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PHOENIXprint: Ihr Karriereweg führte Sie direkt aus der 
Apothekerkammer in die PHAGO. Diese Herkunft wird Ihre 
politische Arbeit wohl erleichtern?       

Dr. Vögele: Ich sehe das als großen Vorteil, denn meine 
Erfahrung und meine Kontakte, die ich mir in den Jahren 
zuvor aufbauen konnte, sind jetzt ein Asset für mich. Ich 
kenne damit die Herausforderungen, aber auch die han-
delnden Personen.
Die Problemstellungen für Apotheken und Großhandel 
sind ziemlich ähnlich: Alle kämpfen mit geringer wer-
denden Ressourcen und Spannen. Höher werden nur die 
behördlichen Auflagen. Es trifft sich gut, dass ich mich 
schon seit längerem mit diesen Problemen beschäftige – 
und damit einen Gesamtüberblick über die Branche habe. 
Das nährt meine Hoffnung, dass es uns mit den Apothe- 
ken gelingt, gemeinsame Probleme gemeinsam anzupa-
cken, denn nur so sind wir gegenüber der Politik stärker!

PHOENIXprint: Demnach kennen Sie die Sparmaßnahmen 
der Krankenkassen in Bezug auf die Spannen, da diese Po- 
litik ja auch den Großhandel betrifft. Es ist anzunehmen, 
dass diese Situation auch auf Ihrer Prioritätenliste steht?

Dr. Vögele: Ja, es ist sogar mit weiteren Sparmaßnahmen 
zu rechnen. Bekanntlich wird an einem neuen Gesetzes- 
entwurf gearbeitet, der unter anderem die Preisgestaltung 
für Arzneispezialiäten im Erstattungskodex verändern wird, 
was sicherlich zu weiteren Spannensenkungen führt. Da-
bei ist die finanzielle Situation der Krankenkassen weit 
besser, als prognostiziert wurde. Die Kassenausgaben sind 
2016 bezüglich der erstattungsfähigen Medikamente nur 
um 2,96% gestiegen, der Großhandel hatte jedoch 2016 nur 
Umsatzsteigerungen von rund 1,5% aufzuweisen. Trotz die- 
ses marginalen Wachstums kommen immer mehr ge-
setzliche Auflagen auf uns zu. Dagegen müssen wir uns 
wehren!     

Generika als Herausforderung

PHOENIXprint: Dazu gehört auch die steigende Zahl von 
Patentabläufen bei rezeptpflichtigen Medikamenten. 

Dr. Vögele: Grundsätzlich ist es aus Sicht der Patienten 
sicherlich erfreulich, wenn immer mehr hochwirksame 
Medikamente zu günstigen Preisen zur Verfügung stehen. 
Die Generikaflut wird jedoch für den Großhandel zu einer 
Herausforderung, denn das Handling von zahlreichen, hin- 
sichtlich der Wirkstoffe identen preisreduzierten Produk- 
ten  führt zu einem größeren logistischen Aufwand, ein zu- 
sätzlicher Kostenfaktor, der mit sinkenden Spannen „be-
lohnt“ wird.
Von allen Packungen, die derzeit ausgeliefert werden, sind 
39% so günstig, dass die Spanne des Großhandels unter 
50 Cent liegt. Wir reden hier von 55 Mio. Packungen pro 
Jahr. Das Pricing wurde jedoch auf einer Mischkalkulation 
aufgebaut, d.h. es drohen rote Zahlen, wenn diese Situa- 
tion anhält.  

PHOENIXprint: Zurückkommend auf hochpreisige Pro-
dukte: Es wurde beobachtet, dass die Industrie verstärkt 
sogenannte Hochpreiser und Biotech-Medikamente direkt 
an die Apotheken ausliefert. Ist das im Sinne der bewähr- 
ten Distribution und Zusammenarbeit?

