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1000 Milliarden Euro Gewinn in 20 Jahren:

wie Pharmakonzerne zu finanziellen Monstren geworden sind
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Pharmaunternehmen haben nur noch wenig mit dem ge-
mein, was sie vor 20 Jahren waren. Immer größer und im-
mer mehr vom Finanzkapital dominiert, sind sie zu Maschi-
nen geworden, die Milliarden von Euro oder Dollar ab-
schöpfen und an die Aktionäre, insbesondere die großen 
Wall-Street-Fonds, umverteilen. Privater Wohlstand, der 
weitgehend durch öffentliche Gelder – Krankenversiche-
rungssysteme und staatliche Forschungsförderung – finan-
ziert wird.

1955 wurde Jonas Salk, Vater des ersten Polioimpfstoffs, im
Fernsehen gefragt, wer das Patent auf die Entdeckung besit-
ze, und seine Antwort, die bis heute berühmt geblieben ist, 
lautete: „Nun, den Menschen, würde ich sagen. Es gibt kein
Patent. Könnte die Sonne patentiert werden?“

60 Jahre später, im Jahr 2015, verursachte Martin Shkreli, 
ein junger New Yorker Geschäftsmann aus der Finanzwelt, 
einen Skandal, indem er den Verkaufspreis von Daraprim 
über Nacht mit 55 multiplizierte und somit von 13,50 auf 
750 Dollar ansteigen ließ. Er hatte gerade die Exklusivrech-
te an diesem von der Weltgesundheitsorganisation als un-
entbehrlich eingestuften Medikament zur Behandlung von 
Malaria und Aids erworben. „Es ist eine kapitalistische Ge-
sellschaft, ein kapitalistisches System und es gibt kapitalis-
tische Regeln“, erklärte der Mann, der ein paar Monate spä-
ter im Gefängnis landen würde (nicht für Verbrechen gegen 
die öffentliche Gesundheit, sondern für die Täuschung von 
Investoren).

Innerhalb von 60 Jahren hat sich die pharmazeutische 
Industrie tiefgreifend verändert. Medikamentenhersteller 
gehören heute neben Öl- und Autokonzernen zu den größ-
ten multinationalen Unternehmen der Welt. Sie sind auch
die lukrativsten für die Finanzmärkte. Und dies ist wahr-
scheinlich nicht das Ende der Geschichte. Medikamente 
werden zu immer teureren Preisen auf den Markt gebracht. 
Im Jahr 2015 wurde eine dreimonatige Behandlung mit So-
valdi, eine Hepatitis-C-Behandlung aus dem Gilead-Labor, 
in Frankreich für 41.000 Euro verkauft. Es ist somit das ers-
te Medikament, das von den Gesundheitsbehörden aufgrund
seines Preises de facto nur einem Teil der betroffenen Pati-
enten vorbehalten wurde. Jetzt erreichen die Preise für be-
stimmte als innovativ präsentierte Medikamente eine halbe 
Million Euro! Gleichzeitig gab es eine Reihe von Stellen-
kürzungen. Ebenfalls im Jahr 2015 hatte Sanofi seinen drit-
ten Sozialplan seit 2009 umgesetzt. Der vierte wurde so-
eben angekündigt.

Der Aufstieg der „Big Pharma“

Entwicklung der 11 größten Pharmakonzerne 
zwischen 1999 und 2017 

CA=  Umsatz ; Actifs = Vermögen ; Bénéfices= Gewinn

Wie ist es dazu gekommen? (…) Auf der Grundlage der 
auf der Gresea-Seite „Mirador“ gesammelten Daten konn-
ten wir die Entwicklung von 11 der weltweit führenden 
Pharmaunternehmen (Sanofi, Novartis, AstraZeneca, Gla-
xoSmithKline, Merck, Eli Lilly, Roche, Abbott, Pfizer, Bris-
tol Myers Squibb und Johnson & Johnson) zwischen 1999 
und 2017 verfolgen. Mit Ausnahme der ersten 4 haben wir 
sogar Zahlen von 1990 – eine Ewigkeit in dieser Branche. 
Diese Zahlen sprechen für sich.

Zwischen 1999 und 2017 verdoppelte sich der Umsatz die-
ser 11 Pharmaunternehmen und erreichte 2017 den Rekord 
von 395 Milliarden Euro! Gleichzeitig ist der Wert ihres 
Vermögens – alles, was das Unternehmen besitzt, vom Wert
eines Patents bis hin zu Immobilien und Finanzanlagen – 
um das 3,3-Fache auf 873 Milliarden Euro gestiegen (wobei
diese Zahl unter dem Rekordwert von 988 Milliarden Euro 
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im Jahr 2016 liegt). Dividende und Aktienrückkäufe – das 
heißt der Anteil der Gewinne, der direkt an die Aktionäre 
ausgeschüttet wird – stiegen 2017 um das 3,6-Fache auf 
71,5 Milliarden Euro, während der Nettogewinn im glei-
chen Zeitraum „nur“ um 44 % zunahm.

