OTC-Versandhandel:
Regeln aktiv mitgestalten
7 Lukas Fuhrer

Der Bundesrat hat einen
Bericht zur Vereinfachung
des OTC-Versandhandels
vorgelegt. Dieser sieht vor,
dass nichtverschreibungspflichtige Arzneimittel ohne
ärztliches Rezept verschickt
werden dürfen und dass
Drogerien Versandhandels
bewilligungen beantragen
können. Die Fachverbände
stehen hinter den Gesetzes
änderungen.
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Arzneimittel sind keine einfachen Konsumgüter – sie sind zur medizinischen Einwirkung auf
den menschlichen Organismus bestimmt, insbesondere zur Erkennung, Verhütung oder Behandlung von Krankheiten oder Verletzungen. Das
gilt nicht nur für rezeptpflichtige Medikamente,
sondern auch für OTC-Präparate («over the counter»). Im Schweizerischen Heilmittelgesetz (HMG)
sind diese in der Abgabekategorie D erfasst, und
das Gesetz verlangt, dass ihre Abgabe von einer
umfassenden Fachberatung begleitet sein muss.
Kommen morgens auf dem Weg zur Arbeit Kopfschmerzen auf oder schmerzt der Knöchel von der
Sportverletzung vom Vorabend, ist ein Abstecher
in die nächste Drogerie oder Apotheke wohl am
naheliegendsten. Mit zusammengezählt über 2200
Verkaufsstellen ist die Arzneimittelverfügbarkeit
in der Schweiz hervorragend – der Kunde kommt
in der Drogerie oder Apotheke schnell und sicher
zum richtigen Arzneimittel, was gerade bei akuten
Beschwerden entscheidend ist. Bei weniger dringlichen Bedürfnissen liegt in Zeiten von Amazon, Zalando und Galaxus vielen Kunden eine Bestellung
per Mausklick näher. Während der vergangenen
Jahre und verstärkt durch die Coronapandemie
hat sich ein Onlinekaufverhalten herausgebildet,
das auch vor den Drogeriesortimenten nicht haltmacht. Viele Drogerien betreiben heute auf eigene Faust oder in Zusammenschlüssen Webshops,
ebenso Gruppierungen, und in manchen Fällen
hat sich der digitale Vertriebsweg zu einem wichtigen Standbein entwickelt. Vom Onlinegeschäft
ausgenommen sind bisher Arzneimittel – doch das
könnte sich in der näheren Zukunft ändern.

Bundesrat hat
Postulat Stahl erfüllt
Der Versandhandel mit Arzneimitteln ist heute in
der Schweiz grundsätzlich verboten, abgesehen
von den frei verkäuflichen Arzneimitteln der Abgabekategorie E. Öffentliche Apotheken, die über

eine entsprechende Versandhandelsbewilligung
verfügen, dürfen Arzneimittel der Abgabekategorien A bis D versenden. Vor jedem Versand muss
ein ärztliches Rezept vorliegen, auch bei OTC-Präparaten – der Kontakt des Patienten oder Kunden
mit einem Arzt garantiert die Fachberatung und
damit die Patientensicherheit. Die Hauslieferung
und der Nachversand von OTC-Arzneimitteln gelten nicht als Versandhandel, da sie an identifizierte
Kunden der jeweiligen Drogerie oder Apotheke erfolgen (siehe auch Zusatztext auf S. 21).
Bereits während der Revision des Heilmittelgesetzes, das am 1. Januar 2019 in Kraft trat,
wurde deutlich, dass insbesondere Exponenten
der Versandapotheken das Verbot für den Versandhandel mit OTC-Produkten als nicht mehr
zeitgemäss erachten. Dies führte zu mehreren
Vorstössen, worauf Jürg Stahl, ehemaliger Nationalrat und heutiger Zentralpräsident des
Schweizerischen Drogistenverbandes, den Bundesrat 2019 mit einem Postulat aufforderte, die
Rahmenbedingungen und allfälligen Gesetzesänderungen zu prüfen, um den Versandhandel
mit nichtverschreibungspflichtigen Arzneimitteln zu ermöglichen – ohne natürlich die Behandlungssicherheit und Qualität im Vergleich
zur Abgabe im stationären Fachhandel zu beeinträchtigen. Ende November 2021 hat der Bundesrat das Postulat Stahl erfüllt und einen Bericht
zur Vereinfachung der Regeln im OTC-Versandhandel verabschiedet. Der Bericht schlägt im
Wesentlichen folgende Anpassungen geltender
Bestimmungen vor:
• Aufheben des Versandhandelsverbots – Anforderungen an Qualität, Sicherheit und Nachverfolgbarkeit müssen definiert werden
• Aufheben der Rezeptpflicht beim Versandhandel
• Drogerien sollen kantonale Versandhandelsbewilligungen beantragen können
Ein Entwurf zu den nötigen Anpassungen im
Heilmittelgesetz soll 2023 in die Vernehmlassung
geschickt werden. Die Fachverbände der Selbst-

