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SWEAT-OFF 
Das Anti-Perspirant - Made in Germany

www.sweat-off .de

DAS SPEZIAL-DEO FÜR ZUVERLÄSSIGE 
UND SCHNELLE HILFE GEGEN SCHWEISS

SWEAT-OFF Anti-Perspirant reduziert und normalisiert 

die Schweißbildung an Achseln, Stirn, Knie- und Arm-

kehlen, Rücken, Brust, Händen und Füßen, ganz ohne 

Alkohol, Parfüm, Farb- und Konservierungsstoff e. 

SWEAT-OFF ist kein Medikament oder Arzneimittel! 

Die Regulierung der Schweißbildung erfolgt kosme-

tisch. Die Wirkung und die Hautverträglichkeit sind 

dermatologisch getestet.

Der Trockeneff ekt hält bis zu einer Woche an. 

SWEAT-OFF ist geruchsneutral und Sie können den Duft 

Ihres Lieblingsparfüms wie gewohnt weiter verwenden.

Erhöhen Sie Ihre Lebensqualität und stärken Sie Ihr 

Selbstvertrauen mit SWEAT-OFF. Reduzieren Sie 

Schweißfl ecken auf der Kleidung.

Presseberichte und Kundenstimmen, sowie weitere 

Informationen und Anwendungstipps fi nden Sie im 

Internet unter www.sweat-off .de.

SWEAT-OFF ist in Apotheken (PZN 458549), über 

unseren Onlineshop www.sweat-off .de oder unsere 

Bestell-Hotline (+49 (0)7229 - 699 11 - 0) erhältlich.

Der Arzt als Spezialist für Er-
krankungen kennt die Medi-
zin, die seinem Patienten hel-

fen soll. Allerdings darf er ihm nur 
den Wirkstoff auf schreiben, das Prä-
parat sucht der Apotheker für ihn he-
raus. Aber auch dieser ist nicht frei in 
seinen Entscheidungen, er muss ein 
Me dikament finden, das von der 
Krankenversicherung des Patienten 
bezahlt wird. Welches das ist, hängt 
davon ab, an welche Unternehmen 
die Kasse vertraglich gebunden ist.

Drei in einem Boot

Dass so verfahren wird, haben die 
Krankenkassen, der Apotheker-Spit-
zenverband ABDA und die Kassen-
ärztliche Bundesvereinigung verein-
bart. Begründet wird das mit der not-
wendigen Einsparung von Kosten. 
Dieser im Grunde richtige Ansatz 
birgt aber auch nicht zu unterschät-
zende Gefahren.
So ist der Arzt zwar weiterhin in der 
Haftung für die Wirkung des Arznei-
mittels, aber er hat kaum noch Ein-
fluss auf seine Auswahl. Gerade in 
der Dermatologie ist die Galenik 
von Cremes, Salben und Lösungen 
ein wichtiges Element für den Be-
handlungserfolg. Aber vielen Ärzten 

ist dieses hohe Risiko leider nicht 
genügend bewusst. Sie haben Angst 
vor möglichen Regressen wegen zu 
hoher Arzneimittelausgaben und 
lassen deshalb aut idem zu. Dann  
ist es natürlich verlockend für die  
Ärzte, die Kostenfrage abzuwälzen, 
denn die Gefahr möglicher Rückfor-
derungen, die sie jahrelang begleitet 
hat, scheint nun gebannt.
Aber die Mediziner geben damit  
einen großen Teil ihrer Therapieho-
heit aus der Hand. Das Risiko un -
erwünschter Arzneimittelwirkungen 
stufen sie als nachrangig ein. Aber 
der Arzt ist letztlich derjenige, der 
die Verantwortung trägt. Deshalb 
muss er in jedem Fall genau ab -
wägen, ob eine mögliche Kosten -
ersparnis tatsächlich das Risiko  
aufwiegt.

Billigheimer im Vorteil

Aber das Bestreben zur bedingungs-
losen Einsparung von Ausgaben im 
Arzneimittelbereich hat auch noch 
eine gesamtwirtschaftliche Kom -
ponente. Auf diese Weise wird 
nämlich den mittelständigen Phar-
maunternehmen der Boden entzo-
gen. Das Rennen machen die Un -
ternehmen, die geringe Overheads 

haben und die billig in Fernost 
produzieren lassen. Sie bieten aus 
diesem Grunde Preise an, die von 
den deutschen Unternehmen nicht 
gehalten werden können. Damit  
findet eine Marktbereinigung statt 
und die großen Generikahersteller 
sind ganz klar im Vorteil. Sie kön-
nen auch den Apotheken besonders 
günstige Bedingungen für den Ab-
satz ihrer Erzeugnisse bieten. Da 
die Apotheken mit den Kassen Ver-
einbarungen über einen Preiskorri-
dor für bestimmte Wirkstoffgruppen 
haben, sind sie ebenfalls daran in -
teressiert, Medikamente mit einer 
möglichst großen Gewinnspanne 
abzugeben.

Die Augen öffnen

 Der gewachsene deutsche mittel-
ständige Pharmamarkt bleibt dabei 
auf der Strecke. Diesen Unterneh-
men bleibt dann nur, das Wirt-
schaftsministerium auf dieses Ge-
schehen aufmerksam zu machen  
und über diesen Weg auch die Ver -
antwortlichen für die Gesundheits-
politik zu sensibilisieren. Zu prü- 
fen ist auch, inwieweit kartell- und 
wettbewerbsrechtliche Bestimmun-
gen verletzt werden, weil hier eine 

marktbeherrschende Position miss-
braucht wird. Auch die Pharma -
verbände thematisieren dieses Pro-
blem, um auszuloten, wie dieser 
Entwicklung noch Einhalt geboten 
werden kann.
Genauso notwendig ist es, den Ärz-
ten bewusst zu machen, welches Ri-
siko sie eingehen und dass sie ihre 
Patienten nicht aus Kostengründen 
im Stich lassen dürfen. Man könnte 
auch öffentlich das Problem anspre-
chen und fragen: Ein Arzt, der das 
Aut-idem-Kreuz setzt – ist das ein 
verantwortungsvoller Arzt? Denn 
auch die Patienten sollten darauf 
achten, was verschrieben wird.

Es ist an der Zeit, dass alle Be -
troffenen gemeinsam dieser unheil-
vollen Entwicklung einen Riegel 
vorschieben. hh 

Ethische Kritik unter anderem an Ästhetischer Medizin

Die Aut-idem-Falle
Große Pharmaunternehmen erhalten immer mehr Einfluss auf die Versorgung der 
Patienten. Der Sprecher des Förderkreises Dermatologie, Karlheinz Adler, warnt 
vor dem Risiko für die Ärzte.

Karlheinz Adler




