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Abstract
Engpässe in der Medikamentenversorgung sind von der WHO als komplexe, globale Herausforderung erkannt und
als Gesundheits-Outcome-gefährdend anerkannt worden. Mit dem Postulat Heim (12.3426) vom 4. Juni 2012 mitunterzeichnet von 28 Parlamentariern, angenommen am 28. September 2012, wurde der Bundesrat beauftragt, in
einem Bericht die Versorgungssituation mit Medikamenten in der Schweiz zu analysieren und aufzuzeigen, wie der
Bund die Kantone bei der Versorgung mit Arzneimitteln unterstützen kann. Im Bericht zur Sicherheit in der Medikamentenversorgung vom 20. Januar 2016, gestützt auf eine vom Bundesamt für Gesundheit (BAG) beauftragte
Literaturrecherche, kamen das BAG und der Bundesrat als Antwort auf das Postulat Heim zum Schluss, dass die
Versorgung mit Medikamenten in der Schweiz als insgesamt gut bis sehr gut bezeichnet werden dürfe. In der
Schweiz wurde laut www.drugshortage.ch am 17. Januar 2020 jedoch ein Hochstand von 767 nicht-lieferbaren Packungen bzw offenen Lieferengpässen verzeichnet. Dies entspricht einer Verdreifachung innert drei Jahren. Die
Aussagen auf der Website des BAG präsentierten sich im Januar 2020 situationsentsprechend weniger zuversichtlich als 2016.
Der vorliegende politische Bericht stützt sich auf Methoden und Resultate der qualitativen Forschung sowie auf
preliminäre Simulationen nach System Dynamics Ansätzen.
Bei aktuellen Versorgungsengpasssituationen werden v.a. Coping Strategien angewandt, die vorschlagen, wie mit
den knappen Vorräten umzugehen sei. Gemäss Einschätzung der Stakeholder besitzt keine Instanz die für die Beseitigung der Ursachen notwendige umfassende Verantwortung und gleichzeitig die fachliche Kompetenz. Angesicht des Ungemachs als Folge der Covid-19 Pandemie, welche die ohnehin schon ungenügende Versorgung zusätzlich belastet, ist statt Coping Strategien die Notwendigkeit von wirksamen Massnahmen, welche die Versorgungskette an der Quelle wieder auffüllen und deren Entleerung zu vermeiden vermögen, klar gegeben.
Der Bericht schlägt umfassende Massnahmen auf Stufe Wirkstoffsynthese, Medikamentenherstellung, Handel und
Vertrieb, Klinischem Einsatz und Outcome (klinisch, finanziell, Lebensqualität-verbessernd) vor. Gemäss Stakeholder kann nur eine zumindest als Backup im eigenen Land lokalisierte Wirkstoffsynthese und Heilmittelherstellung,
verbunden mit adäquaten Prophylaxe-Massnahmen, die Therapie von Patienten und Patientinnen auch in besonderen Lagen sicherstellen.
Les ruptures de l'approvisionnement en médicaments ont été reconnus et admis par l'OMS comme un défi mondial
complexe qui met en danger les traitements des patients. Suite au Postulat Heim (12.3426) du 4 juin 2012, cosigné
par 28 conseillers nationaux ou conseillers des États, adopté le 28 septembre 2012, le Conseil fédéral a été chargé
d'analyser dans un rapport la situation de l'approvisionnement en médicaments en Suisse et de montrer comment
la Confédération peut soutenir les cantons dans la mise en état d’un flux continu de médicaments. Dans le rapport
sur la sécurité de l'approvisionnement en médicaments du 20 janvier 2016, qui repose sur une recherche documentaire commandée par l'Office fédéral de la santé publique (OFSP), l'OFSP et le Conseil fédéral ont conclu, en réponse
au postulat Heim, que l'approvisionnement global en médicaments en Suisse peut être qualifié de bon à très bon.
Toutefois, selon le site www.drugshortage.ch, un maximum de 767 médicaments autorisés par Swissmedic étaient
non livrables en Suisse le 17 janvier 2020. Cela représente un nombré triplé en trois ans. Les communications au
site web de l'OFSP en janvier 2020 étaient donc moins optimistes qu'en 2016.
Le présent rapport politique est basé sur les méthodes de recherche qualitatives et sur les simulations préliminaires
utilisant des approches systémiques dynamiques.
En cas de ruptures en stocks de médicaments, diverses stratégies d'adaptation sont proposées pour faire face à la
pénurie de médicaments essentiels. Selon l'évaluation des experts, aucune autorité n'a elle seule à la fois la responsabilité décisionnelle ainsi que la compétence professionnelle pour éliminer les causes. Étant donné le nouveau
risque de ruptures induit par la pandémie de Covid 19, qui a aggravé l'offre déjà insuffisante, il est clair que des
mesures efficaces sont nécessaires pour alimenter la chaîne d'approvisionnement à la source et non pas seulement
de gérer la pénurie en stocks.
Dès lors, le rapport propose des mesures compréhensives au niveau de la synthèse, de la fabrication, du commerce
et de la distribution des médicaments, de l'utilisation clinique et des résultats (cliniques, financiers, qualité de vie).
Seule la synthèse des agents thérapeutiques principes actifs et la fabrication de médicaments dans le propre pays
peuvent, selon l'avis des experts, garantir la thérapie des patients dans des situations particulièrement graves
comme guerre ou pandémie.

Medicines Shortages have been recognized by WHO as a complex global challenge threatening a consistent health
outcome. With the Heim Postulate (12.3426) of 4 June 2012, co-signed by 28 members of parliament and adopted
on 28 September 2012, the Swiss Federal Council was commissioned to analyze and report the medicinal product
supply situation in Switzerland. The ordered report was to show how the Confederation can support cantonal authorities in running a safe medicines supply chain. In the issued report on the security of drug supply dated 20
January 2016, based on a literature search commissioned by the Federal Office of Public Health (FOPH), the FOPH
and the Federal Council concluded in response to the Heim Postulate that the supply of medicines in Switzerland
could be described as overall good to very good. However, according to www.drugshortage.ch, a high of 767 nondeliverable packages were recorded in Switzerland on 17 January 2020. This corresponds to a threefold increase
within three years. Accordingly, statements on the FOPH's website in January 2020 were less optimistic than in
2016.
This political report is based on methods and results of qualitative research and on preliminary simulations using
system dynamics approaches.
In medicines shortages situations, coping strategies such as handling options and drug use restrictions are currently
applied. However, according to stakeholders, no single authority has a comprehensive responsibility and at the
same time the expertise needed to eliminate the root causes. New threats arising from Covid-19 pandemic have
been worsening the already restricted supply chain. They disclosed the need for effective measures to replenish
the supply chain at the source and prevent it from being emptied, rather than mere coping strategies.
This report proposes comprehensive measures at the following steps: synthesis of active ingredients, drug manufacture, trade and distribution, clinical use, and outcomes (clinical, financial, quality of life). According to stakeholders, only a safe supply of active ingredients and medicinal products by domestic manufacturers, at least as a national
back-up, can ensure pharmacotherapy even in states of catastrophe and pandemic.

Kurzfassung (Executive Summary)
BACKGROUND
Engpässe in der Medikamentenversorgung sind von der WHO als komplexe, globale Herausforderung und Bedrohung von Gesundheits-Outcomes anerkannt worden. Mit dem
Postulat Heim (12.3426) vom 4. Juni 2012 mitunterzeichnet von 28 Parlamentariern, angenommen am 28. September 2012, wurde der Schweizerische Bundesrat beauftragt, die
Versorgungssituation mit Medikamenten in der Schweiz zu analysieren und in einem Bericht aufzuzeigen, wie der Bund die Kantone bei der Versorgung mit Arzneimitteln unterstützen kann. Im Bericht zur Sicherheit in der Medikamentenversorgung vom 20. Januar
2016, als Antwort auf das Postulat Heim, kamen BAG und Bundesrat zum Schluss, dass
die Versorgung mit Medikamenten in der Schweiz als insgesamt gut bis sehr gut bezeichnet werden dürfe. In der Schweiz wurde laut www.drugshortage.ch am 17. Januar 2020
jedoch ein Hochstand von 767 Lieferengpässen verzeichnet. Dies entspricht einer Verdreifachung innert drei Jahren. Die Aussagen auf der Website des BAG präsentierten sich
im Januar 2020 situationsentsprechend weniger zuversichtlich als 2016.

METHODOLOGIE
Der vorliegende politische Bericht stützt sich auf Methoden und Resultate der qualitativen
Forschung nach anerkannten Methodologien (z.B. Interviewtechnik und Transkription
nach Mayring), sowie auf Simulationen nach System Dynamics Ansätzen. Bei der systematischen Ableitung von Lösungsansätzen aus den Interviews wurden Naturgesetze herangezogen, insbesondere die Fluiddynamik, die Gesetze von Bernoulli und Venturi, die
Abhängigkeit des Flusses vom Rohrquerschnitt.

RESULTATE UND INTERPRETATION
Bei Versorgungsengpasssituationen werden durch die Stakeholder der Versorgungskette
v.a. Coping Strategien für den Umgang mit knappen Vorräten angewandt. Gründe für Lieferengpässe werden oft nicht bis zu den Wurzeln zurückverfolgt (sog. Root Causes). Einen
echten Lösungsansatz zu finden würde für Root Causes dann möglich, wenn die Versorgungskette hinsichtlich eines stockenden Warenflusses observiert wird. Auf diese Weise
lassen sich Rückschlüsse zur Lokalisierung des Problems ziehen und Verbesserungsmassnahmen ableiten.
Beim Modell “Kreislauf des Wassers” lässt sich bildlich – am Beispiel von breiten Flüssen
und Seen - eine Harmonie (Steady State) zeigen. Bei Zuflüssen kleinerer Flüsse in grössere Ströme verschafft sich die Natur durch Flussbettverbreiterung mehr Kapazität stromabwärts. Auch beim Verkehr bilden enge Rohrquerschnitte Gefahren für Rückstau, weite
hingegen Kapazität für störungsfreien Fluss. In der Medikamentenversorgung kann der
laminare Fluss leider nicht allein mit technischen Regel- und Steuerprozessen geregelt
und gesteuert werden. Bei den Heilmitteln sind Zuflüsse (Synthese und Produktion) z.Z.
durch Abhängigkeiten vom Ausland für Leistungserbringer wenig steuerbar, die Pools (Medikamentenlager) fast durchwegs zu klein bemessen, und die Abflüsse wegen unregelmässigem Verbrauch und unvorhergesehenem Bedarf (Saisons, Epidemien, Pandemien)
oft kaum antizipierbar. Bei der Medicines Supply Chain sollten in Analogie zur Natur flusshemmende Stufen eliminiert und die unterbruchsfreie Logistik gefördert werden.

Gemäss übereinstimmender Einschätzung der Stakeholder besitzt keine Instanz die für
die Beseitigung der Ursachen notwendige umfassende Verantwortung gleichzeitig mit hinreichend fachlicher Kompetenz und Leadership. Angesichts des neuen Ungemachs als
Folge der Covid-19 Pandemie, welche die ohnehin schon ungenügende Versorgung zusätzlich belastet, wären wirksamen Massnahmen zur Auffüllung der Versorgungskette an
der Quelle nötig.
Die wichtigsten Handlungsempfehlungen (zusammengefasst in Abbildung 1), gruppiert
nach Supply Chain Schritten (vollständige Listen siehe Kapitel 7 und Anhang 3):
•

Stufe Governance, Leadership und Delegation
o Bessere Prognosen (Foresight) mittels Simulation und angewandten Methoden des
System Dynamics Approaches
§ Bestimmung von Systemhebelstellen, die am kritischsten sind für die Versorgungssicherheit
§ Neue politische Empfehlungen für Managemententscheide, die als künftige
Aktualisierungen der Guten Herstellungspraxis (GMP) umgesetzt werden
könnten
§ Umfassende Identifikation und Erfassung von Variablen: System Dynamics
basierte Simulationen sollte den Vergleich und die Sensitivitätsanalyse aller
festgestellten primären und sekundären Ursachen von Engpässen beinhalten. Der Fokus sollte auf der Identifizierung von Modellsegmenten liegen,
die am kritischsten sind für die Versorgungssicherheit.
o Bestimmung einer integrierenden Leaderinstanz, z.B. eine eidgenössische Kommission (Kombination aus Fachexperten und Politik)
o Repräsentation jedes Expertenwissens und jeder Verantwortungsstufe
o Definition, Zuteilung und Abgrenzung von Verantwortung, Pflichten, Lead und
Handlungsspielraum aller Stakeholder der Versorgungskette (Responsibility Sharing), auch regional, ohne mehr Föderalismus
o Erweiterung der bisherigen Massnahmen auf alle relevanten Medizinprodukte, nicht
nur der life-saving Medikamente
o Beachtung des Primates der verfassungsmässig garantierten Handelsfreiheit, solange die Privatwirtschaft die Versorgung zufriedenstellend sicherstellt, verbunden
mit marktwirtschaftlichen Anreizsystemen zur Sicherstellung der Medikamentenverfügbarkeit, auch bei wenig lukrativen Geschäftsfeldern
o Allokation von höheren Kapazitäten mit flankierender steuerlicher Förderung oder
Subventionen, verbunden mit langfristiger Antizipation insbesondere bei baulichen
Vorhaben
o Subventionierung der Impfstoffproduktion zur Sicherung der WHO Impfprogramme
o Gezielte Förderung innovativer Forschung z.B. durch Bestimmung des «empfänglichen» Genomprofils einer Pharmakotherapie (Responder)
o Sozioökonomische, gesundheitspolitische und wirtschaftsgeographische Evaluation der Umkehr der laufenden überschiessenden Zentralisierung und Rückführung
in die Regionen
o Investitionszuschüsse an Spitäler für höhere Kapazitäten, technische Ausrüstung
der Produktion, personalisierte Medizin

•

Stufe Wirkstoffsynthese und -handel
o Sicherstellung der Wirk- und Hilfsstoffversorgung
o Rückführung der Wirkstoffsynthese in die Schweiz, eventuell in Europäische Länder
verbunden mit Subvention und Leistungsaufträgen z.B. als Backup in universitären
Institutionen
o Verpflichtung der Zulassungsinhaber, mehr als nur einem Rohstofflieferanten/-hersteller zu registrieren, verbunden mit Offenlegung der Herkunft

o
o

•

Verpflichtung der Zulassungsinhaber, neben den Pflichtlagern von Spezialitäten
auch Rohstoffe zu lagern, und diese bei Versorgungsengpässen herstellungskompetenten Betrieben zur Verfügung zu stellen
Abweichung von der Pflicht zur Verwendung von Pharmakopöe-Qualitäten beim
Vorliegen besonderer Gründe (wie Versorgungsengpässen), zumindest für nichtparenterale Produkte.

Stufe Produktion verwendungsfertiger Produkte
o Flankierend steuerliche Förderung oder Subventionierung der Allokation und Kapazitätserhöhung für Herstellungseinrichtungen in Spitalapotheken verbunden mit
Verpflichtung zu langfristiger Antizipation bei Bauvorhaben
o Erteilung von Fast-Track-Herstellungsbewilligung zur Herstellung zulassungsbefreiter Produkte in Spitalapotheken, sowohl kantonal (Detailhandel) als auch durch
Swissmedic (Grosshandel)
o Offenlegung der Herkunft von Spezialitäten, verbunden mit Sicherstellung der Qualität durch staatliche Zusammenarbeit und Knowhow-Austausch bei anhaltender
Herstellung in Billiglohnländern, verbunden mit Ausweitung der internationalen Zusammenarbeit insbesondere auf die Länder mit nachweislich mangelhafter Liefersicherheit
o Bessere Verteilung der Verantwortlichkeiten für die Herstellung von Wirkstoffen und
Spezialitäten (large-scale, intermediate-scale, small-scale)
o Umsichtige Ansetzung des Zeitrahmens für Umsetzungen neuer behördlicher Qualitätsanforderungen
o Prüfung eines Rückversicherungsmodells zur Abfederung von Risiken und Sicherheitsgewährleistungen für KMUs
o Funding der Forschung und Entwicklung auf Universitäts- und Industrielevel z.B. für
neue Antiinfektiva (inkl. Impfstoffe)
o Revision veralteter Therapieparadigmen (eventuell aus Spezialfinanzierung, erhoben von häufigen Verursachern von Engpässen)
§ Steuererleichterungen und Subventionen bei Entwicklung von Antiinfektiva
und Reserveantibiotika und Outcome-Forschung bezüglich Monotherapiebehandlungen versus Kombinationstherapien bei Infektionen mit multiresistenten Keimen, Zell- und Gentherapie, Orphan Disease, damit die Produkte
im Markt gehalten werden können
o Subventionierte Befüllung der Pipelines von Mitteln gegen Infektionen (spezifische
und unspezifische Immunabwehr), Orphan Diseases (insbesondere bei Medikamenten zur Zell- und Gentherapie)
o Ausbau von Diagnosemöglichkeiten und Deklaration von Analysen als Pflichtleistungen z.L. der Versicherer, insbesondere damit teure Therapien gezielt den Responders zuteil kommen
o Neuordnung der Lagerhaltung von Medikamenten mit hohem Spitzenbedarf bei saisonal oder unregelmässig in Wellen auftretenden Krankheiten (Grippe-, Corona-,
Schweingrippe-, Vogelgrippe-Pandemien, und andere Krankheiten mit neuen Erregern)
o Rettung von aus ökonomischen Gründen bedrohten Produkten durch
§ (Finanzielle) Anreizsysteme und/oder Steuererleichterungen mit Kostenverteiler Bund, Kantone, Versicherer
§ Preisstützung zumindest bei Produkten der Spezialitätenliste SL
§ «Resizing» der Produktionsmassstäbe verbunden mit Lizenzierungen an
KMUs
§ Rückversicherung für Haftpflichtrisiken
o Bewilligung von Mergers durch Wettbewerbskommission, sofern Produkte im Markt
gehalten werden oder an KMUs abgegeben werden
o Backup-Supply ist durch Errichtung von Fabrikationsstrassen und im Milizsystem
ausgebildete Fach- und Hilfskräfte bei Bedarf zu betreiben.

•

Stufe Provision / Distribution
o Risikogerechte und bedürfnisentsprechende Differenzierung der pharmazeutischen
Versorgungskette in zwei Linien der stationären und ambulanten Patienten
§ Offizinapotheken-Versorgung
§ Spitalapotheken-Versorgung
o Grosszügige Bemessung der Kapazitäten insbesondere für die Spitallinie (directto-hospital), um Spitzenanfälle versorgen zu können
o Weniger serielle Lagerstufen, dafür mit grösseren Kapazitäten und mehr Pufferkapazität pro Stufe / Lager, ausreichend zur Deckung in Katastrophenszenarien und
Handelsembargos
o Ausdehnung des Umfangs der von BWL und Helvecura organisierten Pflichtlager
lebensrettender Heilmittel auf weitere Gruppen
o Gegenseitig sich ergänzende Versorgung mit den Kategorien der zugelassenen
und nicht-zugelassenen Produkte
o Vereinfachter Import von Medikamenten zur Überbrückung von Engpässen, wenn
English-sprachige Fachinformation vorliegt (gedruckt oder elektronisch z.B. mit Barcode und Link zu aktuellem Mastertext), und wenn die Medikamente, welche durch
Medizinalpersonen verwendet oder verabreicht werden (≠ Abgabe), sowie für aus
ökonomischen Gründen deregistrierte Niedrigpreismedikamente wie Psychopharmaka
o In internationaler Koordination: Verzicht auf nationale Aufmachungen und gegenseitige Anerkennung von Zulassungen
o Internationale Transporte: Elektronische Verfolgung von Warentransporten zur Vermeidung von ungerechtfertigt verzögerter Lagerhaltung und von Fälschungen (Medicines Spotting auf GPS-Basis)
o Komplette Revision des aktuellen Pricing-Systems
§ Stabilisierung auf Mehrwert-Basis, Indikation, Outcome, gesamtwirtschaftliche Kalkulation, Kosten-Minimierungsstudien, Non-Profit-Organisation versus Profit-Centre
• Evaluation des Gesamtkosten-Nutzen-Verhältnisses v.a. bei neuen
Gen- und Zelltherapien (im Vergleich zu traditionellen Therapien,
Anwendung von Modellen wie Pay-for-Performance)

•

Stufe Leistungserbringung
o Proaktive und prospektive Risikoanalyse der Versorgungssicherheit:
§ Die Leistungserbringer bzw die Arzneimittelkommission selektieren die Medikamente mit Hilfe eines Kriterienkataloges
§ Arzneimittelkommissionen richten das Sortiment vermehrt auf die Versorgungssicherheit aus
o Planung von Neubauten und Nutzflächen an den Betrieb während mehrerer Jahrzehnte und an den künftigen Patientenanfall
o Verzicht auf Tendering-Einkäufe
o Einführung von DCI Prescription anstelle von Spezialitäten

•

Stufe Outcomes
o Beurteilung von Mehrwerten aus Sicht aller Interessen mittels pharmako-ökonomischer Methoden
§ Kosten-Nutzen-Verhältnis
§ Kosten-Wirksamkeits-Verhältnis
§ Kosten-Minimierung
§ Kosten der gewonnenen QALYs (quality adjusted life years)

o
o
o
o
o

o

Beurteilung und Lösung des dem Gesundheitswesen der Schweiz inhärenten Erlösund Kostenverteilungsproblems
Schaffung einer Rückversicherungsmöglichkeit für das Kapital, das in einem Medikamentenlager gebunden ist
Pufferung des hohen Risikos für Versorgungsengpässe bei just-in-time Produktion
und bei knappen Lagerkapazitäten (vgl Schutzmaterialmangel zu Beginn der Covid19-Pandemie)
Umverteilung der Herstellungsaktivitäten von forschenden multinationalen Konzernen zu KMUs als Folge der Ära der personalisierten Medizin und in dessen Folge
die Einführung neuer Preismodell wie Pay for Performance
Neutralisation der Gesamtkosten z.L. der Kostenträger gemäss der Gleichung Gesamtkosten = Einzelpreis * Menge. (Mit neuen Gen- und Zelltherapien sind zusätzliche QALYs erreichbar und langjährige Folgekosten nach alten Pharmakotherapien
vermeidbar.)
Systemfinanzierung durch
§ Trennung der Aufwände für Forschung & Entwicklung von denjenigen für
die Herstellung
§ Abgeltung des Gesundheitswesens aus der Wirtschaft aufgrund gewonnener Produktivität
§ Kauf von Patenten durch Staat oder Staatengemeinschaft

Abbildung 1: Kurzversion der Lösungsansätze bei Medicines Shortages

SCHLUSSFOLGERUNG
Der Bericht schlägt umfassende Lösungsansätze auf Stufe Wirkstoffsynthese, Medikamentenherstellung, Handel und Vertrieb, Klinischem Einsatz und Outcome (klinisch, finanziell, Lebensqualität-verbessernd) vor. Gemäss Stakeholder müssen Ursachen an der
Wurzel identifiziert und gelöst werden. Eine zumindest als Backup im eigenen Land lokalisierte Wirkstoffsynthese und Heilmittelherstellung gilt als geeignet, um die Therapie von
Patienten und Patientinnen auch in besonderen Lagen sicherstellen zu können.
Es zeigt sich ein Spannungsverhältnis der verschiedenen Interessen. Nicht persönliche
Interessen, sondern Verpflichtungen und Verflechtungen hemmen eine Konsensfindung.
Es braucht Verhandlungen am runden Tisch unter Moderation eines unabhängigen Leadergremiums, um Versorgungssicherheit zu erlangen.

History der Versorgungsengpässe (Medicines Shortages)
3.1 Die globale Situation der Medikamenten-Versorgungsengpässe
Engpässe in der Medikamentenversorgung sind als komplexe globale Herausforderung bereits früh erkannt und
anerkannt worden. Zu den rapportierten Folgen von Arzneimittelverknappung gehören Nicht-Behandlung von
Krankheiten, verzögerte Behandlung oder Verschreibung weniger wirksamen Pharmaka (WHO 2015; FDA 2015;
FDASIA 2014; EMA 2012; EMA 2016; FIP 2012; EAHP 2014, EAHP 2019, The White House 2011; Government of Canada 2017; Postma and de Wolf 2013; Deutschmann, 2005; Jenzer & Fenton-May, 2015; Gray & Manasse 2012; Huys
& Simoens 2013; Pauwels 2014; Pauwels 2015; The Economist Intelligence Unit 2017. Als essentiell klassierte und
als «life-saving» geltende Arzneimittel sind auf der WHO Website definiert (WHO 2019).
Die Häufigkeit von Versorgungsengpässen hat seit einem Jahrzehnt stark zugenommen: Noch im Jahr 2007 wurden
die meisten Versorgungsengpässe durch finanziell wenig lukrative Produktkategorien wie z.B. Orphan-Drugs verursacht (= Arzneimittel, meist ohne Patentschutz, für die Therapie seltener, oft genetisch bedingter Krankheiten)
(Huys & Simoens 2013). Bis heute haben sich Versorgungsengpässe auf weitere Produktkategorien ausgedehnt und
zudem an Häufigkeit zugenommen (BAG 2016). Die aktuelle europäische Situation ist auf der Website der EMA
abrufbar.7 In mehreren Ländern zeigen Online-Datenbanken aktuell nicht verfügbare Medikamente an (Bochenek
2018; Pauwels 2014; De Weerdt 2015; De Weerdt 2018; IMS Health 2015; Jenzer & Fenton-May 2015; Miljikovic
2020a). In der Schweiz wurde innert 5 Jahren ein Anstieg von 60 (2006) auf 267 (2011) Versorgungsengpässe verzeichnet (Groesser 2018; Jenzer 2012; Jenzer 2016a; Jenzer 2019; Jenzer 2020). Lösungsansätze, wie mit Versorgungsengpässen umgegangen werden kann, sind erst rudimentär angedacht und nicht ausgereift.
Medicines Shortages, vereinfacht oft als “Drug Shortages” bezeichnet, können die Prognose medizinischer Behandlungen verschlechtern (McLaughlin 2013a; McLaughlin 2013b; Lynas 2013; Kaaheh 2011; Charnay 2013; Miljkovic
2020b). Die daraus resultierende potentielle Gefährdung von Patienten veranlasste vorerst die amerikanische Gesundheitsbehörde FDA, in den Markt einzugreifen und Hersteller und Lieferanten an ihre Verantwortung zu erinnern (FDA 2015). Der damalige US-Präsident Barack Obama unterzeichnete die Executive Order 13588, mit der die
FDA angewiesen wurde, die Hersteller zu verpflichten, Mitteilungen über die Einstellung bestimmter verschreibungspflichtiger Medikamente jeweils frühzeitig abzugeben und Änderungen von Produktionsprozessen dieser
Medikamente schneller zu überprüfen (The White House. Executive Order 13588). Diese Anforderungen beinhalteten eine Verpflichtung zur Benachrichtigung bzw. Information über Medikamentenengpässe, aber keine Offenlegung von Gründen oder von Entscheidungen, die zur Rücknahme von Produkten vom Markt führten. Einzig in Fällen, in denen nur ein Anbieter für einen medizinisch notwendigen Wirkstoff zur Verfügung steht, mussten Versorgungsengpässe angemessen angekündigt werden. Ausserdem hat die FDA als Folge der EO 13588 eine Task Force
für die strategische Planung einberufen. Die EMA konzentrierte sich vorerst auf Versorgungsengpässe, die durch
Probleme mit Produktionsbedingungen (Einhaltung der GMP-Herstellungsnormen (Good Manufacturing Practices), GMP-Compliance) verursacht wurden. Als Folge davon wurden im Jahre 2010 38 Engpässe verhindert, 2011
195 und 2012 180 (Frontini, 2014; EMA 2019; FDA 2015; FDASIA 2018; FIP 2019; Fischer 2013; Klein & Myers 2006;
The White House 2011).
Die für viele Medikamente nicht hinreichend gefüllte Versorgungskette führt neben vermeidbarem Leiden bei Patienten auch zu negativen Folgen für die Volkswirtschaft, wie die Covid-19 Pandemie gezeigt hat. Eine Verringerung
der Anzahl von Versorgungsengpässen würde daher positive globale sozioökonomische Auswirkungen haben, die
im Interesse von Klinikern, Patienten, der öffentlichen Gesundheit sowie von Steuerzahlern liegen.
Eine Option zur Überwindung von Versorgungsengpässen ist der Einsatz eines Ersatz-Produktes. Allerdings sind
Alternativen nicht immer möglich und nicht immer rasch verfügbar. Zudem steigt gemäss Critical Incidence Reporting Systemen (CIRS) der Spitäler mit jeder Ersatzlösung, z.B. mittels Importen, das Risiko gegenüber der Standardtherapie infolge anderer Hilfsstoffe, anderer Konzentrationen, fremdsprachiger Etikettierung, nicht übersetzte
Packungsbeilagen und anderen Handhabungen. Diese Risiken sind bisher noch nicht wissenschaftlich nachvollziehbar quantifiziert worden (Miljkovic 2020b). Zudem wird mit der Abschöpfung von Produkten aus wirtschaftlich
schwächeren Regionen ein wirtschaftlich-ethisches Dilemma geschaffen, anstatt dass Engpässe global verhindert
werden.

7

https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/post-authorisation/availability-medicines/shortages-catalogue (Webseite bersucht am
15. Januar 2020).

3.2 Situation um Medikamenten-Versorgungsengpässe in der Schweiz
3.2.1 Zunehmende Verschlechterung der Versorgungssicherheit in der Schweiz
Die Verschlechterung der Liefersicherheit bei Medikamenten ist in der Schweiz ebenso spürbar wie auf globaler
Ebene. Die globale Vernetzung mit den gegenseitigen Abhängigkeiten und den Gefahren bei Ausfall eines Kettengliedes der Supply Chain (über alle Güter) ist kürzlich auf SRF Einstein anschaulich dargestellt worden.8
Mit dem Postulat Heim (12.3426) vom 4. Juni 2012 (Heim 2012), mitunterzeichnet von 28 Parlamentariern, angenommen am 28. September 2012, wurde der Bundesrat beauftragt, in einem Bericht die Versorgungssituation mit
Medikamenten in der Schweiz zu analysieren und zugleich aufzuzeigen, wie der Bund die Kantone bei der Versorgung mit Arzneimitteln unterstützen kann. Im Bericht zur Sicherheit in der Medikamentenversorgung vom 20. Januar 2016 (BAG 2016), gestützt auf eine vom Bundesamt für Gesundheit (BAG) beauftragte Literaturrecherche (Rielle & Kaufmann, 2013), kamen das BAG und der Bundesrat zu folgenden Schlüssen:
•
•
•
•
•

•

•

•
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Die Versorgung mit Medikamenten in der Schweiz dürfe als insgesamt gut bis sehr gut bezeichnet werden
(“.., auch wenn es in den letzten Jahren vereinzelt zu Engpässen gekommen ist.”).
Grundsätzlich erfolge die Versorgung mit Medikamenten in der Schweiz über die Mechanismen des freien
Marktes. Der Bund habe keinen Versorgungsauftrag, dieser liege bei den Kantonen.
Die Versorgungslage mit Arzneimitteln erfordere keine dringlichen Interventionen durch den Bund. Die
Inzidenz von Shortages betrage maximal 2%, weshalb dringende Massnahmen nicht geboten wären.
Das Gesamtsystem Medikamentenversorgung verhalte sich ausgeprägt selbstregulierend und könne nur
beschränkt gesteuert werden.
Als Ursachen für Versorgungsengpässe wären v.a. folgende Faktoren massgebend:
o ökonomische Faktoren
§ weltweiter Rückgang der Hersteller
§ Konzentration der Produktion auf wenige oder gar nur einen Standort
§ Reduktion von Lagern (lean management)
§ Globalisierung von Herstellungs- und Vertriebssystemen
§ Kosten- und Margendruck
§ internationale Nachfrageschwankungen
o Produktionsbedingte Faktoren
§ Qualitätsprobleme bei der Arzneimittelproduktion
§ Rohstoffverknappung bzw. die geringe Anzahl von Rohstoffproduzenten
§ Abbau von Produktionskapazitäten, v.a. bei Impfstoffen und diversen Biotechnologien
o Regulatorische Faktoren
§ hohe Schweiz-spezifischen Anforderungen für den Zugang zum Markt (z.B. dreisprachige
Patienteninformation)
§ Preisfestsetzung und die Vergütungsmechanismen
§ fehlende oder zu kurzfristige Information und mangelhafte Transparenz im Warenfluss
(Angebot und Nachfrage)
Bund und Kantone könnten eine Reihe unverbindlicher vorsorglicher Massnahmen ergreifen, mit denen
die sichere und geordnete Versorgung mit Arzneimitteln langfristig wirkungsvoll verbessert werden könnten. Die vier Handlungsfelder seien
o Herstellung
o Lagerhaltung
o Marktzugang
o Preisbildung und Vergütung
Im Bereich der Herstellung sei ein Netzwerk von öffentlichen Apotheken, Spitalapotheken und der Armeeapotheke zur Sicherstellung der einheimischen Produktion bestimmter Arzneimittel denkbar. Für nichtzugelassene Arzneistoffe seien im revidierten Heilmittelgesetz in Art. 9 die Auflagen erleichtert bzw. die
Handlungsmöglichkeiten erleichtert worden.
Eine minimale dezentrale Lagerhaltung auf allen Stufen – von den Herstellerinnen über die Spitäler bis zu
den Arztpraxen – und eine Erweiterung der Pflichtlagerung für speziell wichtige Arzneimittel durch die
Zulassungsinhaberinnen sei bislang erfolgreich.

https://www.srf.ch/play/tv/einstein/video/corona-und-die-logistik-die-versorgung-im-krisenmodus?urn=urn:srf:video:0a532b7e-0eb0-4e18a957-4adbaace08eb

•

•
•

Mit der Meldestelle für lebenswichtige Humanarzneimittel bei der wirtschaftlichen Landesversorgung
(BWL) verfüge die Schweiz seit Herbst 2015 über ein aktuelles Monitoring der Versorgungslage, welches in
einem akuten Fall rasch und unbürokratisch handeln könne (z.B. mit der Versorgung des Marktes aus
Pflichtlagern).
Ein erleichterter Marktzugang könnte die Verfügbarkeit von Arzneimitteln erhöhen. In diesem Zusammenhang wurde empfohlen, die Schweiz-spezifischen Anforderungen an die Patienteninformation bei gewissen Arzneimitteln zu vereinfachen, um so deren Import zu beschleunigen.
Weiter sollen Herstellerfirmen durch den Bund motiviert werden, Lizenzen an Dritte zu übertragen, wenn
sie ihre Produkte aus dem Schweizer Markt zurückziehen.

Unter anderem in Spitalapotheker-Fachkreisen (GSASA) wurde die Interpretation des Bundesrates nicht geteilt.9 So
ist z.B. unterlassen worden, die Quantifizierung von 2% Lieferengpässen in einen konkreten Bezug zu setzen. Es ist
unklar, ob sich die angegeben Zahl auf eine Finanz- oder Mengenstatistik (z.B. Anzahl zugelassener Produkte) bezieht. Eine physikalisch klar definierte Einheit wie Masse, Länge, Zeit fehlt. Daneben ist auch der nötige hohe Präzisionsgrad der Relevanz und Dringlichkeit unterdefiniert (vgl. demgegenüber die Abfallentsorgung und deren verursachergerechte Belastung nach Gewicht, Volumen oder Ökotoxizität: Auch hier ist das Verursacherprinzip nicht
klar umsetzbar, da 1 kg Metall frei nach Volumen oder Masse, nicht aber nach Ökotoxizität entsorgt werden kann).
Somit entspricht die Analyse des Bundesrates aus Sicht der Fachpersonen nicht der in der operativen Praxis wahrgenommenen Dringlichkeit. Die Empfehlungen des Bundesrates zielten nach Auffassung der GSASA hauptsächlich
darauf ab, mit knappen Gütern umzugehen. Versorgungsengpässe werden und wurden damit nicht grundlegend
verhindert, da die Erschliessung neuer Quellen und damit die Produktion von Arzneimitteln nicht behoben wurden
(Jenzer 2019). Die aktuelle Datenlage bestätigt, dass die Anzahl der Medikamenten-Versorgungsengpässe sich stark
beschleunigt. Die empfohlenen Massnahmen scheinen diesen Wachstumstrend nicht aufhalten zu können: Im Januar 2020 zeigte sich das BAG auf seiner Website besorgt. Neue Massnahmen zur Verbesserung der Versorgungssicherheit wurden in Aussicht gestellt, offensichtlich wegen Covid-19 aber nur wenig konkretisiert (s. Kap. 3.3).10

3.2.2 Proaktive Tätigkeiten von Leistungserbringern und Ämtern
In den 90er Jahren existierte die Swissmedic-Vorgängerorganisation IKS, welche als interkantonale Organisation
einen juristisch weniger durchsetzende Rolle einnehmen konnte als die eidgenössische Institution Swissmedic,
welche über Out-of-Stock- Situationen und genehmigte Gesuche zum befristeten Vertrieb eines in der Schweiz zugelassenen Arzneimittels in ausländischer Aufmachung befinden kann (Swissmedic 2020). In der Schweiz hat die
GSASA bereits in den 90er Jahren zur Selbsthilfe eine Meldezentrale betrieben, welche Qualitätsmängel von Rohstoffen in Form einer Fax-Selbsthilfe ihren Mitgliedern rasch zukommen lassen konnte. Die offiziellen Wege über
die Überwachungsbehörde (damals Interkantonale Kontrollstelle für Heilmittel IKS) konnte den Bedürfnissen der
GSASA nach Effizienz und Zweckmässigkeit nicht genügen (Jenzer & Wüthrich 1997). Mit der Verbreitung der ITTechnologie konnten die ursprünglichen Serienbriefe mehr und mehr durch Fax und Mail-Meldungen ersetzt und
damit wesentlich schneller weitergegeben werden. Spezialitätenbeanstandungen traten nur wenige auf. Einer der
ersten Fälle von totaler Nichtlieferbarkeit betraf einen injizierbaren Vitamin- und Oligoelemente-Infusionszusatz
(Jenzer & Wüthrich 1997). Er verschwand vom Markt infolge der Insolvenz des Providers. Via Pharmasuisse, damals
SAV (Schweizerischer Apothekerverein), bzw via kantonale Apothekervereine, wurden die GSASA Meldungen in die
Offizin-Alarmmeldesysteme eingespiesen und erreichten alle Abgabestellen innert weniger Minuten bis Stunden.
Innert 10 Jahren wurde durch die Aktivitäten der GSASA-Meldezentrale eine deutliche Verbesserung der Rohstoffqualität erreicht. Sie hat zu Überarbeitung von Pharmakopöe-Monographien geführt und damit zu vertrauensbildenden Massnahmen mit den wichtigen Partnern im Chemikalienhandel (Jenzer & Wüthrich 1997; Jenzer & Wüthrich 1998). Es gab jedoch auch einen Strukturwandel im Feinchemikalienhandel. Der damalige Marktleader Siegfried verkaufte 1992 aufgrund des zunehmend verminderten Aufwand-Ertrags-Verhältnisses die Sparte der Apothekenbelieferungen mit Chemikalien an Hänseler (Altherr 2007).
In der Strategie von BAG und Bundesrat spielt das Bundesamt für wirtschaftliche Landesversorgung BWL eine
Schlüsselrolle in der Versorgungssicherheit.11 Seine Rolle wurde mit verbesserten Gesetzesgrundlagen und entsprechender Mandatserteilung untermauert. Das BWL hat eine öffentlich zugängliche Onlinemeldeplattform implementiert, auf der aktuelle Medikamentenengpässe in der Schweiz aufgelistet werden. Bei der Datenbank des
BWL handelt es sich um eine Übersicht zu aktuellen Versorgungsengpässen im Heilmittelsektor. Für deren Betrieb
9

www.gsasa.ch

10

https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/medizin-und-forschung/heilmittel/sicherheit-in-der-medikamentenversorgung.html
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BWL. Wirtschaftliche Landesversorgung. http://www.bwl.admin.ch [cited 03.12.2015]

musste zuerst eine Gesetzesgrundlage geschaffen werde (BWL 2016). Es wird dabei zwischen Arzneimitteln und
Impfstoffen unterschieden. Unter der Aufsicht des BWL werden in Zusammenarbeit mit Herstellern und Importeuren von lebenswichtigen Medikamenten Pflichtlager für die Versorgung des Schweizer Marktes in Katastrophenund Kriegsfällen bewirtschaftet. Die Industrie koordiniert die Lagerbewirtschaftung selbständig über den Verband
Helvecura. In Situationen von Lieferengpässen kann das BWL mit dosiertem Risiko Pflichtlager zur Überbrückung
der Verknappung freigeben (BWL, 2019). Die “Lebenswichtigkeit” der Stockpiling-Medikamente wurde anhand der
“WHO List of Essential Medicines” festgelegt (WHO, 2019).
Eine ähnliche Onlineplattform für Lieferengpässe in der Schweiz bietet seit 2015 Enea Martinelli, Chefapotheker am
Spital FMI in Interlaken (www.drugshortage.ch).12 Bei der privat geführten Datenbank von Martinelli Consulting
handelt es sich um eine Datenbank nach kanadischem Vorbild (www.drugshortages.ca) und weiteren international
anerkannten Datenbanken (www.accessdata.fda.gov; www.aha.org; www.nutritioncare.org; www.ashp.org;
www.bfarm.de). Die Einträge werden zum Teil von den Herstellern, Lieferanten und anderen Vertretern der Wertschöpfungskette selbständig bzw. durch den Eigentümer der Datenbank aufgrund der Praxissituation eingetragen.
Die Anzahl der in der Schweiz registrierten, aber zum Zeitpunkt der wöchentlichen Updates nicht verfügbaren Arzneimittel ist von Juli 2017 mit etwa 270 Lieferengpässen bis August 2019 auf etwa 620 Lieferengpässe angestiegen.
Einen grösseren Sprung auf 729 Liefer- und Versorgungsengpässen von Packungen (bzw 556 Versorgungsengpässen von Produkten / Dosierungen mit 296 involvierten Wirkstoffen) gab es bis am 27.12.2019 (+ 15% in 4 Monaten).
Am 17. Januar 2020 wurde ein neuer Rekord von 767 nicht-lieferbaren Packungen (bzw. 594 Dosierungen unabhängig von der Packungsgrösse) erreicht (Abbildung 2; Abbildung 3). Dabei handelt es sich um 297 verschiedene
Wirkstoffe, wovon 115 von einem totalen Versorgungsengpass betroffen sind, d.h. alle Präparate des Wirkstoffes in
allen galenischen Formen und in allen Dosierungen fehlten. Davon figurieren wiederum 49 auf der WHO-List of
Essential Drugs bzw. 18 auf der BWL-Wirkstoffliste. Bei 90 Wirkstoffen, davon 5 der Liste des BWL und 35 der WHO
Liste der essentiellen Wirkstoffe, liegt eine mehr als 50%-ige Nichtverfügbarkeit vor, was (gemäss Definition Drugshortage.ch) als Lieferengpass gilt. Die Zunahme annähernd um den Faktor 3 innert zweieinhalb Jahren kann nicht
mit gesteigerter Erfassungsfreudigkeit oder gesteigerter Meldebereitschaft erklärt werden, sondern widerspiegelt
eine international festgestelte besorgniserregende Beschleunigung der Zunahme von Lieferengpässen. Im Verlaufe der Covid-19 Pandemie ist der Wert gar auf 819 gestiegen (Stand am 19.04.2020), was einer Verdreifachung
seit Juli 2017 entspricht. Bei den in der Schweiz gemeldeten Lieferengpässen handelt es sich gemäss Datenbank
von Martinelli Consulting (www.drugshortage.ch)
•
•
•
•
•

grossmehrheitlich (zu ca. 92%) um nicht im BWL-System erfasste Produkte und zu rund 60% um weder
dem BWL noch der WHO zugeordnete Produkte
zu 80% um in der Spezialitätenliste aufgeführte Produkte, welche als Pflichtleistung z.L. der obligatorischen Krankenversicherung für die Behandlung der Bevölkerung als relevant angesehen werden kann
zu 45% um Originalprodukte und 55% um Generika
zu 90% um verschreibungspflichtige Medikamente der Listen A und B, somit v.a. Spital-relevante Produkte
um betroffene Produkte, deren Nicht-Lieferbarkeit nicht kommuniziert und deren Ursache unbekannt
bleibt, was Unsicherheit schafft.

Abbildung 2: Anzahl neue Meldungen
(Quelle: drugshortage.ch)
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Abbildung 3: Zunahme der Anzahl der bei Swissmedic registrierten, aber nicht-lieferbaren Arzneimittel.
Der Trend ab 2016 verläuft mit exponentieller Korrelation (R² = 0.8817). Die Zahlen bis 2011 stammen von Swissmedic (Swissmedic Batch recall
list 2006-2016), bis 2017 von Lieferengpassmeldungen des Universitätsspitalas Basel (Plagge 2012; Spital-Pharmazie Basel, 2016), sowie von
Jenzer & May (2015), alle anderen Werte von www.drugshortage.ch.

3.3 Ausblick und Optionen
Die sich trotz jahrelangen Warnungen der Stakeholder verschlechternde Tendenz in der Schweiz ist deckungsgleich
mit den europäischen Indikatoren (EAHP 2019). Liefer- und Versorgungsengpässe stehen häufig nur am Anfang
eines schleichenden Verschwindens von betroffenen Produkten vom Markt, zuletzt in der Deregistrierung der
Schweizer Zulassung mündend (zahlreiche Beispiele in Spitalapotheken bekannt). Der Umgang mit Versorgungsengpässen wird zunehmend Ressourcen-intensiver (sowohl HR als auch infrastrukturell). Eine Lösung zu finden ist
aus Überlegungen der öffentlichen Gesundheit jedoch dringend geboten. Eine nachhaltige Lösung zur Bewältigung zukünftiger Engpässe ist die Idee des vorliegenden politischen Berichts und der COST Action CA 15105 (COST
Action CA15105 2015 und 2016), einen Multi-Stakeholder-Ansatz zu schaffen: Durch die Einbindung aller Akteure
der Wertschöpfungskette in ein Kooperationsnetzwerk können sowohl Verantwortlichkeiten als auch Aufgaben
bewertet und ein besseres Verständnis für Arzneimittelverknappung und die zugrunde liegenden Ursachen dafür
entwickelt werden. Einige der im Rahmen dieses SNF-Projekts mit Stakeholdern in den Experteninterviews diskutierten Elemente und einige der Erstresultate sind vom BAG bereits zur Kenntnis genommen worden und in ihrem
Bericht aufgeführt (BAG, 2020):
•

•
•
•

Um die Situation zu verbessern, müssten die bisherigen Massnahmen, die Bund und Kantone ergriffen haben, ergänzt werden. Zum einen wäre eine koordinierte Zusammenarbeit zwischen Bund, Kantonen, Leistungserbringern und Industrie sowie länderübergreifende Vorgehensweisen nötig, zum anderen Klarheit,
mit welchen (zusätzlichen) Instrumenten eine möglichst grosse Wirkung zur nachhaltigen Verbesserung
der Versorgungssituation erzielt werden kann.
Im Zusammenhang mit der Preisbildung und Vergütung wären Möglichkeiten zu prüfen, die Verfügbarkeit
von Arzneimitteln als Kriterium bei der Preisfestsetzung zu berücksichtigen.
Eine interdepartementale Arbeitsgruppe (Departement des Innern EDI, Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung WBF, Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport VBS) würde eine
Priorisierung der Massnahmen vornehmen und die Zuständigkeiten klären.
Es würden Massnahmen im nationalen Handlungsspielraum geprüft (etwa der Ausbau der Lagerhaltung
für alle knappen Medikamente auf allen Stufen der Versorgungskette (Industrie und Kantone), die Ausweitung der Pflichtlagerhaltung über die lebensnotwendigen Wirkstoffe hinaus oder weitere Erleichterungen
bei der Zulassung und beim Import). Zum anderen sollten auch Lösungsansätze in anderen Ländern und
die bestehenden und geplanten internationalen Initiativen untersucht werden.

