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SERIE: Die Player im Gesundheitssystem 

„Ein Brief bringt mehr“
Eine Frau gibt künftig im Großhandelsverband Phago den Ton an: Dr. Monika Vögele ist die neue Generalsekretärin der 
 Phago. Im PHARMAustria-Interview pocht die studierte Juristin auf höhere Spannen.

 Redaktion: Martin Rümmele

Im Großhandelsverband Phago hat im Okto-
ber eine Zeitenwende stattgefunden: Nach 
32 Jahren an der Spitze des Verbandes ist 

der gelernte Steuer- und Unternehmensbe-
rater Prof. Mag. Heinz Krammer in Pension 
gegangen. Mit seiner Nachfolgerin Mag. Dr. 
Monika Vögele ist erstmals eine Frau Gene-
ralsekretärin des Großhandelsverbandes. Die 
Phago vertritt die Interessen von sechs Un-
ternehmen mit rund 2.000 Beschäftigten und 
hat im Schnitt 50.000 Artikel von mehr als 
2.000 Lieferanten vorrätig. Die Verbandsmit-
glieder liefern jeden Monat rund 20 Millio-
nen Arzneimittelpackungen aus.
Die studierte Juristin Vögele (41) war zu-
letzt stellvertretende Leiterin der Präsidial-, 
Personal- und Verwaltungsabteilung der 
Österreichischen Apothekerkammer und 
wird weiterhin als Lektorin an der Universi-
tät Wien (Vorlesung „Gesetzeskunde für 
Pharmazeuten“) sowie künftig auch als 
Rechtsanwältin tätig sein. „Ich habe den 
Arzneimittelvollgroßhandel seit vielen Jah-
ren beobachten können und weiß daher 
über dessen Herausforderungen Bescheid. 
Der Großhandel ist das Rückgrat der öster-
reichischen Arzneimittelversorgung. Des-
halb bin ich stolz, dass ich den Verband 
künftig repräsentieren darf“, sagt die verhei-
ratete Mutter eines Kindes.

Drei Kernprobleme im Fokus
Die Herausforderungen für den Großhan-
del sieht Vögele gleich in mehreren Berei-
chen. So kämpfe die Branche seit mehreren 
Jahren mit drei Kernproblemen: „Zum ei-
nen ist da die Umsatzentwicklung, die sich 
durch die Struktur der Umsätze verändert. 
Billige Generika einerseits und teure Spezi-
alprodukte andererseits nehmen zu. In bei-
den Fällen sind die Margen mager – das gilt 
auch für die Apotheken. Bei den neuen 
Hepatitis-C-Produkten hatte der Großhan-
del pro Packung gerade einmal eine Span-
ne von 0,17 Prozent. Hier geht es künftig 

darum, eine vernünftige Mischkalkulation 
zu finden“, definiert Vögele eines der Ziele.
„Ich denke, wir sollten für die Logistik und 
den Transport zumindest so viel bekom-
men wie die Post für einen Brief. Wir liegen 
aber schon jetzt darunter“, kritisiert sie. 
Dann komme auch noch dazu, dass immer 
mehr Pharmaunternehmen Apotheken di-
rekt beliefern, wodurch Deckungsbeiträge 
wegfielen.
„Und schließlich steigen auch noch die An-
forderungen in allen Bereichen. Ein Bei-
spiel ist etwa die Umsetzung der Fäl-
schungsrichtlinie. Natürlich schaffen wir 
das, aber der Aufwand ist groß und damit 
entstehen Kosten.“ Der Großhandel müsse 
hier die gesamte Technik umstellen. „Es 
dürfen nur rezeptpflichtige Produkte abge-
geben werden, die über definierte Sicher-
heitsmerkmale verfügen und erkennbar 
unversehrt sind. Für jedes Produkt müssen 
wir zudem die Chargennummer aufzeich-
nen. Wenn, wie jetzt, 50 Prozent der Kom-
missionierung vollautomatisch erfolgen, ist 
das eine enorme Herausforderung.“ Das 
Ziel sei, bei Problemen ganze Chargen zu-
rückrufen zu können.

