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Medikamente per Briefträger? Knapp vor der
endgültigen Freigabe des Versandhandels für rezept-
freie Arzneimittel warnen Österreichs Apotheker vor

Fälschungen. Ein paar Visionäre allerdings wollen mit
Online-Apotheken nun so richtig durchstarten.

Von Markus Groll

rnst-Georg Stampfl ist jetzt nicht so
der typische Rebell. Eher ein Phar-
'mazeut der alten Schule. Aber inno-

vativ war er immer schon. Der Eigentümer
der Grazer Regenbogen-Apotheke instal-
lierte etwa als einer der ersten ein roboter-

gesteuertes Medikamentenlager.
Das war 2002. Jetzt könnte er wieder

eine Vorreiterrolle einnehmen. Ab Mitte
Juni wird der Versandhandel für Medika-
mente auch für österreichische Apotheken
erlaubt sein, zumindest für rezeptfreie
Medikamente. Ab dann möchte Stampfl
mit seinem Onlineshop so richtig loslegen:
"Wir woUen das Feld nicht anderen über-

lassen, sondern eher die Chancen ergreifen,
die sich dadurch für uns ergeben.'

Eine, die den Startschuss nicht weniger
herbeisehnt, ist Pia Baurek-Karlic, Tochter

der Apothekerfamilie Baurek, die die >
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Viel Klick
Bis zum Jahr 2020 sollen rund 15 Pro-

zent der Umsätze mit rezeptfreien
Medikamenten in Österreich via Web-

shop und Versandhandel erwirtschaftet
werden. Derzeit sind es etwa vier Pro-

zentvon insgesamt 700 Millionen.

Versandhandel in Mio. Euro
und Anteil in Prozent
aller OTC-Umsätze in Österreich
(rezeptfreie Medikamente)
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Urania-Apotheke in der Wiener City be-
treibt. Als Mitglied der jungen Generation
hat sie schon gar keine Berührungsängste
mit dem neuen Vertriebskanal aus Bits und
Bytes: "Angesichts der Entwicklung des
Onlinehandels in anderen Branchen wäre
es unsinnig, ausgerechnet die Apotheken
da fernzuhalten."

Sie betreibt bereits das Shoppingportal
Beavit und wül in Zukunft auch auf die
Produkte der elterlichen Apotheke zurück-
greifen. Rundherum tummelt sich schon
eine feine Online-Community, samt Schu-
lungen, Beratungshoüines, Angeboten an
Nahrungsmittelergänzungen und Lifestyle-
Produkten. Ab Februar wird sie zudem
Gesundheitstipps im Privat-TV-Sender
Puls 4 zum Besten geben.

Umstrittene Liberalisierung. Beliebt ma-
chen sich die beiden in der Branche damit
allerdings nicht. Der Liberalisierungsschritt
ist intern nämlich durchaus umstritten.
Christian Müller-Uri, Präsident des Apo-

thekerverbandes und oberster Branchen-
lobbyist, tut sich schwer mit der Ak-

zeptanz. Er hat ein grundlegendes
Problem: "Apotheken sind nun mal
medizinische Nahversorger, und
Nahversorgung verträgt sich grund-
sätzlich nicht mit dem Distanz-

Handel." Derzeit ringt er mit dem Ge-
sundheitsministerium um die fehlende

Durchführungsverordnung. Und geht es
nach ihm, sollten im letzten Moment noch
einige ordnungspolitische Hürden für die
Onlinekollegen eingebaut werden, etwa
eine Art Ausgleichsfonds, in den Webshop-
Betreiber einzahlen müssen, da sie keine
Nachtdienste wie stationäre Apotheken
leisten müssen (siehe Kasten rechts).

Über das Ausmaß der zukünftigen On-
Imetätigkeiten der heimischen Pharmazeu-
ten ist noch nicht viel bekjannt. Bei einer
internen Umfrage haben iihmerhin 65 Apo-
theker jüngst erklärt, Webshops betreiben

zu wollen. Das wäre rein rechnerisch mehr
als ausreichend für Österreich, würde aber
einen Systembruch bedeuten. Bislang ver-
sorgen 1300 stationäre Apotheker die Weh-
wehchen der Österreicher. Konkurrenz-
kämpf ist also vorprogrammiert, die finan-
zielle Gesundheit eines Apothekenshops
im Web damit aber auch nicht automatisch

gesichert, warnen Onlineexperten.
Österreich muss jedenfalls eine Entwick-

lang nachholen, die seit Langem in ganz
Europa noch viel weitergehend abläuft. Be-
reits vor einem Jahr setzte die EU die Öff-
nung Österreichs für den Versand aus dem
Ausland durch - solange es sich um rezept-
freie Medikamente wie etwa Aspirin han-
delt. Heimischen Apothekern blieb die-
selbe Praxis innerhalb der Landesgrenzen
dennoch verwehrt. So finden sich in den
Onlineshops österreichischen Ursprungs

. auch nur sogenannte Medizinprodukte, die
keiner Zulassung bedürfen: Schönheits-,
Wellness- oder Hygieneartikel.

