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Warum gibt es derzeit so viele Medikamentenengpässe? 
 Die aktuellen Engpässe sind Folge eines jahrelangen Drucks auf Preise und Her-
stellkosten bei Generika. Seit Jahren stemmen Generikahersteller einen stetig 
wachsenden Anteil an der Versorgung – zu einem schrumpfenden Anteil der Kosten. 
Für knapp 80 Prozent der Versorgung erhalten sie bloß noch sieben Prozent der 
Summe, die die gesetzlichen Krankenkassen für Arzneimittel ausgeben. 
 

 
 

 
Das hat zu starken Konzentrationseffekten auf mehreren Ebenen geführt.  
 

• ABHÄNGIGKEIT VON ASIATISCHEN ZULIEFERERN: Zum einen ist durch 
die Abwanderung der Produktion eine massive Abhängigkeit von Asien ent-
standen. Rund zwei Drittel der hierzulande benötigten Arzneimittelwirk-
stoffe beziehen wir aus Ländern wie China und Indien. Dieses Klumpenri-
siko könnte – z.B. mit Blick auf geopolitische Entwicklungen – ein Problem für 
unsere Arzneimittelversorgung werden. 
 

• MARKTKONZENTRATION: Zum anderen sind immer mehr Hersteller auf 
allen Ebenen der Lieferkette aus der Versorgung ausgestiegen, weil die 
Produktion für sie zu den Preisen, die ihnen die Krankenkassen erstatten, wirt-
schaftlich nicht mehr darstellbar war.  
 

Die Folge ist ein Rückgang der Herstellerzahl, der dramatische Folgen haben kann. 
Denn fällt ein Hersteller aus, werden die wenigen Verbliebenen meist im Nu leerge-
kauft und können die ausgefallene Produktion nicht kompensieren. Das ist zuletzt ge-
schehen bei Fiebersaft mit dem Wirkstoff Paracetamol und war auch mitursächlich 
für die Knappheit des Fiebersaftes mit dem Wirkstoff Ibuprofen. 
 
 

https://www.progenerika.de/lieferengpaesse/
https://www.progenerika.de/lieferketten/
https://www.progenerika.de/verband/veranstaltungen/dialog-am-mittag/
https://www.progenerika.de/verband/veranstaltungen/dialog-am-mittag/
https://www.progenerika.de/zahl-des-monats/mai-2022/
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Welche Wirkstoffe und Arzneimittel sind derzeit oft nicht lieferbar? 
Lieferengpässe kommen in allen Arzneimittelbereichen vor. In letzter Zeit aber sind 
vor allem Krebsmittel, Antibiotika, Blutdrucksenker und Kinderarzneimittel 
knapp geworden. So gab es Anfang des Jahres Probleme, Brustkrebspatientinnen 
mit Tamoxifen zu versorgen. Jüngst wurde Amoxicillin, das etwa Kinder bei Lungen- 
oder Mittelohrentzündungen verschrieben bekommen, knapp. Und es gibt seit Mona-
ten immer wieder Schwierigkeiten mit der Verfügbarkeit von Fiebersäften für Kinder. 
Die Liste mit den gemeldeten Lieferengpässen führt das Bundesamt für Arzneimittel 
und Medizinprodukte (BfArM). 

 
Warum kommt es zu Lieferengpässen bei Fiebersaft für Kinder? 
Derzeit gibt es eine massiv gestiegene und für Unternehmen nicht planbare Nach-
frage nach Fiebersäften. Die Anzahl der Bestellungen bei den Unternehmen ist seit 
dem Sommer bis zu achtmal so hoch wie sonst in diesen Monaten. 
 
Die Lage wird verschärft durch Engpässe bei der Beschaffung von Material. Mal ist 
Glas für die Flaschen knapp, dann fehlt die Kartonage für die Verpackung. Mehrere 
Wochen gab es keine Verschlusskappen, dann fehlten wieder die Lastwagen, die die 
Ware ausliefern sollten. Hinzu kommt eine teils massive Personalknappheit. 
 
