
Versandhandel: 
Was bringt er in der Praxis? 
MARKTLIBERALISIERUNG   Nach den ersten drei Monaten Fernabsatz in Österreich hält sich der Ansturm in 
Grenzen. Über die ersten Erfahrungen diskutierten - überwiegend kontroversiell - Betroffene und Beteiligte. 

Spannende Debatte: Patientenanwalt Bachinger, Apotheker-
kammer-Präsident Weilan und Vamida-Chef Pfeiffer (v.li.). 

Die einen sehen ihn als Marktlibera-
lisierung Widerwillen, den anderen 
geht er noch zu wenig weit. Und die 
dritten sehen es pragmatisch - in der 
Realität sei es so, "Jammern" bringe 
nichts. Die Rede ist vom Versand-
handel, der in Österreich seit 25. Juni 
2015 für rezeptfreie Arzneimittel zu-

lässig ist. Das Thema wurde kürzlich 
im Rahmen einer zweitägigen Kon-
ferenz zur "Wachstumschance im 
OTC-Markt" aufgegriffen und von 
verschiedenen Seiten beleuchtet. 

Dabei kam ans Tageslicht, dass mit 
dem Stichtag 15. September von 14 
registrierten Versandapotheken ledig-
lich acht "live" seien. Diese würden 
die Medien Fernsehen und Radio 
verstärkt für Kooperationen nutzen, 
berichtet Herbert Pfeiffer, Geschäfts-
führer der Vamida Versandapotheke. 
Bisher halte sich der Ansturm aber in 

Grenzen, so Pfeiffer. Er rechnet damit, 
dass sich der Wachstumseffekt erst 
über den Herbst und Winter zeigen 
werde. Eine starke Nachfrage gebe es 

jedenfalls für saisonale Produkte wie 
Erkältungsprodukte und für Arzneien, 
bei deren Kauf sich der Kunde in der 
Apotheke eher "unwohl" fühlt. 

Apothekerkammer-Präsident Mag. 
pharm. Max Wellan machte erneut 
keinen Hehl daraus, dass er vom 
quasi aufgezwungenen Versandhan-
del nicht viel hält. Er befürchtet eine 
Steigerung der kriminellen Aktionen, 
das Sicherheitslogo auf den Websites 
sei außerdem leicht zu fälschen. Sein 
Hauptgegenargument ist aber die 
Face-to-Face-Beratung, die beim 
Online-Einkauf wegfällt. 

Auch der Sprecher der Patien-

tenanwälte, Dr. Gerald Bachinger, 
bevorzuge persönlich die Face-to-
Face-Beratung. Den legalisierten Ver-
sandhandel sehe er jedoch als Ver-
such, etwas Ordnung ins Chaos zu 
bringen. Für alle drei Diskutanten 
gab es aber zumindest einen Über-
schneidungspunkt: Egal, wie es wei-
tergeht, die Frage nach der Qualität 
müsse ganz oben stehen.   Seite 9 
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Zum Thema Rabattschlachten waren 
sich alle drei Diskutanten bedingt einig. 

Laut Pfeiffer seien die Absatzmen-
gen von OTC-Produkten zu klein, als 
das man sich punkto Rabatt Kämpfe 
liefern könnte. Da werde es eher zu 
Schlachten bei Versandkosten kom-
men - eine Behauptung, die Wellan 
zurückweist: "Unsere Versandkosten 
sind bei null. Wir hoffen auf einen 
Service- und Qualitätswettbewerb und 
sind gern bereit, die Health Literacy 
unserer Kunden weiter zu fördern." 

Auch Bachinger wünscht sich vor-

rangig keine Preis-, sondern eine Qua-
litätsschlacht. Dass der Fernabsatz auf 
den Apothekenmarkt großen Einfluss 
nehmen wird, glaubt er nicht: "Nur 
ein kleines Segment der Bevölkerung 
dürfte daran interessiert sein." 

Auf die abschließende Frage in die 
Diskussionsrunde, ob 2025 auch für 
RX-Produkte der Fernabsatz möglich 
sein wird, antworten Pfeiffer und Ba-
chinger mit Ja, Wellan verneint. 

IIR-Konferenz Wachstumschance im OTC-
Markt, 16./17.9.2015. Wien. Arcotel Kaiser-
wasser, www.iir.at/otc 

Marktliberalisierung wider Willen? 

Bachinger, Wellan, Pfeiffer: Kontroversielle Positionen, aber gemeinsamer Wunsch nach "keiner Preisschlacht, sondern einer Qualitätsschlacht" 

DISKUSSION   Was bringt der Versandhandel dem Apothekenmarkt in der Praxis? Dieser polarisierenden Frage stell-
ten sich Patientenanwalt Bachinger, AK-Präsident Wellan und Pfeiffer, Geschäftsführer der Vamida Versandapotheke. 