Bei den 7 Pharmaunternehmen, die seit 1990 verfolgt wer-
den können, sind die Zuwächse noch spektakulärer. Ihr Ge-
samtumsatz hat sich mehr als versechsfacht, ihr Gewinn 
verfünffacht, ihr Vermögen, ihre Dividende und ihre Aktien-
rückkäufe haben sich mehr als verzwölffacht [1]. Reden wir
immer noch von den gleichen Unternehmen?

925 Milliarden Euro für Aktionäre

Zwischen 1999 und 2017 erzielte „Big Pharma“ – die 11 
Unternehmen, über die wir hier sprechen – einen Gewinn 
von 1019 Milliarden Euro. Genug, um massiv zu investie-
ren, um Heilmittel für Krankheiten zu finden, die in der 
ganzen Welt grassieren? Nein. Sie schütteten 925 Milliar-
den Euro in Form von Dividenden und Aktienrückkäufen 
direkt an ihre Aktionäre aus, was 90,8 % entspricht. Hinter 
dieser globalen Zahl verbirgt sich ein scheinbar unaufhaltsa-
mes Wachstum der Dividenden über die Jahre hinweg. Im 
Jahr 1999 schütteten diese 11 Pharmaunternehmen 57,4 % 
ihrer Gewinne an die Aktionäre aus. Im Jahr 2017 betrug 
die Ausschüttungsrate 141,9 %! Ein Allzeitrekord [2].

Im Vergleich dazu ist die von denselben Pharmaunterneh-
men gezahlte Körperschaftssteuer seit 1999 insgesamt sta-
bil, mit Ausnahme eines plötzlichen Spitzenwertes im Jahr 
2017, weil Johnson & Johnson nach der Steuerreform von 
Donald Trump [3] einen Teil seiner Gelder aus Steuerpara-
diesen in die Vereinigten Staaten verlagerte. Im Jahr 2016 
lag sie mit etwas mehr als 13 Milliarden Euro fast genau auf
dem gleichen Niveau wie 1999. Der durchschnittliche Steu-
ersatz der 11 Pharmaunternehmen lag Anfang der 2000er 

Jahre zwischen 26 und 28 % und fiel in den Jahren 2015 
und 2016 auf 19 % (und 18 % im Jahr 2017, wenn Johnson 
& Johnson ausgeklammert wird).

Neben den Aktionären sind die anderen großen Gewinner 
des New Deal die Führungskräfte der Pharmaunternehmen 
– gerade weil ihre Vergütung jetzt weitgehend den an die 
Finanzmärkte ausgeschütteten Beträgen angeglichen ist. Im 
Jahr 2014 war der Wechsel an der Spitze von Sanofi – auf 
Christopher Viehbacher folgte Olivier Brandicourt – ge-
prägt von einer Kontroverse über die Höhe der Abfindung 
für den Ersten – ein „goldener Fallschirm“ in Höhe von 4,4 
Millionen Euro – und über die 4 Millionen Euro Willkom-
mensbonus für den Zweiten. Wie die „echte jährliche Bilanz
der großen französischen Unternehmen“ des „Observatoire 
des multinationales“ gezeigt hat, ist Olivier Brandicourt mit
fast 10 Millionen Euro Gehalt in den Jahren 2016 und 2017 
immer noch der bestbezahlte Chef im CAC 40. Damit ran-
giert er aber immer noch deutlich hinter seinen amerikani-
schen Kollegen bei Pfizer (26,2 Millionen Dollar), Johnson 
& Johnson (22,8 Millionen Dollar) oder Bristol Myers 
Squibb (18,7 Millionen Dollar).

Tatsächlich ist der pharmazeutische Sektor derjenige, in 
dem die Vergütung der Chefs in den Vereinigten Staaten am 
höchsten ist, vor allen anderen Branchen. Darüber hinaus 
verblassen die Beträge, die an Führungskräfte großer La-
bors gezahlt werden, oft im Vergleich zu den Beträgen, die 
an Führungskräfte kleinerer Biotech-Firmen wie Vertex, In-
cyte, BioMarin oder United Therapeutics gezahlt werden. 
Der breiten Öffentlichkeit unbekannt, konzentrieren sich 
diese Firmen auf eine kleine Anzahl von Molekülen mit 
„hohem Mehrwert“, die dann zu einem hohen Preis verkauft
werden. Leonard S. Schleifer, der Chef von Regeneron, ei-
nem langjährigen Partner von Sanofi mit nur wenigen tau-
send Mitarbeitern, erhielt 2017 26,5 Millionen Dollar und 
2016 mehr als 28 Millionen Dollar.

