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«Wer hat noch Rita?», wird vor
strengenPrüfungszeiten anSchu-
le und Uni immer mal wieder
herumgefragt.Denn auchKinder
und Studierende, die eigentlich
gar nicht unter einem Aufmerk-
samkeitsdefizit leiden und das
Medikament Ritalin ärztlich ver-
ordnet bekommen,missbrauchen
es gernmal als «Lerndroge» – in
der Hoffnung, eine bessere Prü-
fung zu schreiben.

Der Pharmariese Novartis
kann die Pillen imMoment aber
nichtmehrwie gewohnt verkau-
fen. Dies liegt nach Angaben der
Firma an einer kurzfristig erhöh-
ten Nachfrage, sodass gewisse
Packungenmit niedrig dosierten
Konzentrationen von 10 bezie-
hungsweise 20Milligrammnicht
mehr vorrätig waren. Daraufhin
wurden die Neulieferungen so-
fort beschleunigt. Mit der Folge,
dass das Medikament nach dem
zwei- bis vierwöchigen Liefer-
stopp vermutlich bereits in den
kommenden Tagen wieder in
allen Dosierungen erhältlich ist.

Schlimmer ist es dagegen bei
überlebenswichtigenMedikamen-
tenwie etwa beiTherapien gegen
Prostatakrebs mit dem Präparat
Bicalutamid von Sandoz, bei de-
nen die Erkrankten nicht sofort
ein anderesArzneimittel nehmen
können. Auch der Blutdrucksen-
ker Losartan von Spirig undAxa-
pharm ist in bestimmten Dosie-
rungen erneut inApothekennicht
mehr verfügbar, sodass die ge-
wohntenTabletten durch andere
ersetzt werden müssen.

Gefahr der Überdosierung
Für die Behandlung von Parkin-
sonkranken fehlen im Moment
vier Arzneimittel, darunter etwa
Carbidopa/LevodopavonSandoz.
«Auchhiergibt es natürlichAlter-
nativenwieMadoparvonRoche»,
sagt derNeurologe StephanBohl-
haltervomKantonsspital Luzern.
DochaufgrundandererDosierun-
gen,verzögerterWirkstofffreiset-
zung und auch Zusatzstoffe ist
dadurch zum Teil eine vorüber-
gehende Betreuung in der Klinik
erforderlich. Bei Patienten und
Patientinnen mit fortgeschritte-
ner Parkinsonerkrankung, die
sechs- oder siebenmal amTagdie
Tabletten schluckenmüssen, be-
steht die Gefahr, dass sie mit ei-
nem neuen Präparat entweder
unter- oder überdosiert sind.

Die Liste der derzeit in der
Schweiz nicht mehr erhältlichen
Medikamente umfasst insgesamt
rund 470 Arzneimittel. Am häu-
figsten gehören dazuHerz-Kreis-
lauf-Medikamente mit 102 Pro-
dukten sowie Psychopharmaka
mit 41 Präparaten. Zudem fehlen
unter anderem auch diverse
Schmerzmittelwie Ibuprofenvon
Sandoz und auchAntibiotikawie
etwa ein spezielles Vancomycin-
Pulver, ebenfalls von Sandoz.
Dies geht aus einer aktuellen
Analyse des Chefapothekers Enea
Martinelli von den Spitälern Fru-
tigen,Meiringen, Interlaken her-
vor, der den turbulenten Schwei-
zer Pharmamarkt mit Argusau-
gen beobachtet und dies auf der
Website Drugshortage übersicht-
lich festhält.

Obwohl die Situation bereits
vor der Corona-Pandemie noch
weit schlimmer war, hat sie sich

nichtmehr richtig erholt, unddie
Lieferengpässe sind seit runddrei
Jahren immer noch auf einem
sehr hohen, kritischen Niveau.
Das Problem ist, dass man bei
Arzneimitteln – anders als bei
Lebensmitteln – die komplizierte
Produktionskette nicht im Detail
zurückverfolgen kann. Wo kom-
men die einzelnen Rohstoffe
überhaupt her? Gibt es irgendwo
etwa aufgrund eines Lockdown

in China plötzlich Schwierigkei-
tenmit derLieferung? Stoppt das
die gesamte Produktion?

«BeiMilch ist esviel einfacher,
sodass man sogar fast noch die
jeweilige Kuh imStall identifizie-
ren kann», sagt Martinelli. Doch
beiArzneimittelnwissemanauch
unterFachleutenpraktischnichts,
werde immer wieder überrascht
und müsse kreative Alternativen
alsmöglichenErsatz suchen.Bis-

herhabe dasmeist irgendwie ge-
klappt, es sei aufDaueraberkeine
Lösung. Zum Beispiel hatten ei-
nige Spitäler das Benzodiazepin
MidazolamzuBeginnderPande-
mie selbst herstellen müssen.
Dennvorübergehendwares nicht
mehrvonderFirma lieferbar, aber
zumindest der Wirkstoff noch
weiter erhältlich. Wegen seiner
stark beruhigenden Wirkung
wird das Präparat bei intubierten
Covid-19-Patienten eingesetzt.

Morphium aus Pflichtlager
Damit nicht genug: Weil es seit
rund einem Jahr in der Schweiz
regelmässig zumassivenVersor-
gungsengpässenmit oralenOpi-
oidenwie etwaMorphinpräpara-
ten kommt, hat das Departement
fürWirtschaft, Bildung und For-
schung auf Antrag des Bundes-
amts fürwirtschaftliche Landes-
versorgung seit Mitte März die
Pflichtlager für diese Arzneimit-
telgruppe bei den jeweiligen Fir-
men freigegeben. «Gründe dafür
sind unter anderem Kapazitäts-
probleme in der Herstellung der
komplexen Produkte», sagtMar-
tinelli. Insbesondere für Patien-
ten und Patientinnenmitmittel-
starken bis starken, lang anhal-
tenden Schmerzen seien diese
Präparate sehrwichtig.

