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Anknüpfend an den Vorjahresbericht von Hobusch/Gaden,
pharmind 2018;80(5):650–660, soll ein erneuter Überblick über die
Humanarzneimittel in der Rechtsprechung zum Arzneimittel-,
Patent-, Marken-, Wettbewerbs- und Strafrecht gegeben werden.

1. Arzneimittelrecht

n a) Arzneimittelbegriff und
Abgrenzung
Das OVG Nordrhein-Westfalen führ-
te in 2 Entscheidungen erneut aus,
dass Produkte, die ausdrücklich als
Medizinprodukt (Lutschtabletten
mit Trockenextrakt aus der Zistro-
se) oder als Nahrungsergänzungs-
mittel (Rheumapräparat) vermark-
tet werden, gleichwohl Präsenta-
tionsarzneimittel sein können.
Hinsichtlich der Lutschtabletten wa-
ren insbesondere der Name „Im-
mun-Pro Infektblocker“ sowie die
Packungsbeilage mit Hinweisen zur
Dosierung, zu den Anwendungsge-
bieten, Nebenwirkungen, Gegenan-
zeigen und Wechselwirkungen maß-
geblich.1) Für die Einordnung des
Rheumamittels als Präsentations-
arzneimittel stellte das OVG insbe-
sondere auf die (Internet-)Werbung
mit der Bezeichnung als natürliches
Rheumamittel und Naturheilmittel-
präparat sowie der ihm beigelegten
therapeutischen Wirksamkeit zur
Bekämpfung von Entzündungen,
zur Schmerzlinderung und zur

Hemmung des Eiweißabbaus in der
Matrix des Gelenkknorpels ab.2)

n b) Zulassung von Arzneimit-
teln und off-label use
Lucentis und Avastin beschäftigten
weiterhin die Gerichte: Die italieni-
sche Arzneimittelagentur nahm
Avastin, das für onkologische Indi-
kationen zugelassen ist, in die Liste
der erstattungsfähigen Arzneimittel
auf, und zwar für die Behandlung
der altersbedingten Makuladegene-
ration. Der EuGH sah darin keinen
Verstoß gegen das europäische
Arzneimittelrecht (konkret: Art. 6
RL 2001/83, Art. 3, 25, 26 VO 726/
2004).3)

In einem anderen Verfahren führ-
te der EuGH aus, dass der Ablauf
der Unterlagenschutzfrist gem.
Art. 10 RL 2001/83/EG zu den Vor-
aussetzungen der Erteilung der Ver-
kehrsgenehmigung für ein Generi-
kum gehöre, wenn sich der Antrag
auf die Ergebnisse der vorklinischen
und klinischen Versuche des Refe-
renzarzneimittels bezieht. Dement-
sprechend muss der Fristablauf von

den beteiligten Mitgliedstaaten wäh-
rend des dezentralisierten Verfah-
rens geprüft werden. Wenn das
Einverständnis der beteiligten Mit-
gliedstaaten mit dem Beurteilungs-
bericht, der Zusammenfassung der
Merkmale des Arzneimittels sowie
der Etikettierung und Packungsbei-
lage gem. Art. 28 Abs. 4 RL 2001/83/
EG festgestellt und das dezen-
tralisierte Verfahren beendet ist,
dürfen die Mitgliedstaaten in der
nationalen Phase gem. Art. 28 Abs. 5
RL 2001/83/EG den Zeitpunkt des
Beginns (und den daraus folgenden
Ablauf) der Unterlagenschutzfrist
für das Referenzarzneimittel nicht
selbst festlegen.4) Wenn der Origina-
tor die Genehmigung für das Gene-
rikum gerichtlich angreift, weil sei-
nes Erachtens die Unterlagenschutz-
frist noch nicht abgelaufen gewesen
sei, so darf das Gericht den von der
beklagten Behörde festgelegten Be-
ginn der Unterlagenschutzfrist des
Referenzarzneimittels prüfen. Hin-
tergrund dafür ist, dass der Origina-
tor am dezentralisierten Verfahren
nicht beteiligt und für ihn kein
Rechtsbehelf gegen die Entschei-
dungen in diesem Verfahren vorge-
sehen ist. Allerdings darf das Ge-
richt, das die Genehmigung für das
Generikum prüft, nicht feststellen,
ob die in einem anderen Mitglied-
staat erteilte Erstgenehmigung für

1) OVG NRW, Beschluss vom 17.01.2018, 13 A
1365/15, PharmR 2018, 150 ff.

2) OVG NRW, Beschluss vom 29.09.2018, 13 B
995/18, juris.
3) EuGH, Urteil vom 21.11.2018, C-29/17, juris.

4) EuGH, Urteil vom 14.03.2018, C-557/16,
PharmR 2018, 393 ff.
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das Inverkehrbringen des Referenz-
arzneimittels, die der Fristberech-
nung zugrunde gelegt wurde, mit
der RL 2001/83/EG (inhaltlich) ver-
einbar war. Den Gerichten obliegt
nur die Überprüfung der Entschei-
dungen der nationalen Behörden in
dem jeweiligen Mitgliedstaat.5) Je-
doch ist es fraglich, ob es auf die
Rechtswidrigkeit einer bestands-
kräftigen Erstentscheidung ankom-
men kann. Für eine deutsche Zulas-
sung auf der Basis eines dezen-
tralisierten Verfahrens hat das OVG
Nordrhein-Westfalen ausgeführt,
dass sich der Originator nicht auf
die Rechtswidrigkeit einer Zulas-
sung berufen könne, von der er
selbst Gebrauch gemacht hat. Wenn
sich der Erstantragsteller gegen die
Zulassung eines Generikums mit
dem Argument wehren könne, dass
sein Arzneimittel nicht den rechtli-
chen Anforderungen entspreche,
würde das dem Sinn und Zweck
des Unterlagenschutzes widerspre-
chen.6)

Nach Art. 2 VO 1049/20017) haben
die Bürger und Unternehmen der
EU ein Einsichtsrecht in die Doku-
mente der EU-Organe, soweit keine
Ausnahmen davon vorgesehen sind.
Dieses Einsichtsrecht war Gegen-
stand zweier Verfahren vor dem
EuG. In einem ging es um die Ge-
währung der Einsicht in den Eva-
luierungsbericht des CHMP über die
klinische Überlegenheit eines Arz-
neimittels gegenüber dem zugelas-
senen Arzneimittel für seltene Lei-
den, für das der Zeitraum der
Marktexklusivität noch nicht abge-
laufen war (vgl. dazu Art. 8 Abs. 1, 3
VO 141/200).8) Im zweiten Verfahren
ging es um den Zugang zu einem Be-
richt über eine klinische Prüfung,
der in einem Verfahren auf Geneh-

migung für das Inverkehrbringen ei-
nes Arzneimittels eingereicht wor-
den war.9) Das Gericht führte aus,
dass es keine allgemeine Vermutung
der Vertraulichkeit der Unterlagen
gebe, die sich in der Verfahrensakte
zur Genehmigung für das Inverkehr-
bringen eines Arzneimittels befin-
den. Vielmehr ist es Sache der EMA
für jedes Dokument zu prüfen, ob
der Schutz der geschäftlichen Inter-
essen einer natürlichen oder juristi-
schen Person dem Zugang Dritter
zu dem Dokument gem. Art. 4 Abs. 2
erster Gedankenstrich VO 1049/
2001 entgegensteht. Eine solche
Ausnahme lag bzgl. der Teile des
CHMP-Berichts, die die EMA zu-
gänglich gemacht hatte, nicht vor,
weil es sich um bereits veröffentlich-
te Daten handelte. Die Daten waren
zwar in einer Zusammenstellung
vereint. Eine solche Zusammenfüh-
rung von Veröffentlichungen be-
gründe jedoch, so das Gericht, keine
Vertraulichkeit. In dem anderen
Verfahren bzgl. des Berichts über ei-
ne klinische Prüfung sah das EuG
ebenfalls kein Hindernis für einen
Zugang zu dem Bericht, da eine Be-
einträchtigung der wirtschaftlichen
Interessen oder der Wettbewerbs-
stellung der Klägerin, die seinerzeit
den Bericht eingereicht hatte, nicht
ausreichend vorgetragen worden
sei.

