Lucentis und Avastin zur 
Behandlung der Altersblindheit gro-
ßes Aufsehen erregt. Während eine 
Injektion mit dem bisher verwende-
ten Avastin lediglich 50 Euro kostet, 
schlägt eine vergleichbare Dosis 
des neuen Lucentis mit 1.500 Euro 
zu Buche. Solche Preissprünge sind 
auch mit unterschiedlich hohen  
Forschungs- und Entwicklungsaus-
gaben nicht zu begründen.

„ Bei innovativen  
Arzneien schießen die 
Preise häufig  
in enorme Höhen.“

 >

Die Arzneimittelausgaben werden 
weiter steigen – und das ist nicht 
per se ein Anlass zur Schwarzmale-
rei. Wenn durch innovative Arznei-
mittel mehr Krankheiten besser als 
bisher behandelt werden können, ist 
das ein Grund zur Freude. Schließ-
lich ist eine möglichst gute Gesund-
heitsversorgung der Sinn und 
Zweck jedes Gesundheitssystems. 

Zudem können höhere Arzneimittel-
ausgaben auch dazu führen, dass 
Geld an anderer Stelle des Gesund-
heitswesens eingespart wird:  
Wenn durch eine ambulante Arznei-
mitteltherapie teure Krankenhaus-
aufenthalte verhindert werden  
können, werden dadurch Ressourcen 
an anderer Stelle frei.

Trotzdem muss über die Arzneimittel- 
preise geredet werden. Denn diese 
sind für manche Präparate schlicht 
nicht nachvollziehbar. Das gilt für 
viele rezeptfreie Arzneimittel. Dass in  
einer griechischen Apotheke eine 
20er Packung Aspirin über vier Euro 
weniger kostet als in einer deutschen, 
ist mit unterschiedlich hohen Perso-
nalkosten nicht zu erklären.
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Standpunkt: 
Unverzichtbares  
Instrument zur 
Begrenzung der 
Arzneimittel- 
ausgaben

Doch diese Einsparungen verpuffen 
geradezu angesichts der unge-
bremsten Preisentwicklung bei den 
patentgeschützten Wirkstoffen. Kern 
des Problems ist, dass in Deutsch-
land die Preise durch die Hersteller 
festgesetzt werden und diese bei 
patentgeschützten Wirkstoffen keinen 
Anreiz haben, Preisvereinbarungen 
mit den Krankenkassen abzuschlie-
ßen. Rabattverträge spielen damit in 
diesem Teil des Arzneimittelmarktes 
keine Rolle.

Deshalb ist es begrüßenswert, dass 
mit der letzten Gesundheitsreform 
endlich die Kosten-Nutzen-Bewer-
tung für kostenträchtige Arzneimittel 
eingeführt wurde. Auf ihrer Grund- 
lage sollen die Krankenkassen künf-
tig Höchstbeträge auch für paten-
tierte Arzneimittel festlegen können.

Allerdings gilt nach wie vor, dass die  
Arzneimittel unmittelbar nach ihrer 
Zulassung erstattungsfähig sind. Auf 
eine „vierte Hürde“, die die Leis-
tungspflicht der gesetzlichen Kranken- 
versicherung (GKV) nicht nur von  
der nachgewiesenen Sicherheit, Wirk- 
samkeit und Qualität eines Arznei-
mittels abhängig gemacht, sondern 
auch von einem angemessenen 
Kosten-Nutzen-Verhältnis, hat man 
sich erneut nicht einigen können.

Ein wichtiger Baustein für eine Be-
grenzung der Arzneimittelpreise ist 
ein lebhafter Preiswettbewerb zwi-
schen den Pharmaunternehmen. 
Daran hat es in Deutschland lange 
Zeit gefehlt. Zumindest auf dem  
Generikamarkt scheint sich in dieser 
Richtung nun etwas zu tun. Die  
zunehmende Zahl der Rabattverein- 
barungen zwischen Krankenkassen 
und Herstellern hat die Generika- 
preise ins Rutschen gebracht. Inzwi-
schen liegen die Preise in diesem 
Segment um rund 30 Prozent niedri-
ger als noch vor einem Jahr.

„ Lebhafter  
Preiswettbewerb ist 
ein wichtiger  
Schritt, um Arznei- 
mittelpreise langfristig 
zu senken.“
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über den direkten Einsparungen lie-
gen.

„ Die Politik darf sich 
von den Forderungen 
der Pharmaindustrie 
nicht irritieren lassen.“

Die Pharmaindustrie fühlt sich durch 
den Parallelhandel in ihrer Geschäfts- 
tätigkeit erheblich gestört. Doch  
davon darf sich die Politik nicht irritie- 
ren lassen. 

Der Zugang aller zum therapeuti-
schen Fortschritt muss finanzierbar 
bleiben – dahinter müssen die  
einzelwirtschaftlichen Interessen der 
Hersteller, die sich ja in einer  
sehr profitablen Branche bewegen, 
zurücktreten.

„ Die durch die Ge-
sundheitsreform 
eingeführte Kosten-
Nutzen-Bewertung ist 
begrüßenswert.“

Ist ein Arzneimittel aber erst einmal 
zu dem vom Hersteller festgesetzten 
Preis erstattungsfähig, wird sich  
die Rücknahme dieser Erstattungs-
fähigkeit bzw. eine Reduzierung der 
Erstattungshöhe nur in Ausnahme-
fällen durchsetzen lassen. Damit 
wird die medizinisch nicht begründ-
bare Preisentwicklung im Bereich 
der patentgeschützten Arzneimittel 
weitergehen.

