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Mag. pharm. Dr. Gerhard Kobinger 

 

Alles schläft, eine/r wacht … 
 
Apothekerinnen und Apotheker: 
Leistungen, Lasten, Lösungen 
 

 

 

Das berufliche Credo von Österreichs Apothekerinnen und Apothekern ist, rund 

um die Uhr, 365 Tage im Jahr für alle Menschen da zu sein – und da zu bleiben, 

egal, was passiert.  

 

 

Struktur der Apothekerschaft 

 

Die rund 1.400 Apotheken und 42 Krankenhausapotheken Österreichs bilden eine 

zentrale Säule des heimischen Gesundheitssystems. Sie stellen die 

flächendeckende Versorgung mit Arzneimitteln sicher. Darüber hinaus haben sie 

eine wichtige Funktion als Nahversorger. Apotheken sind Teil der sogenannten 

kritischen Infrastruktur und genießen innerhalb der Gesellschaft höchstes 

Vertrauen. 

 

Dahinter stehen ungefähr 6.200 Apothekerinnen und Apotheker in öffentlichen 

Apotheken und 450 in Krankenanstalten sowie weitere rund 11.000 dort 

beschäftigte Personen. Der Frauenanteil liegt bei 89 Prozent. 

Der apothekerliche Kompetenzbereich sind die Medikamente, ihre 

Zusammensetzung und Wirkungsweise sowie ihre Herstellung, Lagerung und 

Zubereitung – und nicht zuletzt die richtige Anwendung.  

 

 

Sicherheit: Die Apotheke als „sicherer Hafen“ 

 

Die Berufsgruppe der Apotheker gehört zu den „Freien Berufen“. Sie erfüllt 

Aufgaben und erbringt Leistungen, die nicht nur auf ihrer fachlichen Kompetenz 

basieren, sondern auch auf Empathie und Einfühlungsvermögen. Diese 
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„menschliche Komponente“ der Apothekerinnen und Apotheker als physische 

Ansprechpersonen verwandelt die öffentliche Apotheke in einen „rundum sicheren 

Hafen“, der von den Menschen immer gerne vertrauensvoll „angesteuert“ wird. 

  

Dem Wort „Sicherheit“ kommt im Zusammenhang mit Apothekenleistungen 

mehrfache Bedeutung zu. Sie wird zunächst durch die Überprüfung von 

Wechselwirkungen – das sind etwaige gegenseitige Beeinflussungen von 

Medikamenten – gewährleistet.  

 

Ein wichtiger „Sicherheitscheck“, den die Apotheke bereithält, ist die moderne e-

Medikation. Wenn die e-Card in der Apotheke gesteckt wird, kann die gesamte e-

Medikationsliste für eine Wechselwirkungsprüfung oder Beratung der Patientin 

bzw. des Patienten abgerufen werden, und es können rezeptfreie Medikamente 

eingetragen werden. Das bedeutet ein enormes Plus an Sicherheit. 

 

Das Wort „Sicherheit“ hat im Zusammenhang mit der Apotheke noch eine weitere 

Bedeutung. Ein dichtes Netz an öffentlichen Apotheken garantiert die 

flächendeckende Versorgung der Bevölkerung mit Arzneimitteln. Es ist 

beruhigend zu wissen, dass die nächste diensthabende Apotheke nur wenige 

Minuten entfernt ist. Das gibt Sicherheit – vor allem in der Nacht und an Sonn- und 

Feiertagen, und umso mehr, wenn es sich um einen Notfall handelt. Denn Notfälle 

halten sich nicht an die normalen geschäftlichen Öffnungszeiten. 

 

 

Und wie sicher ist es, im Zeitalter von „Fake und Co.“ in der Apotheke kein 

gefälschtes Arzneimittel zu bekommen? Die Antwort lautet: „bombensicher“. Wer 

seine Arzneimittel ausschließlich über die öffentliche Apotheke bezieht, der hat 

hundertprozentige Gewissheit, dass er keine unwirksamen und/oder 

gesundheitsschädlichen Fake-Produkte erhält. Das engmaschige Sicherheitsnetz 

der Apotheken, das durch eine EU-Verordnung im Februar 2019 noch 

undurchlässiger geworden ist, lässt das nicht zu. Fazit: Wer seine Arzneimittel 

ausschließlich über eine öffentliche Apotheke bezieht, ist in jeder Hinsicht auf der 

sicheren Seite. 
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Wichtigste Leistungen der Apothekerinnen und Apotheker 

