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Duell der Plattform-Riesen
Die Zukunft der Arzneimittelversorgung liegt in Online-Plattformen, darüber sind
sich die Bündnisse Zukunftspakt Apotheke, Pro AvO und auch DocMorris einig und
buhlen um die Gunst der Apotheken vor Ort.

er Online-Anteil im Apothekenmarkt steigt im Bereich 
der verschreibungspflichtigen Arzneimittel stetig. Nach 
Angaben von Insight Health entfielen im Zeitraum Juli 

2019 bis Juni 2020 von einem Gesamt-OTC-Absatz von 1.055 
Millionen Euro 198 Millionen auf den Versandhandel. Das ent-
spricht einem Marktanteil von 18,8 Prozent. Seit 2017 können 
die Versandapotheken damit ein Absatzplus von 58 Millionen 
Euro verzeichnen, während den Offizin-Apotheken 40 Millionen 
Euro verloren gingen – bei einem insgesamt um 18 Millionen 
Euro gestiegenen Absatz. Im Bereich der verschreibungspflich-
tigen Arzneimittel spielt der Versandhandel derzeit noch keine 
nennenswerte Rolle, jedoch dürfte sich das spätestens mit der 
Einführung des eRezepts ändern. Für Dr. Clemens Oberhammer 
von der Strategie- und Marketingberatung Simon-Kucher & 
Partners stellt vor dem Hintergrund dieser Entwicklungen fest, 
dass Online-Plattformen „die einzige Chance für stationäre 
Apotheken“ darstellen, „sich im Wettbewerb zu beweisen, grö-
ßere Umsatzverluste zu vermeiden und ins digitale Zeitalter 
aufzuschließen.“ 

Auf dem deutschen Markt kämpfen nach 
dem Zusammenschluss von Pro AvO und 
Phoenix derzeit noch zwei große Platt-
formen um die Gunst der Kunden wie der 
Apotheker. Schon früh hatte sich der Zu-
kunftspakt Apotheke rund um die Noweda 
und den Burda-Verlag positioniert und die 
Plattform Ihre Apotheke ins Leben gerufen. 
Wann und in welcher Form das Joint Ven-
ture zwischen Phoenix und Pro AvO, Apo-
ra, endgültig an den Start geht, ist derzeit 
noch offen. Derweil buhlt auch Zur Rose 
um die Gunst der stationären Apotheken, 
stößt dabei aber aktuell bedingt durch die 

Geschäftspolitik der vergangenen Jahre auf wenig Gegenliebe, 
wenngleich man seitens des EU-Versenders entgegen der bisher 
gängigen Praxis bei allen Rezepten, die über die eigene Plattform 
eintreffen, auf Rx-Boni verzichtet.

Vorreiter

Bereits im Frühjahr 2019 ging die Plattform Ihre Apotheke 
des Zukunftpakts von Noweda und Burda an den Start und 
war damit die erste der drei großen Apothekenplattfor-
men hierzulande, die den Inhabern zur Verfügung stand. Dr. 
Jan-Florian Schlapfner, Leiter der Ihre-Apotheken GmbH, 
sieht in diesem zeitlichen Vorsprung einen großen Vorteil, 
denn wie beim Surfen sei zu Beginn das „Trockenschwim-
men Pflicht“. Die großen Versandapotheken besäßen näm-

Neben der Reichweite ist eine einfache Handhabung für
die Kunden ein zentrales Erfolgskriterium für eine Plattform. 
Das gilt vor allem mit Blick auf die Endkunden. Daher ist
der Menüpunkt „Rezept hochladen“ auf Ihre Apotheke
prominent platziert. Ein Angebot, das angenommen wird: 
Nach Angaben des Zukunftspakts wird bereits bei jeder
zweiten Vorbestellung auch ein Rezept übermittelt.

