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KOOPERATIONEN

Vorsicht beim Rezeptversand an Apotheken!

von Rechtsanwalt Dr. Christian Bichler, Fachanwalt für Medizinrecht, 
Kanzlei Ulsenheimer & Friederich Rechtsanwälte, München und Berlin

| Ob der Arzt ein Rezept aus Gründen der Bequemlichkeit, Effizienz oder 
als besondere Serviceleistung für den Patienten unmittelbar an eine Apo
theke schickt: Er und auch der Apotheker setzen sich damit – bis auf weni
ge Ausnahmen – erheblichen rechtlichen Risiken aus. Denn in Deutschland 
gilt neben dem Recht auf freie Arztwahl auch das weniger bekannte Recht 
auf freie Apothekenwahl. | 

Apothekenwahlrecht des Patienten beachten!
Im Sozialrecht ist ausdrücklich geregelt, dass Versicherte ein Recht darauf 
haben, unter den Apotheken frei zu wählen (§ 31 Abs. 1 S. 5 SGB V). Man 
spricht hierbei vom „Recht auf freie Apothekenwahl“. Dieses Recht darf nicht, 
auch nicht durch den behandelnden Arzt, eingeschränkt werden. Es kommt 
aber vor, dass Arztpraxen Rezepte unmittelbar an Apotheken senden, mit de
nen sie (teils dauerhaft) kooperieren, ohne dass der Patient dies ausdrück
lich wünscht. Die Versorgung des Patienten mit dem verordneten Arzneimit
tel erfolgt dann über die vom Arzt ausgewählte Apotheke. Durch die unmit
telbare Versendung der Rezepte an eine Apotheke wird dem Patienten – zu
mindest faktisch – das Recht auf freie Apothekenwahl verwehrt. Die Missach
tung des Apothekenwahlrechts kann zu sozialrechtlichen, berufsrechtlichen 
sowie wettbewerbsrechtlichen und auch datenschutzrechtlichen Verstößen 
führen – sogar strafrechtliche Sanktionen sind denkbar.
 
Möchten Sie den Service des Rezeptversands trotzdem anbieten, kann der Pa
tient sein Apothekenwahlrecht dadurch ausüben, dass er eine sogenannte 
Apothekenwahlerklärung (schriftlich oder konkludent) abgibt. Bei solchen 
Wahlerklärungen sollte der Patient in die Übermittlung seiner personen
bezogenen (Gesundheits)Daten durch den Arzt an die Apotheke gesondert 
einwilligen. Gleichwohl darf ein Arzt auch unter dem Deckmantel solcher 
Apothekenwahlerklärungen mit einer Apotheke nicht grenzenlos kooperieren. 

MERKE | Eine Absprache zwischen Arzt und Apotheker, die eine Zuweisung von Verschreibungen zum Gegen
stand hat, ist gemäß § 11 Abs. 1 S. 1 Apothekengesetz (ApoG) verboten und zwar auch, wenn der Patient mittels 
Apothekenwahlerklärung der Kooperation zugestimmt hat. Diese apothekenrechtliche Vorschrift findet auch auf 
Ärzte als Beteiligte einer unzulässigen Absprache Anwendung. Somit besteht für Arzt und Apotheker – neben der 
Nichtigkeit der zwischen Apotheker und Arzt getroffenen Absprache – die Gefahr, eine Ordnungswidrigkeit zu be
gehen und sich schlimmstenfalls wegen Betrugs oder – eine Unrechtsvereinbarung vorausgesetzt – neuerdings 
auch wegen Bestechung oder Bestechlichkeit im Gesundheitswesen strafbar zu machen. 