Vor diesem Hintergrund wird der Pa- 
rallelhandel mit Arzneimitteln auch 
in Zukunft eine hohe Bedeutung  
für die Gesetzliche Krankenversiche- 
rung haben. Zum einen durch die 
direkten Einsparungen, die die Kran- 
kenkassen durch die niedrigeren 
ausländischen Arzneimittelpreise 
haben. Um rund 250 Millionen Euro 
werden sie so jährlich entlastet.  
Darüber hinaus aber auch durch den  
Preiswettbewerb, der durch die  
Reimporte in einem ansonsten weit-
gehend wettbewerbsfreien Segment 
des Arzneimittelmarkts entsteht.
Dessen Auswirkungen dürften noch 
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Die gesetzlichen Rahmenbedingungen des Parallel- 
handels sind seit dessen Entstehung zunehmend 
komplex und unüberschaubar geworden. Zukünftige 
Anpassungen müssen eine angemessene Balance 
zwischen staatlichem Eingriff und wettbewerblichem  

Ansatz finden – im Sinne eines dyna-
mischen und flexiblen Arzneimittel-
markts.

Daniel Bahr
MdB, gesundheitspolitischer Sprecher  

der FDP-Bundestagsfraktion

Standpunkt:
Wettbewerb im Gesund-
heitssystem stärken
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sen, wenn sie mindestens 15 Prozent 
oder mindestens 15 Euro preis- 
werter sind als das Originalpräparat. 
Ergänzend kommt hinzu, dass in 
dem Rahmenvertrag, den Apotheken  
und Krankenkassen miteinander  
geschlossen haben, eine Mindest-
abgabequote von Importen in Höhe 
5 Prozent vorgesehen ist. Diese  
turbulente Entwicklung zeigt die un-
terschiedliche Einschätzung über 
die Auswirkungen der Arzneimittel-
importe.

„ Importe veranlassen 
Arzneimittelhersteller, 
ihre Preisgestaltung zu 
überdenken.“

Dass sich Arzneimittelimporte rech-
nen, beruht auf zwischenstaatlichen 
Preisdifferenzen, die wiederum  
auf verschiedene Faktoren zurück-
zuführen sind. Dazu zählen bei-
spielsweise Unterschiede in der Be-
steuerung, unterschiedliche Her- 
stellungskosten, aber auch Preisregle- 
mentierungen, die in vielen euro- 
päischen Ländern zum Tragen kom-
men. Markenmedikamente können 
so in Deutschland preisgünstiger als 
die direkt für den deutschen Markt 
produzierten Mittel angeboten werden.  
Die deutschen Arzneimittelhersteller 
werden dadurch wiederum – einen 
entsprechenden Marktanteil der Im-
porte vorausgesetzt – veranlasst, 
ihre Preisgestaltung in Deutschland 
zu überdenken.

 >

Die Bedingungen, unter denen Arz-
neimittelimporte nach Deutschland 
stattfinden können, wurden in den 
letzten Jahren vielfach verändert 
und angepasst. Ziel der Bemühun-
gen war es, den Effekt zu nutzen, 
über Arzneimittelimporte Bewegung 
in die Preislandschaft insbesondere 
in den Bereichen zu bringen, in de-
nen es keine Generika gibt.

„ Arzneimittelimporte 
bringen Bewegung 
in die Preislandschaft 
des deutschen Ge-
sundheitsmarktes.“

So ist 1989 eine Abgabepflicht von 
Importarzneimitteln für Apotheken 
eingeführt worden, die Mitte der 
neunziger Jahre mit dem 7. SGB-V 
Änderungsgesetz wieder rückgängig 
gemacht wurde, weil eine Zwangs-
abgabepflicht schwer mit dem Grund- 
gedanken des freien Marktes in  
Einklang zu bringen ist. Mit der Ge-
sundheitsreform 2000 ist diese  
Regelung dann allerdings wieder auf- 
genommen und mit dem GKV- 
Modernisierungsgesetz für die Zeit 
ab dem 1. Januar 2004 dahingehend 
modifiziert worden, dass Importe 
immer dann abgegeben werden müs- 
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Standpunkt:
Wettbewerb im 
Gesundheits-
system stärken

Die Bedingungen, unter denen Arz-
neimittelimporte stattfinden, müssen  
im Blick behalten werden, um nega-
tive Konsequenzen des gewollten 
Preiswettbewerbs nach Möglichkeit 
zu verhindern. Umstritten ist etwa, 
ob es eine Mindestquote für die Ab-
gabe von Importarzneimitteln geben 
soll. In diesem Zusammenhang 
muss geklärt werden, ob die Import-
arzneien sich bei entsprechender 
Attraktivität auch ohne eine solche 
Regelung am Markt behaupten kön-
nen oder ob dies zu wettbewerbs-
rechtlichen Problemen führen würde.  
Berücksichtigt werden muss  
zudem, wie sich die Regelungen zu 
den Importarzneimitteln in das  
Gesamtregelwerk des Arzneimittel-
marktes einordnen, der insgesamt 
bereits deutlich überreguliert ist.

„ Die entstandene 
Überregulierung des 
Gesundheitsmarktes 
geht zu Lasten von 
Dynamik und Wachs-
tum.“

In diesem Zusammenhang beklagen 
insbesondere die forschenden  
Arzneimittelhersteller, dass durch die  
Importprodukte der Produktions- 
standort Deutschland mittel- bis lang- 
fristig in Frage gestellt würde.  
Keine Industrie könne, so die Pharma- 
hersteller, auf Dauer eine Produk- 
tion unter inländischen Kostenbedin- 
gungen aufrecht erhalten, wenn  
sie beim Absatz ihrer Produkte mit 
Konkurrenten konfrontiert wird,  
die dieselben Produkte zu einem staat- 
lich reglementierten Preis im Aus-
land erwerben und darüber hinaus in  
Deutschland eine Absatzgarantie 
vom Staat erhalten.