Das OVG Nordrhein-Westfalen
entschied erneut, dass es für die Be-
urteilung der Rechtmäßigkeit der
Rücknahme einer arzneimittelrecht-
lichen Zulassung (infolge eines Wi-
derspruchs des Originators) auf die
Sach- und Rechtslage zum Zeit-
punkt der letzten mündlichen Ver-
handlung der Tatsacheninstanz an-
komme. Wenn zu diesem Zeitpunkt
die Unterlagenschutzfrist abgelau-
fen sei, kann sich der Erstantragstel-
ler nicht mehr auf die Verletzung
seines subjektiv-öffentlichen Rechts
auf Unterlagenschutz berufen. Es
widerspräche dem Grundsatz der
Verhältnismäßigkeit, wenn die

Rücknahme der Zulassung trotz der
nachträglichen Änderung Bestand
hätte und der Inhaber der aufgeho-
benen Zulassung mit den Kosten
und dem Aufwand eines neuen Zu-
lassungsverfahrens belastet werden
würde.10)

Ferner führte das OVG erneut
aus, dass sich der Unterlagenschutz
nach § 24b Abs. 1 AMG nicht nur auf
die unmittelbaren Zulassungsunter-
lagen, sondern auch auf Sekundärli-
teratur erstrecke (hier: Veröffentli-
chung, die die Ergebnisse einer zum
Zulassungsdossier gehörenden Stu-
die erörterte). Die Rechtsposition
des Erstantragstellers würde aus-
gehöhlt werden, wenn der Zweit-
antragsteller Veröffentlichungen zu
relevanten Studien trotz bestehen-
den Unterlagenschutzes für die Zu-
lassung seines Arzneimittels nutzen
dürfe.11)

n c) Arzneimittelpreise und
GKV-Erstattungsregeln
Auf Fertigarzneimittel, die im Wege
des Einzelimports gem. § 73 Abs. 3
AMG in die BRD verbracht werden,
findet die AMPreisV keine Anwen-
dung. Die AMPreisV gilt für Fertig-
arzneimittel, deren Abgabe nach
§ 43 Abs. 1 AMG den Apotheken vor-
behalten ist. Dies trifft auf Einzelim-
porte nicht zu, da § 73 Abs. 4 AMG
die Anwendung des § 43 AMG für
Einzelimporte nach Abs. 3 gerade
nicht vorsieht. Anders verhält es
sich mit § 78 AMG, der auf die Ein-
zelimporte anwendbar ist (vgl. § 73
Abs. 4 AMG). Allerdings hat der Ver-
ordnungsgeber von der in § 78 AMG
eingeräumten Ermächtigung, die
Einzelimporte in die Anwendung
der AMPreisV einzubeziehen, (bis-
lang) keinen Gebrauch gemacht.12)

Die EU-Kommission bescheinigte
der BRD im Rahmen eines Prüfver-
fahrens gem. Art. 108 AEUV, dass die

5) Ebd.
6) OVG NRW, Beschluss vom 31.01.2018, 13 B
1092/17, juris.
7) VO (EG) 1049/2001 des Europäischen Parla-
ments und des Rates über den Zugang der Öf-
fentlichkeit zu Dokumenten des Europä-
ischen Parlaments, des Rates und der Kom-
mission vom 30.05.2001, ABl. L 145 S. 43.
8) EuG, Urteil vom 05.02.2018, T-235/15, juris. 9) EuG, Urteil vom 05.02.2018, T-718/15, juris.

10) OVG NRW, Urteil vom 25.06.2018, 13 A
537/16, juris.
11) OVG NRW, Beschluss vom 09.05.2018, 13 B
201/18, A & R 2018, 128 ff.
12) BGH, Urteil vom 09.05.2018, VIII ZR 135/
17, VersR 2018, 1329 ff.
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Befreiung von pharmazeutischen Un-
ternehmen vom Herstellerabschlag
gem. § 130a Abs. 4 SGB V i. V. m.
Art. 4 RL 89/105/EWG mit dem Bin-
nenmarkt vereinbar sei. Die gegen
diesen Beschluss gerichtete Nichtig-
keitsklage eines Unternehmens, das
von der deutschen Praxis nicht be-
günstigt war, wurde vom EuG als un-
zulässig abgewiesen. Dem klagenden
Unternehmen fehlte die Klagebefug-
nis, weil es von dem an die BRD ge-
richteten Beschluss der Kommission
nicht unmittelbar betroffen war. Eine
unmittelbare Betroffenheit folge
nicht daraus, so das EuG, dass die
Klägerin mit den begünstigten Unter-
nehmen im Wettbewerb stehe.13)

Zum gleichen Ergebnis kam das Hes-
sische LSG in einem einstweiligen
Verfügungsverfahren. Die beigelade-
ne Mitbewerberin hatte Drittwider-
spruch gegen den Bescheid des Bun-
desamts für Wirtschaft und Aus-
fuhrkontrolle über die vorläufige
Befreiung eines Unternehmens vom
Herstellerrabatt eingelegt. Gegen die
Anordnung der sofortigen Vollzie-
hung des Bescheids legte die beigela-
dene Mitbewerberin Beschwerde ein,
die das LSG zurückwies, weil die Bei-
geladene durch die Befreiungsent-
scheidung nicht in eigenen subjekti-
ven Rechten verletzt sei.14)

Das BSG bestätigte mehrere Fest-
betragsbeschlüsse des GKV-Spitzen-
verbands, und zwar die Beschlüsse
zur Festbetragsgruppe „Levothyro-
xin-Natrium“ vom 03.02.2014,15) zur
Festbetragsgruppe „Antianämika,
andere, Gruppe 1“ vom 08.10.201216)

sowie zur Festbetragsgruppe „Me-
thylphenidat 1“ ab 01.04.2014.17)

Ferner hat das BSG Schiedssprü-
che, in denen Erstattungsbeträge für
Arzneimittel gem. § 130b Abs. 4

SGB V festgesetzt wurden, für recht-
mäßig erklärt. Anders als die Vorin-
stanz beanstandete das BSG die
Mischpreisbildung nicht, bei der der
unterschiedliche Zusatznutzen für
die einzelnen Patientengruppen mit
der Gewichtung, mit der sich das Arz-
neimittel auf die einzelnen Patienten-
gruppen verteilt, bei der Kalkulation
berücksichtigt wird. Das sei, so das
BSG, für die Festsetzung eines ein-
heitlichen Erstattungsbetrags unum-
gänglich und verstoße nicht gegen
zwingendes Gesetzesrecht.18)

n d) Arzneimittelabgabe
Das OVG Nordrhein-Westfalen ent-
schied abermals, dass der Betrieb ei-
ner Rezeptsammelbox durch einen
Apotheker (im Eingangsbereich ei-
nes Supermarkts) nicht von der Ver-
sandhandelserlaubnis des Apothe-
kers gedeckt und rechtswidrig sei.
Die gesetzliche Einführung des Ver-
sandhandels als neuen Vertriebsweg
neben der Präsenzapotheke änderte
nichts an dem grundsätzlichen Ver-
bot der Rezeptsammelstellen, die
nur ausnahmsweise in abgelegenen
Orten oder Ortsteilen erlaubt wer-
den können (§ 24 ApoBetrO).19) Es
ist allerdings fraglich, ob diese
Rechtsprechung in Zukunft Bestand
haben wird. Das BVerfG hat in ei-
nem Beschluss über die Nichtannah-
me einer Verfassungsbeschwerde
ausgeführt, dass viel dafür spreche,
dass § 11a ApoG unter Berücksichti-
gung der Berufsfreiheit dahingehend
auszulegen sei, dass eine Versand-
handelserlaubnis das Sammeln von
Rezepten und die Auslieferung der
bestellten Arzneimittel im Wege der
Botenzustellung umfasse. Die Ver-
fassungsbeschwerde wurde dennoch
nicht angenommen, weil der Be-
schwerdeführer den Rechtsweg
nicht ausgeschöpft hatte.20)

In einem Wettbewerbsverfahren
prüfte der BGH21) mögliche arznei-
mittel- und apothekenrechtliche
Verstöße durch das Werbeschreiben
einer beklagten niederländischen
Versandapotheke, in dem die Belie-
ferung von gynäkologischen Arzt-
praxen mit verschiedenen Intrau-
terinpessaren und Applikationsarz-
neimitteln angepriesen wurde.
Hinsichtlich eines Verstoßes gegen
§ 11 Abs. 1 ApoG verwies der BGH
darauf, dass diese Vorschrift auf die
beklagte Apotheke keine Anwen-
dung finde. Die Beklagte habe eine
Apothekenerlaubnis nach niederlän-
dischem Recht und versende die
Arzneimittel nach Deutschland auf
der Basis des § 73 Abs. 1 S. 1 Nr. 1a
AMG. Im Hinblick auf § 43 Abs. 1
AMG führte der BGH aus, dass die
beklagte Apotheke die Ärzte auch
nicht verleite, dieser Vorschrift zu-
widerzuhandeln. Nach § 43 Abs. 1
AMG dürfen apothekenpflichtige
Arzneimittel berufs- oder gewerbs-
mäßig für den Endverbrauch grund-
sätzlich nur in Apotheken und ohne
behördliche Erlaubnis nicht im We-
ge des Versands in den Verkehr ge-
bracht werden. Ein Inverkehrbrin-
gen im Sinne der Vorschrift liege je-
doch nicht vor, wenn der Arzt das
Applikationsarzneimittel am Patien-
ten anwende, weil der Patient keine
Verfügungsgewalt über das Arznei-
mittel erlange. Weitere Verstöße
verneinte der BGH ebenfalls, sodass
die Revision des klagenden Ver-
bands gegen die Apotheke keinen
Erfolg hatte.