MAG. KARIN MARTIN Ein weiterer Nachteil des Fernab-
satzes ist für den Apotheker-Chef die 
fehlende Face-to-Face-Beratung. 
Diese sei aber notwendig, wenn es z.B. 
um Neben- und Wechselwirkungen 
von Medikamenten geht: "Mit dem 
persönlichen Kontakt geht die Verant-
wortlichkeit und der hohe Vertrauens-
wert des Apothekers einher." Dem Ar-
gument Pfeiffers, dass auch in der 
Versandapotheke Geschäftsführer und 
Apotheker Verantwortung tragen wür-
den, hielt Wellan ironisch entgegen, 
dass man da "bei Problemen ja nach 
Tschechien fahren" müsse. 

menhang wichtige Schlagworte", gab er 
zu bedenken. Zum Problem könne un-

genügende Health Literacy werden. Der 
Patientenanwalt plädierte daher für ver-

ständliche, seriöse Informationen und 
Werkzeuge für die Patienten, damit sie 
eigenverantwortlich gute Entscheidun-
gen treffen können: "Gefälschte Websi-
tes sind für interessierte User doch 
leicht als solche zu entlarven!" 

im Zielland ab", betonte Pfeiffer. Die 
Zusammenarbeit mit dem österreichi-
schen Großhandel sei dabei unabding-
bar für kurze Lieferzeiten und die Sor-
timentsbreite. Eine starke Nachfrage 
gebe es einerseits für saisonale Pro-
dukte wie Erkältungsmittel und ande-
rerseits für Arzneien, bei deren Kauf 
man sich in der Apotheke unwohl 
fühlt. Kunden seien nicht nur junge 
Erwachsene, sondern mit 27 Prozent 
auch viele "silver surfers" (Jahrgang 
1960). Der Bestellwert mache im 
Durchschnitt 57 Euro aus. 

Der legale Versand von rezeptfreien 
Arzneimitteln durch öffentliche Apo-
theken innerhalb Österreichs ist seit 
25. Juni dieses Jahres zulässig. Erste 
Erfahrungen mit dem Fernabsatz wur-

den im Rahmen einer zweitägigen 
Konferenz mit Titel "Wachstums-
chance im OTC-Markt" diskutiert. 

Status quo nach drei Monaten Kommen Rabattschlachten? 

Angst vor krimineller Energie 

Laut Herbert Pfeiffer, Geschäftsführer 
der Vamida Versandapotheke, halte 
sich der Ansturm seit Inkraftreten der 
Fernabsatzverordnung in Grenzen. 
Summa summarum gebe es in Öster-
reich mit dem Stichtag, dem 15. Sep-
tember, 14 registrierte Versandapothe-
ken, von denen acht "live" seien. Diese 
nutzen die Medien Fernsehen und 
Radio verstärkt für Kooperationen. 
Versandapotheken aus dem benach-
barten Ausland wiederum haben ihr 
Online-Werbebudget weiter erhöht. 
Und: Österreichische Hersteller und 
Großhändler suchen nun aktiv den 
Kontakt zu Versandapotheken. 

"Der Wachstumseffekt wird sich 
erst über den Herbst und Winter zei-
gen, da es erst dann erfahrungsgemäß 
zu Umsatzsteigerungen gegenüber den 
Vormonaten kommt", meinte Pfeiffer 
und lieferte Einblicke in die Versand-
apotheke Vamida. Diese wurde bereits 
vor drei Jahren gegründet und hat den 
Geschäftssitz in Tschechien, weil da-
mals der Versand innerhalb Öster-
reichs noch nicht legal war. "Wir geben 
nur zugelassene oder registrierte nicht 
rezeptpflichtige Humanspezialitäten 

Empowerment der Bürger Während Pfeiffer kritisierte, dass die Po-
litik in Österreich zu lange geschlafen 
habe und der Versandhandel von Arz-
neimitteln daher bereits vorrangig in 
ausländischen Händen sei, zeigte sich 
Apothekerkammer-Präsident Mag. 
pharm. Max Wellan weiterhin unzufrie-
den mit der "Marktliberalisierung wider 
Willen". Dabei gehe es ihm vor allem 
um die Arzneimittelsicherheit, wobei er 
als Negativbeispiel die Beschlagnah-
mung von elf Tonnen gefälschter Medi-
kamente in Frankfurt anführte. 

"Wir haben davor gewarnt, dass es 
mit dem Fernabsatz zu einer Steigerung 
der kriminellen Aktionen kommt", so 
Wellan. Auch das Logo als Erkennungs-
merkmal für registrierte Versandapo-
theken ist für ihn nur ein schwaches Ar-
gument gegen den Missbrauch: Dieses 
sei den wenigsten Kunden bekannt und 
könne auch leicht gefälscht werden. 
"Man findet neben Internetseiten mit 
korrekter Ware perfekt gefälschte Sei-
ten", schilderte er die Problematik. 

Dr. Gerald Bachinger, NÖ Patienten-
und Pflegeanwalt und Sprecher der Pa-
tientenanwälte, erklärte, dass für ihn 
persönlich auch eine Face-to-Face-Be-
ratung im Gesundheitsbereich immer 
wünschenswert wäre. Ebenso wichtig 
für ihn ist, dass keine falschen Infos im 
Internet zu Gesundheitsfragen im Um-
lauf sind und dass Patienten nicht über 
thailändische Websites Arzneimittel 
bestellen, sondern ernst nehmen, was 
Ärzte und Apotheker ihnen raten. Die 
Realität sehe zwar anders aus aber 
"Jammern bringt nichts", so Bachinger. 
Vielmehr müsse die größtmögliche 
Qualität und Patientensicherheit trotz 
der vielfältigen Angebote im Internet 
gewährleistet sein. 

Die Fernabsatzverordnung ist aus 
Bachingers Sicht weniger eine "Markt-
liberalisierung wider Willen" als der 
Versuch, etwas Ordnung ins Chaos zu 
bringen. "Selbstbestimmung und Pati-
entenautonomie sind in diesem Zusam-
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