„ Negative Auswir- 
kungen des gewollten  
Preiswettbewerbs 
müssen verhindert 
werden.“
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„ Der Staat soll den 
Rahmen vorgeben, 
jedoch nicht die Instru- 
mente im Detail.“

Die FDP-Bundestagsfraktion fordert 
auch für den Arzneimittelmarkt  
einen wettbewerblichen Ansatz: Einer- 
seits muss eine gute und preisgüns-
tige Versorgung der Versicherten 
gewährleistet sein, andererseits müs- 
sen aber auch die Dynamik des 
Pharmastandortes Deutschland ge-
sichert und Anreize zu Innovationen 
gesetzt werden. Dazu gehört eine 
konsequente Anwendung des Wett-
bewerbsrechts, die den Missbrauch 
einer marktbeherrschenden Stellung 
einzelner Akteure verhindert. Dazu 
gehört aber auch eine Konzentration 
der gesetzlichen Eingriffe auf das 
notwendige Maß. Der Staat soll den 
Rahmen vorgeben, nicht aber  
die einzelnen Instrumente im Detail.

Mit jährlichen Ausgaben von rund 
28 Milliarden Euro nehmen die Arz-
neimittel eine prominente Stellung 
im deutschen Gesundheitswesen 
ein. Mit regulierenden Eingriffen ist 
deshalb immer wieder versucht wor-
den, das Ausgabenwachstum zu 
Lasten der gesetzlichen Kranken-
versicherung in diesem Bereich ein-
zudämmen. Dies ist jedoch allenfalls 
kurzfristig gelungen. Verschiedene 
Entscheidungen der Politik – wie 
etwa die Erhöhung der Mehrwert-
steuer – wiesen zudem eher in die 
entgegengesetzte Richtung und hat-
ten steigende Ausgaben zur Folge.

Das letztlich entstandene Regu- 
lierungsdickicht ist mittlerweile auch 
für Fachleute kaum noch zu durch-
schauen. Das permanente Aufsatteln 
neuer Regelungen hat dazu geführt, 
dass zahlreiche Regelungen sich 
überschneiden bzw. gegenseitig be-
einflussen. Die Überregulierung geht 
damit letztlich zu Lasten der Dyna-
mik und der Wachstumschancen 
des deutschen Arzneimittelmarktes.







66

Günter Danner
MA, PhD, Stellvertretender Direktor der Europavertretung  

der Deutschen Sozialversicherung und  

Persönlicher Referent des Vorstands der Techniker Krankenkasse

Finanzierbarkeit  
und Teilhabe  
im EU-Gesundheitsmarkt

Die Gesundheitssysteme in den Mitgliedsstaaten 
der EU müssen ihre Ausgaben senken, um lang- 
fristig existent zu bleiben. Der Parallelhandel kann 
hier einen wichtigen Beitrag leisten. Europäische 
Politik muss sich für finanzierbare Sozialstruk- 

turen einsetzen – notfalls zulasten  
der Standortpolitik.



67

– sei dies nun durch Mitgliedschaft 
oder Residenzprinzip begründet. 

„ Alle Gesundsheits- 
systeme der EU- 
Länder stehen unter 
enormem Kosten-
druck.“

Nur Deutschland leistet sich nach 
wie vor das Modell einer Abwählbar-
keit des gesetzlichen Versicherungs- 
schutzes für Personen mit höherem 
Einkommen. Weiterhin steht Sach-
leistungserbringung im Vordergrund. 
Sozialmodelle mit traditioneller Er-
stattung vorher „amtlich“ fixierter 
Tarife – wie etwa Frankreich, Belgien 
oder Luxemburg – haben dies zwar 
grundsätzlich beibehalten, jedoch – 
etwa im Falle Frankreichs – durch 
neue elektronische Wege der Direkt- 
abrechnung praktisch aufgehoben.

Alle EU-Systeme stehen unabhängig 
voneinander unter enormem Kos-
tendruck. Dies erklärt sich weniger – 
wie oft versucht – nur aus der stei-
genden Lebenserwartung heraus, 
sondern vielmehr aus dem wissen-
schaftlichen Fortschritt in der Medi-
zin und akuten Einnahmeproblemen. 
Kaum realistisch also, dass „die“ 
Ausgaben für Gesundheit auf abseh- 
bare Zeit sinken. 

 >

„Den“ EU-Gesundheitsmarkt gibt es 
genaugenommen erst in recht be-
scheidenen Ansätzen. Zu groß sind 
die Unterschiede zwischen den  
einzelnen nationalen Sicherungssys- 
temen, um tatsächlich von einem 
höheren Identitätsgrad auszugehen. 
Immerhin reicht die Bandbreite an 
Modellen und Versorgungswirklich-
keiten von nach wie vor hochsozia-
len Typen bis hin zur Grenzwertig-
keit einer latent schattenwirtschaft- 
lichen Versorgungsstruktur bei 
durchaus theoretisch existierenden 
Ansprüchen. 

Im Zeichen der aktuellen wirtschaft-
lichen Verwerfungen mit ihren kapi-
talen Folgen für so manchen 
schwach aufgestellten Staatshaus-
halt stehen die Zeichen hier zu-
nächst kaum auf Veränderung zum 
Besseren.