Das LG Mosbach hat wie bereits
im Vorjahr22) die Abgabe verschrei-
bungspflichtiger und verschrei-
bungsfreier Arzneimittel über Apo-
thekenautomaten in Räumlichkei-
ten, für die keine Apothekenbe-
triebserlaubnis erteilt worden war,
als Verstoß gegen § 43 AMG einge-
stuft. Diese Art des Vertriebs sei, so
das LG, nicht als Versandhandel ein-

13) EuG, Beschluss vom 19.04.2018, T-354/15,
juris.
14) Hess. LSG, Beschluss vom 22.01.2018, L 8
KR 441/17 B ER, PharmR 2018, 184 ff.
15) BSG, Urteil vom 03.05.2018, B 3 KR 10/17 R,
juris.
16) BSG, Urteil vom 03.05.2018, B 3 KR 9/16 R,
juris.
17) BSG, Urteil vom 03.05.2018, B 3 KR 7/17 R,
juris.

18) BSG, Urteil vom 04.07.2018, B 3 KR 21/17 R,
juris ( für Zydelig®, Wirkstoff Idelalisib) und
BSG, Urteil vom 04.07.2018, B 3 KR 20/17, juris
( für Eperzan®, Wirkstoff Albiglutid).
19) OVG NRW, Urteil vom 02.07.2018, 13 A
2289/16, PharmR 2018, 444 ff.
20) BVerfG, Beschluss vom 20.11.2018, 1 BvR
442/18, juris.

21) BGH, Urteil vom 26.4.2018, I ZR 121/17, ju-
ris.
22) Siehe Vorjahresbericht Hobusch/Gaden,
pharmind 2018;80(5):650–660. sub 1.d).
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zustufen, da die Abgabe am selben
Ort wie die Lagerung stattfinde.23)

Nach § 15 Abs. 1 S. 1 ApBetrO hat
der Apothekenleiter die Arzneimittel
und apothekenpflichtigen Medizin-
produkte, die zur Sicherstellung ei-
ner ordnungsgemäßen Arzneimittel-
versorgung der Bevölkerung not-
wendig sind, in einer Menge vorrätig
zu halten, die mindestens dem
durchschnittlichen Bedarf für eine
Woche entspricht. Das gilt nach An-
sicht des OVG Niedersachsen auch
für den ausgelagerten Teil einer
Apotheke für den Versand von Arz-
neimitteln, da die Versandapotheke
keine eigenständige Apotheke, son-
dern nur ein Betriebsteil der Prä-
senzapotheke sei.24)

Die Kommissionierung von Arz-
neimitteln entsprechend der Kun-
denaufträge gehört zur Vorberei-
tung der Arzneimittel zur Abgabe
im Sinne des § 3 Abs. 5a S. 2 Nr. 5
ApBetrO. Die Vorbereitung umfasst
alle, ggf. auch mehrere aufeinander
folgende Tätigkeiten, die in den
Apothekenbetriebsräumen vorge-
nommen werden und auf die Abga-
be gerichtet sind. Diese Tätigkeiten
dürfen nicht von Studenten, Lageris-
ten, Kommissionierern, Mitarbei-
tern ohne Berufsausbildung vorge-
nommen werden, weil ihnen die ge-
setzlich vorgesehene Qualifikation
fehlt. Die in § 3 Abs. 5a S. 2 aufge-
zählten Verrichtungen hat das phar-
mazeutische Personal gem. § 1a
Abs. 2 ApBetrO (z. B. Apotheker,
PTA) ggf. mit Unterstützung durch
Apothekenhelfer, Apothekenfachar-
beiter, pharmazeutisch-kaufmänni-
sche Angestellte sowie Personen,
die sich in der Ausbildung zum
Beruf des pharmazeutisch-kaufmän-
nischen Angestellten befinden, vor-
zunehmen.25)

Die Verschreibung eines Arznei-
mittels muss die eigenhändige Un-

terschrift der verschreibenden Per-
son oder, bei Verschreibungen in
elektronischer Form, deren qualifi-
zierte elektronische Signatur enthal-
ten (§ 2 Abs. 1 Nr. 10 AMVV). Das
gilt auch, wenn ein ermächtigter
Krankenhausarzt Zytostatika für
ambulant durchgeführte Chemothe-
rapien verordnet und die Kranken-
hausapotheke das Arzneimittel ab-
gibt. Die Arzneimittelversorgung im
Rahmen einer ambulanten Kranken-
hausbehandlung unterliegt grund-
sätzlich denselben Regeln wie die
vertragsärztliche Versorgung. In der
Konsequenz verlor der klagende
Krankenhausträger seinen Vergü-
tungsanspruch für die abgegebenen
Arzneimittel gegen die Krankenkas-
se.26)

2. Patentrecht

n a) Ergänzendes Schutzzerti-
fikat
Nach Art. 2 VO 469/2009 findet die
Verordnung auf ein durch ein Patent
geschütztes Erzeugnis Anwendung,
dessen Verkehrsgenehmigung auf
der Richtlinie 2001/83/EG beruht.
Einer solchen Genehmigung ist die
Zulassung eines Medizinprodukts
gem. RL 93/42/EWG nicht gleichge-
stellt. Das gilt auch für Medizinpro-
dukte, die als festen Bestandteil ei-
nen Stoff enthalten, der gesondert
verwendet als Arzneimittel gilt und
eine Wirkung auf den menschlichen
Körper entfalten kann. Denn derar-
tige Medizinprodukte sind gem.
Art. 1 Abs. 4 RL 93/42/EWG eben-
falls nach dieser Richtlinie zu bewer-
ten und zuzulassen.27)

Nach Art. 3 Buchst. a VO 469/
2009 setzt die Erteilung eines er-
gänzenden Schutzzertifikats voraus,
dass das Erzeugnis durch ein in
Kraft befindliches Grundpatent ge-
schützt ist. Diese Voraussetzung ist
nach Ansicht des EuGH dahinge-

hend auszulegen, „dass ein aus meh-
reren Wirkstoffen mit kombinierter
Wirkung bestehendes Erzeugnis im
Sinne dieser Bestimmung durch ein
in Kraft befindliches Grundpatent
geschützt“ ist, wenn sich die Ansprü-
che des Grundpatents notwendiger-
weise und spezifisch auf die Kombi-
nation der Wirkstoffe, aus denen
das Erzeugnis besteht, beziehen,
auch wenn sie darin nicht ausdrück-
lich erwähnt wird. Dabei muss aus
der Sicht des Fachmanns nach dem
Stand der Technik bei der Einrei-
chung oder am Prioritätstag des
Grundpatents
• die Kombination der Wirkstoffe
im Licht der Beschreibung und
der Zeichnungen des Patents not-
wendigerweise von der durch das
Patent geschützten Erfindung er-
fasst sein und

• jeder der Wirkstoffe im Licht aller
durch das Patent offengelegten
Angaben spezifisch identifizierbar
sein.28)

Das Vorabentscheidungsersuchen
eines britischen Gerichts betraf das
antiretrovirale Arzneimittel Truva-
da, das sich aus den beiden Wirk-
stoffen Tenofovir Disoproxil und
Emtricitabin zusammensetzt. In den
Ansprüchen des Grundpatents ist
Emtricitabin nicht ausdrücklich ge-
nannt. Die Frage, ob die Kombina-
tion gleichwohl vom Grundpatent
erfasst werde, weil Emtricitabin zu
den „anderen therapeutischen Be-
standteilen“ im Sinne des Patentan-
spruchs 27 gehöre, sei, so der EuGH,
vom vorlegenden Gericht zu
klären.29) Das für die BRD erteilte
Schutzzertifikat für Truvada hatte
das BPatG bereits 2 Monate zuvor
für nichtig erklärt, weil die Wirk-
stoffkomponente Emtricitabin nicht
durch das Grundpatent als Erfin-
dungsgegenstand geschützt wer-
de.30)

23) LGMosbach, Urteil vom 15.02.2018, Az. 3
O 11/17, juris.
24) OVG Niedersachsen, Beschluss vom
04.07.2018, 13 LA 247/17, PharmR 2018, 440 ff.
25) OVG Niedersachsen, Beschluss vom
14.06.2018, 13 LA 245/17, PharmR 2018, 506 ff.

26) LSG Baden-Württemberg, Urteil vom
16.01.2018, L 11 KR 3798/16, RDG 2018, 184 ff.
27) EuGH, Urteil vom 25.10.2018, C-527/17,
GRUR 2018, 1232 ff.

28) EuGH, Urteil vom 25.07.2018, C-121/17,
PharmR 2018, 532 ff. [537].
29) EuGH, Urteil vom 25.07.2018, C-121/17,
PharmR 2018, 532 ff.
30) BPatG, Urteil vom 15.05.2018, 4 Ni 12/17,
juris.

