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Erfassung im Versandapothekenregister

Sehr geehrte Damen und Herren,
Ihre zum Versandhandel zugelassene Apotheke ist im Versandapothekenregister des DIMDI erfasst. Verbraucherinnen und Verbraucher erkennen
mit Hilfe des Registers, dass Ihre Apotheke eine behördliche Erlaubnis zum
Versand von Arzneimitteln besitzt.
Auf den Webseiten des DIMDI zum Register werden PDF-Listen mit den
Daten aller erfassten Apotheken zum Download angeboten (unterschiedlich
sortiert nach Apothekenname oder Ort der Apotheke; siehe www.dimdi.de –
Arzneimittel – Versandapothekenregister).
Falls Sie eine Internetadresse angegeben haben, können Sie auf Ihrer
Webseite zudem das zugehörige Sicherheitslogo platzieren. Ein Mausklick
auf das Logo leitet Verbraucherinnen und Verbraucher zu den Apothekendaten im Register. Nachfolgend ist der Einbau des Logos erläutert (Seite 3).
Der erforderliche individuelle HTML-Code befindet sich im Textfeld der EMail, der Sie dieses Schreiben entnommen haben.
Bitte platzieren Sie das Sicherheitslogo so, dass es deutlich und leicht erkennbar unmittelbar neben dem Namen der Apotheke erscheint.
Das Sicherheitslogo ist erlaubnisbezogen: Sollten Sie sich mit mehreren
Apothekeninhabern eine Internetpräsenz teilen (also ein gemeinsamer
Webauftritt mehrerer Apotheken), liegt es in Ihrer Verantwortung, kenntlich
zu machen, zu welcher Apotheke das jeweilige Sicherheitslogo gehört, also
durch eine entsprechende Platzierung und z. B. durch zusätzlichen Text in
der Nähe des Logos.
Das Sicherheitslogo ist markenrechtlich zugunsten des DIMDI geschützt.
Sie dürfen das Sicherheitslogo ausschließlich auf Webseiten integrieren, die dem DIMDI von der zuständigen Behörde gemeldet worden
sind und die somit im Versandapothekenregister erfasst sind.
Jede Verwendung ist untersagt, die nicht der Weiterleitung von Verbrau-

Seite 1 von 4

Im Geschäftsbereich des

cheranfragen an das Versandapothekenregister dient bzw. die Verwendung auf Internetseiten, die nicht dieser
Zweckbestimmung unterliegen. Jede andere Nutzung ohne vorherige Zustimmung des DIMDI stellt eine
Markenrechtsverletzung dar. Vorsorglich verweisen wir insoweit auf das Markengesetz (insb. §§ 14 -19
MarkenG).
Zur eindeutigen Identifizierung besitzt jeder registrierte Datensatz eine eindeutige, fortlaufende interne Versandapothekenregister-Nummer (Ihre VAR-Nr.: siehe Betreff der E-Mail, der Sie dieses Schreiben entnommen
haben).
Seit Ende Juli 2009 ist mit Inkrafttreten der 15. AMG-Novelle ein Einverständnis der Apothekeninhaberin bzw.
des Apothekeninhabers zur Datenspeicherung nicht mehr notwendig. Angaben über die Ausstellung oder Änderung einer Erlaubnis zum Versand von Arzneimitteln müssen in die Datenbank nach § 67a (Versandapothekenregister) eingeben werden (§ 43 Absatz 1 AMG).
Hinweis für nicht in Deutschland ansässige Apotheken: Diese müssen der Erfassung im Versandapothekenregister weiterhin zustimmen. Für diese Apotheken gilt: Die Angaben in der Datenbank stammen aus der von
Ihnen ausgefüllten Einverständniserklärung, die uns die zuständige Behörde übermittelt hat. Diese Erklärung
kann jederzeit ohne Angaben von Gründen widerrufen werden. Ein formloses Schreiben an die zuständige
Behörde mit der Bitte um Weiterleitung an das DIMDI ist in diesem Fall ausreichend.

