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Bringt's das?
Internet-Lieferdienst-Plattformen im Vergleich

Von Benjamin Wessinger I Seit letztem Herbst versuchen verschiedene Anbieter, mit großem Marke-

tingaufwand Apotheken-lieferdienst-Plattformen im Internet zu etablieren. Die Kunden sollen ihre

Arzneimittel online vorbestellen, bel<Ommen sie aber von einer Präsenz-Apotheke im Zuge des Bo-

tendienstes geliefert. Aber worin unterscheiden sich die Anbieter? Welche Zielsetzungen verfolgen

sie, was bieten sie den teilnehmenden Apotheken und nicht zuletzt: Was verlangen sie dafür?

Wirklich neu ist die Idee der Vorbestellung bei einer
Apotheke über das Internet nicht. Eine der ersten
Plattformen, die die Annwtung einer Internet-Apo-
theke hatte, war der Vitabote in Hamburg, auch das
Pillentaxi gibt es in und um Köln schon einige Jah-
re. Im letzten Jahr neu dazugekommen sind Order-
med und dedendo. Das Apothekenportal apotheken.
de bietet seinen Mitglieder bereits seit über zehn
Jahren einen Vorbestell-Service an.
Gemeinsam ist allen Konzepten, dass der Kunde der
Apotheke über eine zentrale Website Arzneimittel bei
einer Vor-Ort-Apotheke vorbestellen kann. Entweder
er holt seine Bestellung dann später in der ausge-
wählten Apotheke selbst ab, oder die Apotheke liefert
sie im Rahmen des Botendienstes. Erklärtes Ziel zu-
mindest der beiden neu dazugekommenen Anbieter:
den Apotheken vor Ort die Möglichkeit geben, an das
Internet verlorene Umsätze zurückzuholen.

dedendo: Das Prinzip Zalando

Sicherlich mit der größten Werbemacht ausgestattet
ist dedendo. Grund dafür ist eine Beteiligung der
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ProSiebenSat.l.-Gruppe an der dedendo GmbH.
Diese hat sich an dedendo aber nicht mit Kapital
beteiligt, sondern mit Werbezeiten. Bei Fernsehsen-
dern bleiben immer wieder Kontingente an Werbe-
zeiten unverkauft. Manche (Privat- )Sender sind da-
zu übergegangen, diese Werbezeiten Start-Ur-Un-
ternehmen anzubieten. Aber nicht gegen Geld, son-
dern gegen eine Beteiligung an der Firma oder deren
Umsätzen. Der Gedanke dahinter: Zündet die Idee
des Start-Ups, ist der Sender am Erfolg beteiligt.
Nebenbei gesagt: Die Chance auf einen Erfolg steigt
natürlich mit der TV-Werbung. Sollte die Idee aber
ein Flopp werden, ist für den Seneler nichts verloren,
die Werbezeiten waren sowieso nicht verkäuflich.
Im Fall dedendo soll es sich um Werbezeiten im
Wert eines zweistelligen Millionenbetrags handeln,
wie ein Insider berichtet. Genau dieses Konzept
einer Kooperation mit ProSiebenSat.1 hat schon
den Schuh- und Modeversender Zalando groß ge-
macht. Vor einiger Zeit starteten nun die ersten de-
elendo-Spots auf dem TV-Sender ProSieben, bisher
aber noch deutlich verhaltener als die Zalando-
Spots.
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dedendo wirbt mit lV-Spots für seine Plattform. Mög-
lich macht dies die Beteiligung eines Privatsenders.

dedendo ist eine Partnerschaft mit der Apotheken-
kooperation Vivesco eingegangen. Aber auch alle
anderen Apotheken können teilnehmen. Einen Oe-
bietsschutz bietet dedendo seinen Teilnehmern nicht
an. Bei dedendo will ,'nan sich aktuell überhaupt
nicht öffentlich äußern, weshalb leider keine aktuel-
len Teilnehmerzahlen vorliegen, Insider sprechen
von mehreren hundet Apotheken. Bei der Suche auf
der dedendo- Websi te fallen durchaus große weiße
Flecken auf - von einer bundesweiten Flächende-
ckung scheint man noch ein gutes Stück entfernt.
Die Website www.dedendo.deist wie eine Inter-
net-Apotheke aufgebaut. Man wolle den Kunden
das aus dem Netz gewohnte Gefühl und den typi-
schen Seitenaufbau bieten, hieß es dazu zum Start
von dedendo. Konsequent also, dass auf der Start-
seite OTC-Arzneimittel (und andere Produkte des
Apothekensortiments wie Formula-Diäten) mit

. Kurzinfo dedendo

Wer steckt dahinter? Die dedendo GmbH in Wiesba-
den. Der Geschäftsführer Mark-Michael Katenkamp
hat bisher vor allem Versandapotheken beraten. Der
zweite Geschäftsführer Andre Kindling war OlG-Ge-
schäftsführer beim Pharmahersteller Nycomed.
Kooperationen: dedendo kooperiert im Marketing
mit der ProSiebenSat.1-Gruppe, um mit lV-Spots prä-
sent zu sein. Im Apothekenbereich arbeitet dedendo
mit der Kooperation Vivesco (Alliance Healthcare) zu-
sammen.
Gebühren:
u Einrichtungsgebühren: 189,- Euro
11 Monatsgebühr: 19,- Euro
Ii Provisionen: 10-12 Prozent des Umsatzes bei OlG,

1,00- 1,25 Euro pro verschriebenem Arzneimittel
(keine offiziellen Angaben des Anbieters!)
Gebietsschutz? Nein
Anzahl Teilnehmer: keine aktuellen Zahlen erhältlich
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Bild und Preis beworben werden. Wie diese Preise
festgesetzt werden - lind vor allem, wer das tut -
bleibt unklar.
Über diesen Angeboten findet sich ein Feld, in
dem der Kunde eine Postleitzahl eintragen kann,
um in seiner Nähe eine teilnehmende Apotheke zu
finden. Dieses Suchfeld ist beschrieben mit dem
Satz "Vivesco-Apotheke in Ihrer Nähe suchen" -
es finden sich aber auch die teilnehmenden nicht-
Vivesco-Apotheken. Beim Klick auf eines der
Arzneimittel-Angebote auf der Startseite öffnet
sich eine Seite mit Informationen über das Pro-
dukt. Wurde bereits eine Apotheke ausgewählt, in
der man bestellen möchte, kann man das Arznei-
mittel nun in den Warenkorb legen - hat man noch
keine Apotheke gewählt, kann es auf einer Merk-
liste notiert werden.
Für die Apotheken ist die Teilnahme kein ganz
günstiges Vergnügen. Nach den vorliegenden In-
formationen von Branchenkennern - dedendo
wollte sich auch zur Preisgestaltung nicht äußern
- wird eine EinrichtungsgebUhr von einmalig
189 Euro fällig, dazu eine 1l1önatliche Grundge-
bühr von 19 Euro (die bei Vivesco-Mitgliedern
wohl entfällt). Dazu kommen bei bestellten OTC-
Produkten 12 Prozent (Vivesco-Apotheken: 10
Prozent) Provision bzw. bei verschriebenen Arz-
neimitteln 1,25 Euro pro Rezeptzeile (Vivesco-
Apotheken: 1 Euro), berichtet man aus dem Markt.