In solchen Fällen drohen zudem wettbewerbsrechtliche Auseinandersetzungen und berufsrechtliche Konsequen
zen (vgl. beispielsweise § 11 Abs. 2 S. 2 der Berufsordnung für Apotheker in Bayern und § 31 Abs. 2 der Muster
berufsordnung für Ärzte). Daneben sind Zahlungsverweigerungen der Krankenkassen und der Verlust der 
Apotheken betriebserlaubnis zu befürchten. 
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Die Hürde für die Annahme einer unzulässigen Absprache zwischen Apothe
ker und Arzt ist verhältnismäßig niedrig. So hat das Oberverwaltungsgericht 
NordrheinWestfalen mit Beschluss vom 14. Februar 2013 entschieden, dass 
das Auffinden einer großen Zahl aus einer Arztpraxis übermittelten Rezepten 
in einer Apotheke für eine zumindest konkludente Absprache spreche – hie
ran ändere auch ein Einverständnis des Patienten nichts (Az. 13 A 2521/11). Die 
besondere Bedeutung des Zuweisungsverbotes bestätigt auch eine kürzlich 
ergangene Entscheidung des Bundesgerichtshofs, wonach Zuweisungen nur 
in sehr engen Ausnahmefällen möglich sind (insbesondere bei der Versor
gung mit Zytostatika, der Versorgung aufgrund von mit Krankenkassen ge
schlossenen Verträgen oder bei medizinischer Notwendigkeit) (Urteil vom 
18.6.2015, Az. I ZR 26/14).

Ausnahmen nur bei medizinischer Notwendigkeit
Selbst wenn keine unzulässige Absprache zwischen Apotheker und Arzt vor
läge, wäre die Übersendung eines Rezepts des Arztes an den Apotheker nur 
zulässig, sofern medizinische Gründe gegeben sind (OLG Saarbrücken, Urteil 
vom 25.9.2013, Az. 1 U 42/13). Solche medizinischen (hinreichenden) Gründe 
können bei qualitativen Vorteilen in der Versorgungsqualität bejaht werden, 
sind allerdings häufig nur schwer begründbar. So genügen weder eine lang
jährige vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen Arzt und Apotheker noch 
eine räumliche Nähe (mit anderen Worten: bloße Bequemlichkeit genügt 
nicht). Vielmehr müsste begründet werden, dass die speziellen Bedürfnisse 
des einzelnen Patienten die konkrete Zuweisung erforderlich machen. 

Sollte der Patient jedoch Schwierigkeiten haben, selbst eine geeignete Apothe
ke zu finden, kann er den Arzt um eine Empfehlung bitten, wobei der Arzt nicht 
ständig eine bestimmte Apotheke empfehlen sollte. In diesem Kontext hat das 
LG DessauRoßlau kürzlich sogar entschieden, dass eine ärztliche Weiterlei
tung von Rezepten an Apotheken – unabhängig von dem Vorliegen eines hinrei
chenden Grundes – zulässig sein kann, wenn der Patient den Arzt um Auskunft 
gebeten hat und die Weiterleitung somit nur auf eine vom  Patienten initiierte 
Empfehlung des Arztes erfolgt (Urteil vom 25.9.2015, Az. 3 O 22/15, bestätigt 
durch das OLG 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 sein Apothekenwahlrecht aus. Allerdings kann auch dann ein organi
siertes Zusammen wirken zwischen Arzt und Apotheke unzulässig sein. 

FAZiT | Im Hinblick auf die Bedeutung, die dem Recht des Patienten auf freie Apothekenwahl beigemessen wird, 
ist der Ärzteschaft zu raten, ausgestellte Verordnungen dem Patienten unmittelbar auszuhändigen, damit dieser 
sich die Apotheke seiner Wahl aussuchen kann. Es sollte nicht die Regel, sondern die Ausnahme sein, Rezepte 
unmittelbar an Apotheken zu schicken. Nur in Einzelfällen, in denen ein besonderer Grund vorliegt, der die unmit
telbare Übersendung der Verordnung an die Apotheke erforderlich macht, ist dies zulässig, wobei sich dann in aller 
Regel die Einholung entsprechender Einwilligungserklärungen des Patienten empfiehlt. 

 ↘ WEITERFÜHRENDE HINWEISE
•	Zuleitung von Rezepten an Apotheke durch den Arzt nur in Ausnahmefällen erlaubt  

(AAA 07/2014, Seite 17)

•	Zuleitung von Rezepten an eine Apotheke: Nur ausnahmsweise! (AAA 04/2014, Seite 3)
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