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Anknüpfend an den Vorjahresbericht von Hobusch et al.,
pharmind 2019;81(5):660–671, 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
Ein Nasenspray (mit 25 mg Silberei-
weiß-Acetyltannat, 0,25 mg Aloe-Ve-
ra-Gel, Chlorhexidin-Digluconat
und Wasser pro 1,0 g Lösung) sowie
Nasentropfen (mit 30 mg Silberei-
weiß-Acetyltannat, Chlorhexidin-Di-
gluconat und Wasser pro 1,0 g Lö-
sung), die als stoffliche Medizinpro-
dukte vertrieben worden waren,
stufte das OVG Nordrhein-Westfa-
len als Präsentationsarzneimittel
ein.1) Sie wurden als Mittel zur un-
terstützenden Behandlung bei
Schnupfen und zur begleitenden Be-
handlung bei Reizungen der Nasen-
schleimhaut mit Sekretbildung be-
worben. In den beigefügten Ge-
brauchsanweisungen wurden sie
zwar als Medizinprodukt bezeich-
net. Nach Ansicht des OVG erwe-
cken die Gebrauchsanweisung und
die Produktpackung jedoch beim
maßgeblichen durchschnittlich in-
formierten, aufmerksamen und ver-
ständigen Verbraucher den Ein-

druck eines Arzneimittels. Das OVG
stellte insoweit auf die Bezeichnung
als „Rhinologikum/Adstringens“, die
angegebenen Behandlungsgebiete,
Wechselwirkungen und die Apothe-
kenpflicht ab. Des Weiteren führte
das OVG aus, dass die Abgrenzung
zwischen einem Funktionsarznei-
mittel und Medizinprodukt, die hin-
sichtlich der bestimmungsgemäßen
Hauptwirkung notwendig sei, nicht
verhindere, ein Medizinprodukt als
Präsentationsarzneimittel einzustu-
fen. Beide Kategorien – Präsenta-
tions- und Funktionsarzneimittel –
ständen gleichberechtigt nebenei-
nander. Ein Produkt sei bereits als
Arzneimittel einzustufen, wenn es
eine der beiden Definitionen erfülle.

n b) Genehmigung für das In-
verkehrbringen eines Arznei-
mittels
Im Rahmen eines Vorabentschei-
dungsverfahrens befasste sich der
EuGH2) mit der Auslegung des
Art. 11 Abs. 2 RL 2001/83. Nach
dieser Vorschrift müssen für eine
Verkehrsgenehmigung eines Gene-
rikums die Teile der Zusammen-

fassung der Merkmale des Re-
ferenzarzneimittels nicht enthalten
sein, die sich auf Indikationen oder
Dosierungen beziehen, die zum Zeit-
punkt des Inverkehrbringens noch
patentgeschützt sind. In dem Ver-
fahren des vorlegenden Gerichts
ging es um die Handhabung der nie-
derländischen Zulassungsbehörde,
die Packungsbeilagen und Zusam-
menfassungen der Merkmale der
Generika auf der Webseite vollstän-
dig zu veröffentlichen, auch wenn
der Generikahersteller wegen des
Patentschutzes Streichungen vorge-
nommen hatte. Gegen diese Praxis
hatte die Inhaberin der zentralen
Zulassung für Lyrica (Wirkstoff Pre-
gabalin) Klage erhoben. Lyrica wird
zur Behandlung von Epilepsie, gene-
ralisierten Angststörungen und neu-
ropathischen Schmerzen eingesetzt;
bzgl. Letzteren bestand im maßgeb-
lichen Zeitraum noch Patentschutz.
Generikahersteller hatten in dezen-
tralisierten Verfahren Genehmi-
gungen für den Wirkstoff Pregabalin
für die beiden patentfreien Anwen-
dungsgebiete Epilepsie und general-
isierte Angststörungen erhalten. Ei-
ner der Hersteller hatte der Zulas-
sungsbehörde mitgeteilt, dass er die
Informationen in der Packungsbeila-
ge und in den Produktmerkmalen,
die die Behandlung neuropathischer
Schmerzen beträfen, streichen wer-
de. Die vom vorlegenden Gericht ge-
stellte Frage, ob in der Mitteilung,
dass in der Zusammenfassung der
Merkmale und in der Packungsbei-

1) OVG NRW, Urteile vom 26.09.2019,
13 A 3290/17, 13 A 3292/17 sowie
13 A 3293/17, juris.

2) EuGH, Urteil vom 14.02.2019, C-423/17,
PharmR 2019, 157 ff.
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lage die patentgeschützten Indika-
tionen oder Dosierungen nicht an-
gegeben werden würden, zugleich
ein Antrag auf Beschränkung der
Verkehrsgenehmigung auf den pa-
tentfreien Umfang zu sehen sei, be-
jahte der EuGH. Er führte aus, dass
die Genehmigung eines Generikums
der Genehmigung des Referenzarz-
neimittels grundsätzlich entspre-
chen müsse. Art. 11 Abs. 2 RL 2001/
83 sei als Ausnahme von diesem
Grundsatz der Entsprechung zu se-
hen. Er räume einem Generikaher-
steller die Möglichkeit ein, seinen
Antrag auf Indikationen und Dosie-
rungen zu beschränken, die nicht
patentrechtlich geschützt sind.
Wenn der Antragsteller von dieser
Möglichkeit Gebrauch mache, habe
das zur Folge, dass sich die Geneh-
migung ebenfalls nur auf die nicht
patentgeschützten Indikationen und
Dosierungen erstrecke. Der Zulas-
sungsbehörde sei es in diesem Fall
verwehrt, über den Antrag hinaus-
zugehen.

Ein weiteres Vorabentschei-
dungsersuchen im Berichtszeitraum
betraf eine polnische Regelung, nach
der die Genehmigung für den Paral-
lelimport eines Arzneimittels u. a.
voraussetzt, dass das importierte
und das in Polen zugelassene Arz-
neimittel jeweils ein Generikum
oder jeweils ein Referenzarzneimit-
tel sind. Damit war eine (vereinfach-
te) Genehmigung für den Parallelim-
port eines Arzneimittels ausge-
schlossen, wenn das Arzneimittel im
Ausfuhrmitgliedstaat als Generikum
(hier: Azithromycin in UK) und im
Einfuhrmitgliedstaat als Referenz-
arzneimittel (hier Sumamed in Po-
len) zugelassen war. Der EuGH3) ent-
schied, dass diese polnische Rege-
lung, nach der beide Arzneimittel
Generika oder beide Arzneimittel
Referenzarzneimittel sein müssen,
im Widerspruch zu Art. 34, 36 AEUV
stehe. Dazu führte er aus, dass diese
Regelung den Marktzugang eines

Generikums behindere und sie nicht
erforderlich sei, um den Schutz der
Gesundheit und des Lebens der
Menschen sicherzustellen. Für die
Erteilung der Einfuhrerlaubnis habe
die zuständige Behörde aufgrund
der eingereichten Unterlagen zu
prüfen, „dass das parallel importierte
Arzneimittel und das im Einfuhrmit-
gliedstaat zugelassene Arzneimittel,
auch wenn sie nicht in allen Punkten
identisch sind, zumindest nach der
gleichen Formel und unter Verwen-
dung des gleichen Wirkstoffs herge-
stellt worden sind, dass sie die glei-
chen therapeutischen Wirkungen ha-
ben und dass das eingeführte
Arzneimittel im Hinblick auf die Qua-
lität, die Wirksamkeit und die Un-
schädlichkeit keine Probleme auf-
wirft“.4) Wenn der Behörde aufgrund
der eingereichten Unterlagen die
Übereinstimmungsprüfung nicht
möglich erscheine, so könne sie den
Importeur auffordern, weitere Anga-
ben zu machen oder ggf. die zustän-
dige Behörde des Ausfuhrmitglied-
staates im Rahmen der mitglied-
staatlichen Zusammenarbeit um die
erforderlichen Unterlagen ersuchen.
Beim Ausbleiben weiterer Angaben
komme letztlich auch das Versagen
der Genehmigung für den Parallel-
import in Betracht. Deshalb sei die
in Rede stehende Regelung dersel-
ben Zulassungskategorie, die eine
Übereinstimmungsprüfung bereits
formal ausschließt, unverhältnismä-
ßig und mit Art. 34, 36 AEUV nicht
zu vereinbaren.

