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gibt es in Österreich, davon ...
1362 öffentliche Apotheken

95 %
aller Österreicher
erreichen ihre
nächste Apotheke
innerhalb von
10 Minuten

41
von 269
Kranken-
häusern haben
eine eigene
Apotheke

4,1
Milliarden Euro
Umsatz machten
Österreichs
Apotheken
im Jahr 2017

49
Stunden
beträgt die
durchschnittliche
Öffnungszeit
pro Woche

265
Apotheken
haben im
Schnitt
Bereitschafts-
dienst (Nacht/
Wochenende/
Feiertag)

4
Pharmazeuten
sind im Schnitt
pro Apotheke
beschäftigt

87 %
Apotheker-
innen, der
Männeranteil
beträgt nur
13 Prozent

145
öffentliche Apotheken
wurden in den
vergangenen
zehn Jahren neu
eröffnet. 66 davon in
Orten, in denen bisher
keine Apotheke
ansässig war

sind in Österreichs Apotheken beschäftigt, davon ...
5822 Pharmazeuten

16.525
Menschen
arbeiten insgesamt
in Österreichs
Apotheken
(Stand 2016).
Im Jahr 2007
waren es 13.766
Beschäftigte

APOTHEKEN IN ÖSTERREICH
ZAHLEN, DATEN, FAKTEN
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(dürfen im Umkreis von vier Kilometern zur Stammapotheke eröffnet werden,
wenn es in der betreffenden Gemeinde keine ärztliche Hausapotheke gibt)

VON MICHAELA REIBENWEIN

Die EU macht den Apothe-
kerndasLeben schwer–kon-
kret die Arbeitszeitrichtli-
nien.War es bisher durchaus
üblich, dass Apotheker nach
einer Nachtschicht ganz
normal Tagdienste versehen
haben, ist das künftig verbo-
ten. Das stellt vor allem
Betreiber von kleineren Apo-
theken am Land vor Proble-
me.Denn ihnen fehltdasPer-
sonal, um weiterhin die
Dienste wie gewohnt leisten
zu können. Aktuell ist das in
der nö. Bezirkshauptstadt
Hollabrunn mit 11.681 Ein-
wohnern ein Thema.

15Nächtemonatlich
Dort gibt es zwei Apotheken,
die sich bei den Nacht- und
Wochenenddiensten ab-
wechseln – monatlich
bestreiten sie also jeweils
15 Nachtdienste und zwei
Wochenenddienste. „Im
Österreich-Vergleich ist das
sehr viel“, sagt Elisabeth Ort,
Sprecherin der Apotheker-
kammer Österreich. Undmit
der EU-Regelung auch nicht
mehrmachbar.

Bittere Pille für Apotheken
Arbeitszeit. EU-Richtlinien führendazu,dasswenigerBereitschaftsdienstegeleistetwerdenkönnen

Eine Lösung wird
gesucht. Aktuell läuft eine
„Datenerhebung“, wie es die
Apothekerkammer nennt.
Konkret wird erhoben, wie
vieleKundenzuwelcherUhr-
zeit auf die Dienste der Apo-
theken angewiesen sind.
Nachts sei die Nachfrage am
Land aus Erfahrung kaum
vorhanden. Eine Rolle spie-
lenbeiderErhebungauchdie
Ordinationszeiten der ange-

same“ Regelung zu finden.
„Noch haben wir bei den
Arbeitszeiten eine Über-
gangsregelung. Aber spätes-
tens Ende 2019 brauchen
wir eine Lösung. Dann gibt
esbeiÜbertretungenmassive
Strafen.“ Wie diese Lösung
aussieht, sei noch völlig
unklar. Mögliche Szenarien
gibt es jedenfallsmehrere.

Im schlimmsten Fall
könnte das für die Bevölke-
rung bedeuten, dass sie bei
einem Notfall in der Nacht
oder am Wochenende ins
Auto steigenundbis zu15Ki-
lometer fahren müsste. Laut
Gesetzgeber sind 15 Kilome-
ter nämlich zumutbar.
Knapp in besagtem Radius
unseres Beispiels Holla-
brunn befinden sich Apothe-
ken in Ziersdorf und Groß-
weikersdorf.

Eine derartige Regelung
ist im Nachbarbezirk Horn
bereits Realität. Dort teilen
sich zwei Apotheken der
Bezirkshauptstadt die Diens-
te mit Apotheken in Eggen-
burg undGars/Kampauf.

Eine andere Möglichkeit:
EswirdeineRuferreichbarkeit
eingerichtet. Das bedeutet,
dassderKundebiszu20Minu-
ten lang warten muss, bis der
Apotheker vorOrt ist.

Hollabrunn ist nicht die
einzige Region Niederöster-
reichs,wodieEU-Arbeitszeit-
richtlinie für Kopfzerbre-
chen sorgt. Auch im nördli-
chen Waldviertel wird an
einer „Harmonisierung über
die Bezirke hinaus“
gearbeitet.

KeineLücken
Beim Gemeindebund beob-
achtetmandieUmstrukturie-
runggenau.Diebishergetrof-
fenen neuen Einteilungen
seien aber gut gelöst
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Die EU-Richtlinie
Ruhezeiten
Pro 24 Stunden muss eine
Mindestruhezeit von elf zusam-
menhängenden Stunden gewähr-
leistet sein. Pro Woche muss
außerdem ein Mal eine zusam-
menhängende Ruhezeit von
24 Stunden möglich sein.

