
„Wir können Menschen zum Teil
nicht ausreichend versorgen“

Versandhandel, Lieferengpässe und Direktlieferungen der Industrie in Apothe-
ken belasten den Großhandel, sagt dessen Präsident Andreas Windischbauer. 
Er fordert im Interview mit der Apotheker Krone Lösungen und will den 
Hauptverband der Sozialversicherungsträger in die Pflicht nehmen.

Apotheker Krone: Dieser Tage ist die ministerielle Ver-
ordnung für den Versandhandel in Begutachtung gegan-
gen. Am 25. Juni dürfen Österreichische Apotheken ihre 
rezeptfreien Produkte auch online anbieten. Was sagt der 
Großhandel zum Onlineversand?
Andreas Windischbauer: Wir schreien nicht vor Begeiste-
rung und brauchen den Versandhandel auch nicht. Es ist eine 
europäische Entscheidung gewesen, das zuzulassen. Nicht 
zuletzt weil Medikamente ja bereits aus dem Ausland ver-
sendet werden – aber eben unkontrolliert. Das wesentliche 

es so, dass wir, Großhandel und Apotheke, temperaturkont-

Wird der Versandhandel zu einer Konkurrenz?
Windischbauer: 
Apotheken diese Waren eher direkt beziehen. Insgesamt 
wird der Marktanteil des Versandhandels gering bleiben, wie 

Immer wieder hört man von Apotheken aber auch Ärzten 
und Patienten, dass es in Österreich zu Lieferengpässen bei 
Arzneimitteln kommt. Wie groß ist das Problem wirklich?
Windischbauer: 

-

und dem europäischen Arzneimittelhandel. Wenn da etwas 

-

Die öffentliche Debatte darüber hält sich aber in Grenzen?
Windischbauer: 
nicht so stark wahrgenommen wie es sich tatsächlich dar-
stellt. Der Grund ist, dass alle Beteiligten – von den Apothe-

-
-

tient dann doch zu seinem Medikament kommt. Kritisch 

Welche Rolle spielt dabei der Großhandel?
Windischbauer: Wir haben die wichtige Rolle, alles zeitge-

Das war jetzt nicht gemeint – die Frage ist, ob auch der 
Großhandel für Lieferengpässe verantwortlich ist, weil 
Apotheken einen Teil der Lagerhaltung an den Großhandel 
auslagern, um etwa nicht alle Generika eines Wirkstoffes 
vor Ort haben zu müssen?
Windischbauer: 

Das bringt keinen Mehrwert und verteuert die Arbeit. Um es 

zum Teil auch immer schwerer gemacht.

Inwiefern?
Windischbauer: -

-
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Zu Gast in der Apotheker Krone

Dr. Andreas Windischbauer ist Präsident der Phago, des Ver-
bandes der österreichischen Arzneimittelvollgroßhändler, 
dem derzeit sieben Unternehmen angehören. Windischbau-
er ist zudem Generaldirektor des Branchenführers Herba 
Chemosan Apotheker-AG.

dukte. Der Hersteller weiß dann genau, an welche Apotheke 

das problematisch.

Aufgrund der besseren Kontrolle?
Windischbauer: -

-

wieder erzählt bekommen von Apothekern: Viele Kranken-

-
ke besorgen. Wenn die Apotheke direkt von der Industrie 

-

Der Großhandel hat im Gegenzug sieben Tage die Woche 
-

Was schlagen Sie für Alternativen vor?
Windischbauer: -

-

er tut. Es wäre sinnvoll, wenn jene Medikamente, die im 
-
-

-
den möglich sein, wie es der Großhandel ermöglicht. Aber 
ein Tag sollte schon vorgeschrieben sein. 

Reden wir hier nicht von einem Randproblem, das sie ein-
fach rasch aus dem Weg haben wollen? Wie groß ist die 
Dimension der Direktbelieferung?
Windischbauer: Wir reden hier von einem Umsatz von 300 

Bereichen können wir also die Bevölkerung nicht ausrei-

Hier braucht es dringend Lösungen.

Das Interview führte Martin Rümmele 
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