Das eigentliche Problem aber hat sich über Jahre aufgebaut und ist von unserem 
Gesundheitssystem selbst verursacht: Da die Erstattungspreise für Fiebersäfte – 
wie für viele andere Generika auch – seit Jahren auf niedrigstem Niveau festzemen-
tiert sind, ist die Produktion für viele Hersteller nicht mehr wirtschaftlich. Immer mehr 
Generikaunternehmen haben sich deshalb aus der Versorgung zurückgezogen. 
Diese Marktkonzentration sehen wir in besonders dramatischer Form bei den Para-
cetamol-Fiebersäften. Waren es vor zwölf Jahren noch 11 Anbieter, die den Markt 
versorgten, ist jetzt nur noch ein nennenswerter Anbieter übrig. Erst im Mai 2022 

https://anwendungen.pharmnet-bund.de/lieferengpassmeldungen/faces/public/meldungen.xhtml
https://www.progenerika.de/zahl-des-monats/mai-2022/
https://www.progenerika.de/zahl-des-monats/mai-2022/
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war der vorletzte Haupthersteller aus Wirtschaftlichkeitsgründen aus der Pro-
duktion von Fiebersaft ausgestiegen. Doch auch beim Fiebersaft mit dem Wirk-
stoff Ibuprofen gibt es bereits einen bedrohlichen Rückgang der Herstelleranzahl. 
Hier versorgt das Pharmaunternehmen Zentiva allein zwei Drittel des Marktes.  
 
Zum aktuellen Stand der eingeschränkten Verfügbarkeit von Paracetamol- und Ibu-
profen-haltigen Fiebersäften für Kinder informiert das Bundesamt für Arzneimittel und 
Medizinprodukte (BfArM) hier. 
 

Wie viel erhalten die Hersteller für eine Flasche Fiebersaft? 
Der Festbetrag ist die Summe, die die Krankenkassen für ein Arzneimittel erstatten. 
Ein Teil davon geht an die Hersteller.  
 
Für die Flasche Paracetamol-Fiebersaft erhalten Hersteller seit zehn Jahren 1,36 
Euro. Zum Januar 2023 wird der Festbetrag erstmals erhöht, so dass ein Unterneh-
men fortan 1,43 Euro pro Flasche erhält.  
 
Dazu Andreas Burkhardt, General Manager Teva Deutschland & Österreich und stell-
vertretender Vorsitzender von Pro Generika zu der Entwicklung bei Paracetamol-Säf-
ten: „Die Erhöhung bringt uns umgerechnet 7 Cent mehr pro Flasche – zu wenig um 
aus dem Minusgeschäft raus zu kommen. Es ist ein positives Signal, das Grundprob-
lem aber bleibt.“  
 
Um wirtschaftlich produzieren zu können, hat Teva nun den Preis über den Festbe-
trag erhöht. Burkhardt: „Das war kein leichter Schritt für uns, da die Patientinnen und 
Patienten jetzt Zuzahlungen leisten müssen.“ 
 
Für die Flasche Ibuprofen-Fiebersaft erhalten Hersteller weniger als 2 Euro von den 
Krankenkassen erstattet. Dieser Festbetrag wurde seit mehr als zehn Jahren nicht 
erhöht. 
 
 

Warum sind derzeit gerade Kinderarzneimittel von Lieferengpässen 
betroffen? 
Bei Kinderarzneimitteln ist der Kostendruck noch höher als bei anderen Generika. 
Denn diese haben in der Regel einen niedrigen Festbetrag. Das ist der Betrag, den 
Krankenkassen dem Hersteller erstatten – unabhängig davon, wie hoch seine Her-
stellkosten sind. Kinderarzneimittel sind aber in der Herstellung, zumindest wenn es 
sich um Säfte handelt, deutlich aufwändiger.  
 