Bei derHerstellung vonMedi-
kamenten hängt Europa stark
am Tropf von China, weil dort
billig produziert werden kann.
Besonders problematisch sind
deshalb Produktionsausfälle oder
-störungenderLieferketten,wenn
es etwa umAntibiotika geht, die
stärkste Waffe der Medizin im
Kampf gegen schwere Infektio-
nen. In der Region Wuhan wird

zumBeispiel eineVorläufersubs-
tanz von Penicillin hergestellt.
«Ein lokaler Lockdown hat dort
somit verheerende Folgen für
die globale Gesundheit», sagt
Martinelli.

Aber auch politische Konflikte
mit Chinawärendramatisch, fügt
derChefapothekeraus Interlaken
hinzu. Man stelle sich vor, China
würde sich imUkraine-Krieg auf
die Seite Russlands schlagen. Es
brauche im Prinzip gar keine
Bombe, sondern einfach eineEin-
stellung der Lieferung wichtiger
Medikamente. Dann sei der Geg-
ner recht schnell erledigt.

Der Krieg in der Ukraine
macht deutlich, warum es auch
bei uns zu weiteren Engpässen
fürArzneimittel und Problemen
bei derVersorgung von Kranken
in der Schweiz oder in ganz Eu-
ropa kommen kann. So ist die
Ukraine zumBeispiel sehrwich-
tig für die Herstellung von Glas.
«Es lässt sich nicht auf die
Schnelle irgendein anderes Glas
für eine Ampulle nehmen, um
darin etwa ein besonderes Krebs-
medikament abzufüllen», erklärt
Martinelli.

Dass gewisseProdukte hierzulan-
de nicht mehr erhältlich sind,
hängt auch stark vonwirtschaft-
lichen Interessen ab. So könnten
unter anderem Kinderärzte die
Allerkleinsten etwa bei einer
Harnwegsinfektion nicht mehr
wie früher üblich mit dem anti-
bakteriellen Sirup Podomexef
versorgen, da die Firma Daiichi
Sankyo aufgrund eines zu klei-
nen Absatzmarktes das Antibio-
tikum für Säuglinge und Klein-
kindernichtmehr fürdie Schweiz
produziert. «Nur auf eigene Ver-
antwortung und Kosten kann es
abernochdirekt ausDeutschland
importiert werden», betont Mar-
tinelli. Dies sei bedauerlich, da
andere Antibiotika zwar ähnlich
wirkten, aber weniger empfind-
lich seien.

Verärgerte Britinnen
Die komplexen Lieferketten auf
demWeltmarkt sind seit eh und
je auf Gewinnmaximierung ge-
trimmt. Wenn eines der vielen
Rädchen bei diesem global funk-
tionierenden System ausfällt,
bricht vorerst der ganze Prozess
zusammen.

Ein weiteres Beispiel dafür
sind etwa die Folgen des Brexit
und der Pandemie. «In Grossbri-
tannien gehen Frauen in derMe-
nopause gerade auf die Barrika-
den und stürmen wütend in die
Apotheken», sagt Martinelli. Das
liege auch daran, dass die briti-
schen Pharmafirmen aufgrund
von diversen Produktionspro-
blemen nicht mit der gestiege-
nen Nachfrage nach weiblichen
Hormonersatzstoffen mithalten
könnten und diese daher vieler-
orts nicht mehr erhältlich seien.

Chefapotheker schlägt Alarm
Engpass an Medikamenten Von Ritalin bis zu Krebsmedikamenten – der Pharmazeut Enea Martinelli warnt,
dass rund 470 Präparate in der Schweiz fehlen. Sorgen bereitet ihm Chinas Rolle auf demMarkt.

Einige Medikamente – etwa Psychopharmaka oder Herz-Kreislauf-Mittel – sind in bestimmten Dosierungen derzeit in Apotheken nicht mehr verfügbar. Foto: Alessandro della Valle (Keystone)

Bei Arzneimitteln
kannman
die komplizierte
Produktionskette
nicht imDetail
zurückverfolgen.
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Hier ist der Lieferengpass an Medikamenten am grössten

Aufgrund von dramatischen Lieferengpässen wird bei den betroffenen
Pharmafirmen der Umfang der gesetzlichen Lagerpflicht gesenkt, um
den Markt wieder besser mit diesen gewissen Medikamenten versorgen
zu können. Die Lager müssen später wieder aufgefüllt werden.

Anzahl Medikamente, die im Moment nicht geliefert werden können
Herz-Kreislauf-Medikamente
z.B. Losartan, Ezetimib-Komb.

102

Psychopharmaka
z.B. Ritalin, Sertralin

41

Blutersatz undPerfusionslösungen
z.B. Kochsalz-, Glukoselösungen

28

Schmerzmittel
z.B. Ibuprofen, Oxycodon*

26

Antibiotika
z.B. Vancomycin, Augmentin*

18

Augenmedikamente
z.B. Viscotears

16

Mineralstoffe
z.B. Magnesiumsulfat-Ampullen

13

Mittel gegen bösartige Tumore
z.B. BCG (Oncotice), Azacitidin

12

Antiepileptika
z.B. Levetiracetam, Pregabalin

12

Endokrine Therapie
z.B. Bicalutamid

11

* Aktuell aus Opioide- oder Antibiotika-Pflichtlager


