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Arzneimittel-Lieferengpässe:
Die große Herausforderung
Ein Viertel aller Arzneimittel werden bereits im Ausland gelagert

Die Regierung reagiert auf den Wandel mit dem Plan, die Krankenkassen
umzubauen. Wenn am Ende ein effizienteres Gesundheitssystem steht, ist
das begrüßenswert. Ob die kolportierten Einsparungsziele erreicht werden,
bleibt abzuwarten.
Tatsache ist, dass unsere derzeitigen
Strukturen nicht agil genug sind, um
auf Veränderung zu reagieren. Tatsache ist auch, dass die Patienten den
Wandel im Gesundheitsbereich bereits
zu spüren bekommen.
Somit sollte bei allem politischen
Hickhack Einigkeit in einem Punkt
bestehen: Wenn im Zuge von Veränderungsmaßnahmen das Gesundheitssystem effizienter wird, dann muss
diese Effizienzsteigerung auch dorthin
transferiert werden, wo der Wandel
schon jetzt die größten Auswirkungen
hat: zu den Patienten. State of the art –
Therapie für alle muss das Ziel sein.
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„Wir können die Probleme nur lindern,
nicht aber beheben. Die Umsetzung einer Public Service Obligation (PSO), welche dem Voll-Großhändler einen Belieferungsanspruch gegenüber dem Hersteller
einräumt, wäre ein Schritt in die richtige
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Der Wandel im Gesundheitsbereich ist
sichtbar und spürbar. Wir Großhändler
sehen ihn auch an den Zahlen, die wir
Monat für Monat wie ein Seismograph
aufzeichnen.

tagen ein Patient nicht sein verordnetes
Medikament erhält.

Richtung“, erklärt PHAGO-GeneralsekreSeit einiger Zeit kommt es auch immer
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tagen oder an Fensterein richtiger Schritt.“

Versus

Liebe Leserin, lieber Leser!

Der jüngste Fall von Lieferschwierigkeiten bei Medikamenten sorgte für
Schlagzeilen: „Alarm für Allergiker: Vielen fehlt jetzt der ‚rettende Stich‘“. Bereits in den Wochen zuvor arbeiteten die
PHAGO-Betriebe auf Hochtouren, um
den nicht lieferbaren Autoinjektor für Insektenstich-Allergiker aus dem Ausland
zu bekommen.

Der Arzneimittelgroßhandel als Bindeglied sorgt dafür, dass die Arzneimittel
rasch in die Apotheke kommen und die Umwelt geschont wird.
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„Mängel-Verwaltung ist sehr aufwändig“
Klartext

PHAGO-Vizepräsident Mag. Bernd Grabner über
aktuelle Lieferengpässe und Direktbelieferung

Was zeichnet eigentlich einen VollGroßhändler genau aus?
Dass er alle Arzneimittel vorrätig hat, die
die Patienten benötigen und dass er die
Logistik so organisiert, dass er jedes Medikament binnen kürzester Zeit dorthin
liefern kann, wo es gebraucht wird.

punkte werden woanders zum Beispiel
nur zweimal pro Woche angefahren.

Inzwischen werden Arzneimittel im
Wert von 600 Millionen Euro von der
Industrie direkt an die Apotheken geliefert. Warum sehen Sie das kritisch?
Das ist einfach erklärt. Es handelt sich in
den meisten Fällen um sensitive ArzneiWelche Besonderheiten gibt es aus
mittel zur Behandlung schwerer KrankSicht des Großhandels hierzulande im
heiten. Für die ApotheVergleich zu den Nachker ist das Besorgen
barländern?
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Die Berge. Nein im Ernst.
Lieferung dauert auch
Der österreichische ArzMassen-Medikamente
länger. Am Ende wartet
neimittel-Vollgroßhansind nicht mehr
der Patient länger auf
del fährt jeden Tag auch
lieferbar.”
ein dringend benötigtes
in den hintersten Winkel
Medikament und der Apotheker kann
eines entlegenen Tales und liefert Arznichts dagegen machen.
neimittel. Solche Versorgungs-Stütz-