Postulat Stahl: Versandhandel mit nichtverschreibungspflichtigen Arzneimitteln
Im November 2021 hat der Bundesrat einen Bericht vorgelegt, den SDV-Zentralpräsident Jürg Stahl 2019
als Nationalrat mit einem Postulat verlangt hat. Stahl schrieb: «Der Bundesrat wird beauftragt, abzuklären
und Bericht darüber zu erstatten, inwiefern und unter welchen Bedingungen Artikel 27 HMG und/oder andere Bestimmungen geändert werden können, um den Versandhandel mit nichtverschreibungspflichtigen Arzneimitteln zu ermöglichen, ohne dabei die Behandlungssicherheit und Qualität im Vergleich mit der Abgabe durch den stationären Fachhandel zu beeinträchtigen.» Den vollständigen Text finden Sie hier:
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IG OTX
Der Interessengemeinschaft IG OTX gehören der Schweizerische Apothekerverband pharmaSuisse, der Schweizerische
Drogistenverband SDV, der Schweizerische Fachverband für Selbstmedikation ASSGP und der Schweizerische Verband für
komplementärmedizinische Heilmittel SVKH an. Die IG OTX betreibt politische Arbeit und Lobbyarbeit für die Interessen der
Hersteller, Vertreiber und Fachhändler von OTC- und OTC-SL-Arzneimitteln (SL = Spezialitätenliste).

medikation reagierten am 24. November 2021 erfreut auf den Bericht des Bundesrats: «Drogerien,
Apotheken und die Hersteller von rezeptfreien
Arzneimitteln begrüssen die vom Bundesrat
vorgeschlagene Vereinfachung der gesetzlichen
Regelungen für den Versand von rezeptfreien
Arzneimitteln», schreibt die IG OTX, zu der auch
der SDV gehört, in einem Communiqué (siehe Zusatztext oben). «In jedem Fall muss jedoch die
Fachberatung und die Behandlungssicherheit gewährleistet sein.» Die Patientensicherheit steht
auch für den Bundesrat an oberster Stelle, wie er
im Bericht mehrfach darlegt.

Fachberatung ist
per Video möglich
Um die Patientensicherheit bei einer Online
bestellung zu gewährleisten, muss vor dem Bestellvorgang ein Fachgespräch stattfinden. Mit
den heutigen digitalen Möglichkeiten kann dieses auch per Video geführt werden, sagt Andrea
Ullius, seit Anfang 2022 Leiter Politik und Branche und Geschäftsleitungsmitglied des SDV. «Bei
einer Videokonsultation kann die Drogistin oder
der Apotheker den Gesundheitszustand der bestellenden Person beurteilen, und die Person lässt
sich eindeutig identifizieren.» Der SDV arbeite
bereits an technischen Lösungen, um Onlineberatungen in der Drogerie anbieten zu können. Das
ist nicht erst interessant, wenn dereinst OTCArzneimittel verschickt werden dürfen, sondern bereits heute für das sogenannte «click and
collect», wenn sich also Kunden online beraten
lassen und dann ein Arzneimittel im stationären
Fachhandel abholen. Gegenüber anderen Playern
im Versandhandel befinden sich Apotheken und
Drogerien hierbei in einer guten Ausgangslage,
denkt Andrea Ullius, da sie bereits über das Fachpersonal verfügen, um Onlineberatungen durchzuführen. «Wenn ein klassischer Versandhändler
auch OTC-Arzneimittel anbieten will, braucht er
dafür erst mal ausgebildetes Personal – er wird
also dieselben Kosten zu tragen haben wie wir

