
f&w 1|202086

BVBG Mitteilungen

Lieferengpässe

Mangel vermeiden  
statt verwalten 
Lieferausfälle hat es bei Medizinprodukten und Medikamenten schon immer gegeben. Doch aktuell 
erreichen die Engpässe eine neue Dimension. Zunehmend ist dadurch die medizinische Versorgung
 bedroht und mit ihr die Patientensicherheit. Hier ein Blick auf die Auswirkungen im Klinikalltag,
 auf die vielschichtigen Ursachen und gemeinsame Lösungsansätze.

Von Lennart Eltzholtz, Anton J. Schmidt

Jeder Engpass, jeder Lieferausfall kann 
in den Kliniken die durch hochgradige 
Standardisierung geprägte medizinische 
Qualität in Gefahr bringen. Denn es 
werden funktionierende Routinen ge�
stört, welche den Einzelnen entlasten, 
die Effizienz fördern sowie reibungslo�
se Abläufe sichern. Es entsteht Mehr�
aufwand, für den Einkäufer wie den An�
wender. Substitute sind zu suchen und 
zu beschaffen, die Anwender gegebe�
nenfalls auf die Alternativen umzuschu�
len. Ist das Produkt wieder verfügbar, 
erfolgt die erneute Umstellung. Poten�
ziell steigen dadurch die Risiken für Pa�
tienten.

Politik, Branchen� und Fachverbän�
de, Industrie und Klinikeinkauf befas�
sen sich mit dem Problem. Um den Aus�
tausch zwischen den Akteuren am Markt 
bemüht sich der Bundesverband der Be�
schaffungsinstitutionen in der Gesund�
heitswirtschaft Deutschland e.V. (BVBG). 
Der Verband hat im Frühjahr den Dialog 
mit dem Bundesverband Medizintechno�
logie (BVMed) gesucht, um die Aufmerk�
samkeit und das Verständnis für die Aus�
wirkungen von Lieferproblemen auf 
allen Seiten zu schärfen. Ziel ist es, ein 
gemeinsames Verständnis zum Vorge�
hen bei Lieferproblemen zu finden. Da�
bei hilft eine Analyse der Ursachen.

Unter anderem durch die Sachkostenab�
senkung im DRG�System hat sich der 
Kostendruck auf die Kliniken stetig er�
höht. Sie reagierten mit einer Konzentra�
tion der Nachfrage und der verstärkten 
Bündelung der Bestellmengen, zum Bei�
spiel über Beschaffungsinstitutionen. Pa�
rallel dazu fanden Konsolidierungspro�
zesse der Industrie statt. Aufgrund des 
weltweit wachsenden Wettbewerbs� und 
Preisdrucks haben Hersteller zudem Pro�
duktionen weitgehend an kostengünstige 
Standorte im Ausland verlagert. Oft sind 
spezialisierte Fabrikanten in einer einzi�
gen Region angesiedelt. Teilweise gibt es 
nur noch eine oder zwei Produktionsstät�
ten für bestimmte Wirkstoffe oder Kom�
ponenten. Kommt es dort zu unvorher�
sehbaren Störungen – etwa durch ein Na�
turereignis – kann ein unersetzbarer 
Rohstoff plötzlich für alle fehlen. Zwi�
schenlager puffern solche Vorfälle kaum 
noch ab, denn Industrie und Kliniken set�
zen auf die Just�in�time�Lieferung ent�
lang moderner, meist internationaler Sup�
ply Chains – mit all ihren Risiken.

Industrie und Beschaffungsinstituti�
on verhandeln heute große Mengen. Ein 
Problem ist dabei nach wie vor die nicht 

ausreichende Verbindlichkeit. Anders 
ausgedrückt: Die Passgenauigkeit von 
vereinbarter Menge zur Abnahme 
stimmt nicht. Vereinbart die Klinik oder 
die Beschaffungsinstitution eine Abnah�
memenge, ist für die Industrie nicht si�
cher, ob die tatsächliche Menge abgeru�
fen wird. Auf der anderen Seite müssen 
sich Kliniken und Beschaffungsinstitu�
tionen fragen, ob der Lieferant die 
Nachfrage in den vereinbarten Zeitkor�
ridoren überhaupt bedienen kann. Fakt 
ist, dass nach einer abgeschlossenen 
Verhandlung viel passieren kann. Her�
steller nehmen Produkte überraschend 
vom Markt. Kliniken geben sich eine 
neue Ausrichtung, etablieren oder 
schließen Abteilungen. Planungssicher�
heit bleibt so für beide Seiten Mangel�
ware. 

Weitere Inflation  
der Engpässe?

Aktuelle regulatorische Hürden für Me�
dizinprodukte stellen den Markt vor neue 
Herausforderungen. Ab dem 26. Mai 
2020 greift europaweit die MDR (Medi�
cal Device Regulation). Es gibt jedoch 
noch immer zu wenig benannte Stellen, 
welche die notwendigen Neu� oder Re�
zertifizierungen durchführen können. 