Bitte beachten Sie: Wir dürfen Änderungen Ihrer bei uns gespeicherten Daten nicht direkt von Ihnen
entgegen nehmen (z. B. geänderter Apothekenname, veränderte Internetadresse o. ä.). Änderungswünsche teilen Sie daher bitte umgehend Ihrer Überwachungsbehörde mit der Bitte um Weiterleitung an
das DIMDI mit. Nennen Sie dabei immer Ihre VAR-Nr.
Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag
Ihr Projektteam Versandapothekenregister
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Platzierung des Sicherheitslogos auf Ihrer Webseite
Den für Ihre Versandapotheke spezifischen HTML-Code zur Darstellung des Sicherheitslogos auf Ihrer Webseite finden Sie im Textfeld der E-Mail, der Sie dieses Schreiben entnommen haben. Diesen setzen Sie in Ihrer
Webseite an der Stelle ein, an der beim späteren Aufruf der Seite das Sicherheitslogo erscheinen soll. Bitte
platzieren Sie das Sicherheitslogo so, dass es deutlich und leicht erkennbar unmittelbar neben dem Namen
der Apotheke erscheint.
Wir empfehlen, den HTML-Code so zu gestalten, dass sich die Bestätigungsseite (s. u.) im selben BrowserFenster öffnet. So werden Verbraucherinnen und Verbraucher angeleitet, den im Versandapothekenregister
hinterlegten Link zu Ihrer Webseite zu verwenden. Selbst wenn sie von einer gefälschten Webseite zu Ihrem
Eintrag im Versandapothekenregister gelangen würden, kämen sie dann über den Link zu Ihrer Webseite, d. h.
zu einer Apotheke mit behördlicher Erlaubnis zum Versandhandel in bzw. nach Deutschland.
Funktion des Sicherheitslogos/Bestätigungsseite
Klicken Kunden das Sicherheitslogo an, erhalten sie eine Bestätigungsseite, die die folgenden Angaben Ihrer
Apotheke enthält (entsprechend der von der zuständigen Behörde an das DIMDI übermittelten Daten):
•
•
•
•

Name, Anschrift und Kontaktdaten der Versandapotheke (Telefonnummer und E-Mail-Adresse, falls
angegeben)
Name und Anschrift der zugehörigen Präsenzapotheke, falls von der Versandapotheke abweichend
Internetadresse (URL) der Versandapotheke (mehrfach, falls mehrfach angegeben)
Name, Anschrift und Telefonnummer (falls angegeben) der für die Erlaubnis zuständigen Stelle

Erläuterungen zur Grafik im HTML-Code
Das Tag „<img scr=…>“ definiert die Quelle der Grafik und darf – bis auf Angaben zur Größe (s. u.) – nicht
geändert werden. Eine Änderung der Grafikadresse, d. h. eine lokale Speicherung der Grafik außerhalb des
DIMDI, ist nicht gestattet! Jede andere Nutzung ohne vorherige Zustimmung des DIMDI stellt eine Markenrechtsverletzung dar. Vorsorglich verweisen wir insoweit auf das Markengesetz (insb. §§ 14 -19
MarkenG).
Mit dem Attribut „alt=…“ wird ein Alternativtext festgelegt. Dieser lautet „Link zum Versandapothekenregister“
und darf nicht verändert werden.
Die vom DIMDI im HTML-Code ausgelieferte Grafik enthält Standardvorbesetzungen von möglichen Attributen
und besitzt eine bestimmte Größe. Wenn das Layout Ihrer Seite es erfordert, können Sie verschiedene Attribute hinzufügen und an ihre Bedürfnisse anpassen (z. B. „width“, „height“ etc.).
Bitte beachten Sie, dass der HTML-Code eine zweite (unsichtbare) Grafik enthält, die das Kopieren des Logos
mit Hilfe der rechten Maustaste erschwert. Wollen Sie die Größe des (sichtbaren) Logos verändern, müssen
Sie bei beiden Grafiken identische Angaben machen.
Für eine Beschreibung der Einzelheiten zu den Attributen für eine Grafik verweisen wir auf:
http://de.selfhtml.org/html/grafiken/einbinden.htm#referenz
HTTP/HTTPS
Der img-source-Request wird als HTTPS ausgeliefert. Wir empfehlen Ihnen daher, diesen ebenfalls zu verwenden. Sollte das aus technischen Gründen nicht möglich sein, können Sie jedoch auch HTTP verwenden.
Technische Störungen
Sollte das Sicherheitslogo aufgrund technischer Störungen nicht geladen werden können, wird der unter dem
Parameter „alt“ angegebene Text angezeigt. Eine Verbindung zum DIMDI kann zu diesem Zeitpunkt nicht aufgebaut werden.
Erfahrungsgemäß ist die Wahrscheinlichkeit für Störungen geringer als ein Prozent. Ursachen für technische
Störungen können immer auch außerhalb des DIMDI liegen.
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Bei technischen Fragen oder Störungen erreichen Sie uns telefonisch [+49 (0)221 4724-270] oder per E-Mail
(helpdesk@dimdi.de). Bei Anfragen außerhalb der Service-Zeiten melden wir uns am folgenden Werktag bei
Ihnen. Bitte nennen Sie uns immer Ihre VAR-Nr.
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