
econo 1/2009 • 19. Dezember 2008

38 Apotheken

Mit harten Bandagen
sandhändlern: die Versandapotheke
Medpex. Franz Bichler, alteingeses-
sener Apotheker in der Chemie-
stadt, ging 2005 online an den Start,
heute bewältigt er mit seinen 30
Mitarbeitern über tausend Aussen-
dungen am Tag. Es sind zu 95 Pro-
zent rezeptfreie Produkte, die im
Durchschnitt 20 Prozent billiger zu
haben sind als in der Apotheke um
die Ecke. Der durchschnittliche Be-
stellwert liegt je Sendung zwischen
45 und 50 Euro. „Unsere Kunden
sind überwiegend weiblich, im
Durchschnitt über 40 Jahre alt“,
sagt Marketing-Leiter Frank Müller.
Auch viele Senioren zählten zu den
Kunden.

Homöopathische Mittel
sind gefragt

Wer bei Medpex morgens bis viertel
nach acht online bestellt, kann in 90
Prozent aller Fälle schon am nächs-
ten Tag mit der Lieferung rechnen.
Das versprechen die Ludwigshafe-
ner. Vor allem homöopathische Mit-
tel sind gefragt. Bei rezeptpflichti-
gen Arzneien entstehen keine Ver-
sandkosten, bei rezeptfreien Mitteln
sind bei einem Auftragswert unter
25 Euro insgesamt 2,90 Euro für die
Zustellung zu bezahlen. Bestellun-
gen über 25 Euro sind frei. Medpex
bezieht sein Sortiment zu 80 Pro-
zent vom Pharmagroßhandel und
zu 20 Prozent direkt von den Her-
stellern.

Bichler hat den Schritt in den Ver-
sandhandel nicht bereut. In den
kommenden Jahren rechnet er mit
weiterem Wachstum. Der neue Ver-
triebskanal werde inzwischen ernst
genommen, auch von den anfangs
skeptischen Herstellern akzeptiert.
„Angst haben wir eher vor den Ket-
ten mit ihrer Einkaufsmacht. Sie ha-
ben den Markt in Unruhe versetzt“,
sagt Bichler und offenbart damit die
gleiche Gefühlslage wie sein Kollege
Kaul in Frankenthal. Gert Goebel

sind es rezeptfreie Produkte. Auch
mit Rezept kann geordert werden,
allerdings muss das originale Kas-
sen- oder Privatrezept per Post nach
Frankenthal geschickt werden. Eine
Bestellung mit einer Rezeptkopie
oder per Fax ist aus rechtlichen
Gründen nicht möglich. Bei rezept-
freien Arzneimitteln entstehen im
Inland Versandkosten von 2,90 Eu-
ro, aber nur, wenn der Auftragswert
unter 60 Euro liegt. Verordnungen
mit Rezept werden kostenlos zuge-
schickt.

Szenenwechsel nach Ludwigsha-
fen. Dort sitzt noch ein „Starker“
unter den deutschen Arznei-Ver-

Gleich zwei der bedeutendsten deutschen Versandapotheken haben ihren Sitz in der

Metropolregion. Frauen und Senioren gehören zu den häufigsten Bestellern

D r. Achim Kaul ist ein Pionier
der ersten Stunde. „Am 1. Ja-
nuar 2004 morgens um acht

Uhr haben wir unseren Versandhan-
del eröffnet“, erinnert sich der
Gründer und Eigentümer der Ver-
sandApo.de in Frankenthal. Seit die-
sem Tag war der Versandhandel mit
Arzneimitteln in Deutschland er-
laubt.

Mit der Vorbereitung begonnen
hatte der Pharmazeut aus der Vor-
derpfalz allerdings schon zwei Jahre
vorher. Erste Erfahrungen mit der
Zustellung von Medikamenten sam-
melte Kaul schon im Vorfeld mit
dem Versand von Impfstoffen an
Ärzte und Ambulanzen. Er war si-
cher, dass auch in Deutschland die
Online-Bestellung von Medikamen-
ten kommen würde. „Wenn ich Kaf-
fee, Wein und Reisen im Internet
bestellen kann, dann wird dies ir-
gendwann auch bei Medikamenten
möglich sein“, sagte sich der Unter-
nehmer und arbeitete daher schon
vor dem „ gesetzlichen Startschuss“
intensiv an seinem Geschäftsmo-
dell.

Discounter bedrohen die
Versandhändler

VersandApo.de ist heute einer der
wenigen gewichtigen Anbieter im
deutschen Arzneiversandhandel. In
der Bundesrepublik existieren rund
22 000 Apotheken, davon haben
2200 eine Zulassung zum Versand-
handel. „Doch nur schätzungsweise
zwei Prozent der Zugelassenen be-
treiben das Geschäft mit marktan-
teilrelevantem Volumen und sind in
der Lage, tausend Aussendungen
am Tag zu realisieren“, heißt es in
einem aktuellen Bericht des Ver-
bands der Versandapotheken. Die
Frankenthaler Firma hat es mit ih-
ren 20 Mitarbeitern geschafft, zu
den wenigen Großen in der jungen
Branche zu zählen. „Wir verschi-
cken täglich rund tausend Arznei-

sendungen“, sagt Kaul. Nach 2004
sei es zunächst rasant nach oben ge-
gangen, doch inzwischen habe sich
der Wettbewerb verschärft, es wer-
de mit immer härteren Bandagen
gekämpft. Gefahr drohe vor allem
von außen, den Branchenfremden
und Discountern, den Schleckers,
„die kein Geld mit dem Arzneiver-
sand verdienen müssen“.

