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im Markt behalten möchte. Wir gehen perspektivisch von ei-
ner Anzahl von etwa zehn relevanten Anbietern aus, die den 
Markt zum Großteil dominieren werden. 

HealtHcare Marketing: Welche Faktoren treiben in 
nächster Zeit die Veränderungen hinsichtlich der Marktstruk-
turen im apothekenmarkt? 
Hensoldt: ein wichtiger Faktor für die weitere entwick-
lung im apothekenmarkt wird aus unserer sicht das elektroni-
sche rezept werden und dessen implikationen auf die akzep-
tanz des Versandhandels mit rezeptpflichtigen arzneimitteln. 
deren Versandhandelsanteil liegt – wie bereits in den vergange-
nen Jahren – ziemlich konstant bei circa 1,5 Prozent. Mit dem 
Wegfall des postalischen rezeptwegs durch das elektronische 
rezept rückt das szenario eines anstiegs dieses anteils auf 
zehn Prozent in greifbare nähe. dies entspräche einem Um-
satzentfall von vier Milliarden euro in den offizin-apotheken 
und hätte sicherlich auch eine weiter abnehmende anzahl der 
stationären apotheken zur Folge. 

HealtHcare Marketing: Welche rolle spielt die Höhe 
der Preisnachlässe beim otc-kauf in der offizin oder im Ver-
sandhandel?
Hensoldt: Beim Thema Rabatte haben wir in den vergange-
nen Jahren relativ wenig Bewegung gesehen. In den stationären 
Apotheken werden rezeptfreie Arzneimittel mit einem durch-
schnittlichen Rabatt in Höhe von 8,5 Prozent verkauft, im Ver-
sandhandel liegt dieser Wert bei 34 Prozent. Es ist also nicht 
so, dass der Preisdruck aus dem Onlinehandel für Spill-Over-
Effekte auf den stationären Handel gesorgt hätte. Hier spielen 
andere Faktoren wie Beratungskompetenz und Versorgungsas-
pekte sowie die weiter abnehmende Konkurrenzsituation der 
stationären Apotheken untereinander eine größere Rolle.  

Interview: Thomas Olbrisch

 „Wachstumstreiber im Apothekenmarkt waren somit ganz 
klar die hochpreisigen Rx-Produkte“, kommentiert Hen-
soldt. „Grundsätzlich sehen wir jedoch auch im OTC-Markt 
einen deutlichen Trend hin zu preislich höher positionierten 
Produkten.“ Im Interview mit ‚Healthcare Marketing‘ geht 
der Markt-Analyst näher auf die Perspektiven und Treiber im 
OTC-Geschäft ein. 

HealtHcare Marketing: Herr Hensoldt, welche Prog-
nose geben sie für die entwicklung des deutschen otc-Mark-
tes im kommenden Jahr? 
MicHael Hensoldt: Mit Prognosen sind wir – insbeson-
dere wenn sie die Zukunft betreffen – sehr vorsichtig. Um hier 
dennoch eine Einschätzung abzugeben: Generell sehen wir die 
weitere Entwicklung des OTC-Markts in den stationären Apo-
theken –  in Anbetracht deren weiter abnehmenden Anzahl – 
eher flach. Das Wachstum wird im Onlinehandel generiert. Dies 
wird sich zukünftig in einem Umsatzwachstum bei stagnieren-
den bis nur minimal wachsenden Absätzen manifestieren. Wie 
hoch das Marktwachstum insgesamt ausfallen wird, hängt maß-
geblich von der Intensität der kommenden Erkältungssaison ab, 
die hier häufig das Zünglein an der Waage spielt. 

HealtHcare Marketing: Wie sehen sie die Umsatzent-
wicklung hinsichtlich des kaufs in Versandhandel versus offizin? 
Hensoldt: nach unserer Beobachtung hat der onlinekauf 
von gesundheitsprodukten und rezeptfreien arzneimitteln 
mittlerweile eine breite gesellschaftliche akzeptanz gefunden 
und unterscheidet sich nicht mehr sonderlich vom kauf in der 
stationären apotheke. eine ausnahme bilden hier lediglich 
die verschreibungspflichtigen arzneimittel, dies könnte sich 

mit der einführung des elektronischen rezepts aber bald än-
dern. natürlich gibt es immer besonders versandhandelsaffine 
Produkte. dies hat jedoch mehr mit den Marketingaktivitäten 
der Hersteller, als mit Verbraucherpräferenzen zu tun. Wäh-
rend in den vergangenen Jahren – innerhalb einzelner indika-
tionsbereiche – im Versandhandel häufig ganz unterschiedli-
che Produkte im Vergleich zur offizin vorne lagen, gilt heute: 
ein top-Produkt in der offizin wird auch im Versandhandel 
entsprechend häufig gekauft und vice versa. dies spiegelt sich 
auch darin wider, dass selbst größere segmente in der akut-
Medikamentierung wie erkältung oder allergie, die bis vor 
wenigen Jahren innerhalb der offizin-apotheken weitgehend 
exklusiv stattfanden, mittlerweile Versandhandelsanteile von 
über 20 Prozent erreicht haben.