n c) Herstellung
Das BVerwG5) sah wie die Vorin-
stanz6) eine behördliche Entschei-
dung als rechtmäßig an, mit der
dem Chefarzt einer orthopädischen
Klinik das Weiterführen einer Kno-
chenbank (Entnahmeeinrichtung

gem. § 20b AMG) ohne Erlaubnis
untersagt worden war. Im Mittel-
punkt des Streitverfahrens stand die
Frage, ob sich der klagende Chefarzt
auf die Erlaubnisfreiheit nach
§ 20d AMG berufen kann. Danach
benötigt ein Arzt keine Erlaubnis,
wenn er Gewebe gewinnen oder die
für die Gewinnung erforderlichen
Laboruntersuchungen durchführen
will, um das Gewebe oder die Gewe-
bezubereitung persönlich bei sei-
nem Patienten anzuwenden. Der
Kläger ließ das Gewebe von einem
externen Labor untersuchen. Durch
Auslegung der Vorschrift kam das
BVerwG zu dem Ergebnis, dass die
Erlaubnisfreiheit nur gelte, wenn
„der das Gewebe bei seinen Patienten
anwendende Arzt alle hierfür anfal-
lenden, an sich erlaubnispflichtigen
Tätigkeiten selbst fachlich verantwor-
tet und nicht auf externe Stellen
überträgt“.7)

In einem einstweiligen Verfahren
bzgl. der aufschiebenden Wirkung
einer Klage gegen eine Untersa-
gungsverfügung gem. § 69 AMG be-
fasste sich das OVG Niedersachsen8)

mit dem Erfordernis einer Herstel-
lungserlaubnis nach § 13 AMG für
eine Eigenfetttransplantation zur
Behandlung von Rhizarthrose. Das
OVG führte aus, dass mit der Ent-
nahme von Fettgewebe an fettrei-
chen Körperstellen und dessen Be-
arbeitung zum Zwecke der Trans-
plantation in die intraartikuläre
Gelenkspalte des Daumens kein Or-
gan, sondern ein Arzneimittel herge-
stellt werde. Die streitrelevanten
Fettgewebe und -zellen erfüllten
nicht die Begriffsbestimmung eines
Organs gem. § 1a Nr. 1 TPG. Sie
seien weder aus verschiedenen Ge-
weben bestehende, differenzierte
Teile des menschlichen Körpers, die
in Bezug auf Struktur, Blutgefäßver-
sorgung und Fähigkeit zum Vollzug
physiologischer Funktionen eine
funktionale Einheit bilden. Noch

3) EuGH, Urteil vom 03.07.2019, C-387/18,
PharmR 2019, 446 ff.

4) EuGH, a. a. O., S. 448 mit Hinweis auf seine
frühere Rechtsprechung.
5) BVerwG, Urteil vom 24.01.2019,
3 C 5/17, NVwZ-RR 2019, 689 ff.
6) Bayr. VGH, Urteil vom 19.01.2017, Az. 20 BV
15.21, GesR 2017, 328 ff.; siehe dazu Hobusch/
Gaden, pharmind 2018;80(5):650 ff. sub. 1. c).

7) BVerwG, a. a. O., Rn. 25.
8) OVG Nds., Beschluss vom 26.02.2019, 13 ME
289/18, PharmR 2019, 183 ff.
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seien sie ein einzelnes Gewebe eines
Organs, das unter Aufrechterhaltung
der Anforderungen an Struktur und
Blutgefäßversorgung zum gleichen
Zweck wie das ganze Organ im
menschlichen Körper verwendet
werden können. Ferner sei der An-
tragsteller (Facharzt für Plastische
und Ästhetische Chirurgie) auch be-
rufsmäßig tätig, sodass er eine Her-
stellungserlaubnis nach § 13 AMG
benötige. Auf die Erlaubnisfreiheit
nach § 13 Abs. 2b S. 1 AMG könne
sich der Antragsteller nicht berufen,
weil er Arzneimittel für neuartige
Therapien herstelle (wird ausge-
führt) und auf diese die Erlaubnis-
freiheit keine Anwendung finde
(§ 13 Abs. 2b S. 2 AMG). Ebenso we-
nig komme, so das OVG, § 4a S. 1
Nr. 3 AMG zum Tragen, nach dem
das AMG keine Anwendung auf Ge-
webe finde, die innerhalb eines Be-
handlungsvorgangs einer Person
entnommen werden, um auf diese
ohne Änderung ihrer stofflichen Be-
schaffenheit rückübertragen zu wer-
den. Das autologe Fettgewebe werde
zentrifugiert und somit stofflich ver-
ändert, sodass es an einer Voraus-
setzung dieser Ausnahmevorschrift
fehle.

n d) Inverkehrbringen und
Import
Im Rahmen einer wettbewerbsrecht-
lichen Entscheidung unterstrich das
OLG Hamburg,9) dass der Parallel-
vertreiber ebenso wie der Originator
die Bedingungen für die Zulassung
eines Arzneimittels zu erfüllen habe.
In Rede stand eine zentrale Arznei-
mittelzulassung, die wegen des tera-
togenen und hepatotoxischen Risi-
kos des Arzneimittels zum einen die
Implementation eines kontrollierten
Distributionssystems beinhaltete,
durch das die Information der ver-
schreibenden Ärzte und der betrof-
fenen Patienten sichergestellt wer-
den soll. Zum anderen wurde die

Implementation eines „Digitalen Ul-
zerationen Outcome Registers“ ver-
langt, mit dem Anwendungsdaten
gewonnen werden sollen. Die Maß-
nahmen des Originators würden, so
das OLG, den Parallelvertreiber
nicht befreien, weil er ansonsten
weitergehende Rechte aus einer Arz-
neimittelzulassung ableiten könne
als der Zulassungsinhaber. Der Pa-
rallelvertreiber hatte weder ein eige-
nes kontrolliertes Distributionssys-
tem und Register eingeführt, noch
sich an den Maßnahmen, die der
Originator mit dem BfArM abge-
stimmt hatte, beteiligt. Vor diesem
Hintergrund bejahte das OLG (weit-
gehend) die geltend gemachten
wettbewerbsrechtlichen Auskunfts-
und Schadenersatzfeststellungs-
ansprüche.

Das OVG Rheinland-Pfalz10) be-
stätigte das behördliche Verbot der
Herstellung von aus Schafsföten ge-
wonnenen Gefrierzell-Präparaten
und deren Anwendung bei Men-
schen im Rahmen der sog. Frisch-
zelltherapie. Zur Herstellung der
Zellpräparate werden trächtige
Schafe geschlachtet und aus den
Schafsföten lebende Zellen und Ge-
webeteile entnommen. Das OVG
stufte die hergestellten Zellpräpara-
te auf der Basis eines vom BfArM er-
stellten Gutachtens als bedenkliche
Arzneimittel gem. § 5 Abs. 2 AMG
ein, weil der begründete Verdacht
bestehe, dass sie immunologische
und allergische Nebenwirkungen
hervorrufen, die über ein nach den
Erkenntnissen der medizinischen
Wissenschaft vertretbares Maß hi-
nausgehen. Derartige bedenkliche
Arzneimittel dürften gem. § 5 Abs. 1
AMG nicht in den Verkehr gebracht
und am Menschen angewendet wer-
den.

Das BVerwG sah die Feststell-
ungsklage gegen die Listung eines
Wirkstoffes (hier: Desloratadin) in
der Anlage 1 der AMVV als zulässig
an und machte damit den Weg für

die Überprüfung der Verschrei-
bungspflicht eines Wirkstoffs frei.11)

Das notwendige Rechtsverhältnis
zwischen der klagenden Zulassungs-
inhaberin und der beklagten Norm-
geberin machte das BVerwG an § 48
AMG fest. Wegen § 48 Abs. 1 S. 1
Nr. 1 AMG i. V. m. der AMVV sei es
weder dem BfArM noch anderen Be-
hörden möglich, von der Verschrei-
bungspflicht abzuweichen, sodass
die Aufnahme eines Wirkstoffs in
die AMVV unmittelbar Rechte und
Pflichten der Klägerin begründe.
Ferner sei ein effektiver Rechts-
schutz für die Klägerin nicht anders
erreichbar. Das Inverkehrbringen
des Arzneimittels ohne Hinweis auf
die Verschreibungspflicht sei nicht
erlaubt und bußgeldbewehrt (§ 10
Abs. 1 S. 1 Nr. 10, § 97 Abs. 2 Nr. 4
AMG). Die Überprüfung der Ver-
schreibungspflicht im Bußgeldver-
fahren sei der Klägerin nicht zumut-
bar. Die diesbezügliche Klärung in
einem verwaltungsgerichtlichen
Verfahren infolge eines Unter-
sagungsbescheides einer Überwa-
chungsbehörde nach § 69 AMG sei
nicht möglich, weil die Behörde die
Klägerin wie erwähnt von der Ver-
schreibungspflicht nicht freistellen
könne. Im Rahmen der Begründet-
heit der Klage führte das BVerwG
aus, dass das maßgebliche Krite-
rium für die Entscheidung über die
Verschreibungspflicht sei, ob das
Arzneimittel die Gesundheit des
Menschen gefährden kann, wenn es
ohne ärztliche Überwachung ange-
wendet werde (vgl. § 48 Abs. 2 S. 1
Nr. 2 Buchst. a AMG). Eine solche
Gefahr sah auch die Beklagte im Fall
des Wirkstoffs Desloratadin nicht.
Sie hatte die Aufhebung der Ver-
schreibungspflicht abgelehnt, um
für den deutschen Markt ein Neben-
einander von national zugelassenen
desloratadinhaltigen Arzneimitteln
ohne Verschreibungspflicht und
zentral zugelassenen Arzneimitteln,

9) OLG Hamburg, Urteil vom 28.03.2019,
3 U 66/15, PharmR 2019, 335 ff.; Revision beim
BGH: I ZR 92/19.