Für diese Betrachtungen soll die so-
zial finanzierte Teilhabe an Leistun-
gen des jeweiligen Gesundheitssys-
tems im Zentrum stehen. Von Fällen 
der Bagatellversorgung einmal ab-
gesehen, sind es eben diese öffent-
lich organisierten sozialen Welten, 
die es dem Individuum ermöglichen, 
im Falle einer Erkrankung Diagnose 
und Behandlung zu finden. Übli-
cherweise erfolgt diese Versorgung 
im Rahmen einer Pflichtteilnahme 
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Finanzierbarkeit  
und Teilhabe  
im EU-Gesund-
heitsmarkt

„ Die Einsparungs- 
möglichkeiten durch 
Parallelimporte  
sind beträchtlich.“

Im EU-Rahmen spielen bei der Be-
trachtung von Pharmafragen neben 
den Interessen der Sozialsysteme 
auch Industrie- und Forschungspoli-
tik eine wichtige Rolle. Schließlich 
ist und bleibt “Brüssel“ primär ein 
deregulierendes Wirtschaftsmodell. 
Der Begriff „EU-Sozialmodell“ soll 
versöhnen, sonderlich definiert ist er 
nicht. In diesem Umfeld spielen so-
genannte Reimport-Arzneimittel eine 
ernstzunehmende Rolle. Besonders 
bei EU-Mitgliedstaaten ohne Posi-
tivliste, d. h. mit einem viel offeneren 
Marktzugang zum lokal sozialfinan-
zierten Medikament, sind die Ein-
sparungen beträchtlich.

In Deutschland bezifferte der AOK-
Bundesverband die Einsparungen 
für das Jahr 2007 auf rund 200 Milli-
onen Euro. Die Techniker Kranken-
kasse kam immerhin als einzelner 
Träger auf rund 13 Millionen. Dies 
sind angesichts der Haushaltsvolu-
men vermutlich keine systemkriti-
schen Summen, doch darf nicht ver-
gessen werden, dass sich Mehraus-
gaben nur zu rasch addieren. 

Serien von „Reform“- und „Kosten-
dämpfungsgesetzen“ haben vieler-
orts versucht, diese Entwicklung zu 
verzögern. Der Erfolg ist meist nur 
kurz- bis mittelfristiger Natur.

„ Arzneimittelforschung 
kostet viel Geld,  
ist aber ein wichtiger  
Bestandteil des medi-
zinischen Fortschritts.“

Pharmaaufwendungen stehen dabei 
aus mehreren Gründen im Zentrum. 
Einmal ist dies eine weit bekannte 
Nahtstelle zwischen sozialer Versor-
gung und „Big Business“, zwischen 
lokalen Einrichtungen und teilweise 
globalen Konzernen. Zum anderen 
gibt es ein schwer zu definierendes 
Generalmisstrauen gegen eben  
diese Industrie, meist deren weltbe-
kannte Vertreter. Andererseits – dies 
darf keineswegs übersehen werden 
– kommt es bei allen „me too“-Pro- 
blemen auch zu wesentlichen, hoff-
nungsstiftenden Innovationen.  
Pharma kostet viel Geld, ist jedoch 
gleichermaßen ein wesentlicher Teil-
bereich des medizinischen Fort-
schritts.
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„ Mehr Regulierung 
durch Brüssel  
führt nicht zwangs-
läufig zu besseren 
Ergebnissen.“

Wachstum und Zukunftsstandort 
sind Schlüsselbegriffe. Sie haben 
durchaus ihren Sinn, dürfen jedoch 
die soziale Gerechtigkeit – einen 
Kulturbegriff in vielen Staaten der 
EU, der erst jetzt in den USA disku-
tiert wird – nicht vernachlässigen 
oder gar gefährden. Gerade aus der 
Sicht schwächerer Systeme ist die 
Vielfalt im Zugang zu Arzneimitteln 
wichtig. Mehr „Brüssel“ im Gesund-
heitsmarkt ist nicht zwangsläufig  
mit mehr und besserer Gestaltung 
eines problematischen Markt- 
geschehens verbunden. Europa ist 
in vieler Hinsicht unsere gemein- 
same Zukunft. Es bedarf jedoch ei-
nes behutsamen Umgangs mit den 
dadurch hervorgerufenen Umbrü-
chen, möchte man nicht Bewährtes 
gefährden, bevor überzeugende  
Alternativen nachgewiesen wurden.

„ Die Sozialsysteme 
haben generell  
wenig Spielraum für  
Verzicht, wenn sie den  
Versicherten Zugang 
zu einer hervorragen-
den Versorgung  
ermöglichen wollen.“

Generell haben die Sozialsysteme 
gerade dann wenig Spielraum für 
Verzicht, wenn sie, wie bei uns, 
ernsthaft darum ringen, den Versi-
cherten Zugang zu einer hervorra-
genden Versorgung zu ermöglichen. 
Europa lässt hier gelegentlich die 
wünschenswerte klare Linie vermis-
sen. Im Interessenwettstreit zwi-
schen Standortpolitik und Erhalt fi-
nanzierbarer Sozialstrukturen erken-
nen Kritiker durchaus eine Tendenz 
zur Bevorzugung des Marktgesche-
hens.
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Edwin Kohl, Vorstandsvorsitzender des Verbands 
der Arzneimittel-Importeure Deutschlands, bezieht 
Stellung zu Entwicklung, Herausforderungen und 
Zukunft des Parallelhandels in Europa.

Edwin Kohl
Vorstandsvorsitzender des Verbands  

der Arzneimittel-Importeure Deutschlands e. V. 

(VAD)

VAD im Gespräch
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für Schritt nationale Gesetze und 
Vorschriften immer weiter harmoni- 
siert, etwa in der Arzneimittel- 
prüfung und -zulassung sowie bei  
Sicherheitsbestimmungen. So konn-
te der Parallelhandel im Laufe der 
Zeit die Preisunterschiede zwischen 
den verschiedenen nationalen Arz-
neimittelmärkten immer besser und 
umfangreicher nutzen, um deutsche 
Patienten mit günstigeren Medika-
menten bei gleich bleibender Quali-
tät zu versorgen.

