
Hoffnungsvoll: So lassen sich die Prog-
nosen der Wirtschaftsforscher für das 
Jahr 2018 wohl am besten zusammen-
fassen. Die österreichische Wirtschaft 
befi nde sich im Aufschwung. Gesundes 
Wachstum also auf der Makroebene. 

Ganz anders hingegen die Entwicklung in 
einem speziellen, von der Öffentlichkeit 
kaum wahrgenommenen Bereich: Die 
Arzneimittel-Vollgroßhändler haben kei-
nen Grund zu Optimismus. Während die 
Ausgabensteigerungen der Sozialversi-
cherung für Heilmittel im 
Vorjahr mit 4,5 % prog-
nostiziert werden, mach-
te das Umsatzwachstum 
der PHAGO-Mitglieds-
betriebe lediglich 1,93 % 
aus. Das liegt weit unter 
den KV-Steigerungen von 
2,35 % und der Infl ati-
onsrate von 2,1%. Aufgrund des degres- 
siven Spannenmodells war die Entwick-
lung der Wertschöpfung des Großhandels 
negativ.

1,93 % auf der einen, 4,5 % auf der ande-
ren Seite. Wie kann es das geben?
Eine Ursache fi ndet sich in einem Trend, 
der seit Jahren zunimmt: Der Direktbe-

lieferung von der Industrie an die Apo-
theken. Bei der genauen Analyse zu Jah-
resbeginn zeigte sich eine Fortsetzung 
der rasanten Entwicklung. Arzneimittel 
im Wert von über 600 Millionen Euro 
werden inzwischen unter Umgehung des 

vollsortierten Großhandels direkt an die 
Apotheken geliefert. Das Volumen hat 
sich seit 2007 verzehnfacht.

Dem steht der gesetzliche Versorgungs-
auftrag für den Vollgroßhandel gegen-

über, der die rasche 
Verfügbarkeit von allen 
Arzneimitteln in den 
Apotheken sichern soll. 
Aufgrund der zuneh-
menden Direktbeliefe-
rung ist es jedoch eine 
Tatsache, dass teure, 
hochspezialisierte Arz-

neimittel für den Patienten oft schlechter 
verfügbar sind als billige. Besonders an 
Wochenenden oder Feiertagen.

Die Forderung des Verbandes der öster-
reichischen Arzneimittel-Vollgroßhänd-
ler lautet daher für 2018: Der Vollgroß-
handel darf von einzelnen Produkten 
nicht ausgeschlossen werden. 
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Liebe Leserin, lieber Leser!

Sie halten soeben unseren ersten 
PHAGO-Newsletter in Händen. Wir 
wollen künftig klarer aufzeigen, was 
unsere Leistungen sind und wofür 
wir als Branchenverband der voll-
sortierten Großhändler Österreichs 
stehen. Denn mit uns ist es wie mit 
dem Strom aus der Steckdose: Es 
ist für jeden selbstverständlich, dass 
er einfach da ist und mit einem Drü-
cken des Lichtschalters fl ießt. Wie 
das genau funktioniert und was da-
hinter steht, wissen die wenigsten. 

Wir sind das Rückgrat der Arznei-
mittelversorgung, weil wir dank 
unseres logistischen Netzwerkes 
in zwei Stunden jeden Ort und jede 
Apotheke in Österreich beliefern 
können. Das ist für Patienten ent-
scheidend. 89 Prozent der Österrei-
cherinnen und Österreicher ist die 
Verfügbarkeit von Arzneimitteln am 
selben Tag wichtig, jedem Zweiten 
sogar sehr wichtig. Und das alter-
sunabhängig, wie das Ergebnis ei-
ner Meinungsumfrage zeigt. Damit 
die Versorgung mit Medikamenten 
auch 2018 reibungslos funktioniert, 
dürfen wir in der Versorgungskette 
nicht ausgeschlossen werden.

Im Namen von PHAGO wünsche ich 
Ihnen ein gesundes Jahr und freue 
mich auf eine erfolgreiche Zusam-
menarbeit bei der Meisterung der 
Herausforderungen im Jahr 2018!

Dr. Andreas Windischbauer
PHAGO-Präsident

Arzneimittel-Versorgung 
auf dem Prüfstand
Der Trend zur Direktbelieferung erschwert rasche 
Verfügbarkeit von Medikamenten.

An Wochenenden 
und vor Feiertagen 
verschärft sich die 
Situation aufgrund 

der Direktbelieferung.



Was werden dieses Jahr die Herausfor-
derungen und Umbrüche im Gesund-
heitswesen sein?
Die große Herausforderung bleibt auch 
2018, den steigenden Ausgaben im Ge-
sundheitswesen ohne Qualitätseinbußen 
bei der Leistung zu begegnen. Es wird 
spannend, in welchem Tempo und in 
welchem Umfang die im Regierungspro-
gramm geplanten Reformen in Angriff ge-
nommen werden.

