
VersandapothekenTEST

[Seit 25. Juni 2015 dürfen österreichische
[Apotheken rezeptfreie Medikamente über
[das Internet verkaufen. Erlaubt ist der
pnline-Handel für in Österreich zugelassene
[oder registrierte Human-Arzneispezialitä-
|en. Rezeptpflichtige Medikamente dürfen

Riber das Internet nicht vertrieben werden.
ßestellungen aus dem Ausland sind laut
pesetz ebenfalls auf rezeptfreie und in
psterreich zugelassene oder registrierte
Medikamente beschränkt. Ein verpflichten-
pes Logo mit einem weißen Kreuz, grünen
greifen und der jeweiligen Landesflagge auf
per Website zeigt dem Kunden an, ob er bei
|inem legalen Anbieter gelandet ist. Klickt
han das Emblem an, landet man auf der
JVebsite der jeweiligen Zulassungsbehörde.
In Österreich ist dies das Bundesamt für
»icherheit im Gesundheitswesen.

\0 Online-Apotheken im Test

n unserem aktuellen Test haben wir 20 öster-
eichische Versandapotheken beziehungs-
veise Versandapotheken, deren Website die
ndung ",at" aufweist, unter die Lupe genom-
len. Im Rahmen einer Bestellung haben wir
rhoben, zu welchen Konditionen (Medika-
lentenpreis, Versandkosten, Versanddauer)
ie Lieferung erfolgt. Außerdem wollten wir
fissen, ob eine individuelle, kostenlose tele-
)nische Beratung angeboten und ermöglicht
rird, wie das Gesetz es vorschreibt. Darüber
inaus haben wir überprüft, ob die ebenfalls
brgeschriebene Gebrauchsinformation frei
jgänglich ist. Diese muss Hinweise zu An-
'endung, Wirkstoffen, Dosierung, Gegen-
izeigen und allfälligen unerwünschten Wir-
jngen bzw. Wechselwirkungen enthalten.
lir haben jede Apotheke per Online-Kon-
iktformular beziehungsweise, wenn nicht
irhanden, per E-Mail angeschrieben und
jn Informationen zur Anwendung eines der

ksserungsbedarf
Österreichische Apotheken dürfen rezeptfreie Medikamente

über das Internet verkaufen, doch nicht alle Anbieter
halten sich an die gesetzlichen Vorgaben.

bestellten Präparate bei Kindern erbeten.
Bestandteil des Tests war weiters, inwie-

weit sich die Apotheken an die Vorschrift
halten, die Mittel nur in einer dem persön-

lichen Bedarf entsprechenden Menge zu ver-
senden. Darunter wird im Allgemeinen die
Abgabe von maximal drei Packungen ver-
standen. Auch wenn die Arzneipreise selbst
nicht in unser Testurteil eingingen: Es zeigte
sich, dass sich ein Preisvergleich für den
Konsumenten jedenfalls lohnt, denn die Un-
terschiede sind beträchtlich.

Zwei Anbieter sehr gut

Unser Test offenbarte bei einigen Anbietern
deutlichen Verbesserungsbedarf. Zwölf Ver-
sandapotheken schnitten durchschnittlich
ab, zwei Mal mussten wir ein "weniger
zufriedenstellend" vergeben. Auf der ande-
ren Seite machten vier Anbieter ihre Sache
gut, unü die Regenbogen Apotheke Graz
sowie die Steinbock Apotheke mit Sitz in Weis
verdienten sich die Bestnote "sehr gut".
Die angegebenen Versandkosten liegen zwi-
sehen 2,95 und 5,90 Euro, sind also durchaus
moderat und nachvollziehbar. Sie entfallen
bei den meisten Apotheken ab einem ge-
wissen Bestellwert. Was die Lieferdauer
anbelangt, zeigen sich allerdings größere
Unterschiede. Im schnellsten Fall (Albarelli
Apotheke) erhielten wir das Paket bereits am
Bestelltag per Kurier. Der Fairness halber muss
allerdings angemerkt werden, dass Sitz des
Anbieters und Bestelladresse in der gleichen
Stadt liegen. Sieben Apotheken versorgten
uns am nächsten oder übernächsten Tag,bei
sechs Anbietern dauerte es zwischen drei und
vier Tagen. Am längsten mussten wir auf das
Paket der Apotheke am Rothenbaum warten.
Hier dauerte es unzumutbare zwölf Tage, bis
die Medikamente bei uns eintrafen.
Besagte Apotheke am Rothenbaum firmiert
zwar unter der österreichischen Domain
www.apo-rot.at, sie hat ihren Sitz allerdings
in Deutschland. Gleiches gilt für die Apotheke
Zur Rose (www.zurrose.at). Vamida s.r.o.
(www.vamida.at) und die Lekären Servus
Apotheke s.r.o. (www.servusapotheke.at)
sind in Tschechien registriert. Wer Wert

darauf legt, dass er bei einer österreichischen
Apotheke bestellt, sollte also das Impressum
aufrufen oder kontrollieren, ob auf dem ein-
gangs genannten Logo die österreichische
Fahne abgebildet ist.