Wie erklären Sie sich diesen Erfolg? 
Welche Vorteile bieten die  
parallel importierten Arzneimittel?
Ganz klar: Parallelimporte senken 
die Kosten für Medikamente. Davon 
profitieren Patienten ganz direkt, 
wenn sie in der Apotheke weniger 
für ein Mittel bezahlen oder zuzah-
len müssen. Noch um ein vielfaches 
stärker ins Gewicht fällt dieser  
Effekt natürlich bei den Krankenkas-
sen, für die Arzneimittel ein großer 
Ausgabenposten sind und die daher 
unter den hohen bzw. weiterhin  
steigenden Kosten für Medikamente 
umso stärker leiden. Der Parallel-
handel schafft hier Einsparmöglich-
keiten in spürbarem Ausmaß.

Welches Einsparungsvolumen ist  
realistisch?
Die Gesetzlichen Krankenkassen 
gehen derzeit von bis zu 388 Millio-
nen Euro aus, die im Gesundheits-
wesen durch parallel importierte 
Medikamente eingespart werden 
können. Da Arzneimittel in Deutsch-
land im Ländervergleich sehr teuer 
sind, ermöglichen wir einen um 
durchschnittlich zehn Prozent nied-
rigeren Verkaufspreis.

 >

Seit 30 Jahren gibt es nun den  
Re- und Parallelimport von Medika-
menten in Deutschland. Wie hat  
sich die Branche seit den Anfängen 
entwickelt?
Zu unserer Freude hat sich der Pa-
rallelhandel inzwischen als Nischen-
markt durchaus etabliert. Als wir  
vor dreißig Jahren die ersten Schritte 
im Importgeschäft mit Arzneimitteln  
unternommen haben, war dies noch 
ein Wagnis mit ungewissem Aus-
gang. So war etwa keineswegs ge-
wiss, dass die Verwirklichung des 
europäischen Binnenmarktes in den 
Folgejahrzehnten so rasant und  
erfolgreich von statten gehen würde. 
Heute gehen täglich 60.000 Arznei-
mittelpackungen aus dem Parallel-
handel über den Ladentisch der 
Apotheken. Und auch der Jobeffekt 
ist erfreulich: Inzwischen werden 
rund 3.000 deutsche Arbeitnehmer 
dank des Importmodells beschäftigt.

Welche Rolle genau haben der euro-
päische Binnenmarkt und seine 
schrittweise Verwirklichung gespielt?
Eine entscheidende Rolle: Der  
gemeinsame Markt und die Umset-
zung der vier Freiheiten haben  
den Parallelhandel erst möglich ge-
macht. Durch die weitere Reali- 
sierung des gemeinsamen Marktes 
in den vergangenen Jahren und 
Jahrzehnten wurden dann Schritt  
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Edwin Kohl
im Gespräch

Dorn im Auge. Sie nutzen zuneh-
mend ihre große Lobbyingmacht, um 
die Politik zu ihren Gunsten zu be-
einflussen und uns Parallelhändlern 
das Geschäft schwer zu machen. 
Wir Importeure müssen da mit den 
uns zur Verfügung stehenden Mitteln 
aktiv dagegen angehen. Nicht zu-
letzt handeln wir im Sinne eines der 
wichtigsten Grundpfeiler der Euro- 
päischen Wirtschaftsgemeinschaft: 
des freien Warenverkehrs. Der Politik  
muss daran gelegen sein, uns hier-
bei zu unterstützen.

Welche Rolle spielt da der VAD?
Wir wollen in unserer Verbands- 
arbeit sicherstellen, dass die durch 
den Parallel- und Reimport erziel- 
ten sozialen und wirtschaftlichen Ge- 
winne von Regierungen, Behörden 
und der Öffentlichkeit wahrgenom-
men werden. Dafür verfolgen wir 
eine kohärente und transparente Po- 
litik. Da unsere Branche gerade  
mal zwei Prozent des europäischen 
Gesamtmarktes ausmacht, sind  
unsere Mittel natürlich begrenzt. Doch 
wir sind davon überzeugt, dass  
die Vorteile des Parallelhandels lang- 
fristig überzeugen können.

Welchen Einfluss haben Parallel- 
importe auf den Gesamtarzneimittel-
markt?
Parallel- und reimportierte Medika-
mente bewirken neben den direkten 
Kosteneffekten zusätzlich einen be-
lebenden Preiswettbewerb, der in 
diesem ansonsten sehr streng regu-
lierten Marktumfeld fehlt. Das be-
trifft natürlich insbesondere das pa-
tentgeschützte Marktsegment. Die 
Einführung oder mitunter allein 
schon die Ankündigung zur Einfüh-
rung von parallel importierten Arz-
neimitteln veranlasst die Hersteller 
der deutschen Äquivalente dazu, 
ihre Preise zu senken oder auf Preis- 
erhöhungen zu verzichten.

Werden die Einsparmöglichkeiten  
des Arzneimittelimports von der Politik 
genügend gefördert?
Die deutsche Bundesregierung ist 
sich unseres Beitrags zur Kosten-
senkung bewusst und hat sich an 
verschiedenen Stellen für Parallelim-
porte ausgesprochen. Gerade auf 
europäischer Ebene ist aber die 
Lobby gegen den Parallelhandel lei-
der sehr einflussreich. Die Marken-
hersteller möchten natürlich ihre ho-
hen Preise gerade im Bereich der 
patentgeschützten Medikamente 
beibehalten. Der Parallelhandel und 
der durch ihn initiierte Preiswettbe-
werb sind diesen Unternehmen ein 
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Bleibt die Frage nach der Zukunft  
der Unternehmen. Wie schätzen Sie 
die Entwicklung ein?
Der einheitliche europäische Gesund- 
heitsmarkt steckt noch in den Kin-
derschuhen und ich bin sicher, dass 
hier spannende Zeiten auf uns zu-
kommen. Die Märkte werden immer 
weiter integriert, die Regeln harmo-
nisiert – für den Parallelhandel werden 
sich hier große Chancen eröffnen. 
Auch die Osterweiterung der EU hof- 
fen wir, noch stärker nutzen zu  
können. Angesichts der teilweise 
schwierigen Verfassung der Gesund- 
heitssysteme in den europäischen 
Ländern sowie auch der demogra-
phischen Entwicklung werden Einspar- 
möglichkeiten bei Beibehaltung  
einer hohen Versorgungsqualität von 
wachsender Bedeutung sein.

