
	  	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
	  
BUCH-‐NEUERSCHEINUNG	  von	  THOMAS	  BELLARTZ	  
EXPOPHARM	  in	  Düsseldorf:	  
„Das	  Schleppnetz“	  bei	  GOVI	  und	  Deutscher	  Apotheker	  Verlag	  
	  
Berlin	  /	  Wahlkampfendspurt	  beim	  Deutschen	  Apothekertag:	  In	  Düsseldorf	  gibt	  sich	  die	  Crème	  de	  
la	  Crème	  der	  Gesundheitspolitiker	  die	  Klinke	  in	  die	  Hand	  –	  FDP-‐Gesundheitsminister	  Daniel	  Bahr,	  
CDU-‐Gesundheitsexperte	  Jens	  Spahn	  und	  viele	  andere	  werden	  den	  Apothekern	  heißblütige	  
Versprechen	  machen.	  Was	  Politik	  und	  Konzerne	  aber	  jenseits	  solcher	  Lippenbekenntnisse	  
tatsächlich	  planen	  und	  tun	  verrät	  „Das	  Schleppnetz.	  Angriff	  auf	  den	  deutschen	  Apothekenmarkt“	  
von	  Thomas	  Bellartz.	  
	  
Auf	  336	  Seiten	  mit	  Bildteil	  erklärt	  „Das	  Schleppnetz.	  Angriff	  auf	  den	  deutschen	  Apothekenmarkt“	  am	  
Beispiel	  der	  Versandapotheke	  DocMorris	  und	  des	  Pharmahändlers	  Celesio,	  wie	  intensiv	  Politik	  und	  
Wirtschaftskonzerne	  seit	  Jahren	  zusammenarbeiten.	  Der	  Autor	  Thomas	  Bellartz	  skizziert	  Geschichte	  und	  
Strategie	  von	  DocMorris	  und	  beschreibt	  ausführlich	  die	  Netzwerke	  und	  Motivation	  der	  handelnden	  
Personen	  und	  Unternehmen.	  
	  
Aktueller	  Bezug	  beim	  Deutschen	  Apothekertag	  dürften	  die	  Pläne	  der	  CDU	  für	  „rollende	  Apotheken“	  sein,	  
für	  die	  DocMorris	  mit	  der	  Inszenierung	  des	  Apothekenbusses	  vor	  einigen	  Wochen	  postwendend	  eine	  
Umsetzung	  gefunden	  hatte.	  Die	  Dinge	  wiederholen	  sich:	  Bereits	  im	  Vorfeld	  des	  EuGH-‐Urteils	  zum	  
Fremdbesitz	  2009	  hatten	  CDU-‐Politiker,	  DocMorris	  und	  Celesio	  gemeinsame	  Sache	  gemacht.	  Die	  Politik	  
machte	  Gesetze,	  die	  Wirtschaft	  hatte	  passende	  Praxislösungen	  bereits	  in	  der	  Schublade.	  „Das	  Schleppnetz“	  
legt	  u.a.	  dar,	  wie	  man	  damals	  die	  gerichtliche	  Entscheidung	  des	  EuGH	  vorwegnehmen	  wollte	  und	  eine	  
„politische	  Lösung“	  forcierte.	  Die	  Geschichte	  ist	  brisant	  wie	  nie.	  
	  
Der	  Berliner	  Journalist	  Thomas	  Bellartz	  vermittelt	  einen	  tiefen	  Einblick,	  wie	  Politik	  und	  Konzerne	  
taktieren,	  über	  Bande	  spielen	  und	  den	  deutschen	  Apothekenmarkt	  gezielt	  destabilisieren.	  
	  
Interessenten	  können	  „Das	  Schleppnetz“	  auf	  der	  EXPOPHARM	  in	  Düsseldorf	  vom	  18.	  bis	  21.9.2013	  auf	  
dem	  Stand	  des	  GOVI	  Verlags,	  Halle	  15	  (G-‐15),	  sowie	  auf	  dem	  Stand	  des	  Deutschen	  Apotheker	  Verlags,	  Halle	  
15	  (A-‐21),	  kaufen.	  
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