Defizite bei der Information

Da die Apotheken laut Fernabsatzverord-
nung eine telefonische Beratung anbieten
müssen, haben wir kontrolliert, ob man
auf der Homepage eine Telefonnummer
sowie Angaben zu den Kontaktzeiten findet.
Zwei Apotheken (Rothlauer Apotheke und
Lindenapotheke) geben keine Kontaktzeiten
an. Bei der Rupertus Apotheke besteht
Verbesserungsbedarf. Zwar findet sich auf
der Startseite eine Telefonnummer, die
Kontaktzeiten muss man allerdings mühsam
suchen. Den obligatorischen Hinweis, dass
die telefonische Beratung kostenlos ist, fan-
den wir lediglich bei fünf Anbietern. Zwölf
Apotheken bieten die vorgeschriebenen
Gebrauchsinformationen direkt an bezie-j
hungsweiseverlinken sie darauf. Die von uns |
via Kontaktformular oder E-Mail gestellt
Anfrage bezüglich der Anwendung der
Allergiemittel Clarityn respektive Loratadin |
beiKindern wurde lediglich von der Lekären |
Servus Apotheke nicht beantwortet. Positiv
zu vermerken ist, dass uns fünf Apotheken i
ungefragt auch zusätzliche Informationen j
zu den anderen bestellten Medikamenten ^
gaben. Sieben Versandapotheken legten der ]
Lieferung den Hinweis bei, zur Klärung von i
Fragen gegebenenfalls die Apotheke zu;
kontaktieren.

Abgabemenge

Humanarzneimittelspezialitäten dürfen nur
in einer dem üblichen persönlichen Bedarf
entsprechenden Menge versendet werden.
Wie bereits erwähnt, wären dies drei
Packungen. Wir haben daher anhand eines
Erkältungspräparates (Nasenspray oder
Nasentropfen) überprüft, wie die Apotheken
auf eine Bestellung von fünf Packungen
reagieren. Lediglich bei der Apotheke am
Rothenbaum istesausgeschlossen, mehr als
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lestergfihmsse-Versandapotheken .
bei gleicher Punktezahl Reihung alphabetisch

Apotheke i= Website

1 i Regenbogen Apotheke Graz
2 Steinbock Apotheke
3 ; Stern Apotheke

4 Rupertus Apotheke Schachner OG

5 Apotheke der Barmherzigen Bruder in Linze.U,
6 ^Albarelli Apotheke

Apotheke zur Kaiserkrone
Vamida s.r.o.

Apotheke am Rothenbaum Birgit Dumke e.K
Urania Apotheke
Rothlauer Apotheke
Christophorus Apotheke

Heiligen Geist Apotheke
Adler Apotheke Fritech & Co KG

Maria Lourdes Apotheke

^ApotjwkeZurRose^
Auge Gottes Apotheke

l Sternapotheke LilK/Urfähr
Lindenapotheke

Lekären Servus Apotheke s.r.o.

A^ wwwapoonHneat , sehr gut (86)
A www.steinbockapotheke.at g sehF^ut(81)
_A www.medistoreat [ gilt (72)
A www.rupertus^aposhop.cpm }>^rt(69)
A https://apotheke.barmherzige-brueder.at , gut (66)

-A.. .www:aPott!ekerilieferse^i(:^'at .. Lflut(61)
A www.kaiserkrone.at

CZ ^ www.vamida.at

D www.apo-rot.at
A www.beavit.at

www.valsona.at

www.apomed.at

http://heiligengeistapotheke.at
www.adler-online.at

www.apobag.at
D www.zurrose.at

A http://augegottes.at

A hffps://webshop.sternapolinz.at
A www.apo-bring.at

A
A
A
A

A

l durchschnittlich (59)
^durchschnittlich (59)
i durchschnittlich (58)

durchschnittlich (57)

durchschnittlich (56)
I durchschnittlich (55)

durchschnittlich (55)
l durchschnittlich "(54)
. durchschnittlich (52)
^ dulFchschnittlich (48T"

durchschnittlich (46)

J'tfurchschnittlichfTfT

CZ www.servusapotheke.at
weniger zufriedenstellend (39)

?y(32n^+ir"-(i

Beurteilungsnoten: sehr gut (+ +), gut (+), durchschninlich (o), weniger zufriedenstellend (-), nicht zufriedenstellend (- -)
Prozentangaben= Anteil am.Endurteil Erhebung: März bis Mai, Oktober/November 2016 II

iekeGraz_ ._

t sehr gut

Preis für das Medikamentenpaket 103,20 Euro. Versandkostenfrei ab
einem Bestellwertvon 39 Euro. Lieferzeitzwei Tage. Die Apotheke fragte
bezüglich der Mengenüberschreitung bei einem Präparat nach. Anfrage
zur Anwendung eines Präparates bei Kindern wurde beantwortet und
Informationen zu sämtlichen bestellten Medikamenten wurden gegeben.
Bezahlung mit Kreditkarte nicht möglich.

