
Die Zufriedenheit mit
der Medikamenten-
versorgung ist in Ös-

terreich mit 83 Prozent
sehr hoch. Dennoch: Es
kommt vor, dass manche
Präparate nicht erhältlich
sind. Wie soll man auf die-
sen Zustand reagieren? Jo-
sef Probst, Generaldirektor
des Hauptverbandes, And-
reas Windischbauer, Präsi-
dent des Verbandes der Ös-
terreichischen Arzneimit-
telgroßhandels PHAGO,
und Christian Müller-Uri,
Präsident des Apotheker-
verbandes, legen in einer
Diskussionsrunde ihre
Sicht dar.

Es ist bekannt, dass es bei
Medikamenten zu Engpässen
kommt. Was kann man kon-
kret dagegen tun?
Josef Probst: Es sind 100 Me-
dikamente im Jahr, wo es
hier und da Engpässe gibt.
Fast immer gibt es wirk-
stoffgleiche oder -idente
Medikamente. Es gibt also
keinen Grund, sich Sorgen
zu machen. Aber natürlich
trägt die Sozialversiche-
rung gemeinsam mit den
Pharmafirmen die Verant-
wortung dafür, dass diese
Lieferengpässe zurückge-
drängt werden. Was wir
jetzt brauchen ist ein Trans-
parenzregister auf täglicher
Basis. Warum sollen da
nicht auch Patienten und
Bürger Einsicht nehmen
können? Und wir brauchen
eine größere Lagerhaltung
von Medikamenten.
Christian Müller-Uri: Aus ei-
ner aktuellen Studie der EU
geht hervor, dass es bei 94
Prozent der Mitgliedslän-
der zu Engpässen kommt.
Wir Apotheker sorgen da-
für, dass aus den Liefereng-
pässen keine Versorgungs-
engpässe entstehen, indem
wir Lösungen für den Kun-
den suchen. Eine Umfrage
in der EU zeigt auch, dass
dies einen zusätzlichen
Zeitaufwand von fünf Wo-
chenstunden bedeutet.
Andreas Windischbauer: Der
Großhandel stellt das Rück-
grat der Arzneimittelver-
sorgung dar. Wir schaffen
es, innerhalb von zwei
Stunden an jedem Ort mit
dem benötigten Medika-
ment zu sein. Das ist es,
worauf es bei der Versor-
gungssicherheit ankommt.
Aber es gibt auch Medika-
mente, die der Patient nicht
mehr über den Großhandel
bekommt. Immer mehr
Pharmafirmen liefern di-
rekt aus. Das stellt ein gro-
ßes Problem dar.

Haben Sie Vorschläge, wie die
Engpässe zurückgedrängt wer-
den können?

Probleme bereits im Keim ersticken

Probst: Für mich ist das bil-
ligste Steuerinstrument die
Transparenz. Wenn die
Pharmaindustrie täglich
melden muss, wenn etwas
nicht lieferbar ist, und die-
ses Register ist für jeder-
mann – also auch für den
Bürger – einschaubar, dann
kommt es zu Diskussionen.
Und das wiederum führt
dazu, dass sich die Indus-
trie zusammenreißt.
Müller-Uri: Wir haben eine
neue Datenbank ins Leben
gerufen, wo der Apotheker
sofort sieht, was, warum
und bis wann etwas nicht
lieferbar ist. Wir versu-
chen Alternativen zu fin-
den, die manchmal auch
direkt in der Apotheke her-
gestellt werden können.
Eine Variante ist auch die
Wirkstoffverschreibung:
Natürlich stellt ein Arzt die
Diagnose und verschreibt
dem Patienten, welchen
Wirkstoff er in welcher Do-
sierung für eine Therapie

benötigt. Den Pharmazeu-
ten sollte es dann möglich
sein, aus einer Palette von
20 Generika eine Auswahl
zu treffen.
Windischbauer: Wo wir den
Hauptverband gerne an un-
serer Seite hätten, ist das
Thema Liefergarantie. Der
Patient soll seine Arznei-
mittel dann bekommen,
wenn er sie benötigt. Eine
Lieferung innerhalb von
zwei Stunden an jedem Ort
in Österreich, können sie
mit einer Direktbelieferung
durch Pharmafirmen ver-
gessen.
Probst: Ich gehe sogar noch
ein Stück weiter bei der Lie-
fergarantie und wünsche
mir, dass die Industrie so-
fort liefern kann. Notwen-
dig ist eine entsprechende
Bevorratung in Österreich.
Wir können uns den Vor-
schlag der Wirkstoffver-
schreibung anschauen, ei-
ne Alternative wäre es
auch, Ausschreibungen zu

