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Versandapotheken
in Österreich
Seit Mitte 2015 dürfen
österreichische Apothe-
ken Onlineshops für den
Arzneimittelversand
betreiben.

Mag. pharm. Ernst-G.
StampU von der Regen-
bogen Apotheke und der
Versandapotheke Apoon-
line www.apoonline.at,
ist einer von 20 österreichi-
sehen Online Apothekern.
Herr Mag. pharm. Stampft
ärgert sich aber darüber,
dass der Kampf um die
Gunst der Online-Kunden
mit ungleichen Waffen aus-
gefochten wird: "Auslän-
dische Versandapotheken
agieren quasi auf freier
Wildbahn. Sie unterliegen

l nicht dem österreichischen
^ Apothekenrecht und dür-

fen werbemäßig richtig
schön Krach machen, wir
nicht." Noch dazu würden
Versandapotheken mit Sitz

im benachbarten Ausland

häufig über den Preis agie-
ren. "Sie verkaufen nicht
das Arzneimittel, sondern
den Rabatt. Das kann ich

mir nicht leisten", ist Mag.
Stampfl überzeugt. Außer-
dem sei es absolut keine
Kunst, sich aus den in
Österreich zugelassenen
zigtausend Arzneimitteln
die 500 umsatzstärksten
Artikel rauszusuchen, kei-
nen Pharmazeuten zur Be-
ratung zu bezahlen, keine
Notdienste zu verrichten,
keine Notvorsorge zu leis-
ten und auch sonst keiner-
lei Auflagen einer österr.
Apotheke zu erfüllen und
sich noch dazu in Billig-
lohnländern anzusiedeln.

"Natürlich fragt sich der
Konsument, warum ein
Artikel bei ausländischen

Versandapotheken, die im
Übrigen häufig mit öster-
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Regenbogen Apotheke Graz
Mag.pharm. Ernst-Georg Stampfl KG
Im Center West

Weblinger Gürtel 25
8054 Graz

Info-Hotline: 0316 - 292979 - 0
Mo-Fr 08:00 - 1 8:30 Uhr | Sa 08:00 - 1 7:30 Uhr

Beratung per E-mail: beratung@apoonline.at
www.apoonline.al

Medikamentenverkauf nun auch online in Österreich.

reichischen Internetad-
ressen und Sprüchen wie
"Versandapotheke für Os-
terreich" den Eindruck er-
wecken möchten, eine ös-

terreichische Apotheke zu
sein,   6,50 kostet, bei mir
aber z. B.   9,00", bringt
der Apotheker die Proble-
matik auf den Punkt.

Der Unterschied sei, dass
hinter apoonline.at ein ös-
terreichischer Apotheker
stehe, der den österreichi-
sehen Qualitätsnormen un-
terliege. Ein Apotheker, bei
dem man sich beschweren
könne, wenn ein Produkt
nicht in Ordnung sei. Nie-
mals könnte es sich ein ös-

Mag. pharm. Ernst-G. Stampfl.

terreichischer Apotheker
leisten, seine Online-Kun-

den zu betrügen, sonst
wäre er die Apotheken-
konzession los, ist Ernst-G.
Stampfl überzeugt.

Für die professionelle
Umsetzung des Online-
shops zeichnet die Firma
IMG-Media GmbH verant-

worüich, die nicht weniger
als 13.000 Artikel in den
Shop einpflegte. Versen-
det wird üblicherweise in-
nerhalb von 24 Stunden.

"Dank dem gut funkäo-
nierenden Großhandel ist

das bei Arzneimitteln ganz
leicht möglich", freut sich
Mag. Stampfl. Er versendet
auch ins Ausland, u.a. nach
Deutschland, Slowenien
und Kroatien.

"Stammkunden bestellten
bislang eher selten, daher
brachte uns die Online-

apotheke eindeutig einen
Kundengewinn", so der Be-
treiber. Neben OTC-Arznei-
mitteln werden vor allem

Nahrungsergänzungsmit-
tel und sonstige frei ver-
käufliche Artikel bestellt.
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