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Immer mehr Apotheker klagen darüber, dass
sie immer mehr Arzneimittel direkt bei der
Pharmaindustrie bzw. bei Logistikzentren or-
dern müssen, die von der Industrie mit der
Apothekenbelieferung beauftragt sind. Bis zu
2 Tage – und wenn dann noch Feiertage oder
Wochenenden dazwischen liegen auch länger
– dauert es dann, bis das Medikament auch
tatsächlich an den Kunden abgegeben werden
kann. Es handelt sich dabei hauptsächlich um
hochspezialisierte Arzneimittel, die noch dazu
im Hochpreissegment angesiedelt sind – und
damit schlechter verfügbar als billige und gän-
gige Medikamente. 

Ein Beispiel gefällig: Eine Patientin wird am
Freitag gegen 11 Uhr aus der Uniklinik in Salz-
burg entlassen, bekommt ein Rezept, das sie
in der nächstgelegenen Apotheke einlösen
und damit zum Hausarzt zur Injektion gehen
soll. Blöd nur, dass dieses Medikament (für
Karzinompatienten) nur über ein Logistikzen-
trum erhältlich ist. Nach langem Telefonat:
ausnahmsweise Montagfrüh. Und noch einmal
blöd, dass die Patientin nach anstrengender
Chemo mit Erlaubnis ihres Arztes eine Urlaubs-
woche geplant hat. Der Apotheker hat mehr
als Erklärungsbedarf, obwohl er nichts dafür
kann. Die Patientin hat jedenfalls wutentbrannt
die Apotheke verlassen, vielleicht hat sie sich
das Medikament in Freilassing besorgt und es
selbst privat bezahlt.

So kann Arzneimittelversorgung nicht sein. Ich
frage mich schon lange, warum die Politik hier
im Interesse der Konsumenten nicht eingreift. 

Schuld an der Misere, dass gewisse Medika-
mente nicht wie gewohnt über den Pharma-
großhandel innerhalb von 2-3 Stunden erhält-
lich sind, ist die jeweilige Pharmafirma. Sie
kann in Österreich selbst bestimmen, wie sie
ihre Medikamente vertreibt. Die Tatsache, dass

es sich dabei zumeist um Hochpreiser handelt,
lässt den Schluss zu, dass es einfach lukrativ ist,
sich die Großhandelsspanne zu ersparen – und
außerdem noch einige Anhaltspunkte zu erhal-
ten, die vielleicht auch für das Marketing inte-
ressant sein könnten.

In anderen europäischen Ländern hat man das
Problem schon gelöst, so zum Beispiel in unse-
rem Nachbarland Deutschland. Schon 2009
wurde das deutsche Arzneimittelgesetz geän-
dert. Dort heißt es in § 52b: „Pharmazeutische
Unternehmer müssen im Rahmen ihrer Verant-
wortlichkeit eine bedarfsgerechte und kontinu-
ierliche Belieferung vollsorgender Arzneimit-
telgroßhandlungen gewährleisten, [...] die vor-
zuhaltenden Arzneimittel müssen dabei min-
destens dem durchschnittlichen Bedarf für
zwei Wochen entsprechen.“ 

Auch in Frankreich und ganz aktuell in Tsche-
chien gibt es ähnliche Regelungen. Bei uns
schert sich darum offenbar niemand. Und das
Jammern des Großhandels, dass er bei immer
mehr Medikamenten vom Vertrieb ausge-
schlossen ist und damit den gesetzlichen Ver-
sorgungsauftrag für die österreichische Bevöl-
kerung nicht mehr wahrnehmen kann, interes-
siert auch niemanden wirklich. Dabei wäre die
Lösung einfach: Belieferung des Großhandels.
Und der Apotheker hat die Wahl, wo er bestel-
len will.

Eine Reaktion der Frau Bundesministerin wäre
interessant. Wir bleiben dran!    

Mit freundlichen Grüßen

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen!
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