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Recht auf freie Apothekenwahl 
 ▼

Im Sozialrecht ist ausdrücklich geregelt, 
dass Versicherte ein Recht darauf haben, 
unter den Apotheken frei zu wählen (vgl. 
§ 31 Abs. 1 S. 5 Sozialgesetzbuch V). Man 
spricht hierbei vom Recht auf freie Apo
thekenwahl. Dieses Recht darf nicht ein
geschränkt werden, auch nicht durch den 
behandelnden Arzt. In der Praxis schicken 
Ärzte dennoch aus vielerlei Gründen Re
zepte unmittelbar an (teils dauerhaft ko
operierende) Apotheken, ohne dass der 
Patient dies ausdrücklich wünscht. Die 
Versorgung des Patienten mit dem ver
ordneten Arzneimittel erfolgt dann über 
die vom Arzt ausgewählte Apotheke. 
Durch die unmittelbare Versendung der 
Rezepte an eine Apotheke wird dem Pa
tienten – zumindest faktisch – das Recht 
auf freie Apothekenwahl verwehrt. Die 
Missachtung des Apothekenwahlrechts 
kann zu sozialrechtlichen, berufsrechtli
chen sowie wettbewerbsrechtlichen und 
auch datenschutzrechtlichen Verstößen 
führen. Sogar strafrechtliche Sanktionen 
sind denkbar. 

Ausübung des  
Apothekenwahlrechts

 ▼
Der Patient kann sein Wahlrecht dadurch 
ausüben, dass er eine sogenannte Apothe
kenwahlerklärung (schriftlich oder kon
kludent) abgibt. Bei solchen Wahlerklä
rungen sind datenschutzrechtliche Hür
den zu überwinden, d. h. der Patient sollte 
in die Übermittlung seiner personenbezo
genen (Gesundheits) Daten durch den 
Arzt an die Apotheke gesondert einwilli
gen. Gleichwohl darf ein Arzt auch unter 
dem Deckmantel solcher Apothekenwahl
erklärungen mit einer Apotheke nicht 

grenzenlos kooperieren. So ist eine Ab
sprache zwischen Arzt und Apotheker, die 
eine Zuweisung von Verschreibungen 
zum Gegenstand hat, gemäß § 11 Abs. 1 
S. 1 Apothekengesetz (ApoG) verboten – 
und zwar auch, wenn der Patient mittels 
Apothekenwahlerklärung der Kooperati
on zugestimmt hat. 

Diese apothekenrechtliche Vorschrift fin
det auch auf Ärzte als Beteiligte einer un
zulässigen Absprache Anwendung. Somit 
besteht für Arzt und Apotheker – neben 
der Nichtigkeit der zwischen Apotheker 
und Arzt getroffenen Absprache – die Ge
fahr, eine Ordnungswidrigkeit zu begehen 
und sich schlimmstenfalls wegen Betrugs 
oder – eine Unrechtsvereinbarung vor
ausgesetzt – neuerdings auch wegen Be
stechung oder Bestechlichkeit im Gesund
heitswesen strafbar zu machen. In sol
chen Fällen drohen zudem wettbewerbs
rechtliche Auseinandersetzungen und be
rufsrechtliche Konsequenzen (§ 31 Abs. 2 
der Musterberufsordnung für Ärzte). 

Grenzen des  
Apothekenwahlrechts

 ▼
Die Grenze für die Annahme einer unzu
lässigen Absprache zwischen Apotheker 
und Arzt ist verhältnismäßig gering. So 
hat das Oberverwaltungsgericht Nord
rheinWestfalen (Beschluss vom 14.2.2013 
– 13 A 2521/11) entschieden, dass es zu
mindest für eine konkludente Absprache 
spreche, wenn sich in einer Apotheke be
sonders viele Rezepte aus einer Arztpraxis 
befinden. Die besondere Bedeutung des 
Zuweisungsverbots bestätigt auch eine 
kürzlich ergangene Entscheidung des 
BGH (Urteil vom 18.6.2015 – I ZR 26/14), 
wonach Zuweisungen nur in sehr engen 
Ausnahmefällen möglich sind (insbeson
dere bei der Versorgung mit Zytostatika, 
der Versorgung aufgrund von mit Kran
kenkassen geschlossenen Verträgen oder 
bei medizinischer Notwendigkeit).  

