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Für sichere Online-Pharmazie
rund um die Welt
.Pharmacy ist ein Top-Level-Domain (TLD) wie „.com“, „.de“ oder „.net.“ Als einziges TLD dient .pharmacy der
Sicherheit von Patienten. Die National Association of Boards of Pharmacy®(NABP®) ist die zuständige
Organisation für die Verwaltung von .pharmacy. .Pharmacy wird von einer internationalen Koalition von
Interessengruppen verwaltet, die zur unterstützenden Gemeinschaft gehören, wie der International
Pharmaceutical Federation (FIP).

Ziel
.Pharmacy soll Patienten ermöglichen, seriöse Websites mit allen erforderlichen Genehmigungen leicht zu
erkennen und ihnen die Sicherheit geben, dass die Medikamente, Informationen und Dienstleistungen von
solchen Seiten authentisch und sicher sind.

Globale Notwendigkeit
Millionen Patienten auf der ganzen Welt beziehen medizinische Produkte und Informationen über das Internet.
Es gibt etwa 35.000 bis 50.000 aktive Anbieter von Medikamenten im Internet, doch die große Mehrheit dieser
Seiten – etwa 96 % – erfüllt nicht alle geltenden Gesetze.
Der Verkauf nicht-regulierter und gefälschter Medikamente im Internet ist ein ernsthaftes globales Problem.
Laut der Weltgesundheitsorganisation WHO sind über 50 % der Medikamente von illegalen Online-Shops, die
ihre Adresse verbergen, unsicher (gefälscht, minderwertig, falsch beschriftet, nachgemacht usw.).
Im Moment gibt es für Patienten keine einfache Möglichkeit, herauszufinden, ob ihr Einkauf seriös und sicher
abläuft. .Pharmacy füllt diese Lücke. Hier ist das Gütesiegel die Internetadresse selbst und somit unmöglich zu
fälschen.

Vorteile für Patienten
.Pharmacy bietet Patienten einfachen Zugang zu sicheren und legalen Medikamenten und gesundheitlichen
Informationen über das Internet. Patienten, die online nach sicheren Medikamenten und gesundheitlichen
Informationen suchen, müssen nur rechts vom Punkt nachsehen – für Ihre Sicherheit. Treffen Sie die richtige
Wahl. Kaufen Sie mit .pharmacy ein.

Die NABP
Die NABP ist ein gemeinnütziger, internationaler, unabhängiger Berufsverband, der die beteiligten
pharmazeutischen Ausschüsse beim Schutz der Volksgesundheit unterstützt. Pharmazeutische Ausschüsse
regulieren und lizenzieren Apotheker und Apotheken.
Weitere Informationen über die Beantragung einer .pharmacy-Domain finden Sie unter www..safe.pharmacy
oder direkt von der NABP unter +1-847-391-4406.
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