Das BAG wolle bis Frühling 2020 einen Bericht erstellen, der die Zusammenhänge innerhalb der gesamten Versorgungskette (von der Herstellung, Lagerhaltung, Marktzugang bis zu Preisbildung und Vergütung) aufzeigt und

einen Katalog von möglichen Massnahmen vorschlagen. (Anmerkung der Autoren: Offensichtlich hat die Covid-19Pandemie dieses Vorhaben verzögert). Der Ernst der unzureichenden Versorgungssicherheit mit Medizinalgütern
ist spätestens mit der Covid-19 Pandemie nicht nur den Gesundheits- und Überwachungsbehörden bewusst geworden, sondern auch der Bevölkerung, namentlich durch die Leerbestände bei Beatmungsgeräten, Schutzmaterial und Desinfektionsmitteln.
Angesichts der Zunahme der Versorgungsengpässe wurden über die letzten Jahre und Monate zahlreiche statistische Erhebungen publiziert. Gleichzeitig sind jedoch nur wenige konkret umsetzbare, global akzeptable Lösungsvorschläge auf den Tisch gelegt worden, z.B. Exportverbote für knappe Medikamente vorhanden. Auch wenn das
publizierte Zahlenmaterial auf verschiedenen Definitionen beruht, so besteht kein Grund, die Problemtendenz zu
beschönigen oder verniedlichen, wie dies noch im Bericht des BAG zur Motion Heim oder in wenigen Publikationen
geschehen ist (AOK 2019). Bei Anwendung anderer Definitionen würde nur der statistische Effekt ändern, aber kein
Versorgungsengpass würde vermieden.
In der gesundheitspolitischen Strategie des Bundesrates 2020 – 2030 fehlt die Anerkennung des Problems der Versorgungsengpässe und dessen Lösungsfindung. Die Strategie richte sich “bei der Auswahl der zu ergreifenden Massnahmen nach dem Problemlösungspotenzial und der Umsetzbarkeit (…) basierend auf dem Konzept des regulierten Wettbewerbs” (BAG 2019). Vorgegeben werden “Steigerung der Qualität bei gleichzeitiger Kostendämpfung”
und “Erhalt der Solidarität bei steigenden Kosten”. Dabei sollen vorerst mit “verbesserter Datengrundlage” “Über-,
Fehl- und Unterversorgung” identifiziert und folglich vermieden werden. Diese Absicht dürfte aufgrund der Erfahrungen aus der Covi-19 Pandemie reevaluiert werden.
Sind Lösungsstrategien vorgeschlagen, so basieren sie grossmehrheitlich auf der Nutzung der bestehenden Restmengen. Das trifft zu für die meisten der vom BAG vorgeschlagenen Handlungsfelder, als auch für den von der
GSASA den Mitgliedern vorgeschlagenen Empfehlungen zum kurzfristigen Umgang mit Lieferengpässen, als auch
für das IMS Gutachten (GSASA 2016; IMS Health 2015; BAG 2016; Ward & Hargaden 2019). Die Erkenntnis, dass Coping Strategien bisher die Wurzeln des Übels nicht spürbar verbessern und die Shortageshäufigkeit stetig ansteigt,
führte zum Projektziel, Massnahmenvorschläge zu unterbreiten, welche die Ursachen der Versorgungsengpässe
lösen und sich nicht nur mit Copingstrategien begnügt.

Ziel des Forschungsprojektes
In der Versorgungskette von Medikamenten ist niemand befähigt, alleine den gesamten Pfad abzudecken. Die Stakeholder kommen nicht darum herum, sich auszutauschen, zu kommunizieren und gemeinsame Lösungen zu suchen. Die massgebende Gesetzgebung für die pharmazeutische Versorgungskette basiert auf dem Heilmittel- und
dem Krankenversicherungsgesetz. Sie ist anspruchsvoll und herausfordernd, oft auch hinderlich durch Auflagen
und Verbote.
Ziel des vorliegenden Forschungsprojektes ist es, einen Beitrag zur Reduktion von Medikamenten-Versorgungsengpässen zu leisten, indem zu den wesentlichsten Ursachen Lösungsvorschläge an die politischen Akteure und
involvierte Stakeholder unterbreitet werden.
Folgende Forschungsfragen sollen beantwortet werden:
1.
2.
3.
4.

Welche Akteure sind massgebend und unersetzbar am Prozess der Herstellung und des Vertriebs von Medikamenten beteiligt?
Warum kommt es zu Versorgungsengpässen und welche Lösungsansätze können daraus abgeleitet werden?
Welches sind die Verantwortlichkeiten der Akteure bei Medikamenten-Versorgungsengpässen?
Welche sind die wichtigsten organisatorischen Entscheidungen in Phasen von stockender Medikamentenversorgung?

Da die vom BAG in Aussicht gestellten Massnahmen zur Verbesserung der Versorgungssicherheit primär den Umgang mit den vorhandenen Lagern in den Fokus stellen, werden in diesem politischen Bericht Ansätze zur Erschliessung neuer Produkte-Quellen verfolgt:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alimentierung des politischen Prozesses, des Gesetzgebers und der Behörden mit wissenschaftlich fundierten und korrekten Entscheidungsgrundlagen und Empfehlungen zur Vermeidung von Engpässen in
der Medikamentenversorgungskette
Einbindung der primären Stakeholder der Arzneimittelversorgungskette in die Entwicklung von Lösungsansätzen, um breite Akzeptanz zu schaffen
Schaffung analytischer Klarheit über Störungsursachen und Antizipation neuer Engpässe
Aufzeigen von risikobasierten Coping Strategien
Entwicklung von Lösungsansätzen unter Berücksichtigung des komplexen dynamischen Netzwerks von
Interessen
Anregung einer konstruktiven Einigung der beteiligten Akteure
Aufdeckung restriktiver rechtlicher und wirtschaftlicher Rahmenbedingungen, falscher Anreize in der Lieferkette, Interessenskonflikte und problematische Kosten-Nutzen-Verhältnisse, die Engpässe verursachen
oder verschärfen
Fokussierung auf klinische, finanzielle und lebensqualitätsbezogene Interessen
Simulation der Entscheidungsfindung

Methodologie
5.1 Untersuchungsmethodik
Die Studie wandte Methoden der qualitativen und quantitativen Forschung an und wurde in vier Phasen durchgeführt:
1.
2.
3.
4.

Literaturrecherche (iterative Recherchen über die gesamte Projektdauer)
Durchführen von Experteninterviews und Zusammenstellung einer gemeinsam getragenen Plattform von
Lösungsansätzen zu den Promotoren von Liefer- und Versorgungsengpässen
Reframing der Lösungsansätze in zwei Delphi-Runden
Datenauswertung und -Interpretation
a. Auswertung der erhobenen Daten
b. Erstellung einer prinzipiellen Simulation zur Eruierung von Versorgungsengpässen (einzelfallbezogene Aussagen sind damit nicht ableitbar)
c. Darlegung der vielversprechendsten Lösungsansätze im vorliegenden politischen Bericht, in Publikationen und Präsentationen (gespeichert in der Projektdatenbank des SNF13 und auf der Website der EAHP14).

5.1.1 Literaturrecherche und Bestimmung der Stakeholder
In der Literaturrecherche wurden sowohl nationale wie auch internationale Publikationen nach Ursachen von Versorgungsengpässen und nach potentiellen Massnahmen zur besseren Liefersicherheit ausgewertet. Alle Quellen
wurden mittels qualitativer Datenanalyse in einem Computerprogramm dokumentiert, analysiert und codiert
(Kuckartz, 2018).
Die Ursachen von Shortages sowie Lösungsansätze wurden je in einer Mindmap dargestellt und mit europäischen
und Schweizer Stakeholdern in einem EAHP Academy Seminar geprüft und ergänzt. Die vervollständigten Ursachen- und Lösungsansatz-Mindmaps sind publiziert (Jenzer 2019 in Povoa, Jenzer, Miranda, 2019). Sie können eingesehen bzw. als Download von der Website der European Association of Hospital Pharmacist EAHP bezogen werden (www.eahp.eu).15 Die Mindmaps sind ausserdem bei den Stakeholderinterviews als Diskussions-Grundlage verwendet worden.
Bei den nationalen Quellen waren insbesondere das Postulat von Nationalrätin Heim (Heim 2012) mitsamt der zugehörigen Antwort des Bundesrates (BAG 2016), sowie Unterlagen des BWL (BWL 2016) von massgebender Bedeutung für die Schaffung der Mehrwerte des vorliegenden politischen Berichtes. Die Recherche wurde auf neue Wissenschaftsgebiete (Ökonomie, Foresight, System Dynamics) ausgedehnt, um ein besseres Verständnis zu erlangen,
welche Akteure der Wertschöpfungskette mit ihren Entscheidungen und Praktiken direkt und indirekt zur permanenten Verschlechterung oder zu punktuellen Verbesserungen der Versorgungskette beitragen.

5.1.2 Experteninterviews
Basierend auf den Erkenntnissen der Literatur konnte ein empirisch bezogenes Rahmenwerk entwickelt werden.
Dazu zeigt Abbildung 4 die wichtigsten Stufen der Versorgungskette und die direkt oder indirekt involvierten Akteure an den entsprechenden Stellen der Kette.

13

http://p3.snf.ch/project-174566

14

https://www.eahp.eu/events/academy/academy-seminar-2018-warsaw-poland/PresentationsS1
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Abbildung 4: Übersicht Stufen der Wertschöpfungskette und involvierte Akteure

Eine Auswahl von Experten, welche im Rahmen ihrer beruflichen Tätigkeit direkt oder indirekt mit Lieferengpässen
von Medikamenten betroffen sein können, wurden ad personam für Interviews eingeladen (Bogner 2009). Dabei
wurde darauf geachtet, dass die gesamte Wertschöpfungskette von Synthese, Produktion, Distribution, Leistungserbringung (namentlich Spitallinie), bis zu Administratoren, Regulatorischen Ämtern und Überwachungsbehörden
abgedeckt werden konnte.
Nachfolgend aufgeführte Interviewpartner haben zur Analyse und zu einem Konsens beigetragen. Deren Affiliation
folgt der Haupttätigkeit Die Beiträge der Experten und Interviewpartner werden in den Kapiteln Resultate und Interpretationen gewürdigt:
•
•

•
•
•

Wirkstoffsynthese und –handel
o Science Industries (Dr. Jürg Granwehr)
Spezialitätenherstellung / Zulassungsinhaber
o Roche und Roche Schweiz (Dr. Birgit Pietzonka, Dr. Sven Inäbnit, Dr. Oliver Bleck)
o Novartis und Sandoz (Dr. Rebekka Guntern, Peter Rothenfluh)
o Bichsel Apotheke und Laboratoires (Dr. Guido Bichsel)
o Fresenius Kabi Schweiz (Dr. Dieter Hubmann, Dr. Gabriele Tuller)
Pre-Wholesaler, Wholesaler und Handel
o Economiesuisse (Dr. Fridolin Marty)
Leistungserbringer (Therapien)
o Forum Managed Care (PD Dr. Peter Berchtold)
o Spitalapotheken / GSASA (Dr. Enea Martinelli, Dr. Richard Egger)
Querschnittsfunktionen / Aufsichtsbehörden / Politik
o Eidgenössische Stellen
§ Politik / Legislative (NR Dr. Bea Heim, SR Dr. Marina Carobbio)
§ BAG (NN, 3 Personen)
§ BWL (N.N., 2 Personen)
§ Swissmedic (NN, 1 Person)

o

Kantonale Stellen
§ Kantonsapotheker / KAV (Dr. Samuel Steiner, Dr. Stephan Luterbacher)
§ Gesundheitsdirektorenkonferenz (Dr. Katharina Schönbucher)

Im vorliegenden Projekt sind in semi-strukturierten Interviews die Stakeholder nach Daten befragt worden. Die Interviews verliefen nicht nach strengem Leitfaden, sondern liessen Detailfragen je nach Expertengebiet zu. Alle Interviewpartner waren sehr konstruktiv eingestellt.
Bei der Konsensfindung haben sich dann jedoch die Interviewpartner der Bundesverwaltung von weiteren Statements und Zugeständnissen an die anderen Stakeholder zurückgezogen, während die privatrechtlich organisierten
Stakeholder und die Kantonsvertreter weiterhin sachorientiert blieben. Die Begründung wurde von einem dieser
eidgenössischen Vertreter in einem bilateralen Gespräch gegeben. Das Amt habe sich entscheiden müssen, auf
dem bisher gegangenen Weg weiterzugehen, oder diesen partiell anzupassen bzw. teilweise zu verlassen.16

5.1.3 Reframing der Lösungsansätze mit zwei Delphi-Runden
Nach Abschluss der Phase der Experteninterviews wurden verschiedene Codes definiert, welche während den Delphi-Runden als Leitthemen wiederverwendet wurden (Döring 2016). Um die gewünschten Informationen aus den
zuvor transkribierten Experteninterviews effizient und vollständig extrahieren zu können, wurden 2 primäre Codes
genutzten, welche schliesslich die primäre Struktur der Delphi Runde definierten:
1.

2.

Statements
Alle Aussagen, welche während den Experteninterviews gesammelt werden konnten und die in einem direkten Zusammenhang mit Engpässen in der Medikamentenversorgung stehen, wurden in Statements
umformuliert.17
Handlungsempfehlungen
Aussagen von Expertinnen und Experten, welche einen Lösungsvorschlag zur Verhinderung oder Eindämmung von Engpässen bei der Medikamentenversorgung enthielten, wurden der zweiten Kategorie (Handlungsempfehlungen) zugewiesen. Im Rahmen der Delphi-Runden wurden alle genannten Handlungsempfehlungen zusätzlich bezüglich deren Wirksamkeit und Realisierbarkeit bewertet. Im Kapitel Interpretation
wurden eine Reihe zusätzlicher Handlungsempfehlungen seitens der Autoren ergänzt, nicht zuletzt aufgrund der Erkenntnisse aus der Covid-19-Pandemie.

5.1.4 Datenauswertung und Simulationsmethodik
Um Abhängigkeiten und Veränderungen innerhalb der Wertschöpfungskette von Medikamenten systematisch zu
modellieren und zu analysieren, wurde zusätzlich zu üblichen Interpretationstechniken der Ansatz der System Dynamics Methodik verwendet (Sterman 2000). SD ist ein zeitabhängiges Simulationswerkzeug, das wichtige Systemvariablen und deren Wechselwirkungen nicht als lineare Prognosen (Foresight) darstellt, sondern als explizit definierte Differentialgleichungen erfasst. Das Modellverhalten wird durch Rückmeldung (engl.: Feedback) einzelner
Komponenten in das komplexe Netzwerk der Versorgungskette gesteuert. Der Einsatz von SD ist besonders passend, da die Modellierungs-Methode ihre Wurzeln im Bereich des Supply Chain Managements hat (Forrester 1958,
Forrester 1961). Bemerkenswert in diesem Bereich ist das Konzept der Nachfrageverstärkung oder des BullwhipEffekts (Wangphanich et al. 2010; Lin et al. 2014a; Lin et al. 2014b; Disney und Towill 2003). In jüngerer Zeit hat das
Konzept des Remanufacturing mit vielen Beiträgen über geschlossene Wertschöpfungsketten in der Unterhaltungselektronik und -geräten an Aufmerksamkeit gewonnen (Georgiadis und Athanasiou 2013; Georgiadis und
Besiou 2008; Vlachos et al. 2007; Bhattacharjee und Cruz 2015; Lehr et al. 2013).

5.2 Funding
Unter Berücksichtigung der Globalität von Shortages und der breiten sozio-ökonomischen Konsequenz wurde
2015 ein Proposal für eine New COST Action eingereicht (COST = Cooperation in Science and Technology). Die
Action wurde durch die Europäische COST Association als Teil von Horizon 2020 bewilligt und in der Folge durch
16

Persönliches Gespräch vom 4.12.2019 in Lausanne anlässlich der GSASA Generalversammlung

17

Ein Statement ist nach dem Verständnis der Autoren eine zusammenfassende Beschreibung eines die Versorgung limitierenden Settings
innerhalb der Versorgungskette.

den SNF / COST Schweiz das hier vorliegende nationaler Projekt akzeptiert und finanziert (Grant C16.0038). Entsprechend dem Wortinhalt “Cooperation in Science and Technology” wurden beim Proposal Wissenschafter und
Berufsverbände in die aktivierte Action eingebunden. Während COST die Plattform finanzierte, wurden die eigentlichen Forschungsaktivitäten national finanziert, in der Schweiz durch COST Schweiz, später vom SBFI gelöst und in
den SNF integriert. Beiden Ebenen war die Absicht gemeinsam, möglichst alle Stakeholder entlang der Versorgungskette zu aktivieren und in dieser Weise von den übermässig dominierenden Nachweisen des globalen Problems und entsprechenden statistischen Analysen zu allseits getragenen Lösungsansätzen zu gelangen. Das Europäische Forschungsnetz der COST-Action CA15105 verfolgt einen Bottom-up-Ansatz, der alle Beteiligten und besonderen Interessen entlang der Lieferkette zusammenführt (COST 2015, COST 2016, COST 2018). Die Autoren der
vorliegenden Studie sind Main Proposers der COST Action CA15105.
In der Schweiz wurde die Unterstützung beantragt, da das Finanzierungssystem der EU COST Action eine Abgeltung von Organisationen wie Berufsgesellschaften nicht zuliess, dies aber ein wesentlicher Aspekt eines sinnvollen
Ansatzes mit Einbettung aller Stakeholder sein muss. Ein weiterer Mangel der COST Action CA15105 war, dass die
Themen Rohstoffsynthese und die Herstellung von Medikamenten nur durch Industrieapotheker (nicht jedoch
durch Entscheidungsträger aus den Geschäftsleitungen, sowie nicht durch die behördliche Seite) abgedeckt war.
Als innovativen Ansatz kombiniert das vorliegende Projekt die Integration von Expertenwissen der produzierenden
Pharmaindustrie und der Leistungserbringer mit den im Wirtschaftsingenieurwesen etablierten System Dynamics
Foresights.
Sämtliche Experten und Interviewteilnehmer haben auf Spesenentschädigungen verzichtet, sodass die Forschungsmittel direkt in das Projekt einfliessen konnten.

Resultate
6.1 Wissensmanagement der Medicines Shortages
Das Fehlen von Medikamenten-Lieferengpässen stellt ein Schlüsselelement für die soziale Nachhaltigkeit der Lieferketten wesentlicher Konsumgüter dar. Die vorliegende Studie verwendet die angebotsorientierte WHO-Definition, die besagt, dass ein Mangel auftritt, wenn die Medikamentenangebote "als unzureichend angesehen werden,
um die öffentliche Gesundheit und die Bedürfnisse der Patienten zu decken" (WHO 2017; EMA 2016; Hedman 2016).

6.1.1 Wertschöpfungskette für Medikamente
Die Versorgungskette kann in Prozesse wie Wirkstoffproduktion, Herstellung (der handelsfähigen gebrauchsfertigen Medikamente), Grosshandel und Detailhandel, klinischer Bedarf und die Messung der (klinischen, finanziellen
und lebensqualitätsbezogenen) Outcomes unterteilt werden (Abbildung 5) Als regulierendes Bindeglied zwischen
der ersten (Wirkstoffsynthese) und zweiten Stufe der Wertschöpfungskette (Produktion, Import) befindet sich das
(staatlich geregelte) Zulassungsverfahren. Die dritte Stufe in der Wertschöpfungskette bilden Logistik und Grossoder - im Falle der öffentlichen Apotheken - eventuell Kleinhandel der Produkte. Ganz am Ende der Wertschöpfungskette und in manchen Fällen in direktem Kontakt mit Patientinnen und Patienten stehend, befinden sich die
Anwendung oder Abgabe der Medikamente, gefolgt von den Outcomes (finanziell und klinisch).

Abbildung 5 : Wertschöpfungskette für Medikamente

Die Ursachen für Probleme in der Versorgungskette sind vielfältig und umfassen Nichtverfügbarkeit von Wirkstoffen, Produktionsunterbrechungen, Naturkatastrophen, Betriebsunterbrechungen, Schwierigkeiten durch verschiedene restriktive und abschreckende Rechts-, Handels- und Preiskonditionen, unglückliche Entscheidungen in der
Arzneimittelproduktion und im Arzneimittelhandel, unzureichende Lagerbestände sowie Interessenskonflikte der
Beteiligten (Pettit, Croxton, Fiksel 2013). Eine generische Darstellung der Wertschöpfungskette von Medikamenten
hilft, die Gründe für Engpässe systematisch zu gliedern und neue Erkenntnisse zu gewinnen. Dass die Akteure, die
an der Herstellung und dem Vertrieb von Medizinprodukten beteiligt sind, oft sehr unterschiedliche, manchmal
sogar gegensätzliche Interessen verfolgen, hat sich im Verlauf des vorliegenden Projektes deutlich bestätigt: Während Produktionsfirmen wirtschaftliches Wachstum anstreben, sind Spitalapotheker im Interesse der Patienten besonders an einer hohen Verfügbarkeit und damit Versorgungssicherheit der benötigten Arzneimittel interessiert,
während die Ärzteschaft am klinischen Outcome interessiert ist. Staatliche Zulassungsbehörden wollen den Markt
frei von minderwertigen Medikamenten halten. Diese unterschiedlichen Interessen führen unter Umständen zu
Versorgungsengpässen, da nicht alle Akteure ihre Interessen wahrnehmen können und daher ihre Prioritäten neu
setzen.

6.1.2 Definition eines Engpasses in der Medikamentenversorgung
Die Definition eines Versorgungsengpasses bei Medikamenten (Englisch: Medicine Shortage) ist ein nicht eindeutig
bestimmtes und wahrscheinlich auch nicht eindeutig bestimmbares Ereignis. Es gibt zahlreiche nationale und internationale Definitionen zu einem Versorgungsengpass (Tabelle 1). Die Definitionen unterscheiden sich bezüglich
des Detaillierungsgrads sowie notwendigen Elemente bzw. Kriterien, die vorhanden sein müssen, damit ein Engpass vorliegt. De Weerdt et al. (2015) evaluieren 56 Definitionen und stellen fest, dass viele der Definitionen sich auf
Merkmale oder Elemente eines Versorgungsengpasses von Medikamenten konzentrieren. Die unterschiedlichen
Stakeholder-Perspektiven führen u.a. dazu, dass diese Reichhaltigkeit an Definitionen existiert. Einige Definitionen
beziehen sich auf den Zeithorizont, von Versorgungsengpässen betroffene Interessengruppen, die geografischen
Auswirkungen des Mangels oder Kategorien von Produkten (z.B. Impfungen), welche betroffen sind.

Tabelle 1: Definitionen « Versorgungsengpass » bzw « Lieferengpass»

Quelle

Definition

BWL 2016

Engpässe müssen gemeldet werden, wenn eine Dosierungsstärke eines lebenswichtigen Humanarzneimittels während voraussichtlich länger als 14 Tagen nicht verfügbar
sein wird. Sachverhalte, die die Verfügbarkeit der Humanarzneimittel weniger als 14
Tage lang beeinträchtigen oder lediglich einzelne Packungsgrössen pro Dosierungsstärke betreffen, fallen nicht unter die Meldepflicht, solange andere Packungsgrössen
einer bestimmten Dosierung und Darreichungsform verfügbar sind.

BfArM 2013

Ein Lieferengpass ist eine über voraussichtlich 2 Wochen hinausgehende Unterbrechung einer Auslieferung im üblichen Umfang oder eine deutlich vermehrte Nachfrage, der nicht angemessen nachgekommen werden kann.

Government of Canada 2017
Charnay-Sonnek 2013

COST 2015

Martinelli,
www.drugshortage.ch

A drug shortage is a situation in which an authorization holder for a drug is unable to
meet the demand for the drug. Drug shortages can include temporary disruptions or
permanent discontinuances in the production and supply of a drug.
A situation in which the total supply of an authorized medicine or of a medicine used
on a compassionate basis is inadequate to meet the current or projected demand at
the patient level. The shortage may be local, national, European or intercontinental.
A medicines shortage is a non-availability of a registered, reimbursed, life-saving,
and/or essential, non-substitutable medicinal product of the same active ingredient,
an active ingredient of the same therapeutic group, an active ingredient indicated for
the same pathology, for a length of time between days and the time-point of deregistration.
Lieferengpass: wenn einzelne Spezialitäten fehlen
Versorgungsengpass: wenn alle Präparate des Wirkstoffes / Form / Dosierung fehlen

In der Schweiz gibt es keine «offizielle» Definition (Tabelle 1), welche die Umstände präzise festlegt, die vorherrschen müssen, um von einem Versorgungsengpass zu sprechen. Das Bundesamt für wirtschaftliche Landesversorgung (BWL) hat den Auftrag, die Bevölkerung über allfällige Engpässe einzig von kritischen Medikamenten zu informieren und listet diese auf seiner Webseite auf.18 Ob ein Engpass bei der Versorgung mit Medikamenten vorhanden ist oder nicht bzw. als solcher anerkannt wird, hängt stark von der Definition ab, wie die Auswertungen der
Experteninterviews gezeigt haben. Für die Diskussion einer allseits akzeptierten Definition stand im Rahmen dieses
SNF/COST Forschungsprojekts einerseits nicht genügend Zeit sowie andererseits auch nicht hinreichend Motivation seitens der Stakeholder zur Verfügung. In Bezug auf die Tatsache des globalen Problems und der Notwendigkeit der Ursachenbekämpfung, sowie des System Engineering einer Versorgungskette, ist es aus Sicht der Autoren
unerheblich, ob alle Stakeholder dasselbe Verständnis des Begriffs Shortage empfinden, solange Ursachen- und
Lösungs-orientiert vorgegangen wird.

6.1.3 Ursachen für Versorgungsengpässe mit Medikamenten
Die Ursachen für Arzneimittelverknappungen sind komplex und vielfältig (Economist Intelligence Unit 2017; Birgli
2013; Kweder und Dill 2013). Von Versorgungsengpässen betroffen sind demnach verschiedene Medikamentengruppen, besonders aber Onkologika und Impfstoffe. Mangels zuverlässiger, standardisierter Daten über Engpässe
(Pauwels et al. 2014) stützt sich die nachfolgende Literaturkurzübersicht auf qualitative Studien und Umfragen.
Birgli (2013), eine der ersten europäischen Studien über Versorgungsengpässe, im Auftrag der European Association of Euro-Pharmaceutical Companies (EAEPC) erstellt, und in der späteren Literatur oft zitiert, schlägt eine nicht
erschöpfende Liste von Gründen für Medikamentenmangel vor, die in drei Schlüsselkategorien unterteilt ist: Wirtschaft, Geschäft und Produktion. Wirtschaftliche Gründe beziehen sich auf die Reduzierung der staatlichen Gesundheitsausgaben, einschließlich jeglicher Form von Preissenkungen, Referenzpreisen oder Zahlungsverzögerungen. Wirtschaftliche Gründe für Medikamentenmangel sind unter anderem Reaktionen der Hersteller auf den Wandel der staatlichen Gesundheitsausgaben in der gesamten Lieferkette. Wirtschaftliche Gründe sind die Verkürzung
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der Zahlungsbedingungen, abnehmende Produkteinführungen, Marktrücknahmen, Parallelvertrieb sowie Quoten
oder andere Lieferkettenfilter.
Die Arbeiten von Bogaert (2015) bestanden aus semi-strukturierten Interviews mit Vertretern der nationalen Gesundheitsbehörden, Pharmaunternehmen und Grosshändlern sowie Krankenhäusern und Offizin-Apothekern in
Belgien und Frankreich. Sie nutzt die Ergebnisse aus den untersuchten Ländern, um über die Perspektive der Europäischen Union in Bezug auf Versorgungsengpässe nachzudenken. Dazu wurden die Determinanten in drei große
Kategorien eingeteilt: Produktionsprobleme, Verteilungs- und Versorgungsprobleme, sowie wirtschaftliche
Probleme. Sie liessen ihre Befragten die relative Prävalenz verschiedener Ursachen von Engpässen bewerten, die
zuvor von Birgli (2013) identifiziert worden waren. Die wahrgenommene Prävalenz der häufigsten Ursachen ist in
absteigender Reihenfolge der Häufigkeit unten aufgeführt:
1.
2.
3.
4.
5.

Fertigungsprobleme
Begrenzte Produktionskapazität
Parallele Verteilung
Rohstoffengpässe und Rationierungen/Kontingente
Nichteinhaltung von regulatorischen Standards

Die Wende in Bezug auf die Verfügbarkeit von Medikamenten infolge Nichteinhaltung von regulatroischen Standards (Punkt 5) begann, als die Qualitätsanforderungen an Arzneimittel, Anlagen und die Weiterentwicklung der
GMP-Qualitätssicherungssysteme erheblich strenger wurden, i.e. ab der Installation der ICH im Jahre 1990 (ICH
1990). Die ICH (International Council for Harmonisation of Technical Requirements for Pharmaceuticals for Human
Use),welche die Regulierungsbehörden und Pharmaindustrie vereinigt, implementierte in Zusammenarbeit mit der
Überwachungsbehörden ihrer Mitgliedstaaten (wie FDA USA, EC Europa, HSA Singapur, Health Canada, Swissmedic) die ICH Q10 Guidelines.19 In der Folge wurden weltweit Mergers von Pharmakonzernen zwecks Minimierung
der gebundenen Kosten (u.a. durch Modifikationen in den Marktzugang, Herstellungsprozessen und Anlagen) und
Optimierung der Ertragslagen (u.a. durch geographische Umplatzierung und Outsourcing / Lohnherstellung) verzeichnet (Jenzer 2019).
Mitursachen für Versorgungsengpässe und -lücken mit Arzneimitteln liegen ausserdem bei ökonomischen Gesetzmässigkeiten (Birgli 2013; Bonneux & Van Damme 2006; DeCamp 2014; Ganslandt & Maskus 2004; Jensen & Rappaport 2010; Jenzer & Fenton-May, 2015; Jenzer, 2012; Jenzer 2016; Liu 2009; Lumbard & Ashton 2010; McKeever
2013):
•
•
•
•

Globalisierung führt mit ihrem ökonomischen Druck zu einer Zentralisierung der Herstellung auf wenige
Standorte
Nachfrageschwankungen sind hoch, besonders bei Impfstoffen
Lean Management in der Lagerbewirtschaftung führt zu geringen Lagerbeständen am Ende der Versorgungskette
Ausfälle oder Qualitätsprobleme in der Herstellungskette bleiben nicht lokal beschränkt, sondern wirken
sich weltweit aus

Die für den vorliegenden Bericht erhaltene Übersicht über die Ursachen von Versorgungsengpässen (Abbildung 6,
als Punkteliste s. Anhang 2) und Lösungsansatz-Mindmaps (Abbildung 8, als Punkteliste Anhang 3) sind mit modifizierter Systematik von den Autoren bereits publiziert worden (Jenzer 2019) (Downloadmöglichkeit von der
Website der EAHP (European Association of Hospital Pharmacist) downgeloaded werden (https://www.eahp.eu/events/academy/academy-seminar-2018-warsaw-poland/PresentationsS1).
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Abbildung 6: Ursachen der Medikamenten-Versorgungsengpässe (Punkteliste s. Anhang 2)

6.1.3.1

Risiken für Versorgungsengpässen mit Medikamenten

Die Vulnerabilität der Versorgungskette kann alternativ anhand von Verhaltens- und Handlungs-Ursachen – also
behavioristisch – systematisiert werden (Pettit 2013). Eine solche Systematik erlaubt später, mit Risikoanalysen die
Eintretenswahrscheinlichkeit eines Versorgungsengpasses zu beschränken, das Ausmass abzuschwächen und die
Belastbarkeit der Versorgungskette zu erhöhen (Miljikovic et al 2020a). Bei Risikoanalysen sind demnach die Ursachen nach Tabelle 2 zu evaluieren (Pettit 2013).
Tabelle 2: Ursachen für Vulnerabilitäten der Versorgungskette (nach Pettit et al 2013)

Ursachengruppe
•

Turbulenzen (externe, nicht-kontrollierbare
Faktoren)

•

Willkürliche Bedrohungen

•

Externe Pressionen

•

Rohstoffverknappung

•

Anfälligkeiten des Versorgungsflusses

•

Verbindungen (Abhängigkeiten und Zuverlässigkeit von externen Einheiten)

•

Empfindlichkeit und Verlässlichkeit von Lieferanten und Kunden

Beispiele
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Naturkatastrophe, Krankheiten, Pandemien
Geopolitische Zerrüttungen
Nachfrageschwankungen
Währungs- und Preisfluktuationen
Terrorismus
Arbeitsunruhen
Spionage und nachrichtendienstliche Aktivitäten
Wettbewerblicher Innovationsdruck
Sozialer und kultureller Wandel
Politisches Umfeld
Preiswechsel
Kapazitäten von Lieferanten, Produzenten, Händlern

o
o
o
o
o
o
o

Produktereinheit
Materialengpässe
Verlässlichkeit der Ausrüstung
Umfang des Netzwerkes
Vertrauenswürdigkeit der Informationen
Import- und Exportkanäle
Kundenbruch

Fallbeispiele zeigen, dass oft mehrere Ursachen gleichzeitig zu berücksichtigen sind, beispielsweise sekundär ein
Rohstoff-Qualitätsproblem infolge einer primären epidemiologischen Situation wie nach der BSE Pandemie (BSE =
Bovine spongiforme Encephalopathie (“Rinderwahnsinn”)) mit nachfolgender weltweiter Sperre von Heparin bovinen Ursprungs. Eine Kombination von Turbulenzen, Abhängigkeiten und Versiegen der weltweit dominierenden
Rohstoffquellen ergab sich nach einer Explosion einer Herstellungseinrichtung (für Piperacillin-Tazobactam) und
nach einer Änderung einer Synthesemethode für Valsartan (aus der wichtigsten Antihypertensiva-Gruppe der
Sartane). Die geänderte Synthesemethode führte zu einem durch ein toxisches Synthesenebenprodukt kontaminierten Wirkstoff. In diesen Fällen waren vorerst keine Backup-Quellen vorhanden und die Kapazitäten reichten
nicht mehr aus für die weltweite Versorgung.
Im Falle von Impfstoffen sind v.a. die-hohe-Kosten-bei-tiefer-Rentabilität-Ursache von Marktrückzügen. Bei der aktuellen Covid-19 und neuen Pandemien sind dann diejenigen Produzenten in einer vorübergehend komfortablen
Gewinnsituation, die am schnellsten ein Produkt lancieren können und vorerst konkurrenzlos anbieten können. Ein
ähnlicher Preisdruck besteht für viele einfache Sterilprodukte wie Basisinfusionslösungen, oder nach Ablauf des
Patentschutzes gar bei monoklonalen Antikörpern für Onkologie oder Rheumatoide Arthritis.20 Aufgrund tiefer Patientenzahlen mit seltenen (vererbten) Krankheiten werden Orphan Drugs, sofern überhaupt registriert, kaum je
rentabel sein und oft einzig durch KMU bzw Spitalapotheken zur Verfügung gestellt werden können.21 Eine Herstellung ist nur dann rentabel, wenn ein kritisches Verkaufsvolumen erreicht wird. Am Beispiel der Antibiotika ist ersichtlich, dass aufgrund von Resistenzen ein Produkt plötzlich im Umsatz einbricht und Reserveantibiotika nötig
wären, welche jedoch, wenn überhaupt, nicht in grosser Menge gelagert werden.

6.1.4 Lösungsansätze für verbesserte Medikamenten-Versorgungssicherheit
6.1.4.1

Angewandte Coping Strategien

Bei Versorgungsengpasssituationen werden v.a. Coping Strategien angewandt (COST Action Ca15105 2015 und
2016). Die Beseitigung der Ursachen wird von Leistungserbringern oft aus Gefühlen der Nichtbeeinflussbarkeit
nicht aktiv verfolgt. Von Ward und Hargaden werden zur Erhöhung der “Widerstandskraft” (engl. Resilience) gegen
Versorgungsengpässe insbesondere antizipative und kreative Verhaltensweisen bei den Coping Strategien empfohlen (Tabelle 3, nach Ward & Hargaden 2019).
Tabelle 3: Erhöhung der Resilience gegen Versorgungsengpässe (nach Ward and Hargaden 2019)

Handlungsoption
•

Flexibilität in der Beschaffung

•

Flexibilität bei der Ausführung von Bestellungen

•

Ausschöpfung von Kapazitäten

•

Sichtbarmachung (Handlungsspielraum und
Umfeld)

•
•

Anpassungsfähigkeit
Erholung von gehabten Versorgungsengpässen und Imageschaden

Beispiele
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Modulares Produktedesign
Prinzip multiple Verwendung – multiple Quellen
Flexibilität im Vertragswesen mit Lieferanten
Alternative Distribution
Risiko Verteilung
Multisourcing
Anzapfung von Reserven
Nutzung von Redundanzen und Überkapazitäten
Nutzung von Backup Systemen
Kommunikation mit Quellen
Business Intelligence und Auftritt
Informationstechnologie
Informationsaustausch
Permanentes Screening von Frühwarnanzeichen
Krisenmanagement
Mitteilung von Entscheiden
Kollaborative Vorhersagen
Kunden- und Key Account-Management

Die GSASA empfiehlt zum Handling von Lieferengpässen einen spezifischen Algorithmus (Abbildung 7,
https://www.gsasa.ch/de/aktivitaeten/oekonomie-versorgung/lieferengpaesse/?oid=10143&lang=de). Dabei handelt es sich um die Policies
•

Ausharren – Aussitzen (sofern bis zur Wiederverfügbarkeit mit Vorräten überbrückte werden kann)
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•

•
•

Alternativ-Produkt (wenn mit Vorräten nicht überbrückt werden kann), möglichst
o Kopie oder Genericum
o allenfalls andere galenische Form
o allenfalls (mit erhöhtem Risiko) Ersatz durch einen Wirkstoff
§ aus derselben therapeutischen Gruppe nach (ATC) Klassifikation System (ATC = Anatomical Therapeutic Chemical), verbunden mit der Einhaltung von Defined Daily Doses
(DDD) zur Einhaltung der Therapeutischen Breite
§ oder aus derselben Gruppe des Therapeutischem Index (TI)
Anpassung der Therapie (wobei ein anderes Therapie-Protokoll zum Einsatz kommt, falls das Nutzen-Risiko-Verhältnis sich nicht nachteilig für den Patienten gestaltet)
Import (braucht eine besondere Risikobewertung vorgängig des Importes, da es sich um die Anwendung
oder Abgabe eines in der Schweiz nicht zugelassenen Produktes handelt)

Abbildung 7: Empfehlung zum Umgang mit Lieferengpässen (GSASA 2012)

Sekundär werden möglicherweise weitere Policies angewandt wie
•
•

Anpassung der Lagerkapazität (da Liefersicherheit höher zu gewichten ist als die Lagerkosten)
Temporäre Zulassung (befristete Zulassung von Ware aus Ländern mit vergleichbaren Qualitätssicherungssystemen durch Swissmedic auf Antrag des Zulassungsinhabers)

Die Beschaffung im Ausland kann eine Verknappung in den exportierenden Ländern zur Folge haben, löst somit
die Verfügbarkeit global nicht an der Wurzel.
6.1.4.2

Mindmap der Lösungsansätze für die Erhöhung der Medikamenten-Versorgungssicherheit

Die für den vorliegenden Bericht erhaltene Übersicht über die Ursachen von Versorgungsengpässen (Abbildung 6,
als Punkteliste Anhang 2) und Lösungsansatz-Mindmaps (Abbildung 8, als Punkteliste Anhang 3) sind mit modifizierter Systematik von den Autoren publiziert worden (Jenzer 2019) (Downloadmöglichkeit von der Website der
EAHP (European Association of Hospital Pharmacist) downgeloaded werden (https://www.eahp.eu/events/academy/academy-seminar-2018-warsaw-poland/PresentationsS1

Abbildung 8: Lösungsansätze zur Erhöhug der Medikamenten-Versorgungssicherheit

6.2 Resultate aus den Experten-Interviews
6.2.1 Experteneinschätzung der Hauptursachen für Versorgungsengpässe
Die in diesem Kapitel gemachten Aussagen basierend auf den Auswertungen der Experten-Interviews, welche die
Autoren im Rahmen ihrer Forschungsarbeit geführt haben. Im Anhang des Berichts befinden sich zur Nachverfolgbarkeit die Originaldokumente (Anhang 1).
Als wichtigsten Grund, welcher in der Schweiz zu Versorgungsengpässen führen könnte, sehen die meisten befragten Akteure die bereits stark vorhandene Globalisierung des Produktionssystems. Durch das Auslagern von
Produktionsanlagen für ganze Produktegruppen hauptsächlich nach Asien verlieren Hersteller in Europa immer
häufiger die unmittelbare Kontrolle und Kompetenz über die Herstellung wichtiger Produkte. Durch das Auslagern
wird die Wertschöpfungskette komplexer, indem einige Grundstoffe und/oder Produkte zuerst über weite Distanzen transportiert werden müssen, bevor sie in Europa weiterverarbeitet werden können bzw. in die Verteilungskanäle eingeschleust werden können. Weitere Gründe, welche zu Verzögerungen beim Import von Produkten aus
Asien führen können, sind die sehr hohen und oft nicht erfüllten qualitativen Anforderungen an den Produktionsprozess, was zu Produktionsunterbrüche z.B. aufgrund von vorsätzlichen oder ungewollten Ereignissen (z.B. Explosion, Brand) führen wird. Auch strategische Entscheidungen der ausser-europäischen Lieferanten können dazu führen, dass Produkte nicht mehr oder nur noch in geringerer Menge nach Europa geliefert werden. In letzterem Fall
entscheiden sich beispielsweise die Hersteller von Impfstoffen, die Dosen zuerst auf dem lokalen Markt zu verkaufen, welcher aufgrund der steigenden Bevölkerungszahlen zunehmend an Bedeutung gewinnt.
Weitere Gründe, welche gemäss Aussagen der Akteure eine Rolle spielen können, sind folgende (Abbildung 9):
•

•
•

Aufgrund von Lean-Management Ansätzen wird die Lagerhaltung von fertigen Produkten, aber auch von
Basis-Stoffen immer weiter optimiert, um das interne Lager möglichst schlank zu halten. Fällt eine kurz vor
der Produktion benötigte Lieferung eines Basis-Stoffes aus oder steigt die Nachfrage nach einem Produkt
plötzlich, kann es zu einem unerwarteten Versorgungsengpass kommen.
Hohe Qualitätsanforderungen beim Import von Produkten aus dem Ausland können den Import zeitlich
verzögern.
Hohe Anforderungen, um Medikamente auf dem Schweizer Markt registrieren zu lassen und anbieten zu
können, führen in gewissen Fällen dazu, dass Hersteller darauf verzichten, ihre Produkte trotz Verfügbarkeit anzubieten, da dieser Markt zu klein ist und der notwendige Aufwand (u.a. für die Registrierungsgebühren) als unverhältnismässig betrachtet wird.

Abbildung 9: Von interviewten Experten bestätigte Kategorien für Ursachen von Medikamentenversorgungsengpässen

6.2.1.1

Allgemeine Geschäftsentscheidungen und fehlendes Know-How

Strategische Entscheidungen der Geschäftsleitung und in der Folge Know-How-Verlust tragen zur Erhöhung des
Risikos eines Engpasses bei (Groesser 2018), beispielsweise:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

6.2.1.2

Verlagerung der Produktion gewisser Produkte ins Ausland
Portfoliomodifikationen die zu einer reduzierten Anzahl von angebotenen Produkten führen
Optimierung des internen Produktelagers oder der Inventarisierungspraktiken (Lean Management), welche zu kleineren Lagerbeständen führen
Produktionsrückgang aufgrund des zunehmend wettbewerbsintensiven Marktes
verloren gegangene Fähigkeit zur Prozesssteuerung
fehlende oder unzureichende Voraussicht der Akteure
Überspringen / Aufschieben notwendiger Investitionen bzw Fehlplanungen (z.B. in den Bau neuer Produktionsanlagen)
Branchenkonsolidierungen, welche zu einer reduzierten Diversität der Hersteller führt
Änderungen in der Lieferkette, die zu (geografisch) längeren Transportwegen führen
Änderungen in der Bestellpraxis, z.B. durch das Einführen von Mindestbestellmengen oder durch das
wettbewerbsverzerrende Tendering (Definition von Warenkörben mit garantierten Abnahmemengen)
Produktionsbedingte Gründe

Beispiele für Gründe dieser Kategorie sind Unterbrüche in der Produktion:
•
•

Nicht verfügbare Rohstoffe
Mängel oder Verschiebungen in der Produktionsplanung
Hersteller takten die Herstellung der Produkte zeitlich genau und produzieren in Zeitfenstern. Fällt die
Produktionsstrasse aufgrund eines Problems während einer gewissen Zeitdauer aus, kann eine Charge
nicht plangemäss hergestellt werden und muss auf das nächste Zeitfenster verschoben werden. Somit
fehlt verfügbare Ware.
Anmerkung der Autoren:
In dieselbe Problematik von fehlender Einspeisung in die Versorgungskette kann auch die etwas partikuläre Situation mit dem Brexit verstanden werden. Hier war infolge der Verlagerung eines Produktionsstandortes aus dem UK nach Irland eine transitorische Einschränkung in der Versorgung eines Amphetaminderivates der Firma Takeda zu beklagen. Ausserdem werden in den Covid-19 Szenarien anhaltende
gravierende Auswirkungen auf die Weltwirtschaft und die Pharmaindustrie erwartet, zumal ein grosser
Teil der globalen Wirkstoffsynthese und Pharmaproduktion in China passiert, was z.Z. risikobehaftet
scheint.

•
•
•
•
•
•
•
6.2.1.3

Qualitätsprobleme bei der Herstellung
begrenzte Produktionskapazitäten
Verzögerungen durch den Aufbau von (neuen) Produktionskapazitäten
Erhöhung von regulatorischen Anforderungen an die Produkte, welche es für Hersteller zunehmend
schwieriger macht, die geforderten Qualitätsanforderungen zu erfüllen
steigende Komplexität der Produkte, welche diese schwerer ersetzbar macht
Änderungen in der Produktrezeptur oder im Herstellungsprozess (führen zu einer Latenz, in welcher keiner Produkte angeboten werden können)
freiwillige Rückrufe der Hersteller
Nachfrage-Fluktuationen

Unvorhergesehene Fluktuationen bei der Nachfrage veranlassen die Provider, zu kontingentieren und nur noch
Kleinmengen zu liefern.
•
•
•

Saisonale Schwankungen
Promotions / Medienkampagnen
Phantoma
o Ereignisse oder Umstände ausserhalb des eigenen Unternehmens
o Aufträge, welche aufgrund eines Bullwhip-Effekts ausgelöst werden
Zu solchen Phantom-Aufträgen kann es kommen, wenn aufgrund einer Meldung über einen

drohenden Versorgungsengpass «Hamster-Käufe» betätigt werden. Auch der Anstieg der Nachfrage aufgrund einer Naturkatastrophe, einer Epidemie oder die ein hoher Anteil an Non-Responders kann zu Versorgungsengpässen führen, so dass Alternativlösungen gesucht werden
müssen. Letzterer Grund ist insbesondere im Kontext von Antibiotika-Resistenzen relevant.
6.2.1.4

Kostengründe

Diese Gründe werden grundsätzlich durch Ereignisse oder Umstände ausserhalb des eigenen Unternehmens ausgelöst:
•

•
•
•
•
•
•
•
•
6.2.1.5

Niedrige Gewinnmargen aufgrund eines harten eventuell neuen Konkurrenzkampfes
(In der Folge ist ein Hersteller oft gezwungen, ein Produkt aus seinem Portfolio zu streichen. In einem solchen Szenario kann es dazu kommen, dass verbleibende Hersteller nicht mehr in der Lage sind, den gesamten Markt zu bedienen.)
Preis-Senkungs-Verfügungen für Medikamente der Spezialitätenliste durch das BAG (Sektion Sozialversicherungen)
Ausgabekürzungen durch den Staat oder die Kantone (Pflichtleistungskürzungen)
Zahlungsverzögerungen, welche zu Liquidationsproblemen bei den Herstellern führen
das durch internationale Referenzpreissysteme künstlich veränderte Preisniveau
regulatorische Massnahmen mit Kostenfolgen
staatliche Grossausschreibungen, welche die Attraktivität des Marktes negativ beeinflussen
der Umstand, dass gewisse Medikamente nicht zu den Pflichtleistungen der Krankenkassen zählen (Negativliste, Nicht-SL Medikamente wie die ganz neuen, oft sehr teuren Produkte zur Gen- und Zelltherapie)
Verlust des Patentschutzes und damit einer Monopolstellung
Gründe im Zusammenhang mit dem Marktzugang

Marktzugang wird durch die Zulassungsbehörden erteilt. Es sind somit externe Effekte, die sich negativ auf das
Unternehmen auswirken können:
•

Restriktive Anforderungen der nationalen Zulassungsbehörden, welche dazu führen können, dass ein
Unternehmen seine Produkte in dem betreffenden Land nicht anbieten will. Dies ist insbesondere für
Länder mit einem kleinen Markt (z.B. die Schweiz) eine besondere Herausforderung, da die betroffenen
Hersteller vor der Markteinführung genau prüfen müssen, ob das zu verkaufende Produkt überhaupt zu
einem gewinnbringenden Preis angeboten werden kann.

