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Arzneimittelversorgung in
Corona-Zeiten
Konzept der Bundesregierung zur Vermeidung von Versorgungsengpässen

Zu den Ursachen

Die Versorgung der Bevölkerung mit
Basisarzneimitteln ist gefährdet,
und zwar in Deutschland! Zu den
maßgeblichen Ursachen im Rabatt-
vertragssystem verweise ich auf mei-
ne Ausführungen in Pharm. Ind. 82,
Nr. 2, 156–158 (2020). Nicht zuletzt
das Rabattvertragssystem verur-
sacht eine Konzentration der Her-
stellung, insbesondere von Wirkstof-
fen. Dies hat sich Ende 2016 gezeigt,
als die Produktionsstätten des chi-
nesischen Herstellers Qilu explo-
diert sind, in denen Tazobactam
hergestellt wurde, das zusammen
mit Piperacillin zur Herstellung von
Antibiotika gebraucht wird. Der chi-
nesische Hersteller Qilu hatte einen
Marktanteil von 50 %. Eine ver-
gleichbare Situation hat sich im Juli
2018 ergeben, als sich eine Verunrei-
nigung von Valsartan-Arzneimitteln
in Europa gezeigt hat. Von 195 Arz-
neimitteln wurden 128 mit einem
Sartan eines chinesischen Herstel-
lers produziert, der einen Marktan-
teil von 40 % hatte. Diese Einschät-
zung wird bestätigt durch die auf
der Webseite des Bundesinstituts
für Arzneimittel und Medizinpro-
dukte (BfArM) veröffentlichte Statis-
tik, nach der von den gemeldeten
Lieferengpässen 91 % bedingt sind
durch Produktionsprobleme. 50 %
davon beruhen auf dem Ausfall von
Wirkstoffherstellern. Die starke
Konzentration als Folge des Rabatt-
vertragssystems ist also eine der Ur-
sachen.

Dies hat besondere Bedeutung in
Corona-Zeiten, wenn in Wuhan die
Pandemie ausbricht, einem Teil Chi-

nas, in dem große Produktionsstät-
ten für Arzneimittelwirkstoffe sind.
Das Gleiche gilt, wenn Indien zur Si-
cherung der eigenen Versorgung Ex-
porte in die Europäische Union ver-
bietet.

Zu den Lösungen

Im Gesetz zur Sicherung der Arznei-
mittelversorgung (GSAV) hat der
Gesetzgeber eine neue Regelung in
§ 130a Abs. 8 S. 8 und 9 SGB V ge-
schaffen, nach der die Krankenkas-
sen die Vielfalt der Anbieter berück-
sichtigen und die Sicherstellung ei-
ner bedarfsgerechten Versorgung
der Versicherten gewährleisten
müssen. Diese Vorgabe ist noch sehr
vage, hat aber immerhin bewirkt,
dass Krankenkassen zunehmend bei
Rabattverträgen nicht nur einem,
sondern 3 Anbietern den Zuschlag
erteilen. Ein erster Schritt. Ob er
Wirkung zeigt, muss abgewartet
werden. Der neu geschaffene Beirat
zur Vermeidung von Versorgungs-
engpässen beim BfArM hat in einem
Beschluss vom 21.10.2020 eine Liste
von 22 Wirkstoffen veröffentlicht,
die perspektivisch wieder in der EU
produziert werden sollen. Die Liste
enthält Wirkstoffe, die dringend er-
forderlich sind, um die Notfallver-
sorgung, den Operationsbetrieb und
die intensivmedizinische Versor-
gung sicherzustellen. Die Liste soll
noch während der Ratspräsident-
schaft Deutschlands als Diskus-
sionsgrundlage in der EU dienen. In
der Tat ist eine europäische und
nicht eine nationale Lösung gefor-
dert.