Multifaktorielles 
 Geschehen

– Die Vervielfältigung bedarf der vorherigen Zustimmung von Bibliomed. –



 87f&w 1|2020

BVBG | Mitteilungen

Mitglieder
Diese drei Beschaffungsinsti-
tutionen bilden den gemein-
samen Bundesverband:

AGKAMED GmbH
www.agkamed.de

P.E.G. Einkaufs- und
Betriebsgenossenschaft eG
www.peg-einfachbesser.de

Sana Einkauf & Logistik GmbH
www.sana-einkauf-logistik.de

Über die vom Bundesgesundheitsminis�
terium ebenso wie von BVMed gefor�
derte Verlängerung von Übergangsfristen 
ist noch nicht entschieden.

Die DKG, Dachverband der rund 
2.000 Krankenhäuser in Deutschland, 
geht davon aus, dass nicht alle Produk�
te rechtzeitig ihre Zulassung erhalten. 
Besonders beunruhigend sei das etwa 
bei Implantaten und wiederverwendba�
ren chirurgischen Instrumenten. Insge�
samt könnten bis zu 30 Prozent aller 
Produkte vom Markt verschwinden. 

 Präventiv agieren  
und verbindlich reagieren

Um die Sicherheit der Patienten nicht zu 
gefährden, ist das offene und faire Mit�
einander aller Akteure jetzt wichtiger als 
je zuvor. In einer ehrlichen Kommuni�
kation müssen sich die Geschäftspartner 
frühzeitig und in beide Richtungen über 
Abweichungen gegenüber vereinbarten 
Mengen informieren. Dafür bedarf es 
realistischer Forecasts, die auch ernst 
genommen werden. Große Klinika und 
Beschaffungsinstitutionen verfügen 
dank der fortschreitenden Digitalisie�
rung mittlerweile über entsprechende 
Planungsinstrumente. 

Zunehmend detaillierte Produktdaten�
banken erleichtern außerdem die 
schnelle Identifikation von Substituten 
oder Äquivalenzen. Sind allerdings al�
le Anbieter von einem supplier� oder 
rohstoffbedingten Engpass betroffen, 
wird auch die Beschaffung von Substi�
tuten zum Problem. Eine Mehrlieferan�
tenstrategie des Klinikeinkaufs bleibt 
bei solchen Szenarien wirkungslos. Prä�
ventiv sinnvoll wäre darum langfristig 
vor allem der Versuch der Industrie, die 
regionale Konzentration von Produkti�
onsstätten zu vermeiden – insbesondere 
für Medizinprodukte mit einer hohen 
Risikoklasse. 

Kurz� und mittelfristig kann ein Um�
denken bei Verhandlungen die Proble�
matik entschärfen. Die Lieferfähigkeit 
sollte als Qualitätskriterium mehr Ge�
wicht erhalten. Letztlich ist es für beide 
Seiten nachteilig, wenn vorteilhafte 
Konditionen und große Mengen verein�
bart werden, ohne dass Verbindlichkeit 
und Machbarkeit gegeben sind. Es geht 
dabei keineswegs darum, Sanktionen zu 
formulieren oder darauf zu pochen, dass 
Verfügbarkeit in anderen Branchen 
Standard ist. Vielmehr gilt es, Vorsichts�
maßnahmen und Redundanzen zu ho�
norieren sowie die Prozesse des Ge�

schäftspartners zu berücksichtigen. 
Beschaffungsinstitutionen sind bereits 
dazu übergegangen, Produkt� und Lie�
ferantenwechsel Klinik für Klinik vor�
zunehmen. So können sich Anbieter 
leichter auf neue Mengen einstellen und 
es entstehen keine Probleme durch den 
Ad�hoc�Abruf sehr großer Stückzahlen. 
Zu einem offenen Fairplay im Sinne der 
Patientensicherheit gehört zu guter Letzt 
auch, dass bei Engpässen Verteilungsge�
rechtigkeit praktiziert wird. Lieferungen 
sollten nicht an Umsätze in anderen Pro�
duktbereichen gebunden sein. Ein No�
Go ist die Versteigerung knapper Res�
sourcen an den Meistbietenden. Denn 
für alle Akteure gilt: Die bedarfsgerech�
te Gesundheitsversorgung der Bevölke�
rung ist ein gemeinsamer Auftrag, den 
es auch gemeinsam zu erfüllen gilt.

Lennart Eltzholtz (Prokurist) 
Leitung Strategischer Einkauf 
Sana Einkauf & Logistik GmbH

Anton J. Schmidt 
Vorstandsvorsitzender Bundesverband  
der Beschaffungsinstitutionen in der 
 Gesundheitswirtschaft Deutschland e.V. (BVBG), 
Vorstandsvorsitzender P.E.G.eG 
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