Das hat zweierlei Gründe: 
 
Der unterschiedliche Aufwand, der bei der Herstellung der Darreichungsform entsteht 
– also ob es sich um eine Tablette oder Saft handelt –  wird bei der Erstattung zu we-
nig berücksichtigt. Kinder bevorzugen Säfte. Und die sind deutlich aufwändiger zu 

https://www.bfarm.de/DE/Arzneimittel/Arzneimittelinformationen/Lieferengpaesse/mitteilung_fiebersaefte_kinder.html;jsessionid=8A2AAAF30E84A7D84D3F01E0B87AECFF.internet272
https://www.progenerika.de/glossar/prefix:f/
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produzieren und somit teurer in der Herstellung. Wer also ein Arzneimittel in Saft-
Form herstellt, wird dafür mit Mehrkosten bestraft, die nur unzureichend erstattet 
werden. 
 
Die Höhe des Festbetrags richtet sich maßgeblich auch nach der Menge des Wirk-
stoffs. Da Kinder eine geringere Menge an Wirkstoff erhalten, werden Kinderarznei-
mittel geringer vergütet. 
 
 

 
 

Wie kam es zum Engpass beim Brustkrebsmittel Tamoxifen? 
Bei Tamoxifen – einem Wirkstoff, der als sogenanntes Anti-Östrogen bei hormonre-
zeptorpositiven Brustkrebserkrankungen eingesetzt wird – ist es in den ersten Mona-
ten des Jahres vermehrt zu Lieferengpässen gekommen.  
 
Wichtige Zulieferer, bei denen ein großer Teil der betroffenen Unternehmen Ware be-
zogen haben, hatten ihre Preise spürbar erhöht, so dass es für Generikaunterneh-
men unter den gegebenen Erstattungsbedingungen wirtschaftlich nicht mehr dar-
stellbar war, sich weiter an der Versorgung zu beteiligen. Alternative Zulieferer zu 
finden, war unter anderem deswegen nicht leicht, weil es nicht mehr genug von ihnen 
gab.  
 
Auch auf Ebene der Arzneimittelhersteller zeigte sich eine oligopolistische Struk-
tur. Waren es vor 15 Jahren noch weit mehr als ein Dutzend Hersteller gewesen, die 
den deutschen Markt mit Tamoxifen-Arzneimitteln versorgten, war deren Zahl der 
Unternehmen zum Zeitpunkt des Engpasses auf vier geschrumpft. Alle anderen hat-
ten die Produktion in den vergangenen Jahren eingestellt. Es dauerte nicht lange, bis 
alle vier Unternehmen lieferunfähig waren. 
 
Im Frühjahr 2022 gelang es trotzdem den Versorgungsengpass abzuwenden. Dafür 
sorgte zum einen eine Sondergenehmigung des Bundesgesundheitsministeriums, 
dass die Einfuhr tamoxifenhaltiger Arzneimittel gestattete. Zum anderen konnte der 
Hersteller Hexal eine Sonderproduktion Tamoxifen einschieben und das Problem 
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damit – zumindest vorübergehen – zu lösen. 
 

Hat sich die Lage bei Tamoxifen jetzt entspannt? 
Derzeit gibt es genug Arzneimittel mit dem Wirkstoff Tamoxifen für alle Brustkrebspa-
tientinnen in Deutschland. Die Marktkonzentration aber ist noch bedenklicher ge-
worden als vorher.  
 
Derzeit gibt es bloß noch zwei Unternehmen, die den Markt mit Tamoxifen versorgen 
– und von ihnen hat ein Unternehmen einen Marktanteil von vier Fünfteln  
(Stand: Dezember 2022).  
 
Übrigens ist das Preisniveau, das zu den Marktaustritten der Hersteller und Zulieferer 
geführt hat, noch dasselbe. Seit 2010 wurde der Festbetrag für den Hersteller 
nicht erhöht. Das heißt: Für die Dreimonatspackung Tamoxifen erhält ein Unterneh-
men seit nunmehr zwölf Jahren nur rund 8,80 Euro – und das, obwohl die Kosten 
seitdem massiv angestiegen sind. 
 
