
Immer wieder tauchen in
den Medien Meldungen
auf, dass Medikamente

in Österreich nicht erhält-
lich sind. Was bedeutet das
für die Patienten? Darüber
diskutieren Peter McDo-
nald, Präsident des Haupt-
verbands, Andreas Win-
dischbauer, Präsident des
Arzneimittelgroßhandels
Phago, und Vera Ottowitz,
Leiterin der Edelweiß-Apo-
theke in Schladming.

Laut einer Umfrage sind die Ös-
terreicher zu 83 Prozent mit
der Medikamentenversorgung
zufrieden. Die Ärztekammer
spricht aber von Engpässen.
Wie erklären Sie sich diese un-
terschiedlichen Ansichten?
Peter McDonald: Wir haben
aktuell eine Umfrage
durchgeführt, die klar
zeigt, dass acht von zehn
Österreicher mit der Quali-
tät und Verfügbarkeit der
Medikamente sehr zufrie-
den sind. Lieferengpässe
gilt es zu vermeiden, wir ar-
beiten mit unseren Part-
nern aus der Pharmaindus-
trie und vom Pharmahan-
del dazu eng und erfolg-
reich zusammen.

Vera Ottowitz: Wenn acht
von zehn Österreichern zu-
frieden sind, heißt das aber
auch, dass ein Fünftel der
Österreicher nicht zufrie-
den ist. Tatsächlich hat es in
den letzten ein, zwei Jah-
ren massive Verschlechte-
rungen gegeben. Ich kann
es auch beweisen: Unsere
EDV zeigte uns an, dass 73
Präparate, die wir gestern
bestellt haben, über einen
längeren Zeitraum nicht
lieferbar sind.

Wie geht man mit einer sol-
chen Situation um?
Vera Ottowitz: Erster An-
sprechpartner ist für uns
natürlich der Hausarzt, mit
dem wir abklären, ob es Al-
ternativen am Markt gibt,
was meist der Fall ist. Es
kam aber auch schon vor,
dass eine Patientin ihr
Schilddrüsenpräparat, für
das es keinen Ersatz gibt,
nicht bekam. Sie musste
sich auf Rat ihres Arztes im
Spital melden. Für uns be-
deutet diese Situation viel
Arbeit im Hintergrund, da-
mit der Patient nicht merkt,
was los ist.

Der Pharmagroßhandel ist
gesetzlich verpflichtet, die
Medikamentenverfügbarkeit
in Österreich sicherzustellen.
Wo liegen die Probleme?
Andreas Windischbauer: Wir
haben in Europa den An-
spruch an die Qualität nach
oben gesetzt, was ja sehr
gut ist. Dadurch kommt es
z.B. bei der Verfügbarkeit
von Ausgangsstoffen zu
Engpässen. Dazu kommt,
dass viele Hersteller nur
mehr in einem Land produ-
zieren. Auch die Bedarfs-
planung von Medikamen-
ten hat sich verändert, Pro-
gnosen werden immer
schwieriger. Aber es gibt
auch hausgemachte Proble-
me: Für mich ist es in erster

Versorgungssicherheit garantieren

Linie die Direktbelieferung.
Wir sind quasi das Binde-
glied zwischen Medika-
mentenproduzenten und
Apotheken: Wir liefern in-
nerhalb von zwei Stunden
an jedem Ort in Österreich
– im Notfall auch schneller.
Jedes Monat liefern wir
mehr als 20 Millionen Arz-
neimittelpackungen aus.
Täglich gehen bei uns rund
15.000 Telefonate in den
Call Centers ein. Allerdings
umgehen uns Hersteller, in-
dem sie direkt an die Apo-
theken liefern. Die Pharma-
unternehmen geben aller-
dings keine adäquate Lie-
fergarantie ab.

Was sagen Sie dazu, dass es of-
fensichtlich doch keine Selten-
heit ist, dass es zu Medikamen-
tenengpässen kommt?
Peter McDonald: Es gibt in
Österreich vereinzelt Liefer-
schwierigkeiten, aber wir
haben keinerlei Versor-
gungsengpässe. Das ist mir
schon sehr wichtig, dass
man das festhält, um keine
Verunsicherungen zu pro-
vozieren. Die Sozialversi-
cherung schaut sehr genau
darauf, dass für die Öster-
reicher ein qualitätsgesi-
cherter Zugang gegeben ist.
Unsere gute Zusammenar-
beit mit der Pharmaindus-
trie, dem Großhandel und
der Apothekerschaft wird
garantieren, dass wir auch
über die nächsten Jahr-
zehnte die Versorgungs-
sicherheit aufrechterhalten
können.