Pharm. Ind. 81, Nr. 5, 660–671 (2019)
© ECV • Editio Cantor Verlag, Aulendorf (Germany) Hobusch et al. • Rechtsprechungsübersicht 2018 663



Der EuGH musste sich erneut mit
Auslegungsfragen zum Besonderen
Mechanismus der Beitrittsakte 2003,
2005 und 2012 beschäftigen. Der Be-
sondere Mechanismus sieht abwei-
chend vom Erschöpfungsgrundsatz
vor, dass sich der Inhaber eines Pa-
tents oder ergänzenden Schutzzerti-
fikats auf das Schutzrecht berufen
und somit einem Parallelimport ei-
nes geschützten Arzneimittels aus ei-
nem der beigetretenen Mitgliedstaa-
ten widersprechen kann, wenn im
Ausfuhrstaat seinerzeit kein Patent
oder Schutzzertifikat zu erlangen
war. Nunmehr war zum einen die
Frage aufgeworfen, welcher Zeit-
punkt – Anmeldung oder Veröffentli-
chung des Grundpatents oder Bean-
tragung des Schutzzertifikats – für
den Vergleich des Schutzniveaus im
Ausfuhr- und Einfuhrstaat relevant
sei. Insoweit führte der EuGH aus,
dass sich der Inhaber des ergänzen-
den Schutzzertifikats dem Parallel-
import aus einem beigetretenen Mit-
gliedstaat widersetzen könne, wenn
es nach der Rechtsordnung in dem
Mitgliedstaat zum Zeitpunkt der An-
meldung des Grundpatents nicht
möglich war, ein Patent zu erlangen.
Das Schutzzertifikat könne nur er-
teilt werden, wenn das Erzeugnis
zum Zeitpunkt der Antragstellung
vom Grundpatent geschützt sei. Fer-
ner würde die VO 469/2009 an ver-
schiedenen Stellen auf die Laufzeit
des Patents abstellen. Insbesondere
knüpfe die Laufzeit des Zertifikats an
den Zeitraum zwischen Patentan-
meldung und Verkehrsgenehmigung
an (vgl. Art. 13 VO 469/2009).31) Zum
anderen musste der EuGH entschei-
den, ob der Besondere Mechanismus
auch auf die sechsmonatige Verlän-
gerung wegen des pädiatrischen
Prüfkonzepts nach Art. 36 VO 1901/
2006 Anwendung findet. Da nach
dieser Vorschrift (nur) die Laufzeit
des ergänzenden Schutzzertifikats
um 6 Monate verlängert werde, sei
die Verlängerung akzessorischer Na-

tur und ändere nichts am Wesensge-
halt des Zertifikats. Deshalb sei der
Besondere Mechanismus dahinge-
hend auszulegen, dass er auf die in
Art. 36 VO 1901/2006 geregelte Ver-
längerung Anwendung finde.32)

n b) Patentverletzung
In einem einstweiligen Verfügungs-
verfahren vor dem OLG Düsseldorf
stritten die Inhaberin eines Patents
über die Verwendung von Dexmede-
tomidine zur Sedierung von Patien-
ten in der Intensivbehandlung und
die Herstellerin eines Generikums
über den Schutzumfang und die
Verletzung des zweckgebundenen
Stoffschutzpatents. Mit Hinweis auf
die BGH-Rechtsprechung führte das
OLG aus, dass für die Arzneimittel-
verwendungs- und Arzneimittel-
herstellungsverwendungspatente als
„zweckgebundene Stoffschutzpatente“
zwar § 9 Nr. 1 PatG gelte. Aus der
Zweckbindung des gewährten Sach-
schutzes folge jedoch (im Unter-
schied zum absoluten Sachschutz
der Stoffpatente), dass es jedem
Dritten „nur“ verboten sei, den ge-
schützten Wirkstoff für den patent-
geschützten Zweck anzubieten und/
oder zu vertreiben. Dementspre-
chend liegt eine verbotene unmittel-
bare Benutzung des Verwendungs-
patents/zweckgebundenen Stoff-
patents nur vor, wenn dem
angebotenen oder vertriebenen Arz-
neimittel des Dritten die Verwen-
dung für die patentgeschützte medi-
zinische Indikation eigen sei. Das
könne sich insbesondere darin äu-
ßern, dass das Arzneimittel vor sei-
nem Vertrieb (z. B. durch Dosierung,
Konfektionierung, beigefügter Ge-
brauchsanleitung) so hergerichtet
wird, dass es mit ihm absehbar zu
dem geschützten therapeutischen
Gebrauch kommt. Darüber hinaus
sei auch eine patentgemäße Ver-
wendung des Arzneimittels ohne ei-
ne sinnfällige Herrichtung durch
den Dritten denkbar, wenn (1) das
Arzneimittel für den patentgemäßen

Zweck tauglich sei, (2) der Dritte
sich Umstände (z. B. die ärztliche
Verordnungspraxis) zunutze mache,
die dafür sorgen, dass es mit dem
angebotenen oder vertriebenen Prä-
parat zu dem zweckgebundenen
therapeutischen Gebrauch kommt.
Ferner sei (3) ein hinreichendes,
nicht bloß vereinzeltes Ausmaß der
Verwendung sowie (4) ein dahinge-
hendes Wissen oder zumindest ein
treuwidriges Verschließen des Drit-
ten vor der diesbezüglichen Kennt-
nisnahme zu verlangen. Das OLG
sah sich jedoch ohne sachverständi-
ge Beratung im einstweiligen Verfü-
gungsverfahren außerstande, den
relativ eng begrenzten Schutzbe-
reich des Verfügungspatents festzu-
stellen, und bestätigte die Abwei-
sung des Antrags der Patentinhabe-
rin durch die Vorinstanz.33)

3. Markenrecht

n a) Unterscheidungskraft
Es ergingen verschiedene Entschei-
dungen zur Unterscheidungskraft
angemeldeter Marken. Die Unter-
scheidungskraft ist anzunehmen,
wenn die Wort- oder Bildmarke vom
Verkehr als Unterscheidungsmittel
aufgefasst wird und die von der An-
meldung erfassten Waren und
Dienstleistungen als von einem be-
stimmten Unternehmen stammend
kennzeichnet und sich diese von
den Erzeugnissen anderer Unter-
nehmen unterscheidet. Dabei darf
z. B. eine Wortmarke keinen im Vor-
dergrund stehenden lediglich be-
schreibenden Charakter haben oder
aus gebräuchlichen Wörtern oder
Redewendungen bestehen, die von
den angesprochenen Verkehrskrei-
sen lediglich als Beschreibung des
Begriffsinhalts und nicht als Unter-
scheidungsmittel verstanden wer-
den. Wort-Bildmarken weisen die
erforderliche Unterscheidungskraft
auf, wenn die grafischen Elemente

31) EuGH, Urteil vom 21.06.2018, C-681/16,
GRUR 2018, 904 ff. 32) Ebd.

33) OLG Düsseldorf, Urteil vom 01.03.2018, I-2
U 30/17, PharmR 2018, 306 ff.
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so charakteristisch sind, dass der
Verkehr darin einen Herkunftshin-
weis erkennen kann.

Der Wortmarke „greenoffizin mei-
ne grüne Apotheke“ könne nach Auf-
fassung des BPatG trotz gewisser be-
schreibender Anklänge bezüglich der
Klassen 3, 5 und 30 ein Mindestmaß
an Unterscheidungskraft nicht abge-
sprochen werden. Dies resultiert ins-
besondere aus der schöpferischen
Kombination des veralteten deut-
schen Wortes „Offizin“ für Apotheke
und dem englischen Wort „green“,
welche sich zudem reimen und in re-
levantem Ausmaß ungewöhnlich er-
scheinen würden.34) Die Wortmarke
„MEDICO TOUCH“ weise laut BPatG
ebenfalls eine hinreichende Unter-
scheidungskraft auf, da die Verbin-
dung des romanischen Wortes „Me-
dico“ für Arzt und des englischen
Wortes „touch“ einen großen Inter-
pretationsspielraum zulasse.35) Dies
gelte insbesondere hinsichtlich der
verschiedenen Übersetzungsmög-
lichkeiten des Wortes „touch“. Diese
Kombination aus einem romani-
schen und einem englischenWort sei
als sprachlich beschreibende Angabe
in Deutschland ungewöhnlich und
wirke untypisch, sodass die Marke
die erforderliche Unterscheidungs-
kraft besitze.