 

 
 

Warum kommt es vor allem bei Antibiotika immer wieder zu Engpäs-
sen? 
Die Produktion von Antibiotika ist anspruchsvoll, das Erstattungsniveau sehr niedrig. 
Hersteller erhalten oft nur ein paar Cent pro Tagestherapiedosis. In der Vergangen-
heit haben sich viele Hersteller aus der Versorgung zurückgezogen – einfach, weil 
die Produktion für sie nicht mehr wirtschaftlich ist. Bei vielen Antibiotika beobachten 
wir deswegen eine gefährliche Marktkonzentration. So gibt es für manche bloß noch 
einen oder zwei Anbieter. Hat dieser Produktionsprobleme, ist oft kein anderer da, 
der einspringen kann. Die Energiekrise verschärft das Problem derzeit noch, denn 
die Produktion von Antibiotika ist sehr energieaufwändig und hat sich – bei gleichblei-
bend niedrigen Erstattungspreisen – stark verteuert. Eine noch stärkere Marktveren-
gung bei einzelnen Arzneimitteln könnte die Folge sein. 

https://www.progenerika.de/zahl-des-monats/dezember-2022/
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Was tun Generika-Unternehmen, um die Folgen der Engpässe abzu-
schwächen? 
Tritt ein Engpass ein, arbeiten die Unternehmen mit Hochdruck daran, so schnell 
wie möglich wieder komplett lieferfähig zu sein. Wie im Falle der Fiebersäfte bauen 
sie, wo immer möglich die Produktion aus, um etwa den gestiegenen Bedarf zu de-
cken. Engpässe in der Lieferkette versuchen sie zu überbrücken und sie bemühen 
sich, zusätzliche Transporte zu organisieren. Die so entstehenden Mehrkosten 
nehmen sie in Kauf, denn ihr Anspruch ist es, die Versorgung zu sichern. 
 
Wird aber eine Produktion ausgebaut, hat das meist zur Folge, dass andere Arznei-
mittel nicht produziert werden können, da die Produktionsstraßen bis auf Monate 
hin voll ausgelastet sind. So war es etwa, als der Versorgungsengpass beim Brust-
krebsmittel nur durch eine Sonderproduktion von Hexal abgewendet werden konnte.  
 

Warum gibt es anderen Ländern weniger Engpässe als in Deutsch-
land? 
Tatsache ist, dass die Krankenkassen hierzulande für viele Arzneimittel weniger be-
zahlen, als sie kosten. Nur wenige europäische Länder bezahlen noch niedrigere 
Preise für Generika als Deutschland. Andere Staaten achten nicht nur darauf, dass 
die Versorgung möglichst billig ist – und haben infolgedessen auch weniger Eng-
pässe. 
 

Wann ist mit einer Entspannung der Lage in den Apotheken zu rech-
nen? 
Das Ende der Engpässe ist derzeit nicht absehbar. Gerade bei Fieber- und Erkäl-
tungsmitteln und Antibiotika hängt viel davon ab, wie sich das Infektionsgeschehen 
gerade auch bei Atemwegserkrankungen in den kommenden Wochen entwickelt. 
 
Grundsätzlich ist davon auszugehen, dass die Zahl der Engpässe in den kommen-
den Monaten eher noch zunimmt. Denn die Inflation hat das Potenzial, die Engpass-
problematik noch zu verschärfen. 
 