Konzept zum Management und
zur Vermeidung von

Versorgungsengpässen

Das neue System zum Management
und der Vermeidung von Liefer- und
Versorgungsengpässen findet sich in
einem Gesetz, in dem man es nicht
vermutet, nämlich dem Fairer-Kas-
senwettbewerb-Gesetz (GKV-FKG).
Der Gesetzgeber hat hier also mit
einem Gesetz, das nach dem jeweili-
gen Stadium des Gesetzgebungs-
verfahrens geeignet war, ein neues
Konzept zur Vermeidung und zum
Management von Liefer- und
Versorgungsengpässen geschaffen.
Nach diesem Gesetz wird das BfArM
eine ganz maßgebliche Rolle über-
nehmen. Diese Behörde ist schon
seit Anfang 2016 aktiv und war in
engem Austausch mit den Fachkrei-
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sen im Rahmen des sog. Jour Fixe.
Die Rolle des BfArM wird durch die
neuen gesetzlichen Regelungen ge-
stärkt. Pharmazeutische Unterneh-
men und Großhandlungen müssen
Lieferengpässe und Warenbestände
an das BfArM melden. Für versor-
gungskritische Arzneimittel können
Vorgaben zur Lagerhaltung und
Kontingentierung angeordnet wer-
den. Die Kennzeichnung von Arznei-
mitteln in Deutschland in nicht
deutscher Sprache wird erleichtert,
die Substitution bei Rabattarznei-
mitteln wird entschärft. Eine ganz
zentrale Rolle wird aber der Beirat
spielen, dessen Geschäftsstelle beim
BfArM eingerichtet wird und der das
BfArM unterstützen soll.

Die maßgeblichen Vorschriften
dazu finden sich insbesondere in
§ 52b Abs. 3b bis 3f AMG und auch
in den §§ 10 und 11 AMG.

n Stellung des BfArM und des
Beirats
Das BfArM war seit Anfang 2016 be-
reits sehr aktiv in der Ermittlung der
Ursachen und des Ausmaßes versor-
gungsrelevanter Lieferengpässe. Die
Behörde wurde beraten in einem
sog. Jour Fixe, an dem insbesondere
Vertreter der Ärzteschaft, der Apo-
thekerschaft und der pharmazeuti-
schen Industrie beteiligt waren. Die
Rolle des BfArM und insbesondere
des Beirats wird nun auf eine gesetz-
liche Grundlage gestellt. Dem Beirat
gehören als stimmberechtigte Mit-
glieder insbesondere die Institutio-
nen an, die für die Arzneimittelver-
sorgung in Deutschland verantwort-
lich sind. Dies sind neben der
Deutschen Krankenhausgesellschaft
auch die Kassenärztliche Bundes-
vereinigung (KBV), der Spitzenver-
band der Krankenkassen (GKVSV)
und Vertreter der Interessen der Pa-
tienten. Dieser Beirat soll die Ver-
sorgungslage mit Arzneimitteln kon-
tinuierlich beobachten, bewerten
und die Bundesoberbehörden bei
der Bewertung der Versorgungsrele-
vanz eines Lieferengpasses unter-
stützen sowie mögliche Therapie-
alternativen aufzeigen.

n Liste versorgungsrelevanter
Engpässe
Eine besonders wichtige Aufgabe
des Beirats besteht darin, die Bun-
desoberbehörde bei der Erstellung
einer Liste versorgungsrelevanter
Lieferengpässe bei Arzneimitteln
mit versorgungskritischen Wirkstof-
fen (§ 52b Abs. 3d AMG) zu unter-
stützen. Das BfArM veröffentlicht
diese Liste auf seiner Webseite.
Durch Beschluss vom 20.10.2020 ha-
ben sich das BfArM und der Beirat
auf die Kriterien für die Aktualisie-
rung der Liste nach § 52b Abs. 3f
AMG verständigt und die Versor-
gungsrelevanz definiert. Eine solche
ist gegeben, wenn folgende Punkte
kumulativ erfüllt sind: Das Arznei-
mittel wird gemäß aktuellen Leit-
linien der Fachgesellschaften emp-
fohlen und entspricht aktuellem
Therapiestandard, bei Nichtverfüg-
barkeit verschlechtert sich die Pro-
gnose der betroffenen Patienten, die
zu behandelnde Krankheit ist le-
bensbedrohlich oder irreversibel
progredient oder bei fehlender Be-
handlung würde der Patient schwer
geschädigt, das Arzneimittel unter-
liegt der Verschreibungspflicht und
der Wirkstoff ist für die Gesamtbe-
völkerung relevant.