Ebenfalls bejaht wurde die erfor-
derliche Unterscheidungskraft für
die Wortmarke „WEBAPO“. Diese
besitze laut BPatG trotz eines be-
schreibenden Anklangs als Kombi-
nation der Begriffe „Web“ als Be-
schreibung für das Internet und
„Apo“ als gängige Abkürzung für
Apotheken noch das erforderliche
Mindestmaß an Unterscheidungs-
kraft, solange sich die Marke nicht
auf die Waren einer Online-Apothe-
ke, sondern auf die streitgegen-
ständlichen Waren wie „Bildtelefon,
Chips, Filmkameras, Fotoapparate
und Telekopiergeräte“ beziehe.36)

Darüber hinaus wurde die notwen-
dige Unterscheidungskraft bei dem
u. a. für „Beratung zu Erziehungsfragen
und pädagogische Beratung“ angemel-
deten Wortzeichen „rheuma-online.
de“37) sowie dem u. a. für „Messappa-
rate, Auswertung von chemischen Ana-
lysen“ angemeldeten Wortzeichen
„PharmaCheck“ bejaht.38)

Zum Teil verneint wurde die Un-
terscheidungskraft der Wortmarke
„BCM“ in Bezug auf Waren und
Dienstleistungen der Klassen 9, 16,
42 und 44 des DPMA-Registers.39)

„BCM“ stelle nach Ansicht des
BPatG eine gängige und in Fachkrei-
sen erkennbare Abkürzung für „Bo-
dy Cell Mass“ (Körperzellmasse) und
damit für ein zentrales Kriterium
des menschlichen Ernährungszu-
stands dar. Bezüglich der bean-
spruchten medizinischen und phar-
mazeutischen Dienstleistungen und
„Lehr- und Unterrichtsmaterialien“
handele es sich bei „BCM“ um einen
beschreibenden Begriff. Bei der im
Waren- und Dienstleistungsver-
zeichnis vorgesehenen Beschrän-
kung, wonach die angemeldeten
Waren und Dienstleistungen „nicht
zum Einsatz in der Ernährungswis-
senschaft“ vorgesehen sind, gehe es
um eine negativ formulierte Zweck-
bestimmung (Disclaimer), die keine
objektiven Eigenschaften der Waren
oder Dienstleistungen betreffe und
die fehlende Unterscheidungskraft
nicht beseitigen könne. Lediglich in
Bezug auf die ebenfalls angemelde-
ten Waren „Verpackungsmaterial,
Verpackungsbeutel u. ä.“ sei der sach-
beschreibende Gehalt der Kurzform
„BCM“ nicht erkennbar, sodass dies-
bezüglich das BPatG die Unterschei-
dungskraft der Wortmarke „BCM“
bejaht hat.

Die Wort-Bildmarke „gesundle-
ben“ könne laut BPatG bezüglich der

angemeldeten Waren und Dienstleis-
tungen keine erforderliche Unter-
scheidungskraft aufweisen und be-
schränke sich auf einen werbenden
Sachhinweis. Die Kombination ver-
schiedener Farbtöne sei werbeüblich
und ändere nichts daran, dass die
Worte „gesund“ und „leben“ vom
Verkehr nicht als betriebsindividuali-
sierend wahrgenommenwerden.40)

41)

Verneint wurde die Unterschei-
dungskraft für die Wortkombination
„CADLAB“ als Zusammenschluss
von „CAD“ als Akronym für „com-
puter aided designs“ und „LAB“ als
Abkürzung für Labor in Bezug auf
angemeldete Waren und Dienstleis-
tungen wie z. B. „Erstellen von Com-
puterprogrammen und Software-
design für computergestützte Kon-
struktion von Zahnprothesen u. ä.“
aufgrund der lediglich sachlichen
Aussage.42) Im Übrigen fehle den
Wortmarken „PatientAssist“,43) „Nut-
richeckup“44) und „ARTHRO-
COACH“45) laut BPatG jegliche Un-
terscheidungskraft.

n b) Verwechslungsgefahr
Nach ständiger Rechtsprechung so-
wohl des EuGH als auch des BGH
bemisst sich das Vorliegen einer
Verwechslungsgefahr unter Berück-
sichtigung aller relevanten Umstän-
de des Einzelfalls. Von maßgeblicher
Bedeutung sind insoweit insbeson-
dere die Identität oder Ähnlichkeit
der Waren, die Identität oder Ähn-
lichkeit der Marken sowie die Kenn-
zeichnungskraft und der daraus fol-

34) BPatG, Beschluss vom 24.07.2018, Az. 25W
(pat) 529/18, juris – greenoffizin meine grüne
Apotheke.
35) BPatG, Beschluss vom 09.10.2018, Az. 25W
(pat) 535/18, juris – MEDICO TOUCH.

36) BPatG, Beschluss vom 22.03.2018, Az. 25W
(pat) 510/17, juris –WEBAPO.
37) BPatG, Beschluss vom 12.04.2018, Az. 30W
(pat) 46/16, juris – rheuma-online.de.
38) BPatG, Beschluss vom 25.10.2018, Az. 30W
(pat) 536/16, juris – PharmaCheck.
39) BPatG, Beschluss vom 19.12.2017, Az. 25W
(pat) 503/16, juris – BCM.

40) BPatG, Beschluss vom 27.11.2017, Az. 27W
(pat) 502/17, juris – gesundleben.
41) BPatG, Beschluss vom 27.11.2017, Az. 27W
(pat) 502/17, juris – gesundleben.
42) BPatG, Beschluss vom 05.12.2017, Az. 28W
(pat) 561/16, juris – CADLAB.
43) BPatG, Beschluss vom 14.12.2017, Az. 25W
(pat) 503/17, juris – PatientAssist.
44) BpatG, Beschluss vom 01.02.2018, Az. 30W
(pat) 35/15, juris – Nutricheckup.
45) BPatG, Beschluss vom 28.08.2018, Az. 29W
(pat) 571/17, juris – ARTHROCOACH.
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gende Schutzumfang der Marken.
Diese Faktoren sind zwar für sich
gesehen voneinander unabhängig,
bestimmen aber in ihrer Wechsel-
wirkung den Rechtsbegriff der Ver-
wechslungsgefahr.46)

Das BPatG hat die klangliche Ver-
wechslungsgefahr zwischen der
Wort-Bildmarke „WALKA“ und der
Unionsmarke „WALA“ bejaht.47) Die
beiden Marken waren für die teils
sehr ähnlichen Waren der Klasse 5
eingetragen. Der in der angegriffe-
nen Marke „WALKA“ enthaltene zu-
sätzliche Konsonant „K“ führe laut
BPatG zwar zu einer veränderten
Silbertrennung und einer abwei-
chenden Sprechweise, stelle aber an-
gesichts der bestehenden Ähnlich-
keit im Übrigen keinen ausreichen-
den klanglichen Abstand her. Die
angegriffene jüngere Marke „WAL-
KA“ war nach Entscheidung des
BPatG damit zu löschen.

48)

Zwischen der für „chirurgische,
ärztliche Instrumente und Apparate“
sowie für „medizinische und veteri-
närmedizinische Dienstleistungen“
angemeldeten farbigen Wort-Bild-
marke „Cicel“ und der Wortmarke
„SISSEL“ bestehe angesichts der
klanglichen Ähnlichkeit ebenfalls ei-
ne Verwechslungsgefahr.49) Laut
BPatG werde die Wortkomponente
der bildlichen Marke in beachtli-
chem Umfang wie „Zizel“ ausgespro-

chen. Zwar bestünden zwischen den
Worten „Zizel“ und „Sissel“ gewisse
phonetische Unterschiede, die aber
angesichts der gewichtigen Überein-
stimmungen im phonetischen Ge-
samteindruck nur sehr einge-
schränkt hervortreten würden.

50)

Das BPatG hatte im Berichtszeit-
raum außerdem über die Verwechs-
lungsgefahr zwischen der folgenden
Wort-/Bildmarke und der Wider-
spruchsbildmarke zu entscheiden:

51)

52)

Der Wortbestandteil „IhrArzt24“
sei laut BPatG für die angemeldeten
Dienstleistungen beschreibend, al-
lein der Sechsstern mit Äskulapstab
sorge für eine gewisse individualisie-
rende Herkunftsbezeichnung. Trotz
eines schriftlichen Zusatzes der an-
gegriffenen Marke hatte das BPatG
angesichts des prägenden Charak-
ters des Sechssterns mit Äskulap-
stab die Verwechslungsgefahr bei
der hochgradigen Ähnlichkeit der
angemeldeten Dienstleistungen be-
jaht – „medizinische Dienstleistun-
gen“ für die angegriffene Marke und
„Transport und Rettung von Personen
bei Notfalleinsätzen“ für die Wider-
spruchsmarke.53)

Zwischen der Wortmarke
„SERTEX“ und der Unionsmarke
„VERTEX“ besteht laut BPatG eben-
falls eine klangliche Verwechslungs-
gefahr für die eingetragenen Waren
der Klassen 3 und 5 „kosmetische
und pharmazeutische Erzeugnisse“.54)

Der Vortrag der Inhaberin der ange-
griffenen Marke, dass es sich bei der
Endsilbe „EX“ um ein sprachübli-
ches und beliebtes Suffix im Medika-
mentensektor handele und deswe-
gen der angesprochene Verkehrs-
kreis dem Zeichenbeginn höhere
Aufmerksamkeit schenke, ändere
hieran nichts. Bejaht wurde die Ver-
wechslungsgefahr auch zwischen
den Marken „Mictonetten“ und
„MICRONETTE“ wegen der sehr
ähnlichen Wortgestaltung.55) Dabei
spiele es keine Rolle, dass
„MICRONETTE“ nach der Auffas-
sung der Inhaberin der angegriffe-
nen Marke französisch ausgespro-
chen und demnach klanglich deut-
lich anders zu bewerten sei als
„Mictonetten“. Der Verkehr würde
nach Auffassung des BPatG kein
französisches Wort, sondern ein
Phantasiewort erkennen und keinen
Anlass sehen, die Marke nach fran-
zösischen Ausspracheregeln ohne
den Endvokal „e“ dreisilbig auszu-
sprechen.