Welche Rolle spielen die aktuellen Kostensteigerungen bei den Eng-
pässen? 
Wie viele andere Branchen auch, haben Generika-Unternehmen derzeit mit explo-
dierenden Kosten zu kämpfen. Ob Wirkstoffe, Energie oder Transport – alles ist 
deutlich teurer geworden. Doch anders als andere Branchen, können Generika-Her-
steller ihre Preise nicht anpassen. Sie bleiben auf den Mehrkosten sitzen und wer-
den in den kommenden Monaten immer öfter Produktionen einstellen müssen, um 
Minusgeschäfte zu vermeiden. Wird es seitens der Politik keinen kurzfristigen Inflati-
onsausgleich geben, sind weitere Marktaustritte zu erwarten, was die Gefahr weiterer 
Engpässe erhöht.  

https://www.progenerika.de/zahl-des-monats/juli-2022/
https://www.progenerika.de/zahl-des-monats/juli-2022/
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Warum können Generika-Hersteller die Preise nicht erhöhen? 
Ein Netz aus Kostensparinstrumenten hält die Preise von Generika seit vielen Jahren 
im Keller. 
 

• FESTBETRÄGE: Für die meisten Generika gibt es einen Festbetrag – das ist 
die maximale Summe, die die gesetzlichen Krankenkassen dem Hersteller ge-
statten. Hebt ein Hersteller seinen Preis über den Festbetrag an, müssen 
die Patient:innen die Differenz selbst bezahlen.  

 

• PREISMORATORIUM: Ist für ein Generikum kein Festbetrag festgelegt, unter-
liegt es dem sogenannten Preismoratorium. Dies friert die Preise auf dem 
Niveau von 2009 ein, bzw. fixiert den Preis, mit dem das Arzneimittel zu ei-
nem späteren Zeitpunkt auf den Markt gekommen ist. Hebt nun der Unterneh-
mer seinen Preis über die vom Preismoratorium festgelegte Preisgrenze an, 
muss er die Differenz als Rabatt an die Krankenkassen zurückzahlen.   

 

• REGEL VON DEN VIER GÜNSTIGSTEN: Darüber hinaus gibt es – neben zu-
sätzlichen gesetzlich vorgesehenen Rabatten -  weitere Preisregulierungsme-
chanismen, die dafür sorgen, dass die Preise „im Keller“ bleiben. Eines davon 
ist die sogenannte 4-G-Regel - juristisch gesehen eine untergesetzliche Rege-
lung. Sie verpflichtet die Apotheken dazu, stets eines der vier günstigsten 
Präparate abzugeben, sofern es keinen Rabattvertrag gibt. Wer also hier 
nicht darunter fällt, wird nicht abgegeben. 

 

• RABATTVERTRÄGE: Zu guter Letzt sind es die Rabattverträge, die das Preis-
niveau fixieren. Hier verpflichten sich die Hersteller im Rahmen von Ausschrei-
bungen, ein bestimmtes Arzneimittel zwei Jahre lang zu einem vereinbarten 
Preis zu liefern. Da diese Ausschreibung derjenige gewinnt, der der Kranken-
kasse den höchsten Rabatt gewährt, ist dieser Preis meist sehr niedrig. Eine 
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Anpassung nach oben – etwa wegen gestiegener Kosten – ist während eines 
laufenden Vertrages nicht möglich. 

 
Besonders fatal: Diese Instrumente wirken meist im Zusammenspiel auf Generika 
ein. So unterliegen die allermeisten Generika sowohl einem Festbetrag als auch ei-
nem Rabattvertrag. Erhöht nun ein Hersteller seinen Preis, muss er diese Erhöhung 
direkt wieder an die Krankenkassen abführen. Denn mit der Preiserhöhung erhöht 
sich auch der Rabatt an die Krankenkasse – und der reale Preis bleibt weiterhin im 
Keller. 
 

Ist die Abhängigkeit von Asien eine Ursache für die derzeitigen  
Engpässe?  
Der jahrelange Kostendruck hat zu einer Abwanderung der Produktion generischer 
Wirkstoffe nach Asien geführt. Zwei Drittel der Wirkstoffe, die hierzulande benötigt 
werden, stammen mittlerweile aus Ländern wie China und Indien. Das hat zur Folge, 
dass sich die Lieferketten etwa generischer Blutdrucksenker oder Diabetesmittel über 
den gesamten Globus erstrecken.  
 
