
Ab 25. Juni 2015 ist
der Onlineversand
rezeptfreier Medika-

mente erlaubt. Was bedeu-
tet das für den Patienten
und die Sicherheit der Arz-
neimittel? Darüber disku-
tieren Apothekerkammer-
präsident Max Wellan, Pati-
entenanwalt Gerald Ba-
chinger und Andreas Win-
dischbauer, Präsident des
österreichischen Pharma-
großhandels PHAGO.

Wie wird der Versandhandel
der rezeptfreien Medikamente
ablaufen?
Max Wellan: Österreichische
Apotheken können zusätz-
lich einen Webshop ein-
richten. Über diesen kön-
nen die Patienten rezept-
freie Medikamente bestel-
len, die ihnen nach Hause
geliefert werden. Es gab im-
mer wieder Diskussionen,
ob der Versandhandel von
Arzneien erlaubt sein sollte.
Ich finde aber, dass sich
Produktgruppen wie Gifte,
Sprengmittel und Arzneien
nicht für den Fernabsatz
eignen, da es sich um Wa-
ren besonderer Art handelt.
Wir befürchten, dass die or-
ganisierte Kriminalität nun
vermehrt Fälschungen über
das Internet anbieten wird.
Gerald Bachinger: In unserer
durch verschiedene Le-
benssituationen vielfältigen

Wie man auf der sicheren Seite ist

Welt werden erprobte Tra-
ditionen oft überrollt. Dass
Medikamente im Internet
bestellt werden können, ist
eine Tatsache. Es wäre rea-
litätsfremd, wenn sich ein
kleines Land wie Österreich
da ausklinken will. Es ist
die Aufgaben der Gesund-
heitspolitik und aller ande-
ren Verantwortlichen, den
Patienten die Werkzeuge zu
geben, damit sich sichere
Arzneimittel bestellen kön-
nen. Sie müssen darüber
aufgeklärt werden, dass sie
sicher bestellen, wenn sie
über eine österreichische
Apotheke bestellen. Bei
Medikamenten ist eine ge-
sicherte Qualität enorm
wichtig, denn alles andere
kann gesundheitsgefähr-
dend sein.

Bis jetzt hat der Großhandel
beim Transport zur Apotheke
auf die Sicherheit der Arznei-
mittel geachtet. Nun wird ein
Fremdunternehmen die im In-
ternet bestellten Medikamen-
te an die Patienten ausliefern.

Sehen Sie da ein Problem?
Andreas Windischbauer: Das
Internet ist das Einfallstor
für Qualitätsprobleme. Arz-
neimittel sind hochwirksa-
me Präparate. Wir als voll-
sortierter Pharmagroßhan-
del tun unglaublich viel da-
für, dass die Medikamente,
die die Patienten in der
Apotheke holen, auch hal-
ten, was sie versprechen.
Die Sicherheitsauflagen,
die wir erfüllen, müssen
auch für alle anderen
Transporte gelten. Das ist
bei Internetbestellungen
aus dem Ausland sicherlich
nicht der Fall. Wir haben
ein paar Testkäufe ge-
macht. Da sind die Pakete
bei Minusgraden einfach
im Vorgarten abgestellt
worden.

Gibt es Untersuchungen, war-
um Menschen Arzneien im In-
ternet bestellen?
Bachinger: Es gibt Men-
schen, die erwarten sich
dieses Angebot einfach.
Aber das Internet ist auch
ein niederschwelliger Zu-
gang. Hier kann man mit
zwei, drei Klicks anonym
Dinge bestellen. Da sehe
ich bei den Apotheken noch
großen Handlungsspiel-
raum. Wenn hinter einem
noch zwei, drei Personen
stehen, hören sie halt jedes
Wort mit. Da könnte man
für die Intimsphäre noch
viel tun.
Wellan: Dieses Problem ist
uns Apothekern bekannt
und wir sind dabei, es zu
ändern. Natürlich ist die
Scheu ein wesentliches Ar-
gument. Untersuchungen
zeigen, dass die Österrei-
cher nicht wissen, welche
Medikamente rezeptfrei
und welche rezeptpflichtig

sind. Im Internet werden
vor allem drei Arzneigrup-
pen bestellt: Potenzmittel,
Hormone zum Muskelauf-
bau und Präparate zur Ge-
wichtsreduktion. Diese sind
aber rezeptpflichtig. Da ge-
raten die Patienten schnell
an gefälschte Arzneien. Ge-
nau hier wird eine große
Schein-Sicherheit gene-
riert. Für technikaffine
Kunden bieten wir neue
Services an. Auf der Apo-
App können Patienten das
gesamte Warenverzeichnis
der Apotheken nachschla-
gen und sich zu einer Apo-
theke telefonisch verbinden
lassen.
Windischbauer: Die Gefahr
einer problematischen La-
gerung während des Trans-
ports ebenfalls.