[j^JSteinbock Apotheke
^ehrgut

Preis für das Medikamentenpaket 103,20 Euro. Versandkostenfrei ab
einem Bestellwertvon 50 Euro. Die Lieferzeit beträgt vier Tage. DieApo-
theke fragte bezüglich der Mengenüberschreitung bei einem Präparat
nach. Für Informationen zu den Medikamenten steht auf der Homepage
die Gebrauchsinformation zur Verfügung. Bei Lieferung erhielt der Kunde
ein Informationsblatt. Bezahlung nur mittels Vorkasse oder Kreditkarte.

EIäibefitiKApo]theke Sciiachi%fOG
l _ gut »"

l Preis für das Medikamentenpaket 93,20 Euro. Versandkostenfrei ab
l einem Bestellwert von 49 Euro. Lieferzeit zwei Tage. Keine Nachfrage
l bezüglich der Bestellmenge des Erkältungsmittels (5 Packungen). Der
l Hinweis, dass die Apotheke bei Fragen kontaktiert werden kann, fehlt.
i Nähere Informationen zu den Produkten finden sich in der Gebrauchs-
^ information, die heruntergeladen werden kann. Verschiedene Bezahl-
l möglichkeiten.
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(5^' Apotheke der Barmherzigen Brüder in Linz e.U.
.a.i.MMi^tss. ..-^r>-ii-i^Tj^n^-i-['-,^,r-( t<urt^^»'nu-"'.'T-i»^-iwtqw»>"..w ...-*<-<. <w».w !'

gut

Preis für das Medikamentenpaket 103,20 Euro. Versandkostenfrei ab
einem Bestellwertvon 35 Euro. Die Anfrage bezüglich Clarityn wurde via
E-Mail beantwortet. Zusätzlich erhielt die bestellende Person für alle
Medikamenten eine kurze Information zu Anwendung und eventuellen
Warnhinweisen. Keine Nachfrage zur Bestellmenge des Erkältungs-
mittels (5 Packungen). Zudem fehlen auf der Homepage nähere Infor-
mationen zu Gegenanzeigen und Wechselwirkungen. Eine Bestellung auf
Rechnung ist nicht möglich.
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kompetent
Niederlassung. Auch wenn die Inter-
netadresse einer Onlineapotheke auf "at"
endet, bedeutet dies nicht, dass der
Anbieter seinen Sitz in Österreich hat.
Wer sichergehen möchte, bei einer
österreichischen Apotheke einzukaufen,
sollte auf das Impressum achten bzw.
überprüfen, ob auf dem Sicherheitslogo
eine österreichische Fahne abgebildet ist.
Vefsandkosten und Medikamen-
tenpreise. Ein Vergleich von Meäika-
menten- und Versandkosten kann sich
lohnen. Die meisten Apotheken versenden
ab einem bestimmten Bestellwert ver-
sandkostenfrei; Die Preise für unser Medi-
kamentenpaket bewegten sich zwischen
75,45 Euro und 109,1 OEuro.

Versanddauer. Sollten Sie Ihre Medi-
kamehte akut benötigen, ist der Einkauf
über eine Onlineapotheke nicht unbedingt
sinnvoll. Wir warteten bis zu 12 Tage auf
.die bestellte Ware.

^Information. Hur sehr wenige Apothe-
liefern von sich aus Informationen zu

den bestellten Produkten. Auch der infor-
mationsgehalt auf den Homepages zu den
Arzneispezialitäten fällt nicht immer sehr
umfangreich aus. Alle Apotheken müssen
eine telefonische Beratung anbieten, unä
zwar gratis.

drei Packungen zu bestellen. Drei Versand-
apotheken erkundigten sich immerhin tele-
fonisch bei der Bestellerin, ob die Präparate
für eine oderfür mehrere Personen bestimmt
seien. 16 Apotheken schickten uns die be-
stellten fünf Packungen anstandslos zu.

v-Hly'v."&

Zur Überprüfung
der Legalität
dieser Website
hier klicken

'jwy^^-'^^.w--«""-"- .^..-....-..-..-..-.......^...->,,,,...........^,
'Achten Sie auf dieses Logo, es zeigt an, ob die
Apotheke registriert ist