10) OVG Rheinl.-Pfalz, Urteil vom 19.02.2019,
6 A 10136/18.OVG, PharmR 2019, 241 ff.

11) BVerwG, Urteil vom 12.09.2019, 3 C 3/18,
juris; anders die Vorinstanz – vgl. Hobusch/
Gaden, pharmind 2018;80(5):650 ff., sub. 1. d).
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die von der EU-Kommission (noch)
nicht aus der Verschreibungspflicht
entlassen worden sind, zu vermei-
den. In diesem „gespaltenen Markt“
sah das BVerwG keine Gesundheits-
gefahren, sodass es die Vorausset-
zungen für eine uneingeschränkte
Verschreibungspflicht der kläge-
rischen Arzneimittel verneinte.

n e) Großhandel und Einzel-
handel
Die Großhandelserlaubnis setzt vo-
raus, dass der Unternehmer eine ver-
antwortliche Person benennt, die die
zur Ausübung der Tätigkeit erforder-
liche Sachkenntnis besitzt (§ 52a
Abs. 2 Nr. 3 AMG). Vor dem Hinter-
grund, dass Art und Umfang der
Sachkenntnis gesetzlich nicht näher
bestimmt sind, musste sich das OVG
Nordrhein-Westfalen12) mit der Aus-
legung der Regelung eingehend aus-
einandersetzen. Das Gericht orien-
tierte sich an der Funktion sowie an
dem Aufgaben- und Verantwortlich-
keitsbereich der verantwortlichen
Person und betonte, dass die Sach-
kenntnis die verantwortliche Person
in die Lage versetzen müsse, für die
Regelkonformität des gesamten Be-
triebs – einschließlich der Qualitäts-
sicherung, des Umfüllens und Abpa-
ckens der Arzneimittel, der Lage-
rung und Auslieferung sowie der
Rücknahme retournierter Arznei-
mittel – sowie für die Arzneimittelsi-
cherheit persönlich einzustehen.
Diese erforderliche Sachkenntnis
könne, so das OVG, auf verschiede-
nen Wegen erworben werden. In Be-
tracht kämen ein Hochschulstu-
dium, eine berufsqualifizierende
Ausbildung oder auch (im Einzelfall)
eine langjährige einschlägige Berufs-
tätigkeit mit berufsbegleitenden
Schulungen oder Fortbildungen.

Das OLG Karlsruhe13) schloss
sich den Gerichten an, die die Abga-

be von apothekenpflichtigen Arznei-
mitteln an Endverbraucher durch ei-
nen Abgabeautomaten als Verstoß
gegen § 43 Abs. 1 AMG ansehen. Die
Abgabe mittels Automat gestaltete
sich wie folgt: Neben dem Haupt-
raum, in dem der Kunde durch ei-
nen Welcome Manager in die Abläu-
fe eingewiesen wurde, existierte ein
Nebenraum mit einem Video- und
Bezahlterminal sowie einem Ausga-
beautomaten, der an ein Arzneimit-
tellager angeschlossen war. Die vom
Kunden ggf. gewünschte Beratung
erfolgte per Videochat durch einen
in den Niederlanden ansässigen Mit-
arbeiter. Die endgültige Freigabe des
Arzneimittels erfolgte nach Prüfung
der Pharmazentralnummer (PZN),
der Packungsgröße usw. ebenfalls
durch den Videoberater.

Gem. § 11 Abs. 1 S. 1 ApoG ist es
Apothekern u. a. untersagt, mit Ärz-
ten oder anderen Personen, die sich
mit der Behandlung von Krankhei-
ten befassen, Rechtsgeschäfte vorzu-
nehmen oder Absprachen zu treffen,
die eine Zuweisung von Verschrei-
bungen zum Gegenstand haben. Ein
privates Krankenversicherungsun-
ternehmen gehört nach Ansicht des
OLG Köln14) nicht zu den „anderen
Personen, die sich mit der Behand-
lung von Krankheiten befassen“ im
Sinne dieser Vorschrift. Das Versi-
cherungsunternehmen beteilige sich
nicht an der Therapie, sondern
übernehme allein die Kosten der
Therapie als Versicherungsleistung.
Dies allein genüge für die Anwen-
dung des § 11 ApoG nicht. Mit den
darin geregelten Abspracheverboten
solle verhindert werden, dass sich
der Apotheker in der Zusammenar-
beit mit den Heilberufen, die auf
sein Entscheidungsverhalten Ein-
fluss haben, von finanziellen Erwä-
gungen leiten lasse. Eine derartige
Einflussnahme des Versicherungs-
unternehmens konnte das OLG
nicht feststellen. Anlass für das Ver-
fahren vor dem OLG war eine Ko-

operation des beklagten Apothekers
mit einem Versicherungsunterneh-
men, die sich auf die Direktbeliefe-
rung der die Versicherungsnehmer
behandelnden Augenärzte mit Rani-
bizumab, Bevacizumab und Afliber-
cept bezog. Wenn die Augenärzte
die Indikation zur intravitrealen In-
jektionstherapie mit einem Angioge-
nesehemmer zur Behandlung der
degenerativen Makuladegeneration
gestellt hatten, erhielten die Versi-
cherungsnehmer ein Informations-
schreiben und ein Formular zur
Vorlage beim behandelnden Augen-
arzt. Dieser konnte mit dem Formu-
lar die genannten Arzneimittel beim
beklagten Apotheker bestellen, der
die Arztpraxis direkt mit den patien-
tenindividuell hergestellten Arznei-
mitteln belieferte und die Kosten
unmittelbar mit dem Versicherungs-
unternehmen abrechnete.

n f) Arzneimittelpreise
Nach einer Entscheidung des OLG
Düsseldorf15) findet § 78 Abs. 3 AMG
auf die Lieferung von Arzneimitteln
durch einen inländischen pharma-
zeutischen Unternehmer an aus-
ländische Versandapotheken keine
Anwendung, sodass der pharmazeu-
tische Unternehmer in diesen Liefer-
beziehungen den einheitlichen Her-
stellerabgabepreis nicht beachten
müsse. Der einheitliche Hersteller-
abgabepreis diene allein der Sicher-
stellung des einheitlichen Apothe-
kenpreises, den die ausländische
Versandapotheke jedoch nicht zu
gewährleisten habe.

In einem Verfahren vor dem OLG
München stritten ein privater Kran-
kenversicherer und ein pharmazeu-
tisches Unternehmen über die Ge-
währung von Abschlägen für gegen-
über den Versicherten erstattete
Impfstoffe. Nach § 1 S. 1 AMRabG
können die privaten Krankenversi-
cherer die für die gesetzliche Kran-
kenversicherung in § 130a Abs. 1, 1a,
2, 3, 3a und 3b SGB V vorgesehenen12) OVG NRW, Urteil vom 26.02.2019,

13 A 873/17, PharmR 2019, 397 ff.
13) OLG Karlsruhe, Urteil vom 29.05.2019,
6 U 36/18, PharmR 2019, 613 ff.; vgl. bereits
Hobusch/Gaden, pharmind 2018;80(5):650 ff.,
sub. 1. d).

14) OLG Köln, Urteil vom 11.01.2019,
6 U 131/18, PharmR 2019, 123 ff.