Im Zeichen der Wall Street

Wenn es eine Branche gibt, die die wachsende Dominanz 
der Finanzmärkte veranschaulicht, dann ist es die Arznei-
mittelindustrie. Ihre Aktionäre werden auch weitgehend von
den großen Fondsmanagern der Wall Street dominiert (mit 
wenigen Ausnahmen, wie der Beteiligung von L'Oréal und 
damit der Familie Bettencourt am Kapital von Sanofi): ge-
sichtslose „institutionelle Investoren“, die den Unternehmen
das eiserne Gesetz des Börsenkurses auferlegen. BlackRock
hält 5,7 % an Sanofi, 8 % an AstraZeneca, 7 % an GlaxoS-
mithKline, 7,6 % an Pfizer, 6,2 % an Johnson & Johnson, 
6,8 % an Merck/MSD, 6,3 % an Abbott, 6,4 % an Bristol 
Myers Squibb, 5,8 % an Eli Lilly. Dies entspricht 3,66 Mil-
liarden Euro an Dividenden im Jahr 2017. Andere Invest-
mentfonds wie Vanguard haben eine starke Präsenz in der 
Hauptstadt der Pharmariesen, und auch sie verdienen jedes 
Jahr Milliarden von Dollar [4].
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Trotz ihres unstillbaren Durstes nach Dividenden sind diese 
Großinvestoren dennoch „moderat“ im Vergleich zu ande-
ren Akteuren an der Wall Street, die ebenfalls im Pharma-
sektor sehr aktiv sind: „Hedge-Fonds“ oder Risikokapital-
fonds, die im Biotechnologiesektor investieren, um die 
Kontrolle über strategische Patente zu erlangen und 
zwangsläufig deren Preise in die Höhe zu treiben. Sie sind 
es, die hinter den schrillsten Skandalen der letzten Jahre ste-
hen, wie zum Beispiel dem himmelhohen Preis für Hepati-
tis-C-Behandlungen, die vom Gilead-Labor vermarktet wer-
den, oder Martin Shkrelis Spekulationen mit Daraprim. Von
den 25 Arzneimitteln, deren Preise zwischen 2013 und 2015
in den Vereinigten Staaten am stärksten stiegen, wurden 20 
von Firmen verkauft, die als Anteilseigner auch Risikokapi-
talfonds hatten. Mit der heutigen Fokussierung auf „innova-
tiven“ und „gezielten“ Krebsbehandlungen [5] geben diese 
Akteure nun den Ton für die gesamte pharmazeutische In-
dustrie an.

Kümmern sich Pharmaunternehmen noch um
ihren sozialen Nutzen?

Wenn es um Medikamente geht, basiert unser gesamtes Ge-
sundheits- und Sozialversicherungssystem auf einer implizi-
ten Annahme: Pharmaunternehmen sind private Unterneh-
men, die sicherlich versuchen, Geld zu verdienen, aber auch
den Patienten und der öffentlichen Gesundheit dienen. Sie 
erzielen Gewinne – jetzt schwindelerregende –, aber gleich-
zeitig bescheren sie der Gesellschaft neue Medikamente, die
das allgemeine Wohlbefinden verbessern. Das Patent auf 
Arzneimittel ist das eigentliche Symbol dieses „Geben und 
Nehmen“: Die Hersteller haben für einen bestimmten Zeit-
raum – in der Regel 20 Jahre – ein Monopol auf die Ver-

marktung eines neuen Medikaments, weil sie die Entwick-
lung übernommen haben, vorausgesetzt, dass das Medika-
ment nach diesen 20 Jahren von anderen frei produziert und
verkauft werden kann, zum Beispiel in generischer Form.

Derselbe „Gesellschaftsvertrag“ würde es rechtfertigen, 
dass die Arzneimittelfirmen in vielerlei Hinsicht durch öf-
fentliche Mittel unterstützt werden: von der Finanzierung 
der Grundlagenforschung bis hin zur Erstattung durch die 
Krankenkassen in Höhe von mehreren 10 Milliarden Dollar,
einschließlich einer großzügigen Politik der Preisfestset-
zung für Medikamente [6] . Aber entspricht diese Annahme 
immer noch der Realität? In Wirklichkeit handeln Pharma-
unternehmen, die zu multinationalen Konzernen geworden 
sind, nicht mehr nach den gleichen Regeln. Ihre kommerzi-
ellen Entscheidungen werden heute viel stärker von den Fi-
nanzmärkten als von gesundheitspolitischen Erwägungen 
diktiert. Patente, einst ein bequemes Instrument zur Förde-
rung der Verfügbarkeit von Medikamenten, sind zu einem 
Medium für Spekulationen und zu einem Instrument der Er-
pressung von Regierungen geworden.