Bits, Bytes und Pillen. Es ist daher kein
Wunder, dass sich zwischenzeiüich ein paar
findige Unternehmer die europäischen
Möglichkeiten zunutze machten. Das Mus-
ter ist in diesen Fällen immer dasselbe: In

Kooperation mit einer ausländischen Apo-
theke werden österreichische Arzneimittel
im Großhandel eingekauft, ins benachbarte
Ausland transferiert, dort gelagert und von
dort via Webshop wieder zurück nach
Österreich versandt.

Die Vorteile egalisieren die Nachteile der
aufwendigen Transpordogistik bei Weitem.
Da sich die Versender auf beliebte Topseller
konzentrieren können - etwa aufAbnehm-

produkte wie Almased oder Erkältungs-
mittel wie Aspirin -, können sie billiger
kalkulieren als die Pharmazeuten vor Ort.
Sie profitieren von niedrigeren Lohnkosten.
Und vor allem schätzen viele Kunden die
Anonymität und die Wahrung der Privat-
Sphäre beim Webshoppen. Mehr als gelbe

Abstandsmarkierungen auf dem Fußboden
haben stationäre Apotheken dem meist
nicht entgegenzusetzen.

Mit rund 24 Millionen Büro Apotheken-
Umsatz ist der Universalversand diesbezüg-
lich der Platzhirsch in Österreich. Unter
dem Markennamen vital & g'sund arbeitet
man mit dem Start-up-Unternehmen Apo-
theke-Österreich zusammen, inklusive
tschechischen Warenlagers und Apothe-
kenlizenz. Mit der Entwicklung ist Univer-
sal-Boss Harald Gutschi durchaus zufrie-

den: "Es läuft in Summe hervorragend.
Wir rechnen mit einem zehnprozentigen
Wachstum pro Jahr." Dies auch deswegen,
weil eine Ausweitung seines Modells bevor-
steht. Gutschi plant ab sofort von Tsche-
chien aus auch Deutschland zu beliefern,
denkt über innovative Medikamenten-
Abonnements nach und will eine eigene
Tierapotheke installieren.

Doch er ist beileibe nicht der einzige
aktive Händler, der über die Grenzen geht.

Verboten: DieTop-Fälschungen
im illegalen Onlinehandel weltweit
l. Avastin (Krebs)
2. Viagra und Cialis (Erektile

Dysfunktion)
3. TruvadaundViread(HIWAIDS)
4. Zidolam-N (HIV/AIDS)
5. Alli (Übergewicht)
6. Diabetesmittel (diverse)
7. Metakelfin (Malaria)

Quelle: WHO
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Erlaubt: Die Top-Seller im
legalen Onlinehandel Österreich*
l. Almased (Abneh'men)

2. Nicorette (Rauchentwöhnung)
3. Pantogar (Haarausfall)
4. Aspirin (Erkältung)
5. Dulcolax (Verdauung)

* abhängig von Jahreszeit; Quelie: a potheke-Österreich, at

l
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"Wir wollen das Feld nicht
anderen überlassen, sondern
eher die Chancen ergreifen,
die sich für uns ergeBen.'
Ernst-Georg Stampfl,
Regenbogen-Aapotheke, Graz

Große Marken, wie etwa der Europamarkt-
führer Zur Rose (Schweiz) mit den Marken
DocMorris und VfG, sowie Einzelinitiati-
ven österreichischer Investoren (Versand-
apotheke Vamida) befriedigen die Nach-
frage nach billigeren Prodiikten und Ano-
nymität via Versand aus dem Ausland.
Immerhin: Von den insgesamt etwa
700 Millionen Euro für rezeptfreie Medi-
kamente gingen im Jahr 2014 bereits vier
bis fünf Prozent an Onlineapotheken. Im
Jahr 2020 erwartet man bereits einen
15-prozentigen Anteil.

Die Onlinerebellen unter den hiesigen
Apothekern haben daher naturgemäß für
die betuliche Verhinderungspolitik ihrer
offiziellen Standesvertreter wenig übrig.
Etwa, wenn immer wieder die fehlende

Beratung bei Onlineapotheken als Gegen-
argument angeführt wird. So argumentiert
Baurek-Karlic: "Von wegen Beratungs-
mangel. Eine stationäre Apotheke ist noch
lange kein Garant für eine Beratung, und
für eine gute schon gar nicht. Und wer will,
kann auch bei mir eine Onlineberatung
durchführen. Außerdem kaufen nur Leute
im Web, die sehr gut Bescheid wissen."