Was sollte die Politik tun?
So wie die Regierung die Rolle der Apothe-
ker im Gesundheitsbereich anerkennt und 
effizient nutzen will, soll auch die Rolle 

des Großhandels als Rückgrat der Arznei-
mittelversorgung entsprechend Anerken-
nung finden. Die Versorgung der österrei-
chischen Bevölkerung mit Arzneimitteln
kann von unseren Mit-
gliedern nur mehr ein-
geschränkt wahrgenom-
men werden. Die Politik 
muss Maßnahmen set-
zen, die verhindern, dass 
der vollsortierte Groß-
handel ausgeschlossen 
wird. Ich denke konkret 
an einen Belieferungs-
anspruch, wie es ihn in Deutschland und 
anderen Nachbarländern schon gibt. 

20.000 Euro für 
soziale Projekte
Eine Aktion der anderen Art, die inzwischen 
schon Tradition hat: Statt ihren Kunden 
Weihnachtsgeschenke zu schicken, sam-
melt PHAGO jedes Jahr für soziale Projekte. 
Zu Jahresende kamen so insgesamt 20.000 
Euro zusammen. Mit diesem Geld werden 
gleich drei Organisationen unterstützt:
MOKI - das Betreuer-Team der Mobilen Kin-
derkrankenpflege in Wien und Niederöster-
reich, das schwer kranke Kinder dort pflegt, 
wo sie sich geborgen fühlen – zu Hause. Das 
Apothekerhaus im SOS Kinderdorf Stübing 
in der Steiermark. 600 Kindern wird in dem 

1,93 % Keine Rede von Kos-
ten-Explosion. Das ist das Umsatz-
wachstum des Arzneimittel-Vollgroß-
handels 2017. 

250 Mio.  Packungen wer-
den von den sechs PHAGO-Mitgliedsbe-
trieben jedes Jahr ausgeliefert, um eine 
reibungslose Arzneimittel-Versorgung 
zu garantieren.

2.000 MitarbeiterInnen arbeiten 
im Arzneimittel-Vollgroßhandel. 
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Impressum: PHAGO – Verband der österreichischen Arzneimittelvollgroßhändler,1090 Wien, Türkenstr. 25 /12, Tel. 0043 1 409 44 86, office@phago.at, www.phago.at

Die gesamte Pharma-Vertriebskette arbeitet 2018 auf Hochtouren an der Um-
setzung der EU-Fälschungsrichtlinie. Neben den bereits bekannten Sicherheits-
merkmalen sieht die Richtlinie speziell für die Großhändler noch eine weitere 
Verpflichtung vor. Die Rechnungen und Lieferscheine müssen künftig für jedes 
rezeptpflichtige Arzneimittel auch die Chargennummer dokumentieren. Bei ei-
nem Automatisierungsgrad von bis zur 60 % muss die Logistik der PHAGO-Mit-
gliedsbetriebe entsprechend aufwendig adaptiert werden, damit die jeweilige 
Charge auch maschinell erfasst wird. Das sichert eine noch bessere Verfolgbar-
keit zum Schutz der Patienten, sollte es bei einer Charge Qualitätsmängel geben. 

Noch mehr Sicherheit für Patienten
 

PHAGO-Generalsekretärin Dr. Monika Vögele 

Klartext

„Rolle als Rückgrat anerkennen“
PHAGO-Generalsekretärin Dr. Monika Vögele 
über die Herausforderungen und ihr wichtigstes 
Anliegen in diesem Jahr.Klartext

„Ich werde mich dafür 
einsetzen, dass die 
Vollsortierung als 

Erkennungszeichen 
unserer Mitglieder 

erhalten bleibt.“

Spendenaktion der PHAGO-Mitglieder

Ihr wichtigstes Anliegen für dieses Jahr?
Ich werde mich dafür einsetzen, dass die 

Vollsortierung als Er-
kennungszeichen unse-
rer Mitglieder erhalten 
bleibt. Ansonsten kippt 
unser auf Mischkalkula-
tion aufgebautes Vergü-
tungsmodell. Zum einen 
sind immer mehr Pflich-
ten und Auflagen zu er-
füllen und zum anderen 

werden uns Produkte beliebig entzogen. 
Irgendwann ist dieser Spagat zu groß.

neu gebauten Dorf ein liebevolles zu Hause 
gesichert. ÖHTB - Österreichisches Hilfs-
werk für Taubblinde- und hochgradig Hör- 
und Sehbehinderte, das einst von Eltern 
taubblinder Kinder gegründet wurde und 
heute Kindern und Erwachsenen mit Sin-
nes- und Mehrfachbehinderung hilft.