Österreichweite Lieferung in nur zwei 
Stunden
Wichtig erscheine ihr deshalb, dass auch 
mehr auf die Leistungen hingewiesen wird, 
die der Großhandel im Hintergrund er-
bringt. Vögele: „Es gibt täglich rund 15.000 
Anrufe bei den Hotlines. Die Leistungen der 
sechs Unternehmen und ihrer rund 2.000 
Beschäftigten haben es verdient, mehr in 
den Vordergrund gestellt zu werden. Wir 
können zudem in zwei Stunden jeden Ort 
und jede Apotheke in Österreich erreichen 
und beliefern. Das ist für die Versorgung mit 
Arzneimitteln extrem wichtig.“ Wenn etwa 
künftig die Industrie verstärkt Apotheken 
direkt beliefert, könne es sein, dass man auf 
Produkte ein bis zwei Tage warten muss. 
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„Besonders schwierig wird es, wenn ein Pro-
dukt am Freitagnachmittag benötigt wird.“
Bei der Direktbelieferung durch die Indust-
rie wünscht sie sich – ähnlich wie in 
Deutschland – eine Verpflichtung, dass auch 
jeder Großhändler von der Industrie belie-
fert werden muss. „Das Ministerium kennt 
das Problem, betont aber, dass man das Arz-
neimittelgesetz erst ändert, wenn die Ab-
hängigkeit von einzelnen Herstellern zu 
groß wird. Das Problem spitzt sich aber 
schon jetzt zu, weil immer mehr Produzen-
ten kein Lager mehr in Österreich haben“, 
sagt die neue Phago-Generalsekretärin.

Leistungsfähigkeit der Unternehmen 
erhalten
Der zuletzt gelockerte Versandhandel im 
Apothekenbereich ist für Vögele ebenfalls 
ein Thema. Nehme er zu, werde er auch zur 
Gefahr für den Großhandel, weil die Apo-
theken in größeren Mengen bei der Indust-
rie einkaufen, so die Expertin. Vögele: „Die 
Leistungsfähigkeit der Unternehmen muss 
im Sinne der Versorgung erhalten bleiben.“
Ein Thema für die Branche ist auch die Ent-
scheidung des EuGH zur Bedarfsprüfung. 
Sollte der Gebietsschutz wegfallen, hätte das 
auch für den Großhandel enorme Folgen. 
Hier geht es ja nicht nur um Beteiligungen, 
sondern auch um Lieferforderungen. Wenn 
sich die Rahmenbedingungen verändern, 
würde das auch die Bonität der Apotheken 
verschlechtern, heißt es aus der Branche. 
Manche Großhändler beteiligen sich nicht, 
geben Apotheken aber Darlehen und Bürg-
schaften für Banken. „Niemand hat Interes-
se daran, dass sich die Landschaft völlig ver-
ändert. Ich bin überzeugt, dass dem 
Gesetzgeber eine entsprechende Adaptie-

rung in diesem Sinne gelingen wird. Die 
Problematik ist allen Beteiligten klar. Sollte 
sich das System tatsächlich grundsätzlich 
ändern und die Bedarfsprüfung fallen, bleibt 
kein Stein auf dem anderen“, warnt Vögele.

Gemeinsam für die Stärkung des 
Gesundheitswesens
Die gebürtige Oberösterreicherin Vögele 
wird die Geschäfte gemeinsam mit Phago-
Präsident Dr. Andreas Windischbauer (Her-
ba Chemosan Apotheker AG) leiten. Win-
dischbauer über die neue Generalsekretärin: 
„Wir sind stolz darauf, dass wir Dr. Vögele 
für unseren Interessenverband gewinnen 
konnten. Sie ist eine ausgewiesene Kennerin 
der Branche. Gemeinsam mit meinen Vor-
standskollegen freue ich mich schon sehr 
auf unsere Zusammenarbeit.“
Lob streut Vögele auch der Industriever-
band Pharmig. „Mit Dr. Vögele übernimmt 
eine versierte Kennerin des Gesundheits-
wesens die Position der Generalsekretärin. 
Wir freuen uns auf die weiterhin sehr gute 
Zusammenarbeit unter ihrer operativen 
Leitung“, sagt Mag. Martin Munte, Präsi-
dent der Pharmig. Und er ergänzt: „Die 
Phago ist ein bedeutender Partner im Ge-
sundheitswesen, mit dem wir intensiv zu-
sammenarbeiten. Ob es um den Rahmen-
Pharmavertrag und die damit verbundenen 
Solidarbeiträge an die Krankenkassen geht, 
die wir gemeinsam mit den Großhändlern 
leisten, oder um die Umsetzung der Fäl-
schungsrichtlinie, damit die legale Liefer-
kette noch sicherer vor gefälschten Medi-
kamenten wird – es sind entscheidende 
Maßnahmen, die wir gemeinsam mit der 
Phago für die Stärkung unseres Gesund-
heitswesens umsetzen.“ n
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