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Von Verena Ingold

 E xplosion in einer Wirkstoff
fabrik in China, ein Hurrikan, 
der über die Insel Puerto Rico 

fegt: Das hat Auswirkungen bis  
zu uns. Weil die Produzenten 
plötzlich ausfallen, fehlen gewis
se Medikamente weltweit – auch 
in der Schweiz. Denn alternative 
Hersteller gibt es oft kaum oder  

gar nicht. Eine 
unheilvolle Ent
wicklung? Und 
was können wir 
dagegen tun? 
Wir befragten 
Monika Schäub
linMüller (Bild) 

vom Bundesamt für wirtschaft
liche Landesversorgung BWL.

GlücksPost: Laut der Website Drug-
shortage gab es in der Schweiz  
dieses Jahr immer wieder gegen 
400 offene Lieferengpässe für  
Medikamente. Ist das normal?
Monika Schäublin-Müller: Was 
heisst normal? Die Zahl muss  
sicher relativiert werden. Drug
shortage erfasst beim Grossisten 
zu einem bestimmten Zeitpunkt 
nicht lieferbare Medikamente, un
abhängig von der Dauer und vom 
Umfang der Störung. Die Aufgabe 
der wirtschaftlichen Landesver
sorgung ist es, die Verfügbarkeit 
von lebenswichtigen Medikamen
ten sicherzustellen. Für uns ist es 
ein Engpass, wenn ein lebens
wichtiges Medikament in sämt

lichen Packungsgrössen fehlt und 
auf allen Ebenen länger als 14 
Tage nicht lieferbar ist. Wir haben 
im Moment (Anfang Oktober) 22 
Störungen auf unserer Plattform. 
Wir erwarten, dass kürzere Eng
pässe mit Vorräten in Apotheken 
bei den Ärzten oder im Spital 
überbrückt werden können.
Gab es Engpässe auch früher?
Die gab es schon immer, aber sie 
haben zugenommen. Und sie ha
ben in den letzten Jahren mehr 
Medienpräsenz bekommen. Aber 
die Tendenz ist steigend, das ist 
richtig.
Macht Ihnen die Entwicklung  
Sorgen?
Wir beobachten sie und versu
chen, ihr entgegenzuwirken und 
auf sie zu reagieren, das ist unser 
Job. Für uns ist die Entwicklung 
nicht so erstaunlich, weil wir uns 
seit Jahren mit der Versorgung be
fassen.
Für uns Verbraucher ist es etwas  
beängstigend. Müssen wir befürch-
ten, dass gewisse Medikamente  
irgendwann gar nicht mehr erhält-
lich sind?
Jein. Gewisse Medikamente ver
schwinden vom Markt, andere 
kommen neu. Das Therapiearse
nal verändert sich aus verschiede
nen Gründen, und das ist auch gut 
so. Ich glaube, dass der Patient im 
grossen Ganzen in der Regel we
nig mitbekommt von diesen Stö
rungen, weil die Massnahmen, 
die wir einleiten, relativ gut grei
fen. Wir sind in der Schweiz  

Immer wieder machten sie in letzter Zeit von 
sich reden: Lieferengpässe bei Medikamenten. 
Und das in der Schweiz! Müssen wir uns  
darauf gefasst machen, dass wir irgendwann 
unsere überlebenswichtigen Pillen nicht  
mehr bekommen?

Gehen uns die  
Medikamente aus?

Wir wünschen uns alle 
einen Lebensabend 
mit Qualität und ein 
sanftes Lebensende. 
Ist das möglich?
Ich denke, dass das 
Lebensende sanft sein 
kann, wenn wir viel 
Liebe und Fürsorge 
erfahren, uns aufge-
hoben fühlen und 
möglichst frei von 
Schmerz und anderen 
Symptomen sind.  
Gerne möchte ich eine 
schwerkranke Freun-
din zitieren, die zu die-
sem Thema Folgendes 
sagt: «Ich habe das 
Glück, medizinisch 
sehr gut betreut zu 
sein. In meiner Umge-
bung gibt es viele lie-
be Menschen, die mir 
gemeinsame Zeit oder 
sonstige Annehmlich-
keiten schenken. Ich 
erlebe es als schön, 
nun viel Zeit zu haben, 
auch um nachzuden-
ken und zu träumen. 
Mit vielem habe ich 
mich versöhnt und/
oder mich bewusst 
davon gelöst. Ich wür-
de mir wünschen, 
meinen 60. Geburts-
tag noch feiern zu dür-
fen und danach ir-
gendwann friedlich 
einzuschlafen.»

TV-Tipp: gesundheit-
heute,  «Sanfter Ab-
schied vom Leben»: 
SRF 1, Sa., 13. Okto-
ber, 18.10 Uhr.

Dr. Jeanne Fürst 
TV-Moderatorin
«gesundheitheute»  
im Gespräch mit  
Danielle Pfammatter, 
Fachspezialistin Pal-
liative Care, Krebsliga 
Schweiz

Medikamente werden meist  
im Ausland hergestellt. Eine  
(Umwelt-)Katastrophe kann  
zu Engpässen führen.


