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M A G .  TA N J A  B E C K

Die Phago veröffentlicht seit 
2016 die konkreten Umsatzda-
ten. Was war der Grund dafür?
Windischbauer: Der Grund ist ba-
nal. Als Pharmagroßhandel sind 
wir – ähnlich wie die Apotheken – 
für viele so etwas wie der Strom 
aus der Steckdose. Das heißt, wir 
funktionieren und solange wir 
funktionieren, nimmt man uns als 
gegeben hin. Wir wollen nun deut-
licher machen, welche Rolle wir 
gemeinsam mit den Apotheken in 
der Arzneimi!elversorgung spie-
len. Als Großhandel sind wir die 
ersten, die wissen, wie ein Jahr ge-
laufen ist und welche Umsatzstei-
gerungen es gegeben hat. Daher 
haben wir beschlossen, die aktu-
elle Umsatzentwicklung regelmä-
ßig zu veröffentlichen. 

Wie war die Entwicklung 2016?
Entgegen aller Prognosen des 
Hauptverbandes der österreichi-
schen Sozialversicherungsträger 
gab es nur eine sehr geringe Steige-
rung der Kosten von ca. 2,6 Pro-
zent. Das ist von den  Schätzungen, 
die es vorher gab, deutlich entfernt. 
Diese geringe Umsatzsteigerung 
drückt aber nicht zur Gänze aus, 
was eigentlich passiert. Sowohl der 
Großhandel, als auch die Apothe-
ken haben eine degressive Spanne. 
Das bedeutet, dass billige Arznei-
mittel eine prozentual höhere 
Spanne haben als teure. Je teurer 
das Arzneimi!el ist, desto geringer 
die Spanne. Für den Großhandel 
bedeutet das, dass ab einem Arznei-
mi!elpreis von 336 Euro einen Fi-
xbetrag von 23,7 Euro, bzw. 30,5 
Euro wenn ein Arzneimi!el nicht 
im grünen oder gelben Bereich des 
Ersta!ungskodex gelistet ist, gibt. 
Wir sind eine der wenigen Bran-
chen in denen es bereits eine Defla-
tion gibt, d.h. Arzneimi!el werden 
jedes Jahr billiger. Dieses Schreck-
gespenst der Wirtscha# ist im Arz-
neimi!elsektor leider normal. Die 
Entwicklung der letzten Jahre 

zeigte, dass die billigen Arzneimit-
tel immer billiger werden und das 
Wachstum im teuren Bereich mit 
Preisen von 10.000 Euro und mehr 
pro Packung liegt. Das führt dazu, 
dass wir zwar nominell ein Umsatz-
wachstum haben, allerdings leben 
wir nicht vom Umsatz, sondern 
von dem, was sich aus der Span-
nenkalkulation ergibt Die Entwick-
lung unserer Wertschöpfung ist in-
zwischen negativ, weil die 
Misch-Kalkulation nicht mehr in 
der Praxis funktioniert. Bei fast 50 
Prozent aller Präparate, die auf Kos-
ten der Krankenkassen abgegeben 
werden, liegt unsere Spanne bereits 

unter 68 Cent, also unter den Kos-
ten für einen Standardbrief bei der 
Post – mit dem Unterschied, dass 
die Arzneimi!el bei uns in einem 
AMBO-konformen Lager gelagert 
werden, bei Bedarf gekühlt oder 
entsprechend der Suchtgi#verord-
nung gelagert werden usw. Die 
Auflagen steigen jedes Jahr, was ich 
aus Sicht der Arzneimi!elsicher-
heit auch gut finde, nur bezahlen 
muss man es auch können. 

Wovon lebt der Großhandel, 
wenn die Wertschöpfung seit 
Jahren zurückgeht? 
Wir haben massiv rationalisiert. 
Die Herba Chemosan ha!e, als 
Beispiel für ein PHAGO-Unterneh-
men, als ich 1993 eingetreten bin, 
doppelt so viele Mitarbeiter wie 
heute, bei der Häl#e des Umsatzes. 
Wir haben es durch deutliche Ra-
tionalisierungsmaßnahmen ge-
scha$, das we!zumachen. Nur 
jetzt sind wir an einem Punkt an-
gelangt, wo man sagen muss, wie 

sollen wir den Versorgungsau#rag, 
den wir in Österreich haben, erfül-
len, wenn man uns die finanziel-
len Mi!el nicht gibt? Auf der an-
deren Seite gibt es regulatorische 
Maßnahmen, wie z.B. die Arznei-
mi!elfälschungsrichtlinie, die uns 
Geld kosten. Wie soll sich das 
rechnen? 

