
Ich werde dieser Tage immer wieder gefragt, wie es dazu kommt, dass es zunehmend 
Lieferengpässe bei Arzneien und Impfstoffen gibt. Dies hier ist nun ein Versuch der Erklärung.

Das Wirtschaftssystem in Deutschland nennt man Marktwirtschaft. Da der Staat regulierend (in 
Hinblick einer sozialen Gemeinschaft) in diesen wirtschaftlichen Prozess eingreift, sprechen wir 
von sozialer Marktwirtschaft. Der Markt besteht aus Angebot und Nachfrage. Typischerweise folgt 
einer zunehmenden Nachfrage ein größeres Angebot. So war über Jahrzehnte durch 
Neuentwicklungen von Arzneimitteln (aufgrund zunehmender Therapiemöglichkeiten) sowie einer 
älter werdenden Bevölkerung (größer werdender Markt = zunehmende Nachfrage) ein 
expandierender Markt zu verzeichnen. Der Pharmamarkt wurde größer und größer. Gleichzeitig 
wuchs die Produktpalette. Nach Möglichkeit wollte jede Pharmafirma „breit aufgestellt“ sein. D.h., 
dass nicht nur aus einem medizinischen Spektrum (zum Beispiel Bluthochdruck) Arzneien 
angeboten wurden, sondern auch Medikamente aus möglichst vielen Bereichen (neurologische 
Präparate, Antibiotika, Schmerzmedikamente, Blutdruckmedikamente, gastroenterologische 
Präparate etc.). Pharmafirmen haben dadurch über Jahrzehnte erhebliche Profite erlangt. Denn wenn
die Nachfrage groß ist, das Angebot allerdings dieser nicht nachkommt, steigt der Preis. Da die 
Krankenkassen ebenfalls den Gesetzen der Marktwirtschaft unterliegen, versuchen diese ebenfalls 
Profite zu erlangen. Auch diese versuchen die Kosten (in diesem Fall für Arzneimittel) so niedrig 
wie möglich zu halten, um den Gewinn zu maximieren. Über viele Jahre sind die Kosten für 
Arzneimittel (auch aufgrund neuartiger Arzneimittel, die besonders teuer sind) gestiegen. Der 
Gesetzgeber hat vor wenigen Jahren darum die Möglichkeit geschaffen, dass Krankenkassen mit 
Pharmafirmen sogenannte Rabattverträge vereinbaren können, um Kosten für Arzneimittel stabil 
bzw. niedrig zu halten. Um für die Krankenkassen eine gewisse Sicherheit der Kostenstabilität zu 
schaffen, sind Rabattverträge ein Garant zu einem festen Preis über einen verhandelten Zeitraum 
eine bestimmte Menge von Medikamenten einer bestimmten Pharmafirma zu erhalten. Als nun die 
Krankenkassen diese Möglichkeiten umsetzten, gab es Gewinner und Verlierer. Pharmafirmen 
außerhalb der Rabattverträge zählen zu den Verlierern, da sie einen Teil der Produkte niemals so 
günstig anbieten können, wie diejenigen, die Rabattverträge abgeschlossen haben. Entsprechend der
Konsequenz der Marktwirtschaft, wo der Gewinn ein Maßstab für den Erfolg darstellt, reduzierten 
(aufgrund abnehmender Nachfrage) diese Pharmafirmen ihre Produktpalette. Mittlerweile ist diese 
Produktpalette so zusammengeschrumpft, dass bei bestimmten Arzneien nur noch weniger als eine 
handvoll Pharmafirmen dieses Produkt (zum Beispiel ein Blutdruckpräparat) vertreiben. Und schon 
haben wir den Lieferengpass: die wenigen Pharmafirmen, die dieses Produkt vertreiben sind jetzt so
überlastet, dass sie der Nachfrage nicht mehr nachkommen. So führt Marktwirtschaft zur Selektion 
und Spezialisierung.
Die Folge von diesen Rabattverträgen ist des weiteren, dass sich die begünstigten Krankenkassen 
verpflichten, Produkte dieser Pharmafirma an ihre Mitglieder (Versicherten) weiter zu reichen. 
Dazu beschließt der Gesetzgeber, dass Apotheken primär Rabattverträge bedienen müssen. Dies 
führt zur Einschränkung des Angebotes für die Versicherten. Es kommt also in einem ersten Schritt 
in der Folge der Rabattverträge zur Einschränkung der Wahl des Arzneimittels von einer 
bestimmten Pharmafirma durch den Versicherten. In einem zweiten Schritt kommt es aufgrund der 
Lieferengpässe zu einer weiteren Einschränkung der Wahl des Arzneimittels durch den 
Versicherten. Wir dürfen deshalb davon ausgehen, dass Lieferengpässe in Zukunft eine 
Regelmäßigkeit darstellen, da es sich für kleine bzw. mittelständische Unternehmen nicht rentiert, 
in die Produktion eines bestimmten Arzneimittels zu investieren. Die besten Konditionen können 
nämlich nur große und gewinnträchtige Unternehmen aushandeln (Selektion).