6.3 Differenzenbereinigung: Delphi-Runden
6.3.1 Experteneinschätzung der Ursachen von Versorgungsengpässen
Die Aussagen der in Kapitel 4 Methodologie beschriebenen qualitativen Datenanalyse der 15 Experteninterviews
wurden durch die Autoren für die erste Delphi Runde zu insgesamt 19 Statements formuliert. Diese wurden anschliessend durch 8 Experten im Rahmen in den beiden Delphi-Studie mit einem Wert zwischen 1 und 5 bewertet.
Die Expertinnen und Experten konnten bestimmen, ob ein Statement gemäss der individuellen Auffassung inhaltlich nicht korrekt (Wert = 1), teilweise korrekt (Wert = 2 – 4) oder vollständig korrekt (Wert = 5) lautete. Basierend
auf allen 19 bewerteten Statements ergaben sich nach Delphi-Runde 2 vier verschiedene Gruppen von Zustimmungen zu den 19 Statements (Tabelle 3, Abbildung 10):
•
•
•

Gruppe A: einheitliches Empfinden: Die Bewertungen des Statements war bei allen Rückmeldungen
ähnlich. Das heisst die Expertinnen und Experten teilen die Ansicht, dass dieses spezifische Statement
vollständig korrekt, teilweise korrekt oder überhaupt nicht korrekt ist.
Gruppe B: Zwei Gruppen: Die Rückmeldungen lassen sich in zwei komplementäre Gruppen aufteilen.
Das bedeutet, das es eine Gruppe von Personen gibt, welche dem Statement vollständig zustimmen,
während eine zweite Gruppe das Statements nicht unterstützen konnte.
Gruppe C: Einzelgänger: Statements dieser Gruppe verfügen über eine einheitliche Bewertung mit einer
einzelnen abweichenden Stimme, welche als Ausreisser bzw Missverständnis angesehen werden kann.

•

Gruppe D: Bei der Bewertung des Statements dieser Gruppe lässt sich keine Tendenz bei den Rückmeldungen feststellen. Die Antworten sind mehr oder weniger gleichmässig zwischen den Werten 1 bis 5
verteilt.

Abbildung 10: Kategorisierung der Bewertungen der Statements

Gemäss Abbildung 10 konnte bei rund zwei Dritteln der Handlungsempfehlungen eine Muster erkannt werden.
Knapp die Hälfte der Experten stimmte den Statements zu (Gruppen A und C). Die gewichteten Bewertungen ohne
Berücksichtigung der Streuung zeigen eine allgemeine Zustimmung (über 3.5 Punkte) zu den Statements 1 bis 6,
8, 12, 15, 17 bis 19. Alle anderen Statements werden dennoch als mehrheitlich, aber nicht vollständig korrekt beurteilt. Beim verbleibenden Drittel (Gruppe D) der Antworten keine Tendenz bei der Bewertung der Statements erkennt werden.
Bei der Differenzierung der gewichteten Zustimmung zu den einzelnen Statements aufgrund einer 5-stufigen (Likert-)Skala ((1 = vollständig falsche Aussage, 5 = vollständig korrekte Aussage) zeigten sich bei den Statements 1
bis 6, 8, 12,15 und 17 bis 19 Mediane über 3.5 und somit gute Zustimmungen (Tabelle 4). Die Streuung ist wegen
der groben (nur 5-stufigen) Skala nicht berücksichtigt. Alle anderen Statements wurden dennoch als mehrheitlich,
aber nicht vollständig korrekt beurteilt. Die vollständig formulierten Statements und Lösungsansätze finden sich in
Anhang 1.
Tabelle 4: Tabelle der gewichteten Zustimmung zu den Statements

Statement Hauptaussage

Gewichtete
Zustimmung

01

Notwendigkeit einer Definition

4.7

02

Keine eindeutigen Verantwortlichkeiten innerhalb der Wertschöpfungskette

3.6

03

Zu geringe Kapazitäten auf mehreren Stufen der Versorgungskette

4.0

04

Bei Zulassung keine Unterscheidung zwischen Medikamenten, die durch Fachpersonen
angewandt bzw. die an Patienten abgegeben werden

3.7

05

Nichtverfügbarkeit älterer Medikamente oder von Orphan Drugs

3.5

06

Qualitätsvorschriften können hemmend auf Verfügbarkeit wirken

3.8

07

Verantwortung der Hersteller für Out-of-Stock Situationen

2.6

08

Fehlende Kontrolle und Backupsysteme für ausfallende Wirkstoffe und Spezialitäten, deren Herstellung ins Ausland verlagert worden sind

4.2

09

Rolle der Spitalapotheken bei der Herstellung kleiner Mengen ist noch nicht wiederhergestellt worden

2.8

10

Zu lange Lagerzeiten und unbekannte Lagerorte (Zoll, Quarantäne, Sperrlager) in der Versorgungskette

2.5

11

Vernachlässigung der öffentlichen Information über Shortages

2.8

12

Deregistrierung und Herstellungsstopp aus ökonomischen Gründen

3.7

13

Interessensunterschiede bei Aufnahme in Spezialitätenliste und Preisgestaltung der Medikamente zu Lasten der obligatorischen Krankenversicherung, v.a. bei neuen personalisierten Therapien. Gesamtwirtschaftliche Kostenneutralität zu berücksichtigen.

2.5

14

Finanzierung der Entwicklung und Zahlbarkeit der Therapien von Antibiotika und Gen/Zelltherapien wird zum nationalökonomischen und patienteneigenen Problem

2.8

15

Abwärtsspiralen bei von Preisreduktionsmassnahmen verbunden mit wenig Effekt auf die
Gesamtmedikationskosten und schlechteren klinischen Outcomes

3.6

16

Fehlende Vorfinanzierung der Versorgungskette

2.8

17

Zu tiefe Preise verknappen das Angebot und verleiten Anbieter zu dynamischer Preiskalkulation

3.8

18

Zusatzkosten von Massnahmen zur Überbrückung von Lieferengpässen bleiben an den
Leistungserbringern hängen.

3.6

19

Fehlende Beforschung der Medicines Shortages trotz stetiger Zunahme

3.8

6.3.2 Experteneinschätzung der Lösungsansätze zu Versorgungsengpässen
Wie bei den Statements sind auch bei den Lösungsansätzen die unterschiedlichen Interessen der Experten, abhängig von deren (oft multiplen) Affiliation und/oder persönlichen Meinung, sichtbar. Vorab interessieren die tauglichsten und die realisierbarsten Ansätze (Tabelle 5). Für den politischen Prozess sind dennoch alle Vorschläge zu
evaluieren und nicht prima vista auszuschliessen. Eventuell hängt die Realisierbarkeit vom Zeitrahmen und dem
geeigneten Zeitpunkt ab. In Tabelle 5 sind Ansätze mit Gewichtung über dem Mittelwert 3 aufgeführt (Skala: 1 =
kaum brauchbar, 5 = ideal). Streuungen sind nicht berücksichtigt. Die vollständig formulierten Statements und Lösungsansätze finden sich in Anhang 1.
Grundsätzlich wird das Schaffen einer einheitlichen Definition des Begriffs «Medicines Shortage» bzw. «Lieferengpass» bzw. «Versorgungsengpass» von Medikamenten begrüsst. Bei der Wahl der Begriffe und Komponenten, welche eine solche Definition enthalten sollte, zeigen sich jedoch die Interessenunterschiede zwischen Leistungserbringern und Herstellern. Was an der Front als Engpass erlebt wird, wird von der Industrie noch lange als lösbar
angeschaut. Die Erhebung der Zustimmung zu einer Rahmendefinition wurde von den Autoren deshalb v.a. konsultativ durchgeführt. Die grösste Unanimité zeigte sich beim Einschluss zusätzlicher Bedingung als bloss «lifesaving» in eine Rahmendefinition, aber auch eine Notifizierungspflicht und das Risiko für den Patienten gelten als
erheblich.
Grundsätzlich wird bejaht, dass konkrete Verantwortlichkeiten und Pflichten den einzelnen Akteuren schlecht zugeteilt sind, und dass Behörden oft nur wenig auf diese Akteure zugehen. Ebenfalls bejaht wird, dass ein Lead bzw
Garant für das Funktionieren der Lieferkette fehlt. Verantwortung müssten gemäss Experten aber auch die Produzenten und Supplier übernehmen, um Shortages zu vermeiden. Gewinnaussichten sind ein möglicher geeigneter
Anreiz. Ein Bussensystem führt aber für einige Experten zu weit, da die Ursachen nicht immer durch den Zulassungsinhaber beeinflusst werden können.
Die Experten befürworten ausserdem Massnahmen zu Erhöhung von Kapazitäten entlang der ganzen Versorgungskette, von der Wirkstoffsynthese über die Medikamentenherstellung bis zu den Lagerkapazitäten bei Pre-Wholesalers, Wholesalers und Leistungserbringern. Sie befürworten grundsätzlich die Allokation höherer Mittel bei Bauvorhaben, sehen aber Einschränkungen bei der Realisierbarkeit.

Fehlende Backupsysteme und Kapazitäten auf allen Stufen werden als Risikofaktoren für Versorgungsengpässe anerkannt. Die Lastenverteilung von Grosskonzernen zu KMUs, von Ballungszentren (auch international) zu Regionen
und von Unternehmen mit Ausrichtung auf Grossmengen zu flexiblen KMUs wird anerkannt und als verbesserungsfähig eingestuft. Bessere Lastenverteilung würde die Wahrscheinlichkeit für Versorgungsengpässe minimieren. Die
Wirkstoffselbstversorgung bzw die Wirkstoffverfügbarkeit wird als dringend nötig empfunden. Die Rolle der Spitäler bzw Spitalapotheker wird dabei als essentiell eingestuft.
Eine Entlastungsmöglichkeit der Zulassungsinhaber und Hersteller wurde in Bezug auf die nationalen Anforderungen an die Aufmachungen und Informationen identifiziert. Eine informatisierte Fachinformation anstelle der umfassenden Prints auf den Verpackungsmaterialien scheint in der heutigen Zeit überfällig. Damit könnten lokale Engpässe schneller überbrückt werden. Die Risiken bei Verwendung von ausländischen Heilmitteln durch Medizinalpersonen scheint den Experten vor allem im Spital so gering zu sein, dass Erleichterungen möglich wären.
Für die Erhöhung der Verfügbarkeiten setzen die Experten auf Stützungsmassnahmen bei von Deregistrierung bedrohten Produkten, auf Entlastungsmassnahmen zur Überbrückung von Lieferengpässen durch Herstellung in Spitalapotheken und in KMUs, sowie auf Erleichterungen bei Qualitätsforderungen, beispielsweise bei Nichtverfügbarkeit von Pharmakopöe-deklarierten Rohstoffen. Die Hersteller pharmazeutischer Spezialitäten sollten alternative Rohstofflieferanten als Backup halten und bei der Zulassungsbehörde registrieren. Einige Konzerne wenden
dieses Prinzip konsequent an und weisen kaum Engpässe bei der Verfügbarkeit ihrer Produkte auf. Aufgrund einer
Übereinkunft zwischen der pharmazeutischen Industrie und den Berufsorganisationen der Spital- sowie der Offizinapotheker wird auch die Bevorratung von Wirkstoffen bei den Zulassungsinhabern pharmazeutischer Spezialitäten befürwortet.
Da Ware auf dem Versorgungsweg bisweilen im Zoll oder in Zwischenlagern hängen bleiben kann, wäre ein Spotting der Güter entlang dem gesamten Transportweg eine eventuell wirksame Massnahme, um liegende Ware zu
identifizieren und dem umgehenden Weitertransport zuzuführen. Mit GPS steht ein sofort einsetzbares Tool bereits
zur Verfügung. Auch für die Gepäcksuche bei Reisen stehen bereits Tools im Einsatz, welche für Medikamententransporte allenfalls geeignet sein könnten.22
Sehr heterogen werden allfällige Massnahmen zur Kostenabwälzung beurteilt, obwohl man sich grundsätzlich einig ist, dass tiefpreisige, durch Marktrückzug bedrohte Produkte gestützt werden sollten. Auch die Ansätze zur
Preisgestaltung bzw. Kostenübernahme hochpreisiger Therapien werden heterogen beurteilt.
Tabelle 5: Lösungsansätze mit der besten Tauglichkeit und Realisierbarkeit

Statement

Hauptaussage zu aktuellen Situa- Lösungsansatz
tionen

01

Notwendigkeit einer Definition 3a: enthält Element “life-saving”

(gewichtete (gewichtete
ZustimZustimmung)
mung)

3.5

5.0

3.5

5.0

3.0

3.0

4: enthält Element «nicht gleichwertig substituierbar durch andere Wirksubstanz»

3.4

3.2

5: enthält Element «substituierbar durch Wirksubstanz derselben therapeutischen Gruppe»

3.0

3.2

6: enthält Element «substituierbar durch Wirksubstanz mit Indikation für dieselbe Pathologie»

3.2

3.2

8: enthält Element der Notifizierungspflicht

4.0

4.0

9: enthält Element des Risikos der Patientengefährdung bei Nichtverfügbarkeit der gängigen Medikation

4.0

4.0

3b: enthält Elemente «life-saving» und «essentiell»
3c: enthält Element «alle zugelassenen und zulassungsbefreiten Heilmittel»

22

Tauglich- Realisierkeit
barkeit

https://www.bluewin.ch/de/news/wirtschaft-boerse/smarter-chip-hilft-bei-der-koffer-suche-196971.html, zugegriffen am 02.01.2019

02

03

Keine eindeutigen Verantwort- 2: abschliessende Festlegung von Verantwortung,
lichkeiten innerhalb der Wert- Pflicht und Lead
schöpfungskette zugewiesen
3: Definition der Versorgungsaufträge auch regional
nötig, ohne Föderalismus zu erhöhen

3.0

1.5

3.2

2.5

4: Behördliche Sitzungen unter Beizug externer Experten, um Transparenz zu erhöhen

3.2

3.7

7: Sicherstellung der Medikamentenverfügbarkeit
durch marktwirtschaftliche Anreizsysteme

5.0

4.0

3.7

2.2

3.5

2.0

3: mehr Pufferkapazitäten pro Lager

4.3

2.0

4: Pflicht zu mehr Kapazität pro Lager auch zur Deckung in Katastrophen und bei Handelsembargos

4.2

2.3

1: Import zur vereinfachten Überbrückung von Engpässe von Medikamenten, die ausschliesslich durch
Medizinalpersonen verabreicht (und nicht abgegeben) werden, unter Bedingung der Verfügbarkeit
von Englisch-sprachiger Fachinformation

3.5

4.0

2: vereinfachter Import für aus ökonomischen Gründen deregistrierte Niedrigpreismedikamente (wie
Psychopharmaka)

3.4

3.4

4: Förderung scanbarer digitalisierter Informationen
auf Sekundärpackung (Zugriff auf aktuelle Mastertexte)

3.8

3.0

5: Verzicht auf nationale Aufmachungen von Verpackungen, gegenseitige Anerkennung von Zulassungen

3.8

2.0

Nichtverfügbarkeit älterer Medi- 2: Vereinfachte Herstellung von zulassungsbefreiten
Produkten (auch in höheren als nur Kleinmengen)
kamente oder von Orphan
zum temporären Ersatz von zugelassenen ProdukDrugs
ten

3.4

2.5

3: Vermeidung des Markrückzugs von Medikamenten, welche aus Gründen von zu hohen Qualitätsanforderungen die Herstellung nicht mehr finanzieren
können, durch kostendeckende Preise, allenfalls
Subventionen

5.0

4.0

2: Zulassung der Verwendung von hochreinen RohQualitätsvorschriften können
hemmend auf Verfügbarkeit wir- stoffen von anderen als Pharmakopöe-Qualitäten,
zumindest für enterale Anwendung
ken

3.7

2.5

3.0

2.4

Zu geringe Kapazitäten auf meh- 1: Ressourcenallokation bei Neubauten, um Versorreren Stufen der Versorgungs- gungssicherheit langfristig zu gewährleisten
kette
2: weniger serielle Lagerstufen auf dem Versorgungweg, dafür mit grösseren Kapazitäten (physikalisches Prinzip der laminaren Strömung)

04

05

06

Bei Zulassung keine Unterscheidung zwischen Medikamenten,
die durch Fachpersonen angewandt bzw die an Patienten abgegeben werden

5: Freier Handel nur an Firmen zu gewähren, die
Shortages vermeiden wollen (Tatbeweis)
07

Verantwortung der Hersteller für 1: Anreizsystem zur Vermeidung von Shortages:
Durch Verursacher häufiger Shortages sind Fonds
Out-of-Stock Situationen
zu speisen zwecks Umverteilung oder Spezialfinanzierungen Shortages-hemmender Massnahmen.

3.4

2.0

08

1: unabhängige Eigenversorgung. Rückführung zuFehlende Kontrolle und Backupsysteme für fehlende Wirk- mindest der Wirkstoffsynthesen in die Schweiz (evtl
stoffe und Spezialitäten, deren Europa). Gewährung finanzieller Anreize.

3.2

2.0

4: Registrierungspflicht von mindestens zwei APILieferanten bei der Swissmedic-Zulassung, eventuell ausser bei hochkomplexen biotechnologisch
hergestellten Wirkstoffen

4.0

2.0

7: sozioökonomische und wirtschaftsgeographische
Evaluation der Umkehr der gehabten Zentralisierung aus Regionen in Ballungszentren und ins Ausland

4.0

3.0

8: Faire Entlöhnung auch in den Fremdländern der
pharmazeutischen Produktion zwecks Risikominimierung von Streiks etc

3.2

2.0

9: Anpassung der Produktionsskala bei Medikamenten mit abnehmendem Verbrauch. Anreiz für Abgabe an KMUs mit mittlerer Produktionsskala.

5.0

4.0

1: Pflicht der Spitäler zur Schaffung von Pufferkapazitäten zur Überbrückung von Engpässen

4.0

2.8

2: Investitionszuschüsse an Spitäler für die technische Ausrüstung (der Produktion und Analytik)

3.4

2.5

4: Förderung der personalisierten Herstellung und
Zubereitung in Spitälern (da dies industriell kaum
machbar ist)

3.2

2.8

Zu lange Lagerzeiten und unbekannte Lagerorte (Zoll, Quarantäne, Sperrlager) in der Versorgungskette

2: Schnellere Verfügbarkeit von Produkten, die temporär CH-zugelassene Produkte ersetzen sollen

4.3

3.8

3: GPI basierte Labels zur Warenbegleitung, um den
Verbleib dringend benötigter Ware rasch feststellen
zu können.

3.0

1.5

Vernachlässigung der öffentlichen Information über Shortages

1: Verstärkte öffentliche Information

3.0

3.0

2: Vermehrte Bemühungen um Lösungen anstatt
Ursachenanalysen und Meldesysteme

3.5

4.4

3: Verpflichtung der Spitaldirektionen zu gesamtökonomischen Handlungsorientierung

4.0

3.8

4: Verordnung frühzeitiger Meldepflicht (nicht erst
bei Lieferverzug)

3.8

5.0

5: Prozessoptimierungen des Informationsflusses

3.2

3.5

7: Sachliche Information der Bevölkerung ohne Verunsicherung

3.4

2.0

Rettung von Produkten bei De- 1: Anreizsysteme für die Erhaltung von deregistrieregistrierung und Herstellungs- rungs-bedrohten Produkten über den Preis
stopp aus ökonomischen Grün- 2: Rentabilität durch Preisstützung bei SL-Produkten
den
3: Resizing der Produktionsmasstäbe - Downscaling
von Grossbetrieben zu KMU und Upscaling von
KMU zu Grossbetrieben

4.2

3.8

5.0

4.4

4.3

2.0

4: Rückversicherung von Haftpflichtabdeckungen
bei Downscaling von Grossbetrieb zu KMU

5.0

2.0

5: Staatliche Anreize wie Subventionen oder Steuererleichterung für Beibehaltung von Produkten im
Interesse der Volksgesundheit

5.0

3.3

6: Kostenverteiler Bund, Kantone, Versicherer für
Gewährung finanzieller Anreize

5.0

5.0

7: Bewilligung von Mergers durch die Wettbewerbskommission, sofern deren deregistrierungs-

3.0

1.0

Herstellung ins Ausland verlagert worden sind

09

10

11

12

Rolle der Spitalapotheken bei
der Herstellung kleiner Mengen
ist noch nicht wiederhergestellt
worden

bedrohte Produkte im Markt gehalten oder an KMU
abgegeben werden
13

14

15

Interessensunterschiede bei Auf- 1: komplette Revision des aktuellen Pricingsystems.
nahme in Spezialitätenliste und Stabilisierung aufgrund von Mehrwert (Value), Indikation, Outcome. Gesamtwirtschaftliche KalkulatioPreisgestaltung der Medikamente z.L. der obligat. Kranken- nen.
versicherung v.a. bei neuen per- 2: Gesamtkosten-Nutzen- Verhältnis zu evaluieren
sonalisierten Therapien. Gesamt- bei neuen (Gen- und Zell-)Therapien, zusätzlich zu
wirtschaftliche Kostenneutralität Bestimmung von Responder / Nonresponder-Konzu berücksichtigen.
stallation

3.4

2.0

3.0

2.5

3: Vergleich von Gesamtkosten aller Fälle einer
hochpreisigen (Gen- und Zell-)Therapie mit den Gesamtkosten aller Fälle im Falle einer (langjährigen)
Alternativtherapie

5.0

4.0

4: Anstelle der üblichen Gesamtkostenstatistiken
sind bei Neuaufnahmegesuchen in die SL Kostenminimierungsstudien vorzulegen.

3.5

3.5

5: Für die Zulassung sollte die Nachweispflicht über
die gesamte Wirtschaftlichkeit (nicht nur Gesundheitsrelevanz, sondern auch Wirtschaftsleistungsbilanz) eingefordert werden.

3.0

4.0

6: Vermeidung erfolgloser Therapien durch erweiterte Diagnosen. Bestimmung von Respondern /
Nichtrespondern mit Genprofilen

3.5

4.0

7: Zugang der Schweiz zum Exportmarkt (EU Rahmenabkommen) und Versorgungssicherheit mit
Medikamenten sollten unabhängig voneinander
gelöst werden.

3.0

4.0

2: Förderung der Entwicklung neuer Antibiotika und
Erleichterte Wiederzulassung von Reserveantibiotika

3.4

3.0

3: Überprüfung alter Therapieparadigmen wie Antibiotika-Monotherapien (Standard) gegenüber Kombinationen (wie bei Tb, HIV), um hohe Kostenfolgen
von Resistenzbildungen zu vermeiden

3.5

3.5

4: Einsatz teurer Therapien (z.B. mit monoklonalen
Antikörpern) sind bei besserem Kosten-Nutzen-Verhältnis gegenüber Alternativen zu bevorzugen

3.5

4.5

5: Förderung in Forschung und Spezial-Behandlungseinrichtungen

3.4

2.4

6: Totalbehandlungskosten von Gendefekten mit
neuen Gen- und Zelltherapien sind gegenüber den
integrierten Totalkosten für Langzeittherapien mitsamt der volkswirtschaftlichen Produktivität der Patienten zu vergleichen

3.0

2.5

7: Kauf von Patenten durch Staat oder Staatengemeinschaft zwecks Sicherung der Versorgung

3.0

1.0

4.3

2.8

Finanzierung der Entwicklung
und Zahlbarkeit der Therapien
von Antibiotika und Gen-/Zelltherapien wird zum nationalökonomischen und patienteneigenen Problem

Abwärtsspiralen bei von Preisre- 1: Ein Referenzpreismodell für Spezialitäten desselduktionsmassnahmen verbun- ben Wirkstoffs bzw ihrer galenischen Form sollte
den mit wenig Effekt auf die Ge- nur eingeführt werden, wenn es gesamtwirtschaftlich nicht profitabel gestaltet werden kann. Neue
samtmedikationskosten und
schlechteren klinischen Outco- Referenzpreismodelle sollten unter Beizug von
Peers und unter Berücksichtigung der weltweiten
mes
Preisnivellierung entwickelt werden.

4: SL-Preise berücksichtigen nicht nur Produktekosten, sondern pharmakoökonomische Preisberechnungen.

5.0

1.0

5: Subventionierung der Impfstoffproduktion, um
WHO Impfprogramme zu sichern

3.8

3.8

6: Unterlassung von Tendering, welches sekundär
zum Verschwinden von Konkurrenzprodukten führen kann.

3.5

3.5

7: Deckung von Mehrkosten von Importprodukten,
wenn sie zur Überbrückung von Engpässen dienen

4.5

3.0

8: Staatliche Intervention und freie Marktwirtschaft
sollten zeitlich gestaffelt werden. Ersatz eines Prinzips erst beim Versagen des anderen.

3.4

1.0

9: Anreiz zur SL Neuaufnahme sollte nicht der Preis
sein, sondern die optimale Qualität

4.3

4.0

10: Änderung des Systems der Spezialitätennamen
(nur für Einkauf geeignet) auf ein System der Wirkstoffe / DCI-Namen (Primat bei Pharmakotherapien).
Dies würde Umstellung bei Engpässen erleichtern.

3.0

2.5

4.0

3.4

4.0

4.0

4.0

3.2

Zusatzkosten von Massnahmen 1: Kosten gehen z.L. der Krankenversicherer
zur Überbrückung von Lie2: Kostenverteiler zwischen Krankenversicherer und
ferengpässen bleiben an den
Kostenträger (Kantone)
Leistungserbringern hängen.
3: Konventionalstrafen für Lieferunterbrüche

3.4

1.0

3.0

2.0

3.0

2.5

4: Die Anreize für dynamische Preisgestaltung sollte
nicht vom Preisniveau oder vom Margenmodell abhängig sein.

5.0

4.0

3.0

2.0

Kein Lösungsansatz als genügend tauglich bewertet

16

Fehlende Vorfinanzierung der
Versorgungskette

17

Zu tiefe Preise verknappen das 1: Erhaltung bedrohter Quellen durch PreisrekalkuAngebot und verleiten Anbieter lation und -erhöhungen
zu dynamischer Preiskalkulation 2: Zulassungserleichterungen für nicht-lückenlos erhältliche Produkte, wie fast track, low cost, Verzicht
auf Nachweise, wenn bereits in qualitativ gleich nivellierten Ländern erbracht
3: Anreize in der Preisgestaltung von Generika, damit diese vermehrt registriert werden

18

19

Fehlende Beforschung der Medi- 1: Forschungsförderung für Shortages
cines Shortages trotz stetiger
Zunahme

6.4 Ergebnisse der Simulationsstudie
(Kurzfassung aus Groesser and Duminy, 2018, https://doi.org/10.1007/978-3-319-94322-0_9.
https://www.springerprofessional.de/resilience-as-basis-for-sustainability-shortages-in-production-s/16079080)

6.4.1 Foresight in komplexen Systemen
Güter wie Wasser, Grundnahrungsmittel und Arzneimittel werden für Gesundheit und Wohlbefinden oder zur Erhaltung des Lebens benötigt und deren Verfügbarkeit ist ein entscheidender Faktor einer funktionierenden

Gesellschaft. Diese Waren werden als "wesentliche Konsumgüter" bezeichnet, definiert als physische Güter, die zur
Erhaltung der Gesundheit oder der wesentlichen körperlichen Funktionen einer Person erforderlich sind (Van Boom
und Garde 2016).
Die einfachste Art der Prognostik von Herstellungs- und Verkaufszahlen besteht aus linearen Berechnungen auf
Basis von Vorjahreszahlen. Selbst lineare Modelle können jedoch versagen, etwa beim Wegfall eines natürlichen
Produktionsfaktors. So hängt die Milchproduktion eines Einzelbetriebes zuallererst von der Anzahl Kühe und deren
Milchleistung ab. Eine Pandemie wie die Bovine spongiforme Enzephalopathie (BSE) kann «lineare» Prognosen
grundlegend stören. Anstatt eines stetigen Wachstums der Milchproduktion versiegte wegen BSE die Quelle und
die Produktionszahlen brachen ein. Da der «lineare» Algorithmus zur Berechnung des Wachstums des Milchertrages die Anzahl Kühe nicht einschloss, konnte der Einbruch des Ertrags infolge einer Dezimierung der Milchkühe
nicht prognostiziert werden.
Dasselbe gilt für den Wegfall von Gelatine-basierten Arzneimittel. Der Wegfall der Gelatine-Quelle führte zu einem
weltweiten Versorgungsengpass mit Gelatine. Die pharmazeutische Versorgungskette ist deshalb linear nicht zuverlssig berechenbar. Sie hängt sowohl von den Patientenzahlen und -fällen ab, aber auch von der Versorgung aus
Produktionsstätten, diese wiederum von der Rohstoffverfügbarkeit. Es besteht ein komplexes Netzwerk von gegenseitigen Abhängigkeiten.
Supply Chain Management nutzt für die Bewertung der organisatorischen Nachhaltigkeit eine dreifache Grundlinie
aus Umwelt, Sozialen Aspekt und ökonomischen Ansprüchen. Darauf bauen die drei Säulen wirtschaftliche Entwicklung, Umweltschutz und soziale Entwicklung auf. Die soziale Nachhaltigkeit ist dabei die am wenigsten präzise
und ausgeprägte der drei Nachhaltigkeitssäulen, jedoch die wichtigste Nachhaltigkeitsdimension bei der Bewertung von Lieferketten für wesentliche Konsumgüter (Elkington 1998; Elkington 2004; Dubey et al. 2017; Hutchins
und Sutherland 2008; Van Boom und Garde 2016). Ein Angebotsmangel bei lebenswichtigen Konsumgütern kann
das körperliche Wohlbefinden oder das Leben selbst gefährden, was bedeutet, dass eine kontinuierliche und qualitativ hochwertige Versorgung im Interesse der sozialen Nachhaltigkeit der Gesellschaft liegt. Auf globaler Ebene
wurde diese Tatsache bereits 1985 von der Generalversammlung der Vereinten Nationen einstimmig für die Annahme allgemeiner Leitlinien für den Verbraucherschutz anerkannt, die ausdrücklich die Notwendigkeit einer zuverlässigen und qualitativ hochwertigen Versorgung mit lebenswichtigen Konsumgütern wie Lebensmitteln, Wasser und Arzneimitteln beinhalten (Harland 1987). Dieses Thema bietet daher einen einzigartigen wissenschaftlichen
Beitrag zu einem Thema von praktischer Bedeutung.
Weitere methodologische Elemente basieren auf einer Reihe von Theorien zur Modellierung und Analyse von Lieferketten (Sterman 2000, Groesser 2016), des Supply Chain Managements (Forrester 1958, Forrester 1961; Forrester
1980) und dem Konzept der Nachfrageverstärkung oder des Bullwhip-Effekts (Wangphanich et al. 2010; Lin et al.
2014a; Lin et al., 2014b; Disney und Towill 2003). In jüngerer Zeit hat das Konzept des Remanufacturing mit vielen
Beiträgen über geschlossene Lieferketten in der Unterhaltungselektronik und -geräten an Aufmerksamkeit gewonnen (Georgiadis und Athanasiou 2013; Georgiadis und Besiou 2008; Vlachos et al. 2007; Bhattacharjee und Cruz
2015; Lehr et al. 2013). Auch wenn es bei der Wiederaufbereitung in erster Linie um Nachhaltigkeit geht, gilt ist
Remanufacturing für die Lieferkette wesentlicher Konsumgüter wie Heilmittel als nicht anwendbar. Weitere bemerkenswerte Referenzen im Supply Chain Management sind eine Risikobewertung der Fast Fashion Apparel Supply
Chain (Mehrjoo und Pasek 2016) sowie die Kapazitätsplanung einer Short Lifecycle Product Supply Chain (Kamath
und Roy 2007).
Die jüngste Umfrage der European Association of Hospital Pharmacists (EAHP) hat ergeben, dass antimikrobielle
und onkologische Medikamente am häufigsten von Shortages betroffen sind (EAHP 2014; EAHP 2019; Pauwels et
al, 2014; Economist Intelligence Unit 2017; Cherny et al. 2016; Pauwels et al. 2015). Lieferengpässe bei preiswerten,
injizierbaren onkologischen Medikamenten haben spürbare negative Auswirkungen auf die soziale und wirtschaftliche Nachhaltigkeit. Die klinischen Outcomes (z.B. Überlebensrate) der onkologischen Patienten werden signifikant beeinflusst (Rider et al. 2013). Ein einziger Produktmangel hat weitreichende Auswirkungen, da es üblich ist,
dass ein Produkt in verschiedenen Standardtherapien (“Protokollen”) einer diagnostizierten Neoplasie eingesetzt
wird. Zudem ergeben Versorgungsengpässe Folgekosten zu Lasten der Kostenträger, Anbieter und Patienten, indem ein höherer Zeitaufwand des Personals für den Umgang mit Engpässen und zusätzliche Kosten für alternative
Behandlungen entstehen (Pauwels et al. 2014; EAHP 2014; EAHP 2019; Becker et al. 2013; Fox et al. 2014; Hayes et
al. 2014; Havrilesky et al. 2012). Quantitativen Simulationsstudien zu diesem Thema sind keine bekannt oder nicht
aussagekräftig (Pauwels et al. 2014; Bogaert et al. 2015), weshalb es Politikern nicht möglich ist, das Ausmass der
Engpässe und der Folgen auf einzelne Länder abzuschätzen (Economist Intelligence Unit 2017). Dies bedeutet, dass
eine gründliche Analyse erforderlich ist, bei der die Methodik nicht nur von Daten abhängig ist.

6.4.2 Modellbeschreibung Oncological Medicine Supply Chain Modell.
Groesser und Duminy haben hierzu das erste Kausalmodell vorgestellt (Groesser & Duminy, 2018). Es untersucht
die finanzielle Nachhaltigkeit in Bezug auf zusätzliche Kosten für das öffentliche Gesundheitssystem sowie die Einkommensverluste der Hersteller. Die dazu nötigen Elemente sind:
1.
2.
3.
4.

Ermittlung der häufigsten Ursachen von Lieferengpässen, die für die Lieferkettenstruktur von injizierbaren
Onkologika in Europa relevant sind.
Darstellung eines Überblicks über die Lieferketten für onkologische Arzneimittel.
Entwicklung eines Modells, das die Ursachen von Lieferkettenunterbrüchen bei Onkologika simulieren
und deren Auswirkungen aus kausaler Sicht evaluieren kann.
Identifizierung geeigneter Leistungsindikatoren für die soziale und wirtschaftliche Nachhaltigkeit für eine
solide Politikanalyse.

Die angewandte Methodik basiert auf System Dynamics Simulationen. Die Simulation beschreibt und analysiert
digitale Prototypen von realen Prozessen. System Dynamics ist ein zeitabhängiges Simulationswerkzeug, das wichtige Systemvariablen und deren Wechselwirkungen als explizit definierte Differentialgleichungen erfasst. Die pharmazeutische Versorgungskette besteht im Falle der Versorgung von Spitalpatienten aus den drei Stufen
A. Synthese (oder Gewinnung) pharmazeutischer Wirkstoffe (API = active pharmaceutical ingredient)
B. Herstellung der Medikamente («Spezialitäten») (FP = final product)
C. Versorgung der Spitalpatienten über die Spitalapotheke (HP = Hospital Pharmacy)
Das Modell ist auf qualitative und begrenzte quantitative Daten einer Schweizer Spitalapotheke kalibriert (Spital
FMI Interlaken; Martinelli 2017). Onkologika sind in der Schweiz häufig von Lieferengpässen betroffen, insbesondere Carboplatin, Cisplatin und Fluorouracil. Die Modellbeschreibung, einschliesslich der Modellgrenze, wird bewusst breit gehalten, so dass die Simulation bei unterschiedlichen Eingangswerten auf jeden anderen Fall angewendet werden kann, d.h. es könnte zur Modellierung der Produktion onkologischer Medikamente für die gesamte
Europäische Union und nicht nur für die Schweiz verwendet werden.
Eine theoretische Darstellung des Modellumfangs (Ganslandt und Maskus 2004) ist in Abbildung 11 dargestellt.
Eine Spalte ist der jeweiligen Supply-Chain-Ebene zugeordnet: API-Hersteller (= Wirkstoffhersteller), FP(Fertigprodukte)-Hersteller und HP (Hospital Pharmacy, Spitalapotheke). Jede Einheit wird durch einen Kreis dargestellt. Ein
Unternehmen repräsentiert entweder einen Hersteller oder eine Spitalapotheke, je nachdem, in welcher Staffelung
sich der Kreis befindet. Das Modell ist auf ein spezifiziertes Marktsegment kalibriert, d.h. die Aussengrenze enthält
alle Spitalapotheken, die die spezifizierten onkologischen Arzneimittel innerhalb des Marktsegments abgeben, sowie alle FP- und Wirkstoffhersteller, von denen angenommen wird, dass sie von der Zulassungsbehörde Zugang
zum Markt erhalten. Das Modell kann die Gesamtproduktionsgröße sowohl der API- als auch der FP-Hersteller simulieren, die für die Kunden innerhalb des jeweiligen Marktsegments sowie für die Kunden des Parallelhandels
bestimmt sind, obwohl das Modell nur einen einzigen nachgelagerten Kunden für jede Stufe 2 darstellt. Dies wird
in Abbildung 11 durch die unregelmäßige Form dargestellt, die alle Pfeile (die das Angebot an physischen Gütern
darstellen) aus jeder soliden Fertigungsstufe umgibt, ohne die entsprechenden Empfangskunden. Die empfangenden Kunden, dargestellt durch einen kreisförmigen Umriss, werden durch das Modell nicht dargestellt.
Es wird davon ausgegangen, dass die API- und FP-Hersteller über einen einzigen Lieferanten für Rohstoffe verfügen.
Dies wird durch den einzelnen Volumenpfeil verdeutlicht, der auf die modellierten API- und FP-Fertigungsschichten in Abbildung 7 zeigt. Im Gegensatz zu den Fertigungsstufen mit einem einzigen Lieferanten verfügt die Spitalapotheke über drei Methoden zur Beschaffung onkologischer Medikamente. Die bevorzugte Methode der Arzneimittelbeschaffung ist der modellhafte FP-Hersteller - gebunden an eine langjährige vertragliche Verpflichtung beider Parteien (Martinelli 2017). Dies wird durch einen soliden Pfeil zwischen dem modellierten FP-Hersteller und der
modellierten Spitalapotheke angezeigt. Kommt der FP-Hersteller der Verpflichtung zur kontinuierlichen Versorgung nicht nach, ist der Spitalapotheker gesetzlich verpflichtet, die Arzneimittel von anderen Herstellern mit bestehendem Marktzugang zu beziehen (Martinelli 2017). Dies wird urch einen dünn gestrichelten Pfeil mit der modellierten Spitalapotheke verbunden dargestellt. Wenn kein Hersteller innerhalb des jeweiligen Marktsegments die
Spitalapotheke mit genügend Medikamenten versorgen kann, kann die Spitalapotheke Medikamente nach Vorgaben des Heilmittelgesetzes und der Verordnungspakete aus dem Ausland mit ähnlichen Qualitätssicherungssystemen beschaffen. Im Falle der Schweiz sind dies die EG, die EFTA, die USA, Kanada, Japan und Singapur.

Abbildung11: Modellumfang, der drei Stufen der Lieferkette für Onkologika zeigt

Der Modellstruktur liegen einige Schlüsselannahmen bzw Limitationen zugrunde:
•

•

•

•

•

Vermehrte Nachfrage durch zusätzliche Kunden, die nicht explizit modelliert sind: Es ist anzunehmen, dass im Modell einbezogene und nicht-einbezogenen Kunden genau gleich reagieren, um Engpässe zu überbrücken. Die Netto-Bestellrate wird daher stromabwärts von jeder Störung in der Lieferkette verstärkt, bleibt aber bei vorgelagerten Störungen statisch.
Permanente Veränderungen bei den pharmazeutischen Lieferanten: Vermehrte Nachfrage ist nicht
dasselbe wie die Veränderung der Nachfrage. Der Nachfragerückgang infolge eines dauernden Lieferantenwechsels durch Kunden liegt ausserhalb des Modells. Das Modell geht davon aus, dass alle modellierten Ebenen die Absicht haben, ihren Hauptlieferanten auch in Zeiten vorübergehender Lieferengpässe
beizubehalten.
Produktestabilität: Onkologika sind nach Rekonstitution chemisch und mikrobiologisch nicht lange
stabil. Die Haltbarkeit von onkologischen Medikamenten als lyophilisierte oder gelöste Konzentrate während der Lagerzeit in der Spitalapotheke ist im Verhältnis zur durchschnittlichen Verweildauer auf jeder
Stufe der Lieferkette jedoch verhältnismässig gut und wird deshalb nicht berücksichtigt. So betragen die
Haltbarkeit von Carboplatin, Cisplatin und Fluorouracil 18 Monate, 24 Monate bzw. 24 Monate. Die
durchschnittliche Bestandsabdeckung in einer Spitalapotheke beträgt etwa 2 Wochen (Martinelli 2017).
Änderung der Produktionskapazität: Die OncoMedSCM modelliert ein einzelnes Produkt, auch wenn
andere Spezialitäten in den beiden Produktionsstufen innerhalb eines Werkes produziert werden. Die
Produktionskapazität wird auf eine betrachtete Spezialität beschränkt. Wenn sich deren Produktionskapazität ändert, bedeutet dies nicht unbedingt, dass sich die Produktionskapazität des Werks ändert.
Stattdessen zeigt es eine Änderung der Produktionskapazität für das modellierte Medikament auf.
Betriebsleitung: Die Anzahl der Werke von sich ändernden gesetzlichen sowie unternehmerischen Regelungen hängt von Entscheidungen auf Führungsebene ab und nicht von kausalen Zusammenhängen
im Modell. Auch wenn die Gründe für die Schließung ausserhalb des Rahmens des Modells liegen, so haben die Auswirkungen solcher Schließung natürlich einen spürbaren Einfluss auf die onkologische Medikamentenversorgung. Es lohnt sich daher, die Reaktion der Systeme auf Veränderungen der Anlagenzahlen zu simulieren.

Aufgrund der Größe und Komplexität der modellierten dreistufigen Lieferkette wird ein aggregiertes Bestands- und
Flussdiagramm von OncoMedSCM dargestellt (Abbildung 12). Zusätzlich wird das zugrunde liegende Fahrverhalten der Struktur anhand der Rückkopplungsschleifen des OncoMedSCM erläutert. Die OncoMedSCM-Dokumentation folgt einer Namenskonvention von Ventana (in Lai und Wahba, 2001), wonach exogene Variablen in Großbuchstaben, Konverter (diese üben eine sofortige kausale Wirkung aus) in Kleinbuchstaben und Bestände mit einem
Grossbuchstaben zu Beginn jedes Wortes geschrieben werden. Zusätzlich werden Kausalverbinder gekrümmt dargestellt, wenn eine Verbindung Teil einer Rückkopplungsschleife ist. Modellparameter werden in diesem Dokument durch kursive Schrift gekennzeichnet (Rahmandad und Sterman, 2012).
6.4.2.1

Materialmanagement

Der Bereich Materialwirtschaft von OncoMedSCM simuliert den Bestand an Fertigerzeugnissen, Rohmaterialien und
den Erwerb von zusätzlichem Rohmaterial. Die Produktion kann nur beginnen, wenn genügend Material in der
Herstellabteilung vorhanden ist. Die Materialwirtschaft besteht aus drei Lagerbeständen, die durch neun Rückkopplungsschleifen geregelt werden. Lagerbestände, die in wichtigen System Dynamics Netzen beteiligt sind, sind
Bestände, die jeweils Teil von Feedbackschleifen höherer Ordnung sind, und deshalb unter bestimmten Bedingungen oszillieren können. Die drei Lagerbestände, die in wichtigen System Dynamics Netzen beteiligt sind, sind Inventar, vorhandener Materialbestand und bestelltes Material (Abbildung 12).

Abbildung12: Übersicht über die Komplexität der Materialmanagements zu Herstellungsprozessen (aus Groesser and Duminy 2018)

6.4.2.2

Fertigungsstufen einer Spitalapotheke

Die Fertigungsstufe einer Spitalapotheke umfasst den Beschaffungs- und Zubereitungsprozess eines einzelnen Zytostatikums. Die ersten beiden Stufen von OncoMedSCM sind die Herstellungen. Sie teilen die gleiche Struktur, aber
mit einer anderen Kalibrierung. Die Fertigungsstufen basieren auf der von Sterman (Sterman 2000) vorgeschlagenen Fertigungslieferkette, welche die grundlegende Struktur für das Management der Produktionskapazität sowie
eine zusätzliche Auftragserfüllungsstruktur beinhaltet. Die intrinsische Struktur in diesem Modell entspricht derjenigen eines typischen Industrieunternehmens, das in Produktion und Vertrieb tätig ist. In Bezug auf die Struktur
der Lieferkette ist OncoMedSCM vergleichbar mit essbaren, verarbeiteten schnelllebigen Konsumgütern wie Milchpulver.
Der Abschnitt Arzneimittelbeschaffung von OncoMedSCM wird anhand einer aggregierten Systemstruktur beschrieben (Abbildung 13) dargestellt. Die Warenbeschaffung erfolgt über drei verschiedene Bestellwege, die in der
Reihenfolge der Präferenz aufgelistet sind: den modellierten FP-Hersteller, alle anderen FP-Hersteller mit dem gegebenen Marktzugang und internationale Lieferanten mit akzeptablen Qualitätsstandards. Dieser Teil des

komplexen Netzwerks besteht aus sieben Beständen. Vier dieser Bestände sind Teile von 12 Rückkopplungsschleifen höherer Ordnung und können Oszillation unterliegen:
•
•
•
•

Aktueller Bestand in der Spitalapotheke
Bestellte Menge beim Primärlieferanten
Bestellte Menge beim Sekundärlieferanten
Bestellte Menge beim Internationalen Lieferanten

Abbildung13: Übersicht über die Zytostatikumbeschaffung auf Stufe Spitalapotheke (aus Groesser and Duminy 2018)

6.4.3 Modellvalidierung
Die Modellvalidierung erfolgt nach standardisierten Methoden (Barlas 1989; Barlas 1990; Barlas 1996; Senge und
Forrester, 1980; Sterman 2000; Pruyt 2013). Im Gegensatz zu vielen anderen Forschungsbereichen, in denen die
Validität stark von der Genauigkeit abhängt, mit der das Modell historische Daten reproduzieren kann, befasst sich
die Modellierung der System Dynamics Methodologie eher mit dem Zusammenhang zwischen Systemstruktur und
-verhalten (Barlas 1996). Modellvalidierungstests wurden bei jeder Iteration des Modellierungsprozesses angewandt. Pruyt (2013) identifiziert drei Kategorien von Modellvalidierungstests: direkte Strukturtests, strukturorientierte Verhaltenstests und Verhaltensreproduktionstests (Barlas 1996). Strukturorientierte Verhaltenstests

bewerten die Validität der Modellstrukturzusammensetzung durch Anwendung von Verhaltenstests zur Beurteilung modellgenerierter Verhaltensmuster (Barlas 1996, Pruyt 2013).
Die Art der vorliegenden Studie erforderte aufgrund der begrenzten Menge an numerischen Daten vor allem direkte Strukturtests sowie strukturorientierte Verhaltenstests und eine gründliche Sensitivitätsanalyse. Das Projekt
stützt sich hauptsächlich auf schriftliche und mentale Daten im Sinne von Forrester (1980). Die limitierte Verfügbarkeit von quantitativen Daten soll gemäss Auffassung der Autoren aber nicht einen ausschliessenden Faktor für die
Durchführung eines Projekts darstellen, welchen von einer Analyse mit Feedback und dynamischem Verhalten profitieren könnte.
Einer der durchgeführten Validierungstests bestand aus Prüfungen von extremen Zuständen. Laut Senge und Forrester (1980) bezieht sich das entscheidende Wissen über das zu modellierende reale System auf die Abfolgen extremer Bedingungen. Einer der Extrembedingungstest simuliert die Systemreaktion auf einen globalen Stopp der
API Synthese. In Wirklichkeit werden die Lagerbestände rasch erschöpft sein, wenn ein API-Rohstoff nicht mehr
hergestellt wird, was dazu führt, dass das betreffende API nicht mehr an nachgelagerte Kunden ausgeliefert wird.