Pillentaxi: Pionier bei Lieferdienst-Konzepten
Bereits seit Anfang 2010 sind im Raum Köln die
Pillentaxis unterwegs. Damit ist das Konzept be-
reits ein alter Hase auf dem noch jungen Gebiet
der Lieferdienste. Besonderheit dieses i.m Raum
Köln verankerten Konzepts ist das Auto, ein Fiat
500, der auf dem Heck eine überdimensionierte
Kapsel "Huckepack trägt". Inzwischen expandiert
das Pillentaxi auch außerhalb Nordrhein- West-
falens. I>
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Das Pillentaxi setzt auf die dekorierten Autos, um
Aufmerksamkeit zu erregen.
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Kurzinfo Pillentaxi

Wer steckt dahinter? Geschäftsführer der Pillentaxi
I(onzept GmbH & Co. KG in Köln sind Thomas Stiegler,
gleichzeitig Geschäftsführer der Unternehmensbera-
tung Tom Holistico in Berlin, und der Apotheker Rainer
Schulte aus Köln. Entwickelt wurde das Konzept vom
Kölner Apotheker Dominik Riemer und seiner Frau.

Gebühren:
11 monatliche Grundgebühr ab 79 Euro, dazu die

Leasingraten für das Auto
11 Web-Shop ab 99 Euro/Monat zzgl. Einrichtungs-

gebühren von rund 1000 Euro
11 keine umsatzabhängigen Provisionen

Gebietsschutz: Ja.

Anzahl Teilnehmer: 101, regional in NRW konzent-
riert. Bundesweite Expansion angestrebt.

Die Teilnahme am Pillentaxi-Konzept kostet pro
Monat mindestens 79 Euro. Zu diesen Gebühren
kommen noch die Leasingkosten für das Pillentaxi
selbst, das bei einem bestimmten Autohaus in
einer bestimmten Ausstattung geleast werden
muss.
Pillentaxi gewährt den teilnehmenden Apotheken
einen Gebietsschutz, der ungefähr 100.000 Ein-
wohner je teilnehmender Apotheke umfasst.
Das Pillentaxi-Auto ist natürlich ein "Hingucker",
die Zentrale beschwört den hohen Marketingwert.
Allerdings tritt der Name der einzelnen Apotheke
in den Hintergrund, schon durch die einheitliche
Farbgebung von Auto und vor allem der Kapsel.
Offenbar hat auch die Systemzentrale dieses Pro-
blem erkannt, denn auf den neueren Autos soll nun
wmindest die Internet-Adresse der Apotheke auf-
gebracht werden.
Teilnehmende Apotheken können sich auch einen
Online-Shop erstellen lassen. Dies wird durch die
Firma Pennanent- Wirtschaftsförderung in Düssel-
dorf angeboten. Dazu werden weitere Gebühren
von mindesten 990,- Euro für die Einrichtung zu-
züglich monatlich 99 Euro fällig.
Auf der Website www.pillentaxi.de stehen die
teilnehmenden Apotheken im Vordergrund. Zwar
werden auch einige Arzneimittel-Bestseller ange-
zeigt, allerdings ohne Preise. Klickt man auf ein
Produkt, muss man als erstes eine teilnehmende
Apotheke auswählen, bevor man nähere Infonna-
tionen und den Preis angezeigt bekommt.

Ordermed: Aus dem Pflegebereich
Neben Vivesco, die sich mit dedendo zusammen-
getan haben, hat sich auch die Apothekenkoopera-
tion Linda mit einer Li.eferdienst-Plauform zu-
sammengetan: mit Ordermed, deren Dienste die
Linda-Apotheken unter dem Namen OrderLinda
anbieten. Ordermed hatte ursprünglich nicht die
Apotheken im Visier, sondern will den ambulanten
Pflegediensten beim sogenannten Rezept-Manage-
ment helfen. Dahinter verbirgt sich ein großes
Problem für den Pflegedienst: Geht bei einem
Schützling ein Arzneimittel zur Neige, muss recht-
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zeitig ein neues Rezej)t aus der Arztpraxis besorgt
werden. Dieses muss in die Apotheke kommen,
damit anschließend das Arzneimittel zum Patien-
ten gebracht werden kann. Zu guter Letzt fließt in
vielen Fällen noch Geld vom Patienten an die
Apotheke. Hier kam Ordermed als Dienstleister
der Pflegedienste ins Spiel, der sich um diese Ab-
wicklung kümmert. Die Idee lag nahe, auch "nor-
male" Apothekenkunden, die nicht: professionell
gepflegt werden, anzusprechen ~ beziehungsweise
Apotheken anzubieten, diese Infrastruktur zu
nutzen.
Was das Konzept immer noch von den anderen
Anbietern abhebt: Bei Bedarf kann über die Web-
site von Ordermed, OrderLinda oder der teilneh-
menden Apotheke und auch über eine App ein
Folgerezept in der vom Patienten angegebenen
Arztpraxis angefordert werden. Die Praxis be-
kommt dann ein Fax, stellt das Rezept aus und
schickt es an die vom Patienten angegebene Apo-
theke bzw. lässt es von dieser abholen. Parallel
dazu wird die ebenfalls vom Patienten ausgewähl-
te teilnehmende Apotheke informiert:, dass das

Ordermed vernetzt Arzt und Apotheker. Für Ihre Gesundheit.

So einfacJl funktioniert ordermed
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Ordermed legt den Schwerpunkt auf rezeptpflichtige
Arzneimittel. Folgerezepte können beim Arzt angefordert
werden.