Nach BPatG bestehe zwischen
den Wortmarken „Elysia AL“ und
„Eliza“ hinsichtlich der Klasse 5 des
DPMA-Registers eine Verwechs-
lungsgefahr im Sinne des § 9 Abs. 1
Nr. 2 MarkenG, da bei einer Ver-
nachlässigung des für den Verkehr
als solchen erkennbaren Firmenzu-
satzes „AL“ zumindest eine klangli-
che Annäherung vorliege.56) Zwi-
schen den Wortmarken „Elysia AL“
und „ELIZA HEXAL“ bestehe hinge-
gen keine Verwechslungsgefahr, da
die beiden jeweils bekannten fir-46) EuGH, Urteil vom 13.09.2007, Az. C-234/06,

juris – Il Ponte Finanziaria Spa/HABM; BGH,
Beschluss vom 01.06.2011, Az. I ZB 52/09 –
Maalox/Melox-GRY; BGH, Urteil vom
09.02.2012, Az. I ZR 100/10 – pjur/pure; vgl.
auch Hobusch/Gaden, pharmind 2017;79(3):
376–386, 383.
47) BPatG, Beschluss vom 21.06.2018, Az. 25W
(pat) 39/17, juris –WALKA/WALA/WALKIE.
48) Ebd.
49) BPatG, Beschluss vom 09.07.2018, Az. 28W
(pat) 562/17, juris – Cicel/SISSEL/SISSEL.

50) Ebd.
51) BPatG, Beschluss vom 14.06.2018, Az. 30W
(pat) 4/17, juris – IhrArzt24.
52) Ebd.
53) Ebd.

54) BPatG, Beschluss vom 11.01.2018, Az. 25W
(pat) 12/16, juris – SERTEX/RESTEX/
VERTEX.
55) BPatG, Beschluss vom 22.03.2018, Az. 30W
(pat) 20/15, juris – MICRONETTE/Mictonet-
ten.
56) BPatG, Beschluss vom 20.07.2018, Az. 30W
(pat) 1/16, juris – Elysia AL/Eliza.
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menbezogenen Zusätze „AL“ und
„HEXAL“ eine ausreichende Diffe-
renzierungsmöglichkeit erlauben.

Bejaht wurde eine Verwechs-
lungsgefahr im Übrigen zwischen
„Mucaderma“ und „Macaderm“,57)

zwischen „Denk Getränk“ für Nah-
rungsergänzungsmittel und „DENK“
für pharmazeutische Erzeugnisse58)

sowie zwischen „Wellcomet“ und
„Wellcotec-Germany“ angesichts der
ähnlichen Begriffe und der Waren-
identität von „Ärztlichen Instrumen-
ten und Apparaten, nämlich Ultra-
schallgeräten“ und „Kosmetischen
Geräten“ bzw. einer überdurch-
schnittlichen Warenähnlichkeit von
„ärztlichen Ultraschallgeräten“ und
„medizinischen Lasern“.59)

Verneint wurde die Verwechs-
lungsgefahr zwischen den Wortmar-
ken „Pentotussin“ und „Sedotussin“
trotz der identischen Endung „tus-
sin“, die vom lateinischen Wort „tus-
sis“ für Husten abgeleitet ist. Laut
BPatG werde in diesem Fall seitens
des Verkehrs dem Beginn eines
Wortzeichens eine größere Auf-
merksamkeit geschenkt, sodass
trotz der identischen Endung keine
Verwechslungsgefahr bestehe.60)

4. Wettbewerbsrecht

n a) Irreführende Werbung
Im Berichtszeitraum sind mehrere
Entscheidungen zur irreführenden
Werbung nach §§ 3 Abs. 1, 3a UWG
i. V. m. § 3 HWG ergangen. Nach § 3
Abs. 1 HWG ist eine Werbung u. a.
irreführend und damit unzulässig,
wenn Arzneimitteln eine therapeuti-
sche Wirksamkeit oder Wirkungen
beigelegt werden, die sie nicht ha-
ben. Ein Verstoß gegen das Verbot

irreführender Werbung ist anzuneh-
men, wenn die konkrete Werbeaus-
sage geeignet ist, beim Adressaten
einen falschen Eindruck zu erwe-
cken und infolgedessen seine Ent-
scheidung unsachlich zu beeinflus-
sen.61)

Der BGH hatte einen Sachverhalt
zu entscheiden, in dem die Beklagte
ein bioresorbierbares Gefäßgerüst
(Stent) zur Behandlung von korona-
ren Herzerkrankungen mit einer
Empfehlung eines Arztes beworben
hat.62) Die Klägerin sah in dieser
Werbung einen Verstoß gegen § 11
Abs. 1 S. 1 Nr. 2 HWG und klagte auf
Unterlassung, jedoch hat der BGH
keinen Unterlassungsanspruch nach
§§ 8, 3, 3a HWG festgestellt. Die Ge-
fäßgerüste, auch wenn sie bioresor-
bierbar und mit einem Wirkstoff zur
Prävention von Gewebewucherung
versehen sind, seien Medizinpro-
dukte im Sinne des § 3 Nr. 1 lit. a
MPG, weil die zentrale Wirkung des
beworbenen Gefäßgerüsts auf physi-
kalischem Wege erfolge. Der Um-
stand, dass das Gefäßgerüst im
Laufe der Zeit zerfällt und damit
verstoffwechselt wird, hindere die
Einordnung als Medizinprodukt
nicht, weil dies keine vorrangige
Zweckbestimmung, sondern ledig-
lich die Folge des Zeitablaufs sei. So-
mit sei das Werbeverbot in § 11
Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 HWG auf die Ge-
fäßgerüste nicht anwendbar. Nach
§ 11 Abs. 1 S. 2 HWG gilt dieses Ver-
bot ausdrücklich nicht für Medizin-
produkte und eine entsprechende
Anwendung der Norm sei durch die
gesetzgeberische Wertung des § 11
Abs. 1 S. 2 HWG explizit ausge-
schlossen.

Im Berichtszeitraum ist eine Ent-
scheidung des LG Nürnberg-Fürth
über mehrere Aussagen in der Wer-
bung eines apothekenpflichtigen
Arzneimittels „Sinupret“ für Be-
handlung von Nasennebenhöhlen-
entzündungen ergangen, die vollum-

fänglich durch das OLG Nürnberg
bestätigt wurde.63) Nach Auffassung
der Gerichte sei die Aussage „Die
starke und evidenzbasierte Empfeh-
lung ist S. extract“ bei der offensicht-
lichen Wirksamkeit des Arzneimit-
tels nicht irreführend. Das Wort
„evidenzbasierend“ könne zwar
dahingehend ausgelegt werden, dass
die Wirkung des Medikaments evi-
dent sei. Dies stelle aber keinen Ver-
stoß gegen § 3 Abs. 1 HWG dar,
wenn aufgrund der Zulassung und
im Zulassungsverfahren vorgelegten
Studien die behauptete Wirksamkeit
des Arzneimittels offensichtlich ist.
Ebenso sei der Zusatz „dank seiner
vierfach konzentrierten Wirkkraft“
nicht zu beanstanden, da es in den
Fachkreisen selbstverständlich ist,
dass eine vierfache therapeutische
Wirksamkeit nicht durch eine Ver-
vierfachung des Wirkstoffgehalts er-
reichbar ist. Die Aussage, dass nur
die „besten Inhaltsstoffe“ in hoher
Konzentration enthalten sind, sei
ebenfalls nicht irreführend, da sie
nur als allgemeine Anpreisung der
hohen Qualität des Arzneimittels zu
verstehen sei. Demgegenüber stelle
die Aussage „höchste Drogenqualität
(= beste Ausgangsstoffe) + höchste Ex-
traktqualität (= bestes Herstellungs-
verfahren) = bestes Produkt“ eine un-
wahre und irreführende Spitzenstel-
lungswerbung dar. Insoweit bestehe
ein Unterlassungsanspruch nach
§§ 8, 3, 5 Abs. 1 Nr. 1 UWG, da die
Werbung von einem erheblichen
Teil des angesprochenen Verkehrs-
kreises dahingehend verstanden
werde, dass die Beklagte für sich al-
leine eine Spitzenstellung auf dem
Markt in Anspruch nehme und das
beworbene Produkt in der Qualität
alle Produkte der Mitbewerber über-
treffe. Wird mit der Aussage „höher
konzentriert = stärker wirksam“ ge-
worben, so sei dies irreführend, so-57) BPatG, Beschluss vom 12.07.2018, Az. 30W

(pat) 33/16, juris – MACADERM/Mucaderma.
58) BPatG, Beschluss vom 04.04.2018, Az. 29W
(pat) 520/16, juris – Denk Getränk/Denk.
59) BPatG, Beschluss vom 11.10.2018, Az. 30W
(pat) 518/16, juris –Wellcotec-Germany/
Wellcomet.
60) BPatG, Beschluss vom 19.07.2018, Az. 30W
(pat) 543/17, juris – Pentotussin/
SEDOTUSSIN.

61) LG Saarbrücken, Urteil vom 02.03.2018,
Az. 7 O 96/11, juris – Salzgrotte.
62) BGH, Urteil vom 01.02.2018, Az. I ZR 82/17,
juris – Gefäßgerüst.

