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Werbung

Medikamente  
als Mangelware

Vergangenen Sommer sorgten gleich 
mehrere Fälle von Lieferschwierig-
keiten bei wichtigen Arzneimitteln 

für Schlagzeilen. Besonders heikel wird es, 
wenn Patienten Medikamente, die sie 
dringend benötigen, nicht bekommen. 
Zuletzt passiert bei einem lebensrettenden 
Autoinjektor für Wespenstich-Allergiker. 
„Dass es nicht zu schwerwiegenden 
Versorgungs-Engpässen für die betroffenen 
Patienten gekommen ist, ist darauf zurück 
zu führen, dass wir hart daran gearbeitet 
haben, Alternativpräparate nach Österreich 
zu bringen und rasch an die Apotheken zu 
verteilen“, berichtet Andreas Windisch-
bauer, Präsident des österreichischen 
Arzneimittelvollgroßhandels Phago.  
Wer ist Phago? Ein Verband der wichtigsten 
Großhändler und das Rückgrat der öster-
reichischen Arzneimittelversorgung. In 
diesen Betrieben lagern alle Arzneimittel, 
um die österreichische Bevölkerung knapp 
vier Wochen versorgen zu können. Damit 
zählen die Phago-Betriebe auch zu den 
kritischen Infrastruktur-Einrichtungen des 

Immer öfter kommt es zu Lieferschwierigkeiten von  
Medikamenten. Der Arzneimittelgroßhandel arbeitet daran, 
dass es nicht zu kritischen Versorgungsengpässen kommt.

Wenn etwa in einem indischen produk-
tionswerk der Wirkstoff für ein Produkt 
mehrerer Hersteller ausfällt, wird es 
hierzulande mit der Versorgung eng. Und 
der Arzneimittelvollgroßhandel kann nur 
das ausliefern, was er von den Herstellern 
bekommt und auf Lager hat.  
141 Millionen Packungen an rezeptpflichti-
gen Medikamenten haben die phago-
Betriebe im letzten Jahr an die österreichi-
schen Apotheken ausgeliefert. Die Arznei-
mittel werden dabei in speziell ausgestatte-
ten und temperaturkontrollierten Trans-
portern dorthin gebracht, wo sie benötigt 
werden. Bei Krisenfällen, wie zuletzt bei 
Muren- oder Lawinenabgängen, kam sogar 
ein Hubschrauber zum Einsatz.

Landes. Die Medikamente der Hersteller 
werden hier gelagert, gebündelt und 
binnen zwei Stunden an jede Apotheke in 
Österreich geliefert. „Ohne uns wäre die 
Situation rund um Lieferengpässe und 
Medikamenten-Rückrufe weit dramati-
scher“, ist Andreas Windischbauer über-
zeugt. Die Lieferschwierigkeiten von teils 
wichtigen Medikamenten stellen den 
Großhandel immer öfter vor große Heraus-
forderungen. Die Gründe für diese Liefer-
schwierigkeiten sind vielfältig. Die Band-
breite reicht von der Konzentration von 
Fertigungsstätten der Pharmaindustrie, 
höheren Qualitätsanforderungen bei den 
produzierten Rohstoffen bis zu Fehlein-
schätzungen bei der Produktionsplanung. 

Rückgrat der Arzneimittelversorgung: 

Die wichtigste Aufgabe des Arzneimittel-
vollgroßhandels ist die Sicherstellung der 
Arzneimittelversorgung für Österreich. 
Dafür bringen die sechs Phago-Betriebe 
(Verband der österreichischen Arzneimit-
telvollgroßhändler) benötigte Medikamen-
te bei Bedarf binnen zwei Stunden in die 
Apotheken. Die Großhandels-Betriebe 
haben eine Lagerkapazität von fast vier 
Wochen, um Österreich mit Arzneimitteln 
zu versorgen. Für mehr als ein Drittel aller 
ausgelieferten packungen erhält der 
Großhandel weniger als 40 Cent, um seine 
Kosten zu decken.


