
Lieferproblem bei Arzneien
Darüber informiert sich Holmeier in Stadt�Apotheke

Furth im Wald. (red) Mittlerweile
ist es allgemein bekannt, dass viele
Arzneimittel in Deutschland nicht
oder nur eingeschränkt lieferbar
sind. MdB Karl Holmeier besuchte
die Stadt-Apotheke der Familie Re-
witzer, um sich persönlich ein Bild
von der Situation zu machen.

Die Liste der „Nichtlieferbarkei-
ten“ ist lang und umfasst derzeit
rund 250 verschiedene Arzneimittel
darunter Antibiotika, Schilddrü-
senhormone, Blutdrucksenker und
einige Psychopharmaka, so Jutta
Rewitzer. „Bei vielen dieser Arznei-
mittel gibt es keine echten Alterna-
tiven“, meint die Further Apotheke-
rin, zugleich Sprecherin der Apo-
theker im Landkreis Cham. Manche
Wirkstoffe seien bei keinem Her-
steller oder nicht in allen Wirkstär-
ken verfügbar.

Die Lösungsansätze für dieses
Dilemma seien vielfältig. Man ver-
suche, alternative Stärken, Pa-
ckungsgrößen oder – in Absprache
mit den behandelnden Ärzten -
gleich wirkende, alternative Sub-
stanzen zu finden. Diese umfangrei-
che Suche koste viel Zeit. Nach ei-
ner Studie des Apothekerverbandes
verbringe jeder Mitarbeiter in Apo-
theken täglich ein bis zwei Stunden
mit solchen Recherchetätigkeiten.

„Letztes Wochenende brauchten
wir einen Blutdrucksenker für eine
schwangere Patientin. Da wir gut

vernetzt sind und die Kollegen
wirklich alle zusammenhelfen,
konnten wir noch eine Packung aus
einer Apotheke im Allgäu besor-
gen!“, erzählt Apothekenleiter
Christian Rewitzer. „Mir ist am
wichtigsten, dass wir alle Patienten
ordentlich versorgen können und
dass diese ihre Medikation weiter-
hin einnehmen können!“

MdB Holmeier war betroffen von
dem Umfang und Ausmaß dieses
Problems. Derzeit sei schließlich je-
des vierte verordnete Arzneimittel
von Lieferproblemen betroffen. Be-
eindruckt war Holmeier vom Auf-
wand in den Apotheken, um die
Versorgung der Patienten sicherzu-
stellen.

Weiterhin erkundigte sich der
Bundestagsabgeordnete nach dem
Informationsbedarf der Patienten
über die aktuellen Coronavirus- Er-
krankungen. Hier konnten die Apo-
theker beruhigen, denn die meisten
Menschen im Landkreis würden
bisher keine ernste Bedrohung se-
hen. Hygienemaßnahmen wie das
Waschen der Hände seien generell
in dieser Jahreszeit anzuraten. „Bei
dieser Gelegenheit möchten wir
aber auch an die Grippeimpfung er-
innern, die derzeit immer noch
möglich und sinnvoll ist. Grippevi-
ren sind derzeit definitiv eine größe-
re Bedrohung!“, betonte Jutta Re-
witzer.

MdB Karl Holmeier (Zweiter von links) im Gespräch mit Jutta und Christian Re�
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