Auf einen Blick
Flächendeckende Auslieferung von Arzneimitteln
innerhalb von 2 Stunden in ganz Österreich.
Im Notfall auch schneller.
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Medikamente an heißen Tagen nicht lange im Auto lassen
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Was sehen Sie heuer noch als die größte
Herausforderung für den Großhandel?
Die Implementierung der verpflichtenden
Chargendokumentation zur Umsetzung
der Fälschungs-Richtlinie. Da arbeiten
wir mit Hochdruck an einer befriedigenden Dokumentations-Technik. Das zweite
Thema sind die aktuellen Lieferengpässe.
Wir sind damit konfrontiert, dass immer
mehr Massen-Medikamente nicht mehr
lieferbar sind, deshalb versuchen wir, therapeutische Alternativen vorrätig zu halten. Die sogenannte Mängel-Verwaltung
ist aber sehr aufwändig, weil man jede
Anfrage individuell bearbeiten muss.

Der Großhandels-Umsatz mit
öffentlichen Apotheken ist von
Jänner bis Mai im Vergleich zum
Vorjahr um 0,9 Prozent gestiegen.

Kühlung von 6,5 Millionen Arzneimittel
In Österreich werden jedes Jahr 6,5 Millionen besonders temperaturempfindliche
Arzneimittel abgegeben. Gerade an heißen Sommertagen müssen sie gekühlt
werden, damit sie wirksam bleiben. Das
bedeutet, dass die Lagertemperatur dieser medikamentösen
„Kühlartikel“ bei maximal 8
Grad Celsius liegen darf.
Beispiele dafür sind Insulin
für Diabetiker, Impfstoffe
gegen Masern, Mumps,
Röteln und Gelbfieber bei
Reisen in die Tropen. Auch
Dosieraerosole gegen Asthma und einige
Augentropfen gegen Grünen Star müssen
ununterbrochen gekühlt werden.
Hierzulande kümmert sich der Arzneimittel-Vollgroßhandel um die richtige
Lagerung und Auslieferung von Arznei-
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mitteln. Die heißen Sommertage sind
hierbei eine besondere Herausforderung.
Monika Vögele, Generalsekretärin des
Verbandes der österreichischen Arzneimittel-Vollgroßhändler PHAGO, erklärt:
„Wir haben für die Medikamenten-Auslieferung
speziell
ausgestattete Lieferwägen.
Damit erfüllen wir unseren
gesetzlichen Versorgungsauftrag.“
Privatpersonen rät Vögele:
„Keine Sorge, wenn Sie Arzneimittel kurze Strecken bei
Sommerhitze von der Apotheke nach
Hause transportieren. Aber Achtung,
wenn Sie diese länger im Auto belassen.
Studien zeigen, dass die Wirksamkeit bei
über 40 Grad Celsius nicht mehr garantiert werden kann.“

0,9%

EU-Fälschungsrichtlinie:
Der Stichtag rückt näher
Es gilt gemeinsam mit allen Beteiligten von der pharmazeutischen Industrie, den Großhändlern, Apotheken und
Behörden noch ein gewaltiges Stück
Arbeit zu bewältigen. Österreich ist im
Vergleich zu anderen EU-Ländern sehr
gut unterwegs. Trotz bester Vorbereitung werden aber so manche Überraschungen nach dem 9. Februar nicht
ausbleiben.
Rund fünf Jahre werden nämlich noch
rezeptpflichtige Arzneimittel unterwegs
sein, die keine Sicherheitsmerkmale
tragen, weil sie schon vor dem Stichtag
in Verkehr gebracht wurden. Erfahrungen aus Deutschland zeigen, dass dies
in der Praxis berücksichtigt werden
muss. Der intensive Einsatz von Großhandel und Apotheker wird somit auch
nach Februar 2019 weiter gehen.
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