Immer wieder werden Bedenken  
hinsichtlich der Sicherheit bei 
Importen geäußert. Wie gewährleisten 
Sie die Arzneimittelsicherheit?
Zunächst handelt es sich bei den 
von uns vertriebenen Medikamenten 
um Markenpräparate, die vom deut-
schen BfArM auf ihre therapeuti-
sche Identität geprüft wurden. Um 
den Anforderungen des deutschen 
Gesetzgebers zu entsprechen,  
müssen die Arzneimittel nach dem 
Import umverpackt werden. Sie er-
halten die in Deutschland vorge-
schriebene Beschriftung sowie einen 
entsprechenden Beipackzettel  
in Deutsch. Dies dient insbesondere 
der Patienteninformation und 
schließt die Gefahr aus, dass Medi-
kamente im Ernstfall falsch ange-
wendet werden. Als Händler müssen 
wir darüber hinaus denselben Anfor-
derungen genügen wie die Arznei-
mittelhersteller und benötigen eine 
formelle Herstellungserlaubnis. Dies 
bringt nicht nur im Vorfeld der Zu-
lassung ausführliche Prüfungen mit 
sich, sondern umfasst auch an-
schließend regelmäßige Kontrollprü-
fungen.
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Daten und Fakten

Der Parallelimport ist eine Erfolgsgeschichte. Er  
generiert Umsätze in Milliardenhöhe, schafft neue  
und sichere Arbeitsplätze und ermöglicht dem  
deutschen Gesundheitssystem ein jährliches Direkt- 
einsparvolumen von rund 200 Millionen Euro –  
Einsparungen, die durch Preiswettbewerb entstehen,  
liegen schätzungsweise noch deutlich höher.  
Zu Recht ist die Bedeutung des Importhandels in-
zwischen auch politisch anerkannt und wird –  
etwa durch die Abgabepflicht für Apotheken – nach-
drücklich gefördert.
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War das Geschäft mit parallel importierten Medikamenten in den 1970ern 
noch ein kleiner Nischenmarkt, etablierte sich das Modell in den 80er  
und 90er Jahren zunehmend und generiert heute Umsätze in Milliardenhöhe.
Die Auswirkungen sind auch auf dem Arbeitsmarkt zu spüren:  
Mittlerweile haben gut 3.000 Menschen dank des Importgeschäfts einen 
sicheren Arbeitsplatz in einer Zukunftsbranche.

Im Jahr 2008 hat der Parallelhandel rund 45 Millionen Arzneimittelpackungen 
abgegeben; ab 1998 gerechnet summiert sich die Zahl auf beeindruckende 
329 Millionen Packungen. Hochgerechnet sind dies fast 25 Millionen Paket-
sendungen, die die Lager der Importeure zwischen 1998 und 2008 verlassen 
haben. Bemerkenswert: Bislang wurde dabei kein einziger Fall von gefälsch-
ten Medikamenten festgestellt.

Verkaufte Packungen im Parallelhandel seit 1998

Umsätze des Importmarkts seit 1998 (*Quelle: IMS)
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Arzneimittelherstellung 
durch Originalhersteller 
im Ausland der 
Europäischen Union

Einkauf 
durch 
Importeure
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So kommen Arzneimittel 
vom Hersteller zum Patienten

*Original-Arzneimittel,  
die aus dem europäischen Ausland nach  
Deutschland importiert werden
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Beschriftung 
und Verpackung 
gemäß dem Dt. 
Arzneimittelrecht

Arzneimittel-
zulassung 
durch 
das BfArM

Deutschland

Großhandel

Großhandel

Arzneimittel-
zulassung 
durch 
das BfArM

Parallelimporteure erwerben Originalarzneimittel im europäischen 
Ausland und führen diese nach Deutschland ein. Durch den 
günstigen Einkauf im Ausland können die Importeure die Medika-
mente preiswert an den deutschen Großhandel abgeben – sie 
sorgen damit für belebende Preiskonkurrenz zu den von den  
Herstellern direkt für den deutschen Markt produzierten Medika-
menten. Wie die Markenhersteller unterliegen natürlich auch  
die Parallelimporteure den strengen Zulassungs- und Arzneimittel- 
bestimmungen des deutschen Rechts.
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Arzneimittelgesetz (AMG): Das Gesetz über den Verkehr mit Arznei- 

mitteln regelt unter anderem die Produktion, klinische Prüfung, Zulassung,  

Abgabe und Überwachung von Arzneimitteln. Sämtliche Anforderungen in diesen 

Bereichen gelten grundsätzlich für Hersteller ebenso wie für ↗ Parallelimpor-

teure. 

Arzneimittelversorgungs-Wirtschaftlichkeitsgesetz (AVWG): 
Das am 1. Mai 2006 in Kraft getretene Gesetz legt unter anderem verschie- 

dene Änderungen an der Arzneimittel-Preisverordnung fest, mit denen die jähr- 

lichen Arzneimittelausgaben der gesetzlichen Krankenkassen gesenkt werden 

sollen. Zu den Maßnahmen zählen beispielsweise Senkungen der Festbeträge 

sowie eine Zuzahlungsbefreiung für besonders günstige Präparate. 

