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Bastian Fröhlig

D er Anstieg der
Energiekosten ist
das eine. Woher
Energie für die

Produktion überhaupt
kommt, ein anderes Thema
für Volker Bahr (Foto),
Pressesprecher des Wedeler
Pharmakonzerns Medac.
„Bei uns inWedel geht es vor
allem um Elektrik und
Strom, wie in jedem Verwal-
tungsgebäude oder Privat-

haushalt“, be-
tont Bahr beim
Blick auf aktu-
ell steigende
Energiepreise.
Diese seien im
Logistikzent-

rum in Tornesch entschei-
dender, denn Medikamente
müssen gekühlt werden.
Die Lagerung vonMedika-

menten bei „Raumtempera-
tur“ wird häufig auf Verpa-
ckungen und Beipackzetteln
empfohlen. Das bedeutet
konkret: Medikamente soll-
ten bei 15 bis 25 Grad Cel-
sius gelagert werden. „Wir
müssen uns an gesetzliche
Vorgaben halten. Müssen
Temperaturschwankungen
verhindern“, sagt Bahr.
Der Medac-Sprecher

muss über Diskussionen auf
Bundes- und Landesebene
schmunzeln, die Vorgaben
zu lockern: „Es ist schön,
wenn Deutschland so ent-
scheidet, aber das würde
nichts nutzen, wenn
Deutschland sagt: ,Wir las-
sen fünf Grad mal gerade
sein’.Wir produzierenMedi-
kamente für 90 Länder.“
Würde das umgesetzt, führe
es zu einer „chaotischen La-
gerhaltung“. Also: Keine Op-
tion. „Wir brauchen sinnvol-
le gemeinschaftliche Regeln
für Europa. Einzelstaatliche
Lösungen sind praktisch
nicht umsetzbar“, stellt der
Medac-Pressesprecher klar.
Generell hätten die stei-

genden Energiekosten kaum
direkte Auswirkungen auf
den Pharmakonzern. „Wir
haben langfristige Energie-
lieferverträge“, erläutert
Bahr. Wie lange diese laufen,

FOLGEN DER ENERGIEKRISE Pharmakonzern Medac sieht in Wedel und Tornesch noch keine Probleme – aber wie lange?

will er nicht sagen. Länger
als drei Jahre? Ein Lächeln in
seinemGesicht: „Wir sind si-
cher, dass wir über die aktu-
elle Krise hinwegkommen.“
Auch 2023? „Auch im nächs-
ten Jahr“, gibt Bahr zu ver-
stehen.
Werden die Verträge denn

eingehalten? Ein breites
Grinsen: „Unsere zuständige
Fachabteilung sagt, dass sie
sich an ihren Teil der Verein-
barung hält.“ Derzeit gebe es
„bilaterale Gespräche“ mit
den Energiereferenten in
den Bundesländern – vor al-
lem imOsten, wo produziert
wird. „Was die Regierung
entscheidet, ist etwas ande-
res. In Deutschland sind wir
relativ sicher, dass die Preise
stabil bleiben, in Tschechien
werden wir etwas draufpa-
cken müssen.“ Und er er-
gänzt: „Egal, worüber es uns
erwischt, erwischen werden
uns die Preissteigerungen.“
Bahr nennt es „indirekte

Energiekosten“. Damit
meint er Preissteigerungen
bei Zulieferern für Glasfla-
schen, Aluminiumblister
oder Verpackungen. „Medi-

kamente sind bei der Zulas-
sung damit verbunden. Wir
können nicht einfach um-
steigen“, betont er. Rund
15 Prozent Mehrkosten sei-
en derzeit realistisch.“ Also
steigen die Preise? Bahr
schüttelt energisch den
Kopf.
„Der Gesetzgeber hat in

seiner Weisheit und Güte
entschieden, dass wir Preise
für vier Jahre nicht anheben
dürfen: das ,Preismorato-
rium für Arzneimittel’. Die-
ses trat am 1. August 2010 in
Kraft.Wurde 2013, 2017 und
2022 verlängert. „Es sind
nicht nur wir, die stöhnen,

sondern auch Krankenhäu-
ser und Apotheken“, erläu-
tert Bahr.
Apotheker hatten zuletzt

zum Streik aufgerufen. Ge-
nerell seien Preiserhöhun-
genmöglich, sie bringenMe-
dac aber nichts. „Bis 2026
müssten wir die Mehrein-
nahmen zu 100 Prozent an
die Krankenkassen abfüh-
ren.“ Seit August 2009 sind
Preiserhöhungen für Arznei-
mittel faktisch ausgeschlos-
sen. „Wenn wir in Deutsch-
land die Preise nicht erhö-
hen dürfen, wird es in ande-
ren Ländern noch schwieri-
ger“, betont Bahr. Etwa
35 Prozent der Medac-Pro-
duktion werden in Deutsch-
land verkauft.
Preise von 2009 im Jahr

2022 – das rechnet sich
manchmal nicht mehr. „Wir
haben steigende Kosten bei
Energie, Vorprodukten, La-
gerung und Rohstoffen.
Wenn man einen Strich da-
runter zieht, muss man dis-
kutieren, ob es Sinn macht,
das eine oder andere Medi-
kament weiterhin zu produ-
zieren“, sagt Bahr. Bei Herz-
und Krebsmedikamenten
gehe es dann um ethische
und nicht mehr um wirt-
schaftliche Fragen. „Es ist
nicht schlimm, wenn man