Rezept "im Anmarsch ist", damit das Arzneimittel
besorgt werden kann.
So zumindest im von Ordermed angegebenen
Idealfall. Tatsächlich stellen viele Arztpraxen
keine Folgerezepte allfgrund eines Faxes allS, so
dass der Patient sich doch wieder auf den Weg
zum Arzt machen muss. Die Arztpraxen werden
auch nicht aktiv Mitglied oder Teilnehmer von
Ordenned, sondern der Patient schickt ein Fax
oder eine E-Mail über das Portal oder die App an
die Praxis und bittet um ein Rezept. Das kommt
nicht bei allen Ärzten gut an. Die KV Niedersach-
sen beispielsweise riet Ende 2012 in einem Rund-
schreiben ihren Mitgliedern: "Betrachten Sie die-
se Rezeptanforderungen ebenfalls kritisch und
prüfen Sie Ihre Verordnungen weiterhin sorg-
fältig."
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Seit Kurzem bietet auch Ordermed die Möglich-
keit an, ein speziell gestaltetes Lieferfahrzeug zu
leasen. [m Gegensatz zum Pillentaxi ist das Auto
aber mit einer überdimensionalen Tube auf dem
Dach staU einer Kapsel am Heck dekoriert. Außer-
dem sind verschiedene Automodelle erhältlich,
auch ein bereits vorhandenes Fahrzeug kann ge-
nutzt werden.
Ordermed verlangt von teilnehmenden Apotheken
eine einmalige Einrichtungsgebühr ("Marketing-
Paket") von 177 Euro, eine monatliche Grundge-
bühr von 53 Euro sowie "Transaktionskosten" von
0,50 Euro pro Rx-Packung. OTC-Bestellungen
sind provisionsfrei. Für den Einbau eies Oreler-
meel-Medikationscenters in eine bereits bestehen-
de Apotheken-Website werden einmalig 550 Euro

Kurzinfo Ordermed

Wer steckt dahinter? Gründer und Geschäftsführer
der Ordel'med GmbH in Buchholz in der Nordheide ist
Markus Böning, der vorher bei verschiedenen interna-
tionalen IT-Konzernen im Vertrieb und Management
gearbeitet hat.

Gebühren:
• Eilll'ichtungsgebühr: 177 Euro,
• monatliche GI'undgebühr: 53 Euro,
• "Transaktionskosten" (Pmvision) von 0,50-

0,35 Euro/Packung (oder 175 Euro monatliche
Pauschale).

• Einbindung Medikationscent€l' in bestehende Web-
site: 550 Euro plus monatlich 32 Euro,

• Bereitstellung Apotheken-Website: 450 Euro plus
monatlich 67 Euro.

(Es gibt auch die Möglichkeit als "assoziierte Apothe-
ke" kostenlos teilzunehmen - allerdings nur bis zur
20. Bestellung.)

Gebietsschutz: nein.

Anzahl Teilnehmer: 600 Apotheken (dazu knapp 300
"assoziierte Apotheken")

und dann monatlich 32 Euro fällig, eine eigene
Ordermed-Apothekenwebsite kostet einmalig
450 Euro und anschi ießend 67 Euro pro Monat.
Dazu kommen gegebenenfalls die Kosten für das
Boten-Auto.
Neben Linda arbeiten noch weitere, auch kleinere
Apothekenkooperationen und -verbünde mit 01'-
dermed zusammen: MVDA, parmapharm, ELAC,
Migasa, Cura-San, apoquick, farma-plus, Partner-
Apotheken, qDA, wir leben-Apotheken, Bienen-
Apotheken und Medicon-Apotheken.

Vita bote: Nur im Norden
Bereits einige Zeit existiert Vitabote, ein Konzept,
hinter dem die Otto-Gruppe, einer der größten
Versandhändler in Deutschland steckt. Anfangs
als Testregion bezeichnet, ist man auch gut andert-
halb .Jahre Ilach der Einführung der Plattform im-
mer noch auf Hamburg begrenzt.
Bei der Frage nach den Kosten gibt man sich in
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Jetzt bei Ihrer Apotheke vor Ort bestellen
und nocllileute' kostenlos liefern lassen!
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Dieb~lielllestenP/Odukle unserer Apoilleken

Vitabote ist die Lieferplattfol'm der Otto-Gruppe und
bisher auf Hamburg begrenzt.

Hamburg bedeckt. Die Gebühren seien "maßgeb-
lich provisionsbasiert" und fielen damit nur an,
wenn auch Bestellungen eingingen, heißt es von
der PR-Agentur des Vitaboten. Branchenkenner
berichten von monatlichen Grundgebühren zwi-
schen 20 und 80 Euro sowie einer Provision von
ungefähr 10 Prozent des Bestellvolumens.
Aktuell nehmen 25 Hamburger Apotheken am

Kurzinfo Vitabote

Wer steckt dahinter? Vita bote ist eine 100-prozen-
tige Tochter der Otto-Group, die sich selbst als Pionier
im Versandhandel bezeichnet.

Gebühren:
11 monatliche Grundgebühr: 20 - 80 Euro
11 Provision von ca. 10 Prozent des Umsatzes
(Keine offiziellen Angaben des Anbieters!)

Gebietsschutz: nein

Anzahl Teilnehmer: 25 Apotheken in Hamburg

Konzept teil, damit decke man ganz Hamburg ab,
heißt es von Vitabote. Eine Expansion über die
Stadtgrenzen hinaus sei weiterhin geplant, über
die Details wolle man sich aber öffentlich noch
nicht äußern.
Auf der Seite www.vitabote.de wird in der Anmu-
tung einer Internet-Apotheke für Arzneimittel
auch unter Angabe eines Preises geworben (der
aber mit einem "ab" versehen ist - und auch nicht
von allen teilnehmenden Apotheken geboten
wird).

apotheken.de: Alternativer Ansatz
Das Prinzip, Arzneimittel und andere Apotheken-
produkte bequem von überall her in der Apotheke
vorzubestellen und dann später abzuholen oder
sich im Rahmen des Lieferdienstes der Apotheke
nach Hause bringen zu lassen, ist nichts Neues.
Neu ist jedoch das offensive Marketing der
beschriebenen Portale, das auf eine stärkere I>
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apothel<en.de, Marktführer bei Apotheken-Homepages,
bietet einen Vorbestell-Service.

Marktdurchdringung zielt und daher höhere Kos-
ten verursacht. Die Grundidee gibt es dagegen
schon länger. apotheken.de, ein Apotheken- und
Gesundheitsportal mit über 6000 teilnehmenden
Apotheken, bietet diese Möglichkeit bereits seit
fast zehn Jahren an. Heute versteht sich apothe-
ken.de vor allem als Anbieter professioneller, mo-
derner Apotheken- Websites zu einem sehr günsti-
gen Preis. Deswegen stehen auch bei der Bestell-
funktion eine einfache Bedienung und die günstige
Umsetzllng im Vordergrund. Konsequenterweise
wird auf einen t.euren Webshop verzichtet. Apo-
theken, die einen solchen Shop selbst betreiben,
können diesen jedoch ganz einfach mit ihrem Ein-
trag auf dem Portal verknüpfen.
Der Kunde kann, nachdem er seine Apotheke
ausgewählt hat, die Daten von seinem Rezept in
ein nachgestelltes Rezeptformular übertragen
oder in ein Textfeld eingeben. Über die sowohl für
die Kunden wie die teilnehmenden Apotheken
kostenlose ApothekenApp ist die Vorbestellung
noch benutzerfreundlicher: Das Rezept kann mit
der Handy-Kamera fotografiert werden und er-
reicht die Apotheke dann per E-Mail und Fax-
Info.