Dr. Vögele: Für die Apotheken ist diese Situation auch un- 
befriedigend. Die Administration wird ja auch für das Apo- 
thekenteam mit Einzelabrechnungen komplizierter. Ein 
Beispiel: Der Kunde an der Tara möchte sein Medikament, 
doch die Apothekerin kann bei einer Direktlieferung - nicht 
so wie bei einer Bestellung über den Großhandel – keine 
Zusage machen, dass die Bestellung kurzfristig abhol-
bereit ist. Findet der Besuch des Kunden an einem Frei- 
tagnachmittag statt, bekommt er das Produkt am Mon-
tag. Der Kunde ist unversorgt, die Apothekerin im Erklä- 
rungsnotstand. Alles peinlich. Und in manchen Fällen kann 
eine Direktbelieferung Patienten auch schaden, weil er 
sein Medikament zu spät bekommt. 
Für den Großhandel ist es ein Riesenproblem, da der mit 
Direktbelieferungen einhergehende Umsatzentgang im-
mer schmerzlicher spürbar wird. Jeder in der Distribu-
tionskette liefert seinen Beitrag, das hat sich über Jahr-
zehnte bewährt. Die Marge des Großhandels ist auf einer 
Mischkalkulation aufgebaut. Fallen teure Medikamente 
aus dem Portfolio, bekommt die Kalkulation eine Schie-
flage. Mit billigen Generika alleine kann der Großhandel 
nicht wirtschaftlich arbeiten und kann mittelfristig sei-
nem gesetzlichen Versorgungsauftrag nicht mehr nach-
kommen.

Verpflichtende Belieferung?

PHOENIXprint: Wäre eine vertragliche Bindung des Groß- 
handels mit der Industrie, bzw. den Herstellern den Apo-
theken ein positives Anliegen?

Dr. Vögele: In Deutschland gibt es eine Regelung, die fest- 
legt, dass der Hersteller mit allen Produkten den Groß-
handel beliefern muss. So eine Verordnung gibt es in 
Österreich nicht, wäre jedoch aus unserer Sicht wichtig. 
Der Großhandel wäre mit dieser Handhabung nicht von 
vornherein ausgeschlossen. Der Apotheke bleibt die Ent-
scheidungsfreiheit des Einkaufes. Im Ministerium kennt 
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Die PHAGO mit
neuem Antlitz
Dr. Monika Vögele ist seit Jahreswechsel neue Generalsekretärin des
Großhandelsverbandes PHAGO. Die bisherige stellvertretende Leiterin der
Direktoren-Abteilung der Apothekerkammer löst somit Prof. Mag. Heinz Krammer ab.
PHOENIXprint sprach mit „der Neuen“ über die zukünftige Politik der PHAGO.
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man unsere Forderung, doch es hat sich noch nichts be-
wegt. Ich darf sagen, dass für die Apotheken diese Si-
tuation auch unbefriedigend ist. Die Administration wird 
ja auch für das Apothekenteam mit Einzelabrechnungen 
komplizierter.      

PHOENIXprint: Schon seit 2008 läuft das EU-Projekt 
„Pangea“ mit der länderübergreifenden Jagd auf Fälscher 
und Internet-Kriminelle. Die Fälschungsrichtlinie soll 
heuer umgesetzt werden. Was wird das für den Großhan-
del und die Industrie bedeuten?

Dr. Vögele: Die Umsetzung dieser Richtlinie gehört für 
uns zu den drei Topthemen des Jahres. Sind die elektro- 
nischen Lieferschnittstellen alle vernetzt, kann ab Feb-
ruar 2019 das Apothekenteam an der Tara die Echtheit 
der Lieferquelle mit beinahe absoluter Gewissheit fest-
stellen. Beim Großhandel kommt neu hinzu, dass Char-
genaufzeichnungen zu führen sind: Wohin wurde welche 
Charge geliefert? Dies ist bei der Bewegung von tausen- 
den Produkten in der Stunde ein gewaltiger technisch- 
elektronischer Aufwand.

EuGH-Entscheidung umgesetzt

PHOENIXprint: Die Sorgen der Apotheken fokussieren der- 
zeit auf die Entscheidung des EUGH zur Bedarfsprüfung. 
Diese könnte auch für den Großhandel Probleme bringen…

Dr. Vögele: Die EuGH-Entscheidung wurde schon umge-
setzt: Seit Dezember 2016 gibt es eine Abänderung im 

Apothekengesetz, die die Bedarfsprüfung grundsätzlich 
bestehen lässt. Das ist entscheidend. Im Interesse der Be- 
völkerung kann jedoch die Grenze von 5.500 zu versorgen-
de Personen für die bestehende Apotheke unterschrit- 
ten werden. Die Apothekenkammer ist gefordert, im Ein- 
zelfall eine gerechte und sinnvolle Entscheidung zu tref-
fen. Das wird ihr sicherlich gelingen. Eine größere Ver-
schiebung in der Apothekenlandschaft würde auch uns 
negativ treffen.  

PHOENIXprint: Wie könnten die in den Jahren zuvor be-
obachteten Lieferschwierigkeiten der Industrie bei eini-
gen Produkten in Zukunft vermieden werden?