6.4.4 Simulationsergebnisse
Das Oncological Medicine Supply Chain Model (OncoMedSCM) ist das erste quantitative Modell, das die Struktur
der Lieferkette der injizierbaren onkologischen Arzneimittel darstellt. Da es keinen traditionellen Referenzmodus
gibt, der mit dem Modell verglichen werden kann, stellt dieser Abschnitt Szenarien bekannter Ursachen für Lieferengpässe von Onkologika dar.
Ein wichtiger Teil eines System Dynamics Modellierungsprojekts ist die Auswahl der richtigen Messgrössen mit Bezug zum Modellziel und die Leistungserbringung. Dies gilt insbesondere für große Modelle wie OncoMedSCM mit
583 Variablen und 63 Beständen. Als Leistungsindikatoren wurden gewählt:
•
•
•

Der Anteil an Patienten, welche die Behandlung der Wahl (1st choice) erhielten
Gesamtkosten pro Patient pro Woche
Gesamtproduktionskosten pro Verabreichung

Wenn ein Modell initialisiert wird, um einen Referenzmodus zu replizieren, wirken während der Simulation mehrere,
unterschiedliche Kräfte auf das Modell ein. Es wäre wissenschaftlich nicht genau, ein Modellverhalten einer einzelnen Störung oder einem einzelnen Parameter zuzuordnen, unabhängig davon, wie groß die Störung ist. Darüber
hinaus ist es unmöglich, den wahren Umfang oder die langfristige Wirkung eines Parameters auf das System abzuleiten. Die ideale Voraussetzung für kontrolliertes Experimentieren ist ein Modell, das im Gleichgewicht initialisiert
wurde, d.h. dass die Nettozuflüsse den Nettoabflüssen entsprechen sollten. Ein ausgewogenes Gleichgewicht hat
die zusätzliche Einschränkung, dass alle Bestände gleich ihren Sollwerten sind (Sterman 2000). OncoMedSCM
wurde in ausgewogenem Gleichgewicht initialisiert und für Szenariotests kalibriert. Auf die Verwendung von
Lookup-Funktionen in OncoMedSCM wurde verzichtet, um sicherzustellen, dass unter allen Umständen ein einzigartiges ausgewogenes Gleichgewicht besteht, das mit Hilfe grundlegender Algebra definiert werden kann.
Im Folgenden wird das Beispiel Carboplatin dargestellt. Es wird angenommen, dass die Spitalapotheke rund 1% der
gesamten Onkologiepatienten in der Schweiz behandelt. Zusätzlich wird davon ausgegangen, dass der FP-Hersteller 1% des Gesamtumsatzes des Wirkstoffherstellers ausmacht. Die Modelllaufspezifikationen (Integrationstyp [Euler], Simulationsdauer [2 Jahre], Zeiteinheit [Wochen], Zeitintervalle), werden in der Software Vensim® 23 erfasst und
ausgeführt. Der gesamte mehrstufige Einfluss jeder Störung wird anhand des allgemeinen Indikators, der Bestandsabdeckung, dargestellt, bevor die Indikatoren für soziale Nachhaltigkeit und wirtschaftliche Nachhaltigkeit aus den
verschiedenen Szenarien verglichen und diskutiert werden. Die Bestandsabdeckung gilt als der beste Indikator für
die Gesamtperformance der drei gestaffelten Stufen. Die Bestandsdeckung ist definiert als die Zeitspanne; in welcher der vorhandene Bestand ohne weitere Aufstockung anhält, wenn die gewohnte Nutzung fortgesetzt wird.
Dieser Wert sollte so nah wie möglich am Gleichgewichtswert liegen: Eine höhere Lagerabdeckung könnte auf einen Nachfragerückgang oder eine Überproduktion von Lagerbeständen hinweisen, während eine niedrige Lagerabdeckung auf Probleme bei der Versorgungssicherheit hinweisen könnte. Es gibt Auskunft über eine Kombination
aus den wichtigsten Beständen, dem Lagerbestand und den aktuellen Versorgungserwartungen jedes Bezügers.
Die Bestandesabdeckung wird in Wochen in allen drei Stufen gemessen. Andere Leistungsindikatoren, die bei der
Modellinterpretation hilfreich sind und in diesem Beitrag nicht dargestellt werden, sind Lagerbestand, Kapazitätsauslastung, Materialbestandsabdeckung und durchschnittliche Lieferverzögerung insgesamt.
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Lauf 1 Basis: ausgewogenes Modell (Abbildung 14)
Das Modell wurde im Gleichgewicht initialisiert und unterliegt keinen Störungen. Dieses Szenario stellt den unwahrscheinlichen Fall dar, in dem keine Lieferengpässen auftreten. Die Bestandsabdeckung aller drei Stufen bleibt
während des gesamten Analysezeitraums konstant.

Abbildung 14: Lauf 1 Basis: ausgewogenes Modell

Lauf 2 API: Störungen im Herstellungsbetrieb infolge von Massnahmen zur Behebung von GMP-Qualitätsmängeln
(Abbildung 15)
Regelmässige Lieferengpässe können durch die Schließung von API-Produktionsanlagen zwecks Instandstellung
der GMP-Konformität (GMP = Good Manufacturing Practices) oder von Fehlern bei der Qualitätskontrolle verursacht werden (EMA 2012). In OncoMedSCM werden Qualitätsmängel auf der API-Ebene (Ebene der Wirkstoffproduktion) simuliert. Die Verzögerung zwischen dem Zeitpunkt, zu welchem die minimale API-Bestandsdeckung erreicht wird, und dem Zeitpunkt, zu welchem die FP-Bestandsdeckung abnimmt, wird hier auf eine Lieferverzögerung von 1 Woche sowie auf den unbearbeiteten Materialsicherheitsbestand zurückgeführt. Die Verschiebung und
das Inventar werden deutlich beeinflusst (Abbildung 15). Sobald die Belieferung des FP-Herstellers unzuverlässig
wird, werden die Bestellraten der FP-Hersteller erhöht, da das Vertrauen zwischen den Lieferkettenpartnern schwindet. Es wird davon ausgegangen, dass die Auftragsverstärkung für alle nachgelagerten Kunden gleich ist, da alle
nachgelagerten Kunden von den vom API-Hersteller verursachten Lieferengpässen betroffen sind. Diese Erweiterung bedeutet, dass die Kunden größere Mengen als benötigt bestellen - was letztendlich bedeutet, dass die APIBestandsabdeckung länger als nötig auf ihrem extremen Mindestwert bleibt, da das Vertrauen zwischen den Lieferkettenpartnern schwindet.

Abbildung 15: Lauf 2 API: Störungen im Herstellungsbetrieb infolge von Massnahmen zur Behebung von GMP-Qualitätsmängeln

Lauf 3 FP: Andere Störungen in der Verfügbarkeit von Inhaltsstoffen (Abbildung 16)
Auch Hilfsstoffe oder Verpackungen können von Lieferunterbrüchen betroffen sein. Dies wird auf der Stufe FP (Fertigprodukt) veranschaulicht. Die Folge auf die Herstellung des Fertigproduktes besteht in einer Verzögerung oder
einer Teilherstellung des geplanten üblichen Ansatzes. Hier wird der API Hersteller nicht betroffen, jedoch die Kunden im Nachgang der Produktionskette (z.B. die Spitalapotheke (HP)). Folglich werden hier ebenfalls die Patienten
bzw deren klinisches Outcome betroffen. Das Inventar in der Spitalapotheke kann erst wieder nivelliert werden,
wenn der Lieferengpass überwunden ist.

Abbildung16: Inventare der drei Herstellungsstufen bei Störung der Verfügbarkeit von Hilfsstoffen oder Gebinden

6.4.5 Interpretation der Simulationsstudie und Handlungsempfehlung
Diese OncoMedSCM Studie beschreibt ein Kausalmodell für die Lieferkette wesentlicher Konsumgüter. Essentielle
Konsumgüter sind Waren, die für die Erhaltung der Gesundheit oder des Lebens benötigt werden. Eine kontinuierliche und qualitativ hochwertige Versorgung ist daher von Interesse für die Gesellschaft, da bei ihrem Wegfall nachweislich spürbare negative Auswirkungen auf die soziale und wirtschaftliche Nachhaltigkeit auftreten (Rider et al.
2013).
Die häufigsten primären und sekundären Ursachen für den Mangel an Onkologika wurden aus der Literatur abgeleitet. Anschließend wurde ein struktureller Überblick über die aus drei Stufen bestehende Lieferkette von Rohmaterialien (API) und Fertigprodukten (FP) an eine Spitalapotheke (HP) in Form eines aggregierten Bestands- und
Flussdiagramms erstellt. Da es aufgrund der Nichtverfügbarkeit von grossen Datenmengen keinen traditionellen
Referenzmodus gab, bot die Validierung des Strukturmodells das notwendige Vertrauen in die Validität des Modells, welches elf primäre Ursachen und acht sekundäre Ursachen für Engpässe (Szenario- bzw. Politikvariablen)
aufweisen kann.
Tabelle 7: Handlungsempfehlungen Simulation komplexer Netzwerke

Handlungsempfehlung Simulation komplexer Netzwerke
Von den Autoren wird empfohlen, eine gründliche quantitative Untersuchung des Outputs des OncoMedSCMSystems vorzunehmen. Die Evaluation sollte den Vergleich und die Sensitivitätsanalyse aller in diesem Modell
festgestellten 11 primären und 8 sekundären Ursachen von Engpässen beinhalten. Der Fokus sollte auf der Bestimmung von Systemhebelstellen oder der Identifizierung von Modellsegmenten liegen, die am kritischsten
sind für die Versorgungssicherheit. Danach sollten die bestehenden politischen Empfehlungen, die für den Umfang von OncoMedSCM relevant sind und von der Economist Intelligence Unit (2017) vorgelegt wurden, anhand
der Modellergebnisse und der Erkenntnisse aus den Modellergebnissen bewertet werden. Schließlich sollten
auch neue politische Empfehlungen für Managemententscheide vorgeschlagen werden, die als künftige Aktualisierungen der Guten Herstellungspraxis umgesetzt werden könnten.

Interpretationen und Handlungsempfehlungen
Aus Anlass der Covid-19 Pandemie, in welcher sich die Bevölkerung mit den Folgen diverser Unterbrüche der Lieferkette konfrontiert sah, wurde der vorliegende Politische Bericht erst nach Einbezug der Pandemie-Erfahrungen
zum Zeitpunkt der Zulassung des ersten SARS-CoV-2 Impfstoffes Comirnaty® (Pfizer Biontec) per Jahresende 2020
abgeschlossen.

7.1 Von Natur und Verkehr inspirierte Gedankenmodelle
Gründe für Lieferengpässe liegen oft im Verborgenen (sog. Root Causes).24 So bleiben viele der wahren Gründe der
Unterbrüche unbekannt, da die Kausalkette der Ursachen nicht weit genug an ihren Anfang zurückverfolgt wird.
Einen Lösungsansatz zu finden wird für solche Root Causes dann möglich, wenn die Versorgungskette hinsichtlich
eines stockenden Warenflusses observiert wird. Auf diese Weise lassen sich Rückschlüsse zur Lokalisierung des
Problems ziehen und Verbesserungsmassnahmen ableiten.
Das Modell “Verkehr” eignet sich, um Stauursachen zu hinterfragen. An Feiertagen wie Ostern und Weihnachten ist
ein Tunnel (wie St. Gotthard oder Gubrist) chronisch überlastet. Die Situation wird umso schlimmer, je mehr Einfahrten vor den Tunnels eingeschleust werden. Nicht grundlos werden die Einfahrten Göschenen und Airolo jeweils
an Vorfeiertagen gesperrt. Ebenso staut sich der Verkehr in Städten, weil Kreuzungen, Lichtsignalanlagen oder Kreisel den Verkehr verlangsamen und stoppen. Ein gerichteter ungestoppter Verkehr im Uhrzeiger- oder Gegenuhrzeigersinn in einem Ringverkehr ohne störende Linksabbieger würde den Fluss am Laufen halten. In einigen Grossstädten finden sich Ringe, jedoch oft mit Linksabbieger (im Rechtsverkehr) oder mit flusshemmenden Lichtsignalanlagen. Somit wäre städtebauplanerisch ein Modell ratsam, welches nur eine Fahrtrichtung zulässt und Stopps
ausschliesst. In Luzern oder Zürich müssten Engpässe wie bei den Seebrücken für eine der beiden Fahrtrichtungen
gesperrt werden und konsequent in einem Ring weitergeführt werden.
Beim Modell “Kreislauf des Wassers” lässt sich anhand von Flüssen und Seen eine bildlich einprägsame Harmonie
darstellen. Die Seen des Mittellandes wie Brienzersee, Thunersee, Murtensee, Neuenburgersee und Bielersee bilden
einen Vorratspool und befinden sich in einem Steady State. Das Niveau von Murten-, Neuenburger- und Bielersee
wird auf rund 430m konstant gehalten. Die Zuflüsse von Aare, Kander, Sense und Saane sowie der Abflüsse in Aare
und Rhein hin zum Atlantik werden so dosiert, dass die Seenpegelstände konstant gehalten werden. Vereinigen
sich Flüsse, so verschafft sich die Natur durch Flussbettverbreiterung (wie Reuss in Aare und Aare in Rhein) mehr
Kapazität stromabwärts. Übertragen auf die Medikamentenlogistik entsprechen die Quellen der Stufe Synthese
und Produktion, die Seen den Heilmittellagern und die Abflüsse dem Verbrauch auf Stufe Leistungserbringer, in
Abhängigkeit des situationsbedingten (z.B. saisonalen) Bedarfs. Bei der Versorgung der Lager bestimmen die Quellen und die Flussbettbreiten die Fliessgeschwindigkeit (Fluiddynamik, Gesetze von Bernoulli und Venturi, Abhängigkeit des Flusses vom Rohrquerschnitt). Ein Fluss vertrocknet und wird zum Rinnsal, wenn Zuflüsse unterbrochen
werden oder versiegen. Der Fluss (bei der Medikamentenversorgung die Lieferung an Verbraucher) staut sich, wenn
Staumauern für die Stromproduktion errichtet werden, oder wenn Felsformationen Engpässe bilden, welche einen
laminaren Fluss zu turbulentem Fluss verändern. Wie auch beim Verkehr erhöhen enge Rohrquerschnitte die Wahrscheinlichkeit für einen Rückstau.
In der Medikamentenversorgung kann der laminare Fluss leider nicht allein mit technischen Regel- und Steuerprozessen geregelt und gesteuert werden analog einer rein technischen Anlage. Bei den Heilmitteln sind Zuflüsse (Synthese und Produktion) z.Z. durch Abhängigkeiten von multinationalen Konzernen mit Produktion im Ausland für
Leistungserbringer nicht steuerbar, die Pools (Medikamentenlager) fast durchwegs zu klein bemessen, und die Abflüsse wegen unregelmässigem Verbrauch und unvorhergesehenem Bedarf (Saisons, Epidemien, Pandemien) oft
kaum antizipierbar. Bei unvorhergesehenen Ereignissen (wie die Covid-19-Pandemie) leeren sich Lager von Heilmitteln sehr schnell, ohne dass neue Ware zeitgerecht nachfliesst.
Bei der Medicines Supply Chain sollten in Analogie zur Natur flusshemmende überfüssige Stufen eliminiert und die
störungsfreie, möglichst laminar fliessende Logistik gefördert werden. Bei Versorgungsengpässen muss folglich alles getan werden, um genügend Quellen für Rohstoffe und anwendungsfertige Produkte zu erschliessen und zu
erhalten, sowie die Versorgungskette zu alimentieren. Die Bewirtschaftung knapper Güter, vergleichbar mit Wassermangel bei Trockenheit, ist ein ganz anderer, prinzipiell ungenügender, weil nur temporärer Ansatz.
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7.2 Vulnerable Versorgungskette während Covid-19 Pandemie
Die globale Vernetzung mit den gegenseitigen Abhängigkeiten und den Gefahren bei Ausfall eines Kettengliedes
der Supply Chain (über alle Güter) ist kürzlich auf SRF Einstein anschaulich dargestellt worden.25 Der Verlauf der
Covid-19 Pandemie hat in Bezug auf die Versorgung, im Gegensatz zu anderen gehabten Medikamenten-Versorgungsengpässen, eine plötzliche unabdingbare Handlungsnotwendigkeit verlangt. Die gemachte Erfahrung wird
anstehende Entscheidungen in Bezug auf die Medikamenten-Versorgung deutlich beeinflussen, indem der Versorgungssicherheit mehr Gewicht eingeräumt wird.

7.2.1 Die Ausbreitung der SARS-CoV-2 Welle
Ausgehend von der chinesischen Metropole Wuhan breitete sich ab Herbst 2019 die später Covid-19 genannte
Pandemie aus, welche sich in schweren Lungenentzündungen mit Wirkung auf die Blutdruck-regulierende ReninAngiotensin-Aldosteron Achse und in Störungen des Gerinnungssystems zeigte. Insbesondere rückten das v.a. im
Lungenepithel exprimierte Angiotensin-Converting Enzyme 2 (ACE2) als Target des SARS-CoV-2 (Li 2020) sowie die
letalen Störungen der Mikrozirkulation der Lunge (Störung der Hämodynamik und Blutkoagulation mit schweren
Gefässentzündungen in verschiedenen Organen) infolge von Schlaganfällen und Mikroblutungen in das wissenschaftliche Interesse.26 27 Das Enzym ACE2 senkt den Blutdruck, indem es das physiologische gefässkontrahierende
Angiotensin 2 abbaut. Es ist nicht sehr selektiv für Angiotensin 2, sondern es inaktiviert auch den Entzündungsmediator Bradykinin, welcher Arteriolen dilatiert und venöse Gefäss kontrahiert. Durch den Druckanstieg aufgrund der
Bradykinin-Wirkung werden Kapillaren (z.B. in den Lungen) permeabel. Bindet nun ein SARS-CoV-2 an ACE2, so wird
der Bradykinin-Abbau gehemmt, die Bradykinin Wirkung also verstärkt, und Flüssigkeit tritt aus den Kapillaren aus.
Es treten die bekannten Covid-19-Frühsympome wie Schwindel und Kopfschmerzen, sowie Geschmacks- und Geruchsstörungen auf (in Analogie der unerwünschten Wirkungen der ACE-Hemmer, einer Wirkstoffgruppe zur Behandlung des Bluthochdruckes). Die Hemmung des ACE bewirkt somit zweifach eine Blutdrucksteigerung, erstens
durch höhere lokale Angiotensin 2 Spiegel (Gefässkonstriktion), als auch durch höhere lokale Bradykininspiegel
(Entzündungsförderung). Somit wird in den Lungen der Gasaustausch behindert. Die Sauerstoffsättigung im Blut
nimmt ab. Covid-2 Patienten mit schweren Symptomen müssen deshalb oft beatmet werden. Dabei wird der Sauerstoffpartialdruck der Luftzufuhr erhöht bis die Sauerstoffsättigung im Blut wieder steigt. Wenn COVID-19-Patienten erst einmal beatmet werden müssen, ist ihre Prognose schlecht. Die Mortalität der Patienten unter invasiver
Beatmung beträgt 86% gegenüber 78% bei Patienten, die nichtinvasiv beatmet wurden. Die Beatmung kann also
wahrscheinlich den Verlauf von COVID-19 in schweren Fällen nur bei einem 1/4 bis einem 1/3 der Patienten beeinflussen.28 29 30 Das Risiko, zusätzlich zur schon durch SARS-COV-2 entzündeten Lunge durch den hohen Sauerstoffpartialdruck weitere Gewebeschäden durch den radikalen Sauerstoff zu verursachen, nimmt dabei zu, weil hyperbarer Sauerstoff wegen seiner Radikalkonfiguration Entzündungen wesentlich verschlimmert.
Die Ausbreitung der Pandemie auf der Website der Johns-Hopkins University als eindrückliche Animation eingesehen werden.31 32 Das Virus ist bei seiner Verbreitung auf eine ungeschützte Population gestossen. Solange kein
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Impfstoff zur Verfügung steht oder keine Durchseuchung der Population erfolgt ist, verebbt die Pandemie nicht
endgültig und kann bei Umrundung des Globus in weiteren Wellen, eventuell nach Mutation (aktuell SARS-CoV-2
VOC 202012/01 und 501Y.V2) erneut auf die ungeschützte Population treffen. Es drohen weitere Wellen, solange
die Population nicht gesamthaft durch Impfung abgeschirmt ist.
Der Pandemieverlauf folgt den typischen Wachstumskurvenmodellen der (Mikro-)Biologie, welche theoretisch berechenbar sind (z.B. nach Fibonacci). Das exponentielle Wachstum kann dadurch gehemmt werden, dass dem Virus
der Boden für die Verbreitung entzogen wird. Das ist in der Schweiz v.a. durch Quarantäne, Social Distancing und
Versammlungsverbote erfolgt und in der ersten Welle von relativ gutem Erfolg beschieden worden, auch ohne die
zu Beginn der Epidemie fehlenden Masken. Social Distancing kann jedoch nicht in einer permanenten Form beibehalten werden. Während der 2. Welle war entsprechend die Disziplin in Teilen der Bevölkerung erlahmt und die
Reisemobilität trotz Verodnungen und Appellen bis zur Grenze der Legalität ausgeschöpft worden. Zudem gibt es
Publikation, nach welchen selbst über eine Distanz von fünf Metern eine Ansteckung nachgewiesen wurde. Dieser
Fall beschreibt eine Sitzordnung in einem chinesischen Bus, in welchem über eine Distanz von fast fünf Metern
selbst ohne direkten Kontakt und mit einer Fahrzeit von weniger als 30 Minuten die Infektion stattgefunden hat.33
Die Übertragung über grössere Distanzen als 1.5m werden durch Aerosolbildung der Viren in der Luft ermöglicht
und durch mangelnde Frischluftzufuhr begünstigt (Klimatisierungen mit reiner Konvektion anstatt Zuführung
Hepa-filtrierten Frischluft).

7.2.2 Vollmacht für die Regierung aufgrund der Epidemiengesetzgebung34
Mit der vom Bundesrat anfangs März 2020 beschlossenen “Besonderen Lage” in der Folge der Pandemie mit der
Lungenkrankheit CoVid-19, ist der Bevölkerung schlagartig die Vulnerabilität der Versorgungskette in Erinnerung
gerufen worden. Zusätzlich zu den seit Jahren bereits bekannten häufigen Lieferengpässen bei Spezialitäten mit
Herkunft China oder Indien sahen sich Pharma-Industrie und Wirtschaftsbranche mit einer dramatischen Komplikation infolge gestoppter asiatischer Produktion konfrontiert. China und andere von Covid-19 infizierte Länder
brauchten die Produkte vorerst für die eigene von der Pandemie betroffene Bevölkerung und konnten sie nicht
mehr im gleichen Mass produzieren und exportieren, zumindest solange die lokalen Wachstumskurven der Morbiditäten und Mortalitäten nicht verebbten und die Produktion nicht wieder vollständig aufgenommen werden
konnten. Die Abhängigkeit von diesen internationalen nicht-versorgungsgesicherten Quellen ausserhalb der eigenen Verantwortung ist im Sinne der wirtschaftlichen Landesversorgung hochgradig bedenklich.
Am 16. März 2020 deklarierte der Bundesrat die ausserordentliche Lage in Anwendung des Epidemiengesetzes und
die Übernahme des Kommandos, letztlich auch der Versorgungskette. Bei der Ankündigung der ausserordentlichen
Lage appellierten Bundespräsidentin und Bundesrat an die Schweizer Bevölkerung, alles zu tun, um die Verbreitung
des Virus zu bremsen: “Warum ist das so wichtig? Weil wir die Verbreitung des Virus verlangsamen müssen, damit es in
den Spitälern weiterhin genug Platz hat, um Schwerkranke zu pflegen,.. Wenn in den nächsten Tagen zu vielen Menschen
auf einmal am Corona-Virus erkranken und ein Teil von ihnen im Spital eingeliefert wird, dann kommt es zu einem Engpass... Dann kann auch der verunfallte Töfffahrer nicht mehr eingeliefert werden, dann kann das krebskranke Kind nicht
mehr gepflegt werden, die Herzoperation nicht mehr durchgeführt werden und der Hirntumor nicht mehr entfernt werden...”
Die Wortwahl der Deklaration der “Ausserordentlichen Lage” räumt Kapazitätsprobleme ein. Spitäler, welche in den
90er Jahren aus ökonomischen Gründen (angebliche Überkapazitäten) in grosser Zahl heruntergefahren und geschlossen wurden, fehlten aktuell. Die damals verlorenen Kapazitäten wurden nie ersetzt durch Backup-Szenarien
wie in früheren Armee- und Zivilschutzplänen. Selbst bei heutigen Spitalneubauten wird der Raumbedarf begrenzt
anstatt dass der Versorgungsbedarf für einige Jahrzehnte antizipiert würde.
Mit dem Auftreten der Pandemie wurde dramatisch ersichtlich, was bei Arzneimittellieferketten schon seit Jahren
kommuniziert, aber nicht gehört wurde. Die Lieferketten zeigten sich infolge Abhängigkeit von internationalen
Quellen derart vulnerabel, wie sie früher für Kriegs- und Katastrophenszenarien antizipiert wurde, und wofür der
Bund und die Institutionen des Bevölkerungsschutzes und der Armee ehemals Vorräte hielten und eine Infrastruktur betrieben. Diese alten Szenarien wurden jedoch vor Jahrzehnten als nicht mehr erheblich eingestuft, Vorräte
ersatzlos abgebaut und Infrastrukturen ohne Alternativszenarien stillgelegt. Der Bundesrat hat auf die fehlenden
33
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Kapazitäten im Rahmen der Pandemie, gestützt auf die Deklaration einer “Ausserordentlichen Lage” im Rahmen
des Epidemiengesetzes mit einer laufend erweiterten Verordnung reagiert (Bundesrat, COVID-19 Verordnung 2,
2020).35 Die Artikel der Verordnung enthielten vorab Massnahmen zur Nutzung und Umverteilung der knappen
Ressourcen. Neue Quellen für fehlenden Medikamente und Medizinprodukte können mit dieser Verordnung jedoch nicht innert nützlicher Frist erschlossen werden. Vor allem musste die Entwicklung von Impfstoffen de novo
gestartet werden. Dafür sprach der Bund in lobenswerter Weise rasch die benötigten Mittel.
Bei der CoVid-19 Pandemie wurde zwar nicht primär die Versorgung mit herkömmlichen Medikamenten zum Problem, da für die Prävention und Behandlung der Infektion bloss experimentelle Therapien bekannt sind, nicht jedoch
empirisch wirksame oder evidenzbasierte Standards. Bereits in der Lagphase der Epidemie waren jedoch Schutzmaterialien wie Hygienemasken, Atemschutzmasken, Schutzbrillen, Überschürzen, Diagnostika und Desinfektionsmittel innert Tagen nicht mehr erhältlich. Nachlieferungen konnten nur mit grossem Aufwand und in limitierter
Menge realisiert werden. Die Armeeapotheke vermochte erst mit dem Abklingen der Infektionszahlen die benötigten Vorräte für den benötigten Bedarf zu decken. Spitäler nutzten parallel dazu ihre Geschäftsbeziehungen zu Quellen aus Hong-Kong, um Schutzmaterial gegen Vorauszahlung zu kaufen, da keine nationalen Quellen verfügbar
waren. Die Regierung kann laut der Covid-19-Verordnung 2 Firmen dazu verpflichten, wichtige medizinische Güter
herzustellen. Dies für den Fall, dass die Versorgung sonst nicht gewährleistet ist. Der Bund kann Firmen unterstützen, die wegen der Umstellung andere Aufträge nicht erfüllen können. Nationale Produzenten haben die Herstellung von Masken aufgenommen oder Produktionslinien umgebaut, um Beatmungsgeräte und dergleichen herzustellen. Wertvolle Zeit für die Selbstversorgung ist jedoch verstrichen.
Am 3.4. wurden Ausnahmen zu heilmittelrechtlichen Regelungen beschlossen. Beispielsweise wurde entschieden,
via Swissmedic auch nicht CE-zertifizierte Medizinprodukte zu bewilligen, sollte die epidemiologische Situation
dies erfordern. Die neue EU-Medizinprodukte-Regulierung (MDR und Verordnung EU 2017/746)36 mit deutlich
schärferen Qualitätsanforderungen sowie das in der Schweiz im revidierten HMG und dessen Verordnungspaketen
angepasste Recht, wurden nicht wie vorgesehen schon am 26. Mai 2020 in Kraft gesetzt, sondern wegen der Pandemie erst ein Jahr später. In derselben Sitzung wurden die Kantone (bzw deren Spitäler) und die Zulassungsinhaber verpflichtet, ihre Bestände an den 34 wichtigen Wirkstoffen und an medizinischen Gütern wöchentlich zu melden. In der BAG-Kommunikation an die Spitalapotheken am 04. April 2020 wurde festgehalten, dass auf diese Weise
Versorgungsengpässe festgestellt und durch “gerechte” Zuteilung behoben werden könnten. Dahinter steckte die
Idee, eine Pandemie, ein Handelsembargo oder ein Naturereignis durch Steuerung der fiktiv gepoolten Lager überbrücken zu können. Die neue Regelung ging aber noch weiter. Der Bund hätte sogar Kantone und Spitäler dazu
verpflichten können, aus ihrem Lager andere Kantone und Spitäler zu beliefern. Auch medizinische Güter, die in
Unternehmen lagern, hätte der Bund einziehen können. Andererseits wurde Bulkmaterial (102 Ampullen Propofol
1% 20ml, unetikettiert) unkompliziert für die Verwendung in Intensivpflegestatione angeboten.37
Um die inländische Versorgung sicherzustellen, weitet der Bundesrat die Bewilligungspflicht für Exporte auf weitere medizinische Güter aus. Die Ausfuhr würde dann erst bewilligt, wenn der inländische Bedarf gedeckt sei. Eine
Ausnahme gelte für die EU- und die Efta-Staaten. Mit dem entsprechenden Monitoring der Versorgungslage wurde
das BWL beauftragt. Der Zweck dieses Monitorings sei die “situationsgerechte Verteilung der zur Verfügung stehenden Güter durch eine zentrale Stelle basierend auf den verfügbaren Gütern und den Patientenzahlen.” Für den
zentralen Bestell- /Lieferprozess wurden jedoch nur die Wirkstoffe Midazolam, Propofol, Rocuronium, Atracurium,
Cisatracurium vorgesehen. Alle anderen sollten über die bisherigen Kanäle bestellt und vertrieben werden. Wiederum handelt es sich um eine Massnahme, die knappen Güter bei Bedarf umverteilen zu können. Seit dem akuten
Versorgungsengpass mit Schutzmaterial und mit Desinfektionsmitteln trat der Bund auch als Einkäufer im Markt
auf und sagt von sich selbst, er kaufe “alles, was wir finden und brauchen können”, und dass er damit den Grossund Detailhandel kurzschliesse. Schutzmaterial wurden seltsamerweise zuerst den Grossverteilern zur Verfügung
gestellt und dem Fachhandel erst nach dessen Intervention und Beanstandung des Kurzschlusses.38 39 40 41
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Neue inländische Quellen sind hingegen damit noch nicht erschlossen. Zur Behebung der seit Jahren bekannten
Ursachen von Shortages, namentlich der ungenügenden Kapazitäten entlang der Versorgungskette, muss im Nachgang der Pandemie eine grössere Korrektur erfolgen, sollte dieselbe Versorgungsunsicherheit nicht wieder auftreten.
Neben den materiellen Ressourcen fehlen in dieser Pandemie auch Humanressourcen, was ein Ausdruck von jahrzehntelanger Fehlplanung im öffentlichen Gesundheits- und Bildungswesen darstellt. In der Verordnung (Bundesrat, COVID-19 Verordnung 2, 2020)42 wurde vorerst festgelegt, dass die Privatkliniken den kantonalen Spitälern Ressourcen zur Verfügung zu stellen haben. In einigen Kantonen (z.B. Fribourg) wurden aufgrund von Dekreten der
Regierungen die Humanressourcen von den Privatkliniken tatsächlich eingezogen und den kantonalen Spitälern
zur Verfügung gestellt. Ressourcen aus Koordiniertem Sanitätsdienst, Sanitätstruppen der Armee, Zivilschutz waren
hingegen nicht in nützlicher Frist einsatzbereit und z.T. wegen mangelndem Social Distancing selbst ein Pool von
Virenträgern. Zur Erhöhung der Humanressourcen-Kapazität in den Spitälern wurde die Arbeitszeitregelung gemäss Arbeitsgesetz für unbestimmte Zeit ausser Kraft gesetzt worden, um den Spitälern und Institutionen der Langzeitpflege zu ermöglichen, ihr Fachpersonal rationaler und rationeller zu nutzen. Schutz als besonders gefährdete
Personen erhielten nur Personen ab 65 Jahren, was nicht pathophysiologisch, sondern nur ökonomisch erklärbar
ist.
Die BAG-Vertreter der Sektion Heilmittelrecht, die in den Interviews die fehlenden Handlungsgrundlagen ausserhalb der Epidemiengesetzgebung beklagten, erhielten durch die bundesrätliche Verordnung eine Bevollmächtigung zur Bewirtschaftung der bestehenden Medikamentenvorräte. BAG und BWL waren nun nicht mehr nur für
die Pflichtlager zuständig, sondern (Bundesrat, COVID-19 Verordnung 2, 2020)43 auch für
•
•
•
•
•
•

Monitoring der Versorgungslage, Bestell- und Lieferprozesse von Covid-19-relevanten Medikamenten
gemäss Anhang 4 der Covid-19 Verordnung 2 (34 Wirkstoffe, die der Meldepflicht unterstellt wurden)
Koordination der Versorgung der Spitäler mit gewissen Medikamenten, während andere auf den üblichen Wegen bewirtschaftet werden
Betrieb eines zentralen Bestell- und Lieferprozess für folgende Wirkstoffe dieser Liste: Midazolam, Propofol, Rucuronium, Atracurium, Cisatracurium)44
Abrufung einer wöchentlichen Bestandesmeldung bei Spitalapotheken
Mahnung an die betroffenen Spitäler, welche sich mit diesen Wirkstoffen versorgen (z.B. Hydroxychloroquin), “nur für … COVID-Patientinnen und –Patienten im Spital” zu verwenden. Somit konnten beispielsweise Rheumapatienten nicht mehr mit Hydroxychloroquin behandelt werden.
Beschaffung und geregelte Distribution von Remdesivir (Veklury®)

Insbesondere die Abrufung der wöchentlichen Bestandesmeldungen bei den Spitalapotheken brachte eine hohe
Arbeitsbelastung ohne ersichtlichen Mehrwert, da die meisten Provider bereits selbst sehr umsichtig handelten
und den Spitälern Kontingente ohne staatliches Zutun zuwiesen. Ausserdem betrieb die GSASA seit Jahren eine
funktionierende Selbsthilfe auf ihrem Forum, wo ein Bedarf angemeldet werden konnte und in de rRegel aus anderen Spitälern abgedeckt werden konnte. Die Erhebungen dienten dazu, die knappen Ressourcen gewisser Medikamente zentral aus den aktuellen und retrospektiven Verbrauchs- und Bestandeszahlen zu bewirtschaften und
den künftigen Bedarf ermitteln, um Vorräte zentral einzukaufen zu können (Beispiel Remdesivir®). Die Massnahme
vermochte jedoch prospektiv keine Versorgungssicherheit zu bringen, da das BAG mit retrospektiv erhobenen Daten kalkulierte, während für eine verlässlichere Prognosen komplexe System-Dynamics-Simulationen nötig wären,
nach welchen die essentiellen Variablen und Störungsfaktoren in Differentialgleichungen eingebracht werden (s.
Kapitel 6.4.1 System Dynamics Simulation). 45

7.2.3 Von der Impfstoffzulassung zur kantonalen Impfaktion
Am Samstag 19.12.2020 hat Swissmedic vorgängig der BAG Pressekonferenz über die Zulassung des Pfizer Biontec
Impfstoffes Comirnaty® informiert. Das BAG selbst sprach anschliessend von Überrumpelung, als ob eine baldige

42

COVID-19 Verordnung 2. SR 818.101.24. Https://www.admin.ch/opc/de/official-compilation/2020/573.pdf

43

COVID-19 Verordnung 2. SR 818.101.24. http://tps://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20200744/202003260000/818.101.24.pdf

44

Mtteilung BWLvom 4. April 2020, via GSASA Geschäftsstelle verteilt, ohne Adressatnennung

45

Mitteilung an GV und am virtuellen GSASA Kongress 25.-27.11.2020 (Monika Schäublin, Daniel Albrecht)

Zulassung nicht schon seit Wochen wahrscheinlich gewesen wäre angesichts der Notfall-Zulassungen in anderen
Ländern. Die Kommunikation zwischen den Hauptinstanzen Swissmedic und BAG wurde entsprechend kritisiert.46
Aufgrund der Covid-19 Verordnung 3 47 ist der Bund zuständig für die Abnahme der Impfdosen von den
Produzenten bis zur Verteilung an die Kantone. Diese Aufgabe übernimmt die Armee in ihrer Funktion als logistisches Kompetenzzentrum der Armee und der Bundesverwaltung für pharmazeutische Produkte. Die Armeeapotheke hat die eingetroffenen Impfdosen direkt übernommen und erst einmal eingelagert. Die nötigen SwissmedicBewilligungen für Herstellung, Grosshandel, Import und Export sind vorhanden. Die Ausrüstung für die Tiefkühlung
des Pfizer Biontec Impfstoffes Comirnaty® auf -75°C musste jedoch noch beschafft und qualifiziert werden. Wenige
Tage vor den Feiertagen war offensichtlich keine umgehende Auslieferung an die Leistungserbinger mehr möglich.
Nur wenige Kantone schafften es, ihre Impfaktionen noch im alten Jahr zu starten.
Der Bund verzichtete bewusst auf die bewährte installierte Versorgungskette von Herstellung bis zu den Leistungserbringern wie schon bei der Beschaffung von Remdesivir (Veklury®). Eine Begründung oder Rechtfertigung wurde
nicht geliefert. Die Beschaffung und Lagerung der Impfstoffe gegen SARS-CoV-2 verläuft weitgehend unter Geheimhaltung und hohem Schutzgrad. Die Armee sei verantwortlich für die sichere Lagerung und den sicheren
Transport der Impfdosen an die Kantone. Die Feinverteilung obliege den Kantonen. Die Impfdosen würden
aufgrund der Bevölkerungszahl an die Kantone verteilt. 48
Die Leistungserbringer in den Spitälern wurden von den Kantonen darüber informiert, dass der erste in der Schweiz
zugelassene Impfstoff auch an dezentrale Bezüger (z.B. stationäre Institutionen) ausgeliefert wird, jedoch mit
limitierenden Faktoren in Bezug auf die Menge und die Verwendungsfrist. Die Auslieferung soll unter
Kühlschranktemperaturen (2-8°C) und mit einem Mindestbezug von ganzen Trays à 195 Vials bzw Vielfachen davon,
was letztlich nach Rekonstitution 975 Impfstoffdosen bzw Vielfache davon ergibt. Die aufgetauten Vials sind
innerhalb von 5 Tagen zu verwenden, die rekonstituierten Vials innert 6 Stunden. Das ergibt einen hohen
organisatorischen Druck, ohne dass gewährleistet werden kann, dass die gesamte rekonstituierte Menge
verwendet werden kann.
Der Impfstoff, unter Herstellerbedingungen bei -75°C gelagert und ist in dieser Form 6 Monate haltbar, ist nun aber
für die Leistungserbringer nicht in dieser Form erhältlich. Unter diesen Bedingungen erhalten die Kantone die Lieferungen der Armeeapotheke. Am Anfang der Feinverteilung in den Kantonen erfolgt nun aber ein Bruch der
Tiefkühlkette (-75°C bis -80°C) und somit das Auftauen des Impfstoffes, was die Haltbarkeit drastisch beschränkt: Er
ist in dieser Form nur noch 5 Tage haltbar und muss innert dieser Frist verimpft werden. Während in parallelen
Impfstrassen eines Impfzentrums die Verimpfung von Sets à 975 Dosen bzw Vielfachen davon innert 5 Tagen
möglich scheint, bringt der Bruch der Tiefkühlkette organisatorische Probleme in kleineren und mittleren
stationären Institutionen mit sich, da weder das Personal beliebig aus den Stationen abgezogen, noch die Patienten
beliebig in ein Impfzentrum transportiert werden können. Stationäre Institutionen haben wohl Erfahrung mit
Impfaktionen wie gegen die Influenza, können aber bloss wegen Haltbarkeitsgründen die Kapazität nicht einfach
verdoppeln oder gar verdreifachen. Die Staffelung hingegen ist dann möglich, wenn die Tiefkühlkette nicht
gebrochen wird.
Fachtechnisch verantwortliche Personen der Spitalapotheken haben wegen dieser Probleme an der «Front» bei
ihren Gesundheitsbehörden interveniert und eine Lieferung in Trockeneispackungen verlangt, was bei den kleinen
Dockingzeiten bis zur Einlagerung problemlos reicht. Die Infrastruktur (Tiefkühlaggregate bei -80°C) ist prinzipiell
in allen Institutionen, welche Serum- und Plasmaproben aufbewahren müssen, vorhanden. Die Anträge wurden in
der Regel ohne Begründung zurückgewiesen.

7.2.4 Kompetenzen und Ressourcenverluste vorgängig der COVID-19 Pandemie
Folgende Kernkompetenzen sind der Schweiz in den vergangenen Jahrzehnten verloren gegangen und fehlten in
der Pandemie unter staatlicher Regie besonders:
•

Medikamenten und Medizinprodukte aus inländischer Produktion, z.B. Wirkstoffe, Desinfektionsmittel
Die Verfügbarkeit des Rohstoffs Ethanol wurde früher durch die Eidgenössische Alkoholverwaltung als
staatliches Monopol aufgrund der Alkoholgesetzgebung sichergestellt. Im September 2011 beschloss der
Bundesrat, die EAV im Zuge der Totalrevision des Alkoholgesetzes in die Eidgenössische Zollverwaltung
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•

•

•

•

(EZV) zu integrieren.49 Der Bund hielt eine Pandemie-Notreserve von 10’000 Tonnen Ethanol bis Ende 2018.
Seit der Nachfolgeregelung mit der in die Oberzolldirektion integrierten privatrechtlichen Alkohol-Importeur Alcosuisse wurden die Reserven aufgelöst. Das BWL wollte damit dem liberalisierten Alkoholmarkt
Rechnung tragen. Alkohol war während der Pandemie nur kontingentiert erhältlich, selbst Alkoholarten
für reine Laborverwendung. Einige Kantone haben mit Distillerien bzw Weinproduzenten bzw Bierbrauereien verhandelt, um deren Produktion zu reaktivieren bzw umzustellen (Etter Zug, UCB Farchim Bulle,
Morand Sion).50 In einigen Spitäler wurde festgestellt, dass Händedesinfektionsalkohol aus Spendern von
Patienten missbräuchlich konsumiert wurde. Dies aufgrund des deutlichen Geruchs nach Trink-Spirituosen.
Impfstoffe / Mittel zur aktiven und passiven Immunisierung: 2002 nahm die Berner Biotech-Firma Berna
Nasalflu®, den weltweit ersten als Nasenspray anwendbaren Impfstoff gegen Grippeviren, vom Markt,
nachdem vorübergehende halbseitige Gesichtslähmungen (Fazialisparese) auftraten. Danach ging das
Unternehmen eine Kollaboration mit der australische Gruppe CSL ein, wurde 2006 aber dennoch an die
niederländische Crucell Gruppe verkauft. Crucell wurde seinerseits 2015 von Johnson & Johnson übernommen. Das Berna-Werk in Thörishaus wurde von der kalifornischen Firma PaxVax übernommen.51 Die in der
Schweiz verbleibende Impfsparte der Novartis wurde nach dem Weggang von CEO Daniel Vasella von dessen Nachfolger Joe Jimenez abgestossen, da kein weiteres Potential gesehen wurde. Ab April 2020 arbeiten drei Forschungsgruppen in Marly, Riehen und Bern an der Entwicklung eines Impfstoffes im Labormassstab.52
Spitalgebäude und Einrichtungen des koordinierten Sanitätsdienstes (Unterirdische Spitäler, Zivilschutzanlagen):
Leere Infrastrukturen wie öffentliche Mehrzweckgebäude oder stillgelegte Spitäler wurden im März und
April 2020 für die Pandemiezwecke hergerichtet bzw reaktiviert. Für Ausnahmesituationen (Katastrophen,
Pandemien mit massivem Patientenanfall) wären demzufolge dann flexible und rasch umsetzbare Lösungen zur Hand, wenn die Spitalplanungen dermassen etappiert erfolgen könnten, dass auf einem Spitalareal parallel ein altes, zum Abbruch vorgesehenes Objekt, eine leere zur Bebauung vorgesehene oder im
Bau befindliche Parzelle, sowie ein neues bezugsbereites Gebäude existieren. Damit ist eine schnellstmögliche Inbetriebnahme einer Pandemie-Spezialinstitution rasch möglich. In Wuhan wurde aufgrund der Verfügbarkeit eines Baugrundes ein völlig neues Spital innert weniger Wochen gebaut und in Betrieb genommen.
In Bezug auf Fix- und Mobilinfrastruktur wie Wasserversorgung, Heizung/Klima sowie Geräte/Ausrüstungen sind bestehende Industrien oder Ingénieurabteilungen an Hochschulen idealerweise derart flexibel,
rasch Prototypen neuer Geräte zu entwickeln und ihre Produktionsstrassen umzubauen. So sind in einigen
Ländern, namentlich in Frankreich (mit PSA) und im United Kingdom (mit Vauxhall) Autobauer aktiv geworden, um Beatmungsgeräte zu produzieren.
Kantonale spitalplanerische Modifikationen mit Spitalschliessungen wegen angeblich zu hoher Bettenzahlen:
Selbst die wissenschaftlich einwandfreie Methodik der Medicometrie, welche den Multiplikator von in den
Regionen in regionale Spitäler investiertem Kapital kalkulierten53, wurden in den politisch-ökonomischen
Entscheidungsfindungen nicht berücksichtigt (Bailly et al, 1997, 1998, 2003, 2008).54 55 56 57 Die wirtschaftsgeographische Forschungsgruppe um Bailly hat die ökonomische Bedeutung der Spitäler für die jeweilige
Region aufgezeigt und die Konsequenzen bei deren Verschwinden aufgezeigt und Mehrwerte anstatt nur
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Kostenfaktoren betrachtet. Die damaligen Entscheide der Kantone und Regionen wurden grossmehrheitlich aufgrund von Gutachten von Beratungsfirmen gefällt, um die eigene Angreifbarkeit tief zu halten.
Das finanzielle Outcome der Covid-19-Pandemie wird nicht nur alle kumulierten Einsparungen, falls es welche gibt, zunichtemachen, sondern erst recht Lücken in den Kostenfaktor öffentliches Gesundheitswesen
reissen. Vor allem wird man die damaligen Entscheide u.a. hinsichtlich Spitalschliessungen kritisch hinterfragen müssen, denn mit der Zentralisierung des wirtschaftlichen Lebens in den Ballungszentren sind ländliche Regionen benachteiligt worden und Verkehr und Infrastruktur der Zentren übermässig bis an die Belastungsgrenze belastet worden, mit hohen wirtschaftlichen Verlusten infolge von unproduktiven Staustunden. Nicht zuletzt wurde die Pandemie sehr wohl in den Zentren und im öffentlichen Verkehr, nicht
aber in den Regionen zum Problem, welches die Deklaration der ”Besonderen Lage” erst notwendig
machte. In den Regionen ist Covid-19 leichter beherrschbar als in Ballungszentren.