KDnsunent.at

TESTSIEGER
Kbnsument.at

SEHR GUT
.Dnsunert.at

GUT

Achten Sie beim Kauf
auf die KONSUMENT-Testplakette
www.konsument.at/testplakette

j ,Jj5temApothelre_,T^s»,"-. "^ ^ __ ^ '^J
.9ut^. ;

l Preis für das Medikamentenpaket 84,58 Euro. Lieferzeit vier Tage. Versandkostenfrei ab einem
Bestellwert von 49 Euro. Die Apotheke meldete sich bezüglich der Menge des bestellten Erkäl-
tungsmittels (5 Packungen) sowie der Anfrage zu Clarityn telefonisch. Die Gebrauchsinformation
steht auf der Homepage als Download zur Verfügung; allerdings fehlt der Hinweis, dass eine

kostenlose telefonische Beratung möglich wäre. Die Käuferin erhielt abgesehen von der Beant-
j wortung der Anfrage keinerlei Informationen zu den bestellten Produkten. Auch bei der Lieferung
gab es keinen Hinweis, dass die Apotheke bei Fragen kontaktiert werden kann. Verschiedene
Bezahlmöglichkeiten.

j IT'iJbareJM^pothe^e"
'OE
Preis für das Medikamentenpaket 98 Euro. Versandkostenfrei ab einem Bestellwert von
49,90 Euro. Das Paket wurde noch am Bestelltag via Botenservice geliefert. Keine Nachfrage zur
Bestellmenge des Erkältungsmittels (5 Packungen). Auf der Homepage fehlt die Information zur
kostenlosen telefonischen Beratung und zu den Gegenanzeigen bzw. Wechselwirkungen. Zwei
Informationsblätterzu Clarityn lagen bei, mit dem Hinweis, bei Fragen zudenArzneimittelpaketen
die Apotheke zu konsultieren. Verschiedene Zahlungsmodalitäten.

SSSI

gefährliche
pmdukte___j
Warnhinweise, Infos zu Sicherheits- und
Qualitätsmängeln sowie Rückrufaktionen

&JEhM!@JgS"

Monatelang hat es Beschwerden gegeben,
dann hat sich die chinesische Verbraucher-
schutzbehörde eingeschaltet, bis sich Apple
endlich zu einer Rückrufaktion durchgerun-
gen hat: Bestimmte Chargen des iPhone 6s
schalten sich spontan aus, obwohl die Geräte
ein?h Akkustand von über 50 Prozent an-
zeigen. Betroffen ist der Produktionszeit-
räum September und Oktober 2015. AfTple
empfiehlt, sjäi an einen Apple Store, oder
einen autorisierten Partner wegen näherer
Informationen zu wenden.

GoltroDroh"e»Karm^""."«"«"""*
Nur wenige Wochen nach der Markteinfuh-
rung musste GoPro,seine neueste Dröhne
Karma-zurückrufen: Man habe festgestellt,

, dass es während des Fluges zu Unterbrechun-
gen in 'der Stromversorgung kommen könne,
was einen «Absturz zur Folge hätte. Rund
3.000 Drohnen wurden bis zum Rückruf

' verkauft. Der Kaufpreis wird rückerstattet.

"
Ligne Roset hat die Wändleuchte LaPlic im
3er-Satz (Art.Nr. 10071825), die seit 2010
bis zum 5. Oktober 2016 erhältlich war,
zurückgerufen. Die Lampenfassungtverfügt
nur über einfache Isolierung. Im Falle eines
Defekts kann somit das Metallgehäuse unter
Strom gesetzt werden, sodass die Gefahr
eines Stromschlages besteht.

leanseji Eplish Hptjloth,....

Im Hautpflegeprodukt Cleanse & Potish Hot
Cloth -Cleanser des Herstellers Liz Earle
Beauty Co. Ltd. (ChargeriNr. P6147D) wurde
lautAGES eine Kontamination mit dem Bakte-
rium Enterobacter gergqv[ae festgestellt. Bei
vorgeschädigter Haut kann dies zu Entzün-
düngen führen. Der Hersteller.hat angekün-
digt, alle Online-Kunden zu benachrichtigen.

Kfzjlückrufaktionen.

BMW Per, BMW 5er GT und RoUs-Royce
Ghost: Wegen eines Programmierfehlers
konnte der Airbag nicht auslösen; 12/2011
bis 6/2012; 34.000 Fahrzeuge. (APA)
Toyota: Wegen mangelhafter Verarbeitung
können Takata-Airbags platzen; weitere
5,8 Mio. Fahrzeuge sind jetzt betroffen, vor
allem Corolla und Yaris älterer Baujahre;
insgesamt wurden bereits 100 Mio. Fahrzeuge
mitTakata-Airbags zurückgerufen. (APA)
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