Kurzinfo apotheken.de :

Wer steckt dahinter? Hinter dem schon 2001 ge-
gründeten Portal apotheken.de, das heute der markt-
führende Anbieter von Apotheken-Websites ist, steht
die DAN Netzwerk Deutscher Apotheker GmbH, eine
100%ige Tochter des Deutschen Apotheker Verlags in
Stuttgar·t.

Gebühren:
• monatliche Gebühr: 20,80 Euro.
• I<eine Provisionen, keine Servicegebühren, keine

Einrichtu~gskosten.

Gebietsschutz: nein

Anzahl Teilne~mer: über 6000 Apotheken, gleichmä-
ßig über Deutschland verteilt.
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Preise werden dem Kunden gegenüber überhaupt
nicht genannt, es findet also kein Preiswettbewerb
statt, weder mit dem Online-Handel noch mit dem
Kollegen in der gleichen Straße. Durch die sehr
geringen Kosten ist eine Teilnahme bei apotheken.
de unschlagbar günstig: Mitgliedsapotheken kön-
nen die sogenannte Vorbestellfunktion und die
ApothekenApp ohne Aufpreis sofort nutzen.
Die Kosten einer apotheken.de-Teilnahme (ink!.
einer individualisierten Apotheken-Homepage und
Premium-Eintrag bei apotheken.de) betragen
20,80 Euro im Monat, weitere Gebühren werden
nicht fällig.

Weitere Anbieter
Der Wort und Bild Verlag, Herausgeber der "Apo-
theken-Umschau", bietet mit seiner Smartphone-
App "Apotheke vor Ort" ein ähnliches Produkt
wie die ApothekenApp von apotheken.de. Aller-
dings fehlt das Online-Portal, das Nutzer auf die
Vorbestell-Funktion aufmerksam macht und diese
von der Apot.hekensuche sofort zum Bestellvor-
gang leitet. Diese Werbefunktion übernimmt die
Apotheken-Umschau. Der Wort und Bild-Verlag
hat die Gebühren für seine App in den letzten Mo-
naten mehrfach geändert, zuletzt bot er sie für
"VolJbezieher" der Apotheken-Umschau kostenlos
an.
Die Wiesbadener Internet-Consulting-Agentur
ComValue GmbH, die auch die Produkte der Apo-
zin GmbH für die Apotheken ("Die OnIine-Filia-
le", "Apotheke unterwegs" u. a.) entwickelt und
technisch betreut, steht ebenfalls mit einem Lie-
fer-Portal in den Startlöchern. Laut Anbieter soll
es "optisch und funktional eine Gegenlösung" zu
den bisher bekannten Konzepten darstellen. Auch
eine App soll es geben ..

Fazit: Bringt's das?
Die wichtigsten betriebswirtschaftlichen Aspekte,
die vor der Teilnahme an einer Lieferdienst-Platt-
form bedacht werden sollten, erläutert der Beitrag
"Wann rechnet sich der Botendienst?" ab S. 36.
Der nebenstehende Artikel "Ungeklärte Fragen -
Rechtliche Probleme bei den Lieferdiensten"
widmet sich den - teilweise noch ungeklärten -
(apotheken- )rechtlichen Fragen, die die nellen An-
gebote aufwerfen.
Ob die Teilnahme für eine bestimmte Apotheke
wirklich rentabel sein kann, hängt von vielen, in-
dividuell sehr unterschiedlichen Kriterien ab. Pau-
schale Aussagen sind hier nicht möglich. Die
Frage, welches Konzept gegebenenfalls das rich-
tige ist, ist noch individueller. Sie hat viel mit dem
Profil der Apotheke zu tun, nüt der Kundenstruk-
tur, der Lage - und nicht zuletzt mit persönlichen
Vorlieben des Apothekenleiters .
Eines aber steht fest: Zumindest bisher gelingt. es
den Internet-Lieferclienst-Plattformen nicht,' den
"klassischen" (Internet- )Versandapotheken in nen-
nenswertem Umfang Marktanteile oder Umsätze
abzunehmen LInd den Apotheken vor Ort "zurück-
zugeben". <11
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Ungeklärte Fragen
Rechtliche Probleme bei den Lieferdiensten

(wes). Die neuen Lieferdienstplattformen und -modelle treffen
in der Apothekerschaft nicht auf ungeteilte Begeisterung. Ein
Grund dafür sind rechtliche Fragen, die die neuen Konzepte
aufwerfen: Sind umsatzabhängige Provisionen erlaubt? Ist ein

online massiv beworbener Botendienst noch ein "Einzelfall"?
Kommt es zu unzulässigen Zuweisungen von Rezepten?

Im November 2012 sorgte ein
Artikel im Allgemeinen Wirt-
schaftsdienst für Apotheken
(AWA 2012, Nr. 21, S. 10) für
Unruhe unter den Anbietern von
Lieferdienst-Plattformen. Die
.Tustiziarin der Apothekerkammer
Nordrhein, Dr. Bettina Mecking
thematisierte, ob es sich bei den
mit großem Werbeaufwand ange-
botenen Konzepten eigentlich um
eine "zulässige logistische Er-
leichterung der Kommunikation"
zwischen den Gesundheitspart-
nern handelt oder ob "unter Miss-
achtung gesetzlicher Vorgaben
Patienten zugewiesen werden".