7.3 Interpretationen der Statements und Handlungsempfehlungen
7.3.1 Over-all Betrachtung der gesamten Versorgungskette
(Statements und Handlungsempfehlungen F01, F02, F03)
7.3.1.1

Definition

Ob ein Engpass bei der Versorgung mit Medikamenten vorhanden ist oder nicht, bzw. als solcher anerkannt wird,
hängt stark von der Definition ab. In der Schweiz, wie auch weltweit, gibt es keine anerkannte einheitliche Definition, welche die Umstände präzise festlegt, die vorherrschen müssen, um von einem Versorgungsengpass zu sprechen. Es ist somit umstritten, ob nur lebenswichtige Medikamente oder alle zugelassenen Medikamente bei Lieferunterbrüchen notifiziert werden müssten. Das Bundesamt für wirtschaftliche Landesversorgung (BWL) hat den
Auftrag, die Bevölkerung nur über die Engpässe von meldepflichtigen kritischen Medikamenten zu informieren und
listet sie hierfür auf seiner Webseite auf.58
Für die Diskussion einer allseits akzeptierten Definition stand im Rahmen dieses SNF/COST Forschungsprojektes
nicht genügend Zeit zur Verfügung (COST 2015, COST 2016, COST 2018). In Bezug auf die Tatsache des globalen
Problems und der Notwendigkeit des System Engineerings einer Versorgungskette ist es unerheblich, ob alle Stakeholder dasselbe Verständnis des Begriffs «Shortage» empfinden. Die Uneinigkeit über eine allseits akzeptierte
Definition des Begriffs «Medicine Shortages» sollte von Akteuren nicht dazu genutzt werden, die Verantwortung
von sich zu weisen entgegen der Tatsache, dass Shortages ein globales Problem geworden sind und die Anzahl der
Nicht-Verfügbarkeiten ansteigt. Mit einer allgemein akzeptierten Definition wird keine einzige Nichtverfügbarkeit
verhindert, sondern nur die Statistik verändert. Im Verlaufe des Projektes wurde ausgehend von einer Sammlung
von 56 Definitionen (De Weerdt 2015) eine Rahmendefinition unter Berücksichtigung der Versorgungsseite und
des Bedarfs abgeleitet und den Interviewpartnern zur Beurteilung vorgelegt (De Weerdt 2015, WHO 2017). Die
Rückmeldungen zum Vorschlag waren positiv. Die folgende Rahmendefinition für «Medicines Shortages» kann als
akzeptabel für alle Stakeholder angesehen werden:
Rahmendefinition “Shortage”: Ein Medikamenten-Lieferengpass umfasst die Begriffe
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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7.3.1.2

Primat der Politik und der Ämter vor der Wissenschaft

Das Zusammenspiel zwischen den Auffassungen von wissenschaftlicher Task Force59 und Regierung ist anlässlich
der Covid-19 Pandemie deutlich visualisiert worden.60 Regierung, Verwaltung, Politik und Experten sind für eine
Problemlösung zentral. Während der Covid-19 Pandemie, in der besonderen und zwischenzeitlich ausserordentlichen Lage, hatten Politik und Wirtschaft einen Anspruch auf das Primat der Regierungsentscheide, noch vor der
Konkordanz-Politik und dem Expertenwissen. Die Inkohärenz von Pandemiemassnahmen und die unsaubere Referenzierung von Entscheidungsgrundlagen belastet die Glaubwürdigkeit. Insbesondere ist der Regierungsentscheid, die Bevölkerung nicht in der Gesamtheit zu diagnostizieren, den Fachleuten unbegreiflich. Die Begründung,
dass die Kapazität nicht reiche, um die Kontakte zurückzuverfolgen, ist jedoch unbedeutend gegenüber dem Recht
des Individuums, seinen Gesundheitszustand zu kennen und damit das eigene Handeln situationsgerecht anpassen zu können. Mit dem bundesrätlichen Entscheid wurde der Mehrheit der Bevölkerung vorerst die Möglichkeit
genommen, den eigenen Status zu kennen und sich entsprechend zu verhalten. Im Vergleich zu den Shortages
finden sich Parallelen. Uneinigkeit verzögert Lösungsfindungen.
Für die schnelle Umsetzung von unerlässlichen Massnahmen in akuten Gefährdungslagen ist die Entscheidungshoheit bei der Regierung wohl richtig. Für die langfristig beste Entscheide sind jedoch wissenschaftlich sorgfältig
beurteilte Sachlagen und passende Verhalten wichtig. Gemeint ist damit die Hoheit über die Interpretation komplexer Zusammenhänge, welche nicht gleichzeitig wissenschaftlich korrekt und politisch dringlich sind. Die Deutungshoheit muss den Experten überlassen werden, will ein nachhaltiger und konfliktfreier Verlauf einer Problemlösung erreicht werden.
Selbst in Zeiten der Machtkonzentration in der Regierung aufgrund des Epidemiegesetzes brauchen Fachleute, wie
auch die Bevölkerung, wissenschaftlich korrekte Begründungen der getroffenen Massnahmen.61 Es ist hingegen
ebenso angebracht, die Wissenschaft interdisziplinär in die Pflicht zu nehmen. Sie hat die Aufgabe, eine integrierte
Sicht auf einen Lösungsweg aufzuzeigen. Es reicht nicht, im Falle einer Pandemie nur Epidemiologen anzuhören.
Auch Virologen, Infektiologen, Genetiker, Biochemiker, Chemiker u.v.a. sollen ein Problem aus ihrer wissenschaftlichen Sicht beleuchten. Es gilt auch, im Falle der Medikamentenversorgungsengpässe weitere Aspekte der Naturwissenschaften, Medizin und Pharmazie, aber auch der Prozess-Ingenieure der Versorgungskette, und natürlich der
Überwachungsbehörde zu integrieren. Die wissenschaftliche Korrektheit sollte es jedem Stakeholder gebieten,
nicht in die Kompetenzen anderer Wissenschaften einzugreifen oder sie zu ignorieren und eine Hierarchie aufzubauen, und schon gar nicht, nicht-vertretbare Aussagen zu machen. Politische, potentiell falsche Entscheide führen
in der Bevölkerung zu Unruhe und Ablehnung.
Während der Covid-19 Pandemie sind wiederholt nicht wissenschaftlich fundierte und/oder unpräzise Kommunikationen auf Unverständnis der Wissenschaft und der Bevölkerung gestossen, z.B. hinsichtlich 62 63 64 65 66 67
•
•
•
•
•
•
•
•

Gesicherter Medikamentenversorgung und ausreichender Materialversorgung
Schutzpotential durch Hygienemasken
Massgebende Distanz (bis 2m, später 1.5m)
Breite der Diagnostik
Familie als Ansteckungsquelle
Kinder als potentielle Vektoren für SARS-CoV-2 und Auftreten von PIMS bei Kindern
Risikogruppenzugehörigkeit ab 65 Jahren
Infektionsrisiko in öffentlichen Verkehrsmitteln
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7.3.1.3

Leadership: Delegation von Entscheidungskompetenz und Verantwortung

Bei den Interviews hat sich klar herausgestellt, dass über die gesamte Lieferkette aktuell kein Leadership existiert.
Entlang der Versorgungskette herrscht eine hohe Dichte an Verfahrens-Regelungen und geringe Delegation von
Führungsaufgaben. Dies entspricht nicht einer Teilung von Verantwortlichkeiten (shared responsibility), wie sie im
Gesundheitswesen aufgrund der beteiligten Wissenschaften herrschen sollte. Die Behörden sind wegen Zeiteinschränkungen und Prioritätensetzung limitiert auf ihre Mandate innerhalb der Gesetzgebung. Interventionsmöglichkeiten existieren nur aufgrund der Epidemiengesetzgebung nach Deklaration einer besonderen oder ausserordentlichen Lage wie der CoVid-19 Pandemie. Bei den Kantonen scheinen ausserhalb der Pandemie andere Prioritäten definiert worden zu sein als die Versorgungssicherheit.
Obschon eine ethische Basis aufgrund der Patientenbedürfnisse für alle Stakeholder gleichermassen gilt und aufgrund dessen ein Lösungsansatz grundsätzlich möglich scheint, sind die Kompetenzen, aber auch die Verantwortungen und Pflichten ungenau definiert, nicht zugeteilt und nicht abgegrenzt. In einem wettbewerblich organisierten Gesundheitssystem wollen die Akteure möglichst wenige Auflagen erhalten. Ein solcher Freiraum ist aufgrund
der behördlichen überwachten Qualitätssicherung und ausgeprägten Supervision schwer durchführbar. Zu viele
Auflagen und zu viel Überwachung durch praxisfremde Supervisors hemmen die Eigeninitiativen entscheidend.
Von den während der Pandemie durch die Verwaltung übernommenen Aufgaben waren bis anhin in den Berufsgesellschaften verschiedene praxisbewährte Copingstrategien im Gebrauch. Die Übernahme des Leads durch Bundesstellen brachten in diesem Fall mehr Störungen als Relief. Nicht-Akut-Spitäler wurden allein gelassen. Die knappen Güter wurden vorab den Akutspitälern zur Verfügung gestellt, auch Desinfektionsmittel.68 Während sich BWL
und BAG in erhebliche Mass durch Pooling der Vorräte und Kontingentierungen69 in die Lieferkette einklinkten,
funktionierte die per GSASA-Forum bestehende gegenseitige Aushilfe innerhalb der Berufsgruppen weiter. Leadership sollte nicht bedeuten, dass Entscheidungen aufgrund einer Machtposition fallen, insbesondere dann nicht,
wenn ein Funktionsträger oder Amtsinhaber nicht das nötige Fachwissen besitzt. Vielmehr soll Leadership Koordination und Moderation bedeuten. Korrekte Fachurteile können nur ausgebildete Fachpersonen bringen. Sie müssen deshalb zwingend angehört werden Sinnigerweise sind Medizinal-, Gesundheits- und Wissenschaftspersonen
Absolventen von philosopischen Grundstudien ergänzt mit jahrelanger Empirie. Diese soll situationsgerecht eingebracht werden. Eine Task Force hat eine befristete Aufgabe zur raschen Lösung eines Problems. Sie sollte nicht
zu einer permanenten Kommission mutieren.
7.3.1.4

Projektforschung

Lead würde auch bedeuten, dass Forschungsaufträge für im Raum stehende Fragen in Auftrag gegeben werden.
Den Ämtern stehend Mittel für Projektforschung zur Verfügung.
Die Frage, ob Kinder überhaupt Vektoren für die Übertragung von Covid-19 sind oder nicht, kann allein aus retrospektiven epidemiologischen Daten einer umrissenen Stichprobe aus wissenschaftlicher Sicht nicht als hinreichend
gesichert betrachtet werden. Der Bundesrat hat dennoch mit der Ankündigung der schrittweisen Lockerung der
Pandemie-Massnahmen Kinder als schlechte Vektoren deklariert, ist jedoch die Nennung von Referenzen schuldig
geblieben.70 Zahlreiche Publikationen wiesen die Rolle der Kinder als Virusüberträger nach.71 72 Studien, wonach
kein Altersunterschied im Viral Load bestehen, sind wissenschaftlich fundierter als die Meinung des bundesrätlichen Pandemiestabes und derjenigen Pädiater, welche sich auf chinesische Studien beziehen.73 Ausserdem sind als
Spätfolgen der Pandemie in Kinderintensivstationen vermehrt PIMs Fälle (Paediatric Inflammatory Multisystem
Syndrome) diagnostiziert worden.74
Selbst in der Epidemiologie braucht es klar definierte Expositionen und Outcomes, am bestens aus prospektiven
Studien, um nicht fehlerhaft zu interpretieren. Ein Grund mehr, weitere Wissenschaften in Expertengremien
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einzuladen. Die Behauptung, Kinder seine keine Vektoren, ist nach statistischer Terminologie möglicherweise ein
Confounding oder ein Bias, solange die Exposition nicht bekannt und die Populationen nicht vergleichbar sind.
Statistisch ausgedrückt handelt es sich um Errors des Typs 2, d.h. sie werden irrtümlicherweise der falschen Probandengruppe zugerechnet.
Biochemischen Vorgänge sowie SARS-CoV-2-Infektionen finden nicht in einem standardisierten Menschen statt,
sondern in Individuen, deren persönliche Genome Stoffwechselkapazität bzw immunologische Kompetenz verschieden exprimieren. Die Wissenschaft hat bisher die grundlegenden Zusammenhänge zwischen Genom und
Pandemiecharakteristiken nicht aufgeschlüsselt. Somit bleibt die Frage offen, weshalb die Infektion sehr milde bis
fatal verlaufen kann. Deshalb lassen sich weder aus chinesischen Studien noch aus genetisch nicht qualifizierten
nationalen Stichproben global gültige Aussagen machen. Da bisher keine wissenschaftlich korrekte Aufbereitung
der Zusammenhänge zwischen Genetik und Covid-19 durchgeführt worden ist, obschon biologische Proben zur
Verfügung gestanden hätten. Dazu hätten von den Opfern der Pandemie biologische Proben genommen und auch
genetisch-genomisch analysiert werden müssen. Jede Studie, die das Genom nicht berücksichtigt, ist als potentiell
falsch zu betrachten und nur limitiert brauchbar. Somit kann aus einer chinesischen Stichprobe grundsätzlich nicht
auf eine weltweite Population geschlossen werden, solange genetische, soziale und geographische Strukturen
nicht einheitlich sind (Ein-Kind-Familien gegenüber Mehrkind-Familien, urbane Ballungszentren gegenüber ländlichen Gegenden, genetisch-ethnische Prädisposition etc). Eine Host Genetics Forschungsinitiative ist im Gange.75
Mit GWAS (genom-wide association studies) soll dabei mit Darstellung als Manhattan Plots festgestellt werden,
welche Genprofile schlechte Prognosen für eine Infektion und schweren Verlaufe aufweisen.
7.3.1.5

Hygienemethoden

Social Distancing wäre in unserem sozialen und wirtschaftlichen Gefüge kaum über längere Zeit umsetzbar. In der
zweiten Welle ist eine sinkende Disziplin und ungenügende Befolgung der Hygienerituale feststellbar. Anders als
zu Beginn der Epidemie, als die Schutzmaterialien und insbesondere die Masken wegen Fehlern in der Pandemievorsorge nicht verfügbar waren, aber die Massnahmen wirkten,76 77 braucht es weiteren Verhaltensregeln in Ergänzung zur Abstandswahrung und zu Masken. Die flankierenden Massnahmen, setzen sich z.Z. kaum mehr durch, und
bereits drohen mutierte Varianten von SARS-CoV-2. Gemeinsam benutzte Einrichtungen in öffentlichem Verkehr,
manuellen Türöffnungen, Haltevorrichtungen, persönlichen Dienstleistungen, Gemeinschaftsgastronomie, gemeinsam benutzte Geräte und Utensilien wie Buffets mit Schöpfinstrumenten, Besteck aus Containern, manuell zu
bedienende Dispenser (auch von Desinfektionsmittels), Tastaturen von Computern, Automaten, Laborgeräten,
Bankomaten, Touch Screens, Einkaufskörbe und -wagen müssen weiterhin beobachtet und auf ihre Mitursache der
anhaltenden hohen Zahlen an Neuinfektionen geprüft werden. Wer schon selbst mit Abklatschplatten Proben auf
solchen Oberflächen genommen hat, kennt die mikrobiologische Besiedelung und damit die latente Gefahr für
Weitergabe von Keimen. Desinfektion besteht leider nur aus temporärer Keimreduktion. Die Massnahmen müssen
v.a im Gesundheitswesen aus konsequenter Nutzung von Einwegmaterialien, Einzelverpackungen, oder eventuell
Mehrfachutensilien mit oligodynamischer antimikrobieller Wirkung wie Silberbesteck bzw antimikrobiell beschichtete Oberflächen bestehen. Leider können ökologische Überlegungen in der akuten Phase der Pandemie nicht höher gewichtet werden als die Volksgesundheit.
7.3.1.6

Kapazitäten

Produktions- und Lagerkapazitäten sind als Folge des Margendruckes über mehrere Stufen zu klein bemessen. Die
Allokation dieser Kapazitäten ist entscheidend, um Lieferengpassphasen zu puffern. Für gewisse Impfstoffe gibt es
weltweit nur einen bis zwei Hersteller.78 Die weltweit knappe Zahl an Herstellbetrieben hat sich beim Versorgungsengpass mit dem Blutdrucksenker Valsartan gezeigt. Aufgrund einer Verunreinigung des Produktes des einen von
zwei Herstellern, aufgetreten nach der Änderung eines Herstellverfahrens, musste der nach neuem Verfahren hergestellte Wirkstoff vom Markt genommen werden. Der verbleibende Hersteller, welcher nach gehabter Vorschrift
weiter produzierte, vermochte den gestiegenen Bedarf nicht abzudecken. Ähnliche Rohstoff-Versorgungsengpässe wurden beobachtet im Falle von BSE (u.a. beim Rohstoff Gelatine aus bovinem Ursprung), bei Ibuprofen
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(wegen Überschwemmungen, Monsun) und bei Piperazillin / Tazobactam (wegen Explosion im weltweit einzigen
Herstellungsbetrieb).
Mit höheren Lagerkapazitäten wären nicht nur die Patienten und Kunden abgesichert, solange die Pufferfunktion
erfüllt ist. Auch die Humanressourcen werden rationaler und rationeller eingesetzt. Mit tieferen Bestellfrequenzen
werden die Humanressourcen entlastet, allein schon aus Überlegungen der kritischen Massen und die für die Bearbeitung nötige Anzahl Manipulationen. Die Lagerkapazität sollte durch einen Sockelvorrat für einen berechenbaren Verbrauch sowie eine Sicherheitsmarge für Sonder- und Spitzenbedarf, z.B. bei massivem Patientenanfall, bemessen werden. Oft wird ein Vorrat aufgrund des Normalverbrauchs auf wenige Monate berechnet. Massive Patienten Anfall hat leider zu wenig Bedeutung bei der Bemessung von Vorräten. Entscheide über die Bemessung und
Finanzierung von Kapazitäten, obliegen den Bauherrschaften und somit meist eidgenössischen und kantonalen
Ämtern.
Tabelle 8: Handlungsempfehlungen betreffend die gesamte Versorgungskette

Handlungsempfehlungen betreffend die gesamte Versorgungskette
•

Es braucht einen Lead, sei es ein Amt oder eine eidgenössische Kommission (aus Fachexperten)

•

Leadership darf nicht nur Behörden einschliessen (keine closed supervisor group), sondern muss Expertenwissen aller Stakeholder repräsentieren, da diese aus klinischen Überlegungen immer Verantwortung übernehmen

•

Verantwortung, Pflicht und Lead sind abschliessend zuzuteilen und abzugrenzen zwischen allen Stakeholder der Versorgungskette (Responsibility Sharing), auch regional, ohne mehr Föderalismus

•

Es braucht eine Erweiterung der Massnahmen auf den gesamten relevanten Medizinprodukte, nicht nur
der life-saving Medikamente

•

Verantwortungen und Pflichten müssen definiert, zugeteilt und abgegrenzt werden

•

Handlungsspielraum ist an die Akteure zu delegieren, v.a. an die Spitäler, ohne aber den Föderalismus
zu erhöhen

•

Das Primat der verfassungsmässig garantierten Handelsfreiheit ist zu beachten, solange die Privatwirtschaft die Versorgung zufriedenstellend sicherstellt. Dazu sind marktwirtschaftliche Anreizsysteme zu
schaffen, auch bei wenig lukrativen Geschäftsfeldern.

•

Die Allokation von höheren Kapazitäten ist flankierend steuerlich oder durch Subventionen zu fördern.
Bei baulichen Vorhaben sind Kapazitäten langfristig zu antizipieren.

•

Sicherstellung der Medikamentenverfügbarkeit durch marktwirtschaftliche Anreizsysteme

•

Subventionierung der Impfstoffproduktion zur Sicherung der WHO Impfprogramme

•

Forschung z.B. zum «empfänglichen» Genomprofil, ist gezielt zu fördern.

•

Sozioökonomische und wirtschaftsgeographische Evaluation der Umkehr der überschiessenden Zentralisierung und Rückführung in die Regionen

•

Investitionszuschüsse an Spitäler für höhere Kapazitäten, technische Ausrüstung der Produktion, personalisierte Medizin

7.3.2 Stufe Wirkstoffsynthese (und –Handel)
(Statements und Handlungsempfehlungen F04, F05, F06, F07, F08, F09, F10)
Die Entwicklung neuer Medikamente (New Chemical Entities) ist vorab die Entwicklung eines neuen Workstoffes.
Die galenische Form wird später festgelegt. Die Entwicklung dauert zwischen 12 und 15 Jahren mit allen klinischen
Phasen und Registrierung. Im Labormassstab lässt sich ähnlich dem Maschinenengineering innert Wochen oder
Monaten ein Kandidat für eine Indikation finden. Für Upscaling hingegen dauert es aufgrund der Qualitätsnormen

wie GMP-Guidelines einige Jahre, bis Produktionseinrichtungen bereitgestellt, qualifiziert und behördlich bewilligt
sind, selbst im Fast Track Verfahren. Diese Zeit hat die von einer Pandemie bedrohte Weltbevölkerung nicht.
7.3.2.1

Wandel der Medizinisch-Pharmazeutischen Aufgaben und Bedürfnisse

Heutige Driving Factors bei der Wirkstoffsynthese sind u.a. Biologika- und Biosimilars-Herstellung, Entwicklung
hochpotenter APIs (Wirkstoffe) zur personalisierten Medizin, Patentschutzverlust bei Blockbusters, und die Zunahme des Anteils älterer Personen (Thomas 2019). Demnach sind die Anlagen zur Produktion dieser Wirkstoffe
zum Teil auf eine Megatonnen-Grössenordnung oder auf Orphan Drug Skala ausgelegt. Der heutige Trend geht
deutlich in Richtung Personalisierte Medizin und Herstellung von Nischenwirkstoffen beispielsweise zum Einsatz in
der Zell- und Gentherapie. Dort sind die Stückzahlen klein. Um den Ertrag dennoch zu erwirtschaften, sind solche
Medikamente generell hochpreisig, meist bedingt durch hohen Forschungs- und Entwicklungsaufwand. Entsprechend sind die Produktionsstätten nicht mehr in der Grössenordnung der Standardwirkstoffe, sondern in kleineren
Grössenordnungen von SME und Start-ups, weil viel höhere Flexibilität nötig ist (Thomas, 2019). Erfolgreiche innovative kleinere Unternehmungen werden häufig durch multi-nationale Konzerne übernommen, um Patente und
die Versorgung vorerst zu sichern (s. Impfstoffentwicklungen gegen SAR-COV-2).
7.3.2.2

Wichtigkeit der Verfügbarkeit der Wirk- und Hilfsstoffe

Im Verlaufe der Interviews mit den Stakeholders hat sich gezeigt, dass diejenigen Hersteller (z.B. Roche) am wenigsten Lieferengpässe verzeichnen, welche mit der Registrierung ihrer Produkte bei Swissmedic mehr als nur einen
Rohstofflieferanten angemeldet haben und bei Bedarf in der Herstellung zwischen den Rohstoffen verschiedener
Herkunft switchen können. Diese Praxis sollte allgemeine Pflicht werden. Während die Versorgung mit anwendungsfertigen Produkten relativ leicht durch neue Hersteller realisiert werden kann, ist dies mit den Wirkstoffen
und Hilfsstoffen kaum kurzfristig machbar, wenn nicht in o.e. Sinn antizipiert wurde. Zwar waren noch in den frühen
80er Jahren die Pharmazeuten an der Universität in Wirkstoffsynthese ausgebildet, jedoch nicht mehr nach geltendem Studiencurriculum. Mit dessen Einführung wurde diese Fertigkeit in Synthese zu Gunsten der klinischen Ausbildung gestrichen.
Im Sinne des einleitend erwähnten Gedankenmodells “Flussläufe” stellt die Versorgung mit Wirkstoffen Ursprungsquellen dar, die nie versiegen dürfen. In der heutigen Situation kann die Synthese der Feinchemikalien nur durch
die Industrie sichergestellt werden, mittelfristig wie in früheren Zeiten durch universitäre und/oder staatliche Institute. Wären Rohstoffe vorhanden, so könnten daraus in KMUs und Spitalapotheken rasch zulassungsbefreite Produkte hergestellt werden, mittelfristig gar registrierte Produkte, solange die Routineherstellung von anwendungsfertigen Produkten noch nicht durch KMUs übernommen werden kann. Somit gilt es, mit allerhöchster Priorität, die
Wirk- und Hilfsstoffversorgung zu sichern.
Rund 60% aller weltweit hergestellten Wirkstoffe für Generikaprodukte stammen aus China, 20% aus Indien. Für
gewisse Impfstoffe gibt es weltweit nur einen bis zwei Hersteller. Für Originalpräparate ist die Herkunft aus dem
asiatischen Raum eher tiefer. Die Abhängigkeit von den asiatischen Wirkstoffherstellern ist aus epidemiologisch
antizipativen Gründen als zu hoch zu beurteilen.
7.3.2.3

Backup Synthese-Möglichkeiten und Einspeisung in die Versorgungskette

Die Versorgung selbst mit einfachen gebrauchsfertigen Desinfektionsmitteln ist während der ersten Tage der “Besonderen Lage” in der CoVid-19 Pandemie zum Erliegen gekommen. Leider sind heute die öffentlichen Apotheken
nicht mehr darauf ausgerichtet, selbst einfache Produkte selbst herzustellen, um damit die dringendsten Lieferengpässe zu überbrücken. In Spitalapotheken sind in den letzten drei Jahrzehnten viele produzierende Abteilungen
aus ökonomischen Gründen geschlossen worden, in der irrigen Annahme, alles sei einkaufbar. Dieser Verlauf wurde
mit der Revision des Heilmittelgesetzes teilweise behoben, indem den Spitalapotheken mehr Möglichkeiten zur
Herstellung zulassungsbefreiter Produkte und Bulkprodukte ermöglicht wird. Jedoch ist die Infrastruktur zuerst
wiederaufzubauen. Dies beinhaltet in einfachen Fällen Investitionen in Räumlichkeiten und Ausrüstung (Fixinstallationen und mobile Geräte). Die Errichtung einer Produktionseinheit kann kantonal/regional durch Regionale
Fachstellen inspiziert und deren Betrieb bewilligt werden. Es wird sehr kompliziert und langwierig, wenn die Bewilligung für mehr als Kleinmengen oder für Klinische Versuchsprodukte herzustellen sind. Dies erfordert eine Swissmedic-Bewilligung, welche erst nach mehrmonatiger bis zu mehrjähriger Wartezeit möglich wird. Es gibt keine
“light” Bewilligung durch Swissmedic, welche den Spitalapotheken angepasst wäre. Bewilligt werden Grosshandel,
Import und Herstellung alle im gleichen Rahmen, egal ob “nur” spitaleigene Patienten versorgt werden oder ob
Produkte auf dem öffentlichen Markt für die Bevölkerung angeboten werden. Vom Risikomanagement her

betrachtet sind die quantitativen Risiken höher, wenn auf dem gesamten Markt Handel betrieben wird. Sogar für
klinische Prüfpräparat braucht es zwingend eine Swissmedic Bewilligung zur Herstellung, auch wenn nur 60 Probanden eingeschlossen sind. Diese Praxis ist ein Overkill und verlangsamt Projekte und die Versorgung.
Dass selbst Händedesinfektionsmittel in einen Lieferengpass geraten, ist schwer nachvollziehbar. Die Herstellung
von Händedesinfektionsalkohol erfordert eigentlich nur die Rohstoffe Ethanol (i.d.R. vergällt), Rückfetter (wie Glycerol, weitere Zusätze in kleinen Mengen wie Dexpanthenol und/oder Allantoin) und Gebinde. Aus diesen Rohstoffen könnten Desinfektionsmittel somit schnell und einfach hergestellt werden. Gemäss Bundesratsverfügung vom
28. Februar 2020 kann auf den Wirkungsnachweis auch gegen Coronaviren verzichtet werden, wenn die Zusammensetzung dem vorgegebenen erfahrungsgemäss wirksamen Standard entspricht (BBI 2020).
7.3.2.4

Alternative Rohstoff-Qualitäten

In der Covid-19 Pandemie hat Swissmedic der Verwendung von qualitativ weniger fundierten Materialien, v.a. chirurgischen Masken und Atemschutzmasken, zugestimmt, um überhaupt die Leistungserbringer schützen zu können. Dasselbe Vorgehen sollte für die Behebung von Versorgungsengpässen erwogen werden.
Das European Directorate for the Quality of Medicines EFQM (https://www.edqm.eu) ist die Kommission für die
Europäische Pharmakopöe Ph.Eur. und somit zentrale Zulassungsstelle für Wirkstoffe. Die Ph.Helv. ergänzt das Europäische Arzneibuch gezielt mit schweizerischen Besonderheiten. Das EFQM stellt Konformitätbescheinigungen
für Wirk- und Hilfsstoffe aus. Für zugelassene Produkte sind die normierten und konformen Ausgangsstoffe zu verwenden. Die Pharmakopöe-Qualitätsforderungen verlangen einen hohen Aufwand für die Analytik solcher Rohstoffe. Auch wenn andere Qualitäten im Chemikalien-Feinhandel erhältlich sind, z.B. für Analysen, für biochemische
Zwecke, für Lebensmittel, so können diese nicht verwendet werden, wenn nicht die Konformität mit den Arzneibüchern nachgewiesen ist. Bei der Herstellung von zulassungsbefreiten Produkten kommt eine Verwendung im Rahmen der Lebensmittelgesetzgebung oder der Chemikaliengesetzgebung oft in Frage. Dennoch wäre es wünschenswert, mindestens in Zeiten von Versorgungsengpässen eine alternative Rohstoffe flexibel verwenden zu dürfen. Solange Wirkstoffe nicht parenteral verwendet werden, reicht in besonderen Situationen eine abweichende
Rohstoffqualität (z.B. für Lebensmittel, für Analytik, für biochemische Zwecke). Gemäss Stakeholder überwiegt in
besonderen Lagen das Interesse der Patienten, einen Rohstoff überhaupt zu bekommen, gegenüber der Reinheitsforderung. Allenfalls lässt sich für die Freigabe in besonderen Lagen eine Nachanalyse beispielsweise durch Universitätsinstitute oder das Pharmakopöelabor durchführen, sollte das Fachurteil der Medizinalperson nicht hinreichen.
Alkohol ist in der aktuellen Corona-Pandemie ein auffindbarer Rohstoff und für die Verwendung als Händedesinfektionsmittel meist unbedenklich, vorbehalten die Allergisierung bei gewissen Patienten aufgrund besonderer Inhaltsstoffe. Die Nicht-Erhältlichkeit von verwendungsfertigen Händedesinfektionsmitteln im Verlauf der Covid-19
Pandemie ist nicht stichhaltig. Zwar ist die Verwendung der üblichen Arzneibuchqualitäten für Arzneimittel gefordert. Es ist jedoch nach gängiger Lehrmeinung ohne Risiko vertretbar, anstatt üblicher Ph.Eur. (Pharmacopoea Europea) - Qualitäten einen mit analytischer oder biochemischer Qualität zu besorgen, für technische Verwendung
wie Flächendesinfektion allenfalls gar technische Qualität. Herstellungstechnisch unterscheiden sich beispielsweise verschieden Alkoholqualitäten nicht voneinander, nur analytisch. Die Pharmakopöe lässt auf Begleitstoffe
aus der Herstellung prüfen, andere Qualitäten nicht. Sie begnügen sich mit instrumentalanalytischen Verfahren,
welche die Reinheit prozentual ausdrücken. Zum Zweck der Händedesinfektion, besonders bei Versorgungsengpässen, genügen diese Alkoholqualitäten. Probleme können Gebinde darstellen, welche während der Pandemie
phasenweise weltweit kaum verfügbar waren. Auch bei Gebinden ist eine Flexibilität nötig und vertretbar. Mit Fachkompetenz kann man diesem Versorgungsengpass in Spitalapotheken und in Offizinapotheken begegnen. Bei den
seit etwa den 80er Jahren entstandenen Apotheken in Einkaufszentren und bei Apothekenketten fehlt es oft an
geeigneten Räumen und Ausrüstung für Herstellungen.
Die Regelung der Zulassung von Rohstoffqualitäten sollte durch Swissmedic revidiert werden. Dies lässt sich rechtfertigen, weil nur kleine Moleküle und Reinstoffe auf Reinheit nach Pharmakopöe-Monographien unkompliziert
beurteilt werden können. Bei Biosimilars oder neuen Wirkstoffen bestehen (noch) keine Monographien, welche
solche Qualitätskontrollen ermöglichen, sodass der Glaube an die Reinheit aller Wirkstoffe (z.B. auch Biosimilars)
aufgrund eines Pharmakopöelabels irrig ist. Bei der Revision des Heilmittelgesetzes und dessen Verordnungspaket
IV wurde die Wichtigkeit der erleichterten Verwendung von Wirkstoffen im Vernehmlassungsverfahren vom 21.
Juni bis 20. Oktobr 2017 zwar erkannt, konnte nicht bedürfnisgerecht umgesetzt werden. Unter Punkt 2.3.1.2 wurde
in Bezug auf Antidota und Antivenina die Versorgungssicherheit mit zulassungsbefreiten Produkten durch den

Bundesrat als förderungswürdig vorgeschlagen. Die Begrenzung auf bekannte Wirkstoffe nach VAM Art 37 Bst a bis
e, d.h. in der Pharmakopöe deklarierte Wirkstoffe, hätte gelockert werden sollen.79
7.3.2.5

Vorratshaltung von Rohstoffen

Sollte die Eigenproduktion bei Versorgungsengpässen zum Tragen kommen, so ist die Erhältlichkeit der Rohstoffe
unentbehrlich. Die wichtigsten Schweizer Apothekerverbände und -vereine (Swisspharma und GSASA), die Verbindung der Schweizer Ärzte (FMH) und der Verband Schweizer Spitäler (H+) haben schon 2013 eine Absichtserklärung
mit den führenden Verbänden der pharmazeutischen Industrie (ASSGP, Intergenerica, Interpharma, scienceindustries und vips) unterzeichnet, um Apotheken problemlos mit Wirkstoffen für individualisierte Präparate und die Herstellung kommerziell nicht erhältlicher Formulierungen oder Dosierungen in kleinem Maßstab zu versorgen
(GSASA 2013). Offensichtlich ist es nicht gelungen, diese Absichtserklärung umzusetzen. Bei dem vor einigen Monaten aufgetreten Versorgungsengpass mit Disulfiram (Antabus®), einem v.a. in der Psychiatrie bei Alkoholabhängigkeit verwendeten Spezialität, mit selbst produzierten Kapseln aus dem Rohstoff zu überbrücken, war nicht möglich. Die Zulassungsinhaber (Mepha und Teva) konnten den Wirkstoff nicht zur Verfügung stellen. Die allgemeine
Antwort auf eine Anfrage war wenig glaubwürdig, dass nämlich im Falle eines weltweiten globalen Lieferengpasses
des Produktes auch der Wirkstoff nicht erhältlich sei.80 Auf Anfrage bei Sandoz wurde die Auskunft erteilt, dass die
Absichtserklärung nicht bekannt sei, dass aber bei Intergenerica die Lagerungsmöglichkeit in einer der nächsten
Sitzungen besprochen würde. Im Moment seien die Zulassungsinhaber jedoch nicht dafür eingerichtet, auch Wirkstoffe zu bewirtschaften.81
Von den Zulassungsinhabern sollte aufgrund ihrer Verhaltenskodizes82 verlangt werden können, dass die Zulassungsinhaber die Rohstoffe an Lager halten (Scienceindustries 2014). Diese Codici erlauben es grundsätzlich generell, einen Kompromiss auf ethischem Niveau zwischen den finanziellen Interessen und Erfordernissen und den humanitären Zielen zu finden. Über die Rolle des BWL bei der Bevorratung s. Kapitel Provider (7.3.4.4).
Tabelle 9: Handlungsempfehlungen Wirkstoffsynthese und -handel

Handlungsempfehlungen Wirkstoffsynthese und -handel
•

Die Wirk- und Hilfsstoffversorgung ist mit allerhöchster Priorität zu sichern.

•

Die Wirkstoffsynthese ist in die Schweiz zurückzuführen, eventuell in Europäische Länder bzw mit Subvention zu fördern und als Backup in universitären Institutionen abzusichern.

•

Swissmedic und das BWL sollen von den Zulassungsinhabern fordern, dass neben den Pflichtlagern
auch Rohstoffe gelagert werden und diese bei Versorgungsengpässen zur Verfügung gestellt werden.
Vgl. Strategie anlässlich der Vogelgrippe Pandemie mit Oseltamivir).

•

Bewilligungen zur Herstellung in Spitalapotheken sind sowohl kantonal als auch durch Swissmedic als
Fast-Track Verfahren durchzuspielen.

•

Beim Vorliegen besonderer Gründe (wie Versorgungsengpässe) sollte von der Verwendung von Pharmakopöequalitäten generell und in besonderen Lagen abgewichen werden dürfen. Swissmedic sollte
die Verwendung mindestens für nicht-parenterale Verwendung zulassen.

•

Swissmedic sollte bei Registrierungen auf die Anmeldung von mehr als nur einem Rohstofflieferanten/hersteller bestehen.

•

Die Allokation von höheren Herstellungs-Kapazitäten in Spitalapotheken ist flankierend steuerlich oder
durch Subventionen zu fördern. Bei baulichen Vorhaben sind Kapazitäten langfristig zu antizipieren.
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https://www.gsasa.ch/deliver.cfm?f=0CD89DA59212A7CBAEDB92D04852B6BD8E2977A394AE38A8831489BB8FEC99682E89A35B9DBBB4B04D8ADBB2B35C9B8BF9AD9BFEABA3BB9DBFBE73868164A1AC6079CC4DC6CFE980FE4EA1FDFF408F42FB&type=.pdf
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mündliche und schriftliche Anfragen und Antworten von Mepha-Teva-Pharmareferentin, 4. Dezember 2019

81

schriftliche und telefonische Auskunft Sandoz, Februar 2020

82

z.B. Pharmakodex und Pharmakooperationskodex - Verhaltenskodex der pharmazeutischen Industrie in der Schweiz vom 4. Dezember 2003,
revidiert am 6. September 2013, oder Pharmakooperationskodex - Verhaltenskodex der pharmazeutischen Industrie in der Schweiz zur
Zusammenarbeit mit den Fachkreisen des Gesundheitswesens und den Patientenorganisationen vom 6. September 2013 (Scienceindustries 2014)

7.3.3 Stufe Produktion zugelassener und zulassungsbefreiter Produkte
(Statements und Handlungsempfehlungen F04, F05, F06, F07, F08, F09, F10, F12)
7.3.3.1

Sortimentsbereinigungen und Anpassung an die Grössenskala

Im 20. Jahrhundert, vor der Einführung des eidgenössischen Heilmittelgesetzes, dominierten stabile Sortimente
das Angebot der Pharmaindustrie. Die Entdeckung und Entwicklung neuer Wirkstoffe ist mit Pionieren an Universitäten (z.B. Penicillin-Entdeckung durch Flemming) und in Pharmaunternehmen (z.B. LSD Entdeckung durch Hofmann) verknüpft. Die Produkte waren verbunden mit einem hohen Identifikationspotential von Produkt und Firma.
Im Verlaufe von Mergers, z.B. Ciba-Geigy und Sandoz-Wander zu Novartis, Beecham-Glaxo-SmithKline zu Glaxo,
Hoechst-Aventis-Rhone-Poulenc-Rorer und Synthélabo zu Sanofi etc) verschwanden konkurrierende Produkte zugunsten von Blockbusters. Die Sortimente wurden zunehmend kurzlebiger. Mergers zur Gewinnmaximierung (inklusive Senkung der Forschungs- und Entwicklungsausgaben und Reduktion der Anzahl Herstellungsbetriebe sind
assoziiert mit häufigeren Versorgungsketten-Unterbrüchen. Neue Produktekategorien entstanden (monoklonale
Antikörper, Biosimilars). Die Vielfalt der Produkte nahm mit jedem Merger ab. Es gab Tauschgeschäfte und Wechsel
der Hersteller und Zulassungsinhaber, erfreulicherweise auch von Grosskonzernen an KMUs, eine tunlichst weiterzuverfolgende Option. So sind folgende Beispiele wegen solcher Wechsel der Zulassung vor dem Verschwinden
vom Markt bewahrt worden und z.T. im Spitalbereich nach wie vor geschätzt:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Oxytocin (Syntoncinon® (Sandoz -> Novartis -> Milan))
Clozapin (Leponex® (Wander -> Sandoz -> Novartis -> Mylan))
Austausch Onkologika-Sparte (Glaxo -> Novartis) gegen Impfstoff-Sparte (Novartis -> Glaxo)
Tropisetron (Navoban® (Novartis -> Alkopharma))
Nadroparin Calcium (Fraxiparin® (Sanofi-Aventis –> Glaxo -> Aspen Pharmacare))
Lisdexamfetamin (Elvanse® (Opopharma -> Takeda))
Calcitonin (Miacalcic® (Novartis -> Future Health Pharma))
Mianserin (Tolvon® (AH -> MSD -> Mepha))
Mirtazepin (Remeron® (MSD -> Mepha, Sandoz))
Risperidon (Risperdal® (Janssen -> Sandoz, Mepha))
Buprenorphin (Temgesic®, Subutex® (Reckitt & Colman -> Indivior))

Dieses Prinzip der Anpassung der Produktionsskala von large scale zu intermediate und small scale besitzt heute
das Potential für einen wichtigen Lösungsansatz für diejenigen Produkte, welche aus rein ökonomischen Gründen
der Nichtrentabilität von einem Marktrückzug bedroht sind. Stimmen Ertragslage und Aufwand nicht mehr überein, so könnte durch Abgabe der Zulassung an Unternehmen mit der einer passenden Produktionsskala durchaus
eine neue Quelle für den Markt entstehen. Allerdings sind dazu von verschiedenen Seiten Konzessionen nötig. Einerseits haben KMUs in diesen Situationen oft ein Risiko für Haftpflichtfälle zu gewärtigen, die für deren Weiterexistenz entscheidend sein kann. Andererseits stimmen Wille zur Übernahme und eventuelle hohe Investitionskosten
nicht überein. Während multinationale Unternehmen dedizierte Fabrikationsstrassen für Blockbusters bauen, optimieren und betreiben können, sehen sich KMUs gezwungen, ihre Infrastruktur polyvalent zu bauen und zu betreiben. Die Qualitätsanforderungen der Überwachungsbehörden tragen diesem gewichtigen Unterschied nicht Rechnung. Einige KMUs sind in einer Interessengemeinschaft organisiert (IG Schweizer Pharma mit den KMU: Bioforce,
Drossapharm, IBSA, Zeller, Permamed, Streuli). Solche KMU könnten gemäss Covid-19 Verordnung 3 durchaus mit
der Herstellung von ansonsten nicht-erhältlichen Medikamenten mandatiert werden. Voraussetzung dazu wäre allerdings zumindest die Verfügbarkeit der Wirkstoffe.
Auch die verschiedentlich geäusserte Forderung oder Anregung, die Armeeapotheke zur Fabrikation von ausgewählten bedrohten Produkten zu verpflichten, würde von diesen Qualitätsanforderungen betroffen sein, neben
allen weiteren noch ungelösten Rahmenbedingungen wie die fehlende Gesetzesgrundlage, die träge Administration und das Fehlen der Weisungsbefugnis der fachtechnisch verantwortlichen Person für das gesamte Medikamentenmanagement innerhalb eines hierarchisch organisierten Staats-“Betriebes” wie der Armee.
7.3.3.2

Rolle der Spital-, Offizin- und Armeeapotheken für die Herstellung zulassungsbefreiter Produkte

(Spital-)Apotheken sind diejenigen Stellen der Leistungserbringer, welche die Versorgung bei Ausfall von registrierten Produkten, bei ganz neuen Produkten in Klinischen Studien, oder bei nicht mehr als zugelassenes Produkte
erhältlichen Produkten eine Versorgung aufrechterhalten können. Hinzu kommen alle Produkte zur

personalisierten Behandlung sowie nicht-lagerfähige Artikel. Die Spitalapotheken sollten über einen Versorgungsauftrag verfügen, damit die Herstellung gesetzlich fundiert ist. Die Gesetzgebung hat mit der Revision des Heilmittelgesetzes und mit dem Verordnungspaket IV zum Heilmittelgesetzt die Möglichkeit zur Herstellung von Formularprodukten geschaffen. Sofern die Leistungserbringer die früher übereilt und bloss aus ökonomischen Gründen
stillgelegten Produktionseinrichtungen in Spitälern wieder aufgebaut haben werden, dann ist auch für die Überbrückung von Lieferengpässen ein Tool vorhanden, im kleinen Massstab die Patientenversorgung weiterführen zu
können, wenn auch mit anderen galenischen Formen.
Als Backup könnte auch die Armeeapotheke ausgerüstet werden. Hier sind Strukturen aber dem Gesetz anzupassen, insbesondere die Unabhängigkeit für Entscheide betreffend Sortiment und für Einzelprodukte, sowie für die
Verfügung von Weisungen. Die Armee ist seit jeher als Backup für die pharmazeutische Versorgung in besonderen
Lagen vorgesehen (Flück & Groesser, 2017).
Die Herstellung zulassungsbefreiter Produkte kann oft sehr viel einfacher und schneller sein als Lohnherstellungen
oder Import von Produkten aus Ländern, in welchen ein betreffendes Produkt noch registriert ist und in welchen
die Qualität mit der Schweizerischen vergleichbar ist. Ebenso sind ältere Medikamente und Orphan Drugs auch im
Ausland schwer zu bekommen. Sie sollten in Spitalapotheken hergestellt werden können und die Rohstoffe sollten
verfügbar sein.
7.3.3.3

Rolle der Generika nach Ablauf des Patentschutzes der Originale

Auslauf des Patentschutzes von Originalprodukten ist meistens mit Preiszerfall verbunden. Typischerweise werden
Wirkstoffe nach dem Fall des Patentschutzes in Generika auf den Markt gebracht und kaum mehr in Originalen,
ausser das Molekül wird derivatisiert oder retardiert und verspricht einen therapeutischen Mehrwert. Oft registrieren Originalhersteller Kopien als Generica, um einen Marktanteil von Produkten mit stabiler Nachfrage zu behalten.
Der Kampf um einen limitierten Marktanteil gestaltet sich nun aber zunehmend ruinös, sodass Sortimentswechsel
häufig vorgenommen werden und versprochene Liefersicherheiten nicht eingehalten werden können. Dass einer
der anderen Generika Hersteller bei Ausfall eines Konkurrenten plötzlich in grossem Umfang lieferfähig bleibt, erfordert eine sehr weitsichtige Planung und birgt ein hohes Risiko, auf umfangreicher Ware sitzen zu bleiben.
Wegen des Preiszerfalls infolge Margendruck sind Original- wie auch Generikaanbieter gezwungen, Produktionskosten tief zu halten, insbesondere Humanressourcen-Kosten. Die Auslagerung der Produktion aus Europa in lowcost Länder ist auffällig häufig assoziiert mit einer viel höheren Inzidenz von Lieferengpässen auf Stufe von APISynthese und Spezialitätenherstellung. Deren Ursachen liegen mehrheitlich bei Qualitätsproblemen und der geringeren Zuverlässigkeit der Produzenten (Thomas, 2019). Generika haben nicht zur breiten und sicheren Verfügbarkeit von Medikamenten geführt, sondern zur Verschärfung der Lieferengpass-Situation wesentlich beigetragen.
Die sinkende Zuverlässigkeit der Qualität wurde von Seiten der Überwachungsbehörden verschiedentlich mit Warning Letters beanstandet (FDA, 2015). Sandoz, die im Generikamarkt spezialisierte Tochterfirma von Novartis. ging
seit der Wiederverwendung der Marke Sandoz für den Genericum-Markt den Weg des breiten Angebots an Generika. Dabei wird nicht derselbe Wirkstoff wie im Mutterhaus Novartis verwendet, sondern aus anderer Herkunft, was
nur bedingt nachvollziehbar ist. Infolge sehr hoher Inzidenz von Stock-Outs musste das Unternehmen zur Begrenzung der Nichtverfügbarkeit ihrer Produkte bereits drei Sortimentsstraffungen durchführen. Dadurch konnten die
Liefersicherheiten zwischenzeitlich verbessert werden:
•