Gipfeltreffen. Die Player der Branche über die Forderung nach einer Liefergarantie
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Limitierungen ausgegli-
chen. Dass das zu Liefer-
engpässen führt, liegt wohl
oder übel auf der Hand.
Probst: Die Pharmaindus-
trie versucht natürlich, aus
jedem Markt das Möglichs-
te herauszuholen. Bei dem
Hepatits-C-Präparat kostet
in Europa eine Packung
17.000 Euro, in Indien oder
Afrika hingegen 900 Dollar.
Auch in Europa gibt es Län-
derdifferenzierungen und
manche Firmen versuchen
die Bewegung der Produkte
zwischen den Märkten
durch Kontingentierung zu
verhindern. Auch hier wäre
Transparenz über die Pro-
duktkosten von Medika-
menten und die gehandel-
ten Mengen hilfreich.

Was wäre für Sie der erste
Schritt in die richtige Richtung?
Windischbauer: Ich wünsche
mir für die Sicherheit der
Patienten eine verpflich-
tende Liefergarantie bin-
nen 24 Stunden. Dadurch
haben Patienten die Sicher-
heit, ihr Medikament recht-
zeitig zu bekommen.
Uri-Müller: Für den Patien-
ten ist es wichtig, dass man
für ihn da ist. Daher ist für
mich die schnelle Lieferfä-
higkeit ein wesentlicher
Faktor der Verbesserung.
Probst: Wenn unser System
nachhaltig sein soll, müs-
sen wir schon kleine Signa-
le ernst nehmen. Nur so
können die Bürger auch
morgen auf eines der bes-
ten Gesundheitssysteme
der Welt bauen.

Josef Probst
Hauptverband
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„Der Patient soll
seine Arzneimittel
dann bekommen,

wenn er sie
benötigt.“

„Wer im öster-
reichischen Gesund-

heitssystem
behandelt wird, ist
gut aufgehoben.“

„Die Apotheker
wissen, welche

Medikamente ihre
Kunden akzeptieren

und einnehmen.“

chen Verluste,wenn wir sie
nur in die Hand nehmen.

Dem Patienten ist es egal, ob
er ein teures oder billiges Me-
dikament einnehmen muss. Er
will es bekommen, wenn er es
benötigt ...
Probst: Und wir haben dafür
einzustehen, dass es auch
so ist. Allerdings muss ich
festhalten, dass wir die
Preise für Monopolmedika-
mente für unangemessen
halten. Ein Beispiel sind die
neuen Hepatis-C-Medika-
mente. Wenn das Pharma-
unternehmen nach nur ei-
nem Jahr seine Investitio-
nen herinnen hat und einen
anständigen Gewinn ge-
macht hat, gibt es keinen
Anlass, den hohen Preis für
alle Ewigkeit aufrecht zu er-
halten. Mit dieser Meinung
stehen wir nicht alleine da,
auch NGOs und Ärzte erhe-
ben gegen das Patent Ein-
spruch. Dass es dem Groß-
handel weh tut, dass bei
solchen hochpreisigen Me-
dikamenten nur kleine Auf-
schläge lukriert werden,
verstehe ich. Aber ich halte
die bisherigen Zahlungen
für ausreichend.

Kommt es denn bei den hoch-
preisigen Medikamenten ver-
mehrt zu Lieferengpässen?
Uri-Müller: Mit dem Preis hat
das nichts zu tun, es betrifft
alle Arten von Arzneimit-
teln. Was man aber auch
ansprechen muss, ist, dass
in Österreich manche Me-
dikamente kontingentiert
sind. In der EU herrscht
freier Warenverkehr und da

Christian Müller-Uri
Apothekerverband
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machen, wo es eine unnöti-
ge Vielzahl von wirkstoff-
gleichen Medikamenten
gibt, welche die Lagerhal-
tung kompliziert machen.
Das würde auch die Preise
senken.
Müller-Uri: Die Industrie ist
aber ab Freitagnachmittag
nicht mehr erreichbar, der
Großhandel schon.
Windischbauer: Für Pharma-
unternehmen muss das sel-
be gelten wir für uns. Sie
müssen bei der Direktbelie-
ferung Notdienste einrich-
ten, die sieben Tage lang
rund um die Uhr erreichbar
sind. Daher fordere ich die
Liefergarantie. Ein weiterer
Diskussionspunkt sind für
mich die sogenannten Su-
perhochpreiser. Es handelt
sich um wunderbare Medi-
kamente, die viel können,
aber sehr teuer sind. Der
Großhandel erhält für die
Distribution dieser Präpa-
rate nicht mehr als für an-
dere Arzneimittel. Wir ma-

Arzneimittelgroßhandel-Präsident Andreas Windischbauer, Hauptverband-Generaldirektor Josef Probst und Apothekerverband-Präsident Christian Müller-Uri


