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Versorgungsengpässe – ein zunehmendes Thema
Berlin (pag) – Ist die Arzneimittelversorgung noch sicher? Dieser Frage widmet sich
ein Symposium der Gesellschaft für Recht und Politik im Gesundheitswesen.
Experten warnen dort vor zunehmenden Versorgungsengpässen. Auch angemessene
Preise spielen eine Rolle.
Prof. Frank Dörje, Präsident des Bundesverbandes Deutscher Krankenhausapotheker,
stellt fest: Versorgungsengpässe seien „kein abnehmendes, sondern ein
zunehmendes Thema“. Auch Dr. Michael Horn, Abteilungsleiter beim Bundesinstitut
für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM), meint, dass Lieferengpässe
zunehmend zu Versorgungsproblemen führen. Das Problem ist multikausal, genannt
werden unter anderem folgende Schlagwörter: Globalisierung, Konzentration von
Produktionsstätten, GMP-Mängel, steigender Bedarf. Dörje, der die Apotheke des
Universitätsklinikums Erlangen leitet, geht auf globale Preisdifferenzen ein, als
Beispiel nennt er polyvalente Immunglobuline. Diese seien auf dem Weltmarkt ein
knappes Gut – „und es ist eben so, dass Europa schlechte Preise zahlt“. Die Folge: Die
Pharmafirmen allozierten die Mengen dort, wo der Markt besser ist. Der US-Markt
und der chinesische Markt nehmen mehr auf als Europa, berichtet Dörje. „Wir haben
einen Weltmarkt, den wir alle gemeinsam machen“, betont er und appelliert: „Wenn
wir mit Kampfpreisen arbeiten, müssen wir über Risiken und Nebenwirkungen
sprechen.“
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Die Nebenwirkungen dieser Entwicklung bekommen Krankenhäuser zu spüren, sie
haben bei Engpässen mit Arzneimittelumstellungen zu kämpfen. Damit verbunden ist
ein, so Dörje, hoher und aufwendiger Informationsbedarf. Lieferengpässe wirkten sich
unmittelbar auf die Arzneimitteltherapiesicherheit aus. „Jede Umstellung, die nicht
gewünscht ist, ist eine zu viel.“
Zur Einordnung: Im Klinikum rechts der Isar sind vergangenes Jahr (Stichtag 4.
Oktober) 133 Lieferengpässe aufgetreten – mehr als drei pro Woche. Von Engpässen
betroffen sind Dörje zufolge insbesondere Injektionen (44,4 Prozent) und Infusionen
(27,8 Prozent). Diese werden hauptsächlich bei hochkritisch Kranken eingesetzt,
erläutert der Krankenhausapotheker. Er fordert eine Lagerhaltungsverpflichtung für
Pharmaunternehmen sowie eine Meldepflicht für das BfArM-Register.
Das Bundesinstitut leitet einen Jour Fixe, der die Versorgungssituation bewertet. Bei
einer Sondersitzung haben die Teilnehmer kürzlich Kriterien zur nachhaltigen
Verbesserung der Lieferfähigkeit versorgungsrelevanter Basistherapeutika in
Krankenhäusern erarbeitet. Es geht um die Schaffung robuster Lieferketten und
angemessene Preise. „Wir müssen den Trend der Monopolisierung und
Oligopolisierung durch vertragliche Maßnahmen zurückdrängen“, appelliert Horn. Mit
dem eigenen Handeln sei dafür Sorge zu tragen, „dass wir eine stabile Versorgung
haben und nicht von einzelnen wenigen Produktionsstätten abhängig sind“.
Weiterführender Link
Protokoll zur Sondersitzung des Jour Fixe
www.bfarm.de/SharedDocs/Downloads/DE/Arzneimittel/Zulassung/amInformation
en/Lieferengpaesse/Protokolle/Protokoll_180307.pdf?__blob=publicationFile&v=3
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