Wie in anderen Branchen auch hat das gerade in Zeiten der Pandemie und des er-
schütterten Welthandels zur Folge, dass Lieferketten immer wieder unterbrochen 
sind. Hierbei ist es weniger problematisch, dass die Wirkstoffe aus Indien und China 
kommen als vielmehr, dass sie ausschließlich von dort kommen.  
 
Dieses Klumpenrisiko ist Folge des Dogmas des günstigsten Preises, das Unter-
nehmen jahrelang gezwungen hat, dort einzukaufen, wo es am billigsten ist, und da-
für gesorgt hat, dass Lieferketten mit Blick auf die Versorgungssicherheit nicht ange-
messen diversifiziert werden konnten. 
 
Mit Blick auf die aktuellen Engpässe aber lässt sich sagen: Knappheiten wie bei Fie-
bersaft oder Tamoxifen haben ihre Ursache darin, dass die Produktion für die Unter-
nehmen nicht mehr wirtschaftlich war. Sie haben nichts mit der Abhängigkeit von 
Asien zu tun, sondern sind eine Folge des Spardrucks und somit hausge-
macht.  
 

Was sind mögliche Lösungsansätze, um zukünftige Lieferengpässe zu 
vermeiden? 
Um die Versorgung zu stabilisieren ist es vor allem notwendig, den jahrzehntelan-
gen Kostendruck zu lockern. Denn er hat die Herstellung vieler Arzneimittel zum 
Verlustgeschäft werden lassen und zu einer massiven Abwanderung der Produktion. 
Für eine sichere Versorgung braucht es ein Preisniveau, das eine auskömmliche 
Produktion mit resilienten und diversifizierten Lieferketten gestattet und ein Sys-
tem, das es den Herstellern erlaubt, Kostensteigerungen abzufedern.  
 

https://www.progenerika.de/studien/erste-studie-zur-globalen-wirkstoffproduktion/
https://www.progenerika.de/studien/erste-studie-zur-globalen-wirkstoffproduktion/
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Ziel muss es sein, dass wieder mehr Hersteller in die Produktion einsteigen. Erst 
wenn genug Generika-Unternehmen an der Versorgung teilnehmen, kann das Aus-
scheiden eines Marktteilnehmers bzw. eine erhöhte Nachfrage auch vom Markt ab-
gefangen werden.  
 
Dafür aber braucht es Anreize und andere Rahmenbedingungen für die Generika-
Versorgung. Diese zu ändern ist Aufgabe der Politik. Sie will im neuen Jahr ein Ge-
nerika-Gesetz verabschieden, das die Ursachen für die Lieferengpässe bekämpfen 
will.  
 
In diesem Gesetz muss es darum gehen, endlich weg vom Hauptsache-Billig-Prin-
zip bei Generika und hin zu einem System zu kommen, das Hersteller den Aufbau 
von resilienten Lieferketten und einer stabilen Produktion gestattet. Für 6 Cent am 
Tag – so wenig erhält ein Hersteller derzeit für die Tagesdosis eines Generikums – 
kann Versorgung zwar billig sein, nicht aber stabil genug, um Krisen wie die aktuelle 
abzufangen. 
 

Wie bewertet Pro Generika die Eckpunkte, die Gesundheitsminister 
Lauterbach zum geplanten Generika-Gesetz vorgelegt hat? 
 
Dazu sagt Pro Generika-Geschäftsführer Bork Bretthauer: 
 
„Das Bundesgesundheitsministerium hat endlich erkannt, dass das Hauptsache-Bil-
lig-Prinzip bei Generika die Versorgung destabilisiert hat und zu Engpässen führt. Es 
ist gut, dass es jetzt gegensteuert und in einzelnen Bereichen den extremen Kosten-
druck lockern will. Damit geht es an die Wurzel des Problems. Das ist vor allem mit 
Blick auf die Kinderarzneimittel richtig, denn zuletzt war die Herstellung dieser Arz-
neimittel für die Unternehmen unwirtschaftlich geworden.  
 