 

Das konkrete Leistungsspektrum der Apothekerschaft beinhaltet vor allem:  

 

 Arzneimittelversorgung der Bevölkerung rund um die Uhr, 365 Tage im Jahr 

 Erstanlaufstelle in Gesundheitsfragen 

 Triage-Funktion: Übernahme von Patienten in die betreute Selbstmedikation 

oder Weiterverweisung an einen Arzt 

 Arzneimittel-Beratungsleistungen zu Einnahme, Wirkungen, 

Einnahmezeitpunkt 

 Überprüfung auf Doppelmedikation, Neben- und Wechselwirkungen 

 Individuelle Anfertigungen (magistrale Rezepturen) 

 Medikationsanalyse und Medikationsmanagement 

 Substitutionstherapie bei Drogenkranken 

 Bereitschaftsdienste, auch in der Nacht sowie an Sonn- und Feiertagen. 

Diese Bereitschaftsdienste werden nicht von Sozialversicherung, Bund oder 

Ländern finanziert, die beträchtlichen Kosten trägt die jeweilige Apotheke 

 Gesundheitsberatung: Rauchstopp, Impfungen, Ernährung etc. 

 Prävention – Gesundheitschecks: Blutzucker, Cholesterin, Blutdruck etc. 

 

 

 

Arzneimittel vorübergehend nicht verfügbar: Weitsicht beim Engpass 

 

Es ist ärgerlich und kann mitunter sogar gefährlich werden, wenn vom Arzt 

verschriebene und/oder dringend benötigte Medikamente nicht erhältlich sind. 

Arzneimittel sollten jedoch immer verfügbar sein – deshalb setzen Apothekerinnen 

und Apotheker alles daran, um die Versorgung der Bevölkerung mit 

Medikamenten sicherzustellen. Das kostet sie bis zu zwei Stunden Arbeitszeit pro 

Tag. 

 

Für Engpässe bei Medikamenten gibt es mehrere Gründe, die allesamt außerhalb 

der Apotheke liegen – üblicherweise sogar außerhalb Europas. Sie sind eine 

negative Folge der globalen Liberalisierung. Es gibt weltweit immer mehr 

Fusionierungen von Arzneimittelherstellern. Viele Produktionsstätten befinden 

sich in Fernost oder Übersee. Es wäre daher wichtig, die Herstellung wenigstens 



 

Autor:  Mag. pharm. Dr. Gerhard Kobinger 

© Dezember 2020 · NÖ PPA ·  
Laut gedacht · „Alles schläft, eine/r wacht… Apothekerinnen und Apotheker: Leistungen, Lasten, Lösungen“ 

                                                                                 Seite 4 von 7 

teilweise wieder in Europa stattfinden zu lassen. Auch der immer größer werdende 

Preisdruck auf die gesamte Vertriebskette macht Lieferengpässe wahrscheinlicher.  

 

Arzneimittelengpässe stellen aber nicht nur für die Patienten ein Problem dar, auch 

Apothekerinnen und Apotheker selbst haben ihre liebe Not mit diesem Problem, ist 

es doch deren zentrale Aufgabe, den Menschen möglichst rasch und professionell 

zu helfen. Die Pharmazeuten tun ihr Möglichstes, damit aus einem kurzfristigen 

Lieferengpass kein Versorgungsengpass wird. 

 

 

Längst überfällig: Impfen in der Apotheke 

 

Mehr als ein Dutzend europäischer Staaten zeigen den Weg: Dort kann man sich in 

bestimmten Apotheken von speziell ausgebildeten Apothekerinnen und 

Apothekern impfen lassen. Das bringt viele Vorteile. Impfen muss einfach und 

schnell möglich sein. Der Gang in die öffentliche Apotheke mit ihrem 

niederschwelligen Zugang und ihren österreichweit rund 400.000 

Patientenkontakten pro Tag ist der einfachste Weg, die hierzulande mitunter 

niedrigen Durchimpfungsraten merklich zu erhöhen. 

 

Das dichte Apothekennetz und die langen Öffnungszeiten erleichtern es den 

Menschen, die nächstgelegene Apotheke aufzusuchen, man denke vor allem an die 

Berufstätigen. Die Apothekerinnen und Apotheker waren schon immer in das 

Impfwesen eingebunden, fachlich sind sie bestens ausgebildete Impfspezialisten. 