Stock-outs Sandoz:
o 2014: 98 Produkte (16% des Sortimentes)
o 2017: 50 Produkte (8% des Sortimentes, Situation nach Sortimentsbereinigung)
o 2018: 90 Produkte (15% des Sortimentes)

Ob Verursacher häufiger Stock-Out zur Verantwortung gezogen werden sollen und einen Fonds für eine Spezialfinanzierung äufnen sollen, wurde von den Stakeholders verschieden beurteilt. Tatsache ist, dass in den Niederlanden ein Bussensystem eingeführt ist.
7.3.3.4

Rückverlegung der Produktionsstandorte nach Europa

Heute sind die in aller Eile aufgebauten Konzernstandorte in Indien und Bangladesh ihrerseits von Schliessung und
Verlegung der Produktion in weniger riskante Länder im östlichen Europa bedroht. Entsprechende Entscheide haben Sandoz und GlaxoSmithKline (GSK) gefällt, mit der Konsequenz von mehrmonatigen Streiks in den zu schiessenden Werken durchgeführt wurden: 2017 erlitt Sandoz in einem Werk in Kalwe einen 6-monatigen Streik (Mumbai, Indien) und 2018 GSK in einem Werk in Fouzderhat/Chittagong (Bangladesh) (Hindu Business Line 2015; Ashok
Kadam 2017; The Daily Star 2018; Islam 2018). Die Vorräte konnten einen derart langen Produktionsausfall nicht

puffern. Sandoz produziert in diesem Werk alle seine von Lieferengpässen betroffenen Psychopharmaka (ausser
Risperidon®, bei welchem ein Rohmaterialproblem vorlag (Blisterdefekt). Neues Material konnte nicht vertrieben
werden, bis die vorgenommenen Änderungen durch Swissmedic bewilligt wurden. Dass die Zulassungsbehörde
bisweilen Mitverursacher für Nichtverfügbarkeiten sein kann, zeigt das zweite Beispiel Ibandronat®, für dessen Begutachtung der Änderung der analytischen Methode Swissmedic über 6 Monate benötigte. Der Vorrat ging in dieser Zeit zur Neige.83 Auch Sanofi erwägt Werksschliessungen in Bangladesh (Liu 2019).
Neben Streiks sind Naturkatastrophen auf dem indischen Subkontinent ein wichtiger Risikofaktor. In Tongi, Gazipur
(Bangladesh) erfolgte im Jahre 2018 eine Überflutung der dortigen GSK-Produktionsstätte, gefolgt von einem langen Produktionsunterbruch, infolge eines heftigen Monsunregens. Risiko-Studien durch universitäre Einrichtung
wie die Institute für Disaster Management und Vulnerability Studies in Dhaka, Bangladesh, existieren sehr wohl
(Hasan, Shahriar, & Jim, 2019), kamen aber erst nach den Produktionsaufnahmen an den betroffenen Standorten
zustande und haben damit nicht zu Risikobetrachtungen beitragen können.
Sandoz gibt die angestrebten Produktionsstandorte in Europa nicht bekannt.84 Mepha gibt in den Factsheets die
Herkunft ihrer Produkte bekannt. Mehrheitlich stammen Mepha-Produkte aus China, Taiwan, Indien, Italien, Portugal. Mepha hat zudem einen Corona-Ausschuss gebildet, um die Versorgungsrisiken zu managen.85 Während der
Covid-19-Pandemie kontingentierte Mepha eine Reihe von Produkten, sodass nie mehr als ein durchschnittlicher
Monatsbedarf bezogen werden konnte.
Interessanterweise kommen aus Mittelamerika (Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Panama) kaum Meldungen über Versorgungsengpässe, obschon die Pharmaindustrie dort sehr interessante Bedingungen durch
staatliche Förderung gefunden und sich eingerichtet hat (2012: 30 Unternehmen, 2016: 42 Unternehmen) (The
Central American Group 2020).
7.3.3.5

Rolle der Zulassungs- und Überwachungsbehörden

Grundsätzlich soll durch die Arbeit der Zulassungs- und Überwachungsbehörden der Zugang zu qualitativ hochstehenden Medizinprodukten gesichert werden. Regulatorische Ineffizienzen, Duplikationen in Forschung und Entwicklung sowie unangemessene Gebührensysteme würden (gemäss verschiedenen Referenzangaben) als Kostenfaktoren diesen Zugang erschweren, ebenso wie der Preis- und Margendruck. Zusammen wären sie Treiber für
Marktrückzüge durch Managemententscheide. Zugang zu qualitativ hochstehenden Medizinprodukten kann erreicht werden durch regulatorische Effizienz, Vereinfachungen, Zusammenarbeit, Vermeidung von Redundanzen.
In Europa sieht man gravierende Rückgänge bei Spitallieferanten (in Portugal) oder bei Marktrückzügen (in Rumänien).86 87 88 Swissmedic ist diesbezüglich neben der EMA in einer schwierigen Lage, um Effizienz aufrechtzuerhalten.
Sollte die Herstellung in Billiglohnländern anhalten, so muss deren Qualität und die Versorgungssicherheit gesichert werden. Eine flankierende Massnahme dazu bildet die hinreichende Abgeltung der Arbeit, damit das StreikRisiko abnimmt. Swissmedic unterhält bereits einen Austausch mit Ländern mit schlecht ausgebautem Gesundheitswesen, um den Zugang zu Wirkstoffen und Medikamenten zu unterstützen. Dazu wird das lokale Zulassungssystem auf- und ausgebaut. Unterstützt werden Länder in Zusammenarbeit mit Organisationen und Stiftungen wie
folgt (Swissmedic multi-lateral international Cooperation, 2019):
•
•

•

ACSS Consortium (Australien, Canada, Singapur, Schweiz)
o Promotion der Zusammenarbeit bei der Regulation
Bill & Melinda Gates Foundation
o Verbesserung und Beschleunigung des Zugangs zu Interventionen und zu Heilmitteln in Ländern
mit ressourcenarmen Ländern
o Schnellstmögliche Versorgung mit lebensrettenden Heilmitteln hoher Qualität
European Patients’Academy on Therapeutic Innovations (EUPATI, funding: IMI und EU)
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Auskunft Sandoz anlässlich Stakeholder-Interviews

84

mündliche Mitteilung Pharmareferentin Sandoz, 10.01.2020

85

Auskunft Key Account Management Mepha, 3. März 2020
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https://www.medicinesforeurope.com/publications/?t=factsheets

87

https://www.medicinesforeurope.com/2017/09/29/addressing-medicine-shortages-in-europe/

88

https://www.medicinesforeurope.com/publications/?t=policy

Versorgung der Patienten mit wissenschaftlich fundierter, objektiver und verständlicher Information zu Forschung und Entwicklung sowie Zulassung in der Medizin
Europarat / EDQM (European Directorate for the Quality of medicines and Healthcare)
o International bindende Regulierung für Heilmittel
o Harmonisierung der Arzneibücher (Pharmakopöen)
International Council for Harmonisation (ICH)
o Harmonisierung der technischen Anforderungen an Heilmittel für die Humanmedizin
International Generic Drug Regulators Programme (IGRDP)
o Zur Unterstützung der Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Zulassung von Generica
Andere
o International Medical Device Regulators Forum (IMDRF)
o International Pharmaceutical Regulators Forum (IPRF)
o International Medical Device Regulators Forum (IMDRF)
o International Pharmaceutical Regulators Forum (IPRF)
o Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)
o Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme (PIC/S)
o World Health Organisation (WHO)
o

•
•
•
•

Swissmedic spielte während der COVID-19 Pandemie eine Schlüsselrolle bei der Medikamentenversorgung, indem
z.T. sie speziell für in Spitälern benötigte Medikamente Bewilligungen zum befristeten Import und Vertrieb ausstellte. Diese Ware wurde i.d.R. durch das BAG an die Spitäler zugeteilt. Der Import ist für die Schweiz eine willkommene Option zur Sicherstellung der Versorgung. Ethischen Kriterien hält diese Option dann aber nicht stand, wenn
dadurch in den exportierenden Ländern Engpässe entstehen.
7.3.3.6

Fälschungen

Ursachen für Nichtverfügbarkeiten brauchen nicht immer im asiatischen Produktionsgebiet und nicht immer nur
bei Generika gesucht werden. Es gibt oft neue Forderungen betreffend Qualität oder Regulationsbestimmungen,
welche die Hersteller mit sehr engem Zeitrahmen in die Pflicht nehmen. Um Fälschungen von Arzneimittel entgegen zu wirken und damit die Patienten zu schützen, wurde auf Europäischem Niveau ein Übereinkommen geschlossen, mit dem Ziel, die Herstellung von Fälschungen zu verhindern resp. die Erkennung von gefälschten Arzneimitteln zu ermöglichen. Dazu wurde die «Falsified Medicines Directive (Directive 2011/62/EU)» sowie die «die
delegierte Verordnung (EU) 2016/161» erarbeitetet (EC 2019). Dabei wird ein Identifikationscode als 2D-Barcode
auf der Packung aufgedruckt, welcher beim Scannen im Moment der Dispensation zur Verifikation des Originals
anhand einer Referenzdatenbank befähigt. Zusätzlich wird ein Originalitäts-Siegel so auf der Packung angebracht,
welches nicht spurlos entfernt werden kann. Die Umsetzungsfrist für den Aufbau des Systems zur Echtheitsprüfung
endete in der EU am 9. Februar 2019. Die Schweiz gehört bekannterweise nicht zur EU, wird jedoch um die Erfüllung
der Vorgaben zum Schutz vor Fälschungen herumkommen. Die Frist zur Einführung der Originalitätsverschlüsse
(Tamper evidents Seals) per 9. Februar 2019 ist bereits verflossen, ohne dass die Industrie das neue System hätte
europaweit umfassend eingeführt werden können (Killer 2018). Per Juli 2019 waren 40% der Hersteller und 25%
der Leistungserbringer noch nicht mit dem Verifizierungssystem verbunden (Milmo 2019).
Tabelle 10: Handlungsempfehlungen Produktion der Heilmittel

Handlungsempfehlungen Produktion der Heilmittel
•

Sollte die Herstellung in Billiglohnländern anhalten, so ist die Qualität durch staatliche Zusammenarbeit
und Knowhow-Austausch zu sichern. Swissmedic sollte die bestehenden Möglichkeiten der internationalen Zusammenarbeit insbesondere auf die Länder mit nachweislich mangelhafter Liefersicherheit
ausweiten.

•

Verantwortlichkeiten für die Herstellung von Wirkstoffen und Spezialitäten sollte besser verteilt werden
(large-scale, intermediate-scale, small-scale).

•

Der Zeitrahmen für Forderung zur Umsetzung neuer Qualitätsanforderungen sollt von Swissmedic umsichtig angesetzt werden.

•

Risiken und Sicherheitsgewährleistungen: Prüfung eines Rückversicherungsmodells v.a. zur Abfederung
für KMUs

•

Funding der Forschung und Entwicklung auf Universitäts- und Industrielevel z.B. für neue Antiinfektiva
(inkl. Impfstoffe) und Revision veralteter Therapieparadigmen (eventuell aus Spezialfinanzierung, erhoben von häufigen Verursachern von Engpässen)

•

Die Diagnosemöglichkeiten sind auszubauen und Analysen als Pflichtleistungen zu deklarieren, damit
Therapien gezielt den Responders zuteil kommen können und nicht unnötig für Non-Responders verbraucht werden

•

Steuererleichterungen und Subventionen bei Entwicklung von Antiinfektiva und Reserveantibiotika, sowie für Outcome-Forschung bezüglich Monotherapiebehandlungen versus Kombinationstherapien bei
Infektionen mit multiresistenten Keimen, Zell- und Gentherapie, Orphan Diseases, damit die Produkte
im Markt gehalten werden können

•

Subventionierte Befüllung der Pipelines von Mitteln gegen Infektionen (spezifische und unspezifische
Immunabwehr), Orphan Diseases (insbesondere bei Medikamenten zur Zell- und Gentherapie)

•

Lagerhaltung der Medikamente mit hohem Spitzenbedarf bei saisonal oder unregelmässig in Wellen
auftretenden Krankheiten (Grippe-, Corona-, Schweingrippe-, Vogelgrippe-Pandemien, und andere
Krankheiten mit neuen Erregern), verbunden mit Zeitdruck bei der Entwicklung von Antiinfektiva und
Impfstoffen zur aktiven und passiven Immunisierung

7.3.4 Stufe Provider (Pre-wholesaler, Wholesaler, Détailisten)
(Statements und Handlungsempfehlungen F02, F03, F05, F16, F18)
7.3.4.1

Distributionskanäle

Der Handel ist wichtiges Bindeglied zwischen den Herstellern/Zulassungsinhabern und den Leistungserbringern.
Entsprechend müssten die Lager bei den Grossisten eine grosse Kapazität aufweisen, um Nachfragen der Grundversorgung und bei Spitzenanfall entsprechen zu können. Grossisten haben demnach hohe Aufwände bei gebundenem Kapital und bei Transporten (Good Storage Practices, Good Distribution Practices). Für die Stufe Handel
innerhalb der Versorgungskette gilt es in ganz besonderem Masse, den Bedarf zu antizipieren und gute Methoden
des Foresights und von System Dynamics Simulationen anzuwenden (s. Kapitel 6, Simulationsstudie). Diese Stufe
geniesst in besonderem Mass die Garantie der Handels- und Gewerbefreiheit und ist an relativ wenige Auflagen
gebunden. Entsprechend vielfältig sind die Geschäftsmodelle der Akteure auf Grossisten und Detaillisten-Stufe.
Die vom BAG und Bundesrat favorisierte Strategie der Führung multipler Lager mit kleinen Mengen, als Antwort
zum Postulat Heim gegeben, scheint untauglich zu sein, eine Versorgungskette zu garantieren. Für die Verbindung
zwischen den für den Markt freigegebenen Lagern bei den Herstellern und den Lagern der Leistungserbringer existieren zahlreiche Wege mit jeweils redundanten Manipulationen der Güter (nach GIRP, Groupement International
de la Répartition Pharmaceutique).89 90 91 92 Redundant und repetitiv sind v.a. (Abbildung 17): Bestellwesen für Rohmaterial und Gebinde, Herstellung, Lagerung, Distribution / Verkauf. Die Wege sind mehrfach gestuft anstatt direkt.
Auf jeder Stufe sind Kleinmengen gelagert, um das im Lager gebundene Kapital klein zu halten. Dies, obschon kein
schneller Wertverlust im Vergleich zu elektronischen Geräten erfolgt. Ein Abverkauf grosser Lager ist im Bereich
Gesundheit problemlos möglich. Im Elektronikmarkt können ganze Generationen von Geräten grosse Wertverluste
erleiden, sobald neue elektronische Bauteile verfügbar werden.
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Abbildung 17: Distributionskanäle in der Versorgungskette

Full-line Wholesalers verteilen das gesamte Sortiment dienstleistungsorientiert im gesetzlichen und marktwirtschaftlichen Rahmen innerhalb 24 Stunden. Short-line Wholesalers demgegenüber beschränken sich auf ein
Teilsortiment und sind profitorientiert. Direktvertreiber verkaufen die eigenen Heilmittel direkt an die Leistungserbringer (und full-line Wholesalers), somit direct-to-hospital im Falle eines Spitals oder direct-to-pharmacy (DTP).
Das modell ist im UK entstanden. Das reduced Wholesaling Modell ist nach dem DTP Modell ebenfalls im UK entstanden. Es entspricht einer Belieferung einer kleineren Auswahl von Full-line Wholesalers durch die Hersteller, welche nicht direkt an die Leistungserbringer vertreiben wollen. Das Single Channel System, in Finnland und Schweden
gängig, würde pro Hersteller nur einen einzigen Wholesaler einsetzen für die Weiterbelieferung der Leistungserbringer.
In der Pharmazie sind die Versorgungswege über die Offizinapotheken und über die Spitäler zu unterscheiden. Die
Sortimente unterscheiden sich wesentlich. Anästhetika, Analgetika, Antibiotika, Onkologika, Immunsuppressiva, allem voran in injizierbarer Form, werden v.a. im Spital angewandt. In der ambulanten Praxis sind die Bedürfnisse der
mobilen und urteilsfähigen Patienten zu berücksichtigen, im Spital diejenigen der oft nicht handlungsfähigen Patienten, für welche die Ärzte die Verantwortung übernehmen. Entsprechen sollten ab industrieller Herstellung von
Medikamenten die Wege getrennt werden. Heute existieren nur wenige, auf Spitalbetriebe spezialisierte Versorgungsunternehmen und Lohnhersteller. Wegen der wichtigen Rolle der Herstellung nicht-zugelassener Produkte
in Spitälern, besonders als Backup bei Lieferengpässen, ist nicht nur die Versorgung der zugelassenen Produkte,
sondern auch die Versorgung mit Rohstoffen zur Herstellung zulassungsbefreiter Spitalprodukte sicherzustellen.
7.3.4.2

Lagerkapazitäten

Die mit vielen kleinen Lagern betriebene Versorgungskette ist wegen der Redundanzen und der Bedürfnisse der
Spitäler ineffizient. Die Spitäler brauchen in Serie geschaltete Zulieferer nicht, sondern direkte Wege. Die Spitäler
haben sich deshalb seit Jahrzehnten direkt bei den Zulassungsinhabern versorgt. Das Prinzip einer Vielzahl von
Lagern mit jeweils minimalen Lagermengen sollte deshalb mit Lenkungsmassnahmen reduziert werden auf das
direct-to-hospital Prinzip. Multiple kleine serielle Lager seriell sind weniger effizient hinsichtlich Verhinderung von
Shortages als grosse Lager mit kurzen Wegen. Dies aufgrund von physikalischen Gesetzen: Enge Rohrquerschnitte
bringen Turbulenzen, weite Rohrquerschnitte erlauben laminares Fliessen (s. Kapitel 7.1 Gedankenmodelle). Der
Bund hat zur Kurzschliessung des Handels beim Schutzmaterial und bei den Covid-Impfstoffen wohl analoge Überlegungen angestellt.

7.3.4.3

Reaktion des Marktes auf veränderte Bedingungen währen COVID-19

Im Gegensatz zu den jahrzehntelang ausgehaltenen Versorgungsengpässen hat Covid-19 nun eine neue Dimension von Liefer- und Versorgungsengpässen aufgezeigt. Die Pandemie selbst schritt gemäss Datenmaterial der
Johns-Hopkins University in einem Druckwellen-artigen Verlauf von China nach Westen voran.93 Während in China
die Fallzahlen verebbten, war in Europa das Maximum per Mitte März 2020 noch nicht erreicht und noch im exponentiellen Wachstum. Mit der Druckwelle zeigt sich eine laterale Diffusion der Zunahmen von Lieferengpässen, was
sowohl als Vorlauf von Engpässen beim medizinischen Verbrauchsmaterial, als auch als kommendes Vakuum der
Verfügbarkeiten von Medikamenten spürbar ist. Die wiederaufgenommene Produktion in China konnte die Versorgung für Europa wieder aufnehmen. Der Worst Case der Versorgungsengpässe wurde dadurch verhindert. Gemäss
o.e. Gedankenmodellen zeigte sich dennoch anstelle eines noch rinnenden Baches für viele Artikel bereits ein ausgetrockneter Flusslauf. Staaten begannen, die eigene Bevölkerung zu versorgen und blockierten Exporte nach anderen Ländern. Dies gar bei bestehenden vertraglichen Abkommen. Die internationale Handels- und Gewerbefreiheit waren in diesem Szenario zwischenzeitlich fast nutzlos. Knappe Güter überhaupt geliefert zu bekommen und
zur Verfügung zu haben galt mehr als der Preis.
Der Bundesrat hatte in der Verordnung diesem Umstand Rechnung getragen, indem die Ausfuhr von Medizinalgütern der SECO-Bewilligungspflicht (unter Einbezug des BWL) unterstellt und abhängig von tauschhandelartiger Reziprozität gemacht wurde (Bundesrat, COVID-19 Verordnung 2, 2020). Die Prioritäten für die Versorgung des Landes
mit Medikamenten ist aufgrund dieser Überlegung klar: Die Produktion und Speisung der Versorgungskette dominiert zumindest in dieser Lage in ihrer Wichtigkeit die Handels- und Gewerbefreiheit. Aufgrund der sich anhaltend
verschlechternden Entwicklung der Versorgungsengpässe und der akuten Bedrohung der Versorgungssicherheit
im Rahmen der Covid-19 Pandemie kann geschlossen werden, dass nur eine im eigenen Land lokalisierte Wirkstoffsynthese und Heilmittelherstellung die Therapie von Patienten und Patientinnen sowie Prophylaxe-Massnahmen auch in besonderen Lagen zuverlässig sicherstellen kann.
7.3.4.4

Die Rolle des BWL bei der Versorgungssicherheit mit Medikamenten, Lebensmitteln und Energie

Das BWL und Helvecura sorgen dafür, dass Pflichtlager von lebensrettenden Medikamenten angelegt werden. Daraus werden nach Bedarf, um Versorgungsengpässe zu überbrücken, insbesondere in besonderen Lagen wie bei
der Covid-19 Pandemie, Vorräte freigegeben, unter Annahme, dass diese auffüllbar sind, bevor auch das Pflichtlager geleert ist (Tabelle 11).
Tabelle 11: Bevorratung verschiedener Heilmittelgruppen durch das BWL
Antiinfektiva Humanmedizin dosierte Handelsformen

3 Monate

Antiinfektiva Humanmedizin Wirkstoffe

2-3 Monate

Neuraminidasehemmer (Tamiflu®) Wirkstoff, Kapseln, Fertigpackungen

Therapie für 25 % der Bevölkerung; Prophylaxe für das Gesundheitspersonal
für 40 Tage

Starke Analgetika und Opiate

3 Monate

Impfstoffe

4 Monate

Antiinfektiva Veterinärmedizin

2 Monate

Blutbeutel-Systeme

3 Monate

Atemschutzmasken FFP2 und FFP3

168'400 Stk.

Bei der Covid-19 Pandemie konnten die z.T. leeren Pflichtlager bei Anästhetika und Muskelrelaxantien nicht mehr
aufgefüllt werden, da die Vorräte nach Normalverbrauch und nicht nach Massenanfall von Patienten bemessen
waren. Auch die Vorräte an Schutzmaterial wurde nach Normalverbrauch bemessen und nicht nach Patientenanfall. Der Umfang bzw die Begrenzung der Pflichtlager auf lebensrettende Medikamente macht somit keinen Sinn
angesichts der Tatsache, dass bereits zu Beginn der Pandemie die Reserven an Desinfektionsmitteln und an Schutzmaterial, Diagnostika, FFP2 Masken und Überschürzen leer waren. Im Falle der Masken wurde nun aber nicht ein
Pflichtlager angebraucht, sondern ein Posten verfallener Aspergillus-kontaminierter Masken dem Markt zur
93
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Verfügung gestellt. Die Abhängigkeit vom Ausland akzentuierte sich, da verschiedene Staaten Exporte beschränkten, teils gar Transitgüter sperrten. Schweizer Industrie und Händler für Materialherstellung gibt es nur sehr wenige
(Desinfektionsmittel, Verbandstoffhersteller und Infusionsmaterial). Auf deren knappe Kapazitäten wurde oben bereits eingegangen. Damit besteht ein Klumpenrisiko, nicht nur für die lebensrettenden Heilmittel, sondern auch für
diese Materialien und Desinfektionsmittel. Die Strategie des Stockpilings nur von lebensrettenden Medikamenten
sollte somit auf andere Medizinalgüter ausgedehnt werden, welche bei einem Massenanfall von Patienten in grossen Mengen gebraucht werden.
Die Versorgung kann so organisiert werden, dass ein Backupsystem rasch in Betrieb genommen werden kann, z.B.
durch Lagerung von Rostoffen, Bulkmaterial und Gebinden (so geschehen bei der Vogelgrippe-Pandemie). Das Management der koordinierten Versorgung durch das BWL ist grundsätzlich anerkannt. Müssen in Zeiten von Versorgungsengpässen jedoch Pflichtlager freigegeben werden, so sind die Bestände so rasch wie möglichst wiederherzustellen, um den Sinn der Pufferung durch das Pflichtlager zu erfüllen.
Folgender Auszug aus dem BWL Bericht zur Vorratshaltung 201994 mag einen Eindruck in die Strategien des BWL
geben und gleichzeitig zeigen, welche Abhängigkeiten vorliegen. In den Umsetzungen der Delegation der Lagerhaltung an die Kantone bzw die Spitäler scheinen Missverständnisse und/oder Unterlassungen eingetreten zu
sein.95 96 Anders lassen sich die leeren Lager zu Beginn der besonderen Lage von COVID-19 nicht erklären:
«Aufgrund der Globalisierung, des Kostendrucks sowie der regulatorischen Auflagen hat in den vergangenen Jahren ein Konzentrationsprozess in der Produktion von Heilmitteln stattgefunden. Dabei wurden insbesondere Teile
der Wirkstoffproduktion und der Herstellung von medizinischen Einwegartikeln in den asiatischen Raum verlagert.
Die Lagerhaltung findet oft – gerade auch bei Medizinprodukten – in internationalen Zentrallagern statt, aus
welchen diverse Länder versorgt werden. Ein Lieferproblem betrifft also oft nicht nur die Schweiz, sondern eine
Vielzahl von Staaten gleichzeitig. Da die einzelnen Staaten respektive ihre Niederlassungen in Konkurrenz stehen,
wird die Schweiz aufgrund des einerseits geringen Marktvolumens und andererseits den nationalen Vorgaben –
unter anderem für Beschriftung und Verpackung – oft später beliefert. Der finanzielle Druck und die konsequente
Umsetzung der Just-in-time-Belieferung haben auch auf Stufe der Spitäler zu einer Reduktion der Lagerbestände
und Lagermöglichkeiten geführt. Ebenso ist die Beschaffung von Heilmitteln aus einer Eigenproduktion bei den
Spitälern nur noch sehr eingeschränkt möglich, da die Herstellungsinfrastruktur fehlt oder nicht mehr erneuert
wurde. Dadurch wurde die Versorgung noch kritischer.
Technische Probleme in der Produktion, Nicht-Erfüllen der Qualitätsansprüche, Probleme in der Logistik, aber
auch Naturkatastrophen können dazu führen, dass Lieferungen aus einer spezifischen Region oder von einem
wichtigen Marktteilnehmer unterbrochen werden. Da die Produktionsplanung von Arzneimitteln in der Regel auf
Monate hinaus im Voraus erfolgt, kann beim Ausfall eines Herstellers, selbst bei einer raschen Steigerung der
Produktion in den verbleibenden Anlagen, nicht unmittelbar Ware für den Schweizer Markt verfügbar gemacht
werden. Die Schwere der Versorgungsstörungen hat in den vergangenen Jahren zugenommen.
Im Falle einer Pandemie oder eines bioterroristischen Ereignisses müsste damit gerechnet werden, dass die Nachfrage nach spezifischen Produkten – wie zum Beispiel Neuraminidasehemmern, Antibiotika, Desinfektionsmittel,
Schutzmasken und Untersuchungshandschuhen – massiv zunimmt. Der zusätzliche Bedarf könnte nicht über die
verfügbaren freien Lager abgedeckt werden.
Der Konzentrationsprozess dürfte, trotz vereinzelt gegenteiliger Entwicklungen, auf allen Stufen der Versorgungskette weiter zunehmen. Neue Technologien für eine individualisierte Therapie der Patienten (personalised medicine) werden zu einer erheblichen Erweiterung der Produktepalette führen. Das alleinige Vorhandensein von Generika kann die Sicherstellung ausreichender Substitutionsmöglichkeiten nicht gewährleisten. Weiter hat sich gezeigt, dass die Neuzulassung von Generika oftmals zum Abbau der Produktionskapazität beim Originalhersteller
führt, weshalb der Wegfall des Patentschutzes nicht zwingend eine bessere Versorgungssicherheit zur Folge hat.
Ausserdem wird der Generikamarkt oft nur von wenigen Wirkstoffanbietern versorgt, womit beim Ausfall des
Wirkstoffs verschiedene Anbieter gleichzeitig betroffen sein können. In der Schweiz haben Marktrückzüge bei
lebenswichtigen Medikamenten in den letzten Jahren zugenommen und für neue Produkte wurden oftmals keine
Zulassungen beantragt. Die erforderliche Zulassung von Arzneimitteln für den Schweizer Markt kann aufgrund
des kleinen Marktvolumens eine Hürde darstellen. Firmen sind unter Umständen nicht mehr bereit, für den Schweizer Markt eine separate Zulassung zu realisieren, insbesondere, wenn dazu zusätzliche Daten, Analysen oder
Studien erforderlich sind...
... Per 1. Oktober 2016 trat der geänderte Warenanhang der Verordnung über die Pflichtlagerhaltung von Arzneimitteln (SR 531.215.31) in Kraft. Damit wurden auch die Impfstoffe der obligatorischen Pflichtlagerhaltung
unterstellt. Die Impfstoffe sind als Fertigpackungen an Pflichtlager zu legen und haben bei Normalverbrauch einer
Reichweite von vier Monaten zu entsprechen. Der Aufbau dieser Pflichtlager wird aufgrund des angespannten
Marktes respektive der wiederkehrenden Versorgungsstörungen nicht vor 2020 abgeschlossen sein...

94
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... Per 2020 soll der Warenanhang der Verordnung über die Pflichtlagerhal-tung von Arzneimitteln nochmals
ergänzt werden. Damit würden Adrenalin Injektoren, unspezifische Immunglobuline und Oxytocin ebenfalls der
Lagerpflicht unterstellt...
.. Die Vorratshaltung an Hygienemasken und Untersuchungshandschuhen wurde ebenfalls aufgehoben. Die hohen
Bedarfszahlen dieser Medizinprodukte für den Fall einer Pandemie können mit dem System der Pflichtlagerhaltung
nicht abgedeckt werden. Atemschutzmasken werden hingegen weiterhin an Lager gehalten. Um die Versorgung
mit Hygienemasken und Untersuchungshandschuhen im Gesundheitswesen während einer Pandemiedauer von 12
Wochen sicherzustellen, wurden die minimalen Bedarfszahlen ermittelt und entsprechende Empfehlungen für das
stationäre Gesundheitswesen, das heisst für Spitäler, Alters- und Pflegeheime im Schweizer Pandemieplan festgehalten...»

Die Produktion von Schutzmasken in der Schweiz musste zuerst wiederaufgebaut werden. Eine Maschine aus China
wurde nach einigen Wochen Wartezeit von der Firma Flawa in Betrieb genommen.97
Tabelle 12: Handlungsempfehlungen Provider und Handel

Handlungsempfehlungen Provider und Handel

97

•

Die pharmazeutische Versorgungskette sollte entsprechend den unterschiedlichen Bedürfnissen der
stationären und ambulanten Patienten in zwei getrennten Linien organisiert und optimiert sein (Offizinapotheken und Spitalapotheken).

•

Die Kapazitäten sind generell aus logistischen Gründen, aber insbesondere für die Spitallinie (direct-tohospital) grosszügig zu bemessen, um Spitzenanfälle versorgen zu können. Die eher benachteiligte
Mikroökonomie (Gesundheitswesen) ist bei der Schaffung von Kapazitäten zu subventionieren.

•

Weniger serielle Lagerstufen, dafür mit grösseren Kapazitäten und mehr Pufferkapazität pro Lager, auch
zur Deckung in Katastrophenszenarien und Handelsembargos

•

Der Umfang der vom BWL und Helvecura organisierten Pflichtlager ist auf weitere Gruppen auszudehnen, um die bisher definierten lebensrettenden Heilmittel zu ergänzen.

•

Backup-Supply ist durch Errichtung von Fabrikationsstrassen und im Milizsystem ausgebildete Fachund Hilfskräfte bei Bedarf zu betreiben.

•

Die Versorgungslinien mit zugelassenen und nicht-zugelassenen Produkten sollen sich ergänzen.

•

Die Versorgung mit Rohstoffen und mit zugelassenen Produkten ist ähnlich sicherzustellen.

•

Vereinfachter Import von Medikamenten zur Überbrückung von Engpässen, wenn English-sprachige
Fachinformation vorliegt (gedruckt oder elektronisch z.B. mit 2D Barcode mit Link zu aktuellem Mastertext), zumindest für Medikamente, welche i.d.R. durch Medizinalpersonen verwendet oder verabreicht
werden (≠ Abgabe), und für aus ökonomischen Gründen deregistrierte Niedrigpreismedikamente wie
Psychopharmaka

•

Verzicht auf nationale Aufmachungen und gegenseitige Anerkennung von Zulassungen

•

Elektronische Verfolgung von Warentransporten zur Vermeidung von ungerechtfertigt verzögerter Lagerhaltung und von Fälschungen

•

Rettung von aus ökonomischen Gründen bedrohten Produkten durch
o

(Finanzielle) Anreizsysteme und/oder Steuererleichterungen mit Kostenverteiler Bund, Kantone, Versicherer

o

Preisstützung zumindest bei SL Produkten

o

Resizing der Produktionsmasstäbe und / oder Lizenzierungen an KMUs

o

Rückversicherung für Haftpflichtrisiken

o

Bewilligung von Mergers durch Wettbewerbskommission, sofern Produkte im Markt gehalten
werden oder an KMUs abgegeben werden

https://www.nzz.ch/wirtschaft/die-schweiz-kann-bei-der-produktion-von-schutzmasken-oder-beatmungsmaschinen-nicht-von-heute-aufmorgen-autark-werden-ld.1547879, zugegriffen am 23.03.2020

•

Komplette Revision des aktuellen Pricingsystems
o

Stabilisierung auf Mehrwert-Basis, Indikation, Outcome, gesamtwirtschaftliche Kalkulation,
Kosten-Minimierungsstudien

o

Evaluation des Gesamtkosten-Nutzen-Verhältnisses v.a. bei neuen Gen- und Zelltherpaien (im
Vergleich zu traditionellen Therapien

o

Anwendung von Modellen wie Pay-for-Performance, Cost-for-Performance

7.3.5 Stufe Leistungserbringer (Clinical Need)
(Statements und Handlungsempfehlungen F04, F12, F14)
7.3.5.1

Die Notwendigkeit von Risikoanalysen

Leistungserbringer, besonders die Spitalapotheken, definieren zusammen mit den Arzneimittelkommissionen das
Sortiment anhand einer Kriterienliste, welche bei mehreren Angebots-Optionen die Wahl des geeignetsten Produktes ermöglicht. Dabei werden verschiedene Gewichtungen vorgenommen. Neben den pharmakologischen
und klinischen Kriterien spielen heute mehr und mehr auch die Kriterien der Versorgungssicherheit eine Rolle. Dies
erfordert in jedem Fall eine Risikobewertung (Miljkovic 2020a). Mit der Failure Mode and Effect Analysis (FMEA)
werden Störungen der Versorgungskette gelistet und deren Eintretenswahrscheinlichkeit geschätzt. Das Produkt
der Wahrscheinlichkeiten ist ein Mass für das Risiko. Neben FMEA sind noch andere Verfahren bekannt wie HACCP
(Hazard Analysis Critical Control Points) zur Analyse und Kontrolle von kritischen Stellen. Die Faktoren, die zu Engpässen beitragen, ergeben sich aus der Beschaffenheit des Arzneimittelmarktes selbst, wie z.B. unzureichende Produktionskapazitäten, Mangel an aktiven pharmazeutischen Wirkstoffen und eingeschränkte Verteilung/Zuteilung.
Diese liegen alle außerhalb der Kontrolle des Apothekers. Die Risikoanalyse stellt damit eine proaktive Massnahme
dar, um das eigene Lager gefüllt zu erhalten.
7.3.5.2

Notwendigkeit einer weitsichtigen Bau- und Investitionsplanung

Seit den 90er Jahren wurden viele Produktionseinheiten in den Spitälern aus Kostengründen geschlossen oder redimensioniert. Viele Spitäler wurden neu gebaut, häufig mit sehr restriktiven Vorgaben zu den Raumeinheiten bzw
Nutzungsflächen. Solche Spitäler werden nur wenige Jahre ohne Nachbesserungen überstehen. Seit dem Aufkommen und der Persistenz des hohen Spardruckes in den Spitälern haben die Leistungserbringer versucht, die Kosten
des laufenden Betriebes zu optimieren, u.a. den Verbrauch des medizinischen Bedarfs, und durch ein strenges Einkaufsregime zu minimieren. Dabei sind leider auch für die Versorgungskette und die Existenz von Zulieferern bedrohliche Szenarien entstanden und Leistungserbringer gefährden mitunter die eigene Versorgungssicherheit
(McLaughlin 2013, Lynas 2013). Die Vorgaben sind als Direktiven und Weisungen von Administratoren, Juristen und
Ökonomen der Spitalleitungen erlassen worden, nicht von Medizinal- und Gesundheitsfachpersonen. In den frühen
90 er Jahren wurden die Direktionen der Universitätsspitäler nicht mehr von Delegationen aus allen Berufsgruppen
gebildet, sondern aus einer dedizierten Spitalleitung mit Direktionspräsident und mehreren Direktoren (Finanzen,
Betrieb, Bau und Technik, Informatik) sowie Verwaltungsrat. Die Spitäler wurden fortan betriebswirtschaftlich geführt, selbstredend mit jährlich strengeren Sparauflagen und Budgetrestriktionen.98
7.3.5.3

Notwendigkeit einer ausgewogenen Einkaufspolitik

Für die Versorgungssicherheit kann unangemessenes Verhalten der Leistungserbringer und Kostenträger beim Einkauf von medizinischem Bedarf sehr wohl nachteilig werden. Insbesondere sind kleinere Anbieter existentiell bedroht oder die Versorgung aller Marktteilnehmer bedroht durch:
•
•
•
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Tendering
Bildung von Einkaufsgruppen
Vertragsauflagen grosser Einkäufer

eigene berufliche Erfahrung, damals am Inselspital Bern

•

Parallelimporte / -exporte

Oft stehen den kurzfristigen Vorteilen wie Kostensenkung und Presireduktionen mittel- bis langfristige Nachteile
gegenüber, namentlich hinsichtlich Nachhaltigkeit der Liefersicherheit, Zugang zu Behandlungen mit essentiellen
Medikamenten, verminderter Wettbewerb bei Generica (Bildung von Mono- und Oligopolen), Ungleichgewicht
zwischen Policies des Gesundheitswesen und der Industrie (lokale Hersteller existentiell bedroht), tieferer Innovationskraft (Risikofreudigkeit und Innovation werden nicht belohnt).
Tabelle 13: Handlungsempfehlungen Leistungserbringer

Handlungsempfehlungen Leistungserbringer
•

Die Leistungserbringer können die Versorgungssicherheit proaktiv und prospektiv durch Risikoanalysen
verbessern.

•

Arzneimittelkommissionen richten das Sortiment vermehrt auf die Versorgungssicherheit aus

•

Neubauten sind für den Betrieb mehrerer Jahrzehnte zu planen und deshalb grosszügig an den künftigen Bedarf an Nutzfläche und Patientenanfall anzupassen.

•

Verzicht auf Tendering und ähnliche «Warenkorbangebote»

•

Einführung von DCI Prescription anstelle von Spezialitäten

7.3.6 Stufe Outcome
(Statements und Handlungsempfehlungen F04, F11, F12)
Die Outcomes stehen am Ende der Versorgungskette und zeigen unterschiedliche Bilanzierungsmöglichkeiten je
nach Interessen von Öffentlichem Gesundheitswesen (Staat, Kantone), Herstellern und Zulassungsinhabern (Pharmaindustrie), Versicherern (obligatorische Krankenversicherung) und Leistungserbringern (v.a. Spitäler). Das Outcome lässt sich in klinischem Erfolg messen, in finanzieller Bilanz und an der gewonnenen Lebensqualität für die
Patienten, welche aus naheliegenden Gründen das Mass aller Dinge im öffentlichen Gesundheitswesen sein muss.
Dabei gibt es selbst innerhalb dieser Gruppen unterschiedliche, schwer überbrückbare Interessenunterschiede,
beispielsweise im finanziellen Outcome.
Nach pharmakoökonomischen Grundsätzen wird stets Geld investiert, während die Ergebnisse in verschiedenen
Masseinheiten ausgedrückt werden. Für die Beurteilung des Mehrwertes einer eingekauften Leistung werden demnach folgende Methodologien herangezogen:
•
•
•
•

Kosten-Nutzen-Verhältnis
Kosten-Wirksamkeits-Verhältnis
Kosten-Minimierung
Kosten der gewonnenen QALYs (quality adjusted life years)

7.3.6.1 Klinisches Outcome
(Statements und Handlungsempfehlungen F12, F14)
Das klinische Outcome kann durch Wegfall als auch Substitution des Golden Standards negativ beeinflusst werden.
So kann der Ersatz eines Antibiotikums neue Resistenzen und nosochomiale Infektionen provozieren. Ein praktisches Beispiel ist der Ersatz der perioperativen Infektionsprophylaxe in einer Thorax- und Herzchirurgie in den 90er

Jahren. Der Ersatz von Vancomycin durch ein billigeres Cephalosporin konnte den Befall der Herzklappenprothesen
mit Staphylococcus epdermidis nicht verhindern und führte zu Todesfällen.99
Eine systematische Evaluation der Antibiotika Substitution im Falle von Shortages wurde systematisch aus Sicht
des Risikomanagments evaluiert (Miljkovic, 2020b).
7.3.6.2 Finanzielles Outcome (Hersteller, Händler, Kostenträger und Wirtschaft)
(Statements und Handlungsempfehlungen F13, F14, F15, F16, F17, F18, F19)
Es ist allseits bekannt, dass die Heilmittel etwa 1/8 (d.h. rund 11%) der Gesamtausgaben des öffentlichen Gesundheitswesens betragen. Im Interesse des Steuerzahlers bemühen sich die Kostenträger (der Bund, die Kantone, die
ein die Selbständigkeit entlassenen Spitäler und die Krankenversicherer) um Preissenkungen für Medikamente
nach Ablauf des Patentschutzes und um die stärkere Belastung derjenigen Originalpräparate der Spezialitätenliste,
welche die Preise nicht auf ein nach Massgabe des Krankenversicherungsgesetzes annehmbares Niveau senken.
Dabei sind Wirksamkeit, Zweckmässigkeit und Wirtschaftlichkeit nachzuweisen.
Dem öffentlichen Gesundheitswesen entgegengesetzte Interessen verfolgen die Hersteller und die Händler. Sie
berufen sich auf den freien Handel und die Erwirtschaftung einer nötigen Rentabilität. Es gibt zahlreiche Beispiele
für Produkte, welche aus ökonomischen Gründen von der Rücknahme vom Markt bedroht sind. In der Regel handelt es sich um Produkte mit kleinen Verkaufsvolumina. Betroffen von einem Marktrückzug sind vor allem kleine
Patientengruppen, die von seltenen Krankheiten betroffen sind, oder Patienten, welche mit tiefpreisigen Produkten
behandelt werden. Als Beispiel mögen hier ganze Produktegruppen wie die trizyklischen Antidepressiva gelten,
welche fast völlig vom einheimischen Markt verschwunden sind. Gut eingestellte Patienten erhalten importierte
Ware. Die importierenden Spitalapotheken müssen einen hohen administrativen Aufwand zur Kontrolle dieser
nicht-Swissmedic-zugelassenen Produkte betreiben, selbst wenn die Produkte vor nicht allzu langer Zeit in der
Schweiz zugelassen waren.
Das Gesundheitswesen der Schweiz zeigt ein Erlös- und Kostenverteilungsproblem, welches sich einerseits auf die
Shortagesproblematik auswirkt, andererseits durch sie beeinflusst wird, wie nachfolgend aufgezeigt wird. Folgende
Preis-Policies sind denkbar:
•
•
•
•
•

Direkte Preiskontrolle (externe Referenzpreise, interne Referenzpreise, Preiskontrolle der Originale, Festsetzung der Generica-Preise eventuell bezogen auf die Originale)
Regulation der Profite (Cost-plus Pricing, Leistungsorientierte Abgabe)
Indirekte Preiskontrolle (Subventionen)
Verminderung der Informations-Asymetrie (Publikation der Generica-Preise)
Optimierung öffentlicher Ausschreibungen

Ideal für das Gesundheitswesen wäre aber, die öffentliche Gesundheit nicht nur mit Kosten zu belasten, sondern
auch Einkünfte zu generieren. Dass mit der bisher betriebenen Strategie der Ressourcenverknappung die zumutbaren Grenzen für die Leistungserbringer an der Front wie auch für die Patienten limitiert ist, ist selbst dem breiten
Publikum spätestens seit Covid-19 klar geworden. Rationierung sollte reserviert sein für knappe Güter. Die medizinischen Leistungen sind jedoch nicht knapp. Sie müssen “nur” fair verrechnet werden: Für die Gesamtbilanz sind
den bekannten Ausgaben die Werte gegenüberzustellen, die von den genesenen Menschen für die Gesamtwirtschaft produziert werden. Sie werden heute nicht in der Gesundheitsrechnung, sondern in der Volkswirtschaft verbucht.
Ad Hersteller und (Pre-)Wholesaler (Risikoabwägung Herstellung von Medizinprodukten versus Markt-/Gewinnchancen)
Von den Stakeholdern ist verschiedentlich darauf aufmerksam gemacht worden, dass die Makroökonomie in der
Schweiz mindestens zufriedenstellend läuft. Für die Gesamtindustrie sind die Marktaussichten aufgrund des hohen
Stellenwertes der Handels- und Gewerbefreiheit und der freien Marktwirtschaft gut. Der Pharmamarkt ist nun aber
von Risiken betroffen, welche nicht in der Makroökonomie liegen, sondern in den Besonderheiten des Gesundheitswesens, somit in der Mikroökonomie. In dieser Mikroökonomie spielt die Handels- und Gewerbefreiheit nicht
im gleichen Mass wie in der Makroökonomie. Der Gesundheitsmarkt, insbesondere dessen Behandlungstools wie
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Medikamente, welche dem Heilmittelgesetz und dem Krankenversicherungsgesetz genügen müssen, ist stark reguliert ist und durch strenge Auflagen in den Gewinnaussichten eingeschränkt. Strenge Risiko- und Sicherheitsgewährleistungsforderungen sind schlechte Anreize für die Pharmaindustrie:
•
•
•
•
•
•
•
•

Zunehmende Anzahl an Haftpflichtforderungen und Gerichtsfällen
Noch fehlende Genprofile der Patienten (somit wenig Prognosemöglichkeiten zu Responder- / Non-Responder-Eigenschaft)
Resistenzentwicklungen bei Antibiotika und schlecht gefüllte Pipelines bei Mitteln gegen Infektionen
Kleine Lager bei Reserveantibiotika
Unklare Empfehlungen bzgl Monotherapien oder Kombinationstherapien bei Infektionen wie SARS-CoV2 (im Gegensatz zur Evidenz von Kombinationen bei HIV oder Schaukeltherapie bei Tuberkulose)
Kleine Anzahl Patienten für Orphan Diseases verbunden mit aufwändigem Forschungs- und Entwicklungsaufwand, insbesondere bei Medikamenten zur Zell- und Gentherapie
Noch fehlende Kapazitäten zur Erhöhung der Kapazitäten für die Herstellung von Zell- und Gentherapeutika
Hoher Spitzenbedarf bei saisonal oder unregelmässig in Wellen auftretenden Krankheiten (Grippe-,
Corona-, Schweingrippe-, Vogelgrippe-Pandemien) verbunden mit Zeitdruck bei der Entwicklung von
Antiinfektiva und Impfstoffen zur aktiven und passiven Immunisierung