Als Konsequenz daraus ergibt
sich, dass Over-the-Counter(OTC)-
Arzneimittel, Orphans und neue
Stoffe i. d. R. nicht als versorgungs-
relevant eingestuft werden. Liefer-
engpässe tauchen danach vielmehr
hauptsächlich im generischen Markt
und bei alten Arzneimitteln auf.

n Maßnahmen des BfArM nach
§ 52b Abs. 3e und 3f AMG
Die zuständige Bundesoberbehörde
kann im Falle eines drohenden oder
bestehenden Lieferengpasses nach
Anhörung des Beirats geeignete
Maßnahmen zur Abmilderung er-
greifen. Sie kann anordnen, dass
pharmazeutische Unternehmen und
Arzneimittelgroßhandlungen be-
stimmte Maßnahmen zur Gewähr-
leistung einer kontinuierlichen Be-
reitstellung von Arzneimitteln ergrei-
fen. Dies schließt Maßnahmen zur

Kontingentierung ausdrücklich mit
ein. Bei versorgungskritischen Wirk-
stoffen können Maßnahmen zur La-
gerhaltung angeordnet werden. Um
die erforderlichen Maßnahmen tref-
fen zu können, bedürfen die zustän-
digen Bundesoberbehörde und der
Beirat valider Daten. Es werden da-
her durch § 52b Abs. 3e und 3f Ver-
pflichtungen für pharmazeutische
Unternehmen begründet, der Bun-
desoberhörde und dem Beirat regel-
mäßige Daten in elektronischer
Form zu den verfügbaren Bestän-
den, zur Produktion und zur Absatz-
menge von Fertigarzneimitteln zu
geben. Die Liste von Fertigarznei-
mitteln, zu denen regelmäßig zu be-
richten ist, legt die Bundesoberbe-
hörde nach Anhörung des Beirats
fest.

Zusammenfassend ist festzuhal-
ten, dass damit die Stellung des
BfArM in der Analyse und Bekämp-
fung von Arzneimittelengpässen
deutlich gestärkt wird. Der bislang
schon bestehende sog. Jour Fixe
hat eine rechtliche Grundlage in
der Form des Beirats erhalten. Es
bedarf der aufmerksamen Beobach-
tung, ob die Institutionen angemes-
sen ihren Verpflichtungen nach-
kommen.

n Weitere Maßnahmen nach
dem AMG
Neben diesen Maßnahmen hat das
GKV-FKG aber auch weitere Ände-
rungen des AMG geschaffen. So ge-
stattet nunmehr § 10 Abs. 1a und 1c,
dass Arzneimittel, die zur Anwen-
dung beim Menschen bestimmt sind
und durch Ärzte oder Zahnärzte un-
mittelbar an Patienten angewendet
werden, nach Genehmigung durch
die zuständige Behörde im Falle ei-
nes drohenden oder bestehenden
versorgungsrelevanten Engpasses
befristet in einer anderen als der
deutschen Sprache in den Verkehr
gebracht werden dürfen. Gerade in
Zeiten von Corona und bei versor-
gungskritischen Arzneimitteln ist
dies sicher eine geeignete Maßnah-
me, die im Einzelfall Abhilfe schaf-
fen kann.
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Maßnahmen nach § 5
Infektionsschutzgesetz (IfSG)

Besondere Bedeutung haben aber
auch die Maßnahmen nach § 5 In-
fektionsschutzgesetz (IfSG). Diese
gesetzliche Ermächtigungsgrundla-
ge wurde in nur einer Woche vom
Bundeskabinett verabschiedet, vom
Bundestag und Bundesrat geneh-
migt und vom Bundespräsidenten
im Bundesgesetzblatt veröffentlicht.
Erwähnenswert sind die auf dieser
Grundlage erlassenen Verordnungen
zur Sicherung des medizinischen Be-
darfs – Versorgungssicherstellungs-
verordnung (MedBVSV). Diese Ver-
ordnung privilegiert in § 3 Abs. 1 das
Bundesministerium für Gesundheit
oder von ihr beauftragte Stellen bei
der Beschaffung von Wirk-, Aus-
gangs- oder Hilfsstoffen. Auch der
Erwerb von Arzneimitteln ohne Zu-
lassung ist unter genau definierten
Bedingungen zulässig.