Dr. Vögele: Die Lieferschwierigkeiten der Industrie sind 
eine unangenehme Tatsache und es ist derzeit keine 
Lösung in Sicht. Es ist dem enormen administrativen 
Aufwand der Apotheken und des Großhandels zu ver-
danken, dass aus den Lieferschwierigkeiten keine Ver-
sorgungsengpässe für Patienten werden. Die Ursachen 
der Schwierigkeiten liegen vor allem darin, dass Produk- 
tionsstätten zentriert werden. Planungsfehler der Her-
steller, aber auch die außereuropäische Erzeugung schaf- 
fen Probleme. Werden Mängel gefunden, kann die Pro-
duktion für zwei Wochen stillgelegt werden, ein Ausfall 
mit zum Teil weltweiten Auswirkungen. Zur Problemlö-
sung für die betroffenen Apotheken kann der Großhandel 
nach Alternativen Ausschau halten.   
  
Das Gespräch führte Mag. G. Reichlin-Meldegg
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Tara:  SENF dazu, aber mit Methode

u Fokus „Verkaufskompetenz“

Wie man mit dem SENF-T® Modell erfolgreich ergänzende Empfehlungen aussprechen
kann und wie sich die Soft Facts Körpersprache und Formulierungen auf die Überzeugungskraft auswirken.

Neben der – von Kunden erwarteten - Fachkompetenz gehören soziale Kom-
petenz und kommunikative Fertigkeiten  zu den wichtigsten Qualitäten der
MitarbeiterInnen, die  zum Wohle des Kunden eingesetzt werden können. 
Ein Kunde, der sicher und zufrieden seine Gesundheits- und Schönheits-
ziele schnellstmöglich erreicht, sollte eines der Ziele zeitgemäßer Beratung
sein. Dass die motivierte und selbstbewusste BeraterIn dies mit Leichtig-
keit und Überzeugungskraft schafft, ein anderes. 
Der individuelle MEHR-Nutzen für den Kunden, auch Zusatzempfehlung
genannt, ist Teil eines gelungenen Beratungsgespräches an der Tara. Die
PKA in dafür nötigen Kompetenzen zu stärken und Begeisterung für dieses
spannende Ziel zu wecken, das zu mehr Zufriedenheit und einem guten
Gefühl bei allen Beteiligten führt, ist Ziel der PKA Tage 2017.
Mit dem von der Buchautorin von „Apotheken im Umbruch. Mehr für ihre
Kunden - mehr für sie“ entwickelten SENF-T® Modell wird die individuelle
Empfehlung sinngebend erklärt und durch die leicht erlernbare Struktur
scheinbare Hürden überwunden. Unterstützt wird die neue Methode mit
körpersprachlichen Tipps und Tricks aus der Schatzkiste der „Zauberkraft
der Wortwahl“, zwei weiteren Faktoren, mit großer Wirkung auf den Erfolg
und das Wohlbefinden.

Heidi Gregor
Pharmazeutin, Trainerin und Coach für Kommunikation, Auftreten und Stil
n  Sachbuchautorin
n  Wellness-Coach für Pharmazeuten
n  Trinergy® Trainerin und graduierter Trinergy® Coach (ICF Standard) 
n  Trinergy® Tutor und Mentor/ Dramaauflösung
n  Zertifizierte Knigge-Trainerin
n  Körpersprache für Führungskräfte/ im Verkauf
n  Quantenheilung nach Dr. Richard Bartlett

„Bei den PKA Tagen werde ich ein Kernthema, das SENF-T® Modell aus meinem Buch herauspicken und mit Tipps aus
dem Bereich der Körpersprache und der spannenden Welt der „Zauberkraft der Wortwahl“ zu einem lebhaften, kurzwei-
ligen Tag verflechten. Mein Ziel für die PKA Tage ist es, den Funken auf die TeilnehmerInnen überspringen zu lassen und
begeisterte, in ihrer Kompetenz gestärkte Apothekenberaterinnen zurück in ihre Apotheken zu schicken.“  Heidi Gregor

Anmeldungen per Mail an marketing@myphoenix.at oder SMS an 0699/14914907 unter Angabe des Namens,
Apotheke/Ort, und dem Stichwort „PKA Tag „Graz“ oder „Wien“ oder „Hall“ oder „Wels“.

GRAZ
Mittwoch
APRIL

5
2017

HALL
Mittwoch

OKTOBER

18
2017

WELS
Donnerstag
OKTOBER

19
2017

WIEN
Donnerstag

APRIL

6
2017
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