15) OLG Düsseldorf, Urteil vom 16.05.2019,
I-20 U 126/18, PharmR 2019, 395 ff.
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Abschläge ebenfalls verlangen.
§ 130a Abs. 2 SGB V bezieht sich auf
die Impfstoffe und knüpft die Ab-
schlagspflicht daran an, dass der
Impfstoff im Rahmen einer Schutz-
impfung nach § 20i Abs. 1 SGB V
abgegeben worden ist. Das OLG
München16) sieht in § 1 S. 1
AMRabG, § 130a Abs. 2 SGB V eine
Rechtsgrundverweisung, sodass der
Abschlagsanspruch nicht bereits
dann entsteht, wenn es sich um
einen Impfstoff für eine Schutzimp-
fung i. S. d. § 2 Nr. 9 IfSG, § 20i Abs. 1
S. 1 SGB V handelt. Vielmehr müsse
der Impfstoff auch die einschrän-
kenden Voraussetzungen des § 21i
Abs. 1 S. 2–6 SGB V erfüllen können.
Dagegen sei nicht erforderlich, dass
auch alle weiteren Voraussetzungen,
die in der Schutzimpfungs-Richtlinie
des Gemeinsamen Bundesausschus-
ses aufgestellt sind, erfüllt sein müs-
sen. Hinsichtlich der Schutzimp-
fungs-Richtlinie differenziert das
OLG. Zwar müsse es sich um einen
Impfstoff für eine in der Richtlinie
genannte übertragbare Erkrankung
(Anlage 1 Tabellenspalte 1) handeln.
Das Vorliegen der in der Richtlinie
konkret aufgestellten Indikationen
(Anlage 1 Tabellenspalte 2) sei dage-
gen keine Voraussetzung für die Ge-
währung des Abschlags. Nach § 2
S. 2 AMRabG müsse dem pharma-
zeutischen Unternehmer nur die
Pharmazentralnummer des abgege-
benen Arzneimittels, das Abgabeda-
tum, das Apothekenkennzeichen
und der Anteil der Kostentragung
maschinenlesbar übermittelt wer-
den. Damit gebe der Gesetzgeber zu
erkennen, dass nur diese Daten und
keine patientenindividuellen Daten
für die Abrechnung des Abschlags
erforderlich seien. Zudem sei es
dem privaten Versicherer anhand
der ärztlichen Verordnung der
Schutzimpfung nicht möglich, das
Vorliegen der Indikation zu prüfen.
Er erkenne zwar, ob der Impfstoff
für eine übertragbare Erkrankung

verabreicht werde. Anders verhält es
sich bei der Indikation. Da der be-
handelnde Arzt bei der privatärztli-
chen Verordnung der Schutzimp-
fung nicht an die Schutzimpfungs-
Richtlinie gebunden sei, könne die
Impfung auch aus anderen medizini-
schen Gründen veranlasst sein. Die
damit verbundenen Unterschiede
zwischen der privaten und gesetzli-
chen Krankenversicherung seien sys-
tembedingt und hinsichtlich der Ab-
schlagsgewährung hinzunehmen. Im
Ergebnis bejahte das OLG den An-
spruch des Krankenversicherers auf
Zahlung der geltend gemachten Ab-
schläge für die Impfstoffe.

2. Patentrecht

Der BGH17) sah die Verwendung von
Fulvestrant bei der Herstellung einer
pharmazeutischen Formulierung
zur Behandlung von gut- und bösar-
tigen Erkrankungen der Brust oder
des Reproduktionstrakts als nicht
patentfähig an, weil die erfinderi-
sche Tätigkeit fehle. Dementspre-
chend wies er die Berufung gegen
die Nichtigkeitserklärung des Streit-
patents durch das BPatG zurück.

Mit Fulvestrant musste sich auch
das OLG Düsseldorf beschäftigen. In
mehreren Verfahren ging es um die
Verletzung eines Patents über die
Verwendung von Fulvestrant zur
Behandlung von Brustkrebspatien-
tinnen, bei denen die vorangegange-
ne Behandlung mit einem Aromata-
seinhibitor und Tamoxifen fehlge-
schlagen war. Die Besonderheit des
Patentanspruchs besteht darin, dass
er nicht den bloßen Einsatz von Ful-
vestrant in der Brustkrebstherapie
beinhaltet. Vielmehr geht es um die
therapeutische Verwendung von
Fulvestrant, nachdem die vorange-
gangenen Behandlungen mit Tamo-
xifen und anschließend mit einen
Aromataseinhibitor (oder in umge-
kehrter Reihenfolge) erfolglos geblie-

ben sind und deshalb die Behand-
lung mit Fulvestrant fortgesetzt
wird. Ein solches ( für die Patentbe-
nutzung relevantes) Therapieversa-
gen lässt sich nur eindeutig feststel-
len, wenn die Behandlung palliativ
an einem über die Therapiedauer
hinweg manifesten Tumor erfolgt.
Anders verhält es sich, wenn nach
der operativen Entfernung des Tu-
mors z. B. 2 Jahre Tamoxifen und
anschließend z. B. 3 Jahre ein Aro-
mataseinhibitor prophylaktisch ver-
abreicht werden. Wenn sich bei die-
sem Vorgehen z. B. im vierten oder
fünften Jahr der Therapie ein neuer
Tumor bildet, kann nicht sicher fest-
gestellt werden, dass beide Vorbe-
handlungen fehlgeschlagen sind. In
den Verfahren vor dem OLG Düssel-
dorf wandte sich die Patentinhabe-
rin gegen das Inverkehrbringen von
Fulvestrant-Injektionslösungen in
Fertigspritzen zur Behandlung von
Brustkrebspatientinnen. Die geltend
gemachten Verletzungen des Streit-
patents, gegen das beim BPatG auch
ein Nichtigkeitsverfahren anhängig
ist, verneinte das OLG Düsseldorf.18)

Es konnte keine sinnfällige Herrich-
tung für eine patentgemäße Ver-
wendung durch die Beklagten er-
kennen, weil die fehlgeschlagene
Vortherapie keinerlei Erwähnung in
der Gebrauchsinformation fand. Ei-
ne Haftung des Präparatevertreibers
ohne eigene sinnfällige Herrichtung
sei zwar ebenfalls denkbar, so das
OLG. Sie setze aber voraus, dass das
Produkt für den patentgemäßen
Zweck tauglich sei und sich der Ver-
treiber Umstände zunutze mache,
die wie eine sinnfällige Herrichtung
dafür sorgten, dass das Präparat in
einem hinreichenden Umfang für
die patentgemäße Verwendung ein-
gesetzt werde. Ein bloß vereinzelter
Verwendungsumfang genüge inso-
weit nicht (anders als bei der eige-
nen sinnfälligen Herrichtung, bei

16) OLGMünchen, Endurteil vom 07.08.2019,
7 U 4649/18, PharmR 2019, 597 ff.

17) BGH, Urteil vom 16.04.2019, X ZR 59/17,
GRUR 2019, 1032 ff.

18) OLG Düsseldorf, Urteil vom 09.01.2019,
2 U 27/18, GRUR 2019, 279 ff; OLG Düsseldorf,
Urteil vom 09.01.2019, I-2 U 29/18, PharmR
2019, 161 ff.; OLG Düsseldorf, Urteil vom
09.01.2019, I-2 U 28/18, PharmR 2019, 168 ff.
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der auch ein singulärer Verletzungs-
fall relevant ist). Den geforderten
hinreichenden Umfang konnte das
OLG in der Verschreibungspraxis
der Ärzte nicht ausmachen, sodass
es die Berufung der klagenden Pa-
tentinhaberin zurückwies.

Gemäß § 24 PatG kann zur Be-
nutzung einer Erfindung eine
Zwangslizenz erteilt werden, wenn
(1) sich der Lizenzsucher innerhalb
eines angemessenen Zeitraumes
erfolglos bemüht hat, vom Patentin-
haber die Zustimmung zu erhalten,
die Erfindung zu angemessenen
geschäftsüblichen Bedingungen zu
benutzen, und (2) das öffentliche In-
teresse die Erteilung einer Zwangsli-
zenz gebietet. Beide Vorausset-
zungen verneinte der BGH19) hin-
sichtlich eines Streitpatents, das
antigenbindende Proteine gegen
Proproteinkonvertase Subtilisin/Ke-
xin Typ 9 (PCSK9) betrifft. Die li-
zenzsuchenden Unternehmen ver-
treiben das Arzneimittel Praluent
(Wirkstoff: Alirocumab), das als
PCSK9-Hemmer wirkt und mittelbar
eine Verringerung des LDL-Choles-
terinwerts im Blut bewirkt. Die Pa-
tentinhaberin vertreibt das Arznei-
mittel Repatha (Wirkstoff: Evolo-
cumab), das ebenfalls als PCSK9-
Hemmer wirkt. Hinsichtlich des öf-
fentlichen Interesses führte der BGH
seine bestehende Rechtsprechung
fort, wonach das öffentliche Interes-
se angenommen werden kann,
„wenn ein Arzneimittel zur Behand-
lung schwerer Erkrankungen thera-
peutische Eigenschaften aufweist, die
die auf dem Markt erhältlichen Mittel
nicht oder nicht in gleichem Maße be-
sitzen, oder wenn bei seinem Ge-
brauch unerwünschte Nebenwirkun-
gen vermieden werden, die bei Verab-
reichung der anderen Therapeutika
in Kauf genommen werden müssen.
Eine Zwangslizenz kann hingegen
grundsätzlich nicht zugesprochen
werden, wenn das öffentliche Interes-
se mit anderen, im Wesentlichen

gleichwertigen Ausweichpräparaten
befriedigt werden kann“.20) Letzteres
traf auf das von den lizenzsuchen-
den Unternehmen zu. Sie konnten
nicht glaubhaft machen, dass ihr
Arzneimittel Praluent die Mortali-
tätsrate der Hypercholesterinämie-
Patienten signifikant senke oder
überlegende Eigenschaften gegen-
über Repatha habe.