Achtung Fälschung. Die offiziellen Bran-
chenvertreter werden dennoch nicht müde,

vor der Nutzlosigkeit oder gar Gefähriich-
keit der Entwicklung zu warnen. Sie bezie-
hen sich auch auf die zunehmenden Fälle
von Medikamentenfälschungen - erst im
Vorjahr zogen die österreichischen Behör-
den bei der Operation "Vigorali" gefälschte
Medikamente, hauptsächlich Viagra, un
Wert von 9,8 Millionen Büro aus dem

Verkehr. Apotheker-Präsident Müller-Uri:
"Die Vertriebswege lassen sich im Online-
Handel so gut wie nicht kontrollieren, zahl-
reiche Beispiele bestätigen uns: Man kann
sich nie sicher sein."

Die wirkliche Gefahr droht dabei aller-

dings weniger aus den legalen Webshops,
hinter denen lizenzierte Apotheken stehen
und die lediglich mit rezeptfreien Medika-
menten handeln. Die wirkliche Gefahr
droht vielmehr beim iüegalen Onlinehandel
mit rezeptpflichtigen Arzneimitteln, der
auch in Zukunft verboten bleibt - sowohl
in als auch nach Österreich.

Denn gerade in diesem Bereich ist der
Prozentsatz an Fälschungen tatsächlich
sehr hoch. Die Angaben schwanken je nach
Quelle zwischen 50 (WHO) und 90 Prozent
(Apothekerkammer). Die EU hat daher
eine eigene Richtlinie zur Fälschungs-
Sicherheit von Arzneimitteln erstellt. Das
zentrale Element dabei ist eine EU-weite
Datenbank. In der sollen Seriennummern
sogar von einzelnen Verpackungen gespei-
chert sein. So könnten sich Verkaufswege
besser nachverfolgen lassen.

Apotheker Stampfl bleibt dennoch unbe-
eindruckt und ist voll motiviert: "Das ist
nicht unser Thema. Viel wichtiger ist, dass
wir mit unserer Kompetenz als regionale
Apotheker auch im Internet schier unend-
liche Möglichkeiten haben." .

Hürdenlauf
DerApothekerverband, die
Berufsvertretung selbstständiger
Apotheker, verlangt neue Hürden
für den eben liberalisierten
Onlinehandel. Nicht undenkbar,
denn die notwendige Durchfüh-
rungsverordnung fehlt noch.

Gekämpft wird bis zur letzten Minute.
Denn die Rahmenbedingungen zur
Liberalisierung des Arzneimittelversands
für österreichische Apotheken werden
eben erst festgelegt. Und Christian
Müller-Uri, Präsident des Apothekerver-
bandes, fordert vom Gesundheitsminis-
terium, "die Ungleichheiten zwischen
dem stationären Handel und den On-
lineversendern noch auszumerzen".

Tatsächlich ist derApothekenmarkt
höchstgradig reglementiert, obwohl
Apotheker selbstständige Unternehmer
sind. So etwa zwingt ein Versorgungs-
auftrag zu Nachtdiensten und Indivi-
dualanfertigungen; Qualitätskontrollen
sorgen für Mindeststandards. Dafür
verhindert eine Art Gebietsschutz Preis-
kämpfe. Hier ist die Welt des Internets
nicht einfach einzubinden.

Müller-Uri schlägt etwa einen "Nacht-
dienstausgleichfonds" vor, in den die
Webshqpbetreiber einzahlen müssten.
Oder: Vor jedem Onlineeinkaufvon Arz-
neimitteln - wohlgemerkt, es geht nur
um rezeptfreie Medikamente - soll ein
eigenes mehrstufiges Webformular
verpflichtend ausgefüllt werden. Darin
sollte vom Kunden Risikobewusstsein

oder Beratungsbedarf bestätigt werden.
Damit es nicht zu anonym wird - einer
der Wettbewerbsvorteile beim Online-

shoppen -, soll eine verpflichtende
Außenkennzeichnung der Versandpakete
eingeführt werden. Natürlich hilft dies
auch, die Logistikkette (Stichwort:
Kühlung) zu sichern.

Ob die Apotheker ihre Forderungen
noch durchsetzen können, bleibt unklar.

Aus dem Gesundheitsministerium heißt

es dazu, man wolle den Onlinehandel
grundsätzlich nicht durch zu viele Vor-
Schriften verunmöglichen, gleichzeitig
aber die Sicherheit gewährleisten.

WIRTSCHAFT Februar 20151 trend 2 39