Problem Provisionen
Weiter machte Mecking auf die
Problematik der umsatzbezo-
genen Provisionen aufmerksam,
die beinahe alle Anbieter kassie-
ren. Denn l1ach § 8 Apothekenge-
setz (ApoG) sind Vereinbarungen
ungültig, bei denen die Vergütung
für dem Apothekenleiter überlas-
sene Vermögenswerte am Umsatz
oder am Gewinn der Apotheke
ausgerichtet sind. So sind bei-
spielsweise Mieten, die sich am
Umsatz bemessen, für Apotheken
nicht zulässig. Strittig sei aber,
gibt Mecking zu, ob Dienstleis-
tungen, um die es sich bei den
Portalen handelt, von dieser Vor-
schrift erf~lsst werden.
Für den auf Apothekenrecht spe-
zialisierten Rechtsanwalt Dr.
Morton Douglas sind "Transakti-
onsgebühren" unproblematisch,
die nach der Anzahl der Verkaufs-
vorgänge, nicht jedoch nach de-
ren Umsatz berechnet werden. In
einem Gutachten für den Anbie-
tel' Ordermed bezeichnet er eine
Provision "wonach 10 Prozent
des Kaufpreises fällig werden"
als rechtlich bedenklich - genau
soJch eine Provisi.on wird aber
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von einigen Anbietern im OTC-
Bereich erhoben.
1m Fall der Hamburger Lieferplatt-
form Vitabote hat allerdings das
Landgericht Hamburg im Januar
201 2 entschieden, auch die um-
satzabhängigen Provisionen seien
mit § 8 Satz 2 ApoG vereinbar.
Diesem Urteil widerspricht Prof.
Dr. Elmar 1. Mand, Universität
Marburg. Auf dem Apotheken-
RechtTag der diesjährigen Inter-
pharm leitete Mand stringent ab,
dass es sich sowohl bei umsatzab-
hängigen Provisionen wie auch
bei einem "mittelbaren Umsatzbe-
zug", beispielsweise von .1 Euro
pro bestelltem Rx-Arzneimittel,
um ein sogenanntes partiarisches
Rechtsverhältnis - also die verbo-
tene Beteiligung am Unterneh-
menselt'olg - handele. Dabei sei es
unerheblich, dass es sich um die
Bestellungsanbahnung per Inter-
net handelt. Auch di.e "partiarische
Bereitstellung einer virtuellen Ver-
kaufs fläche auf Zeit fällt nicht an-
ders als Vermietung der realen
Verkaufsräume prinzipiell unter
§ 8 Satz 2 ApoG", so Mand.

Problem Einzelfall
Problematisch ist nach Mecking
auch die ,,Institutionalisierung des
Botendienstes", welche dem § 17,
Absatz 2 Satz 1 der Apothekenbe-
triebsordnung (ApBetrO) wider-
spreche. Denn dieser beschränkt
den Botendienst auch nach seiner
neuen Fassung auf den Einzelfall.
Doch durch die neuen Modelle
werde "diese Versorgungsform re-
gefhaft in die Entscheidungsbe-
fugnis des Verbrauchers gesteilt".
Auch hier widerspricht Douglas.
Die von Mecking behauptete
"saubere Trennung" zwischen
Versandhm.1del und Botendienst
durch die ApBetrO könne er
nicht erkennen. Es gebe gerade

keine formale Unterscheidung,
unterschieden werde nur danach,
ob die Arzneimittel durch eige-
nes Personal (Botendienst) oder
fremdes Personal (Vdrsand) aus-
geliefert werden.
Douglas betont, es sei wider-
sprüchlich, wenn an den Boten-
dienst andere Anforderungen ge-
steilt würden als an den Versand-
handel. Mecking hatte ausge-
führt, beim Botendienst handele
es sich um eine Form der Prä-
senzversorgung, an die die ent-
sprechenden Maßstäbe hinsicht-
Lich der pharmazeutischen Bera-
tung anzulegen seien.
Laut Mand spielen für die Bewer-
tung, ob es sich um einen Einzel-
fall handle, auch Zusicherungen
in den Verträgen keine Rolle, dass
das Plattformgeschäft nicht die
"Haupteinnahmequelle" sei und
"der ganz überwiegende Teil des
Umsatzes" in der Offizin erzielt
werde.

Problem Abhängigkeit
Mandmachte noch auf ein weite-
res Problem aufmerksam: Laut
§ 10 ApoG darf sich der Apothe-
keninhaber "nicht verpflichten,
bestimmte Arzneimittel aus-
schließlich oder bevorzugt anzu-
bieten oder abzugeben oder an-
derweitig elie Auswahl der von
ihm abzugebenden Arzneimittel
auf das Angebot bestimmter Her-
steller oder Händler oder Gruppen
von solchen zu beschränken".
Kritisch sieht Mand in diesem
Zusammenhang die Auszeich-
nung eines "Spitzensortiments"
durch den Plattformbetreiber, da
die Apotheken de facto verpflich-
tet werden, diese Präparate auch
anzubieten. Ebenfalls kritisch sei
eine allfällige Verpflichtung, an
sogenannten Couponing-Aktio-
nen teilzunehmen.
Mand zog das Resümee, dass
Internet- Venriebsplauformen
grundSätzlich mit dem Apothe-
kenrecht vereinbar seien. Aller-
dings seien der Ausgestaltung
enge Grenzen gesetzt: Der Bo-
tendienst dürfe nicht zur Regel-
versorgung erhoben werden, die
Plattform-Betreiber dürften nicht
anteilig an den Umsatzerlösen
partizipieren und die Kontrolle
über die Sortiments- und Preis-
gestaltung müsse beim Apothe-
keninhaber liegen. ~
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Wann rechnet sich der
Botendienst?
Lieferkonzepte aus betriebswirtschaftlicher Sicht

Van Thornas Müller-Bahn I Botendienstl<onzepte werben zunehmend um die Gunst von Apothel<ern

und Kunden. Doch vor der möglichen Entscheidung für den einen oder anderen Marl<etingpartner ist
zu I<lären, ob diese Dienstleistung überhaupt angeboten werden sollte. Bei der Auswahl des I<on-

zepts dürften persönliche Präferenzen für den jeweiligen Werbeauftritt, die angebotenen Leistungs-
pal<ete und die Lieferversprechen der Apothel<e wichtiger sein als I<leine I<ostenunterschiede. Doch
die Frage nach dem Ja oder Nein ist primär eine Abwägung zwischen Kosten und zu erwartenden
Einnahmen. Diese betriebswirtschaftliche Seite der neuen Leistungen wird hier näher betrachtet.

Personal- und Fahrzeugkosten

Ei ne entscheidllngsorientierte Kostenrechnung
berücksichtigt die Vorbedingungen. Wenn bereits
ein Lieferfahrzeug vorhanden ist, würden kurz-
fristig nur die Verbrauchs-. aber nicht die Anschaf-
fungskosten des Autos ins Gewicht fallen. Doch
si nd die Botepdienstkonzepte auf Dauer angelegt,
sodass bei der langfristig wirksamen Entschei-
dung die komplett.en Fahrzellgkosten betrachtet
werden müssen, also auch der Wertverlust des
Autos.
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Noch bedeutsamer sind die Personalkosten - und
dabei wirken sich die Vorbedingungen ohnehin
weniger aus. Ob ein Bote nur ein oder zwei Stun-
den täglich oder als Vollzeitkraft beschäftigt wird,
muss auf jeden Fall in die Kalkulation eingehen
und erweist sich zumeist als entscheidender Fak-
tor. Hier kommt ein maßgeblicher Aspekt der Bo-
tenkonzepte zum Tragen: Während die meisten
Botendienste im herköl11 111 Iichen Apothekenbe-
trieb Nachlieferungen sind lind <Im frühen Abend
nach dem letzten Wareneingang vom Großhandel
stattfinden. st.ellen einige der neuen Konzepte Lie-
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ferversprechen dar, die den ganzen Tag über rela-
tiv kurzfristig einzulösen sind. Hinzu kommt, dass
eventuell Rezepte vor der Bearbeitung abgeholt
werden müssen und damit sogar zwei Fahrten für
einen Liefervorgang nötig sind. Die neue Apothe-
kenbetriebsordnung verschärft das Problem wei-
ter. Wenn sich die Auffassung durchsetzt, dass der
Bote zum pharmazeut.ischen Personal gehören
muss, fallen noch höhere Personalkosten für die
Lieferungen an. Möglicherweise kann dann ein
solches Angebot sogar an fehlendem Personal
scheitern.