in der Drogerie.» Die Wettbewerbsvorteile, die
sich Onlinehäuser traditionellerweise mit tiefen
Personalkosten und mit grossen Volumen verschaffen, die ihnen erlauben, tiefere Margen in
Kauf zu nehmen, stellen in den Augen des Leiters
Politik und Branche also nur bedingt eine Gefahr
für die OTC-Branche dar.
Der Bundesrat bestätigt in seinem Bericht mehrfach, dass der Onlinekauf von Arzneimitteln
zwingend an eine Fachberatung geknüpft ist. Das
Aufheben des Versandhandelsverbots bedeutet
also nicht eine Liberalisierung dieses Markts, wie
in Debatten zum Thema oft zu hören ist: «Wenn
die neuen Regeln in Kraft treten, bringen diese
sicherlich eine Vereinfachung – aber Liberalisierung wäre das falsche Wort, im Gegenteil wird
der Versandhandel mit Arzneimitteln mit der
zwingenden Fachberatung eben ganz klar reguliert sein», sagt Andrea Ullius.

Gesellschaftlichen Veränderungen Rechnung tragen
Mit der Aufhebung des Arzneimittel-Versandhandelsverbots will der Bundesrat gesellschaftlichen
Veränderungen Rechnung tragen, wie er im Bericht
schreibt. So wie der Onlinehandel das Einkaufsverhalten der Konsumentinnen und Konsumenten
verändert hat, so hat insbesondere die Verbreitung
des Smartphones zu einer vermehrten Nutzung
digitaler Gesundheitsdienste geführt. Längst haben sich beispielsweise telemedizinische Gesundheitsberatungen etabliert – zahlreiche Dienstleister bieten diese heute bei Fragen zu Prävention,
Krankheit, Unfall oder Schwangerschaft an, die
meisten Versicherer haben solche Modelle im Angebot. Beispiel Netcare: In diesem Modell betreut
die Apothekerin oder der Apotheker Patientinnen
und Patienten mit kleineren Beschwerden, nimmt
die Triage anhand wissenschaftlicher Algorithmen
vor, die Ärzte und Apotheker gemeinsam entwickelt haben, und zieht je nach Erkrankung ärztliche Unterstützung via Telemedizin bei. Analog zur
Telemedizin entstehen derzeit Angebote der Tele2/2022 | Wirkstoff
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pharmazie – diese bieten eine fachkundige Onlineberatung zu Arzneimitteln, vorerst im Bereich
Selbstmedikation. Unter dem Namen PharmAdvice entwickelt die vitagate ag, ein Tochterunternehmen des Schweizerischen Drogistenverbands,
eine solche Dienstleistung, die der Bundesrat sogar explizit in seinem Bericht nennt (lesen Sie dazu
den Beitrag auf S. 24).
Die Analyse des Bundesrats aufgrund des Postulats Stahl zieht auch die Versandhandelspraxis in
den Nachbarländern mit ein. Der Versandhandel
mit nichtverschreibungspflichtigen Arzneimitteln ist in Deutschland seit 2004, in Frankreich
seit 2013 und in Österreich seit 2015 erlaubt. In
allen drei Ländern ist für den Versand dieser Kategorie von Arzneimitteln kein ärztliches Rezept
erforderlich. Der Gesetzgeber erlaubt es in allen
drei Ländern nur physischen Apotheken, einen
Versandhandel zu betreiben. In anderen Ländern wie den Niederlanden und im Vereinigten
Königreich dürfen alle Arzneimittel online verkauft werden, ohne dass die Apotheke mit einer
öffentlichen Apotheke verbunden sein muss.
Eine Harmonisierung der Abgaberegeln innerhalb Europas ist ein laufendes Projekt des Europarats. Eine Aufhebung des OTC-Versandhandelsverbots in der Schweiz macht in den Augen
des Bundesrats offenbar auch mit Blick auf die
Nachbarländer Sinn.

