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Medikamentenmangel in Deutschland 
 
Aufgaben zum Text 

 
1. Was steht im Text? 
Wähl die passenden Lösungen aus. Es kann auch mehr als eine Antwort 
richtig sein. 
 
1. Die Dokumentation der Medikamente, die schwer zu liefern sind, … 
a) gibt es seit sechs Jahren. 
b) ist für alle Hersteller verpflichtend. 
c) muss noch nicht unbedingt gemacht werden. Daher ist die Dunkelziffer hoch. 
 
2. Andrea Liekweg … 
a) sagt, dass man problemlos alternative Medikamente finden kann. 
b) hat eine eigene Liste mit Medikamenten. 
c) möchte die Versorgung der Patienten sicherstellen. 
 
3. Der Bundesgesundheitsminister … 
a) möchte eine strengere Meldepflicht für Lieferprobleme bei Medikamenten. 
b) findet, dass die bisherige Dokumentation der Lieferprobleme ausreicht. 
c) sagt, dass jede Apotheke immer genug Medikamente lagern muss. 
 

 
2. Übe die Vokabeln! 
Welches Wort passt? Wähl zu jedem Satz das passende Substantiv aus. 
 
1. Wenn der ____________ an Medikamenten so groß wird, dass Patienten nicht 

versorgt werden können, ist es höchste Zeit etwas dagegen zu tun. 
2. Dass es bisher keine ____________ gab, zeigt sich daran, dass viele Apotheken 

ganz plötzlich merken, dass ein bestimmtes Medikament nicht geliefert werden 
kann.  

3. Die ____________ der Medikamente, die nicht lieferbar sind, ist vor allem für 
Krankenhäuser sehr wichtig. 

4. Eine ____________ zwischen Politik und Wissenschaft ist hilfreich, um eine 
Lösung für die Lieferprobleme zu finden. 
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5. Ärzte und Apotheken können schlecht planen, welche Medikamente sie den 
Patienten geben, weil die ____________ der nicht lieferbaren Medikamente so 
groß ist. 

 
a) Dunkelziffer b) Mangel c) Absprache 

d) Meldepflicht e) Dokumentation  
 
 

3. Übe Sätze mit „als“ und „wenn“! 
Wähl die richtige Konjunktion aus.  
 
1. _______ (Wenn/Als) ich das Medikament kaufen wollte, sagte mir die 

Apothekerin, dass es schon seit zwei Wochen nicht mehr geliefert wird. 
2. _______ (Wenn/Als) ich das nächste Mal zur Apotheke gehe, hoffe ich, dass es 

mein Medikament wieder gibt. 
3. Es war wichtig, dass du, _______ (als/wenn) du zum Arzt gegangen bist, gesagt 

hast, dass dein Medikament nicht lieferbar ist. 
4. Es ist wichtig, dass du, _______ (als/wenn) du zum Arzt gehst, darauf achtest, das 

lieferbare Medikament verschrieben zu bekommen. 
5. _______ (Wenn/Als) die Politik keine Maßnahmen ergreift, wird sich das Problem 

nicht lösen. 
6. _______ (Wenn/Als) der Mangel an Medikamenten 2019 immer größer wurde, 

beschloss die Politik, etwas dagegen zu tun. 
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