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Für sichere Online-Pharmazie
rund um die Welt
Häufig gestellte Fragen zum .Pharmacy-Programm
Allgemeines
1. Was ist .pharmacy?
.Pharmacy ist ein Top-Level-Domain (TLD) wie „.com“, „.de“ oder „.net.“ Als einziges TLD dient
.pharmacy der Sicherheit von Patienten. .Pharmacy bietet Patienten einfachen Zugang zu sicheren
und legalen Medikamenten und gesundheitlichen Informationen über das Internet.
2. Welche Vorteile bringt .pharmacy für Patienten?
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 offenbar nicht alle geltenden Gesetze. 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. 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.
3. Was sind die Ziele von .pharmacy?
Das Ziel von .pharmacy ist mehr Sicherheit für Patienten und der Schutz der Volksgesundheit. Dazu
gehört:
1. Die Begrenzung der Nutzung des .pharmacy-Domains auf seriöse Website-Betreiber, die 10
zentrale Sicherheitsstandards erfüllen
2. Schutz von .pharmacy vor Dritten, die illegale Aktivitäten zulassen und so die
Volksgesundheit gefährden könnten.

Internationale Angelegenheiten
4. Wer verwaltet die Registrierung von .pharmacy?
The Die verantwortliche Organisation ist die National Association of Boards of Pharmacy®
(NABP®), ein gemeinnütziger, internationaler, unabhängiger Berufsverband, der die beteiligten
pharmazeutischen Ausschüsse beim Schutz der Volksgesundheit unterstützt. Die Mitglieder des
NABP sind die 50 US-Bundesstaaten, vier US-Gebiete, Australien, die Bahamas, neun kanadische
Provinzen und Neuseeland.
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.Pharmacy wird von einer internationalen Koalition von Interessengruppen verwaltet, die zur
unterstützenden Gemeinschaft gehören, wie der International Pharmaceutical Federation (FIP).
5. Wer unterstützt .pharmacy?
Die FIP, das weltweite Bündnis 126 nationaler Apotheker- und Forscherverbände mit offiziellen
Beziehungen zur Weltgesundheitsorganisation WHO unterstützt .pharmacy. Weiterhin wird .pharmacy
von zahlreichen weltweiten Wohltätigkeitsorganisationen, Patientenverbänden, Wirtschaftsverbänden,
Regulierungsbehörden, Regierungen, Vollstreckungsbehörden, Pharmaunternehmen und Apotheken
unterstützt. Weitere Informationen unter www.safe.pharmacy.
6. Ist .pharmacy global?
Die NABP hat zwar ihren Sitz in den USA, ist aber eine internationale Wohltätigkeitsorganisation
mit Mitgliedern in den USA, Australien, den Bahamas, Kanada und Neuseeland. Mit .pharmacy will
die NABP ihre Koalition an Mitgliedsorganisationen weltweit vergrößern, damit .pharmacy garantiert
internationalen Gesetzen und Standards entspricht. Im Einzelnen ist .pharmacy ein internationales
Programm mit folgenden Zielen:
a. Zusammenarbeit mit Ländern zur Schaffung eines Nationalen Komitees für die Schaffung von
Standards in jedem Land, in das .pharmacy-Domains verkauft werden (z.B. nationale Komitees
für Frankreich, Deutschland, Japan, Australien usw.), oder Etablierung weniger förmlicher
Beziehungen je nach Bedarf in den einzelnen Nationen.
b. Zusammenarbeit mit LegitScript, einer internationalen Organisation zur Überprüfung von OnlineApotheken, die mit INTERPOL sowie den Regierungen von Japan, Irland, Italien, den USA und
anderen Ländern arbeitet, um .pharmacy-Anträge zu bewerten und .pharmacy-Webseiten auf die
Einhaltung geltender Gesetze und internationaler Standards zu überprüfen.
c. Abstimmung mit internationalen Regulierungsbehörden bei der Überprüfung internationaler
Antragsteller zur Überprüfung der Einhaltung geltender Gesetze.
d. Partnerschaft mit internationalen Organisationen, um mehr Aufmerksamkeit für .pharmacy
zu gewinnen, damit Patienten auf der ganzen Welt Online-Anbieter von Medikamenten,
gesundheitlichen Informationen und Dienstleistungen leicht und sicher erkennen können.
e. Teilnahme an globalen Foren (Tagungen, Konferenzen, Seminare usw.), um Anregungen zu
.pharmacy von internationalen Mitgliedsorganisationen zu erhalten.
7. Wer kann einen .pharmacy-Domainnamen beantragen?
Apotheken und medizinische Organisationen auf der ganzen Welt, die die Überprüfung im jeweiligen
Gebiet bestehen, können sich für einen .pharmacy-Domainnamen registrieren.
8. Können Domains schon in allen Ländern beantragt werden?
Zunächst werden Anträge aus den USA bearbeitet, da es das bislang einzige Land mit
geprüften Standards auf nationaler Ebene ist. Die NABP bemüht sich, mit anderen Ländern
zusammenzuarbeiten, um .pharmacy auf weiteren Märkten zur Verfügung zu stellen.
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Regionale Angelegenheiten und Rechtliches
9. Welche Standards werden für Online-Apotheken mit .pharmacy-Domain angewandt?
Bewerber-Apotheken werden in zwei Bereichen bewertet :
a. Allgemeine grundlegende Normen, die in jedem Land zu erfüllen sind, z.B. Apothekenlizenz,
Legalität, keinerlei Verbindung zu illegalen Anbietern/Organisationen.
b. Spezifische nationale Standards, die unter Berücksichtigung der regionalen Eigenheiten und
Vorschriften mit den verschiedenen Nationalen Komitees für die Schaffung von Standards
entwickelt werden.
10. Erleichtert .pharmacy den Import verschreibungspflichtiger Medikamente?
Nein. Websites mit .pharmacy-Domain müssen sowohl die Gesetze ihrer Heimatländer (z.B. USA)
als auch die Gesetze der Versandländer (z.B. Deutschland) beachten. Zum Verkauf angebotene
Medikamente müssen für die Vermarktung im Land des Käufers zugelassen sein. Dieser Grundsatz
wird durch die Überprüfung der angebotenen Versandländer einer Website überwacht. Wirbt eine
Seite beispielsweise damit, Medikamente nach Frankreich oder in die USA zu versenden, dürfen
zusätzlich zur Erfüllung aller geltenden Gesetze und Standards nur für diese Märkte zugelassene
Produkte verkauft werden.
11. Wie kontrolliert .pharmacy, ob die zugelassenen Websites seriös arbeiten?
.Pharmacy wendet einen dreiteiligen Prozess an, um zu garantieren, dass alle zugelassenen Seiten
alle Anforderungen in ihren Heimat- und Versandländern erfüllen:
a. LegitScript führe eine Erstüberprüfung und Analyse durch und kontrolliert die Einhaltung der
Gesetze und mögliche Verbindungen zu kriminellen Organisationen;
b. Die zuständigen Regulierungsbehörden bestätigen, dass die Lizensierung oder Registrierung
des Antragstellers gültig ist oder die Unterstützung der Behörden hat, was anschließend von der
NABP bestätigt wird;
c. Die NABP überprüft die im Antrag angegebenen Informationen und durchsucht ggf. ihre
Datenbank für Disziplinarmaßnahmen.
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