segmente aufgezogen und können sie weiter ausbauen. Und was ist mit den anderen – braucht
nun jede Drogerie ihren eigenen Shop? «Im Interesse einer besseren Sichtbarkeit macht es Sinn,
die Kräfte der OTC-Branche zu bündeln, um
die Wertschöpfung im Fachkanal zu behalten»,
sagt Andrea Ullius. Der SDV und die vitagate ag
prüfen derzeit eine Kooperation mit der Onlinedrogerie Puravita.ch, wie Heinrich Gasser,
Leiter Medien und Kommunikation des SDV und
Geschäftsführer der vitagate ag, erläutert: «Auf
Initiative von Puravita prüfen wir das Potenzial
einer möglichen Zusammenarbeit, von der alle
Mitglieder des SDV profitieren können.» Für den
SDV könnte eine Partnerschaft interessant sein,
da Puravita.ch unter den Onlineshops, die derzeit Drogerieartikel anbieten, eine vergleichsweise grosse Sichtbarkeit im Internet hat. In
den Augen von Heinrich Gasser kann aber auch
eine einzelne Drogerie oder ein Drogerieverbund online erfolgreich sein: «Wenn eine Drogerie beispielsweise absolut auf Gemmotherapie
spezialisiert ist oder auf Vitalpilze, kann sie dort
sicherlich auch im Onlinehandel erfolgreich eine
Nische besetzen.»

Braucht nun jede Drogerie einen
Onlineshop?

Zum Postulat von Jürg Stahl war aus der Branche gelegentlich der Einwand zu hören: Warum
preschen die Drogerien beim OTC-Versandhandel vor, sollten wir uns nicht auf den stationären
Handel konzentrieren? «Der SDV ist überzeugt,
dass wir bessere Ergebnisse für die Branche
erzielen, wenn wir den Wandel aktiv mitgestalten und an guten Rahmenbedingungen für
die Drogerien mitarbeiten», sagt Elisabeth von

Für den Onlinehandel mit OTC-Arzneimitteln
braucht es letztlich, neben Gesetzen und Rahmenbedingungen, eine Vertriebsstruktur, ein
Onlineportal, Abläufe, Logistik. Viele Player in
der Drogerie- und Apothekenbranche haben
diese Infrastruktur bereits für andere Produkt-

Den Wandel aktiv
mitgestalten

Versandhandel, Hauslieferung oder Nachversand?

Scannen Sie den QR Code, um mehr zur neuen
Bepanthen® DERMA Provitamin B5 Repair Complex
Linie zu erfahren.
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• Die kantonalen Bewilligungen für den Versandhandel, die Apotheken heute beantragen können, sind als Erleichterung
für Patientinnen und Patienten mit Dauermedikationen geschaffen worden, um Dauerrezepte einfacher repetieren zu können. Jeder Versand erfordert ein ärztliches Rezept, auch wenn es sich um OTC-Arzneimittel handelt.
• Der Hauslieferdienst ist kein Versandhandel. Er kann nur im Einzelfall für Kundinnen und Kunden einer öffentlichen
Apotheke oder Drogerie erfolgen und hat Ausnahmecharakter.� Die Fachberatung hat bei einer Erstverschreibung stattgefunden oder findet bei der Auslieferung statt. 2020 haben die Verbände pharmaSuisse und SDV gemeinsam einen
Hauslieferdienst für nichtverschreibungspflichtige Arzneimittel aufgebaut, um den Patientinnen und Patienten das Verlassen ihres Hauses in der Gesundheitskrise zu ersparen.
• Der Nachversand per Postlieferung gilt auch nicht als Versandhandel. Auch er erfolgt nur an identifizierte Kunden einer
Apotheke oder Drogerie. Die Fachberatung hat bei der Erstverschreibung stattgefunden.
2/2022 | Wirkstoff
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Grünigen-Huber, ehemaliges Geschäftsleitungsmitglied des SDV und seit Anfang Jahr im SDVZentralvorstand verantwortlich für das Ressort
Politik und Branche. Zudem handelt es sich nicht
um einen Alleingang der Drogerien, die Fachverbände der Selbstmedikationsbranche stehen wie
beschrieben geschlossen hinter einer Vereinfachung der Versandhandelsregeln (siehe auch
Statements auf S. 23). Sein politisches Gewicht
stellte dieser Verbund zu Beginn der Coronapandemie 2020 unter Beweis, als er sich erfolgreich gegen einen Vorstoss der Zur-Rose-Gruppe
einsetzte, der einen Wegfall jeglicher Schranken
beim OTC-Versandhandel forderte – ohne aber
ein Konzept für die erforderliche Fachberatung
bereitzuhalten.
Ebendiese steht für den SDV und die übrigen
Fachverbände an oberster Stelle. Mit einer Online-Videoberatung, die qualitativ gleichwertig
mit einer stationären Beratung ist, schafft der
Fachhandel die Voraussetzungen, OTC-Arzneimittel versenden zu können. Und der Gesetz-

