
Aus der Geschäftswelt 
 
ANELK Pharma hat Geschäftsbetrieb aufgenommen 
 
„Wir bieten mehr als nur Kostenreduzierung im Gesundheitswesen“ 
 
Der in Radolfzell ansässige pharmazeutische Großhandel für Arzneimittel und Medizinprodukte 
ANELK Pharma hat zum 1.7. den operativen Geschäftsbetrieb aufgenommen und gleich zur 
Eröffnung das Hauptanliegen klar definiert: „Wir wollen im Gesundheitswesen den Kunden und 
Endverbrauchern Original-Markenqualität zu günstigen Preisen bieten “ betont Geschäftsführer 
Andreas Kammerzell.  
 
Es ist unbestrittener Weise eine Tatsache, dass die meisten Original-Medizinprodukte und 
Arzneimittel im europäischen Wirtschaftsraum zu verschiedenen Preisen erhältlich sind als auf 
unserem heimischen Markt.  
Daher hat sich das junge Unternehmen es sich zur Aufgabe gemacht, den Markt zu durchleuchten 
und den Kunden günstige Alternativen bei hohem Qualitätsstandard in Original-Markenqualität zu 
bieten. 
 
ANELK Pharma möchte darüber hinaus mit durchdachten logistischen Konzepten und intern 
individuellen Prozessen dazu beitragen, dass ihre Kunden im Gesundheitswesen und die damit 
verbundenen Endverbraucher von den günstigen Preisen profitieren und so finanziell ihre Vorteile 
erhalten 
 
Gerade in der stationären, humanitären Pflege aber auch in der häuslichen Pflege und dem damit 
verbundenen Aufwand an Pflegematerialien unterschiedlichster Art spielt oftmals jeder Euro eine 
gewichtige Rolle – die Kostenspirale steigt unaufhaltsam an.  
 
Dem möchte das Team von ANELK Pharma entgegenwirken und mit persönlichem Einsatz dafür 
sorgen, dass die benötigten pharmazeutischen Erzeugnisse und Pflegeprodukte genau dort 
ankommen, wo sie benötigt werden.  
 
Pflegebedürftige Menschen, die in den ihnen vertrauten eigenen vier Wänden den Lebensalltag 
verbringen können, sollen mit Hilfe von ANELK Pharma in den Genuss kommen, den Pflegebedarf 
zukünftig von zu Hause aus mit hochwertigen Original-Produkten abdecken zu können.  
 
ANELK Pharma führt ein Praxisbeispiel aus dem Alltag auf: 
Die Apotheken beispielsweise können durch günstiger eingekaufte Medizinprodukte und 
Pflegebedarfsartikel der Original-Hersteller diese auch entsprechend günstiger an die Patienten 
abgeben und so zu einer Kostenersparnis für den einzelnen Kunden beitragen. 
 
Das Unternehmen möchte zum Beginn der Geschäftstätigkeit sich auch als regionaler 
Pflegeversorger einen Namen machen und setzt auf die Kompetenz und das Knowhow der 
qualifizierten Mitarbeiter. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 