63) LG Nürnberg-Fürth, Urteil vom 22.05.2018,
Az. 3 HK O 2081/18; OLG Nürnberg, Urteil
vom 21.08.2018, Az. 3 U 1138/18, juris – Sinu-
pret; OLG Nürnberg, Beschluss vom
14.09.2018, Az. 3 U 1138/18, juris – Markt-
beobachtungspflichten.
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weit nicht nachgewiesen ist, dass
die therapeutische Wirksamkeit des
Arzneimittels von der Dosis der da-
rin enthaltenen Wirkstoffe abhänge.

Das OLG Celle hat die Werbung
eines homöopathischen Arzneimit-
tels zur Behandlung gegen Nerven-
schmerzen in Bezug auf 3 Aspekte
als irreführend eingestuft.64) Eine
werbende Aussage sei irreführend,
wenn ein Arzneimittel als „neu“ be-
worben wird, dabei jedoch nur der
Name neu ist und im Übrigen diesel-
be Wirkstoffzusammensetzung von
einem anderen Hersteller bereits
seit vielen Jahren vertrieben wird.
Die Werbung mit einer „dreifach
starken Wirkung“ sei ebenfalls irre-
führend, wenn die Fachinformation
lediglich 3 Wirkstoffe eines Produkts
enthält, jedoch keine Angaben über
ihre Kombinationswirkung erwähnt.
Denn so sei der Eindruck erweckt,
die Stoffe würden sich in ihrer Kom-
bination gegenseitig verstärken, ob-
wohl sie tatsächlich erst in ihrer Ge-
samtheit eine Wirkung erzielen.
Die Formulierung „Wechselwirkun-
gen sind nicht zu erwarten“ sei nach
OLG Celle ebenfalls irreführend.
Diese Aussage suggeriere eine
größere Sicherheit der Nebenwir-
kungsfreiheit gegenüber der in der
Fachinformation genutzten Formu-
lierung „Wechselwirkungen mit ande-
ren Arzneimitteln sind bisher nicht
bekannt geworden“. Der durch-
schnittliche Verbraucher könne al-
lein auf Grundlage der Werbung
nicht verstehen, dass sich die Aussa-
ge nur auf bisher bekannte Wechsel-
wirkungen beziehe. Daran ändern
auch regelmäßige Recherchen und
eine 30-jährige Unauffälligkeit des
Mittels nichts, da ständig neue Me-
dikamente auf den Markt kommen,
mit denen eine Wechselwirkung
nicht ausgeschlossen werden kann.

In einem vom LG München zu
entscheidenden Sachverhalt hat die
Beklagte ein von ihr vertriebenes ho-
möopathisches Arzneimittel „Re“-

Tabletten gegen Cellulite in einer
Fernsehzeitschrift beworben. Bei
der Aussage, dass das Mittel bereits
nach 6 Tagen bei einer bestimmten
Anwenderin „deutliche Verbesserun-
gen“ ihrer Cellulite hervorgerufen
habe, handele es sich nach Ansicht
des Gerichts um ein unzulässiges
Erfolgsversprechen im Sinne von § 3
Nr. 2a HWG.65) Ebenso sei die Wer-
beaussage „kann ihren Sommer ret-
ten“ ein unzulässiges Erfolgsverspre-
chen, weil die angesprochenen Ver-
kehrskreise die Aussage als ein
Wirkversprechen deuten, dass das
Erscheinungsbild der Haut so ver-
bessert wird, dass die Problemzonen
nicht bedeckt werden müssen. Da-
bei sei das Medikament nur für die
Behandlung der Bindegewebsschwä-
che zugelassen und nicht für die
Verbesserung der Cellulite.

Das OLG Hamburg hat im Be-
richtszeitraum entschieden, dass ei-
ne Werbung mit einer „kausalen
Therapie“ für ein Arzneimittel irre-
führend sei, wenn dieses Arzneimit-
tel die Krankheitsursache tatsäch-
lich nicht beseitigen könne.66) Denn
unter einer „kausalen Therapie“ ver-
stünden maßgebliche Teile der
adressierten Ärzte eine Therapie,
die im Gegenteil zu einer sympto-
matischen Therapie zur Beseitigung
der Krankheitsursache führe. Eine
solche Werbeaussage erwecke einen
falschen Eindruck, dass die Krank-
heit selbst mithilfe des Arzneimittels
behandelt werden könne, obwohl
das Arzneimittel dafür weder geeig-
net noch zugelassen sei.

Das LG Hamburg hatte einen Fall
zu entscheiden, in dem das beklagte
Pharmaunternehmen die Verträg-
lichkeit von oralen Eisenpräparaten
in einer an Fachkreise gerichteten
Werbung mit der Verträglichkeit
von intravenösen Eisenpräparaten
verglichen hat. Nach Auffassung des
Gerichts sei ein solcher Vergleich im
Rahmen der an Ärzte gerichteten

Werbung grundsätzlich zulässig, da
diese Präparate aus der Perspektive
der angesprochenen Fachkreise als
gleichwertiger Ersatz (Substitu-
tionsprodukt) angesehen werden
können.67)

Nach Entscheidung vom LG Mün-
chen ist die Bewerbung eines ho-
möopathischen Arzneimittels gegen
rheumatische Schmerzen mit den
Aussagen „durch aktiven Arzneistoff “
bzw. „enthält einen aktiven Arznei-
stoff “ irreführend im Sinne von § 3
HWG, sofern im Arzneimittel statt
eines starken Wirkstoffs lediglich ei-
ne Verdünnung von 1:10 000 enthal-
ten ist. Denn mit einer Aussage „ak-
tiver Arzneistoff “ sei ein Mehr be-
worben als eine homöopathische
Verdünnung.68) Die Werbeaussage
„wissenschaftlich geprüft“ sei nach
§ 5 UWG irreführend, wenn es keine
wissenschaftliche Prüfung der Wirk-
samkeit gibt, sondern nur ein Zulas-
sungsverfahren nach §§ 21, 25 AMG
durchgeführt wurde, das auf homöo-
pathischen Monografien beruht und
nicht im Sinne der wissenschaftli-
chen Evidenz geprüft wurde. Die
Verwendung der Werbeaussage „ef-
fektive Wirkung gegen Arthrose“ für
ein homöopathisches Arzneimittel,
welches für das Anwendungsgebiet
„bei rheumatischen Schmerzen in
Knochen“ zugelassen ist, sei irrefüh-
rend im Sinne von § 3 HWG, weil die
Werbeaussage nicht mehr auf even-
tuelle Begleiterscheinungen oder
Folgen einer Arthrose, sondern all-
gemein auf die Wirkung „gegen
Arthrose“ Bezug nehme.

Dem LG Frankfurt lag ein Sach-
verhalt zur Entscheidung vor, in
dem das beklagte Pharmaunterneh-
men einen Hustensaft mit Begriffen
„antiviral“ und „antivirale Eigen-
schaften“ bewarb. In der Fachinfor-
mation für dieses Arzneimittel wur-
de erwähnt, dass keine klinische
Relevanz aus den In-vitro-Untersu-
chungen abgeleitet werden konnte.

64) OLG Celle, Urteil vom 06.02.2018, Az. 13
U 134/17, juris – Nervenschmerzen.

65) LGMünchen, Urteil vom 10.04.2018, Az. 1
HK O 11143/17, juris.
66) OLG Hamburg, Urteil vom 26.04.2018, Az. 3
U 96/17, juris – kausale Therapie.

67) LG Hamburg, Urteil vom 20.04.2018,
Az. 416 HKO 8/18, juris – Eisenpräparat.
68) LGMünchen, Urteil vom 21.11.2017, Az. 1
HK O 9179/1, juris – aktiver Arzneistoff.
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Das LG entschied, dass auf Basis rei-
ner In-vitro-Untersuchungen regel-
mäßig keine dem gesicherten Er-
kenntnisstand entsprechende Anga-
ben gemacht werden könnten,
sodass eine darauf beruhende Wer-
bung eines Arzneimittels irrefüh-
rend sei.69)

Die Werbung für das Arzneimittel
„Inupret N Dragees“ und/oder „Inu-
pret N Tropfen“ mit der Behauptung,
dieses solle das Immunsystem stär-
ken, sei ebenfalls irreführend, so das
LG Gera, wenn diese Werbeaussage
lediglich auf die Wirksamkeit bei
Tierexperimenten zurückzuführen
sei.70) Bloße Tierexperimente könn-
ten keine gesicherte wissenschaftli-
che Erkenntnis bezüglich der Wirk-
samkeit eines Arzneimittels vermit-
teln, da selbst bei den mit Menschen
biologisch eng verwandten Tieren
erhebliche Unterschiede hinsicht-
lich der Pharmakokinetik und der
Pharmadynamik auftreten könnten.