geber arbeitet derweil die Rahmenbedingungen
aus, die 2023 in die Vernehmlassung gehen. In
seinem Bericht hält er unmissverständlich fest:
«Drogistinnen und Drogisten, die berechtigt
sind, Medikamente dieser Kategorie (Abgabekategorie D, Anm. d. Red.) in einer stationären Verkaufsstelle abzugeben, muss es erlaubt werden,
diese Abgabekategorie auch über den Versandhandel anzubieten.»¹
■
Quellen
1
Versandhandel mit nichtverschreibungspflichtigen Arzneimitteln.
Bericht des Bundesrates in Erfüllung des Postulates 19.3382 Stahl vom
22. März 2019. Bern, 24. November 2021

Was bedeutet die geplante Vereinfachung des OTC-Versandhandels für den
Fachhandel? Wirkstoff hat bei den Vertreterinnen und Vertretern der Selbst
medikations-Fachverbände nachgefragt.
Walter Stüdeli, Leiter Politik des Schweizerischen Verbands für komplementärmedizinische
Heilmittel SVKH:
«Der Verkauf von Arzneimitteln ist immer auf Fachberatung angewiesen. Fachberatung erfolgt am
besten mündlich, kann aber auch digital gewährleistet werden. Wir müssen und wollen veränderten
Konsum- und Einkaufsgewohnheiten gerecht werden, damit die Produkte nicht einfach im Ausland
bestellt werden, ohne dass die Arzneimittelsicherheit gewährleistet ist. Wenn die Fachberatung banalisiert wird, riskiert man einen Preiskampf. Komplementär- und Phytoarzneimittel sind in der Produktion
relativ teuer, denn es werden Stoffe aus der Natur verarbeitet, die saisonalen Schwankungen unterworfen sind. Bei einem reinen Preiskampf mit asiatischen Produzenten haben die Hersteller in der Schweiz
und Europa preismässig einen schweren Stand.»
Marcel Mesnil, Generalsekretär Schweizerischer Apothekerverband pharmaSuisse:
«Bei der kommenden Revision der Anforderungen zum Versandhandel mit nichtverschreibungspflichtigen Arzneimitteln der Liste D wird von uns erneut der Beweis verlangt, dass unsere Fachberatung ihr
Sicherheitsziel erfüllt und unersetzbar erforderlich bleiben muss. Deshalb ist es wichtig, dass wir uns
antizipierend mit einem überzeugenden Gegenvorschlag zur heutigen Regelung proaktiv befassen.
Gleichzeitig wollen wir den Hauslieferdienst gesetzlich als anerkannte Abgabeart etablieren, mit gleichwirkenden Anforderungen. Heute ist der Hauslieferdienst eine Interpretations-Grauzone des Versandhandels, als Nachversand toleriert.»

 ericht des Bundesrats
B
Die Analyse des Bundes zum
Versandhandel mit nichtverschreibungspflichtigen Arzneimitteln
finden Sie hier:

Martin Bangerter, Geschäftsführer des Fachverbands für Selbstmedikation ASSGP:
«Der Fachkanal muss im digitalen Umfeld genauso sichtbar sein wie mit den stationären Geschäften.
Wem es nicht gelingt, für seine Kundschaft auch online verfügbar zu sein, der wird je länger je mehr
Mühe haben, überhaupt berücksichtigt zu werden. Das Bedürfnis, Arzneimittel via Internet zu kaufen, ist
ein Fakt. Die dazu vom Bundesrat geforderte Qualität bei der Abgabe bestätigt die Wichtigkeit einer
hohen Behandlungssicherheit – egal ob stationär oder online gekauft wird. Wenn Drogerien und
Apotheken diesen Steilpass aufnehmen, haben sie nicht nur eine weitere Möglichkeit, sich zu profilieren,
sondern auch eine Antwort auf den bereits rege genutzten Arzneimitteleinkauf im Ausland.»

Wenn Nicos Nase
trockener ist
als die Raumluft.
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trockene Nase.
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