Vera Ottowitz: Mein wich-
tigstes Anliegen ist, dass
sich die Situation nicht ver-
schlechtern darf. Noch kön-
nen wir sie bewältigen,
ohne dass sie von der Be-
völkerung drastisch spür-
bar ist. Aber wir sind an
einen Punkt gekommen,
wo wir gemeinsam eine
Lösung finden müssen.

Wie könnte denn ein solcher
Lösungsansatz aussehen?
Andreas Windischbauer: Es ist
für einen Patienten einfa-
cher, ein 90-Cent-Generi-
kum am nächsten Tag zu

erhalten, als ein teures Prä-
parat. Ein Schwerkranker
muss sich also viel mehr
Gedanken über die Verfüg-
barkeit seiner Medikamen-
te machen. Das kann man
durch eine Leistungsgaran-
tie und ein Krisenlager ab-
fangen. Derzeit werden von
der Sozialversicherung bei
jedem Präparat Verhand-
lungen geführt, die immer
in Richtung Preis ausgerich-
tet sind. Parallel dazu könn-
te man auch festhalten, dass
die Medikamente innerhalb
von 24 Stunden lieferbar
sein müssen, wenn sie in
den Erstattungskodex auf-
genommen werden sollen.

Runder Tisch. Wie kann man Medikamentenengpässe verhindern – drei Experten diskutieren
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Andreas Windischbauer: Wir
vom Pharmagroßhandel
bieten eine Hochleistungs-
Distribution und sind damit
der Garant für eine rei-
bungslose Arzneimittelver-
sorgung. Mein Wunsch wä-
re, dass sie von allen ge-
nützt wird und damit den
Patienten hilft.

Peter McDonald: Wir sind die
Vertreter aller Versicherten.
Unsere Aufgabe ist, darauf
zu schauen, dass alles, was
medizinisch notwendig ist,
zur Verfügung steht. In die-
sem Sinne werden wir die
künftigen Herausforderun-
gen meistern.

Peter McDonald: Sie haben
doch selbst gesagt, dass
der Weltmarkt für die ver-
änderte Situation sorgt.
Da hilft eine gesetzlich
verankerte Liefergarantie
relativ wenig, wenn der
Rohstoff nicht zu haben
ist. Da müssen Ersatzpro-
dukte greifen.

Und wie sieht die Idee eines
Krisenlagers aus?
Andreas Windischbauer: Un-
ser Lager ist das Spiegelbild
der Österreicher. Wir haben
40.000 bis 50.000 Präpa-
rate auf Lager. Man könnte
bei den Präparaten, bei
denen ein Ersatz nicht oder
nur verdammt schwierig
ist, eine Aufstockung vor-
nehmen – sprich: Wir
haben dann nicht 100
Stück, sondern 200 Stück
dieses Medikaments auf La-
ger. So könnte man kurz-
fristige Engpässe ausmer-
zen. Da müssten aber die
erhöhten Lagerkosten ge-
klärt werden.

Was wünschen Sie sich für die
Zukunft?
Vera Ottowitz: Alles, was da-
zu beiträgt, weniger Zeit
am Telefon zu verbringen,
dafür wieder mehr in die
Beratung der Patienten zu
investieren, ist mir will-
kommen. Denn das ist un-
sere ureigenste Aufgabe
und sollte auch weiterhin
im Zentrum unserer Arbeit
stehen.

„Acht von zehn
Österreicher sind mit
der Verfügbarkeit der

Medikamente sehr
zufrieden.“
Peter McDonald

Präsident des Hauptverbands

„Mein wichtigstes
Anliegen ist, dass
sich die Situation

nicht ver-
schlechtern darf.“

Vera Ottowitz
Edelweiß Apotheke

„Es ist einfacher,
ein 90-Cent-Generi-

kum am nächsten
Tag zu erhalten, als

ein teures Präparat.“
Andreas Windischbauer

Präsident Phramagroßhandel

Von links nach rechts: Peter McDonald, Vera Ottowitz und Andreas Windischbauer – allen geht es um das Wohl und die Zufriedenheit des Patienten


