
Apothekenwerbung – gewusst wie! 

 

 

Die Zahl der Apotheken in Deutschland sank aufgrund der starken Konkurrenz und 
der schwierigen gesundheitspolitischen Rahmenbedingungen in den letzten drei 
Jahren kontinuierlich. Die meisten Apotheken verliert im bundesweiten Vergleich 
Bayern. Zurzeit gibt es rund 21.000 Apotheken bundesweit. Daraus folgt eine 
Apothekendichte von 3.800 Einwohnern je Apotheke. Mit dieser Apothekendichte 
befindet sich Deutschland im europäischen Mittelfeld, jedoch weit vor Österreich 
(6.600 Einwohner je Apotheke), Niederlande (8.300 Einwohner je Apotheke) oder 
Dänemark (17.700 Einwohner je Apotheke). 

Um sich im harten Wettbewerb von der Konkurrenz abzuheben, gibt es grundsätzlich 
zwei Möglichkeiten: neben einer kundenorientierten, professionellen Beratung die 
gezielt eingesetzte Werbung für die eigene Apotheke. Die Werbung hat sich daher 
zu einem ständigen und unverzichtbaren Bestandteil des Marketings für Apotheken 
entwickelt. 

Bei der Apothekenwerbung gilt es verschiedene gesetzliche Werbebeschränkungen 
zu beachten, die sich mit den Fragen beschäftigen, ob ein gewisses Produkt 
überhaupt beworben und wie die einzelne Werbung ausgestaltet werden darf. Die 
gesetzlichen Vorgaben werden von einer umfangreichen Rechtsprechung der 
Gerichte zu diesem Thema konkretisiert. Verstöße gegen die Vorgaben werden von 
Mitbewerbern oder Wettbewerbsschutzverbänden in Form von Abmahnungen oder 
Unterlassungsklagen gerne verfolgt. Um eine rechtliche Auseinandersetzung zu 
vermeiden, gilt es die Werbung von Anfang an rechtskonform zu gestalten. 

Werbebeschränkungen für Apotheker ergeben sich aus den Berufsordnungen der 
Landesapothekerkammern. Hinzu kommen Beschränkungen des 
Heilmittelwerbegesetzes (HWG) und des Gesetzes gegen den unlauteren 
Wettbewerb (UWG).  

Die Berufsordnungen sehen regelmäßig Regelungen vor, die nach Form, Inhalt und 
Häufigkeit übertriebene (marktschreierische) Werbung verbieten. Die Grenze zur 
unsachlichen Werbung ist hier grundsätzlich erst überschritten, wenn die Werbung 
Anlass zu Zweifeln an der ordnungsmäßigen Sicherstellung der Arzneimittelversorgung 
durch den Apotheker und an dessen beruflicher Integrität gibt. 

Von besonderem Interesse für die Werbung sind §§ 7, 10 und 11 HWG. Nach § 7 I 
HWG ist es bei produktbezogener Absatzwerbung für Heilmittel grundsätzlich 
unzulässig, Zuwendungen und sonstige Werbegaben (Waren oder Leistungen) 
anzubieten, anzukündigen oder zu gewähren. Der Begriff der Zuwendung bzw. 