Aut-Idem-Regelung: Diese Vorgabe verpflichtet Apotheker, unter wirk-

stoffgleichen Medikamenten jeweils ein preisgünstiges abzugeben, sofern der 

Arzt eine Ersetzung des verschriebenen Medikaments nicht ausdrücklich aus-

geschlossen hat.

Besonderer Mechanismus: Für die im Rahmen der Erweiterungsrun-

den 2004 und 2007 neu der EU beigetretenen Staaten Mittel- und Osteuropas 

gilt der sogenannte „Besondere Mechanismus“. Die im Rahmen dieser Erwei-

terung beigetretenen Mitgliedstaaten kannten überwiegend kein dem west- 

europäischen Standard entsprechendes Patenrecht. Da jedoch durch den Bei-

tritt der neuen Mitgliedstaaten bei einem Inverkehrbringen eines Arzneimittels 

durch den Patentinhaber in einem der neuen Mitgliedstaaten grundsätzlich 

Erschöpfung eintreten würde, der Patentinhaber mithin nicht unter Berufung 

auf das Patent einen Parallelimport in die alten Mitgliedstaaten hätte verhindern 

können, wurde die im EG-Vertrag verankerte Warenverkehrsfreiheit durch  

den „Besonderen Mechanismus“ eingeschränkt. Der Besondere Mechanismus 

ist im Beitrittsvertrag zur Europäischen Union niedergelegt.

Blister: Medikamente werden von sogenannten Durchdrückpackungen  

umschlossen, die auch als Blister bezeichnet werden.
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Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte 
(BfArM): Die Bundesoberbehörde im Geschäftsbereich des Bundesministe-

riums für Gesundheit ist für die nationale Zulassung von Arzneimitteln sowie 

deren Registrierung und Risikoüberwachung zuständig.

EudraVigilance: Die zentrale Computerdatenbank wird seit Dezember 

2001 von der  ↗ Europäischen Arzneimittelagentur betrieben und sammelt  

EU-weit Informationen über unerwünschte Nebenwirkungen zugelassener  

Medikamente. Alle Daten sind grundsätzlich nur für Behörden einsehbar. 

Pharmaunternehmen haben lediglich Zugriff auf jene Daten, die sie selbst  

bereitgestellt haben.

Europäische Arzneimittelagentur (EMEA): Die EMEA mit Sitz in 

London ist auf europäischer Ebene für die wissenschaftliche Beurteilung  

von Anträgen auf Arzneimittelzulassung sowie die Überwachung der Arznei-

mittelsicherheit zuständig. Basierend auf den Beurteilungen der EMEA entschei- 

det die Europäische Kommission in einem sogenannten „zentralisierten  

Verfahren“ über die Zulassung für den gesamten EU-Binnenmarkt. Als Koordi-

nationsorgan bündelt die Agentur zudem Informationen über die Bewertung, 

Zulassung und Überwachung von Arzneimitteln innerhalb der EU und stellt sie 

den Behörden der Mitgliedsstaaten als Arbeitsgrundlage zur Verfügung.

Generikum (Plural: Generika): Diese Nachahmungspräparate verwen-

den dieselben Wirkstoffe wie Originalmedikamente, können jedoch kosten-

günstiger hergestellt und verkauft werden. Ein Generikum darf erst vertrieben 

werden, wenn der Patentschutz des Originals abgelaufen ist.

GKV-Modernisierungsgesetz (GMG): Durch das im Januar 2004 in 

Kraft getretene Gesetz zur Modernisierung der gesetzlichen Krankenversiche-

rung wurde die Finanzierung der GKV neu geordnet. So wurde beispiels- 

weise eine pauschale „Praxisgebühr“ für den Arztbesuch eingeführt und die 

von den Patienten zu tragenden Zuzahlungen erhöht. Für den Parallelhandel 

ist insbesondere die darin festgesetzte ↗ Preisabstandsklausel von Relevanz.

GKV-Wettbewerbsstärkungsgesetz (GKV-WSG): Hauptinhalte 

des seit dem 1. April 2007 geltenden Gesetzes sind die Stärkung des Wett- 

bewerbs zwischen den Krankenkassen, eine stärkere Ausrichtung der Gesund- 

heitsversorgung an ↗ Kosten-Nutzen-Bewertungen sowie die Umbildung der 

privaten Krankenversicherung.

Good Manufacturing Practice (GMP): Für die Qualität der Produk- 

tionsabläufe bei der Herstellung von Arzneimitteln sind strenge Standards  

vorgegeben. Diese „gute Herstellungspraxis“ ist in entsprechenden Richtlinien 

und Leitfäden verbindlich festgelegt und gilt für alle Arten von Medikamenten 

inklusive der Importarzneimittel.

 >



82

Herstellungserlaubnis: Pharmaunternehmen in Deutschland benötigen 

nach § 13 ↗ AMG zur Medikamentenproduktion eine Herstellungserlaubnis. 

Auch Parallelimporteure bedürfen vor dem Vertrieb parallelimportierter Arznei-

mittel einer Herstellungserlaubnis der auf Länderebene zuständigen Behörde. 

Diese gestattet es den Parallelimporteuren, die importierten Arzneimitteln 

dem ↗ AMG konform zu kennzeichnen und diese in Packungsgrößen zu verpa-

cken, welche in Deutschland üblicherweise verschrieben werden.

Import-Arzneimittel: Import-Arzneimittel werden bei Großhändlern in 

bestimmten EU-Ländern eingekauft und anschließend in ein anderes EU-Land 

– etwa Deutschland – eingeführt. Dabei nutzen die Importeure Preisunterschie-

de zwischen Herkunfts- und Zielland. Je nach Herstellungsort der importierten 

Arzneimittel unterscheidet man zwischen ↗ Parallelimporten und ↗ Reimporten. 