Ein Grund für die Wichtigkeit, ökonomische Gesetzmässigkeiten zu berücksichtigen, ist das Kapital, das in einem
Vorrat an Medikamenten gebunden ist. Aus der Perspektive der Optimierung der Betriebskapitalstruktur einer Organisation werden solche gebundenen Kapitalbestände als wichtige Hebelpunkte betrachtet. Das Risiko eines Kapitalverlusts wird durch die Verfügbarkeit neuer Technologien und neuer Produkte verstärkt, die den Wert des Lagerbestands aufgrund eines Nachfragerückgangs nach alten Produkten vermindern oder verschlechtern können.
Just-in-Time Produktion und knappe Lager stellen aus naheliegenden Gründen eine Gefahr für Lieferengpässe dar.
Spitzenanfälle können nicht absorbiert werden, was für Luxusgüter, aber nicht für Medikamente annehmbar ist.
Medikamente sind keine elektrotechnischen Waren und haben keine kurzen Halbwertszeiten. Allgemeine wirtschaftliche Regeln sind kaum 1:1 auf die Medizin anwendbar und in keiner Weise auf spezielle Produktgruppen wie
Antidota, Betäubungsmittel, parenterale Ernährung, Chemikalien und Giftstoffe, Desinfektionsmittel und Antiinfektiva. Daher sind kommerzielle Artikel und eine schlanke Produktion keine überzeugenden Argumente für kleine
Lagerbestände.
Die meisten Medikamente, die knapp sind, stellen hochwirksame Wirkstoffe dar, die an die Patientensicherheit und
an Fragen der Produktqualität gebunden sind. Abweichungen von den GMP-Regeln und größere Probleme bei der
Produktqualität, die bei Inspektionen aufgedeckt werden, erfordern Verbesserungen und Investitionen in teure Renovationen. Die Vermeidung von Investitionen kann eine wichtige Rolle bei der Entscheidung spielen, ob ein Medikament weiter geliefert wird oder nicht. Das Risiko, einen globalen Markt negativ zu beeinflussen und die Versorgungskette zu unterbrechen, ist im Falle einer betroffenen großen Produktionsanlage höher als das Risiko einer
einzelnen Produktionseinstellung innerhalb eines Clusters vieler kleinerer Anlagen, die in der Lage sind, die fehlende Kapazität zu absorbieren. Noch schlimmer ist es, wenn die Arzneimittelproduktion in Länder mit niedrigeren
Arbeitskosten oder vorübergehenden Wechselkursvorteilen verlagert wird. Außerdem haben die betreffenden
Länder möglicherweise deutlich weniger oder gar keine Erfahrung mit einer zuverlässigen industriellen Produktion,
die frei von größeren Betriebsstörungen ist. Aus Sicht der Liefersicherheit und der Ethik hat der wirtschaftliche
Druck auf die Arzneimittelproduktion zu einer katastrophalen Situation geführt, unter welcher mehrere Akteure
leiden. Vorläufige Strategien zur Fehlerbehebung wie Berichtssysteme oder Verhandlungen zwischen Anbietern
und Anwendern wurden in vielen Ländern umgesetzt. Die Maßnahmen sind jedoch isoliert und nicht koordiniert.
Obwohl in vielen Ländern ein Bewusstsein geschaffen wurde, nimmt jedoch nur eine begrenzte Anzahl von Anwendern an einer solchen Aktion teil. Darüber hinaus werden Konsenspapiere über den Umgang mit Versorgungsund Lieferengpässen von Arbeitsgruppen oder nationalen Verbänden vorgeschlagen, die jedoch nicht auf eine sehr
breite Zustimmung gestossen sind. Dies ist eine asynchrone und ineffektive Methode, um Nachhaltigkeit und einen
gesunden Zustand zu erreichen.
Mit dem Auslauf des Patentschutzes von Blockbusters verlagert sich die Produktion wegen Margendruck oft in Billiglohn-Länder in Asien. Da sich viele Generikahersteller wegen Handelsfreiheit und Gewinnaussichten im Medikamentenhandel beteiligen, existiert für viele Nachahmerprodukte vorerst ein Überangebot, welches den Patienten
auch verwirren kann. Steigt der Margendruck, so verschwinden sowohl Produkte und Generikaanbieter vom Markt.
Die Abwärts-Preisspirale kommt dadurch in vollen Gang.
Die Auswirkungen der rasanten Zunahme von Lieferunterbrüchen zeigte sich nach dem Fall des Patentschutzes bei
Medikamenten zur Behandlung von Erkrankungen des Nervensystems, z.B. Psychopharmaka. Diese ohnehin schon
niederpreisigen Medikamente erfuhren einen nochmaligen Preisdruck durch ruinösen Konkurrenzdruck und

zeigten eine erhöhte Tendenz zur Rücknahme vom Markt von Originalen und von Konkurrenzgenerika infolge von
Sortimentsentscheiden der Hersteller und Zulassungsinhaber. Anmerkung: Ein Psychiatrie-Universitätsspital setzt
ca. 5 Millionen CHF für seine Medikamente um, während eine grosse kantonale Spitalapotheke eines Universitätsspitals gegen 180 Millionen CHF umsetzt.
Ad Kostenträger a) Steuerzahler, öffentliches Gesundheitswesen, Kantone, Bund
Unternehmen sind gewinnorientiert, ebenso die Versicherer, nicht aber der Staat. Der Staat muss primär seine Gesundheitskosten tief halten und berechnet die Erlöse kaum. Das öffentliche Gesundheitswesen und seine Akteure
wie öffentliche Spitäler mit ihren Spitalapotheken sind keine Profit Center, sondern Kostenstellen, welche den Aufwand tief zu halten haben. Die Gewinne werden nicht in den Gesundheitsdepartementen verbucht, sondern bei
den Unternehmen, welche von der Heilung der Humanressourcen profitieren. Seit viele Spitäler verselbständigt
wurden (und weiterhin unter kantonaler Ownership stehen), wendet sich nun aber auch bei den öffentlichen Spitälern die Strategie. Gewinne und Rückstellungen werden immer mehr gewichtet, da die Defizitgarantien des Staates entfallen. Die Ökonomisierung und Juristifizierung der Medizin und Pharmazie hält an.100
Kantone (mit ihren Spitälern) und Versicherer teilen sich die Kosten für stationäre Behandlungen. Es gibt dabei immer wieder Differenzen, welche bereinigt werden müssen. Tarifsysteme müssen in minuziöser Kleinarbeit entwickelt werden (Tarmed und Tarpsy). Nach neuesten Jahresabschlüssen zeigen sich dennoch gravierende Bilanzunterschiede. In kantonalen Einrichtungen herrscht nach wie vor ein hoher Kostendruck. Seit Anfang 90er Jahre aufgebauter Spardruck limitiert die Ressourcen der Spitäler mehr und mehr. In Spitzenbelastungszeiten wie aktuell bei
der COVID-19 Lage erschöpfen sich die Kapazitäten innert Tagen. Sir lassen sich nicht mehr in derselen kurzen Zeit
wieder aufbauen, in welcher sie abgebaut wurden. Staatliche Einrichtungen wie BWL und Armee sind während der
ausserordentlichen Lage für Logistikaufgaben mandatiert, können aber z.Z. dem Bedarf an Material auch nicht entsprechen. Die Lager der Materialien wie Masken mit Virenfiltern waren im Frühling 2020 nicht beschaffbar, nachdem Deutschland die Belieferung der Schweiz blockiert hat.101 Die Humanressourcen arbeiten am Anschlag. Dem
bekannten Fachkräftemangel wird damit begegnet, FaGe und andere paramedizinische Berufe den HF oder FHGesundheitsberufen gleichzustellen, oder Abteilungen zusammenzulegen, wodurch die Arbeitsbelastungen weiter steigen.102 103
Demgegenüber vermelden Krankenversicherer neue Rekordgewinne. So konnte beispielsweise Helsana 2019 ihren
Gewinn mehr als verachtfachen (von 54 Mio CHF 2018 auf 436 Mio CHF 2019).104 Gemäss neuester Medienberichte
interpretieren die Krankenversicherer ihre vertraglichen Leistungspflicht anders als die im Epidemiengesetz vorgesehene Aufgabe. Die Kostenübernahme der SARS-CoV-2 Analytik wird vorerst negiert und die Pflicht den Kantonen
zugeschoben. Anträge auf Sonderentgelte, seien sie aufgrund der Pandemie oder mit Leistungen verbunden, die
nicht dem definierten Mandat entsprechen, sondern aufgrund von Comorbiditäten entstehen, werden refusiert mit
dem Hinweis auf eine falsche Lagerhaltung. Es wird auch hier Differenzenbereinigungen brauchen, um die Situation gütlich beizulegen.
Nach anerkannter ökonomischer Lehrmeinung haben Kostenübernahmen und Preisdruck sehr wohl einen Einfluss
auf das Angebot und somit auf die Versorgungslage. Das Problem der suboptimalen Kostenverteilung ist teilweise
in der Gesetzesflut und einem Gesetzespatchwork begründet, indem die Auswirkungen neuer Verordnungen nicht
hinreichend antizipiert werden.105 Die per 01.01.2020 in Kraft getretene Verordnung über Integrität und
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Transparenz im Heilmittelbereich (VITH) verlangt Transparenz über die Gewährung und Weitergabe von Rabatten.106 107 108 Die VITH wurde geschaffen, weil der inzwischen aufgehobene Heilmittelgesetz Art 33 über die Annahme geldwerter Vorteile sich in mehrere Bundesgerichtsurteilen als nicht durchsetzbar erwiesen hat. Die Thematik der geldwerten Vorteile wurde in Art. 55 f. HMG unter dem Titel „Integrität und Transparenz“ neu und breiter
geregelt. Art. 56 Abs. 3 KVG wurde durch einen neuen Abs. 3bis modifiziert. Während im stationären Bereich Pauschalen gelten, muss auf ambulant abgegebene Medikamente und Medizinprodukte der Rabatt an die Patienten
bzw die Krankenkassen weitergegeben und durch die Patentenadministration auf der Faktura ausgewiesen werden. Von den weiterzugebenden Rabatten können die eigenen Aufwendungen der Versorgungskette abgezogen
werden.
Die verlangte Rabattweitergabe würde der psychiatrischen Universitätsklinik Zürich (PUK ZH) Mindereinnahmen
von bis zu ca. 10% (bei Annahme 2/3 ambulante und 1/3 stationäre Patienten) bescheren, während die Versicherer
entlastet werden. Hersteller und Händler wollen Rabatte für ambulant eingesetzte Medikamente nicht mehr gewähren, andererseits gar Logistikaufwände verrechnen. Sollte diese Praxis sich durchsetzen, so müssten zwei
Stammdatensätze bewirtschaftet werden, einer für stationär gebrauchte Medikamente, einer für ambulant gebraucht Medikamente. Eine solche Lösung führt jede vernünftige Bewirtschaftung ad absurdum.
Der gewählte PUK-Ansatz besteht aus der Geltendmachung von Gemeinkosten, welche von den zu gewährenden
Rabatten abziehbar sind. Gemeinkosten entsprechen u.a. einem administrativen und investitionsrelevanten Aufwand, der gemeinhin in der internen Kostenstellenrechnung weitergegeben wird, aber ansonsten nicht an Debitoren weiterverrechnet werden kann. Andere Spitäler erwägen eine Rabattgewährung von 4 bis 5%, oder eine Ignorierung der Auflage. Psychiatrische Spitäler sind in einer unkonfortablen Lage, weil Psychopharmaka tiefpreisige
Medikamente darstellen gegenüber den neuen Therapien in der Akut- und somatischen Medizin. Die PUK als grosses psychiatrisches Universitätsspital setzt weniger als 5 Millionen CHF mit Medikamenten (gleitende Einstandspreise) um. Bezogen auf diesen Umsatz sind die Gemeinkosten von 1.38 Millionen CHF jedoch sehr gewichtig
(27.6%). Unter den nicht-weiterverrechenbaren Gemeinkosten finden sich Handlingkosten insbesondere für Sortimente wie Betäubungsmittel und andere kontrollierte Substanzen, Eigenherstellung und Analytik, Sonderbewilligungen wie Importe, Kühlartikel, Lagerartikel Lohnherstellungswesen, Logistik und Transportwesen, Qualitätssicherung. Dieser Gemeinkostenanteil liegt viel höher als die von einiger Spitälern in Erwägung gezogene Rabattweitergabe von 4 bis 5% des den Versicherten verrechneten Preises (= SL Preis). Im Vergleich: Das Universitätsspital
Zürich setzt rund 180 Millionen CHF um (Jahresbericht Kantonsapotheke Zürich 2018). Die Gemeinkosten der Kantonsapotheke, auch wenn sie höher sind wegen grösserer Aktivität in Herstellung und Qualitätskontrolle und höherem Ressourcenbedarf, fallen dabei im Verhältnis weniger ins Gewicht.
Die durch die VITH beschlossene Rabattweitergabepflicht belohnt und entlastet Hersteller und Händler sowie Versicherer. Insbesondere wird die durch Bundesrat, BAG und Sozialversicherung veranlassten Preissenkungen zwecks
Senkung des Gesamtaufwandes der Medikamentenausgaben des öffentlichen Gesundheitswesens (aktuell bei
etwa 11% des Gesamtaufwandes) massiv kompromittiert, da einem Spital nur ein Ausweg bleibt: Der Anteil der
Gemeinkosten muss gesenkt werden, was einzig durch höheren Umsatz geschehen kann. Somit werden tendenziell eher die etwas teureren Originale in die Arzneimittelliste aufgenommen, genau das Gegenteil der Strategie der
Sozialen Krankenversicherung. Die fragwürdige Verordnung führt somit zu einem falschen Anreiz: Günstiger Medikamenteneinkauf in Form eines hohen Generika-Anteils verschlechtert die Erlöse, teurere Originalprodukte verbessern die Rechnung. Die Selektion von Generika wird sich nicht mehr lohnen. Die Selektion von Originalpräparaten
hingegen schon. Das kann nicht die Absicht des Gesetzgebers gewesen sein.
Abbildung 18 zeigt das Preisgefüge und den weiterzugebenden Rabatt. Der gleitende Durchschnittspreis muss
nach VITH teilweise an die ambulanten Patienten weitergegeben werden. Die anfallenden Gemeinkosten können
dabei von der Marge zwischen gleitendem Einstandspreis und Fabrikabgabepreis subtrahiert werden. Gemeinkosten von rund 27.6% des Medikamentenumsatzes in einem psychiatrischen Universitätsspital lassen keine Rabattweitergabe mehr zu, weil die Medikamentenausgaben inklusive Gemeinkosten teilweise gar über dem Fabrikabgabepreis zu liegen kommen. Der Anreiz zum Einkauf günstigster Medikamente wird somit entfallen. Die Gesamtausgaben des öffentlichen Gesundheitswesens für Medikamente werden aber bei Renaissance der Originalpräparate steigen.

106

https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/gesetze-und-bewilligungen/gesuche-bewilligungen/itw-geldwerteanreize/integr-transp-obligation.html

107

https://www.admin.ch/opc/de/official-compilation/2019/1395.pdf

108

https://www.admin.ch/ch/d/gg/pc/documents/2881/VITH_Erlaeuterungen_de.pdf

PP:
Produktpreis
FAP:
Fabrikabgabepreis (Ex-Factory)
GLD+:
GLD plus Zuschläge bzw. Mehraufwände
seitens PUK
GLD:
Gleitender Durchschnittspreis

Abbildung 18: Preisgefüge und Rabattweitergabe.
Ad Kostenträger b) Versicherer (obligatorische Krankenversicherung)
Die Entwicklung der modernen medikamentösen Therapien und der Versorgungsengpässe verlaufen parallel. Weil
in der Schweiz einige alte Medikamentengruppen (z.B. Trizyklische Antidepressiva und andere low price Psychopharmaka) aus ökonomischen Gründen deregistriert wurden, müssen sie für gut eingestellte Patienten und Spezialindikationen importiert werden. Hingegen werden neue Substanzklassen für Immunologie, Onkologie, Rheumatologie, Ophthalmologie, Neurologie entwickelt und registriert, sodass mittel- bis langfristig der Arzneimittelschatz
sich tiefgreifend ändert. Allen Neuentwicklungen (new chemical entities NCE) gemeinsam ist ein wesentlich genaueres Targeting. Am deutlichsten zeigt sich dies in der Onkologie und bei der sehr hochpreisigen Behandlung von
seltenen Erbkrankheiten (Orphan Diseases) wie SMA2 (Spinal muscular atrophy type 2). Kürzlich sind Medienartikel
erschienen, welche die Zuteilung der nur in kleinen Mengen zur Verfügung stehenden Medikamente wie Zolgensma® (Novartis) an Patienten thematisieren. Monoklonale Antikörper, Nanotechnologie oder Zellen mit gentechnisch “reparierter” DNA finden ihr physiologisches Ziel aufgrund der “Sonden” im Makromolekül (bei den Antikörpern) auf ihrer Oberfläche (bei den Nanopartikeln und auf den Zelloberflächen). Im Falle von Zolgensma® sind
mit Behandlungskosten von rund 2 Mio CHF vollständige Remissionen, hohe Langzeitüberlebensraten bis zur vollständigen Elimination der defekten Gene möglich. Dabei stellt sich die Frage nach dem Cost-Benefit-Ratio, ob für
das öffentliche Gesundheitswesen solche Hochpreistherapien tragbar sind.
Die tatsächliche Heilung von Krankheiten wird wohl den Weg der Evolution zur Precision Medizin gehen. In der
Folge fallen höhere Einzelkosten an Entwicklung, Herstellung, Transport, Distribution, Lagerung und Zubereitung
solcher Wirkstoffe für die Gen- und Zelltherapien an. Es ist nachvollziehbar, dass Ängste hinsichtlich künftiger Finanzierung des öffentlichen Gesundheitswesens existieren. Es ist jedoch weitaus wahrscheinlicher, dass die «Economy-of-Scale» auch im Pharmamarkt analog anderen Märkten (z.B. Mikroelektronik) spielen wird, diese Therapien
mit der Zeit günstiger werden und dass die globale Kosten-Nutzen-Rechnung immer günstiger gegenüber Langzeittherapien wird, sofern die Handels- und Gewerbefreiheit garantiert bleiben.
Im Zusammenhang mit den hochpreisigen Therapien der Precision Medicine sind neue Preismodelle angedacht
worden wie Cost-for-Performance, wonach die Kosten nur fällig werden, eine Therapie geleistet ist, und Pay-forPerformance, wenn die Therapie erfolgreich ist, ansonsten sie zu Lasten des Zulassungsinhabers gehen. Solche
Preismodelle sind nicht völlig neu. In der Medikamentenzulassung werden Neuentwicklungen (New Chemical Entities NCE) zuerst für wenige Indikationen zugelassen, i.d.R. diejenigen, für welche klinische Studien durchgeführt

wurden. In der post-marketing Phase werden laufend neue Indikationen angemeldet. Dabei gibt es eine Latenzzeit,
in welcher zugelassene Medikamente bereits für neue Indikationen eingesetzt werden, sofern für die Patienten ein
Mehrwert entsteht, ohne dass die neuen Indikation als Pflichtleistungen der Versicherer in die Spezialitätenliste
aufgenommen wären. In diesen Fällen können die Hersteller die Kosten ganz übernehmen oder mit den Versicherern teilen. Letztere beteiligen sich freiwillig, wenn ein Mehrwert entsteht, obschon sie gemäss Krankenversicherungsgesetzgebung nur die Kosten für den Einsatz nach Spezialitätenliste, eventuell im Rahmen der Limitationen
obligatorisch zu übernehmen haben. Im Sinne der Globalkostenreduktion machen solche Kostenverteiler Sinn. Es
wäre wünschenswert, dass pharmakoökonomische Gesamtkostenschätzungen erarbeitet werden, nicht nur Medikamentenkosten.
Gemäss Grundregel der Ökonomie ergeben sich die Gesamtaufwände für das öffentliche Gesundheitswesen bzw
Gesamterlöse für Medikamente für die Hersteller und (Pre-)Wholesalers aufgrund des Produktes aus Menge und
Einzelpreis.

Gesamterlös oder Gesamtkosten = Menge * Einzelpreis
In der Schweiz ist die Handels- und Gewerbefreiheit eine undiskutable Grundfreiheit. Damit verbunden das Anrecht
oder gar die Verpflichtung auf eine Gewinnerwirtschaftung. Hersteller und Wholesalers optimieren ihren Gewinn
traditionellerweise sowohl durch Maximierung der verkauften Menge als auch des Einheitspreises. Mit der Entwicklung der modernen Medikamententherapien und angesichts der Pipelines der Pharmaindustrien verschiebt sich
nun die Gewichtung zu höheren Einzelpreisen und kleineren Verkaufsmengen für weniger Patienten und für weniger lange Therapien. Für solche Therapien, welche vollständige Remissionen in Aussicht stellen wie in der Inkologie
und bei den Orphan Diseases ergeben sich deshalb sehr hohe Preise, welche die Entwicklung des jeweiligen Produktes zu decken haben. Die Kostenträger Kantone und Krankenversicherer müssen womöglich höhere Fallkosten
tragen, erhalten jedoch die Möglichkeit, bei Heilung bisheriger Langzeit-Patienten langfristig einen geringeren Aufwand zu haben.
Bei Generika sind die Faktoren vertauscht. Bei tiefen Preisen sind die Verbräuche hoch. Tiefe Preise bedeutet in
diesem Fall, dass die Schweizer Preise im Verhältnis zum Europäischen Durchschnittspreis hoch sind, womit auch
die Erlöse verhältnismässig hoch sind. Mit neuen Preismodellen wie dem Referenzpreissystem kämen die Generikaproduzenten weiter unter Margendruck. Mit sinkenden Preisen würden die Erlöse aus dem Schweizer Markt weiter zurückgehen, womit die Attraktivität zur Belieferung des Schweizer Marktes für die Generikahersteller sinkt. Kostendämpfungsprogramme des Bundesrates werden in Parlaments-Session wiederholt debatiert. Der Bund möchte
die Liefersicherheit der Medikamente und die Abhängigkeit insbesondere von Indien und China senken, indem
Aspekte der Versorgungssicherheit in die Preisbildung für Generika einfliessen, d.h. dass bei nachgewiesener Versorgungssicherheit eine höherer Preis in der SL berücksichtigt werden könnte.109
7.3.6.3 Quality of Life für Patienten
(Statements und Handlungsempfehlungen F04, F05, F11, F12, F13, F14, F15)
Die Websites der multinationalen Konzerne (Roche, Genentech, Novartis, etc) zeigt volle Pipelines mit Produkten in
den verschiedenen klinischen Phasen, wovon die Studien der Klasse III schon im laufenden oder in den nächsten
Jahren für die Zulassung anstehen. Trotz diesem Trend von Blockbusters-Skala zu kleineren Volumina an hochpotenten Nischenwirkstoffen werden breit gebrauchte Wirkstoffe in Standarddosierungen wie Cholesterolsenker,
Sartane oder Protonenpumpenblocker für nicht-übertragbare Krankheiten (Non-Communicable Diseases, z.B. als
Folge von Life-Style-Änderungen, Ernährungsgewohnheiten) wie Bluthochdruck, Adipositas, Hypercholesteroläminen, etc zweifellos weiterhin gebraucht. Diese traditionellen kleinmolekularen Wirkstoffe sind geeignet zur Therapie von Krankheiten multipler Genese, welche einer gen- und zelltherapeutischen Behandlung vorläufig noch nicht
zugänglich sind. Sie ermöglichen im besten Fall eine Stabilisierung der Grunderkrankung mit einem guten CostBenefit-Ratio.
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Tabelle 14: Handlungsempfehlungen Outcomes

Handlungsempfehlungen Outcomes
•

Für die Beurteilung der Mehrwerte aus Sicht aller Interessen sind vermehrt pharmakoökonomische Methodologien heranzuziehen:
o

Kosten-Nutzen-Verhältnis

o

Kosten-Wirksamkeits-Verhältnis

o

Kosten-Minimierung

o

Kosten der gewonnenen QALYs (quality adjusted life years)

•

Das dem Gesundheitswesen der Schweiz inhärente Erlös- und Kostenverteilungsproblem ist viel stärker
als bisher aus der Patientensicht zu beurteilen und zu lösen. Gewinnvervielfachung für Versicherer sowie
neue Belastungen für Spitäler (Rabattweitergabepflicht nach VITH) sind besser auszugleichen.

•

Für das Kapital, das in einem Vorrat an Medikamenten gebunden ist, sollte für Verluste eine Rückversicherungsmöglichkeit geschaffen werden

•

Just-in-Time Produktion und knappe Lager ergeben ein hohes Risiko für Versorgungsengpässe, welche
in einer Art zu puffern sind, dass nicht wie bei der Covid-19 Pandemie bereits nach wenigen Tagen die
Vorräte aufgebraucht sind, und selbst eine Blockierung von Transitware durch Transitländer für einige
Monate überstanden werden können.

•

Die Ära der personalisierten Medizin und Pharmakotherapie erfordert eine Umverteilung der Herstellungsaktivitäten von forschenden multinationalen Konzernen zu KMUs sowie in dessen Folge die Einführung neuer Preismodell wie Pay-for-Perfomance und Cost-for-Performance.

•

Die Gesamtkosten z.L. der Kostenträger ist kostenneutral zu gestalten gemäss der Gleichung Gesamtkosten = Einzelpreis * Menge zu gestalten. Von neuen Gen- und Zelltherapien sind mit hohen Investitionskosten langjährige Folgekosten nach alten Pharmakotherapien zu vermeiden.

•

Systemfinanzierung durch
o

Trennung von Forschung & Entwicklung

o

Herstellung

o

Abgeltung des Gesundheitswesens aus der Wirtschaft aufgrund gewonnener Produktivität

o

Kauf von Patenten durch Staat oder Staatengemeinschaft

7.4 Limitationen der Studie
Im vorliegenden Projekt war aufgrund der Laufzeit eines SNF Projektes die offizielle Einbindung von Ämtern und
Berufsgesellschaften keine Option. Verbände folgen in der Regel den offiziellen, als dringlich eingestuften Einladungen der eidgenössischen und kantonalen Ämter, weniger aber nicht-offiziellen Einladungen von Forschungsgruppen. Ausserdem zeigte sich bei einigen Verbänden, dass die Zeit für eine breite intragruppale Kommunikation
und Vernehmlassung ist bei einer Projektlaufzeit von nur 3 Jahren einen zu grossen Zeitverlust ergeben hätte. Vielmehr wurden deshalb einzelne bewährte Experten, welche sich im Shortagesfeld bereits gut positioniert haben
und von denen erwartet werden durfte, dass sie ausgesprochene Mehrwerte beibringen könnten, zu Interviews
eingeladen. Dabei wurden die Einladungen so verbreitet, dass die Versorgungskette annähernd vollständig abgedeckt war.
Die Expertenauskünfte wurden bereitwillig und konstruktiv gegeben, entsprechend dem eigenen Wirkungskreis
und der eigenen Expertise. Bei den nach den Delphirunden anstehenden Versuch, ein Agreement zu den erarbeiteten Lösungsvorschlägen zu finden, insistierten Vertreter von Ämtern und Verbänden auf einer Anonymisierung

ihrer Beiträge, während Industrievertreter und Leistungserbringer in Spitälern, Politiker und kantonale Aussichtspersonen zur offenen Kommunikation bereit waren. Vom BWL wurde dazu die Erklärung abgegeben (mündliche
Mitteilung einer leitenden BWL-Person, welche sinngemäss für alle Ämter angenommen werden kann), dass der
Entscheid getroffen worden sei, sich auf das eigene Mandat zu konzentrieren und die begonnene Arbeit gemäss
Auftrag konsequent weiterzuführen.
Vom ursprünglichen Vorhaben, nach den Interviews in Round Tables zu Agreements zu kommen, musste bereits
wegen der o.e. Zurückhaltung der behördlichen Experten Abstand genommen werden. Die aus den Interviews abgeleiteten Statements und Lösungsvorschläge mussten deshalb in zwei Delphi-Runden abgeglichen werden. Da
Expertenwissen stark auf das eigene Tätigkeitsfeld fokussiert, wurden die Ergebnisse der Delphi-Runden durch die
Autoren zu Ende formuliert. Es war in der Laufzeit des Projektes nicht möglich, die Stakeholder an einen Tisch zu
bringen, so wie das bei Einladungen von Ämtern mit einer grossen Abdeckung laufend gelingt. “Inoffizielle” Projekte scheinen diesbezüglich einen grösseren Nachteil aufzuweisen.
Die Autoren können nachvollziehen, dass zu viele antizipierende, kreative und innovative Inputs eine wesentliche
Ausrichtungänderung eines Amtes provozieren könnten, und dass dieser Aufwand gescheut wird. Für einen echten
Lösungsansatz dient dieses Verhalten jedoch nicht. Der Grund für die Zurückhaltung von Vertretern der (eidgenössischen) Ämter ist darin zu finden, dass bei fehlenden Gesetzesgrundlagen Beamtete nicht über den umrissenen
Auftrag hinausgehen wollen und/oder dürfen und/oder eine Gesetzesgrundlage dafür bestünde. Es sei darauf hingewiesen, dass für die Mandatierung des BWLs, eine Datenbank für Versorgungsengpässe zu schaffen, zuerst eine
Gesetzesgrundlage geschaffen werden musste. In dieser Beziehung können zu Antizipation und Kreativität verpflichtete Experten freier und konstruktiver Hand zu Lösungen bieten. Der Mangel an Kollaborationswillen oder die
strikte Einhaltung der eigenen Bewegungslimiten innerhalb des abgesteckten Mandates oder der eigenen Expertise erschwert eine Lösungsfindung. Damit ist die Notwendigkeit, die Forschungsarbeit in den politischen Prozess
einzuspeisen, gegeben.
Von den meisten Stakeholdern ausserhalb der Ämter wurden die Lösungsansätze aufgrund der eigenen Expertise
bewertet. Lösungsansätze ausserhalb der eigenen Expertise wurden nicht mehr allseits bewertet. Begründet wurde
der Verzicht auf eine Bewertung mit der Komplexität der Sachlage. Es mag ein Grundsatzproblem im Gesundheitswesen sein, dass vielfältige Interessen vorliegen und vehement verteidigt werden. Andere Interessen zu stärken,
würde die eigene Position womöglich schwächen. Somit wurden die Lösungsansätze mehrheitlich durch die Autoren finalisiert. Dass einige diese Lösungsansätze im politischen Prozess als dringlich und geeignet für eine Weiterverfolgung wahrgenommen werden mögen, vermag möglicherweise die Stakeholder zu einem späteren Zeitpunkt
an einen runden Tisch bringen.
Eine der wichtigsten Erkenntnisse, welche durch das Auswerten der Statements und Handlungsempfehlungen gewonnen werden konnte, ist die Komplexität des Themas und die Schwierigkeit allgemein anerkannte und gültige
Lösungsvorschläge zu formulieren. In Delphi-Runde 2 meldeten die Experten vermehrt zurück, dass man aufgrund
der Komplexität der formulierten Aussagen keine Angaben (mehr) machen könne.
Medicine Shortages sind weltweit ein relevantes Thema, nicht nur für die Schweiz. Es gibt keine Hinweise dafür,
dass es in Zukunft weniger Fälle geben wird. Wertet man die vorhandenen Informationen aus, muss man eher vom
Gegenteil ausgehen. Massnahmen, die das Einrichten von Notlagern durch das Bundesamt für wirtschaftliche Landesversorgung sind zwar gut, greifen aber in gewissen Fällen zu wenig. Was es bräuchte, um effizient gegen die
steigende Anzahl von Lieferengpässen vorzugehen, ist ein Paradigma-Wechsel bei den Herstellern: Statt die Produktion von gewissen Komponenten aus Kostengründen ins Ausland zu verlagern und somit ein gewisses Stück
Kontrolle aufzugeben, sollte die Produktion z.B. von Impfstoffen wieder vermehrt in Europa stattfinden, um die
Versorgungssicherheit zu gewähren. Weitere Aspekte, welche einen negativen Einfluss auf die Verfügbarkeit von
Medikamenten haben und welche man gemeinsam (Politik und Wirtschaft) angehen könnte, sind:
•
•

•

Vereinfachte Importe gewisser Produkte aus dem Ausland: Verpackungsmaterial für Produkte, welche
nicht an Patienten verkauft werden, sollten in Zukunft nicht mehr in mehrere Landessprachen angeschrieben werden müssen, sondern einzig in Englisch.
Das Abtreten von Rezepturen an kleinere Hersteller z.B. in der Schweiz sollte einfacher ablaufen und vom
Staat unterstützt werden. Entscheidet sich ein grosser Hersteller ein gewisses Produkt nicht mehr herstellen zu wollen, sollten kleinere Betriebe diese Produktion zu günstigen Konditionen in der Schweiz noch
herstellen dürfen.
Das Thema Lieferengpässe sollte noch breiter in der Öffentlichkeit besprochen werden.

Schlussfolgerung
Durch das Projekt konnten zusätzliche Resultate gewonnen werden bzw. durch eine grosse Anzahl der Teilnehmenden belegt bzw. bestätigt werden. Es ist keine Überraschung, dass komplett konträre, in der Realität zutage
tretende Interessen einen allseits konsistenten Meinungsabgleich erschweren. Ein Spannungsverhältnis entsteht
dabei nicht primär aus persönlichen Haltungen, sondern eher aus Verpflichtungen und Verflechtungen mit dem
Arbeitgeber oder einem Netzwerk. Dennoch konnten Zustimmungen zu Statements erreicht werden. Möglicherweise trägt die Covid-19 Pandemie und die Behebung der damit zutage getretenen Versäumnisse zu einem Umdenken bei.
Da eine ethische Basis aufgrund der Patientenbedürfnisse für alle Stakeholder gleichermassen gilt, scheint eine
Verbesserung der Medikamenten-Versorgungssicherheit grundsätzlich möglich zu sein, sofern Kompetenzen, aber
auch die Verantwortungen und Pflichten zugeteilt und abgegrenzt werden können. In einem wettbewerblich organisierten Gesundheitssystem wollen die Akteure möglichst wenig Auflagen. Ein solcher Freiraum ist aufgrund
der behördlichen überwachten Qualitätssicherung und ausgeprägten Supervision nicht beliebig durchführbar. Ein
zu hoher Regulierungs- und Kontrollgrad hemmt zudem die Eigeninitiativen (noch) entscheidend.
Im Gegensatz zu den jahrzehntelang ausgehaltenen Versorgungsengpässen hat Covid-19 nun eine neue Dimension von Liefer- und Versorgungsengpässen aufgezeigt. Mit der Coid-19 Ausbreitungswelle zeigt sich eine laterale
Diffusion der Zunahmen von Lieferengpässen, sowohl als Vorlauf von Engpässen beim medizinischen Verbrauchsmaterial, aber mit düsteren Aussichten zu den künftigen Verfügbarkeiten von Medikamenten. Die internationale
Handels- und Gewerbefreiheit muss sich in diesem Szenario neu bewähren. Die Prioritäten für die Versorgung des
Landes mit Medikamenten sollten daraus klar ableitbar sein: Die Produktion dominiert zumindest in dieser KrisenLage in ihrer Wichtigkeit die Handels- und Gewerbefreiheit. Aufgrund der sich anhaltend verschlechternden Entwicklung der Versorgungsengpässe und der akuten Bedrohung der Versorgungssicherheit kann geschlossen werden, dass eine im eigenen Land lokalisierte Wirkstoffsynthese und Heilmittelherstellung die beste Option bietet,
die Therapie von Patientinnen und Patienten auch in besonderen Lagen sicherstellen zu können.
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Anhang

12.1 Anhang 1: Statements (aus Delphi-Rund 1) und Handlungsempfehlungen (Delphi-Runde 2)
Statement F01

Handlungsempfehlung

In der Literatur finden sich mindestens 57 Definitionen von "Medicines Shortage". Es
wäre wünschenswert, dass alle Akteure in der Supply-Chain/System ein geteiltes Verständnis wenigstens einer Rahmendefinition haben. Aufgrund pharmakogenetischer
Überlegungen sind sichere Ersatzprodukte für bestehende Therapien im Wesentlichen
durch Produkte mit denselben Wirkstoffen gewährleistet. Ersatzpräparate mit anderen Wirkstoffen sind risikobehafteter. Dieser Aspekt ist bei der Definition zu berücksichtigen. Jede Substitution bringt den Kliniken neue Risiken, weshalb Substitutionen
generell nicht beliebt sind. Die Substituierbarkeit im pharmakologischen Sinn ist bei
der Meldepflicht beurteilt worden.

F01-1. Die Definition enthält den Begriff «registered»
F01-2. Die Definition enthält den Begriff «reimbursed by insurers»
F01-3a. Die Definition enthält den Begriff «life-saving»
F01-3b. Die Definition enthält den Begriff «life-saving and essential»
F01-3c. Die Definition enthält den Begriff «All available medicinal products»

F01-4. Die Definition enthält den Begriff «non-substitutable by other active pharmaceutical ingredients (APIs)»
Primäre Aussage des Statements:
Notwendigkeit einer Definition

F01-5. Die Definition enthält den Begriff «according to expert opinion "substitutable" within the same therapeutic group»
F01-6. Die Definition enthält den Begriff «according to expert opinion "substitutable" by an active ingredient indicated for the same pathology»
F01-7. Die Definition enthält den Begriff «for a length of time between days and the time-point of deregistration»
F01-8. Die Definition enthält den Begriff «with obligation to be notified to competent authorities»
F01-9. Die Definition enthält den Begriff « as soon as patients are at risk by non-availabilities of their current medication»

Statement F02

Handlungsempfehlung

Die Verantwortung für die Versorgungssicherheit ist den Kantonen und dem BWL zugewiesen. Verantwortung, Pflichten und Kompetenzen in der Supply Chain sind vom
Gesetzgeber den Keyplayers jedoch nicht oder ungenau weiter delegiert worden
("blurred responsibility") bzw. von den Exekutivbehörden angesichts anderer Dringlichkeiten nicht prioritär behandelt. Im top-down System fehlen aufgrund fehlender
Gesetzesgrundlage ein effizientes Leadership und eine Abgrenzung von Verantwortung. Aktuell werden Akteure zu wenig in die Pflicht genommen, um Eintretenswahrscheinlichkeiten von Shortages zu begrenzen (Failure Mode and Effect Analysis). Es
wird ein Preisdruck für SL Medikamente auferlegt. Im Bottom-up System fehlen

F02-1. Die nötigen Gesetzesgrundlagen zur erweiterten, ökonomisch sinnvollen Handlungsermächtigung für BAG bzw. BWL bei Shortages sollten geschaffen werden, soweit noch nicht vorhanden (analog
Epidemien-Gesetzgebung). Die Handlungsermächtigung sollte sich auch auf Shortages-präventive Aktionen beziehen.
F02-2. Verantwortung, Pflichten und Lead sollten nicht nur bei den Life-saving Medikamenten, d.h. nicht nur in Bezug auf BWL, abschliessend festgelegt und an die besten Experten delegiert werden (eventuell durch eine noch zu ernennende Kommission von Peers, bevorzugt unter Privatrecht).
F02-3. Versorgungsaufträge sollten den Patienten dienen und sowohl national als auch regional definiert werden, mit Einbezug der Spitäler in die Verantwortung, ohne jedoch den Föderalismus zu erhöhen.
F02-4. Zu behördlichen Sitzungen auf Bundes- und Kantonsebene sowie bei Swissmedic sollten permanent und/oder situationsangepasst weitere nicht-behördliche Stakeholder beigezogen werden, aber
nicht erst bei der Vernehmlassung. Entscheidungen und Agreements mit Stakeholdern sollten nicht allein in geschlossenen Gruppen erfolgen, da die Übernahme eines Leaderships durch den Bund infolge

Mandate, Kompetenzen und Anreize, etwas zu bewirken. Es besteht deshalb nur relativ geringe Eigeninitiative, höchstens via Verbände. Niemand wird zu einer Verantwortung gezogen, solange die Makroökonomie zufriedenstellend läuft. In einem
wettbewerblich organisierten Gesundheitssystem möchten die Hersteller keine Auflagen betreffend Lieferbarkeit.

Primäre Aussage des Statements:
Keine eindeutige Verantwortlichkeiten innerhalb der Wertschöpfungskette

verschiedener fehlender Grundlagen nicht "flächendeckend" möglich ist. Eine offenere Integration von externen Experten sollte der besseren Transparenz dienen. Werden Experten besser und frühzeitig
integriert, so kann sich die Vernehmlassung vereinfachen.
F02-5. In Ergänzung des Mandates an das BWL für life-saving Medikamente sollten verantwortliche Koordinationsstellen für weitere Produktegruppen geschaffen werden (analog Preisüberwacher, Datenschutzbeauftragter etc.), deren Zuständigkeiten und Handlungsmöglichkeiten bei Lieferengpässen und Verantwortungen für Massnahmen eindeutig zugeteilt und unbürokratisch unabhängig von der globalen Lage für die Schweiz durchsetzbar sind. Dass jedes Spital selbst Quellen erschliessen muss, ist ineffizient.
F02-6. Private Unternehmer sollten die Kapazitäten für Massengüter, öffentliche Institutionen hingegen die Nischenversorgung garantieren. Beide sollten Verantwortung übernehmen. Bei sich ändernden
Umsätzen und Verkaufsvolumina sind diese Abgrenzungen anzupassen, indem die Economy of Scale von Grosskonzernen nach KMUs verschoben wird. Das Primat der verfassungsmässig garantierten Handelsfreiheit und der Vermeidung von Konkurrenz von privatem Handeln durch den Staat ist zu beachten, solange die Privatwirtschaft die Versorgung zufriedenstellend erfüllen kann.
F02-7. Die Verfügbarkeit von Medikamenten sollte über marktwirtschaftliche Incentives sichergestellt werden.

Statement F03

Handlungsempfehlung

Wesentliche Produktions- und Lagerkapazitäten scheinen auf mehreren Stufen zu
klein bemessen zu sein. Die Allokation von Produktionskapazitäten bei der Synthese
von Wirkstoffen als auch bei der Herstellung von Medikamenten vermag oft nicht der
momentanen Nachfrage kurzfristig zu genügen. Gemäss Herstellern und Pre-Wholesalers ist dies die Folge des Margendrucks. Kapazitätserweiterung in der Herstellung
sind wegen Qualifikationen und Validierungen schwieriger zu realisieren als diejenigen von reinen Warenlagern. Nachfragespitzen z.B. aufgrund neuer Indikationen können kaum aufgefangen werden ohne Zusatzkapazitäten. Die Medikationssicherheit
leidet bei jedem Ersatz von Standardprodukten, bis Alternativen auch bei der Anwendung etabliert sind. Das Management der koordinierten Vorratshaltung durch das
BWL ist anerkannt und für lebenswichtige Medikamente effektiv.

F03-1. Allokationen von technischen, humanen und finanziellen Ressourcen sollten schon bei Neubauten (von Spitälern und Industriebetrieben) so zugeteilt werden, dass sie nicht in absehbarer Zeit ausgeschöpft sind, sondern langjährig keine Erweiterungen nötig sind und die Versorgungssicherheit besser gewährleistet werden kann.

Primäre Aussage des Statements:
Zu geringe Kapazitäten auf mehreren Stufen der Versorgungskette

F03-2. Zur Vermeidung von Shortages sollten sich die Versorgungswege auf wenige Stufen und gut gefüllte parallele Lager beschränken. Das Prinzip einer Vielzahl von Lagern mit jeweils minimalen Lagermengen sollte mit Lenkungsmassnahmen reduziert werden auf das direct-to-hospital Prinzip. Multiple kleine serielle Lager seriell bei derselben Lagermenge in der ganzen Kette sind weniger effizient
hinsichtlich Verhinderung von Shortages als grosse Lager mit kurzen Wegen. Zudem sind multiple Versorgungsstufen für das Gesundheitswesen sie teurer. Dies aufgrund von physikalischen Gesetzen: Enge
Rohrquerschnitte bringen Turbulenzen, weite Rohrquerschnitte erlauben laminares Fliessen).
F03-3. Mit erweiterten Lagerkapazitäten auf allen Stufen sollten die Bestellfrequenzen auf jeder Stufe vermindert und somit personalintensive Anpassungsleistungen vermindert werden können und v.a.
auf jeder Stufe eine längere Pufferung ermöglichen. Mit grösseren Bestellmengen und Optimierung der Bestellpunkte sollten Versorgungszeiten von 3-6 Monaten pro Lieferung möglich werden, was in
vielen Fällen Stock-outs und Folgekosten verhindert.
F03-4. Auf allen Stufen sollten Lagerkapazitäten zur Verfügung stehen zu einer definierten Versorgung mit life-saving Produkten (i.d.R. gemäss BWL definiert und rechtlich durchsetzbar) auch in Katastrophenfällen oder bei plötzlichen Handelsembargos. Erweiterte Lagerhaltungen von Pflichtlagern und von zu definierenden weiteren potentiell kritischen Medikamentengruppen sollten unter BWL-/Helvecura-Aufsicht erfolgen. Das Ausweiten der Lagerkapazitäten sollte auch bei Prewholesalers und Wholesalers umgesetzt werden. (Helvecura ist kein staatliches Organ.) Das gebunden Kapital kann über
den Preis oder steuerliche Vorteile zu entschädigen.
F03-5. Um die Kosten der Lagerhaltung und der Kapitalbindung zu reduzieren, sind flankierende Massnahmen nötig wie z.B. steuerliche Abzüge, Qualifizierung der Versorger und Eliminierung von Zwischenstufen-Händlern ohne anerkannte Mehrwerte sind unbürokratisch durch die Leistungserbringer umzusetzen. Da die Lagerhaltung nicht verordnet werden kann, sondern in der privaten Verantwortung liegt,
sollte eine Sanktionierung (Bussen) für negative Beispiele erwogen werden.

Statement F04

Handlungsempfehlung

Bei der Zulassung wird aktuell nicht unterschieden zwischen Medikamenten, welche
ausschliesslich durch Medizinal- oder Gesundheitsfachpersonen (parenteral) verabreicht werden, und solchen, welche an Patienten abgegeben und durch diese selbst
verwendet werden.

F04-1. Für Medikamente, welche nicht abgegeben, sondern ausschliesslich durch Medizinal- oder Gesundheitsfachpersonen (parenteral) verabreicht werden, sollten für die Überbrückungen von Lieferengpässen keine Fachinformation in den Landessprachen, jedoch zwingend in Englisch, vorausgesetzt werden. Zulassungsbehörden und / oder Hersteller sollten den klinischen Leistungserbringern den online
Zugang zu englischsprachiger Fachinformation ermöglichen.

Primäre Aussage des Statements:
Bei Zulassung keine Unterscheidung zwischen Anwendung durch Fachpersonen bzw
Abgabe an Patienten

F04-2. Bestehende bereits vereinfachte Importbewilligungsverfahren (nach AMBV Art 49) sollten für von Fachpersonen applizierte Produkte weiter erleichtert werden, sofern sie zur Überbrückung von
Versorgungsengpässen und von in der Schweiz deregistrierten niedrigpreisigen Medikamenten (wie Psychopharmaka) dienen. Im ersten Fall sollten grundsätzlich die Vertreiber, im letzteres Fall die Kliniken
importieren.
F04-3. Vereinfachter Import sollte aus Rücksicht auf internationale Beziehungen so gesteuert bzw. überwacht werden, dass in den exportierenden Ländern keine Sekundärshortages erfolgen (Parallelexport).
F04-4. Zulassungsbehörden sollten die Verwendung von 2D-Barcodes oder anderen scanbaren Informationen auf Sekundärverpackungen fördern. Die digitalen Informationen sollten gedruckte Leaflets für
Fachpersonen (Fachinfo) und für Patienten (Patienteninfo) ersetzen, v.a. wenn via Links auf aktuelle Texte verwiesen wird.
F04-5. Zwecks Vereinheitlichung bei der Herstellung von Verpackungsmaterial sollten die entsprechenden Bestimmungen unter internationaler Koordination der Zulassungsbehörden erfolgen. Zulassungsbehörden sollten auf nationale Aufmachungsauflagen weitgehend verzichten. Dies bedingt gegenseitige Abkommen zur Anerkennung der Zulassungen.