HealtHcare Marketing: gibt es aspekte, anhand de-
rer sich Unterschiede beim kaufverhalten online und in der 
offizin zeigen? 
Hensoldt: Bei der Betrachtung der Warenkörbe werden 
Unterschiede zwischen dem kauf in der offizin und dem 
Versandhandel deutlicher. Mit 3,8 gekauften Produkten und 
einem durchschnittlichen Wert von knapp 44 euro ist der 
otc-Warenkorb im Versandhandel deutlich umfangreicher 
und werthaltiger als in der offizin. dies ist hauptsächlich 
dadurch begründet, dass der kauf im internet oft durch eine 
hohe absolute ersparnis beim kauf einer teuren großpackung 
initiiert ist. außerdem sind die onlinekäufer meist bemüht, 
die schwelle für den kostenlosen Versand zu überschreiten 
und kaufen daher häufiger mehrere Produkte zusammen. das 
durchschnittliche rabattniveau von über 30 Prozent im Ver-
sandhandel – gegenüber knapp zehn Prozent in der stationären 
apotheke – unterstützt diesen effekt weiter. 

HealtHcare Marketing: Wie schätzen sie das Potenzi-
al im Versandhandel insgesamt ein? 
Hensoldt: die Zeiten von zweistelligen Wachstumsraten im 
onlinehandel mit otc-Produkten gehen zu ende. stattdessen 
sehen wir aktuell eine Fokussierung der online-apotheken auf 
für sie profitablere Produkte und Marktsegmente, zugunsten 
eines – in der Vergangenheit teils sehr teuer erkauften – Wachs-
tums bei den Marktanteilen.

HealtHcare Marketing: Und wie entwickelt sich der 
apothekenmarkt mit Blick auf das wirtschaftliche klima der 
offizinen und auf die angebotsstrukturen? 
Hensoldt: Bei den stationären Apotheken hält der Trend 
zur Konsolidierung ungebrochen an. In den letzten zehn Jah-
ren ging deren Anzahl um über zehn Prozent zurück auf aktu-
ell noch circa 19.200 Apotheken. Parallel dazu sehen wir ei-
nen weiter steigenden Trend zur Filialisierung: Mit etwa 7.800 
Haupt- und Filialapotheken haben sich über 40 Prozent aller 
stationären Apotheken in einem Filialverbund organisiert. Zu-
sammenschlüsse solcher Filialverbünde, meist familiär geführt, 
haben in einigen Fällen eine hohe Marktrelevanz in ihrer Re-
gion entwickelt. Bei den Versandapotheken sehen wir derzeit 
eher eine Konzentration auf Seite der Investoren. Dieser Trend 
wird unterstützt von eher marktliberalen Regelungen auf eu-
ropäischer Ebene, für Marktteilnehmer mit Sitz im Ausland. 
Hier stellt sich die Frage, wie viele Marken man langfristig 

OTC-Arzneimittel

„Die Zeiten von zweistelligen Wachstums-
raten im Onlinehandel gehen zu Ende“
Einen moderaten Umsatzanstieg von 2,2 Prozent verzeichnet der deutsche OTC-
Markt im Zwölfmonatszeitraum bis einschließlich September 2019. Welche Faktoren 
bei der weiteren Marktentwicklung eine Rolle spielen, erklärt Michael Hensoldt, 
Geschäftsführer und Leiter OTC bei Insight Health.

Michael Hensoldt
ist Mitglied der Geschäftsleitung bei dem Marktforschungsinstitut 
Insight Health, Waldems-Esch. Seit 2012 betreut er das Leistungs-
angebot rund um den OTC-Markt. Dazu gehören neben nationalen 
und regionalen OTC-Marktberichten etwa Services zur Zielgruppen-
selektion und zur Messung der Effizienz von Marketingmaßnahmen 
der Pharmaunternehmen. Der Diplom-Kaufmann ist seit 2004 bei 
Insight Health und durchlief verschiedene Positionen, unter ande-
rem war er Produktmanager und Leiter Marketing.

In Deutschland zeigt sich für den gesamten Apothekenmarkt 
im therapeutisch relevanten Sortiment zuletzt ein Wachstum 
von 0,4 Prozent auf 1,806 Milliarden Packungen, respektive 
ein Wachstum von 6,1 Prozent auf 57,7 Milliarden Euro nach 
Umsatz zu Apothekenverkaufspreisen. Diese Zahlen für den 
Zwölfmonatszeitraum bis einschließlich September 2019 hat 
Insight Health, Waldems-Esch, ermittelt. Gegenüber des fest-
gestellten Gesamt-Trends für das Geschäft mit Rx- und OTC-
Präparaten im deutschen Apothekenmarkt beobachtet das 
Marktforschungsinstitut eine deutlich moderatere Entwick-
lung des OTC-Segments. 
Das Geschäft mit freiverkäuflichen Arzneimitteln verzeichnet 
im gleichen Zeitraum einen Umsatzanstieg von 2,2 Prozent auf 
10,7 Milliarden Euro.  Hinsichtlich der abgesetzten Packungs-
menge kam es hier sogar zu einem leichten Rückgang um 0,9 
Prozent auf 1,056 Milliarden Packungen, berichtet Michael 
Hensoldt, Geschäftsführer und Leiter OTC bei Insight Health.  

Es ist nicht so, dass der Preis-
druck aus dem Onlinehandel für 
Spill-Over-Effekte auf den statio-
nären Handel gesorgt hätte. Hier 
spielen andere Faktoren eine größe-
re Rolle, wie Beratungskompetenz 
und die weiter abnehmende Kon-
kurrenzsituation der stationären 
Apotheken untereinander.   
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Den gesamten Artikel können Sie 
in unserer aktuellen ‚Healthcare 
Marketing‘-Ausgabe ab Seite 12 lesen. 

Wenn Sie unser Heft noch nicht 
beziehen, abonnieren sie jetzt hier!

https://www.healthcaremarketing.eu/abo/
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