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GEHEN DER SCHWEIZ
DIE MEDIKAMENTE AUS?
Über 600 Präparate sind aktuell nicht lieferbar, und das
im Pharmaland Schweiz. Wie ist das möglich? Mit welcher Entwicklung ist zu rechnen? Chefapotheker
Dr. pharm. Enea Martinelli erklärt den internationalen
Pharmamarkt und weshalb die Preisgestaltung bei den
Medikamenten ein «Tanz auf Eiern» ist.
Wie erleben Sie als Spitalapotheker die aktuelle
Situation mit den Lieferengpässen?
Dr. pharm. Enea Martinelli: Relativ intensiv. Wir
verblistern jede Woche die Medikation von rund 400
Patienten. Fehlt nun zum Beispiel ein Medikament, das
etwa die Hälfte der Patienten erhält, was auch schon
vorgekommen ist, so ändern wir ca. 200 Verordnungen
in relativ kurzer Zeit. Wenn man einfach das Präparat
mit gleichen Wirkstoff austauschen kann, geht das ja
noch. Aktuell sind wir aber in der Situation, dass wir
ganze Therapien umstellen müssen.
Wie sind Lieferengpässe im PharmaindustrieLand Schweiz überhaupt möglich?
Viele Medikamente werden heute nicht mehr wie früher
in der Schweiz hergestellt. Die Stärken unserer heutigen Pharmaindustrie sind Innovation und moderne
Therapien. Die Pharmafirmen konzentrieren sich immer
mehr auf bestimmte Segmente, primär auf die Onkologie. Die Medikamente, mit denen sie gross geworden
sind, werden heute grössernteils gar nicht mehr in der
Schweiz produziert, sondern ins Ausland auslizenziert.
Gerade ist wieder eine Meldung gekommen, dass Roche Bactrim®, einen seiner Klassiker, verkauft hat. In
der Schweiz und ganz Europa gibt es nur noch wenige
Firmen, die Wirkstoffe selbst produzieren. Stattdessen
werden die Wirkstoffe dann in China oder Indien günstig hergestellt, und es kommt zu einer Konzentration
auf einige wenige Hersteller, von denen wir abhängig
sind. Ein gutes Beispiel dafür ist Rifampicin.
Bitte führen Sie dieses Beispiel für uns aus…
Es gibt weltweit nur noch einen einzigen Hersteller für
Rifampicin. Die Tuberkulose ist längst nicht verschwunden, aber es handelt sich auch nicht um eine lebens-

lange Therapie, mit der sich viel verdienen lässt. Nun
hat die chinesische Firma, die Rifampicin herstellt,
Qualitätsprobleme bekommen. Die erforderlichen Auflagen konnte sie nicht innerhalb nützlicher Frist erfüllen,
und so hat sich die Firma zur Einstellung der Produktion entschieden. Daraufhin hat jedoch die WHO interveniert und die Firma zur Weiterproduktion gebeten,
trotz Abstrichen bei der Qualität! Auf diesem Niveau
sind wir heute bei den Medikamenten angelangt. Nur
dass es sich dabei nicht um T-Shirts aus Bangladesch,
sondern um Medikamente handelt. Wenn ein paar grüne Shirts weniger produziert werden, vermissen wir sie
nicht. Wir nehmen stattdessen die blauen. Wenn Medikamente nicht mehr hergestellt oder nicht mehr in die
Schweiz geliefert werden, sind sie für den Patienten
deswegen nicht überflüssig geworden. Wenn wir keine
Wirkstoffe besorgen können, hilft auch kein Militär, um
die fehlenden Medikamente zu produzieren, wie
manchmal vorgeschlagen wird. Denn in der Regel ist
nicht die Verarbeitung, sondern die Beschaffung des
Wirkstoffs das Problem.
Wieso sollte die Schweiz Probleme haben, sich
diese Wirkstoffe zu beschaffen?
Sobald eine Verknappungssituation eintritt, entsteht ein
Verteilkampf. Dann lautet die Frage, wer alles davon
bekommt und wer nicht. Zuerst bekommen diejenigen,
bei denen sich der grösste Erlös erwirtschaften lässt:
Das heisst grosse Länder, die viel Umsatz generieren
oder Länder, die gut bezahlen, also Länder mit hohen
Medikamentenpreisen. Bei den grossen Ländern sind
wir nicht mit dabei, da können wir machen, was wir
wollen. Also sind wir bei den hohen Preisen mit im
Spiel. Wenn dieser Joker auch noch wegfällt, sind wir
raus. Wenn es eng wird, wird die Schweiz nicht mehr