Die Erteilung eines Ergänzenden
Schutzzertifikats setzt u. a. voraus,
dass für das Erzeugnis als Arznei-
mittel eine gültige Genehmigung für
das Inverkehrbringen erteilt wurde
und diese Genehmigung die erste
für das Inverkehrbringen dieses Er-
zeugnisses als Arzneimittel ist
(Art. 3 Buchst. b, d VO 469/2009).
Bei der Verkehrsgenehmigung für
eine neue Formulierung eines alten
Wirkstoffs (hier: Albumin-beschich-
tete Paclitaxel-Nanopartikel) han-
delt es sich nicht um die erste Ge-
nehmigung, wenn bereits vorher für
den Wirkstoff (hier: Paclitaxel) eine
Verkehrsgenehmigung erteilt wor-
den war. Zur Begründung dieser
Auslegung führte der EuGH21) aus,
dass auf den Wirkstoff des Arznei-
mittels abzustellen sei, weil der Be-
griff des Erzeugnisses gem. Art. 1
Buchst. b VO 469/2009 als Wirkstoff
oder Wirkstoffzusammensetzung ei-
nes Arzneimittels zu verstehen sei.
Ein Stoff ohne arzneiliche Wirkung
auf den menschlichen Körper (hier:
Albumin-Beschichtung als Trans-
portstoff für Paclitaxel) sei kein
Wirkstoff und könne mangels arz-
neilicher Wirkung auch zusammen
mit einem Wirkstoff keine Wirk-
stoffzusammensetzung bilden. Die
Auslegung, dass es auf die Verkehrs-
genehmigung des Wirkstoffes an-
komme, folge zudem aus dem ge-
setzgeberischen Ziel der VO 469/
2009. Mit der Erteilung eines Er-
gänzenden Schutzzertifikats solle
nicht jedwede pharmazeutische For-
schung gefördert werden, sondern

nur die, die zum erstmaligen Inver-
kehrbringen eines Wirkstoffs bzw.
einer Wirkstoffzusammensetzung
als Arzneimittel führe.

3. Markenrecht

n a) Unterscheidungskraft
Im Untersuchungszeitraum sind ei-
nige Entscheidungen zur Unter-
scheidungskraft angemeldeter Mar-
ken ergangen. Unterscheidungskraft
ist die einer Marke innewohnende
(konkrete) Eignung, vom Verkehr als
betrieblicher Herkunftshinweis auf-
gefasst zu werden. Der Verkehr solle
die von der Anmeldung erfassten
Waren als solche von einem be-
stimmten Hersteller stammend von
Erzeugnissen anderer Unternehmer
unterscheiden können. Die Bezeich-
nung darf dabei keinen rein be-
schreibenden Charakter haben oder
aus gebräuchlichen Wörtern beste-
hen, die vom Verkehr lediglich als
eine Beschreibung des Begriffsin-
halts verstanden werden und nicht
zur Unterscheidung dienen. Denn
die Hauptfunktion einer Marke liegt
darin, die Ursprungsidentität der ge-
kennzeichneten Waren und Dienst-
leistungen zu gewährleisten.

Vor diesem Hintergrund weise die
Wortmarke „ApoTune“ nach Ansicht
des BPatG das Mindestmaß an Un-
terscheidungskraft trotz der be-
schreibenden Anklänge der durch
Binnengroßschreibung erkennbaren
Wortbestandteile hinsichtlich der
Klasse 9 (Computersoftware) auf.
Dies sei dadurch begründet, dass der
Begriff „Apo“ zwar u. a. als Abkür-
zung für „Apotheke“ gebräuchlich
wäre, jedoch in Kombination mit
dem Begriff „tune“ – welcher in ei-
nem Zusammenhang mit Computern
im Sinne von „Tuning“ verstanden
werden könne – nicht ohne Weiteres
auf die Beschreibung der Optimie-
rung von Abläufen beim Betrieb von
Apotheken schließen lasse.22)

19) BGH, Urteil vom 04.06.2019, X ZB 2/19,
PharmR 2019, 539 ff.

20) Ebd. Rn. 32.
21) EuGH, Urteil vom 21.03.2019, C-443-17,
PharmR 2019, 229 ff.

22) BPatG, Beschluss vom 11.07.2019,
Az. 25W (pat) 527/19, juris.
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Auch die Bezeichnung „EURO-
RealTime“ sei bzgl. der Klassen 1, 5,
9, 10 unterscheidungskräftig. Die
Begriffe „EURO“ und „RealTime“
seien zwar für sich genommen be-
schreibend, würden jedoch in ihrer
Kombination keine beschreibende
Sachaussage im Hinblick auf medizi-
nische Diagnostik oder Diagnostik-
verfahren darstellen, auch wenn es
sich nach Auffassung des Gerichts
um einen Grenzfall handeln
möge.23)

Der Bezeichnung „Quinaquano-
ne“, welche sich laut Anmelder aus
dem spanischen Wort „Quina“ für
Chinarinde und den englischen
Wörtern „qua none“ für „nicht als“
zusammensetzt, sei in Bezug auf die
Klassen 5, 31 und 35 die erforderli-
che Unterscheidungskraft zuzu-
schreiben. Trotz des Mittelteils
„Aqua“, der laut Anmelder einen
Hinweis auf die Wasserlöslichkeit
gebe, handele es sich um ein Kunst-
wort mit allenfalls vagen beschrei-
benden Anklängen und nicht um ei-
nen schutzunfähigen Gattungsbe-
griff.24)

Dagegen könne dem Wort-Bild-
Zeichen „gesundheit4friends“ in Be-
zug auf die Klassen 5, 35, 38 und 44
erst durch die deutlich hervortreten-
de grafische Ausgestaltung der Ziffer
„4“ die notwendige Unterschei-
dungskraft zugesprochen werden.
Die Wortfolge an sich bestehe aus
„Gesundheit“ im Sinne eines Zu-
stands des körperlichen Wohlbefin-
dens und „4friends“ als einem ledig-
lich schlagwortartigen Hinweis auf
ein Bonus- und/oder Kundenbin-
dungsprogramm und vermöge ange-
sichts des fehlenden speziell ab-
grenzbaren Personenkreises, wel-
cher die Gesundheit besonders zu
schätzen weiß, keine hinreichende
Unterscheidungskraft zu begrün-
den.25) Dennoch reiche nach der

Auffassung des Bundespatentge-
richts die grafische Ausgestaltung
der Ziffer 4 mit einem hellgrauen
Kreuz aus, um allenfalls ein Mini-
mum an notwendiger Unterschei-
dungskraft des Anmeldezeichens
aufgrund charakteristischer Merk-
male zu begründen.

26)

Dagegen wurde bei der Wortfolge
„Trust Me“ die Unterscheidungskraft
verneint. Diese werde nach dem
BPatG ohne Weiteres als „Vertrau
mir“ verstanden und beziehe sich
nur auf den Erwerbsvorgang, da es
unüblich sei, den Begriff des Ver-
trauens auch bzgl. der Waren und
Dienstleistungen der Klassen 3, 21,
35, 39–41 und 44 selbst zu verwen-
den.27)

Auch der Wortkombination
„PharmaResearch“ im Zusammen-
hang mit den Klassen 9, 16 und 42,
wurde die erforderliche Unterschei-
dungskraft abgesprochen. Es hande-
le sich laut BPatG um eine – durch
die Binnengroßschreibung beson-
ders erkennbare – Zusammenset-
zung der Begriffe „Pharma“ mit der
Bedeutung „Arzneimittel“ und „Re-
search“ im Sinne von „Forschung“,
welche nicht geeignet sei die Ur-
sprungsidentität entsprechender
Waren zu offenbaren.28)

n b) Verwechslungsgefahr
Nach ständiger höchstrichterlicher
Rechtsprechung ist das Vorliegen ei-
ner Verwechslungsgefahr unter Be-
rücksichtigung aller relevanten Um-
stände zu beurteilen. Die an sich von-
einander unabhängigen Faktoren
wie Identität oder Ähnlichkeit der re-
levanten Vergleichsprodukte oder
auch Marken sowie die Kennzeich-
nungskraft und der daraus folgende
Schutzumfang der Marke bestimmen

in ihrer Wechselwirkung den Rechts-
begriff der Verwechslungsgefahr.
Auch weitere Aspekte können bei der
Feststellung der Verwechslungsge-
fahr ebenfalls eine Rolle spielen, wie
z. B. die Art der Ware, die im Einzel-
fall angesprochenen Verkehrskreise
und daraus folgend die Aufmerksam-
keit und das Differenzierungsvermö-
gen der Adressaten bei der Wahrneh-
mung der Kennzeichen.