Wöchentliche Arbeitszeit
Auch hier gibt es Obergrenzen: Sie
betragen im Durchschnitt maximal
48 Stunden (inklusive Über-
stunden). Bereitschaftsdienste

fließen in die maximal erlaubte
Arbeitszeit mit ein. Ruferreichbar-
keit hingegen gilt nur dann als
Arbeitszeit, wenn es tatsächlich
zum Arbeitseinsatz kommt.

Ausnahmen
Ausnahmen können in Kollektiv-
verträgen getroffen werden, wobei
entsprechende Ausgleichsruhe-
zeiten geschaffen werden müssen.
Die Richtlinien betreffen nur die
Angestellten. Nicht betroffen sind
die Leiter der Apotheken.

Versorgung. Initiativewill Gesetzesänderung für Ein-Arzt-Gemeinden
Immer weniger Hausapotheken
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worden. Was Präsident Alf-
red Riedl wichtig ist: „Auch
im ländlichen Raum muss
die flächendeckende Versor-
gung mit pharmazeutischen
Produkten an Sonn- und
FeiertagensowieinderNacht
gewährleistet sein. Versor-
gungslücken oder extrem

weite Anfahrtszeiten sind
nicht hinzunehmen.“

Und auch eine Neustruk-
turierung der Apotheken-
Dienste in Wien wird die Nie-
derösterreicher in den Rand-
bereichen betreffen. „Da wer-
denwirunsereDienste anpas-
sen“, kündigtGonda an.

Peter Gonda
Präsident nö. Apothekerkammer

„Noch haben wir eine
Übergangsregelung.
Aber künftig gibt es
bei Übertretungen
massive Strafen.“

siedelten Ärzte. Die
Öffnungszeiten der Apothe-
ken sollen entsprechend an-
gepasstwerden.

„Wir müssen eine neue
Turnus-Lösung auf den Weg
bringen“, erklärt Peter Gon-
da,Präsidentdernö.Apothe-
kerkammer. Man würde
darauf achten, eine „behut-

Alfred Riedl
Gemeindebund-Präsident

„Versorgungslücken
oder extrem

weite Anfahrtszeiten
sind nicht

hinzunehmen.“

Niederösterreich
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Nordwestbahn wird ausgebaut
ÖVP sieht nach ursprünglicher
Absage nun doch Bedarf.

Rund850Ärzte führenöster-
reichweit eine ärzlicheHaus-
apotheke, immer wieder sor-
gen Schließungen für einen
Aufschrei der Bevölkerung.
Nunregt sichWiderstand.

Zuletzt sorgte die Schlie-
ßung der Hausapotheke in
Schwadorf,NÖ, fürÄrger. Im
März wurde der Hausärztin
Claudia Ertl die Bewilligung
entzogen, Medikamente ab-
zugeben, obwohl es weder
einenzweitenHausarzt noch
eine öffentliche Apotheke in
der 2200-Einwohner-Ge-
meinde gibt. Hintergrund ist,
dass bei der Eröffnung einer
2,8KilometerentferntenApo-
theke im Nachbarort Enzers-
dorf/FischanocheinealteGe-
setzeslagezu tragenkam.

Nun hat auch der Verwal-
tungsgerichtshof entschie-
den,dassdieSchließungrech-
tens ist. „DieMenschenhaben
Schwierigkeiten nach einem
Arztbesuch, die benötigten
Medikamentezuerhalten“,är-
gert sich Ertl, der Einnahmen
wegbrechen. „Es bedeutet
eine enorme Belastung, etwa
nach einemHausbesuch viele
Kilometer in die nächste
diensthabende öffentliche
Apothekezu fahren.“

251 Hausapotheken gibt
es in NÖ noch, rund zehn

mussten seit 2009 schließen.
MitEnde2018mussauchAll-
gemeinmediziner Günther
Malli aus Altlengbach seine
Hausapothekeabgeben.Laut
Gesetz liegt die Versorgung
derBevölkerungmitMedika-
menten primär in der Hand
der öffentlichen Apotheken.
So muss etwa, wie im Fall
Mallis, ein Arzt die Medika-
mentenabgabe einstellen,
wenn in seinem Ort zwei
Hausärzte tätig sind und sich
eine Apotheke ansiedelt. Be-
sonderer Schutz gilt aller-
dings für Ein-Arzt-Gemein-
den. In diesen darf keine öf-

fentliche Apotheke aufsper-
ren. Dieses „Verbot“ gilt aber
nicht für Nachbargemein-
den. Ist die Apotheke dann
weniger als vier Straßenkilo-
metervomArztmitHausapo-
theke entfernt, wird die Be-
willigung für die Medika-
mentenabgabe bei einer Or-
dinationsübergabe entzo-
gen. Kritiker fürchten nun,
dass damit die Versorgung
am Land weiter ausgedünnt
wird – vor allem da viele
Landärzte kurz vor der Pen-
sion stehen. Die Initiative ein-
arztgemeinde.at will nun eine
Gesetzesänderungerreichen.

Im März wurde der Schwadorfer Hausärztin Claudia Ertl die Bewilli-
gung für ihre Hausapotheke entzogen. Einspruch war erfolglos