Was wollen Sie ändern?
Unser Vorschlag ist, dass man das 
Spannensystem verändert. Für die 
sehr teuren Präparate möchten wir 
einen Fixbetrag plus einen variab-
len Aufschlag, der die Finanzie-
rungskosten und das Risiko ab-
deckt. Im sehr billigen Bereich 
sollte man eine Mindestspanne 
festlegen und diese dann prozen-
tual steigern. Wenn die Spanne bei 
einem Produkt nur noch zehn Cent 
beträgt, brauche ich das nicht ein-
mal durchzurechnen, um zu wis-
sen, dass ich einen Verlust mache. 
Wir wollen, dass die Mischkalkula-
tion, die eine Zeit lang gut funkti-
oniert hat, wieder ausgewogen ist. 

Was macht dem Großhandel 
sonst noch zu schaffen?
Die Direktlieferung von Arzneimit-
teln durch die Pharmafirmen in 
die Apotheken nehmen immer 
mehr zu. Wir haben zahlreiche 
Apotheken-Rückmeldungen die 
zeigen, dass die Verfügbarkeit von 
sehr teuren Medikamenten zu 
Tagesrandzeiten bzw. an Fenster-
tagen deutlich schlechter ist. Die 
billigsten Arzneimi!el haben ei-
nen höheren Servicegrad für die 
Patienten als sehr teure Präparate. 
D.h. ein Mensch mit einer schwe-
ren Erkrankung, der sehr teure 
Arzneimi!el bekommt, muss sich 
mehr Gedanken darüber machen 
ob er Freitagnachmi!ag seine Me-
dikamente bekommt, als wenn es 
billige Präparate sind. Hier brau-
chen wir einen Schulterschluss mit 
den Apothekern um dagegen vor-
zugehen! ■ 

Danke für das Gespräch!

Großhandel auf Talfahrt 
W I R T S C H A F T ■  Sinkende Spannen machen dem Großhandel zu schaffen.  
Wir sprachen mit PHAGO-Präsident Dr. Andreas Windischbauer.
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Windisch- 
bauer:
„Die Deflation, 
das Schreck- 
gespenst der 
Wirtscha!, ist 
im Arzneimit-
telsektor  leider 
normal.“ 

KU RZ GEM ELDET

Einheitliche Lösung 
für Lieferengpässe
Lieferengpässe vermeiden und  die 
Transparenz von Informationen  
verbessern. Diese Ziele haben sich 
die europäischen Industrieverbände 
der Arzneimittelhersteller, der 
Großhändler, der Paralleldistribu-
toren und der Apotheker in einem 
gemeinsamen „Whitepaper“ ge-
setzt. Lieferengpässe sollen im gro-
ßen Stil, also anders als jetzt, be-
kämp# werden. Insgesamt sind 
acht Verbände beteiligt, darunter 
die die Offizinapotheker über die 
Pharmaceutical Group of the Euro-
pean Union (PGEU) sowie die Kran-
kenhausapotheker über die Euro-
pean Association of Hospital Phar-
macists (EAHP). 

Erspartes für Ver- 
sicherte ausgeben
Die Pharmig unterstützt Bundes-
kanzler Kerns Forderung die drei 
Milliarden Rücklagen der Sozialver-
sicherung an die Versicherten aus-
zuzahlen. Laut Pharmig Generalse-
kretär Dr. Oliver Huber sei es 
höchste Zeit für Reformen. So finan-
ziere die Pharmabranche allein den 
Gebarungsüberschuss der Kassen  
vom Vorjahr. Reserven aufzubauen 
sei in Ordnung, „dies darf aber nicht 
dazu führen, dass nur noch gespart 
wird, während die Leistungen für 
Versicherte gekürzt werden. Und 
dies, obwohl Milliarden an Rückla-
gen bestehen“, so Huber.

Krebs: Lehrgang 
für Apotheker
Die Krebsakademie am Ordenskli-
nikum Linz Barmherzige Schwes-
tern bietet seit Februar einen Lehr-
gang für Apotheker. Damit wolle 
man die abgestimmte und kompe-
tente Betreuung von Patienten si-
cherstellen. Apotheker s ermöglich-
ten Betroffenen als Bindeglied zum 
Arzt oder Spital einen niederschwel-
ligen Zugang zu fachlicher Informa-
tion rund um Krebserkrankungen. 