Das BPatG hat zwischen der ein-
getragenen Unionsmarke „VITA“
und der angegriffenen Wort-Bild-
Marke „vita+lebenskraft“ eine Ver-
wechslungsgefahr hinsichtlich der
Waren der Klasse 5 angenommen.
Zwar bestehe aufgrund der Wortlän-
ge und der bildlichen Bestandteile
der letzteren Wort-Bild-Marke keine
unmittelbare Verwechslungsgefahr.
Jedoch sei die Bezeichnung „VITA“
aufseiten des Inhabers seit langem
immer wieder in Verbindung mit
weiteren Bestandteilen oder Zweit-
wortbezeichnungen im Sinne einer
Markenfamilie genutzt worden, so-
dass im begrenzten Dentalmarkt die
Annahme einer Fehlzuordnung von
Waren gerechtfertigt sei.29)

30)

Zwischen den Bezeichnungen „Vi-
talitasia“ und der Widerspruchsmar-
ke „Vita“ bestehe nach Auffassung
des BPatG ebenfalls eine Verwechs-
lungsgefahr. Das Wortzeichen „Vita“
sei maßgeblicher Bestandteil einer
Markenfamilie auf dem überschau-
baren Dentalmarkt. Die Einbindung
in den Gesamtbegriff „Vitalitasia“ lie-
ße keine hinreichende Unterschei-
dung von zur Marke „Vita“ zu.31)

Zwischen den Marken „Contra-
gel“ und „contracep“, welche sich
auf identischen Warengruppen be-
gegnen können, bestünde im Hin-
blick auf die Klasse 5 keine unmittel-
bare klangliche und schriftbildliche

23) BPatG, Beschluss vom 15.04.2019,
Az. 25W (pat) 562/18, juris.
24) BPatG, Beschluss vom 15.11.2018,
Az. 29W (pat) 29/17, juris.
25) BPatG, Beschluss vom 22.11.2018,
Az. 30W (pat) 42/16. Juris.

26) Ebd.
27) BPatG, Beschluss vom 19.02.2019,
Az. 27W (pat) 545/17, juris.
28) BPatG, Beschluss vom 09.01.2019,
Az. 30W (pat) 535/16, juris.

29) BPatG, Beschluss vom 13.06.2019,
Az. 25W (pat) 11/18, juris.
30) Ebd.
31) BPatG, Beschluss vom 30.04.2019,
Az. 25W (pat) 4/16, juris.
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Verwechslungsgefahr. Das Wort
Contra beanspruche Schutz für Wa-
ren, die im Bereich der Kontrazepti-
va angeboten werden, und das Wort
„Gel“ weise auf eine bestimmte Dar-
reichungsform hin.32)

Eine Beschwerde gegen die Be-
zeichnung „Naturherz“ durch den
Inhaber der Marke „NATUREX“
blieb ohne Erfolg, da die Verwechs-
lungsgefahr insbesondere aufgrund
der unterschiedlichen Aussprachen
verneint werden müsse. Während
„NATUREX“ als „Fantasiewort ohne
konkreten Sinngehalt“ wie „Na-tu-
rex“ ausgesprochen werde, bilde die
Zusammensetzung aus „Natur“ und
Herz“ trotz ihrer Neuartigkeit eine
für die deutsche Sprache übliche
Wortbildung und werde somit vom
Verkehr unmittelbar verstanden
und dementsprechend deutlich an-
ders ausgesprochen.33)

Zwischen der Wortmarke „Endo
Aktiv“ und der Widerspruchsmarke
„ENDO-Klinik“ bestehe trotz der
sich identisch gegenüberstehenden
Dienstleistungen der Klasse 44 keine
Verwechslungsgefahr. Bei dem Be-
griff „ENDO-Klinik“ handele es sich
lediglich um ein „sprachregelrecht
zusammengesetztes Gesamtzei-
chen“, welches einen beschreiben-
den Hinweis auf „ein auf Endoprothe-
tik spezialisiertes Klinikum“ darstellt.
Diesem Begriff sei nur die schwächs-
te Kennzeichnungskraft zuzumes-
sen, sodass die ohnehin nur geringe
Zeichenähnlichkeit insoweit ohne
Auswirkung bleibe.34)

Auch zwischen der Wortmarke
„Novamed“ und der international re-
gistrierten Wort-Bild-Marke „Va-
med“ bestehe bzgl. der Klassen 10
und 44 keine Verwechslungsgefahr.
Die Wortmarke „Novamed“ werde
sowohl von der Allgemeinheit als
auch vom Fachverkehr als eine aus
den Elementen „Nova“ (Latein für

„Neu“) und „Med“ (als Abkürzung
für „Medizin“) zusammengesetzte
Marke angesehen. Die Wort-Bild-
Marke „Vamed“ hingegen verfüge
über eine durchschnittliche Kenn-
zeichnungskraft, da die Endsilbe
„med“ als geläufige Fachabkürzung
für „medizinisch/Medizin“ innerhalb
des Markenworts nicht eigenständig
hervortrete, sondern mit der An-
fangssilbe „VA“ zu einem einheitli-
chen Phantasiebegriff verschmel-
ze.35)

36)

4. Wettbewerbsrecht

n a) Irreführende Werbung
Im Berichtszeitraum sind mehrere
wettbewerbsrechtliche Entscheidun-
gen zu irreführender Werbung er-
gangen. Eine Werbeaussage ist irre-
führend, wenn sie geeignet ist, durch
objektiv unrichtige Angaben irrige
Vorstellungen über solche Umstän-
de und Verhältnisse hervorzurufen,
die für die Beurteilung der Wirkung,
der Brauchbarkeit und des Wertes
des angepriesenen Mittels von Be-
deutung sein können. Irreführend
ist daher z. B. eine Aussage, die den
Eindruck erweckt, das Mittel heile
die angesprochene Erkrankung,37)

wobei die beworbene Wirkung
durch keine wissenschaftlichen Stu-
dien bewiesen ist. Der Maßstab für
die gerichtliche Beurteilung, ob eine
Werbeaussage irreführend ist, ist
das schlüssig vorgetragene Ver-
kehrsverständnis.38)

Das Hanseatische OLG hat im Be-
richtszeitraum entschieden, dass die
Werbung eines Präparats mittels ei-
nes positiven direkten Vergleichs ge-
genüber einem anderen Präparat ei-
ne Tatsachenbehauptung darstellt,
deren Überprüfung den Mitteln des
Beweises zugänglich ist. Durch ei-
nen Verweis auf eine klinische Stu-
die, die – entgegen der Verkehrsauf-
fassung – nicht dem sog. „Goldstan-
dard“ entspricht, sei der Verkehr
über den Grad der Validität der Stu-
die in die Irre geführt, wenn keine
methodischen Hinweise auf die Be-
sonderheit der Studie vorlägen.39)

In einer weiteren Entscheidung
hat das Hanseatische OLG die Anga-
be „Vitamin B12 und Folsäure unter-
stützen die Zellteilung und Blutbil-
dung“ für ein diätisches Mittel für
besondere medizinische Zwecke für
irreführend erklärt.40) Der Verkehr
verstehe diese Aussage so, dass bei-
de Stoffe – auch Vitamin B12 – die
Blutbildung insgesamt unterstützen.
Dies entspreche nicht den tatsächli-
chen Umständen, weil Vitamin B12
lediglich zur Bildung eines einzigen
Blutbestandteils – den roten Blut-
körperchen – beitragen kann.

Keine Irreführung hat das Han-
seatische OLG in seiner Entschei-
dung über die Angabe „Gute Wirk-
samkeit“ festgestellt, bei der keine
abstrakte Aussage gemeint ist, son-
dern Bezug auf die Ergebnisse der
vergleichbaren Untersuchungen aus
dem vorherigen Jahr genommen
wird: „Gute Wirksamkeit (signifikant
vs. Placebo im 1. Therapiejahr)“. So
verstehe der Verkehr genau, worauf
sich die Werbende mit der Aussage
„Gute Wirksamkeit“ bezieht – näm-
lich auf die Ergebnisse aus dem ers-
ten Jahr. Die angegriffene Werbean-
gabe sei auch nicht wegen einer
etwaigen Werbung mit Selbstvers-
tändlichkeiten irreführend, weil die
Werbeaussage im Vergleich zu den

32) BPatG, Beschluss vom 04.04.2019,
Az. 30W (pat) 512/17, juris.
33) BPatG, Beschluss vom 14.02.2019,
Az. 25W (pat) 90/17, juris.
34) BPatG, Beschluss vom 17.01.2019,
Az. 30W (pat) 7/18, juris.