Für den allgemeinen Vertrieb von
Bedeutung ist § 4 MedBVSV. Hier fin-
den sich Regelungen zum Vertrieb
ohne Packungsbeilage, zur Abgabe
nach Ablauf des Verfalldatums, zu
den Anforderungen für den Import
nach § 72 ff. und zur Befreiung von
der Zulassungspflicht nach § 21,
aber jeweils nur für den Fall, dass
die zuständige Bundesoberbehörde
oder Landesbehörde diese Ausnah-
men genehmigt. Die Regelungen
über die Durchführung von klini-
schen Prüfungen mit Arzneimitteln
zur Behandlung von COVID-19 fin-

den sich in § 4 Abs. 6 MedBVSV. Die
Bundesoberbehörden erhalten hier
das Recht, auf bestimmte Unterla-
gen zu verzichten und Ausnahmen
von der GCP-Verordnung zuzulas-
sen. Darüber hinaus werden abwei-
chende Regelungen zu der AMWHV
geschaffen. Für die Apotheken ist von
Bedeutung, dass bei Versorgungs-
mängeln bestimmte Präparate aus-
getauscht werden können, ohne
dass die Apotheken Gefahr laufen,
retaxiert zu werden. Als General-
klausel erhält die Bundesoberbehör-
de das Recht, Abweichungen von
den apothekenrechtlichen Vorschrif-
ten vorzusehen.

Neben diesen Regelungen verdient
die Arzneimittelbevorratungsverord-
nung (ITSABV) Erwähnung. Hier wer-
den – abweichend von der Apothe-
kenbetriebsordnung (ApBetrO) – die
Krankenhäuser verpflichtet, aus-
drücklich benannte, für die Inten-
sivversorgung essenzielle Präparate
für die Dauer von mindestens 3
Wochen vorrätig zu halten. Beide
Verordnungen, die MedBVSV und
die ITSABV, sind Corona-spezifi-
sche „Notverordnungen“, die nach
§ 5 Abs. 4 S. 1 IfSG außer Kraft tre-
ten mit der „Aufhebung der Fest-
stellung der epidemischen Lage von
nationaler Tragweite“, ansonsten je-
doch spätestens mit Ablauf des
31.03.2021.

Last but not least sei die auch
schon vor Ausbruch der Pandemie
bestehende und genutzte Regelung in
§ 79 Abs. 5 AMG erwähnt. Für den Fall

eines Versorgungsmangels oder des
Ausbruchs einer bedrohlichen über-
tragbaren Krankheit kann das Bun-
desministerium für Gesundheit dies
im Bundesanzeiger veröffentlichen.
Dadurch werden die Landesbehörden
ermächtigt, Maßnahmen zum Import
und zum Vertrieb von Arzneimitteln
abweichend von den Anforderungen
des AMG zu genehmigen. Davonwur-
de z. B. in großem Umfang Gebrauch
gemacht bei der Beschaffung von
Remdesivir und anderen Präparaten
zur Behandlung der COVID-19-Er-
krankung. Ich verweise insofern auf
mein Streiflicht in Pharm. Ind. 82,
Nr. 5, 553–556 (2020) mit dem Titel
„COVID-19-Behandlung mit noch
nicht zugelassenen Arzneimitteln“.

Als Ergebnis ist festzuhalten: Die
Bundesregierung hat ein „multifak-
torielles Konzept“ erstellt, um die
Ursachen für Versorgungsengpässe
rechtzeitig zu erkennen und geeig-
nete Maßnahmen zu ergreifen. Dies
verdient Anerkennung. Darüber hi-
naus sind jedoch weitergehende
Maßnahmen gefordert, die sicher-
stellen, dass versorgungskritische
Arzneimittel in der Europäischen
Union hergestellt werden, um die
Versorgung in Europa zu gewähr-
leisten. Dazu bedarf es eines mit den
anderen EU-Staaten abgestimmten
Vorgehens, das dann möglicherwei-
se auch zu Vorgaben führen kann,
nach denen in Rabattverträgen in
der Ausschreibung die Produktion
in Europa mit dem „Prozentrang X“
verbindlich gemacht wird.
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