Dass der Arzt ein Rezept an den Apotheker 
übersendet, ist zulässig, sofern medizini
sche Gründe hierfür gegeben sind (Ober
landesgericht Saarbrücken, Urteil vom 
25.9.2013 – 1 U 42/13). Solche medizini
schen (hinreichenden) Gründe können 
bei qualitativen Vorteilen in der Versor
gungsqualität bejaht werden, sind aller
dings häufig nur schwer begründbar. So 
reichen weder eine langjährige vertrau
ensvolle Zusammenarbeit zwischen Arzt 
und Apotheker noch eine räumliche Nähe 
aus. Mit anderen Worten: bloße Bequem
lichkeit genügt nicht. Vielmehr müsste 
begründet werden, dass die speziellen Be
dürfnisse des einzelnen Patienten die 
konkrete Zuweisung erforderlich machen. 
So kann es beispielweise genügen, wenn 
der Patient immobil ist und durch die Zu
weisung weite Wege vermieden werden 
können. 

Apothekenwahlrecht

Cave: Rezeptversand an Apotheken nur in 
Ausnahmefällen
Ob der Arzt nun ein Rezept aus Gründen der Bequemlichkeit, Effizienz oder als besondere Ser-
viceleistung für den Patienten unmittelbar an eine Apotheke schickt: Er und auch der Apotheker 
setzen sich damit – bis auf wenige Ausnahmen – erheblichen rechtlichen Risiken aus. Denn in 
Deutschland gilt neben dem Recht auf freie Arztwahl auch das weniger bekannte Recht auf freie 
Apothekenwahl. Dies ist ein originäres Recht des Patienten und kann einem Zusammenwirken 
von Ärzten und Apothekern entgegenstehen. 

Rezepte überreichen Sie dem Patienten am 
besten direkt, denn dieser darf sich selbst aus-
suchen, in welche Apotheke er damit geht.  
(Bild: stokkete / Fotolia)
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Recht in der Praxis

Bei ausländischen Patienten, die sich nur 
kurze Zeit wegen einer bestimmten Be
handlung in Deutschland aufhalten und 
somit auf eine zügige Versorgung ange
wiesen sind, kann auch deren fehlende 
Orts und Sprachkenntnis relevant sein. 
Die Verweisung an eine auf ausländische 
Patienten eingestellte Apotheke kann 
demnach ebenfalls als hinreichender 
Grund genügen. Sofern allerdings mehre
re Apotheken gleiche Vorteile bieten, darf 
nicht nur an einen bestimmten Anbieter 
verwiesen werden. 

In diesem Kontext hat das Landgericht 
DessauRoßlau kürzlich sogar entschie
den, dass eine ärztliche Weiterleitung von 
Rezepten an Apotheken – unabhängig von 
dem Vorliegen eines hinreichenden Grun
des – zulässig sein kann, wenn der Patient 
den Arzt um Auskunft gebeten hat und die 
Weiterleitung somit nur auf eine vom Pa
tienten initiierte Empfehlung des Arztes 
erfolgt (Urteil vom 25.9.2015, Az. 3 O 
22/15, bestätigt durch das Oberlandesge
richt SachsenAnhalt, Urteil vom 4.5.2016, 
Az. 9 U 85/15). Sofern sich der Patient für 
die auf Nachfrage empfohlene Apotheke 
autonom entscheidet, übt er – zulässiger
weise – sein Apothekenwahlrecht aus.  

Fazit
Im Hinblick auf die Bedeutung, die dem 
Recht des Patienten auf freie Apothe
kenwahl beigemessen wird, ist der Ärz
teschaft zu raten, dem Patienten ausge
stellte Verordnungen unmittelbar aus
zuhändigen, damit dieser sich die Apo
theke seiner Wahl aussuchen kann. Es 
sollte nicht die Regel, sondern die Aus
nahme sein, Rezepte unmittelbar an 
Apotheken zu schicken. Nur in den Fäl
len, in denen der Patient eine bestimm
te Apotheke wünscht, ein besonderer 
Grund für die Weiterleitung des Re
zepts vorliegt bzw. die Weiterleitung 
auf eine vom Patienten initiierte Emp
fehlung des Arztes erfolgt, kann dies zu
lässig sein. Es empfiehlt sich jedoch, 
entsprechende Einwilligungserklärun
gen des Patienten einzuholen. Aller
dings kann auch dann ein organisiertes 
Zusammenwirken zwischen Arzt und 
Apotheke unzulässig sein. 

Dr. Christian Bichler, München 
Fachanwalt für Medizinrecht 
Rechtsanwälte Ulsenheimer und  
Friederich

Korrespondenz: Bichler@ulsfrie.deSo
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