«Lieferengpässe wird es wieder geben und sie werden immer öfters
auftreten. Wir können die Situation
für die Schweiz jedoch zusätzlich
verschärfen, in dem wir zu stark an
den Preisen schrauben, denn dann
sind wir im Verteilkampf die Verlierer.»
Dr. pharm. Enea Martinelli, Chefapotheker der Spitäler fmi
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beliefert. Dazu kommt der Verteilkampf innerhalb der
Systeme. Erst vor kurzem hat der belgische Staat ein
Exportverbot für Arzneimittel ausgesprochen, weil Holland und Frankreich ihre Lieferlücken mit belgischer
Ware schliessen und dort die Regale leerräumen. Eben
erst hat auch der Präsident des Landesapothekerverbands Baden-Württemberg, Deutschland, bei einem
Fernsehauftritt vorgeschlagen, dass Arzneimittelexporte verboten werden sollten. Wenn das passiert, haben
wir ein Problem. Trotz Therapieumstellungen und Anpassungen sind wir bereits heute von Importen aus
Deutschland abhängig.
Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) spricht von
einem Marktversagen…
Die Arzneimittelknappheit in gewissen Ländern und der
Verteilkampf sind kein Marktversagen. Der Markt reagiert völlig normal und erwartungsgemäss. Nur ist
noch nicht in unseren Köpfen angekommen, dass der
Gesundheitsmarkt ein Markt wie jeder andere ist. Hier
wird mit harten Bandagen gekämpft. Da ist nichts
«nett». Da ist niemand, der schaut, dass jeder Patient
seine Medikamente bekommt. Es geht ums Geld, wie
überall sonst auch. Der Markt versagt nicht. Es ist eher
ein Regulationsversagen. Wir haben uns in diese Situation gebracht und wissen nun nicht, wie wir darauf
reagieren sollen.
Falls das Referenzpreissystem eingeführt wird,
schaffen wir uns vielleicht weitere Probleme…
Durch die Einführung eines sogenannten Referenzpreissystems sollen die Generikapreise in der Schweiz
auf ein bestimmtes Niveau gesenkt werden. Damit
könnte der Schweizer Markt für viele Herstellen unattraktiv werden und die Versorgungsprobleme zunehmen. In der Folge müssten wir Patienten vermehrt auf
andere Therapien umstellen, was Arztkonsultationen
und Laboruntersuchungen erfordert. Therapieumstellungen können vor allem bei älteren Patienten zu grosser Verunsicherung führen. Wir wissen, dass Medikamente für etwa 4–5% der Spitaleinweisungen
verantwortlich sind, bei den über 65jährigen steigt
dieser Anteil auf fast 20%. Diese Problematik ist also
nicht zu verachten. Man muss auch bedenken, dass
Umstellungen aus Medikamentenknappheit immer
vom günstigeren Präparat auf das teurere stattfinden,
nicht umgekehrt. Am Ende fressen diese Mehrkosten
die Einsparungen an anderer Stelle wieder auf oder es
kommt dem Gesundheitswesen sogar noch teurer zu
stehen.
Gibt es eine bessere Lösung?
Ich habe leider auch kein Patentrezept. Ich weiss aber,
dass wir bei der Preisgestaltung gut aufpassen müssen. Ich bin einverstanden damit, dass gewisse Medikamente zu teuer sind, bis an die Grenzen des guten
Anstands, und das nicht nur im Bereich der Innovationen. Wenn wir die Preise senken wollen, müssen wir
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„gestreckt“, das heisst, wir haben aus einer Ampulle
jeweils zwei Fertigspritzen gemacht, weil es immer nur
ein halbes Milligramm Oxytocin braucht. Die Fertigspritzen waren sehr praktisch, haben aber aus einer
Ampulle, die normalerweise einen Franken kostet, ein
Medikament von 10 Franken gemacht. Letztendlich
konnten alle Frauen versorgt werden. Der Schrecken
sitzt uns aber immer noch in den Knochen.