Doch das Geschäft macht auch
Spaß und ist spannend, sagt Kaul. Er
schaut trotz allem optimistisch in
die Zukunft. Seine Versandapotheke
hat sich am Markt etabliert. Die
Kunden bestellen überwiegend im
Online-Shop, zu rund 90 Prozent
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Anzeige

Ullrich Eidenmüller berät als Vorstandsvorsitzender der CL Clinic and Health Care Management AG Kliniken und
Gesundheitseinrichtungen.

Der Klinik-Flüsterer
Im Verbund der Kanzlei Caemmerer Lenz ist die CL Clinic and Health

Care Management AG ein wichtiger Partner von Kliniken und Ärzten

D eutschlands Gesundheitswesen verändert sich der-
zeit in hohem Maße und in rasantem Tempo. Die-
ser Strukturwandel stellt vor allem kommunale

Krankenhäuser, aber auch private Kliniken und Ärzte vor
Herausforderungen. In der CL Clinic and Health Care
Management AG hat ein interdisziplinäres Experten-
Team mit einem bundesweiten Netzwerk zusammenge-
funden, um Lösungen für strategische Entwicklungsfra-
gen im Gesundheitswesen anzubieten. „Wir begleiten
Einrichtungen des Gesundheits-wesens auf dem Weg in
eine betriebswirtschaftlich gesicherte Zukunft bei gleich-
zeitig gesteigerter Qualität der erbrachten Leistungen“,
sagt der Vorstandsvorsitzende der CL AG, Ullrich Eiden-
müller. „Wir helfen, Kosten zu reduzieren und Risiken
zu vermeiden. Wir entwickeln und implementieren
neue, zukunftssichere Geschäftsmodelle für die Gesund-
heitswirtschaft.“

Das CL-Konzept: Beraten und Begleiten

Die CL Clinic and Health Care Management AG als Teil
des Verbunds von Caemmerer Lenz beschäftigt sich vor
allem mit den Geschäftsfeldern Unternehmensstrategie,
Coaching, Recht, Organisation, Marketing und Risiko-
management.

Was macht den Unterschied aus, mit dem sich die CL
AG von anderen großen Unternehmensberatungsgesell-

schaften abgrenzt? „Zum einen die Erfahrung, zum an-
deren unser Ansatz, nicht nur zu beraten, sondern auch
die Umsetzung von Konzepten zu begleiten“, sagt Eiden-
müller, der als Bürgermeister und Gesundheitsreferent
von Karlsruhe 24 Jahre lang für das Klinikum Karlsruhe,
eines der größten Krankenhäuser Deutschlands, persön-
lich verantwortlich war. Eidenmüller greift zudem auf
ein Netzwerk zurück, auf erfahrene Ärzte, Betriebswirte
und Klinik-Manager. „Mit unserem Netzwerk bieten wir
Antworten auf rechtliche, wirtschaftliche und organisa-
torische Fragen.“

Das Coaching-Angebot der CL AG richtet sich insbe-
sondere an die Träger kommunaler Kliniken. „Einschlä-
gige Studien stimmen darin überein, dass die historisch
gewachsene Struktur kommunalen Krankenhäusern
Steine in den Weg legt, wenn es gilt, notwendige Verän-
derungen anzugehen“, sagt Eidenmüller. Oft sind die po-
litisch Verantwortlichen zu weit weg vom Betrieb, um
die notwendigen Entwicklungen begleiten zu können,
oft sind innerbetriebliche Strukturen von überkomme-
nen Hierarchien geprägt oder es fehlt es den Geschäfts-
führungen an Handlungsspielraum. Beratungen von der
Stange führen in diesem komplizierten Geflecht oft nicht
weiter. Eidenmüller: „Aus Gründen der Qualität und der
Wirtschaftlichkeit müssen Krankenhäuser ihr Leistungs-
portfolio überprüfen und wie normale Wirtschafts-unter-
nehmen denken. Wir helfen bei diesem Transformations-
prozess.“

CL Clinic and Health Care
Management AG
Douglasstraße 11-13
76133 Karlsruhe
eidenmueller@cl-ag.eu
www.cl-ag.eu
Telefon: 0721/4 64 71 29-0
Telefax: 0721/4 64 71 29-8 09

Kontakt

Caemmerer Lenz
Rechtsanwälte Steuerberater
Wirtschaftsprüfer
Douglasstraße 11-15
76133 Karlsruhe
info@caemmerer-lenz.de
www.caemmerer-lenz.de
Telefon: 0721/912 50-0
Telefax: 0721/912 50-22

Kontakt

Die Mission
Krankenhäuser und Arztpraxen
stehen vor großen Herausforde-
rungen und Veränderungen. Die CL
Clinic and Healthcare AG steht bei
diesen Veränderungsprozessen mit
Rat und Tat zur Seite. Der Vor-
standsvorsitzende Ullrich Eiden-
müller war 24 Jahre Bürgermeister
von Karlsruhe und als Gesundheits-
dezernent verantwortlich für das
Klinikum Karlsruhe. Als Vorsitzen-
der des Gesundheitsausschusses
des deutschen Städtetags und als
Präsidiumsmitglied der deutschen
Krankenhausgesellschaft hat er Er-
fahrungen gesammelt und ein
Netzwerk aufgebaut.

VISITENKARTE

Die Kanzlei
Mit mehr als 45 Rechtsanwälten,
Steuerberatern und Wirtschafts-
prüfern setzt sich die Kanzlei Ca-
emmerer Lenz (CL)

an den Standorten Karlsruhe, Ba-
sel, Mannheim und Erfurt für ihre
Mandanten ein. Die interdisziplinä-
re Zusammenarbeit gewährleistet
eine umfassende Beratung und
Vertretung in rechtlichen und steu-
erlichen Fragen wie auch zu be-
triebswirtschaftlichen Themen.


