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FMH begrüsst Motion zur medizinischen Versorgungssicherheit 
In der aktuellen Coronavirus-Pandemie haben sich bestehende Lieferengpässe und Knappheit 
bei Medikamenten und Impfstoffen noch akzentuiert. Die FMH ist daher erfreut, dass die Kom-
mission für soziale Sicherheit und Gesundheit des Ständerates SGK-S heute mit einer Motion 
die politische Initiative ergriffen hat, um die Versorgungssicherheit zukünftig zu verbessern.  
Engpässe bei der Versorgung mit Impfstoffen und Arzneimitteln in der Schweiz und in Europa sind in 
den letzten Jahren zunehmend zu einer ernst zu nehmenden Herausforderung geworden.  
Coronakrise akzentuiert bestehende Engpässe 
COVID-19 hat eindrücklich gezeigt, dass Massnahmen zum Gesundheitsschutz der Bevölkerung 
massive Kosten für die Gesellschaft verursachen können. Es ist somit klar, dass es im Interesse der 
guten Gesundheitsversorgung des Landes und der Patientinnen und Patienten liegt, Versorgungsun-
terbrüche und Verknappungen bei Medikamenten und Impfstoffen zu vermeiden, denn diese können 
effektive Behandlungsmöglichkeiten von Ärztinnen und Ärzten erheblich einschränken. In der aktuel-
len Coronavirus-Pandemie haben sich Mangelerscheinungen in der Versorgung noch verschärft. So 
war zum Beispiel zu beobachten, dass es zu einer Steigerung der Nachfrage nach Pneumokokken-
Impfungen kam und der Impfstoff knapp wurde, obwohl er für gewisse Risikogruppen empfohlen und 
wichtig ist. Dass Impfstoffe nicht in genügender Menge verfügbar oder wenige Wochen nach der An-
kündigung einer Impfkampagne nicht mehr erhältlich sind, gehört mittlerweile zum medizinischen All-
tag. Die Gründe für diese Versorgungsengpässe sind vielfältig. Einerseits hat eine weltweite Zentrali-
sierung bei den Produktionsstätten stattgefunden. Wird ein Wirkstoff nur noch an einem Ort herge-
stellt, ist sofort die weltweite Versorgung eingeschränkt, wenn dort Probleme auftreten. Weiter wurden 
die Lagermengen aus Kostengründen minimiert. Nicht zuletzt kann auch die tiefere Rentabilität von 
gewissen Produkten, deren Patentschutz abgelaufen ist, ein Grund dafür sein, dass Hersteller sich 
aus kleinen Märkten zurückziehen oder die Produktion ganz einstellen. 
Wo liegen mögliche Lösungsansätze? 
Die Motion beauftragt den Bundesrat, gemeinsam mit Akteuren im Gesundheitswesen in einem ers-
ten Schritt ein Inventar der Schwierigkeiten zu erstellen, um dann auf nationaler und internationaler 
Ebene Lösungen zu erarbeiten. Bei lang haltbaren Wirkstoffen wäre eine mögliche Massnahme, die 
Lagerbestände zu erhöhen und somit grössere Vorräte zu halten. Ein weiterer Lösungsansatz wäre 
eine Verstärkung der Produktion in Europa und in der Schweiz. Um in der Schweiz zu produzieren, 
müssten Hersteller aber Zugang zu grösseren Märkten haben und über minimale Abnahmegarantien 
verfügen und dies bedingt internationale Lösungen. Denn in der Schweiz befinden sich zwar Produkti-
onsanlagen, diese hätten aber den Bedarf des Heimmarkts Schweiz innert weniger Tage gedeckt und 
wären somit bei weitem nicht ausgelastet.  
Aus Sicht der FMH ist der politische Wille, Lösungen für die bestehenden Engpässe bei Medikamen-
ten und Impfstoffen zu finden, sehr erfreulich. Es bleibt zu hoffen, dass die Wahrnehmung der Wich-
tigkeit dieses Anliegens auch nach der akuten Corona-Pandemie bestehen bleibt.  
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Auskunft:  
Charlotte Schweizer, Leiterin Abteilung Kommunikation 
Tel. 031 / 359 11 50, E-Mail: kommunikation@fmh.ch  
 

 

Die FMH vertritt als Berufsverband der Schweizer Ärztinnen und Ärzte über 40‘000 Mitglieder und als Dach-
verband rund 90 Ärzteorganisationen. Sie setzt sich dafür ein, dass alle Patientinnen und Patienten Zugang 
zu einer qualitativ hochstehenden und finanziell tragbaren medizinischen Versorgung haben. 
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