PERSÖNLICH

Aufgrund der zunehmenden Versorgungsengpässe hat das BWL eine Meldestelle für Lieferengpässe eingerichtet.
Das BWL führt eine Übersicht der Lieferunterbrüche
bei lebenswichtigen Medikamenten und hat dafür eine
Liste mit meldepflichtigen Wirkstoffen definiert. Nun
muss man in der Praxis aber unterscheiden, ob es sich
um eine Akutsituation oder um eine Dauertherapie handelt. Wenn die Ausstände bekannt sind, kann man sich
vorbereiten und im Notfall oder beim Therapiestart von
Anfang an ein alternatives Therapieregime wählen. Bei
Dauertherapien handelt es sich jedoch um laufende
Therapien, hier führen auch Lieferausfälle bei nicht akut
lebenswichtigen Medikamenten unter Umständen zu
erheblichen Problemen.

Dr. pharm. Enea Martinelli, Chefapotheker
der Spitäler fmi (Frutingen, Meiringen, Interlaken)
Verheiratet und Vater von zwei erwachsenen Kindern. Aufgewachsen in Interlaken und nach Lehrund Wanderjahren seit 25 Jahren wieder zurück
in Interlaken und Chefapotheker der Spitäler fmi
AG. Politisch aktiv, ehemaliger Grossrat und
Kantonalpräsident der bernischen BDP. Heute
vor allem berufspoltisch aktiv im Vorstand von
pharmaSuisse und der GSASA. Begeisterter
Hobbyläufer mit mehrfachen Teilnahmen am
Jungfrau-Marathon.

Die Liste des BWL genügt im Alltag also nicht. Haben Sie deshalb die Datenbank drugshortage.ch
aufgebaut? Was war Ihre Motivation dahinter?
Meine Motivation war, dass ich mich genervt habe.
Und ich habe mich genervt auf einem Niveau von 100.
Da habe ich schon gedacht: «Läck, ist das viel!» Heute sind es 605 Medikamente auf dieser Liste, alle fehlenden Dosierungen, Packungsgrössen und Darreichungsformen inklusive. Ich will mit dieser Datenbank
Transparenz und Übersicht verschaffen. Man findet
dort auch die wichtige Info, wie lange ein Lieferengpass
voraussichtlich dauern wird. Nur so kann man planen,
wenn es darum geht, Alternativen zu bestimmen und
die Therapie neu zu organisieren.

aber genau hinschauen und dürfen nicht alles über
denselben Kamm scheren. Wir müssen sehr vorsichtig
sein. Es ist wie ein Tanz auf Eiern, wenn wir mit den
Preissenkungen nicht mehr kaputt machen als erreichen wollen. Was nützt es, wenn die Medikamente
billig sind, uns aber nicht mehr zur Verfügung stehen?
Statt die Preise zu senken von Generika, die sowieso
schon günstiger sind als andere, sollte man vielleicht
den Anreiz zur Verschreibung bzw. Abgabe von günstigen Präparaten erhöhen, indem man z.B. die Fixmarge dieser Präparte erhöht.

Können Sie uns ein Beispiel zu Ihren internen Abläufen geben?
Das Spital hat sehr viel in digitalisierte Systeme investiert. Die haben sehr viele Vorteile aber eben auch den
Nachteil, dass von der Verordnung bis zur Gabe alles
stimmen muss. Jeder Lieferengpass führt zwingend zu
Umverordnungen, egal, ob einfach nur der Lieferant
oder die ganze Therapie ändert. Deshalb ist der zeitliche Aspekt wichtig. Je früher wir von Lieferengpässen
mit der ungefähren zeitlichen Dimension wissen, desto
besser können wir abschätzen, was wir tun müssen.
Sehr oft können wir mit unseren Lagerbeständen überbrücken. Wenn wir aber keine Ahnung haben, ob der
Lieferengpass eine Woche oder zwei Monate dauert,
ist die Planung schwierig. Viele Firmen vergessen
schlicht, dass es nicht um die Versorgung von Spitälern
oder Apotheken geht, sondern um die Versorgung von
Patienten, die ein Medikament einnehmen und darauf
angewiesen sind. Sie nehmen die Medikamente ja