Werbegabe ist weit auszulegen, jedoch erfordert er eine unentgeltliche 
Vergünstigung. Die Anwendbarkeit des Werbeverbotes scheidet aus, wenn eine 
reine Firmen- oder Vertrauenswerbung vorliegt, wenn beispielsweise eine allgemeine 
Rabattwerbung als Teil einer Apothekenwerbung durchgeführt wird. Auf der 
anderen Seite steht der Umstand, dass sich ein in Form eines Treueprogramms 
betriebene Kundenbindungssystem auf das gesamte Sortiment erstreckt, der 
Annahme einer unzulässigen produktbezogenen Absatzwerbung nicht entgegen. 
Keinen Verstoß stellen Zuwendungen oder Werbegaben dar, die sich unter den 
Katalog des § 7 I 1 Nr. 1 bis 5 HWG subsumieren lassen. Danach ist die Abgabe von 
Gegenständen von geringem Wert oder geringwertigen Kleinigkeiten zulässig. 
Hinsichtlich der Geringwertigkeit ist auf den objektiven Verkehrswert abzustellen. 
Zusätzlich sind die Umstände des Einzelfalls zu berücksichtigen. So soll ein Gutschein 
im Wert von € 5,00 bei Kauf von mindestens zwei verschreibungspflichtigen 
Arzneimitteln sowie ein Gutschein im Wert von € 5,00 bei Kauf 
verschreibungspflichtiger Arzneimittel unzulässig sein. Dagegen soll ein Gutschein im 
Wert von ca. € 0,50 bei Kauf verschreibungspflichtiger Arzneimittel oder ein 
Bonuspunkt im Wert von € 1,00 bei Einlösung eines Rezepts zulässig sein.  Die 
Gewährung von Bar- oder Naturalrabatten ist grundsätzlich möglich, solange die 
Arzneimittelpreisverordnung (AMPreisV) keine Preisregelung trifft. Demnach können 
Apotheken Barrabatte auf OTC-Arzneimittel, die nicht der AMPreisV unterfallen, an 
Verbraucher gewähren. Jedoch kann ein Verstoß gegen die arzneimittelrechtliche 
Preisbindung dann vorliegen, wenn der Apotheker für das preisgebundene 
Arzneimittel zwar den korrekten Preis ansetzt, dem Kunden aber gekoppelt mit dem 
Erwerb des Arzneimittels Vorteile gewährt werden, die den Erwerb für ihn 
wirtschaftlich günstiger erscheinen lässt. § 10 HWG spricht das grundsätzliche Verbot 
aus, dass für verschreibungspflichtige Arzneimittel bei Kunden nicht geworben 
werden darf. Nur ganz ausnahmsweise kann die Werbung durch Art. 5 I 1 
Grundgesetz (GG) gerechtfertigt sein, wenn die wirksame Ausübung des Rechts auf 
freie Meinungsäußerung die Nennung des Arzneimittels erfordert. § 11 I HWG enthält 
einen abschließenden Verbotskatalog und betreffen u.a. Werbung mit fachlichen 
Empfehlungen, Preisausschreiben/Verlosungen und die Abgabe von Mustern und 
Proben. Für die Beurteilung der Zulässigkeit der Werbung ist zum einen zu 
unterscheiden, ob ein Arzneimittel oder ein Medizinprodukt beworben wird. Zum 
anderen ist im Rahmen der Gesamtabwägung zu beurteilen, ob die Werbung zu 
einer zumindest mittelbaren Gesundheitsgefährdung auf Seiten des Kunden führen 
kann. 

Die Vorschriften des UWG sind neben dem HWG parallel anwendbar. § 4 Nr. 1 UWG 
verbietet die unsachgemäße Beeinträchtigung der Entscheidungsfreiheit der 
Verbraucher. Diese Entscheidungsfreiheit kann durch Sachzuwendungen unsachlich 
beeinflusst werden. Ob eine Zuwendung unzulässig ist, hängt von den Umständen 
des Einzelfalls ab, insbesondere von der Art der Gewährung, vom Wert der 



Zuwendung und von der Art des Vertriebs. So soll beispielsweise die Bonuskarte einer 
Apotheke, mit der bei Rezepteinlösung oder sonstigen Vorgängen Bonuspunkte 
gesammelt werden können, die zur Erstattung der Rezeptgebühr verwendet werden 
oder zum Bezug von hochwertigen Markenprodukten verwendet werden können, 
zulässig sein. Gleichzeitig wurde die Ankündigung einer Geldzuwendung von € 2,50 
für jeden Bezug eines zuzahlungsfreien Generikums in der werbenden Apotheke als 
unlauter eingestuft. Eine zusätzliche Rolle spielt § 4 Nr. 11 UWG i.V.m. Preisvorschriften 
für Arzneimittel und der Vorschrift § 7 HWG, welcher das grundsätzliche Verbot von 
Zuwendungen bei Heilmitteln vorsieht. 

Die Zulässigkeit von einzelnen Werbemitteln, wie Zeitungswerbung, Werbetafeln, 
Werbebriefen oder Sponsoring gilt es ebenfalls rechtlich zu beurteilen. Werbung 
mittels Zeitung, Tafeln oder Briefen kann unzulässig sein, wenn sie nach Form, Inhalt 
Erscheinungsweise und –häufigkeit massiv auf den Umworbenen einwirkt und den 
Eindruck hervorruft, dass die Hauptaufgabe des Apothekers, die 
Arzneimittelversorgung der Bevölkerung sicherzustellen, nicht mehr im Vordergrund 
steht und dass sich der Apotheker einträglicheren Geschäften zuwendet. Zulässig ist 
das Sponsoring, etwa mittels Werbeaufdrucks auf Trainingsanzügen. 

 

Die Werbung ist für den Betrieb einer Apotheke heutzutage unerlässlich. Gerade 
deshalb kommt ihr eine besondere wirtschaftliche und rechtliche Bedeutung zu. Eine 
unzulässige Werbung führt zu einer erheblichen finanziellen Belastung für den 
Werbenden. Deshalb ist es ratsam, die geplante Werbung vorher rechtlich 
begutachten zu lassen. Die umfangreiche Rechtsprechung macht hierbei 
insbesondere deutlich, dass für die Beurteilung der Zulässigkeit einer Werbung immer 
eine Einzelfallbetrachtung unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls 
durchgeführt werden muss.  
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