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er entscheidet, welche Kos-
metika in der Apotheke ver-
kauft werden? Welche Rolle
spielen dabei die mächtigen
Hersteller-Konzerne? Die
Entscheidungsgewalt, sagt
Apotheker und Generalse-
kretär des „Syndicat des
pharmaciens luxembour-
geois“ Baudouin Schin-
ker, sei zwischen Apothe-
ker und Hersteller aufge-
teilt. Zunächst liegt sie
selbstverständlich beim
Apotheker bzw. dem Inha-

ber oder Franchisenehmer.
Gleichzeitig gibt es „Hersteller,
die den Vertriebsweg nicht via die
Apotheke wählen“. Bevor eine
Kosmetikmarke in der Apotheke
verkauft werden darf, unterzeichnen
Hersteller und Apotheker einen soge-
nannten „Contrat de séléctivité“. Darin
erlaubt der Hersteller dem Apotheker
unter bestimmten Bedingungen den Ver-
kauf seiner Ware. Außerdem muss der Her-
steller dem Pharmazeuten umfassende Infor-
mationen (Broschüren, Proben) über seine
Produkte liefern. Der Apotheker seinerseits
muss die Kosmetika sichtbar ausstellen und das
ganze Produktangebot sowie neue Produkte der
anderen Vertragsseite in sein Sortiment aufneh-
men.

„Es gibt zwei Typen von Kosmetika“, erklärt
Schinker, „Standard-Pflegeprodukte wie Vichy,
Nuxe oder auch Caudalie. Oder andere wie Avène
oder Auriège, die ‚medizinischer‘ sind.“ Letztere
werden als Basis für die Zubereitung von dermato-
logischen Salben verwendet. Durch die Vermi-
schung mit Zutaten, die Arzneien sind, „verwan-
delt“ sich die Kosmetik in ein Medikament. Dann
werden die Kosten für die Zubereitung der Creme
und die Arzneiwirkstoffe von der Gesundheitskasse
übernommen, das Kosmetikprodukt bezahlt der
Kunde selbst. Das ist auch der Fall bei Salben und
Cremes, die in der Apotheke zubereitet werden. Sie
enthalten „therapeutische Wirkstoffe“, sodass es
sich im Grunde umMedikamente handelt. Ähnlich
antwortet auch das Gesundheitsministerium auf
Nachfrage: „Solche Produkte fallen unter die Arz-
neimittelgesetzgebung, wenn eine medizi-
nische Indikation vorliegt oder das
hergestellte Produkt ein anderes
Arzneimittel enthält.“ Außer-
dem wird aus einer Kosme-
tikzutat, wie beispielswei-
se Vaseline, eine „Medi-
kamentensubstanz“,
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sobald sie mit Arzneiwirkstoffen zu einem medizi-
nischen Produkt vermischt wird. Hierzulande gibt
es die sogenannte „Prix maxima“, eine Obergrenze
für den Verkaufspreis von Kosmetika, erklärt Bau-
douin Schinker. Sodass die Apotheken meistens
den gleichen Preis eines und desselben Produkts,
ähnlich dem Treibstoffpreis, anbieten. Abweichun-
gen davon kann es beispielsweise bei Rabattaktio-
nen der einzelnen Apotheken geben.
Wer aber glaubt, im Internet ließen sich die Pro-
dukte günstiger ergattern, irrt unter Umständen.
Ein Selbsttest aus der Apotheke zeigt, dass bei eini-
gen Marken und Produkten die Preise in der Apo-
theke bis zu mehreren Euro günstiger sind als die
des größten Versandhändlers im Netz.
Auch wenn die Ware online günstiger sein sollte,
so fehlt dort der Faktor Beratung gänzlich. Außer-
dem muss der Händler dort wenig bis gar keine Be-
triebskosten (Gehälter, Lokalmiete, Wartung der
Medikamentenroboter oder Kassengeräte) einrech-
nen, sodass, laut Schinker, die Preise noch günsti-
ger sein müssten. Das Gleiche sollte auch für die
Drogerie um die Ecke gelten, da dort kein qualifi-
ziertes Personal die Kunden berät.
„Wir sind Ansprechpartner“, betont Baudouin
Schinker. In der Apotheke, führt er aus, bekommt
der Kunde neben einer ausführlichen Beratung von
einem studierten Apotheker oder einer entspre-
chend ausgebildeten Assistentin auch eine Haut-
typanalyse mit einer speziell auf die eigenen Bedürf-
nisse zugeschnittenen Wirkstoffkomposition.
Gleichzeitig lässt ein geschulter Blick des Apothe-
kers möglicherweise Hauterkrankungen frühzeitig
erkennen, indem man den Kunden zum Dermato-
logen weiterleitet.
Gibt es mehr Wirkstoffe in Apothekenkosmetik?
Nicht unbedingt, sagt Schinker. Viele Kosmetik-
marken finden sich sowohl im Sortiment der Apo-
theke als auch in der Drogerie. Außerdem ist die an-
teilige Zusammensetzung einer Creme nicht auf der
Packung aufgelistet, sodass es unmöglich ist, mit Si-
cherheit zu sagen, ob die Pharmazie- oder Dis-
countware die höhere Wirkstoffkonzentration auf-
weist. Die behördlichen Prüfer sind die Einzigen,
die diese Informationen bei Bedarf anfordern dür-
fen.
Außer dem vertraglichen Rahmen, den der „Con-
trat de séléctivité“ vorgibt, hat auch der Gesetzgeber
in Luxemburg genaue Regeln für den Kosmetikver-
trieb in der Apotheke erlassen. So muss bei der An-
meldung eines neuen Produkts eine umfassende Do-
kumentation eingereicht werden, worauf die zustän-
digen Inspektoren zugreifen und spezielle Informa-
tionen über beispielsweise chemische Substanzen im
Produkt von den Herstellern verlangen können, er-
klärt der Apotheker.

ImGegenzug verpflichtet sich der Hersteller die
sogenannten GMP-Regeln („Good ma-
nufacturing practice“), eine Art
„Kochbuch“ mit genauer Be-
schreibung der Fertigungs-
schritte und Vorschriften über
zugelassene Wirk-, Farb-
und Konservierungsstof-
fen, genaustens zu befol-
gen.

Die „Ansprechpartner“
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Kosmetik, heißt es in der Definition, habe keine
therapeutische Wirkung und verändere den Körper nicht.

Aber gilt das auch für Produkte aus der Apotheke?
Daisy Schengen fragte bei einem Experten nach.

Apotheker Baudouin Schinker

Kosmetik ist nicht gleich
Kosmetik