Importquote: Apotheken sind dazu verpflichtet, einen Anteil von mindes-

tens 5 Prozent der verkauften Medikamente durch ↗ Parallelimporte abzu- 

decken. Angerechnet werden nur solche Präparate, die gleichzeitig die ↗ Preis- 

abstandsklausel erfüllen.

Kosten-Nutzen-Bewertung: Dieses Instrument wurde im Rahmen des 

↗ GKV-WSG neu eingeführt, um die Arzneimittelversorgung kosteneffizienter  

zu gestalten. Medikamente sollen künftig nicht mehr nur nach ihrem therapeu-

tischen Nutzen beurteilt werden, sondern auch mit Blick auf das Preis- 

Leistungsverhältnis. Das 2004 gegründete Institut für Qualität und Wirtschaft-

lichkeit im Gesundheitswesen (IQWiG) erstellt entsprechende wissen- 

schaftliche Analysen, die der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) als Selbst- 

verwaltungsorgan der GKV bei der Entscheidung über die Erstattung von 

Medikamenten zugrunde legt.

Me-Too-Präparat: Diese auch Analogpräparate genannten Medikamente 

lehnen sich an ein bereits zugelassenes und patentiertes Arzneimittel an.  

Ihre Zusammensetzung weist jedoch marginale Abweichungen zum Original 

auf. Dadurch können sie als neues Produkt patentiert werden.

Parallelimport: Der überwiegende Teil der für den deutschen Markt  

bestimmten Arzneimittel multinationaler Pharmakonzerne wird im europäischen 

Ausland hergestellt. Da in diesen Fällen sowohl Hersteller als auch Importeur 

die Produkte aus dem Ausland nach Deutschland verbringen, wird von ‚ 

↗ Parallelimporten gesprochen.

Parallelimporteure: Das Geschäftsfeld der ↗ Parallelimporteure ist der 

Parallelimport von Medikamenten. Um Arzneimittel zu lagern, sie in deutscher 

Sprache zu kennzeichnen und ggf. in eine neue Umhüllung umzupacken,  

müssen sie eine ↗ Herstellungserlaubnis nach § 13 ↗ AMG besitzen. Zudem  

erfüllen die Parallelimporteure auch alle übrigen Voraussetzungen, welche 

das ↗ AMG an die Herstellung und den Vertrieb von Medikamenten stellt. So 

gibt es bei den Parallelimporteuren auch stets eine Sachkundige Person 

(§ 15 ↗ AMG ), einen Stufenplanbeauftragten (§ 63a ↗ AMG ) sowie einen Infor-

mationsbeauftragten (§ 74a ↗ AMG ).
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Parallelvertrieb: Im Rahmen eines speziellen Verfahrens, das von der  

↗ Europäischen Arzneimittelagentur durchgeführt wird, können Arzneimittel 

gleichzeitig für die gesamte EU zugelassen werden. Anschließend sind keine 

Einzelgenehmigungen in den Nationalstaaten mehr notwendig, das Medika-

ment kann in allen EU-Mitgliedsstaaten parallel vertrieben werden.

Pharmakovigilanz: Der Begriff bezeichnet die fortdauernde und syste- 

matische Kontrolle der Sicherheit von Arzneimitteln. Auf EU-Ebene bildet die 

Richtlinie 2001/83/EG die rechtliche Basis. Informationen über Nebenwir- 

kungen aus allen Mitgliedsstaaten werden in der Datenbank ↗ EudraVigilance  

zentral zusammengeführt. In Deutschland verpflichtet das deutsche ↗ Arz- 

neimittelgesetz die Pharmaunternehmen zur Dokumentation und Meldung von 

unerwünschten Arzneimittelwirkungen.

Preisabstandsklausel: Die Klausel gibt den Preisunterschied an, ab  

dem ein verkauftes ↗ Import-Arzneimittel zur Erfüllung der vorgegebenen  

↗ Importquote bei Apotheken verwendet werden kann. Bei Medikamenten  

unter 100 Euro muss die Ersparnis bei mindestens 15 Euro liegen, ab 100 Euro 

müssen 15 Prozent eingespart werden. 

Primärbehältnis: Der Begriff bezeichnet diejenige Verpackung, die  

unmittelbar mit dem Medikament Kontakt hat und dieses unmittelbar umschließt  

und so vor äußeren Einflüssen schützt.

Rabattvertrag: Um ihre Arzneimittelausgaben zu senken, dürfen Kranken-

kassen seit dem Jahr 2003 mit Arzneimittelherstellern Rabattverträge ab-

schließen: Die Krankenkassen schreiben Versorgungsverträge für bestimmte 

Medikamente aus – der Hersteller, der die günstigsten Preise bietet, darf  

die Versicherten der jeweiligen Kasse exklusiv mit diesen Präparaten versorgen.

Reimporte: Reimporte sind Pharmaprodukte, die in Deutschland produziert 

und in andere EU-Länder exportiert wurden. Dort werden sie zu einem günsti-

geren Preis eingekauft und wieder nach Deutschland reimportiert. Aufgrund der  

Preisdifferenz kann sie der Reimporteur preiswerter als das direkt in Deutsch- 

land vertriebene Präparat anbieten.

Therapeutische Identität: Parallel- und reimportierte Arzneimittel ent-

sprechen in Zusammensetzung und Wirkung dem in Deutschland zugelassenen  

Markenpräparat, d.h. sie sind therapeutisch identisch. Die therapeutische 

Identität wird in Deutschland vom ↗ Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizin- 

produkte (BfArM) als nationaler Zulassungsbehörde geprüft.
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