Was kann man denn tun, um
den Patienten auf das Prob-
lem der Fälschung aufmerk-
sam zu machen?
Bachinger: Es haben schon
viele versucht, das Internet
zu knebeln. Das gelingt

Runder Tisch. Der Internethandel von Arzneien bringt Gefahren mit sich, die es abzuwehren gilt
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nicht. Man kann aber den
Menschen, die diesen Ver-
triebsweg nutzen wollen,
zeigen, wo das Angebot
stimmt, wo sie sich auf
Qualität verlassen können.
Wellan: Die Apothekerkam-
mer hat aus diesem Grund
gerade eine Internetseite
(www.auf-der-sicheren-seite.at)
gelauncht, wo die Patienten
alle Informationen über
den Versandhandel finden.
Bachinger: Ich richte einen
Appell an die Österreicher
und Österreicherinnen:
Beim Obst und Gemüse
greifen wir zu heimischen
Produkten, weil wir wissen,
wo sie herkommen. Das
sollte bei Arzneien noch
viel mehr zum Tragen kom-
men. Es geht um mein Le-
ben und meine Gesundheit
– da sollte ich nur das Beste
wählen.
Windischbauer: Es ist wie mit
dem Strom aus der Steck-
dose: Man geht in Öster-
reich immer davon aus,
dass man sichere und wirk-
same Medikamente be-
kommt. Die Versorgung
über die Apotheken ist in
Österreich ausgezeichnet.
Wir stellen als Pharma-
großhandel das Rückgrat
dieser Versorgung dar. Wir
können Arzneimittel inner-

halb kürzester Zeit unter
Einhaltung aller Qualitäts-
auflagen an die Apotheke
liefern – und das nicht nur
zu den Geschäftszeiten,
sondern an sieben Tagen
die Woche rund um die
Uhr. Wir liefern auch an
Samstagen. Bei Krisen, etwa
bei Hochwasser, sind wir
rasch vor Ort. Solch eine Lo-
gistik auf die Beine zu stel-
len, schafft nur der Groß-
handel. Daher werden wir
uns stets dafür aussprechen,
Arzneimittel in österreichi-
schen Apotheken zu kaufen.
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PHAGO – Ziele und Aufgaben
– Die Aufgabe des Großhandels
ist es, den heimischen Arznei-
mittelvorrat in Österreich sicher-
zustellen. Der Großhandel gilt
daher als Unternehmen von
strategischer Bedeutung.
– In den Betriebsstätten des
Großhandels arbeiten 2000
Mitarbeiter.
– Jedes Medikament kann

innerhalb von zwei Stunden an
jedem Ort in Österreich sein –
im Notfall auch schneller.
– Jede Apotheke in Österreich
wird zwei Mal täglich beliefert.
– Pro Monat werden mehr als
20 Millionen Arzneimittel-
packungen ausgeliefert
– Täglich gehen rund 15.000
Telefonate im Call Center ein.

JU
ER

G
CH

R
IS

TA
N

D
L

JU
ER

G
CH

R
IS

TA
N

D
L

JU
ER

G
CH

R
IS

TA
N

D
L

„Arzneimittelsicher-
heit ist unteilbar.

Da müssen alle an
einem Strang

ziehen.“
Max Wellan

Präsident Apothekerkammer

„Bei Medikamenten
geht es um meine
Gesundheit – da
sollte man beste

Angebot nutzen.“
Gerald Bachinger

Patientenanwalt

„Arzneien sind
hochwirksame
Präparate und

müssen mit Sorgfalt
behandelt werden.“

Andreas Windischbauer
Präsident PHAGO

Von links nach rechts: Max Wellan, Apothekerkammer-Präsident, Patientenanwalt Gerald Bachinger und Andreas Windischbauer, Präsident des Arzneimittelgroßhandels PHAGO