Besser als Amazon

Denkt man an Plattformen, kommt einem zunächst 
der US-Handelsriese Amazon in den Sinn.  Kein Wun-
der, schließlich gilt das Unternehmen nicht nur als Vor-
reiter der Plattformidee, sondern kann auch eine wohl
einzigartige Marktdurchdringung vorweisen. Dass der CEO des 
Wort & Bild-Verlages, Andreas Arntzen, jetzt davon spricht, 
dass die Plattform von Phoenix und Pro AvO Amazon „haus-
hoch überlegen“ sein werde, lässt daher aufhorchen. Zumal 
bislang wenig über die gemeinsame Plattform der nunmehr 
sechs großen Player des Joint Ventures – neben Phoenix sind 
das der Wort & Bild-Verlag, die Noventi-Gruppe, BD Rowa 
sowie die beiden Großhändler Gehe und Sanacorp, bekannt 
ist. Klar ist aber, dass keine der beiden derzeit bestehenden, 
bzw. geplanten Plattformen Deine Apotheke (Phoenix) und 
Apora (Pro AvO) in die jeweils andere integriert werden soll. 

Ein einziger Login für alle Gesundheitsthemen

Marcus Freitag, Deutschlandchef von Phoenix, erklärt dazu, 
dass man erkannt habe, dass beide Plattformen „zu kurz ge-
sprungen wären“. Auf beiden Seiten habe man festgestellt, 
dass der reine Fokus auf die Anbindung der Apotheken nicht 
ausreichend sei. Daher sei das Ziel der nun gemeinschaftlich 
vorangetriebenen Plattform, „dass der Patient mit einem 
einzigen Login alle Belange rund um das Thema Gesundheit 
online managen kann“, so Freitag. Das umfasse neben der 
Rezeptvorbestellung beispielsweise auch das Vereinbaren 
von Arztterminen, telemedizinische Anwendungen und die 
Verwaltung der elektronischen Patientenakte. Payback blei-
be jedoch weiterhin ein exklusives Angebot für Phoenix-Kun-
den. Als großen Vorteil sieht Freitag, dass man mit Medatixx 
ein Unternehmen in der Gruppe habe, das einen Marktanteil 
von 25 Prozent im Bereich der Praxis-EDV hat. Daher sei man 
guter Dinge, auch die Ärzte für die gemeinsame Plattform zu 
gewinnen. Zudem sei man über den Wort & Bild-Verlag in der 
Lage, „Druck seitens der Patienten aufzubauen.“ Insgesamt 
sei das Ziel, „der Nucleus für weitere Services zu sein, die Rei-
se hört nicht auf beim eRezept“, so Arntzen.

Offen für neue Partner

Arntzen schätzt das Potential für die gemeinsame Plattform 
als gewaltig ein. Auch sei man offen für die Einbindung von 
Technologien externer Anbieter. So kann er sich gut vor-
stellen, dass künftig auch Bausteine der Gematik oder der 
Verbände in die eigene Plattform integriert werden können. 
Diese Offenheit sei auch notwendig, denn andere Branchen 
hätten gezeigt, „dass in solchen Umbruchphasen ganz neue 

lich ohnehin bereits einen immensen Erfahrungsvorsprung. 
Umso wichtiger sei es dem Zukunftspakt gewesen, so früh 
wie möglich zu starten und möglichst viele Erfahrungen 
über die Bedürfnisse und Nutzungsweisen der Endkunden zu
erhalten. Dem „starken Digitalbündnis“, wie sich der Zu-
kunftspakt selbst bezeichnet, haben sich mittlerweile rund 
7.000 Apotheken angeschlossen.