Auf welche Medikamente können Patienten verzichten? Die Frage wird nicht nur bei Medac ange-
sichts gestiegener Kosten diskutiert. Foto: Michael Zapf/Medac

ein Medikament vom Markt
nimmt, wenn es Hunderte
Anbieter gibt. Wenn man
aberMarktführer ist, sieht es
anders aus.“ Es gebe Produk-
te, die sich „gerade noch tra-
gen“. „Den Endpreis können

wir nicht erhöhen oder wei-
tergeben.Gesellschafter und
Geschäftsführer entschei-
den dann über die soziale
Verantwortung. Man wird
auch die eine oder andere
unangenehme Entscheidung
treffen müssen“, sagt Bahr.
Bedeutet: Ein Medikament
vomMarkt nehmen, das sich
nicht mehr rechnet. „Wir
diskutieren relativ klar und
deutlich mit den politisch
Verantwortlichen über das
Thema.“
Gleiches gelte für die Gas-

versorgung und die Frage:
Was ist kritische Infrastruk-
tur? „Wir haben die Diskus-

M
ed

ac

sion inCoronazeiten geführt
und führen sie jetzt in größe-
rem Umfang“, erläutert
Bahr. „Die Frage ist: Wer be-
kommt Energie? Die, die
Autobleche herstellen, oder
die, die Krebsmedikamente
herstellen?“ Generell gelte
Medac nicht als kritische
Infrastruktur, sondern wer-
de im Behördendeutsch als
„Hersteller von Bedarfen in
für kritische Infrastruktu-
ren“ eingestuft. „Es ist
nichts Normatives“, kriti-
siert Bahr.
„Es gibt keinen politi-

schen Amtsinhaber, der die-
se Entscheidung treffen und
kommunizieren will. In
Bonn sitzt mit der Bundes-
netzagentur eine Behörde,
die auf Basis von Daten, die
wir nicht kennen, entschei-
det, ob wir Gas bekommen
oder nicht“, betont Bahr. Ob
man wisse, was in Wedel
produziert wird, zweifelt er
an. „Entweder führen wir
jetzt einen fairen Dialog
oder es wird zu erheblichen
Folgen führen“, warnt Bahr.
„Mir wäre es lieb, wenn wir
jetzt die Diskussion als Ge-
sellschaft führen. Wir haben
als Überflussgesellschaft nie
darüber diskutiert, worauf
wir verzichten können. Das
müssen wir jetzt aber.“ Sor-

gen müsse sich aber vorerst
niemand machen. „Wir ha-
ben immer Vorräte, arbeiten
mit einer Kampagnenpro-
duktion und nicht just in
time“, betont Bahr. Medika-
mente für ein halbes Jahr
seien immer auf Lager. „Nur
wenn ein Marktführer plötz-
lich wegbricht, kann es eng
werden.“ Für den Medac-
Sprecher ist klar: „Wir ste-
hen vor einem Berg von Fra-
gen. Ich würde nicht mit der
Politik tauschen wollen,
aber der Berg geht nicht von
allein weg.“
Denn auch die Frage der

zukünftigen Energieversor-
gung sei entscheidend – und
unbeantwortet. „In was sol-
len wir investieren?“, fragt
Bahr. „Dinge, die wir an-
schaffen, müssen funktio-
nieren und halten. Wir kön-
nen nicht alle zwei Jahre et-
was Neues probieren, son-
dern brauchen als mittel-
ständisches Unternehmen
Planungssicherheit. Ener-
giequellen stellt man nicht
mal eben um.“ So sein ein
Umstieg von Gas auf Öl
technisch machbar, bedeute
aber neue behördliche Aufla-
gen durch das Bundesemis-
sionsschutzgesetz. „Zudem
sind in der Pharmaindustrie
Zulassungen auch an Pro-
duktionsprozesse gebunden.
Das schaltet man nicht mal
eben um“, betont Bahr.

WEDEL Der Wedel Schädel
Poetry Slam kommt aus der
Corona-Pause. Junge Wilde
und alte Bekannte stehen
am Sonnabend, 5. Novem-
ber, ab 20 Uhr in der Disko-
thek Shooters, Rathaus-
platz 1 in Wedel, auf der
Bühne. Slam-Altmeister
Sven Kamin (Foto) mode-
riert die „Lange Nacht des
Wedel Schädel Poetry
Slams“.
Nach dem Slam gibt es or-

dentlich auf die Ohren. Die
Wedeler Band „Flacker“
hatte zur Kulturnacht be-
reits die Kulturbühne zer-

legt – jetzt spielt sie sich im
Anschluss an denWettstreit
der Dichter mit einem Kon-
zert für das Finale des bun-
desweiten Bandwettbe-

werbs „Junge
Musikszene
2022“ in Berlin
warm.
Tickets für

die Kulturver-
anstaltung gibt

es auf der Shooters-Home-
page im Vorverkauf für
6 Euro. An der Abendkasse
kosten sie 8 Euro. baf

† www.shooters-wedel.de
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Auf welche Arznei kann man verzichten?

Der Wedel Schädel
Poetry Slam ist zurück

„Egal, worüber es uns
erwischt, erwischen
werden uns die
Preissteigerungen.“

Volker Bahr
Pressesprecher Medac

„InderPharmaindustrie
sind Zulassungen auch
an Produktionsprozesse
gebunden. Das
schaltet man nicht
mal eben um.“
Volker Bahr
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Gruselige Novembernacht
Jetzt wird`s gespenstisch, trotzdem ist Entspannung und Genuß garantiert...
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20:00 –

01:00 UHR

Preis € 37,00 inkl. Buffet.
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