35) BPatG, Urteil vom 28.02.2019,
Az. 30W (pat) 532/17, juris.
36) Ebd.
37) OLG Hamm, Urteil vom 14.05.2019,
Az. 4 W 45/19, juris – reizlindernder Husten-
saft.
38) OLG Hamburg, Urteil vom 9.05.2019,
Az. 3 U 203/17, juris.

39) OLG Hamburg, Urteil vom 29.05.2019,
Az. 3 U 95/18, juris.
40) OLG Hamburg, Urteil vom 17.01.2019,
Az. 3 U 105/16, juris – Vitamin B12 und …
unterstützen die Zellteilung und Blutbildung.
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anderen prozentualen Reduktions-
raten angegeben sei.41)

Die Werbeaussage „WENIGER
EINNEHMEN“ sei nach der Auffas-
sung des OLG Hamburg irreführend.
Diese Angabe erwecke den falschen
Eindruck, dass der Patient bei der
Verwendung des Arzneimittels we-
niger Wirkstoff zu sich nehme als
bei der Anwendung anderer zur Be-
handlung der gleichen Symptome
zugelassenen Präparate.42) In die-
sem Fall lasse bereits die Wortwahl
– so das OLG Hamburg – auf die An-
gabe zur Menge, nicht zur Häufig-
keit der Einnahme schließen. Ist die
Menge des Wirkstoffs jedoch nicht
geringer als in den vergleichbaren
Präparaten, handelt es sich um eine
Irreführung im Sinne von § 3 HWG.

Bei der Werbung eines Präparats
mit der Aussage „signifikant bessere
Bioverfügbarkeit“ kommt es darauf
an, ob ein ernährungsphysiologi-
scher Vorteil tatsächlich durch eine
Studie belegt worden ist. Ist es nicht
der Fall, handele es sich nach der
Auffassung des OLG Hamburg um
eine Irreführung, denn der Fachver-
kehr verstehe die Werbeaussage da-
hingehend, dass durch die bessere
Bioverfügbarkeit des Präparats ein
ernährungsphysiologisch relevanter
Nutzen begründet sei.43)

Das LG Dortmund hatte bereits
im Jahr 2002 einen Fall zu entschei-
den, in dem für ein homöopathi-
sches Arzneimittel in Fernsehspots
u. a. wie folgt geworben wurde: „Hält
die Erkältung auf – bevor sie richtig
beginnt“. Mit dem Urteil vom
18.12.2002 hat das Gericht die bean-
standete Werbung untersagt. Im
Untersuchungszeitraum wurde das
homöopathische Arzneimittel nun-
mehr im Internet wie folgt bewor-
ben: „… und kann bei frühzeitiger
Einnahme sogar die Erkältung im

Keim ersticken“. Dagegen hat die An-
tragstellerin eine einstweilige Verfü-
gung mit der Begründung beantragt,
dass diese Werbung gegen die ge-
richtlich festgestellte Unterlassungs-
pflicht durch eine sog. kerngleiche
Verletzungshandlung verstoße. Das
Gericht hat in diesem Fall jedoch
keinen Verstoß gegen § 3 HWG fest-
gestellt. Den beanstandeten Formu-
lierungen sei nicht zu entnehmen,
dass es infolge der Einnahme des
Mittels nicht zum „Erkältungsein-
tritt“ komme. Der Unterlassungsan-
spruch bestehe jedoch nur für den
Fall, wenn die Werbung – wie im
erstgenannten Fall – eindeutig auf
die beginnende Erkältung hinweist
und dadurch suggeriert, dass diese
infolge der Behandlung gar nicht
eintrete.44) Eine Erkältung, die im
Keim erstickt wird, müsse – so das
LG Dortmund – auf jeden Fall be-
reits z. T. zum Ausbruch gekommen
sein. Es sei insoweit anders als im
Urteil des LG Dortmund vom
18.12.2002 nicht darauf verwiesen,
dass es unter der Anwendung des
Arzneimittels nicht zum Ausbruch
der Erkältung und Erkältungssyn-
drome komme.45)

Das OLG Dresden hatte im Be-
richtszeitraum über einen Hinweis
„Zu Risiken und Nebenwirkungen le-
sen Sie die Packungsbeilage oder fra-
gen Sie Ihren Arzt oder Apotheker“ in
Bezug auf Nahrungsergänzungsmit-
tel und medizinische Kosmetikpro-
dukte zu entscheiden.46) Zwar beste-
he kein gesetzliches Verbot, diesen
Hinweis nach § 4 Abs. 3 S. 1 HWG bei
den Nahrungsmitteln und Kosmetik-
produkten zu verwenden. Jedoch
könnte – so das OLG Dresden – ein
durchschnittlich verständiger Inte-
ressent durch den beanstandeten
Warnhinweis zum Schluss kommen,
die Produkte wiesen gegenüber an-
deren üblichen Produkten dieser Art

besondere Eigenschaften und eine
erhöhte Wirksamkeit auf. Diese Er-
wartung des Verkehrs entspräche
nicht den tatsächlichen Verhältnis-
sen, sodass es sich um eine Irrefüh-
rung im Sinne des § 5 Abs. 1 S. 1, 2
Nr. 1 UWG handele.

n b) Unzulässige Werbeabgabe
Im Berichtszeitraum ergingen einige
Entscheidungen zur unzulässigen
Werbegabe nach § 7 HWG. Diese
Norm regelt das Verbot der Zuwen-
dungen und sonstiger Werbegaben
bei gesundheitsbezogener Werbung
mit dem Zweck, einen unsachgemä-
ßen Einfluss der jeweiligen Zuwen-
dung auf den potentiellen Käufer zu
verhindern.

In der letzten Rechtsprechungs-
übersicht von Hobusch/Gaden/
Richard, pharmind 2019;81(5):660–
671, wurde eine Entscheidung des
KG Berlin über 1-Euro-Gutscheine
für Arzneimittel vorgestellt. Das Ge-
richt stellte zwar einen Verstoß ge-
gen § 7 HWG fest, erklärte diesen je-
doch aufgrund der geringen Summe
des Rabatts entgegen § 3a HS. 2
UWG für nicht spürbar und daher
für nicht geeignet, die Interessen der
Verbraucher und Mitbewerber spür-
bar zu beeinträchtigen, sodass die
Klage abgewiesen wurde.47) Auf die
Revision der Klägerin hat der BGH
das Urteil des KG Berlin aufgehoben.
Der BGH betonte, dass nach § 7
Abs. 1 Nr. 1 HS. 2 HWG die Zuwen-
dungen oder Werbegaben für Arz-
neimittel unzulässig seien, soweit
sie entgegen den Preisvorschriften
gewährt werden, die aufgrund des
Arzneimittelgesetzes gelten. Entge-
gen der Ansicht des KG Berlins sei
das beanstandete Verhalten der Be-
klagten geeignet, die Interessen von
Verbrauchern und Mitbewerbern im
Sinne von § 3a UWG spürbar zu be-
einträchtigen.48) Die Werbung ent-
gegen der Preisbindungsvorschriften

41) OLG Hamburg, Urteil vom 20.06.2019,
Az. 3 U 137/17, juris.
42) OLG Hamburg, Urteil vom 06.06.2019,
Az. 3 U 158/18, juris –WENIGER EINNEH-
MEN.
43) OLG Hamburg, Urteil vom 9.05.2019,
Az. 3 U 203/17, juris.

44) LG Dortmund, Beschluss vom 26.08.2019,
Az. 10 O 233/02, juris.
45) Ebd.
46) OLG Dresden, Urteil vom 15.01.2019,
Az. 14 U 941/18, juris – Pflichthinweis für
Nahrungsergänzungsmittel.