Fokus Omnichannel

Großen Wert legt man beim Zukunftspakt Apotheke auf das 
Omnichannel-Konzept. Kein Wunder, war neben der Apothe-
kengenossenschaft Noweda doch mit der Hubert Burda Me-
dia eines der größten Medienunternehmen Europas Grün-
dungsvater des Paktes. Dementsprechend war von Anfang 
an das ausgegebene Ziel, das „Beste aus zwei Welten“ zu
vereinen: digitale Services und die Vorteile der Vor-Ort-Apo-
theke. Um diese Botschaft auch beim Kunden zu platzieren, 
wurde die my life-Magazinfamilie ins Leben gerufen, die 
mittlerweile ein ganzes Portfolio an unterschiedlichen 
Formaten wie Sonderhefte für Diabetiker und Rätselhef-
te umfasst und dessen Hauptobjekt my life mittlerweile 
eine Auflage von über zwei Millionen vorweisen kann und
stetig wächst. „Mit den Bausteinen my life der Apotheken-
magazinfamilie, dem Gesundheitsportal mylife.de und 
der ersten bundesweit flächendeckenden Online-Vorbe-
stellplattform www.ia.de bietet der Zukunftspakt eine
integrierte Marketingplattform und zahlreiche Kooperati-
onsmöglichkeiten für Industriepartner und andere strategi-
sche Partner im Gesundheitsmarkt“, erläuterte Dr. Schlapf-
ner im Rahmen des BVDAK-Kooperationsgipfels im Februar. 
Um die Reichweite weiter zu steigern, wurde im August 2020
das reichweitenstärkste Online-Gesundheitsportal in
deutscher Sprache, Net-Doktor.de, durch Burda über-
nommen und in den Zukunftspakt integriert. Regel-
mäßige Werbekampagnen in den Bereichen Print und TV 
sollen zudem dafür sorgen, die Plattform Ihre Apotheke,
die bereits über 10.000 Apotheken nutzen, bekannter zu
machen. 

Wettbewerber entstehen“, so Arntzen. Daher habe man 
auch keine Angst vor den großen Versandapotheken oder 
auch Amazon. Für erstere sei eine Übernahme durch einen 
Riesen wie Amazon binnen der nächsten 24 Monate wahr-
scheinlich, so Arntzen. Zudem hätten die Versandapothe-
ken grundsätzlich einen Geschwindigkeitsnachteil. Amazon 
selbst habe indes das Problem, weder die Expertise noch 
die Infrastruktur für einen Offline-Handel zu haben. Genau 
hier wolle man ansetzen, beispielsweise durch zusätzliche 
Dienstleistungen. Gelinge die Kombination beider Welten, 
online und offline, sei man „unschlagbar – und die anderen 
in größten Schwierigkeiten“, so Freitag. Im Wettstreit mit 
der Noweda sehe man sich hingegen nicht. „Wir sind wei-
terhin offen für alle, die mitmachen wollen“, erklärt Arnt-
zen.

Zentraler Erfolgsfaktor: Reichweite

Sicher scheint, dass aus Verbrauchersicht kaum Platz 
für mehr als ein bis zwei Plattformen vorhanden sei, so
Dr. Oberhammer. Als zentrales Erfolgskriterium nennt 
er „Reichweite, Reichweite, Reichweite, sowohl bei den
Patienten als auch bei den angeschlossenen Apotheken“. 
Anders als Arntzen bewertet er die Chancen der Zur
Rose-Plattform als durchaus hoch, denn „DocMorris hat 
die Kunden auf seiner Seite“. Ein Einstieg von Amazon 
in den deutschen Apothekenmarkt sei in jedem Fall ein
Gamechanger. Gut möglich, dass ein solches Szenario die 
Entwicklung begünstigen würde, die sich viele Apotheker 
aktuell wünschen: ein Zusammenschluss der beiden gro-
ßen Anbieter zu einer einheitlichen und allumfassenden
Plattform der deutschen Apotheken als starker Konkurrent 
für DocMorris, Amazon und Co.

  Thomas Koch

FAZIT:

• An Plattformen führt
 kein Weg vorbei.

• Es werden sich ein
 bis zwei Plattformen
 durchsetzen.

• Reichweite und Convenience 
 sind die Erfolgsfaktoren.
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„Andere reden. Wir handeln,“ so die klare Botschaft des
Zukunftspakts Apotheke von Noweda und Burda.

Der geplante Launch der Pro AvO-Plattform Apora wurde aufgrund 
des Zusammenschlusses mit Phoenix und deren Plattform Deine 
Apotheke gestoppt. Gemeinsam arbeite man nun an einer weit 
umfassenderen Lösung.