Richtig ist auch, dass das Gesundheitsministerium für mehr Diversifizierung der An-
bieter und Lieferketten bei zunächst einigen Wirkstoffen sorgen will. Es hat erkannt, 
dass es keine Diversifizierung von Anbietern und Lieferketten geben kann, sofern nur 
ein einziger Hersteller in den Rabattverträgen berücksichtigt wird und die gesamte 
Versorgung sichern muss. Aus unserer Sicht sollten deshalb generell immer mehrere 
Hersteller einen Zuschlag bekommen. Zudem ist es wichtig, dass die aktuelle Steige-
rung der Herstellkosten in Rabattverträgen und im Festbetragssystem abgebildet 
werden. 
 
Die heute bekannt gewordenen Eckpunkte sind der Startschuss zu einem mehrmo-
natigen Gesetzgebungsprozess. Der Spardruck der letzten Jahre hat jedoch massive 
strukturelle Spuren hinterlassen, die nicht über Nacht beseitigt werden können. Eine 
Steigerung der Produktion bzw. ein Ausbau von Produktionskapazitäten nimmt Mo-
nate und zum Teil sogar Jahre in Anspruch.  
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Daher ist jetzt kurzfristig wichtig, dass alle Akteure im Gesundheitssystem gemein-
sam mit Verantwortungsbewusstsein und Pragmatismus zusammenarbeiten, um die 
Versorgung der Patientinnen und Patienten in Deutschland sicherzustellen.“ 
 

Wie bewertet Pro Generika die Aussetzung der Festbeträge von Kin-
derarzneimitteln durch den GKV-Spitzenverband? 
 
Dazu sagt Bork Bretthauer, Geschäftsführer von Pro Generika:  
 
„Eine Aussetzung der Festbeträge für Kinderarzneimittel, wie sie der GKV-Spitzenverband 
offensichtlich plant, ist eine Geste – aber sie wird das Problem der Engpässe kurzfristig nicht 
lösen. Denn: Woher sollen die Fiebersäfte plötzlich kommen? 
  
Unsere Unternehmen produzieren derzeit rund um die Uhr. Es gibt keine Ware, die kurzfris-
tig auf den Markt kommen könnte, nur weil sich der Preis für drei Monate erhöht.  Kurzfristig 
ist für die letzten verbliebenen Hersteller keine Mehrproduktion möglich, so dass innerhalb 
weniger Monate keine Entspannung der Lage eintreten kann.  
  
Deshalb reicht ein Aussetzen der Festbeträge nicht aus – schon gar nicht für ein paar Wo-
chen. Wir brauchen langfristige Anreize für Unternehmen. Sie werden sich erst wieder an der 
Produktion von Kinderarzneimitteln beteiligen, wenn sie auch perspektivisch mit auskömmli-
chen Preisen rechnen können.  
 
Außerdem muss klar sein: Die Lage kann sich nur verbessern, wenn Preiserhöhungen auch 
bei den Unternehmen ankommen. Und das tun sie nur, wenn auch andere, rein auf Kosten-
senkung abzielende Regelungen wie Rabattverträge oder 4-G-Regel, ausgesetzt werden. 
Ansonsten werden die höheren Preise von den anderen Kostensparinstrumenten direkt wie-
der aufgefressen.  
 
All das muss das vom Gesundheitsministerium angekündigte Gesetz berücksichtigen, sonst 
kann sich die Besorgnis erregende Situation bei Arzneimittelengpässen nicht entspannen.“ 

 
 
Pressekontakt: Anna Steinbach, presse@progenerika.de, Tel: 030-81616090 
 
Stand: 23.2.2023 
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