Für die weiteren Überlegungen sollen hier nur gro-
be Annahmen zu den Persollal- und Fahrzeugkosten
getroffen werden. Doch diese reichen aus, um die
wesentlichen betriebswirtschaftlichen Zusammen-
hänge deutlich zu machen und eine PlausibiliUitsbe-
trachtung für die Wirtschaftlichkeit anzustellen. Als
Personalkosten sollen mit Blick auf eine PTA
36 Euro pro Stunde und als Fahrzeugkosten 50 Cent
pro Kilometer unterstellt werden.

Erste Relltabilitätsbetrachtung
Als erster Fall wird angenommen, dass die Liefe-
rung durchschnittlich 2 Kilometer Fahrstrecke und
15 Minuten pro Kunde erfordert. Die reinen Liefer-
kosten betragen im Sinne einer Teilkostenrechnung
dann 10 Euro pro Kunde (2 mal 0,50 Euro plus
15/60 mal 36 Euro = 10 Euro). Die kalkulierte Zeit
soll die Fahrzeit vom vorigen Kunden, das Parken
sowie den Fußweg vom Auto bis zum Kunden und
zurück umfassen, aber noch nicht die abgabebeglei-
tende Beratung. Für jede Packung werden weitere
5 Minuten veranschlagt, die sowohl die Beratung
bei eier Lieferung als auch das komplette Handling
der Packung in der Apotheke von der Bestellung
über den Wareneingang bis zur Vorbereitung für die
Auslieferung umfassen. Dies ergibt weitere Kosten
von 3 Euro pro Packung (5/60 mal 36 Euro = 3 Eu-
ro). Wenn auch noch die telefonische Bestel.lung
des Arzneimittels und die Abwicklung der Zahlung
hinzukolllmen, dürften 5 Minuten zu knapp kalku-
liert sein.

Es sei betont, dass diese Annahme nicht auf einer
arbeitswissenschaftlichen Untersuchung beruht.
Die Daten hängen ohnehin stark von der Organisa-
tion in eier Apotheke und elavon ab, ob die Packung
individuell bestellt werden muss. Doch es geht hier
nur Ulll die Frage, unter welchen Bedingungen der
Botendienst überhaupt rentabel sein kann. Unter
den obigen Annahmen wären die angenommenen
Teilkosten der Lieferung erst bei einer Lieferung
von 3 Rx-Arzneimitteln an einen Kunden amorti-
siert. Für eine Packung wird hier ein Festaufschlag
von 8,35 Euro abzüglich 1,51 Euro Kassenabschlag
(Nettoanteil bei 1,80 Euro Kassenabschlag inklusi-
ve Mehrwertsteuer) angenommen. Das ergibt
6,84 Euro pro Packung, also 20,52 Euro für 3 Pa-
ckungen - im Vergleich zu 19 Euro kalkulierten
Kosten (10 Euro für die Lieferung plus 3 mal 3 Euro
pro Packung). Der 3-Prozent-Aufschlag wird hier
vernach lässigt.
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Weitere Varianten

Mit den gleichen Annahmen für die Kosten Jassen
sich weitere Varianten durchrechnen: '
Iiil Mit Berücksichtigung des 3-Prozent-Aufschlags

ergibt sich folgende Variante: Wenn 2 Packun-
gen zusammen einen Apothekeneinkaufspreis
von 75 Euro haben, würden diese fast die an-
genommenen 16 Euro Kosten für eine Liefe-
rung von 2 Packungen einbringen (13,68 Euro
Fesraufschlag plus 3 Prozent von 75 Euro ==
15,93 Euro).

lIi 2 Packungen mit vernachlässigbarem 3-Prozent-
Aufschlag würden 13,68 Euro einbringen. Bei
3 Euro Kosten pro Packung dürfte die eigentl iche
Lieferung (ohne Beratung) dann nur 12 Minuten
und I Kilometer Fahrstrecke in Anspruch neh-
men (13,68 Euro - 6 Euro - 0,50 Euro [für I km]
== 7,18 Euro; 7,18 Euro mal 60 Min./36 Euro ==
12,0 Min.).

~ Für 1 Packung blieben 5,6 Minuten und I Kilo-
meter (6,84 Euro - 3 Euro - 0,50 Euro ==
3,34 Euro; 3,34 Euro mal 60 Min./36 Euro =
5,57 Min.).

Falls das Rezept für die Bearbeitung zuvor abgeholt
wird, muss die ermittelte Zeit für zwei Fahrten -
Rezeptabholung und Lieferung - ausreichen. Die
obigen Kalkulationen lassen sich auch für OTC-
Arzneiminel durchführen. Dann müssen anstelle
der Aufschläge gemäß Arzneimittelpreisverordnung
die apothekenindividuellen Aufschläge eingesetzt
werden, die allerdings vom Preis der Produkte und
von der Preispolitik der Apotheke abhängen.

Was bedeutet die Milldestbedingung?
Es sei betont, dass die oben ermittelten Zeiten Min-
destbedingungen für die Rentabilität sind. Von wei-
teren Kosten und damit höheren Hürden wird noch
die Rede sein. Wenn die Bedingungen gerade eben
erfüllt sind, trägt der Botendienst nur seine eigenen
Kosten und leistet noch keinen Beitrag zur De-
ckung der Gemeinkosten der Apotheke oder gar
ZUIll Gewinn. Es geht also hier nur darum, Mindest-
anforderungen abzuschätzen.

Diese Bedingungen gelten auch für Apotheken, die
bereits über einen umfangreichen Botendienst für
Nachlieferungen mit einem eigenen Fahrzeug ver-
fügen. Denn zusätzliche Einsätze bedeuten zusätz-
liche Personal- und Fahrzeugkosten. Eille Ausnah-
me ergäbe sich, wenn ein festangestellter Bote und
das Fahrzeug kaum zum Einsatz kommen und das
neue Angebot für eine angemessene Auslastung
sorgen soll. Doch dann würde das neue Konzept
nur helfen, die Folgen einer vorherigen unterneh-
merischen Fehlentscheidung zu lindern - und das
ist hier nicht die Fragestellung.

