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Pillen auf Abruf
Der Pharmahandel ist hart umkämpft. Ein weiterer Anbieter und Übernahme-Gerüchte
verschärfen den Wettbewerb
Frankfurt - Wer sein Rezept auf die Apotheker-Theke legt, bekommt häufig die Auskunft: "Sie
können das Medikament heute Nachmittag abholen." Die Apotheke hält zwar eine Menge
Arzneimittel vor. Aber ein Lager für Tausende Mittel in verschiedenen Packungen und Formen
würde sie überfordern. Den Kunden wegschicken will sie auch nicht, denn es gibt ja den
Pharmahandel. Der beliefert die Apotheken ein- bis dreimal am Tag - deutschlandweit. Bisher
teilen Phoenix, Celesio, Noweda, Sanacorp und Alliance Healthcare einen Markt, der mit 25
Milliarden Euro veranschlagt wird, überwiegend unter sich auf. Der starke Wettbewerb wird im
Herbst noch verschärft, dann will das Unternehmen AEP mitmischen.
Hinter AEP stehen die Österreichische Post als Hauptgeldgeber und zwei Manager: Markus
Eckermann und Jens Graefe kommen von Celesio, einem der führenden Pharmagroßhändler.
Als Logistikunternehmen steht Transoflex bereit, eine Tochter der Österreichischen Post. Bereits
im Februar hatte Transoflex im unterfränkischen Alzenau ein neues Logistikzentrum eröffnet und
dieses seinerzeit als "voll pharmatauglich" beworben. Die Logistiker sind bereits gut im
Geschäft, sie beliefern Apotheker direkt vom jeweiligen Arzneimittelhersteller, zum Beispiel mit
Pillen von Stada. AEP will es billiger machen als die übrigen Großhändler, die auch mit
hausgemachten Problemen zu kämpfen haben.
Hinter der regelmäßigen Belieferung der Apotheken steckt nämlich ein beträchtlicher logistischer
Aufwand. Mehrmals täglich schickt die Apotheke per E-Mail oder telefonisch Bestellungen
heraus, Lieferscheine werden erstellt, in Logistikzentren das Medikament aus dem Regal geholt
und im speziellen Transportbehälter in die Apotheke gefahren. Das Verhältnis der Apotheken zu
ihren Lieferanten ist nicht spannungsfrei. Bei den politisch erzwungenen Sparmaßnahmen für
Arzneimittel warfen Apotheker ihren Großhändlern schon mal vor, Kosten auf sie abzuwälzen.
Andererseits herrscht im Arzneimittel-handel ein starker Wettbewerb. Mit Rabattschlachten, wie
man es von Lebensmittel-Discountern kennt, wurden viele Apotheker umworben, die sich solche
Angebote gern gefallen lassen. Das Buhlen um Apotheken in besten Lagen könnte sich noch
verstärken. Die Margen für die Großhändler sind dünn, unter dem Strich bleiben gerade mal ein
bis zwei Prozent des Umsatzes übrig, wie den Geschäftsberichten zu entnehmen ist. Unter
ausländischen Unternehmen gilt der deutsche Markt als besonders schwierig, teils wegen seiner
verkrusteten Strukturen, teils wegen einer gelungenen Deckelung der Arzneipreise.
Abschrecken lassen sie sich gleichwohl nicht.
Der Mannheimer Marktführer Phoenix gehört dem Unternehmer Ludwig Merckle.
Geschäftsführer Reimund Pohl kündigte an, die im Zuge der Rabattschlachten verlorenen
Marktanteile zurückzuerobern und zu sparen. Der Stuttgarter Konkurrent Celesio ist im Besitz
der Familie Haniel und muss gerade einen Wechsel im Management verkraften. Celesio liefert
unter dem Handelsnamen Gehe. In der Vergangenheit hatte das Unternehmen die
Versandapotheke Doc Morris gekauft und damit die etablierten Apotheker vergrault.

Inzwischen hat man sich wieder von Doc Morris getrennt. Ferner sollen Personal abgebaut und
Lager geschlossen werden. Beide Familienunternehmen könnten verkauft werden, so die
Spekulationen. Für Phoenix könnte sich der israelische Medikamenten-Konzern Teva
interessieren, der bereits die Arzneimittel-Firma Ratiopharm von Merckle übernahm. An Celesio
sollen die amerikanischen Arzneihändler CVS Caremark, Cardinal Health und McKesson
interessiert sein.
Schon einmal hatte es eine Verkaufsschlacht um einen Pharmahändler gegeben: um die Firma
Anzag, die schließlich mit Alliance Healthcare in britische Hände kam. Dagegen stehen hinter
Noweda in Essen und Sanacorp in Planegg bei München die Apotheker selbst, die sich in
genossenschaftlichen Strukturen zu Lieferketten zusammengeschlossen haben.
Experten sind skeptisch, ob sich ein neuer Anbieter wie AEP in dem Markt der Zulieferer für
Apotheker etablieren kann. Vorbild für die Österreicher könnten die Amerikaner sein, die mit
weniger Kosten und übersichtlichen Strukturen arbeiten. Offenbar will sich AEP auf das Lager
Alzenau konzentrieren und nur einmal täglich liefern. Die etablierten Pharmahändler betreiben
deutschlandweit fast 100 Zwischenlager. Manche toppen ihre Konkurrenz mit der Bereitschaft,
bis zu viermal am Tag zu liefern. Der Kunde, der am Nachmittag sein Rezept abholt, bekommt
davon nichts mit. Ungeschoren kommt er aber nicht davon. Über seine Beiträge zur
Krankenkasse muss er die Preise für Arzneimittel, die Marge für den Großhandel und für den
Apotheker mit bezahlen.