n b) Unzulässige Werbeabgabe
Im Berichtszeitraum sind einige Ge-
richtsentscheidungen zu unzulässi-
gen Werbegaben nach § 7 Abs. 1
HWG ergangen. Das LG Köln hatte
einen Fall zu entscheiden, in dem
der beklagte Apotheker die Impfstof-
fe mit der Gewährung von Servicear-
tikeln bewarb.71) Die Werbung be-
fand sich in einem Katalog, in dem
auch ein Bestellformular enthalten
war. Bei einer Mindestbestellung
von 100 Impfdosen konnte man zu-
sätzliche „Serviceartikel“ wie Kanü-
len, Injektionspflaster, Alkoholtupfer
oder Kanülensammler mitbestellen,
die der Beklagte kostenlos mitliefer-
te. Der Apothekenverkaufspreis für
die Serviceartikel lag nach dem eige-
nen Vortrag des Beklagten zwischen
2,22 und 3,22 Euro. Nach § 7 Abs. 1
HWG ist es unzulässig, bei der Wer-

bung für Arzneimittel Zuwendun-
gen oder sonstige Werbegaben an-
zubieten, anzukündigen oder zu
gewähren, die über die Geringwer-
tigkeitsschwelle nach § 7 Abs. 1 S. 1
Nr. 1 HWG hinausgehen. Eine solche
Grenze liegt bei 1,00 Euro pro Wer-
begabe, was in diesem Fall um das
Zwei- bzw. Dreifache überschritten
sei. Es handele sich bei den Service-
artikeln nicht um nach § 7 Abs. 1
S. 1 Nr. 3 HWG zulässiges handels-
übliches Zubehör, so das LG Köln.
Die Gewährung von Serviceartikeln
nur bei Erwerb von mindestens 100
Impfdosen zeige, dass die „Service-
artikel“ nicht handelsüblich mitge-
währt werden. Daher liege im vorlie-
genden Fall eine unzulässige Werbe-
gabe im Sinne von § 7 Abs. 1 HWG
vor.

Das OLG Stuttgart hatte über die
Abgabe eines kostenlosen Produkt-
koffers mit 6 Arzneimitteln „zur Er-
probung“ im Gesamtwert von
48,16 EUR zwischen Angehörigen
der Fachkreise zu entscheiden. Die-
se Werbegabe vom beklagten Phar-
maunternehmen an Apotheker sei
nach § 7 Abs. 1 HWG unzulässig.72)

Eine Differenzierung bezüglich der
Wertgrenze von 1,00 Euro für zuläs-
sige Werbegeschenke nach § 7
Abs. 1 Satz 1 HWG zwischen Kun-
den und Angehörigen des Fachkrei-
ses finde nicht statt, sodass auch in
diesen Kreisen die Geringwertig-
keitsgrenze von 1,00 Euro gilt. Wer-
den jedoch isoliert betrachtet ge-
ringwertige Kleinigkeiten im Sinne
des § 7 Abs. 1 Satz 1 HWG in gebün-
delter Form abgegeben, sei nach
Rechtsprechung des BGH73) auf die
Summe der einzelnen Werte abzu-
stellen, die in diesem Fall die Ge-
ringfügigkeitsgrenze deutlich über-
schritt.

In einem vom KG Berlin zu ent-
scheidenden Fall gewährte ein Apo-
theker dem Verbraucher beim Kauf
eines rezeptpflichtigen Arzneimit-

tels einen 1-Euro-Gutschein für den
nächsten Einkauf. Das Gericht stell-
te einen Verstoß gegen die Arznei-
mittelpreisverordnung fest, der auch
dann vorliege, wenn zwar der kor-
rekte Preis für das Arzneimittel an-
gegeben wird, jedoch mit dem Er-
werb des Arzneimittels Vorteile ge-
währt werden, die den Erwerb für
den Verbraucher günstiger erschei-
nen lassen. Insbesondere ein über
einen bestimmten Geldbetrag er-
stellter Gutschein stelle einen wirt-
schaftlichen Vorteil dar, auch wenn
er nur für nicht verschreibungs-
pflichtige Arzneimittel eingelöst
werden könne. Der Verstoß war je-
doch aufgrund der geringen Summe
des Rabatts entgegen § 3a UWG
nicht geeignet, die Interessen der
Verbraucher und sonstigen Markt-
teilnehmer spürbar zu beeinträchti-
gen, sodass die Klage abgewiesen
wurde.74)

Gegenstand eines Verfahrens vor
dem OLG München war ein Flyer,
der der Mitgliederzeitschrift der be-
klagten Betriebskrankenkasse beige-
fügt war. In dem Flyer warb eine nie-
derländische Versandapotheke mit
der Gewährung eines Gutscheins in
Höhe von 10 Euro bei Einsendung
eines Rezepts. Die Gewährung die-
ses Gutscheins verstoße, so das OLG
München, grundsätzlich gegen das
Verbot der Werbegaben nach § 7
Abs. 1 HWG. Jedoch könne diese
Frage dahingestellt bleiben, weil
sich die beklagte Betriebskranken-
kasse auf das aus Art. 5 Abs. 1 S. 2
GG folgende Presseprivileg berufen
könne, wonach für sie das einge-
schränkte Prüfungsrecht für Werbe-
inhalte gelte (sog. „Presseprivi-
leg“).75)

5. Strafrecht

In der letzten Rechtsprechungsüber-
sicht von Hobusch/Gaden, pharmind

69) LG Frankfurt amMain, Urteil vom
17.08.2018, Az. 3-10 O 22/18, juris – antivirale
Eigenschaften eines Hustensaftes.
70) LG Gera, Urteil vom 06.08.2018, Az. 11 HK
O 121/17, beck-online, BeckRS 2018, 23307.
71) LG Köln, Urteil vom 04.05.2018, Az. 84 O
285/17, juris – Serviceartikel für Ärzte.

72) OLG Stuttgart, Urteil vom 22.02.2018, Az. 2
U 39/17, juris – Unsere 6 gegen Erkältung.
73) BGH, Urteil vom 25. April 2012, Az. I ZR
105/10, juris – das große Rätselheft.

74) KG Berlin, Urteil vom 13.03.2018, Az. 5 U
97/15, juris – Apothekengutschein, 1 €-Gut-
schein.
75) OLGMünchen, Urteil vom 12.04.2018, Az. 6
U 1679/17, juris.
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2018;80(5):650–660 wurde eine Ent-
scheidung vom KG Berlin erwähnt,
in der ein angeklagter Hausarzt sei-
ner verstorbenen Patientin ein Re-
zept für das Medikament Luminal
(Wirkstoff Phenobarbital) ausstellte
und ihr das Medikament Metoclopr-
amid (MCP) injizierte, um das Erbre-
chen der von ihr zuvor selbstständig
eingenommenen toxischen Tablet-
ten zu verhindern. Die Staatsanwalt-
schaft und das KG Berlin als Be-
schwerdegericht sahen darin einen
hinreichenden Tatverdacht bzgl. der
Tötung auf Verlangen durch Unter-
lassen gem. §§ 216, 13 StGB vor dem
Hintergrund, dass der Hausarzt eine
Garantenpflicht hatte.76) Die 2. Gro-
ße Strafkammer hat jedoch im Be-
richtszeitraum die Strafbarkeit des
Hausarztes abgelehnt und einen
Freispruch erklärt.77) Zur Begrün-
dung führte das Gericht aus, die

Rechtsprechung missbillige nicht die
Selbsttötung selbst, sondern viel-
mehr den Eingriff Dritter in das Le-
ben eines anderen. Bei dem Unterlas-
sen von Rettungsbemühungen bei ei-
nem freiverantwortlichen Suizid läge
auch bei einem Garanten wie einem
Hausarzt kein derartiger Eingriff vor.
Es sei keine „Mitwirkung“ am Tod
der Verstorbenen festzustellen, weil
der angeklagte Hausarzt nach den
Feststellungen des Gerichts eine
selbstverantwortliche Entscheidung
der Verstorbenen respektiert habe
und dieser passiv gefolgt sei, indem
er dem Geschehen seinen Lauf ließ,
ohne aktiv einzugreifen. Die Straf-
barkeit nach § 323c StGB scheide
ebenfalls aus, denn bei einem freiver-
antwortlichen Suizid läge kein Un-
glücksfall im Sinne dieser Vorschrift
vor.

In einem vor dem LG Hamburg
verhandelten Fall war ein angeklag-
ter Arzt vereinbarungsgemäß in der
Wohnung zweier Frauen (85 und
81 Jahre alt), während diese freiver-
antwortlich Suizid begingen, und

hatte die zum Tod führenden Medi-
kamente Metoclopramid (MCP),
Chloroquin und Diazepam zuvor
empfohlen. Nach eingetretener Be-
wusstlosigkeit der Suizidentinnen
hat der Angeklagte keine Rettungs-
bemühungen unternommen. Aus
Sicht des LG Hamburg schied eine
Strafbarkeit nach § 216 Abs. 1 StGB
mangels Tatherrschaft und nach
§ 323c Abs. 1 StGB mangels Zumut-
barkeit der Hilfeleistung aus.78)
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76) vgl. Hobusch/Gaden, pharmind 2018;80
(5):650–660, 660.
77) LG Berlin, Urteil vom 08.03.2018, Az. (502
KLs) 234 Js 339/13 (1/17), juris.

78) LG Hamburg, Urteil vom 08.11.2017,
Az. 619 KLs 7/16, juris.