Letztes Jahr vor Weihnachten gab es Schlagzeilen
über ausgegangene Wehenmittel…
Ja, das Wehenmittel Syntocinon® mit dem Wirkstoff
Oxytocin war nicht mehr lieferbar. Mancherorts ist man
in der Not auf das Veterinärprodukt umgestiegen. Stellen Sie sich einmal diese Situation vor. Sie müssen zu
einer Frau gehen, die am Gebären ist und ihr erklären,
dass das Wehenmittel für Menschen nicht lieferbar ist,
stattdessen bekommt sie nun das Mittel für Kühe. Wir
konnten uns das Humanarzneimittel zum Glück im
Ausland besorgen. Ein Kollege hat sich letztendlich ins
Auto gesetzt und ist nach Frankreich gefahren, um dort
ein paar Packungen abzuholen, die man ihm freundlicherweise zur Verfügung gestellt hat. Bei uns haben
wir zwischenzeitlich die noch vorhandenen Ampullen
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nicht aus Spass. Ein Therapieunterbruch hat in einigen
Indikationsgebieten Folgen. Wir können nicht einfach
sagen: „Kommen Sie dann nächste Woche wieder.“
Wir müssen konkret handeln.
Was schlagen Sie vor, um zumindest die Planung
zu verbessern?
Das Ziel wäre, dass jede Firma ihre Engpässe und die
voraussichtliche Dauer freiwillig auf dieser Liste einträgt. Zum Glück kann ich immer mehr Firmen dafür
gewinnen. Ich erziele mit dieser Datenbank ja keinen
Gewinn. Von mir aus kann auch der Bund eine solche
Liste führen. Es muss einfach jemand tun. Firmen, die
nicht informieren und das Problem einfach aussitzen,
handeln meiner Meinung nach verantwortungslos.
Was würden Sie Apothekern raten, die sich mit
dem Problem eines nicht-lieferbaren Präparates
konfrontiert sehen?
Aktuell fehlen zum Beispiel gewisse Antibiotika, Impfungen und diverse Sartane. Es fehlt auch ein Parkinsonmittel – Sinemet® – und zwar alle Packungen, was
zu Umstellungen führt. Am meisten Sorgen bereiten
mir zurzeit jedoch die Antiepileptika, dort ist es relativ
intensiv. Wenn man sich auf drugshortage.ch anschaut, welche therapeutischen Klassen betroffen
sind, wird klar, dass Lieferengpässe mittlerweile nicht
mehr nur in Spitälern und Arztpraxen ein Thema sind.
Das Problem ist nun auch in der öffentlichen Apotheke
angekommen. Es betrifft den gesamten Markt. Ich rate
allen Apothekern, sich auf der Seite des BWL und auf
drugshortage.ch (siehe Links unten; Anm. der Redaktion) zu informieren und die jeweiligen Newsletter zu
abonnieren, um auf dem neusten Stand zu sein. Wenn
sich dann abzeichnet, dass ein bestimmter Kunde mit
einer Dauertherapie von einem Lieferengpasse betroffen sein könnte, die nicht einfach zu lösen sein wird,
sollte man rechtzeitig den Kontakt zum Arzt herstellen,
damit Umstellungen und Therapieanpassungen besprochen werden können.


Dr. pharm. Chantal Schlatter, Apothekerin

LINKS

Meldestelle für Lieferunterbrüche
Bundesamt für wirtschaftliche Landesversorgung BWL. www.bwl.admin.ch/bwl/de/home/
themen/heilmittel/meldestelle.html; zuletzt aufgerufen am 7. Juli 2019
Drugshortage-Datenbank
www.drugshortage.ch; zuletzt aufgerufen am 7.
Juli 2019
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