Dennoch kann sich ein bereits vorhandener Boten-
dienst auf die Rentabilität auswirken. Denn wenn
das neue Botenkonzept für zusätzliche Kunden im
Liefergebiet sorgt, bieten sich mehr Möglichkeiten
für eine geschickte Tourenplanung und die C>
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durchschnittliche Lieferzeit für alle Kunden sinkt,
sodass die Aussicht auf einen rentablen Botendienst
steigt. Dieser Effekt ist jedoch nur zu erwarten,
wenn das Liefergebiet nicht ausgedehnt wird und
die Apotheke weitgehenden Einfluss auf den Lie-
fertermin nehmen kann.

Räumliche Bedingungen
Ein nicht zu großes Liefergebiet und hinreichend
zeitlicher Spielraum beim Lieferversprechen sind
grundsätzliche Voraussetzungen für ein rentables
Botenkonzept. Denn ob die oben ermittelten Zeiten
oder vielleicht sogar günstigere Werte erreicht wer-
den, hängt wesentlich davon ab, wie viele Kunden
in einem überschaubaren Einzugsgebiet beliefert
werden können und wie gut sich die Fahrten kom-
binieren lassen. Vermutlich werden sich die Liefer-
fahrten ohnehin an den Lieferterminen des Groß-
handels orientieren.

Für die Botenlieferungen ist eine gute Tourenpla-
nung gefragt, doch auch die erfordert Mühe, Zeit
und vielleicht eine geeignete Software. Weitere
apothekenindividuelle Einflussfaktoren ergeben
sich aus der umliegenden Landschaft. In ländlichen
Regionen sind die Fahrstrecken lang, doch das kann
günstiger sein als Dauerstau und Parkplatzprobleme
in der Großstadt. Denn die Arbeitszeit des Boten
kostet mehr als die Kilometerleistung des Autos.
Ganz wesentlich dürfte die Zahl der Lieferungen
sein, denn viele Lieferungen ermöglichen geschick-
te Touren mit kurzen Strecken und Zeiten pro Kun-
de sowie eine gute Auslastung.

Knacl<punl(tAuslastung
Die Auslastung ist ein weiterer heikler Punkt. Denn
die hier vorgestellte Kalkulation unterstellt, dass
der Bote bzw. die Boten-PTA in der geplanten Ar-
beitszeit voll ausgelastet ist und auch das Fahrzeug
angemessen bewegt wird. Nur unter dieser Voraus-
setzung ist die hier durchgeführte Teilkostenrech-
nung überhaupt 3ussagekräftig. Anderenfalls wür-
den die Fixkosten für das Auto und gegebenenfalls
den Boten die ganze Rechnung durchkreuzen. Die
Erkenntnis, dass das Geschäftsmodell nur mit einer
guten Auslastung erfolgreich sein kann, ist auch der
Grund, weshalb in den obigen Kalkulationen 5 Mi-
nuten Bearbeitungszeit pro Packung angesetzt wur-
den. Neben der selbstverständlichen abgabebeglei-
tenden Beratung muss auch das Handling in der
Apotheke berücksichtigt werden. Es darf nicht un-
terstellt werden, dass das dort vorhandene Personal
dies in Leerlaufzeiten ohne zusätzliche Kosten erle-
digt. Denn ein offensiv angebotener Botendienst als
neuer Service kann sich nur rentieren, wenn er ei-
nen Umfang erreicht, der nicht "mal eben neben-
bei" zu erledigen ist.

Unterschiede der Konzepte
Dies ist wahrscheinlich das HauptarguJ1lent für die
neuen Marketingpartner, die solche Lieferkonzepte
publikumsgerecht bewerben und für einen profes-
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sioneUen Internetauftritt sorgen. Die Apotheke
kauft letztlich einen mehr oder weniger etablierten
Markennamen und profitiert damit von einer kürze-
ren Markteintrittsphase. Der Service wird schneller
bekannt, wenn er mit einer bekannten Marke ver-
knüpft wird. Eine Apotheke allein würde für ein
solches Marketing wahrscheinlich deutlich mehr
ausgeben als die Gebühr für den Marketingpartner.
Entsprechendes dürfte für die Pflege des Internet-
auftri tts geHen.
Doch auch die Kosten für den Marketingpartner
müssen in der Kalkulation berücksichtigt werden.
Dabei sind zwei Modelle zu unterscheiden:
111 Eine prozentuale Provision erscheint insbesondere

für die Anfangsphase attraktiv, weil sie nur an-
fällt, wenn wirklich Umsätze stattfinden.

I!!I Doch die bisherigen Überlegungen sprechen eher
für eine pauschale Gebühr mit einem festgeleg-
ten Monatsbeitrag. Denn das ganze Geschäfts-
modell lebt von einem gewissen Umfang. Nur
bei hinreichenden Umsatzerwartungen erscheint
es überhaupt attraktiv. Dann fällt eine Pauschale
weniger ins Gewicht und die Apotheke kann
vollständig von Umsatzsteigerungen profitieren.

Bedauerlicherweise gaben sich einige Anbieter der
Lieferkonzepte bei Fragen nach den Kosten für die
Apotheken eher zugeknöpft. Eine ausführliche Dar-
stellung der verschiedenen Konzepte einschließlich
der Gebührenmodelle findet sich in dem Beitrag
"Bringt's das?" auf S. 30.

Grundlagen für weitere Kalkulationen
Wie auch immer der jeweilige Anbieter honoriert
wird, muss auch diese Kostenposition beri.icksich-
tigt werden. Dies gilt auch für alle Werbemitt.el, mit
denen das neue Angebot bekannt gemacht wird,
wie InternetaLlftriu, Flyer und Zeitungsanzeigen.
Dabei ist zu vergleichen, welche Leistungen bei
den verschiedenen Anbietern bereits in der Gebühr
enthalten sind. AUe Kosten, die durch den neuen
Service, die Lieferung oder die gelieferten Packun-
gen ausgelöst werden, müssen in die Kalkulation
eingehen. Denn Apotheken haben nicht mehr genug
Mittel für Quersubventionen und der neue Service
soll eine Ertragsquelle sein. Wenn alles gut läuft,
kann die neue Dienstleistung auch als Marketing-
instrument für die Apotheke insgesamt wirken und
diese im Wettbewerb stärken. Doch das dclllert und
der Zusammenhang wird nicht immer sicher sein.
Diese Aussicht darf keine unrentable neue Tätigkeit
rec htferti gen.