47) KG Berlin, Urteil vom 13.03.2018,
Az. 5 U 97/15, juris – Apothekengutschein,
1 €-Gutschein.
48) BGH, Urteil vom 06.06.2019, Az. I ZR 60/18,
juris – 1 Euro-Gutschein.
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führe nach der vom Gesetzgeber
vorgenommenen Beurteilung – so
der BGH – zu einem unerwünschten
Preiswettbewerb zwischen den Apo-
theken. Die eindeutige gesetzliche
Regelung des § 7 Abs. 1 Nr. 1 HS. 2
HWG dürfe nicht dadurch unterlau-
fen werden, dass ein solcher Verstoß
als nicht spürbar eingestuft und da-
mit als nicht wettbewerbswidrig an-
gesehen wird.49)

In einem anderen Fall hat der
BGH über die Unzulässigkeit eines
sog. „Brötchen-Gutscheins“ beim
Kauf rezeptpflichtiger Arzneimittel
in einer Apotheke entschieden. Ein
Verstoß gegen § 7 HWG läge nicht
nur dann vor, wenn der Apotheker
ein preisgebundenes Arzneimittel
zu einem niedrigeren Preis abgebe.
Ein Verstoß sei vielmehr auch
dann anzunehmen, wenn für das
preisgebundene Arzneimittel zwar
der vorgeschriebene Preis ange-
setzt sei, dem Kunden aber gekop-
pelt mit dem Erwerb des Arznei-
mittels Vorteile gewährt würden,
die den Erwerb für ihn günstiger
erscheinen lassen.50) Im vom BGH
entschiedenen Fall handelte es sich
um einen Apotheker, der bei dem
Einkauf verschreibungspflichtiger
Arzneimittel einen Gutschein für
Brötchen bei der nebenan liegen-
den Bäckerei verschenkte: „2 Was-
serweck oder 1 Ofenkrusti“. Der
BGH hielt eine solche Werbezuga-
be für unzulässig im Lichte der
Neufassung des § 7 Abs. 1 Nr. 1
HS 2 HWG vom 2013, die keinen
Spielraum für die Beurteilung der
Spürbarkeit einer Werbegabe bei
preisgebundenen Medikamenten
zulässt.51) Das Gericht hat somit
die Gewährung des Brötchen-
Gutscheins als geeignet angesehen,
die Kaufentscheidung der Verbrau-
cher zu beeinflussen, und daher
die spürbare Interessenbeeinträch-
tigung im Sinne des § 3a UWG be-
jaht.

n c) Weitere Werbeverbote
Das LG Berlin hat über eineWerbung
für medizinische Ferndiagnosen und
den anschließenden Versand von
verschreibungspflichtigen Medika-
menten entschieden. Die Beklagte
warb auf ihrer Internetseite mit dem
Versand verschreibungspflichtiger
Medikamente nach einer Online-
Konsultation mit Ärzten, wobei für
verschiedene Krankheitsbilder ein
Fragebogen ausgefüllt und eine Be-
handlung gewählt werden konnte.
Dabei handele es sich um eine Wer-
bung für eine Behandlung, die nicht
auf eigener Wahrnehmung an dem
zu behandelnden Menschen beruhe,
und damit um eine Fernbehandlung
nach § 9 HWG. Die Ferndiagnosen
seien per se nicht verboten, die Wer-
bung dafür sei jedoch aus Gründen
der öffentlichen Gesundheit – so das
LG Berlin – unzulässig. Auch ein Ver-
stoß nach § 10 HWG läge vor, wo-
nach für verschreibungspflichtige
Medikamente außerhalb der Fach-
kreise nicht geworben werden dürfe.
Die gerichtlich festgestellten Verstö-
ße gegen die §§ 9 und 10 HWG seien
als unlauteres Marktverhalten im
Sinne von § 3a UWG einzustufen,
das einen entsprechenden Unterlas-
sungsanspruch begründe.52)

Die Werbung für ein homöopa-
thisches Arzneimittel mit der Aussa-
ge „Immun-Aufbau-Kombi“ suggerie-
re nach Auffassung des LG Bielefeld,
dass die Einnahme des betreffenden
Arzneimittels in bestimmten Fällen
zu einer positiven Beeinflussung des
Immunsystems führen könne. Das
verstoße gegen das Verbot der Wer-
bung mit Anwendungsgebieten für
homöopathische Arzneimittel nach
§ 5 HWG, das den Schutz des Ver-
kehrs vor irreführenden Angaben
über die hinreichende wissenschaft-
liche Absicherung einer Wirksam-
keitsbehauptung für ein Arzneimit-
tel beabsichtige.53)

5. Strafrecht

In der letzten Rechtsprechungsüber-
sicht von Hobusch/Gaden/Richard,
pharmind 2019;81(5):660–671, wur-
de eine Entscheidung des LG Ham-
burg vorgestellt, bei der das LG
Hamburg einen Arzt freigesprochen
hat, der vereinbarungsgemäß in der
Wohnung von 2 Frauen (81 und 85
Jahre alt) anwesend war, während
sie freiverantwortlich Suizid begin-
gen. Zuvor hatte der Arzt seinen Pa-
tientinnen die zum Tod führenden
Medikamente empfohlen. Auf die
Revision der Staatsanwaltschaft hat
der BGH das Urteil des LG Hamburg
bestätigt und weiterhin ausgeführt,
dass angesichts der gewachsenen
Bedeutung der Selbstbestimmung
des Einzelnen auch bei Entschei-
dungen über sein Leben in Fällen
des freiverantwortlichen Suizids der
Arzt, der die Umstände kennt, nicht
mit strafrechtlichen Konsequenzen
verpflichtet werden kann, gegen den
Willen des Suizidenten zu han-
deln.54)

Die ebenfalls in der letzten Aus-
gabe von Hobusch/Gaden/Richard,
pharmind 2019;81(5):660–671, zitier-
te Entscheidung des LG Berlin vom
8. März 2018 wurde vom BGH bestä-
tigt. Das LG Berlin hatte einen Haus-
arzt freigesprochen, der seiner Pa-
tientin ein Rezept für ein Medika-
ment ausstellte und ein anderes
Medikament injizierte, um das Er-
brechen der von ihr zuvor selbst-
ständig eingenommenen toxischen
Tablette zu verhindern. Das KG Ber-
lin hat ausgeführt, dass die Recht-
sprechung lediglich den Eingriff
Dritter in das Leben eines anderen
missbillige und daher bei dem Un-
terlassen von Rettungsbemühungen
bei einem freiverantwortlichen Sui-
zid keine Mitwirkung am Tod fest-
zustellen sei.55) Der BGH bestätigte
in seiner Entscheidung auf die Revi-

49) Ebd.
50) BGH, Urteil vom 06.06.2019,
Az. I ZR 206/17, GRUR 2019, 1071.
51) Ebd.

52) LG Berlin, Urteil vom 01.04.2019,
Az. 101 O 62/17, juris.
53) LG Bielefeld, Urteil vom 23.02.2019,
Az. 16 O 19/18, juris –Werbung für homöopa-
thische Arzneimittel.

54) BGH, Urteil vom 03.07.2019,
Az. 5 StR 132/18, juris – Strafbarkeit bei ärzt-
lich assistierter Selbsttötung.
55) LG Berlin, Urteil vom 08.03.2018,
Az. (502 KLs) 234 Js 339/13 (1/17), juris.
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sion der Staatsanwaltschaft die Auf-
fassung des LG Berlin vollumfäng-
lich. Nach dem BGH stelle sich die
Bereitstellung der Medikamente als
straflose Beihilfe zur eigenverant-
wortlichen Selbsttötung dar, zu Ret-
tungsbemühungen nach Eintritt der
Bewusstlosigkeit seiner Patientin sei
der Angeklagte nicht verpflichtet ge-
wesen. Die Garantenstellung des
Arztes für das Leben seines Patien-
ten ende, wenn er vereinbarungsge-
mäß nur noch dessen freiverant-
wortlichen Suizid begleite.56)

Auch in einem weiteren Fall sorg-
te der BGH für die Aufhebung der
Entscheidung des LG, in der die an-
geklagte Pflegerin einem unheilbar
kranken Patienten kurz vor seinem
Tod entgegen den ärztlich vorge-
schriebenen 5 ml Morphin eigenwil-
lig 10 ml Morphin verabreichte, wo-
nach der Patient an Herz-Lungen-

Versagen verstarb. Das Landgericht
konnte die Verursachung des Todes
durch die Morphin-Injektion nicht
feststellen und verurteilte die Ange-
klagte wegen der rechtswidrigen
Körperverletzung nach § 223 Abs. 1
StGB, weil die erhöhte Dosierung
von Morphin gegen die ärztliche An-
weisung verstieß und von der Pa-
tientenverfügung nicht gedeckt war.
Der BGH hat die Entscheidung des
LG im Wege der Revision aufgeho-
ben. Fehlerhaft sei die Verneinung
einer Rechtfertigung für die Hand-
lung der Angeklagten. Das Landge-
richt habe sich mit einer mutmaßli-
chen Einwilligung des Patienten
nicht auseinandergesetzt. Beim
Sterben eines unheilbar Kranken,
dem unmittelbar vor dem Tod nur
noch durch Schmerzbekämpfung
geholfen werden kann, bestehe eine
besondere Ausnahmesituation, so
der BGH. Das Handeln unter Abwei-
chung von einer ärztlichen Anord-
nung schließe die Rechtfertigung
einer Körperverletzung durch mut-
maßliche Einwilligung nicht zwin-

gend aus, wie es das Landgericht vo-
rausgesetzt hat.57) Die Strafkammer
hätte eine Gesamtwürdigung aller
Umstände vornehmen müssen, die
für den mutmaßlichen Patientenwil-
len von Bedeutung sein könnten.
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56) BGH, Urteil vom 03.07.2019,
Az. 5 StR 393/18, juris – Strafbarkeit eines
Arztes bei einem assistierten Suizid.

57) BGH, Urteil vom 30.01.2019,
Az. 2 StR 325/17, juris.
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