Statement F05

Handlungsempfehlung

Altbewährte Medikamente sind oft nicht zugänglich und/oder nicht verfügbar für Patienten, welche dringend auf eine Behandlung angewiesen sind (z.B. Orphan Drugs)

F05-1. Die bestehenden Gesetzesgrundlagen wie Versicherungsgesetze und Geburtsgebrechenliste sollten dahingehend umgesetzt werden, dass Herstellern eine Pflicht zur Anbietung eines benötigten
medizinischen Produktes auferlegt werden kann (Zwangslizenzierung oder zulassungsfreie Herstellung). Der Aufwand solcher Sonderherstellungen sollte durch den Staat (IV) vollständig abgegolten werden.
Sollten der private Sektor diesen Ansatz ablehnen, so wären staatliche oder kantonale Institutionen damit zu betrauen (Spitäler, Universitäten), allenfalls mit einer staatengemeinschafltichen Beauftragung
oder Ausschreibung der Wirkstoffproduktionn.

Primäre Aussage des Statements:
Nichtverfügbarkeit älterer Medikamente oder von Orphan Drugs

F05-2. Bei Fehlen von zugelassenen Produkten sollten nicht-zugelassene unkomplizierte Produkte in KMUs und Spitalapotheken vereinfacht hergestellt werden können. Zur Überbrückung von Shortages
sollte von Einzelanfertigungen (Formula magistralis) auf Kleinmengen bis mittlere Mengen (Formula hospitalis, Formula officinalis) hochgefahren werden können, auch wenn hinsichtlich Limitation aufgrund des Begriffs "kleine Mengen" kurzfristig die Pharmakopöe-Vorgabe überschritten wird. Der Zugriff auf andere als Ph Helv und Ph Eur sollte in diesem Fall ermöglicht sein.
F05-3. Hohe Kosten für hohe Qualitätserfüllung sollten durch Zulassungs- und Herstellungskosten-deckende Preise, allenfalls Subventionen, gemildert werden, um Hersteller vom Marktausstieg abzuhalten.

Statement F06

Handlungsempfehlung

Angemessene Qualitätsvorschriften dienen der Sicherheit. Übermässig strenge Qualitätsforderungen können sich jedoch einschränkend auf die Verfügbarkeit von Produkten (namentlich von Out-of-Stock Kandidaten) auswirken, weil Hersteller nicht nachhaltig in wenig rentable Produkte investieren können.

F06-1. Temporäre Reduktion der Qualitätsanforderungen bei Lieferengpässen zwecks Überbrückung sollte in Abhängigkeit der Risikobeurteilung zulässig sein (Flexibility in sourcing, Lockerung in Abhängigkeit des Risk Assessment). Für wenig risikobehaftet Compliance Anforderungen wie aktuelle Versionen der bedruckten Packmittel sind Lockerungen ohne Qualitätseinbusse möglich, sofern die Änderungen nicht wegen ernsten pharmakologischen Gründen veranlasst wurde, bei Nichteinhaltung der Spezifikationen von Gehalt, Reinheit und Sterilität sind Lockerungen begrenzt, aber mit mit pro Analysi oder
biochemischen oder Lebensmittelqualitäten durchaus machbar, (da ein Produkt zu haben oft besser ist als gar keines).

Primäre Aussage des Statements:

F06-2. Nicht-pharmakopöe deklarierte, jedoch in puriss, pro analysi oder biochemisch reiner Qualität verfügbare Wirkstoffe sollten zumindest für nicht-parenterale (z.B. oral, dermatologisch) Verwendung
zugelassen werden. Wer ein qualitativ weniger zuverlässig spezifiziertes Produkt in parenteralen galenischen Formen befristet verwendet, z.B. Wirkstoffe ohne Pharmakopöe-Label, sollte durch Sicherheitsdatenblätter belegte oder durch eigene Analytik mit bestmöglichen chromatographischen und spektroskopischen Methoden charakterisierte Risiken beurteilen.

Qualitätsvorschriften können hemmend auf Verfügbarkeit wirken

F06-3. Investiert ein Hersteller nicht oder zu wenig in Qualitätsmassnahmen, so sollte er verpflichtet werden, die Rezeptur für KMUs und / oder Spitalapotheken und / oder Armeeapotheke zur Verfügung zu
stellen, wobei die Formulierungen frei sein sollten (Fachliteratur). Die Anpassung der Herstellungsskala an die Marktnachfrage sollte insbesondere die Übergabe von Produktelinien der Grossindustrie an
KMU (Downscaling) vereinfachen und damit den Erhalt eines Produkts für den Markt ermöglichen. Bei internationalen Firmen sollte die Staatengemeinschaft koordiniert vorgehen.
F06-4. Das bestehende Abkommen GSASA - Industrie über die Zurverfügungstellung von Wirkstoffen nicht erhältlicher Spezialitäten sollte auf die Überlassung einer Rezeptur zur Fast-Track Herstellung in
kleinen Mengen und nach Risiko-Analyse erweitert werden.
F06-5. Freier Handel sollte nur denjenigen Unternehmen garantiert werden, die Verantwortung übernehmen und Shortages vermeiden wollen. Dazu ist der Tatbeweis zu erbringen.

F06-6. Die Ursache für eine Shortage sollte verpflichtend in jedem Fall durch den Hersteller bei der Zulassungsbehörde z.H. der Leistungserbringer notifiziert werden (Meldepflicht t der Ursachen und Weitergabepflicht an die Leistungserbringer, eventuell Veröffentlichungspflicht).

Statement F07

Handlungsempfehlung

Hersteller, welche häufig mit Stock-Outs zu kämpfen haben, u.U. nicht selbst verschuldet, werden heute nicht ausreichend in die Verantwortung genommen.

F07-1. Zur Systemsteuerung sollte ein Anreizsystems geschaffen werden wie z.B. Spezialfinanzierung oder Umverteilung eines Fonds zugunsten der Hersteller ohne Stock-Outs. Hersteller ohne Stock-Outs
sollten belohnt werden, Hersteller mit häufigen Stock-Outs sind mit Abgaben zu belasten, eventuell mit Bussen. Die Umverteilung sollte zweckgebunden für Kapazitätserweiterungen verwendet werden.
Cherry-Picking durch Firmen mit unproblematischen Produkten ist zu vermeiden.

Primäre Aussage des Statements:
Verantwortung der Hersteller für Out-of-Stock Situationen

F07-2. Investitionen in Automatisierung und Kapazitätserweiterungen zur Vermeidung von Shortages (nicht als Business-Modell) sollten steuerlich abziehbar sein oder subventioniert werden.
F07-3. Das Verfassungsrecht auf Freihandel sollte mit der Regulierung des Gesundheitswesens besser in Einklang gebracht werden bzw. Strafbestimmungen für wissentlich/vorsätzlich/bzw. ohne Ankündigung von Produktrückzug herbeigeführte Shortages sollten bestrafbar werden.
F07-4. Die ganze Supply Chain sollte stärker in die Verantwortung genommen werden. Liegt die Ursache für eine Shortage bei einem Zulieferer und nicht beim Hersteller oder Pre-Wholesaler, so sind an
diese Regressforderungen zu stellen.

Statement F08

Handlungsempfehlung

Für viele wichtige Produkte (sowohl Wirkstoffe als auch Spezialitäten) existieren nur
wenige Hersteller (aufgrund des Preisdrucks, Globalisierung und Zusammenschlüsse).
Es fehlen Backup Systeme, um deren Ausfall aufzufangen. Die Kontrolle über die Rohmaterialien und Bulkware ist zu einem wesentlichen Teil ins Ausland verlagert worden.

F08-1. Die Herstellung zumindest von Wirkstoffen sollte in die Schweiz (oder in Europa, solange die Versorgungssicherheit gewährleistet ist) zurückgeführt bzw. in der Schweiz gehalten werden aufgrund
des Interesses zur unabhängigen Eigenversorgung. Sollte dieser Ansatz durch die multinationalen Konzerne abgelehnt werden, so sollten die Investitionen ebenso wie Forschungstätigkeiten steuerlich
privilegiert werden.

Primäre Aussage des Statements:

F08-3. Um die Handlungsfähigkeit bei Shortage Situationen, Kataplan-Einsätzen oder Epidemien (z.B. Schweine und Vogelgrippe, Ebola, Marburg-Virus) aufrecht zu erhalten, sollten bei längerer Lagerungsdauer Wirkstoffe und/oder Zwischenprodukte, eventuell zusammen mit Maschinen und Verpackungen anstelle von teuren Spezialitäten gelagert werden und bei Bedarf vereinfacht und innert wenigen
Stunden den Spitälern und KMUs zur Formula Herstellung zur Verfügung gestellt werden.

Fehlende Kontrolle und Backupsysteme für ausfallende Wirkstoffe und Spezialitäten,
deren Herstellungen ins Ausland verlagert worden sind

F08-2. Die Verfügbarkeit von Wirkstoffen in der Schweiz sollte garantiert werden, damit rasch auf Shortages reagiert werden kann (z.B. durch Wegfall des Preisdruckes oder durch bestehende Absichtserklärung Industrie - Pharmasuisse - GSASA). Mit Verfügbarkeit ist ein Zeitraum von wenigen Stunden gemeint, damit noch Zeit für eine Herstellung bleibt (z.B. im Epidemiefall).

F08-4. Hersteller von Spezialitäten sollten mindestens zwei API Hersteller bei jedem ihrer registrierten Produkte bei Swissmedic hinterlegen. Für komplexe Produkte wie Biologics kann von dieser Forderung
abgesehen werden.

F08-5. Die Ausrüstung von KMU und von Spitalapotheken für Backup-Herstellung sollte subventioniert werden. Dabei ist auf polyvalente Ausrüstung zu achten, welche trotzdem gute Qualität ergibt.
F08-6. Die Rolle der Armeeapotheke als potentieller Backup-Hersteller sollte evaluiert werden. Dabei ist auf polyvalente Ausrüstung zu achten, welche trotzdem gute Qualität ergibt. Die Mandatierung der
Armeeapotheke bedingt möglicherweise einen Versorgungsauftrag oder einen Gesetzesartikel und eine Unabhängigkeit (für schnelles und flexibles Handeln).
F08-7. Die regional und national im Verlaufe der Zentralisierung und Globalisierung (Mergers!) verloren gegangenen Multiplikatoren von industriellen und öffentlichen Einrichtungen speziell im Gesundheitswesen sollten sozioökonomisch und wirtschaftsgeographisch evaluiert und bilanziert werden (Medicometrie-Methodologie nach Bailly - Périat). Eine zumindest teilweise Umkehrung des Trends zu
Zentralisierung aus Regionen in Zentren und später ins Ausland sollte entgegen dem ökonomischen Druck evaluiert werden. Entlastung der Zentren könnte Investitionsdruck senken bzw. umlagern helfen.
F08-8. Hersteller sollten ihre Mitarbeitenden auch in Fremdländern so bezahlen, oder Lohnhersteller in fremden Ländern sollten solche Preise erzielen können, dass Produktionsausfälle durch z.B. mangelnden Unterhalt oder Streik weniger wahrscheinlich werden.
F08-9. Für Grosskonzerne nicht mehr rentable Produkte, welche vom Weitervertrieb bedroht sind, sollen vereinfacht an ein KMU abgetreten werden, welches mit der kleineren Marge leben kann. Allfällige
Haftpflichtfragen sind vorläufig durch den Staat in Form einer Rückversicherung abzudecken.

Statement F09

Handlungsempfehlung

In kleineren bis mittleren Spitälern wurde in der Vergangenheit auf die Eigenherstellung und damit auf das galenische Wissen verzichtet, um teure Investitionen zur GXP
Erfüllung zu reduzieren. In Gesetzen und Verordnungen wird aktuell den Spitalapotheken wieder eine Rolle in der Eigenherstellung von kleinen Mengen (Formula hospitalis, Formula magistralis) zugeteilt. Die Rückstände der Unterlassungen in der Vergangenheit sind noch ungenügend aufgeholt.

F09-1. Spitalapotheken bzw. Spitäler sollten gesetzlich verpflichtet werden, die nötigen Kapazitäten zu schaffen, um Shortages besser puffern zu können.
F09-2. Spitalapotheken ab einer zu definierenden Grösse sollten besser ausgerüstet werden, um Überbrückungen von Shortages abdecken zu können. Die nötigen Investitionen sind den Spitälern zu erstatten.
F09-3. Die galenische Ausbildung sollte in den universitären Ausbildungs-Curricula wieder abgebildet werden, um kleine bis mittlere Herstellungen zwecks Versorgungssicherheit ausführen zu können. Das
Verständnis der Herstellungsprozesse ist grundlegend, um klinisch tätig zu sein und Qualitäten beurteilen zu können.
F09-4. Die Spitalapotheken sollten insbesondere personalisierte Pharmakotherapien durch in-house Herstellungen und Zubereitung abdecken können, weil dies industriell und logistisch kaum machbar ist.

Primäre Aussage des Statements:
Rolle der Spitalapotheken bei der Herstellung kleiner Mengen ist noch nicht wiederhergestellt worden

Statement F10

Handlungsempfehlung

Die Lagerzeiten in Zollzwischenlagern und in Quarantänelagern sind bei Biologica und
(stabilen) Blutprodukten zu lang. Neue Batches können zwar vorhanden sein, aber wegen Sperre nicht verfügbar. Bei internationalen Transporten sind Zwischenlagerorte
oft unbekannt und die Verfügbarkeiten nicht zu beschleunigen.

F10-1. Quarantänematerial z.B. von Biologics sollte durch umgehende Batchreleases schneller verfügbar gemacht werden. Dies ist eventuell machbar durch die Zulassung von Rapid Sterility Testing.

Primäre Aussage des Statements: Zu lange Lagerzeiten und unbekannte Lagerorte (Zoll, Quarantäne, Sperrlager) in der Versorgungskette

F10-2. Produkte, die zwischenzeitlich zugelassene Produkte ersetzen sollen oder welche wegen zu kleinem Verkaufs-Volumen in der Schweiz de-registriert worden sind, und Produkte, welche aus verschiedenen Gründen nicht durch ein Produkt auf dem CH-Markt substituiert werden können, sollten mit beschleunigten Bewilligungsverfahren schneller verfügbar werden. (Flexibility in sourcing) Zwischenzeitlich
ist ein provisorisches Szenario vorzusehen, um den Markt bzw. die Patienten versorgen zu können.
F10-3. GPI-basierte Labels sollten zumindest den Zulassungsbehörden eine Ortung zur Feststellung des Verbleibs von Ware ermöglichen.

Statement F11

Handlungsempfehlung

Das Thema Medicine Shortages wird öffentlich nur zurückhaltend und wenig transparent behandelt, ganz im Gegensatz zur Politik, wo das Problem grundsätzlich (an-)erkannt ist, aber unter gegensätzlichen Interessen leidet. Die Bevölkerung ist wenig sensibilisiert und kennt die Folgen, wie z.B. schlechte klinische Ergebnisse, nicht. Die relativ gut laufende Volkswirtschaft trägt dazu bei, die zunehmenden Shortages-Situationen zu vernachlässigen.

F11-1. Die Gesellschaft sollte durch verbesserte Kommunikation der Behörden vertiefter und sachlich über das Problems von Medicine Shortages informiert werden. Dabei ist alles zu tun, um Unsicherheiten
oder Hamsterkufe bzw. ein Angebotsverlust zu vermeiden, z.B. durch Vertrauensbildende Info von Herstellerseite.

Primäre Aussage des Statements:

F11-4. Hersteller, Wholesaler und Supply Chain Manager sollten imminente Shortages frühzeitig notifizieren und den Leistungserbringern sowie den Patienten kommunizieren. Ein vernünftige Verzögerungszeit ist zu definieren. Die Meldung gemäss Verordnung sollte flankiert sein durch gleichzeitige Info der Leistungserbringer.

Vernachlässigung der öffentlichen Information über Shortages

F11-2. Da das Problem allgemein anerkannt ist, sollte auf zusätzliche Ursachenanalysen und noch mehr Meldesysteme verzichtet werden. Stattdessen sollte mehr Energie in die Lösungsfindung investiert
werden.
F11-3. Das Kosten-Bewusstsein in Bezug auf Medicines Shortages sollte bei Spitalleitungen thematisiert werden. Dadurch sollte nicht die einzelökonomische, sondern die gesamtökonomische Handlungsorientierung stärker gewichtet werden.

F-11-5. Handlungsempfehlungen zur Prozessoptimierung und zum Informationsfluss entlang der Supply Chain bei eingetretenen Shortages sollten weit verbreitet werden, sofern nicht schon umgesetzt.
F-11-6. Die bidirektionale Kommunikation zwischen Produzenten und Verbrauchern sollte verbessert werden (vom Hersteller zum Leistungserbringer und Patienten sowie vom klinischen Bedarf zurück an
den Hersteller).Für die Leistungserbringer sollte klar sein, ob für Informationen imminente Shortages ein Bring- oder Hol-prinzip besteht.
F-11-7. Die Bevölkerung sollte über die Arbeit der Experten sachlich informiert, aber nicht verunsichert werden.

Statement F12

Handlungsempfehlung

Eine Anzahl von Medikamenten ist trotz nachgewiesenem Mehrwert aus ökonomischen Gründen von De-Registrierung und Herstellungsstopp bedroht. Es liegt im Interesse der klinischen Leistungserbringer und der Patienten, dass diese im Markt gehalten werden können.

F12-1. Die Attraktivität zum Anbieten bedrohter Produkte sollte durch Anreizsysteme verbessert werden, die Verfügbarkeit zuverlässig gesichert wird. Dies sollte prioritär über den Preis und erst als Ultima
Ratio durch den Staat erfolgen.

Primäre Aussage des Statements:
Deregistrierung und Herstellungsstopp aus ökonomischen Gründen

F12-2. Die Rentabilität der bedrohten Produkte sollte durch behördliche Preisstützungen oder Preiserhöhungen (namentlich bei SL Produkten) oder durch steuerliche Bevorteilung stabilisiert werden. Preiserhöhungen sollten eine genügende Rentabilität ermöglichen, damit die Verfügbarkeit zuverlässig gesichert wird.
F12-3. Die Lizenzierung an KMU bzw. ein Downscaling der Herstellung sollte mit flankierenden Massnahmen (z.B. Anreizen) gefördert werden. Grossunternehmen sollten offen sein für die Freigabe von
Produkten mit begrenztem Return on Investment an KMU. Gleichzeitig sollten KMUs offen sein für Upscaling und Abtretung an grössere Betriebe. Dies dient dem bidirektionalen Austausch von Innovation
und der Aufrechterhaltung der Verfügbarkeit von wertvollen Produkten.
F12-4. Die Verantwortlichkeiten bzw. die Risikorückversicherung von Haftpflichtfällen im Rahmen dieser Produkteübergaben, Licencings, Down Scalings sollte vorerst durch staatliche, später durch private
Risikoversicherung gedeckt werden.
F12-5. Der Bund sollte im Rahmen der Verantwortlichkeit für die Volksgesundheit die Preise von bewährten aber von Deregistrierung bedrohten Produkten insbesondere zur Behandlung übertragbarer und
nicht-übertragbarer Volkskrankheiten stützen oder die Marktbeibehaltung subventionieren oder steuerliche Erleichterungen ermöglichen.
F12-6. Die Kostenverteilung für Produkte mit Preisstützungsbedarf sollte zwischen Bund, Kantonen und Krankenversicherern revidiert werden.
F12-7. Mergers von Herstellern sollten durch die Wettbewerbskommission nur bewilligt werden, wenn von Deregistrierung bedrohte Produkte mit nachgewiesenem Mehrwert auf nationalem Niveau garantiert erhalten oder an KMU abgetreten werden.

Statement F13

Handlungsempfehlung

Die Produkte der Spezialitätenliste müssen den KVG-Kriterien der Wirksamkeit, Wirtschaftlichkeit und der Zweckmässigkeit entsprechend. Die Aufnahme neuer, hochpreisiger Medikamente zu Lasten der obligatorischen Krankenversicherung führt zu verstärktem einseitigem Druck auf die niederpreisigen Medikamente und zu einem Prämienanstieg mit zunehmender Belastung der Versicherten. Die Zahl der Personen,
welche sich wegen nicht bezahlter Krankenkassenprämien verschulden, nimmt jedes
Jahr um ein bis zwei Prozent zu. Das Verständnis von wirtschaftlichen und zahlbaren
Preisen geht bei Herstellern, Leistungserbringern, Leistungsempfängern und Kostenträgern auseinander. Jedoch sind neuere Therapien oft nicht für die ganze Population,
sondern für definierte Patienten entwickelt wurden, deren verbessertes Outcome dennoch gesamtwirtschaftlich kosteneffizienter sein kann (personalisierte Medizin, Precison Medicine: right patient, right drug, Vermeidung langjähriger Kostenfolgen für neu
behandel- und heilbare (Erb- und Tumor-)Krankheiten). Minderverbrauch veralteter
Therapeutika kann in diesem Sinn helfen, Shortages zu vermindern, sofern Standardmedikamente zugänglich und verfügbar bleiben. Ersatz "alter" Medikamente durch
neue Therapien sollte gesamtwirtschaftlich kostenneutral ausfallen.

F13-1. Die bestehenden und möglichen Pricing-Modelle sollten gesamthaft evaluiert und auf Basis eines "fairen" Pricing-Modells revidiert werden (Preisgestaltung und -kalkulation, value-based Pricing,
indication-based Pricing, outcome-based Contracting). Bei Neuaufnahmegesuchen in die SL sollten Preiskalkulationen zwingend vorgelegt werden. Ein Ansetzen des Preises um einige % unter Konkurrenzpreisen sollte nicht hinreichend sein.

Primäre Aussage des Statements:
Interessensunterschiede bei Aufnahme in Spezialitätenliste und Preisgestaltung der
Medikamente z.L. der obligat. Krankenversicherung v.a. bei neuen personalisierten
Therapien. Gesamtwirtschaftliche Kostenneutralität zu berücksichtigen.

F13-2. Kostenübernahme sollte bei Therapieerfolg durch die obligatorische KV, bei Therapieversagen durch den Hersteller gedeckt werden. Diese "Limitation" sollte insbesondere bei sehr hochpreisigen
Therapien gelten, damit nicht den kleinen traditionellen Molekülen die Finanzierung entzogen wird zur Abdeckung erfolgloser hochpreisiger Therapien. Bei hochpreisigen Pharmakotherapien sollte der
Therapieerfolg durch vorgängige präzise Diagnostik evaluiert werden (Bestimmung der Responder u.U. mittels genetischem Testing). Die Behandlung von "falschen" Patientengruppen (non-responders)
kann dadurch umgangen und die Medikationssicherheit verbessert werden.
F13-3. Im Sinne des medizinischen Fortschritts und der u.U. besseren Gesamtbilanz (z.B. von Gentherapien) sollten Mehrwerte erfasst und entsprechend dem Gesamtkosteneffekt gewichtet werden. Insbesondere soll die Anzahl der zu behandelnden Patienten und die Entlastung anderer Leistungserbringer, z.B. teure langjährige Pflege, mit einbezogen werden. Mehrwerte können somit den Marktrückzug
alter Medikamente zumindest für spezielle Patientengruppen rechtfertigen.
F13-4. Anstelle der üblichen Finanzstatistiken (Gesamtkosten = Menge mal Einzelpreis) sollten Kostenminimierungsstatistiken als Entscheidungsgrundlagen bei SL-Neuaufnahmegesuchen erstellt werden,
welche über das Preis-Leistungsverhältnis von neuen gegenüber alten Therapien Auskunft geben.
F13-5. Finanzierungsfragen sollten neu evaluiert werden: Nicht Einzelbilanzen sollten optimiert werden, sondern gesamtwirtschaftlich-pharmaökonomische Kalkulationen sollten von den Zulassungsantragstellern eingefordert werden. Pharmakoökonomische Gesamtbilanzen sollen die Kostenwahrheit aufzeigen.
F13-6. Neue Diagnosemöglichkeiten für die personalisierte Medizin sollte dazu ausgeschöpft werden, um pharmako-genetisch bedingte Interaktionen und damit hohen Folgekosten wegen Unwirksamkeiten
oder unerwünschten Wirkungen zu antizipieren.
F13-7. Der Zugang der Schweiz zum Exportmarkt (z.B. EU Rahmenabkommen) sollte getrennt von den Bemühungen um eine fliessende Supply Chain rein politisch weiterverfolgt werden.
F13-8. Da der Nachweis der Wirksamkeit, Zweckmässigkeit und Wirtschaftlichkeit bei SL-Neuaufnahmegesuchen u.U. nicht für die ganze Bevölkerung erbracht werden kann, sondern nur personalisiert, sollte
der Neuaufnahme mit Limitationen nichts im Wege stehen (Precision Medicine).
F13-9. Es sollte auf einen höheren Gebrauch von Generika / Biosimilars hingearbeitet werden, um die Kosten bei patentabgelaufenen Medikamenten einzusparen. Diese Ersparnisse sollten dann zur Sicherstellung der Finanzierbarkeit von innovativen Medikamenten verwendet werden.

Statement F14

Handlungsempfehlung

Innovationstreiber für die forschende Industrie sind nichtübertragbare (Volks-) Krankheiten (non-communicable diseases), zunehmende Resistenzen gegen Antibiotika
und neue Genetik- und Biotechnologien. Deren Entwicklung in klinischer Forschung ist
sehr kostenintensiv und produziert deshalb generell hochpreisige Medikamente, deren Finanzierung und Zahlbarkeit zunehmend zum nationalökonomischen und patienteneigenen Problem wird.

F14-1. Bei innovativen Produkten sollten "nachhaltige" Preise in der SL angewandt werden, z.B. durch Evaluation der Gesamtkosten (Anzahl zu behandelnder Patienten * Preis).
F14-2. Wegen der ernstzunehmenden Zunahme resistenter Keime sollten neue Antibiotika entwickelt werden und alte Reserveantibiotika gut dosiert mit erleichterter Wieder-Registrierung in den Markt
eingespeist werden.
F14-3. Festgefahrene Therapieparadigmen (wie Antibiotikamonotherapien versus Kombinationstherapien wie bei HIV, Tb) sollten evaluiert werden, um erfolglose Therapien zu vermeiden und dadurch die
vorhanden Antiinfektiva rationeller verwenden zu können.

F14-4. Gentherapien, immunologische und onkologische Therapien mit monoklonalen Antikörpern sollten auch bei hohen Preisen gefördert werden, wenn sich ihr Gesamt-cost-benefit-ratio günstig zeigt.
Primäre Aussage des Statements:
Finanzierung der Entwicklung und Zahlbarkeit der Therapien vo Antibiotika und Gen/Zelltherapien wird zum nationalökonomischen und patienteneigenen Problem

F14-5. Investitionen in Forschungsprojekte und in Einrichtungen zur Behandlung der entsprechenden Patientengruppen sollten steuerlich begünstigt werden.
F14-6. Mehrwerte neuer Therapien (wie z.B. ursächliche Heilung und Vermeidung langjähriger Pflege) sollten ausgewiesen werden, damit direkte Produktekosten relativiert werden können. Der Preis muss
dem volkswirtschaftlichen und klinischen Nutzen mit entsprechenden Einsparungen entgegengestellt werden. Die Volkswirtschaft sollte nicht allein Profitcenter sein und die Gesundheit allein eine Kostenstelle. Die Gesundheit sollte von der geschaffenen volkswirtschaftlichen Produktivität durch geheilte produktive Personen abgegolten werden.
F14-7. Kauf von Patenten durch den Staat oder eine Staatengemeinschaft, damit Forschung und Vertrieb getrennt sind.

Statement F15

Handlungsempfehlung

Staatliche Preisreduktionsmassnahmen führen zu Abwärtsspiralen, die ohnehin bedrohte Produkte noch weiter gefährden. Ob sie mittel- bis langfristig eine globale Stabilisierung der Gesundheitskosten bringen, ist umstritten. Der Mehrwert bestimmter
Medikamentengruppen (z.B. Psychopharmaka) kann nicht (allein) aufgrund von Verkaufsstatistiken abgebildet werden, sondern nur über die Anzahl behandelter Patienten. Tiefpreisige Medikamente beeinflussen die Gesamtmedikationskosten wenig,
sind jedoch bei Rückzug vom Markt als schlechteres Medizinisches Outcome finanziell
spürbar.

F15-1. Auf ein Referenzpreismodell (KVG) und auf Vergütung von Maximalkosten für ein Medikament eines bestimmten Wirkstoffes sollte verzichtet werden, wenn die Gesamtwirtschaft nicht nachweislich
profitiert. Neue Referenzpreismodelle sollten durch Peers entwickelt werden. Eine globale Preisnivellierung sollte international angedacht werden.
F15-2. Anstelle der Neuaufnahmegesuche in die SL und Entscheidungen durch die Eidg. Arzneimittelkommission wäre ein System à la BAKOM denkbar. Aufgenommen werden sollten nur einige Angebote.
Es braucht nicht Dutzende von Produkten desselben Wirkstoffs in der SL, aber genügend, dass eine unterbrechungsfreie Versorgung gewährleistet ist. (Vgl. Netzanbieter mit Angeboten zur 4G und 5G
Frequenzenbelegung an das BAKOM).
F15-3. Es sollte verhindert werden, dass bei Neuaufnahmegesuchen der bestehende Konkurrenzpreis durch den neuen Anbieter knapp unterboten wird ohne, dass eine transparente Kalkulation vorgelegt
würde. Stattdessen sollten als Entscheidungsgrundlage transparente Preiskalkulation verlangt werden.
F15-4. Für die Preisgestaltung bei Produkten der SL sollten pharmakoökonomische Preisberechnungen der globalen Kosten einverlangt werden, nicht nur die reinen Produktkosten.

Primäre Aussage des Statements:
Abwärtsspiralen bei von Preisreduktionsmassnahmen verbunden mit wenig Effekt auf
die Gesamtmedikationskosten und schlechteren klinischen Outcomes

F15-5. Die Impfstoffe sollten so verteuert bzw. subventioniert werden, dass diese nicht aus ökonomischen Erwägungen deregistriert werden. Das Verschwinden von Impfstoffen sollte bestehende WHO
Impfprogramme zwecks Durchimpfung und Ausrottung übertragbarer Krankheiten nicht gefährden.
F15-6. Verbraucher sollte weniger Buying-Groups und Gruppen-Einkäufe wie das Tendering Modell anwenden, da die Versorgungssicherheit durch Druck auf die unterlegenen Bieter steigt und deren Verfügbarkeit verloren gehen könnte.
F15-7. Bei Überbrückungsmassnahmen von Shortages durch Importe sollten trotz KVG / SL Vorgaben auch durch Importe bedingte Mehrkosten durch die Krankenversicherer vergütet werden.
F15-8. Staatliche Interventionen und freie Marktwirtschaft sollten zueinander kompatibel ausgestaltet werden, d.h. zeitlich gestaffelt bei Versagen des Systems angegangen wird.
F15-9. Anreiz zur Aufnahme in die SL sollte nicht ein möglichst tiefer Preis sein, sondern eine optimale Qualität (im Sinne des KVG Art 56 und 58).
F15-10. Die Leistungserbringer sollte durch die Bundesämter dahingehend unterstützt werden, vom System der Spezialitätennamen (auf dem Niveau des Einkaufs) auf ein System der Wirkstoffe (bei der
Pharmakotherapie) zu wechseln. Dies erleichtert Umstellungen bei Versorgungsengpässen.

Statement F16

Handlungsempfehlung

Die Finanzierung der Supply Chain wird wegen hochkomplexer Prozesse v.a. in der
Herstellung und beim Transport und gleichzeitig enggefasster Finance Policies erschwert. Es erfolgt keine Vorfinanzierung dieser Versorgungskette.

F16-1. Innerhalb eines Unternehmens sollten weniger ökonomische Massnahmen umgesetzt werden, wenn die Gesamtökonomie nicht nachweislich ökonomischer ausfällt (Ethik Codex).
F16-2. Die Vorfinanzierung einer Auswahl von durch Deregistrierung bedrohten Produkten sollte mit ca 500'000 CHF für einen 40-Tage Vorrat vorfinanziert werden, damit sie längerfristig im Markt bleiben
können.
F16-3. Vorfinanzierung sollte im Niedrigzinsumfeld kein Problem sein, im Hochzinsumfeld jedoch steuerbegünstigt werden.

Primäre Aussage des Statements:
Fehlende Vorfinanzierung der Versorgungskette

Statement F17

Handlungsempfehlung

Die Beschaffung eines Wirkstoffs oder einer Spezialität muss i.d.R. nach ökonomischen
Überlegungen erfolgen. Zu tiefe Preise verknappen jedoch das Angebot von Medikamenten und verleiten die verbleibenden Anbieter zu dynamischer Preiskalkulation
zum eigenen Vorteil.»

F17-1. Mittel- bis langfristig sollten Preise rekalkuliert und eventuelle Erhöhungen akzeptiert werden, damit die Quellen längerfristig erhalten bleiben.
F17-2. Für neue Anbieter von nicht lückenlos verfügbaren Produkten ist der Anreiz in Erwägung zu ziehen, den Marktzugang zu erleichtern, z.B. durch Fast-Track-Low-Cost-Zulassungen oder durch Verzicht
auf ausgewählte Nachweise, wenn das Produkte schon in Ländern mit vergleichbaren Qualitätssicherungssystemen wie in der Schweiz erbracht worden sind.
F17-3. Die Preisgestaltung für das Zulassungsverfahren von Generika sollte so verbessert werden, so dass es attraktiver wird, Generika für den CH-Markt zu registrieren.

Primäre Aussage des Statements:
Zu tiefe Preise verknappen das Angebot und verleiten Anbieter zu dynamischer Preiskalkulation

Statement F18

Handlungsempfehlung

Aktuell gibt es keine Verursacher- oder Aufwand-"gerechte" Verteilung der Zusatzkosten, welche durch Lieferengpässe von Medikamenten entstehen. Die Kosten bleiben
an den Leistungserbringern hängen, z.B. einem Spital oder einer Offizin-Apotheke.

F18-1. Die Krankenkassen sollten dazu verpflichtet werden, sich an den Kosten zu beteiligen, welche den Spitälern aufgrund von Medikamenten-Lieferengpässen entstehen, sofern die Kosten nicht durch
falsche Lagerhaltung verursacht werden.
F18-2. Die Hauptkostenträger Kantone (Spitäler) und Krankenversicherer sollten sich besser synchronisieren bei der Umsetzung von kostenstabilisierenden Massnahmen.
F18-3. Konventionalstrafen für Lieferunterbrüche

Primäre Aussage des Statements:
Zusatzkosten von Massnahmen zur Überbrückung von Lieferengpässen bleiben an den
Leistungserbringern hängen.

Statement F19

F18-4. Die Anreize für dynamische Preisgestaltung sollte nicht vom Preisniveau bzw. Margenmodell abhängen.

Handlungsempfehlung
F19-1. Forschung in Bezug auf Lieferengpässen sollte national gefördert werden.

Medicines Shortages sind noch nicht integrativ erfolgreich erforscht worden. Shortages nehmen weiterhin zu, seit einigen Jahren sogar in beschleunigtem Tempo.

F19-2. Es sollte ein nationales Forschungsprogramm (NFP) lanciert werden.
F19-3. Forschung sollte unter dem Problem der Globalisierung betrachtet werden und deshalb in Konsortien erfolgen.
F19-4. Eine der Forschungsfragen sollte der Umgang mit Mono- und Oligopolen in einer globalisierten Welt sein.

Primäre Aussage des Statements:
Fehlende Beforschung der Medicines Shortages trotz stetiger Zunahme

12.2 Anhang 2: Ursachen («Causations») für Medicines Shortages (Punkteliste)
General Causation
hazards / turbulences
natural disasters, diseases, pandemics
currency and price fluctuation
coverage / break even point for each key-player
interest of a payable public health
demand variation
susceptibility and reliability of suppliers and customers
customer disruptions
geopolitical disruptions
deliberate threats
terrorism
labour disputes
espionage
erroneous incentives
free trade warranted by constitution
focus on steadily increasing macro-economy
mergers to maximise gain while production expenditures decrease
lack of responsibility and task sharing
rigid regulation of procedures, lean regulation of task attribution
lack of research collaboration
insufficient research funding
uncoordinated asynchronous actions
unclear top-down or bottom-up approaches
insufficiently transparent processes over the whole supply chain
foresight difficulty
focus on anaylses, not on solutions
no common definition
no unanimous understanding of the term shortage
confounding non-accessibility and non-availability
connectivity / extent of networking
insufficient stakeholder inclusion
countries
key players

lack of communication
intra-stakeholders
inter-stakeholders
intra-national
inter-national
national supply (contracting with manufacturers) aims at life-saving medicines only
Collaboration / penal legislation (competition, personal advantages, and many more)
Active Pharmaceutical Ingredients
plant location
translocation of production plants to low-cost and low-oncome countries
competition by falsified medicines
Regulation issues between countries
sensitivity / quality deviations
Product purity
Restricted material
Reliability of equipment
lack of capacities
less reliable staff
paucity of experienced producers (cytotoxics, biotechnology)
toxic APIs
complex processing
loss of patent protection
competition by successor APIs
maintenance of registration endangered
Manufacturing
globalisation
translocation off manufacturing plants to low-cost and low-oncome countries
mergers
Foresight imports / exports more complex than on a national level
lack of production line capacities
External pressures
Competitive innovation
Social / cultural change
Political environment
changing demand
shift to personalised medicine
anti-infectives (resistances, therapeutic reserves only)
gene therapies

loss of patent protection
pikes in demand
pandemic demand
insufficient stock of starting material
pandemic demand
insufficient stock of starting material
coverage of costs
Price changes
profitability
enterprises have to satisfy shareholder values
break-even points not reached
orphan drugs with particularly low numbers of patients
old medicines endangered by deregistration due to economic reasons
risk of stock-keeping and bound capital
research investments by private investors must bring blockbusters or at least big sales
complexity of processing
exhausted capcity of batch production
contract manufacturing
splitting of processing into steps assumed in different plants
new manufacturing technologies
biotechnology
immunologicals / vaccines
gene therapy - orientation
just--in-time production / resource limits
insufficient stockkeeping
capycity planning aiming full-time occupation of engines
insufficient filling of pre-wholesaler's stocks
supplier, production and distribution capacity not coordinated with manufacturing processes
quality requirements / sensitivity
new normes / guidelines
more and more requiring support, qualification, validation
product purity
restricted material
quality shortcomings
outdated / inefficient / exhausted production lines
insufficient reliability of equipment
low-quality batch processes
impurities from insufficient line-clearance

quality is not sufficiently reimbursed in the pricing structure
translocation of production plants to low-cost and low-oncome countries
inequal quality levels in split manufacturing processing
more complex error identification in split manufacturing

communication
lack of information as related to delivery period
management decisions on assortment insufficiently communicated internally and externally
absence of information on imminent out-of-stock situations
provocation of shortages to increase product price
intransparent allocation of quota
Wholesaling and Retail Trade
risk of stock-keeping and bound capital
lack of added value of multiple serial suppliers
delays
unclear availability of medicines from multiple serial stocks
erroneous governmental mantra: Many stocks - minimal quantities per stock
country-specific regulatory requirements
leaflet translations in multi-lingual countries
security requirements for several groups of medicines
radiopharmaca
cytotoxic medicines
comprehensive clinical and non-clinical product files
"out of stock" situations in case of bath release by regulatory authorities
importation authorisation for several groups of medicines is time-consuming
governmental reference pricing
Governmental monopole of admitting medicines to reimbursement
all steril preparations / vaccines threatened by deregistration for economic reasons
pharmacoeconomics: global price leveling (CH observes NL, F, D…., NL, F, D observe ....)
delayed admittance to reimbursement (antibodies in cancer and rheumatoid arthritis)
competition restraints by reference pricing
reduced / delayed launching of new products in low-price countries
erroneous incentive: low price favours admittance to reimbursement rather than good quality
lack of alternatives
low-price medicine in danger to deregistration
no governmental regulation of payment delays by patients, hsopitals, insurers
medicines delivered to cash-only conditions
distribution
parallel importation / exportation provokes secondary shortages in low-price countries to maximise gains

principle of channeled supply chains is highly vulnerable
filtering of delivery channels
allocation of quota
tendering
inappropriate contracting by large buyers
bid invitations by allied buyers
channel strategy /direct-to-pharmacy versus direct to hospital
direct to pharmacy
direct to hospital
transportation issues
loss of medicines or starting material in case of deviated temperature conditions
shipping delays

Clinical Need
protocols and standards of care
new standards and protocols arising from new knowledge
increased demand for reserve medicines / anti-infectives
stockpiling and competition
international markets fluctuation and turn-ove
compulsory stock-keeping only in some countries
exhausted capacities of several supply channel
dynamic demand pikes in case of disruption of some supply channel
sensitivity to pricing
Stockpiling in wards
Outcomes
financial outcome
marketing strategy
deliberatey low-level stock-keeping in the supply chain
pricing of alternatives
clinical outcome
success case reports increasing demand
patient's quality of life

12.3 Anhang 3: Lösungsansätze zur Verminderung von Medicines Shortages (Punkteliste)
General Approaches
to help internationally in case of
natural disasters, diseases, pandemia
hazards / turbulences
deliberate threats e.g terrorism
to amend erroneous incentives
to warrant free trade only if responsibility, ethics, and competences are shared
to approve mergers only if licencing of deregistered medicines is planned
to foster macro-economy and to improve micro-economy
to avoid shortages due to inadequate investeent needs by lean regulation
to support collaborative research and fund sufficiently
to coordinate and synchronise actions
to promote less top-down but more bottom-up actions
to enable foresight (system dynamics) by more transparency of the supply chain
task force financed by stakeholders for managing shortages
list of essential APIs / medicines
learing centre for shortages (mail alerting)
to agree on a definition frame
to agree on a definition frame only, no details
to distinguish inaccessibility, inavailability and orphan drug situation
to improve connectivity / to extend of private-public networking
to improve intra- and intergroup communication and stakeholder inclusion on all levels
to implement stockpiling / contracting with manufacturers of essential medicines
to increase the resilience of supply processes
to bridge partial shortfalls (supply management)
to reduce demand
to distribute available goods and services at a reduced supply level
to remind authorities to communicate with all stakeholders rather than meet alone
to create / improve legal bases for
responsibility attribution not only in epidemiology
preventive intervention in case of severe negligences of keyplayers
to overview supply chain
to exchange data on patient's need with API production forward and backward from start to end
to locate labelled containers for wireless transmission of global position

to controle APIs from synthesis to application and respectively elimination (cf controled substances)
disclosure of reasons of shortages
Active Pharmaceutical Ingredients
plant location
to prevent translocation of production plants to low-cost and low-oncome countries
to secure contents of the API pipeline
to minimise competition by falsified medicines
to facilitate regulation issues between countries
list of essential APIs
two plant sites for originatorsdrugs in different countries (backup system)
sensitivity / quality deviations
to admit equal API qualities in case of need (e.g. pro analysi, biochemical grade)
to upgrade technology to secure disruption-free running of production lines
to create enough capacities
when planing new plants
when increasing efficiency
to remunerate staff adequately to obtain reliability
to facilitate skills for high technology e.g. cytotoxics, immunology, gene therapy
loss of patent protection
to facilitate licensing of old but valuable APIs
Manufacturing
globalisation
enterprises to maintain production plants in European countries
to prevent mergers as long as products likley to be deregisted are not readily licensed
to better foresee and assess imports / exports impact on supply
to increase capacity of API production capacities worldwide
list of essential medicienes
external pressures
to focus on research in order to remain competitive and innovative
to grant a stable political environment
to anticipate changing demand
shift to personalised medicine
anti-infectives (resistances, therapeutic reserves only)
gene therapies
loss of patent protection
pikes in demand
pandemic demand
insufficient stock of starting material

to moderately automate and to increase efficiency for coverage of costs
Price changes
profitability
enterprises have to satisfy shareholder values
to reach break-even points
orphan drugs with particularly low numbers of patients
old medicines endangered by deregistration due to economic reasons
risk of stock-keeping and bound capital
research investments by private investors to be taxed appropriately
to licence medicines to third parties in case of deregistration pressure
complexity of processing
to modernise exhausted capacity of batch production
to increase production capacity and efficiency
reserve capacity (army pharmacy?)
redundancy / excess capacity
backup sources and communications
supplier, production and distribution capacity not coordinated with manufacturing processes
to reduce dependence on third parties by manufacturing from A to Z
to omit splitting of processing into steps being contractually manufactured
capacity planning independent from full-time occupation of engines
to implement new manufacturing technologies
biotechnology
immunologicals / vaccines
gene therapy
to reduce just--in-time production to personalised treatments only
manufacturing at a national level for drug on shortage (army, prducing pharmacy NL, Amgros Dk(
to adapt production scale by passing licenses to SME
quality requirements / sensitivity
to educate specialist in support, qualification, validation
quality shortcomings
in increase reliability of outdated / inefficient / exhausted production lines and to upgrade technology
to create high-quality batch processes
to improve purities by sufficiently control and validate line-clearance
to pay staff adequately in all translocated production plants to low-cost and low-oncome countries
to charge bad quality, to award good quality
duty of copensation for economical consequences
communication
early alert on imminent out-of-stock situations, delivery period, management decision

to notify own staff entirely and early imminent shortages
Adaptability
to monitor early warning signals
recovery from shortages and damaged reputation
Crisis management
Disperse and distribute decision making
Collaborative forecasting
Customer management
mandates imposed to health care professionals and institutions
to equip hospital pharmacies to enable formula production
to allocate manufacturing equipment for formula medicines
to revise role of Army Pharmacy as producer of deregistered medicines
to increasing manufacturing capacities in bigger hospitals
market admission
to facilitate importation to omit major time loss e.g. in case of controlled medicines
to facilitate market admission for well established use medicines and traditional use OTC
to attribute incentives to admittance owners to licence deregistered medicines to third parties
to admit electronic patient information (2D-barcode)
to force manufacturers to register more than only one manufacturing site per API
visibility (knowledge of the status of operating assets and the environment)
business intelligence and people visibility
information technology
information exchange
stock-keeping within companies (Helvecura-like)
Wholesaling and Retail Trade
country-specific regulatory requirements
to admit multi-lingual 2D-codes instead of printed leaflets
to accelerate approval process for batchrelease by regulatory authorities
to accelerate attribution of importation authorisation for several groups of medicines
governmental reference pricing
to reimburse a defined price per therapeutic group
to support appropriate gain for manufacturers of all preparations / vaccines threatened by deregistration for economic reasons
to fix on a long-term pharmacoeconomics: global price leveling
to accelerate admittance to reimbursement if pharmcoeconomically justified
to open competition independent of reference pricing
to facilitate launching of new products in low-price countries
to reflect how good quality pays more than low price with bad quality
to revise pricing and reimbursement

to consider availability and supply security
to support pricing of relevant medicines having added therapeutic and/or economic value while being under deregistering pressure for economic
reasons
to pre-finance the supply chain
500 mio CHF
40 days stocks
management of demand and allocation of quota
foresee baseline reimbursement (e.g. coagulating factors from blood fractionation)
fixed remuneration for API after break even / life time of patents
alternative: stock exchange for APIs (cf metals trade such as palladium, platinum)
price of drug as a function of time in the life-time cycle
high as long as patent is protected
low after loss of patent protection
reincrease in case of shortage
burden of stock-keeping and bound capital
to filter unreliable providers by evaluation and qualification
to eliminate unnecessary serial traders without added values
to create legal frames to oblige health care providers to keep minimal stocks
to Increase stockkeeping on all levels (taxation alleviation for private bound capital)
to create contingency planning / allocation of quota according to approved key indicators
to revise order point and order amounts on all levels
distribution
to prevent parallel importation / exportation
to prevent tendering by large buyers / requiring from at least 2 suppliers
to improve transportation tools and monitor transportation conditions
to technically improve cool chains
to prevent shipping delays
contract including penalties in case of delays
duty of compensation of economical consequences
Clinical Need
to level pricing for standards of care
to grant funding for research and development
stockpiling and competition
Flexibility in sourcing
to facilitate multiple parallel channels
Multiple uses – multiple sources
supplier contract flexibility
Flexibility in order fulfilment

Alternate distribution
Risk sharing
to filter unreliable delivery channels
Multi sourcing
multidisciplinary teams for unraveling and manage problems
uncoupling therapy (by substance) and trade (specialties)
Outcomes
to balance public health with created added values

