
  

 

1  //   Rundschreiben 9 // 1.2.2021 

1. Februar 2021 |   A-1/6 – 33 

 

 

Ergebnisse Online-Befragung zu Direktbelieferungen (DTP)  
 

Sehr geehrte Frau Kollegin, sehr geehrter Herr Kollege, 
 

zur besseren Abwicklung von Direktbelieferungen (Direct to Pharmacy, 

DTP) an die Apotheken haben wir im Sommer 2019 mit der Pharmig 

folgende Vereinbarung getroffen: 

 

 Bei Direktlieferungen (DTP) gilt: Alle Arzneimittel müssen am 

nächsten Werktag nach der Bestellung geliefert werden. 

 Sie können Ihre Bestellungen bis 18.15 Uhr aufgeben (auch am 

Freitag). 

 Bestellungen von Freitag werden Ihnen am Montag zugestellt. 

Ausnahme: Sie machen die Dringlichkeit einer Belieferung am 

Samstag deutlich (z. B. bei einer Spitalsentlassung oder einem 

definierten Therapiebeginn). Dann können unentgeltliche 

Zustellungen auch am Samstag erfolgen. 

 

Um eine Evaluierung der Vereinbarung vorzunehmen, haben wir Sie Ende 

2020 um die Teilnahme an einer Online-Befragung zum Thema gebeten. 

Die Ergebnisse bilden nun die Grundlage für weitere Gespräche mit 

Herstellern und Großhandel, bei denen es darum gehen wird, die 

Zusammenarbeit weiter zu verbessern. 

 

Die wichtigsten Ergebnisse aus unserer Umfrage im Überblick: 

Unsere Umfrage hat einige positive Aspekte gezeigt und einige Punkte, bei 

denen wir nachschärfen werden. 

 70 Prozent der Lieferungen kommen am nächsten Werktag an, 

weitere 20 Prozent am übernächsten. In Einzelfällen wurde uns 

jedoch von längeren Lieferdauern berichtet, die teils massive 

Probleme verursacht haben – sowohl auf Patienten – als auch auf 

Apothekenseite. 

 37 Prozent der Befragten haben angegeben, dass sich die Situation 

bei DTP-Bestellungen verbessert hat, für 50 Prozent ist sie 

gleichgeblieben. Eine Verschlechterung nehmen nur 6 Prozent der 

Befragten wahr. 

 Die Servicelevels der Anbieter wurden mehrheitlich mit einem 

„Sehr gut“ oder „Gut“ (Schulnotensystem) beurteilt. 

 81 Prozent wünschen sich auch eine Belieferung über den PHAGO-

Großhandel. 
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Bei den Gesprächen, die wir begleitend zur Umfrage geführt haben, 

wurden folgende Anregungen mehrfach geäußert: 

 Vereinheitlichung der Bestellsysteme, idealerweise direkt über 

Schnittstellen in der „normalen“ Warenwirtschaft 

 Ständig geänderte Anforderungen an den Bestellvorgang belasten 

die Arbeitsabläufe (z. B. mit Rezept, ohne Rezept, per Fax, per 

Mail, über Internet-Apps) 

 Bestellbestätigung bzw. Auftragsbestätigung zu jeder Bestellung 

 Verzeichnis der Bezugsquellen für DTP-Produkte fehlt, bzw. sollte 

diese Information in der Warenwirtschaft hinterlegt werden 

 Zahlungsziele erst nach der Krankenkassenabrechnung festsetzen 

 Verantwortliche Ansprechpersonen in den Firmen zum Teil nur 

sehr schwer erreichbar 

 Kontingentierungen: nicht vorhersehbarer Mehrbedarf durch z.B. 

neue Patientinnen und Patienten; Urlaubsverschreibungen werden 

nicht bedient, weil Kontingent der Apotheke ausgeschöpft sein soll 

 

Wir werden all diese Erkenntnisse in unsere nächsten Gesprächsrunden 

mit der Industrie mitnehmen und auf Verbesserungen drängen.  

Zudem wollen wir den Großhandel in seinen Bemühungen unterstützen, 

ebenfalls in die Logistik einbezogen zu werden. 

 

Sollten Sie in Zukunft Probleme bei Direktlieferungen haben ersuchen wir 

Sie, uns diese zu übermitteln. Kontaktieren Sie dazu bitte Fr. Mag. Gudrun 

Putz unter gudrun.putz@apothekerverband.at.  

  

 
 

Das Präsidium des Österreichischen Apothekerverbands  
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