Nur das aktive Impfen blieb ihnen in Österreich bislang verwehrt – aber eine 

Änderung ist in Sicht. Schließlich war seinerzeit auch das Blutdruckmessen in der 

Apotheke höchst umstritten … 

 

 

Corona-Pandemie: Wir sind da. Und wir bleiben da 

 

Die Covid-19-Krise hat die Leistungen der Apothekerschaft direkt in den Fokus 

der öffentlichen Wahrnehmung gerückt und das Image dieser Berufsgruppe weiter 

erhöht. Hauptgrund ist die ständige Verfügbarkeit und Einsatzbereitschaft der 

Apothekerinnen und Apotheker, vor allem während der Höhepunkte der Pandemie, 

als viele Ärzte nicht erreichbar waren. Nur eine Handvoll der bundesweit 1.400 

Apotheken war wegen Coronafällen in den eigenen Reihen an manchen Tagen 

geschlossen – und auch dann nur für wenige Stunden. 
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Die Weichen in Richtung Corona-Krisenmanagement wurden von der 

Apothekerschaft rechtzeitig gestellt. Mit einem Arbeitsaufwand, der nicht selten in 

16-Stunden-Arbeitstage der Apothekerinnen und Apotheker mündete, wurden 

umgehend die notwendigen Maßnahmen gesetzt. Erwähnt sei die Aufteilung in 

zwei sich abwechselnde Mitarbeitergruppen in den Apotheken ohne Kontakt 

zueinander, Spuckschutz-Vorkehrungen bei den Beratungsplätzen, Vorschriften 

zum Abstandhalten zu anderen Personen, kontrollierter Zutritt zur Apotheke, 

Überprüfung der Lieferketten, Hochfahren der Lager und so weiter. All diese 

Sicherheitsmaßnahmen haben gewirkt. Die Versorgung der Bevölkerung mit 

Arzneimitteln und Beratung konnte und kann lückenlos aufrechterhalten werden.  

Generell lässt sich sagen: Die Apotheken waren und sind in der Coronakrise von 

essentieller Wichtigkeit. Das geregelte System der bedarfsorientierten 

Apothekenverteilung ist die richtige Basis, ebenso das flächendeckende System 

öffentlicher Apotheken als Teil der kritischen Infrastruktur. 

 

 

Herausfordernde Zeiten 

 

Die Honorierung der Apotheken basiert auf einer Mischkalkulation. Der 

Krankenkassen- oder Rezeptumsatz macht 72 % des Gesamtumsatzes aus und 

bringt nur 14 % Spanne. Wenn man nun weiß, dass die Personalkosten 14 % und 

die Betriebskosten 8 % ausmachen, wird klar, dass wir da schon aus dem besser 

beaufschlagten Privatumsatz quersubventionieren müssen. Eine Reihe von 

Leistungen wie Nachtdienste, Substitutionstherapie von Suchtkranken oder die 

Anfertigung individueller Rezepturen wird gar nicht oder zumindest nicht 

kostendeckend abgegolten. Wenn dann Privatumsatz als Deckungsbeitrags¬bringer 

in den ausländischen Medikamentenversand abdriftet, bekommen wir bald ein 

veritables Problem mit der Aufrechterhaltung unserer Angebote.  

 

Wir fordern daher gemäß dem immer wieder geäußerten Grundsatz der 

Gesundheitspolitik „Geld folgt Leistung“ eine faire und kostendeckende Abgeltung 

unserer Leistungen, um der immer weiter voranschreitenden Ausdünnung unserer 

Ertragslage entgegen zu wirken. Zudem schlagen wir neue bezahlte 

pharmazeutische Dienstleistungen wie Medikationsanalyse oder 

Medikationsmanagement vor.  

Das bringt den Menschen mehr Arzneimittelsicherheit bei verbesserter 

Lebensqualität und dem Gesundheitssystem Einsparungen an Arzneimittel- und 

unnötigen Spitalskosten. Apothekerinnen und Apotheker absolvieren ein tolles, 
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vielfältiges Studium, das sie zu hochkompetenten Arzneimittelexperten, 

Versorgern und Beratern macht. Eine weitblickende, qualitätsvolle 

Gesundheitspolitik wird diese wertvolle Ressource „Apotheke“ noch besser 

nützen. Wir sind bereit! 
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Über den Autor: 

 

Mag. pharm. Dr. Gerhard Kobinger 
 
Präsident der Apothekerkammer Steiermark und Präsidiumsmitglied der Österreichischen 
Apothekerkammer.  
 
Der gebürtige Steirer leitet eine Apotheke in Graz. 
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