Die oben durchgeführten Kalkulationen vermitteln
nur Untergrenzen für die Rentabilität. Wer bereits
diese Bedingungen nicht erfüllen kann, hat keine
Voraussetzungen, um die neuen Botendienste renta-
bel anzubieten. Wer sie erfüllt, sollte weiter rech-
nen. Dazu gehört als nächster Schritt, das Entgelt
für den Marketingpartner und die sonstigen plan-
baren Marketingkosten in die Kalkulation einzube-
ziehen. Außerdem ist zu prüfen, ob das Umfeld der
Apotheke die nötige Auslastung erwarten lässt.
Wenn über etliche Stunden tl.iglich ein Bote bzw.
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eine Boten-PTA und ein Lieferfahrzeug bereit ste-
hen müssen, um das Lieferversprechen einhalten zu
können, müssen sie in dieser Zeit zumindest ansatz-
weise ausgelastet werden. In diese Überlegung
sollten die eigenen Erfahrungen mit bisherigen Lie-
ferungen und die Erfahrungen des Marketingpart-
ners mit vergleichbaren Apotheken eingehen. Inter-
essenten sollten an dieser Stelle belastbare Infonna-
tionen einfordern.
Besonders hoch liegt die Hürde, wenn der Kunde
sogar einen Wunschtermin für die Lieferung aus-
wählen kann, wie es z. B. bei Vitabote möglich ist.
Denn dann muss ständig ein Bote verfügbar oder
eine Boten-PTA in der Apotheke entbehrlich sein.
Das ist auf Dauer nur zu leisten, wenn der Bote
weitgehend ausgelastet ist.

Erweiterte Rentabilitätsbetrachtung
Zur weiteren Plausibilitätsbetrachtung sollen noch-
mals Lieferungen mit jeweils 2 Rx-Packungen ohne
relevantem 3-Prozent-Aufschlag angenommen wer-
den. Werden zusätzlich zu den früheren Annahmen
Marketingkosten von 0,30 Euro pro Packung ange-
setzt, darf die Lieferung bei 1 Kilometer Fahrstre-
cke nur 11 Minuten (ohne Beratung) dauern (13,68
Euro - 6 Euro - 0,50 Euro [für I km] - 0,60 Euro
[flir Marketing] = 6,58 Euro; 6,58 Euro mal 60
Min./36 Euro = I 1,0 Min.). Wenn eine Beratungs-
zeit von 3 Minuten pro Pa-
ckung unterstellt wird, ergibt
das 17 Minuten (11,0 Min.
Lieferung plus 2 mal 3 Min.
Beratung) pro Kunde, sodass
ein 8-Stunden-Tag der Boten-
PTA mit 28 Lieferungen aus-
gefüllt wäre. An 25 Arbeitsta-
gen käme unter diesen Annah-
men immerhin ein monatliches
Marketingbudget von 420 Eu-
ro zusammen, um den neuen
Service bekannt zu machen. Es
ist also zu fragen, ob eine
durchschnittliche Lieferzeit
unter 11 Minuten und 28 Be-
stellungen pro Tag zu erreichen
sind.
Deutlich tiefer liegt die Hürde,
wenn die Apotheke die Liefe-
rungen am Tagesende bündeln
kann. Unter den obigen Bedin-
gungen wäre eine 2-Stunden-
Schicht mit nur 7 Lieferungen
bereits ausgelastet. Bei einer
solchen Bündelung der Liefe-
rungen können die bereits er-
wähnten Synergien mit Boten-
fahrten für ohnehin fällige
Nachlieferungen den durch-
schnittlichen Lieferaufwand
pro Kunde verringern und so
die Rentabilität verbessern.
Demnach können die Liefer-
konditionen, die die Apotheke
anbietet oder im Zusammen-

Nr. 24 I 13.06.2013

LIt:I"'t:KUIt.N~1 t.

hang mit bestimmten Marketingpartnern mögli-
cherweise anbieten muss, für die Rentabilität sehr
wichtig sein.

Sonderfall Abholung
Schließlich ist noch ein Sonderfall zu betrachten:
die einfache Abholung. Wenn Arzneimittel oder
andere apothekenübliche Waren nur in der Apothe-
ke vorbestellt und nicht geliefert werden sollen,
fallen keine Lieferkosten, sondern nur Marketing-
kosten an, insbesondere die Gebühr des Marketing-
partners. Doch hier droht ein Imageproblem: Wenn
die Botenkonzepte zunehmend in der Bevölkerung
bekannt werden, eine Apotheke aber nur eine
vereinfachte Version anbietet, könnte die Werbung
mit dem betreffenden Logo falsche Erwartungen
wecken und die Kunden eher enttäuschen. Damit
wäre letztlich niemandem gedient, nicht der Apo-
theke, nicht dem Marketingpartner und nicht dem
Kunden.

Reine Bestellportale und neuartige Lieferportale
sollten daher möglichst klar voneinander zu unter-
scheiden sein. Doch welches Portal für welche
Apotheke elie besten Chancen bietet, hängt von
zahlreichen Einflussfaktoren ab, wie diese Betrach-
tung der betriebswirtschaftlichen Zusammenhänge
zeigt. ...

ÖKO-TEST
Gesamturteil

sehr gut*

• Quelle: Öko·Test Magazin Ausgabe 8/201 O· S. 11 . Neue Produkte im Test
(getestet wurde (idopoli' 8% Nagellack identisch mit (idopoli' gegen Nagelpilz)

(idopoli' gegen Nagelpilz Wirkstoff: ß% Clclopirox. Zusammensetzung I 9 wirkstoff haitiger I~agellack entl1ält 80 m9 Ciclop"ox.
Sonstige Bestandteile: Ethylacetat, Ethanol 96%, Cetylstealylalkohol, HydroxYPlopylchitosan, gereinigtes Wasser Anwendungsgebie·
te: Durch Dermatophyten und/oder andere Ciclop,rux·sensrtive Prlzehervorgerufene Pilzerkrankungen der Nägel Gegenanzeigen:
Überempfindlichkeit gegen Ciclopirox oder einen der sonstigen Bestandteile. Kinder unter lß Jahren (fehlende Erfahrung). Nebenwir·
kungen: Sehr selten Rötung, Schuppung, Brennen und Jucken an den behandelten Stellen. Warn hinweis: Entl1ält Cetylstearylalkohol,
örtlich begrenzte Hautreizungen (z B. irritative Kontaktdermatitls) möglich. Packungsgrößen: 3,3 Oll und 6,6 Oll.Apothekenpflichtig.
Stancl: April 2011. Taurus Pharma GmbH, Benzstr. 11,61352 Bad Homburg.
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