Öffentliche Garantie, private Gewinne

Vor 10 Jahren zeigte die globale Finanzkrise, wie die Ban-
ken von einer impliziten „öffentlichen Garantie“ der Regie-
rungen profitieren, da sie auch das Geld der Sparer und ein-
fachen Bürger verwalten. Mit der Sicherheit, dass die Re-
gierungen sie niemals vollständig untergehen lassen würden
und dass sie, wenn nötig, wie 2008 mit Milliarden von öf-
fentlichen Geldern gerettet würden, zögerten sie nicht, sich 
auf zunehmend spekulative Aktivitäten einzulassen, die für 
die Trader hochprofitabel sind, in dem Wissen, dass die tat-
sächlichen Risiken am Ende begrenzt bleiben würden.

Der pharmazeutische Sektor hat auch seine eigene Form der
„öffentlichen Garantie“: Krankenversicherungssysteme und 
staatliche Forschungsförderung. Es ist weitgehend dieser 
„öffentlichen Garantie“ zu verdanken, dass sie zu dem ge-
worden sind, was sie heute sind: hyperfinanzierte Monstren,
die sich in den Dienst der Aktionäre und nicht der Patienten 
gestellt haben.
-----------------------

[1] Für Dividende und Aktienrückkäufe liegen uns nur die Zahlen seit 
1991 vor, nicht wie für die anderen seit 1990.
[2] Sanofi liegt mit 91,2 % der Profite, die in diesem Zeitraum an die 
Aktionäre ausgeschüttet wurden, im Mittelfeld (aber 107 % für das 
Jahrzehnt 2007 bis 2017). Die Spitzenreiter sind Merck mit 114,7 % 
und Pfizer mit 107,7 %. Am moderatesten ist Roche mit 58 % in die-
sem Zeitraum.
[3] Unter Ausnutzung der Steuerreform von Trump hat Johnson & 
Johnson eine beträchtliche Menge von Geldern, die sich in Steueroa-
sen befanden, in die Vereinigten Staaten repatriiert, um sie unter vor-
teilhaften Bedingungen an seine Aktionäre zu verteilen. Daher dieser 
Steuerbetrag, der viel kleiner ist, als er vor der Reform gewesen wäre.
[4]Vanguard besitzt 7,2 % von Merck, 7,5 % von Bristol Myers 
Squibb, 7,7 % von Abbott, 7,3 % von Pfizer, 6,5 % von Eli Lilly, 7,6 %
von Johnson & Johnson. Dies entspricht 3,04 Milliarden an Dividen-
den im Jahr 2017. State Street, Capital Group und Wellington Ma-
nagement liegen nicht weit dahinter.
[5]Siehe „Der exorbitante Preis einiger Behandlungen“ – bastamag.
[6] Siehe „Wie der Preis eines Medikaments festgesetzt wird“ –  
bastamag.
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Corporate Europe Observatory

Macht und Profit während einer Pandemie 
Warum die Pharmaindustrie 

mehr und nicht weniger Kontrolle braucht
(Auszüge; der gesamte Text steht hier)

21. September 2020
In einer Pandemie wird die Pharmaindustrie als Retter ge-
priesen; dennoch nutzt die Branche die Krise, um ihr prob-
lematisches, profitmaximierendes Modell festzuschreiben. 
Durch das Drängen auf den bedingungslosen Zugang zu öf-
fentlichen Geldern und auf strengere, monopolistische Re-
gelungen für Patente könnte die Wunschliste der Industrie 
den Zugang zu COVID-19-Medikamenten und -Impfstoffen
einschränken und die Pandemie im Namen des Profits ver-
längern. Die Kontrolle über Preise und Zugang darf nicht in
private Hände gelegt werden: Gesundheit ist ein Menschen-
recht.
Das Corporate Europe Observatory hat über Anfragen 
gemäß dem Informationsfreiheitsgesetz Dutzende von 
Dokumenten zutage gefördert – darunter Protokolle über 
wöchentliche Telefongespräche zwischen der Pharmaindus-
trie und der Kommission während der Pandemie. Diese zei-
gen, wie die Industrie Profite vor eine effektive 
Pandemiebekämpfung stellt. Ihre besonderen Beziehungen 
nutzte die Pharmaindustrie zunächst zur Lobbyarbeit gegen 
die gemeinsame Beschaffung von Medikamenten in 
Europa, gegen ein Mittel also, das die Konkurrenz zwis-
chen den Mitgliedstaaten um Medikamente und damit Pre-
istreiberei vermeiden soll. Sie hat auch Mittel und Wege ge-
funden, die reichen Länder gegeneinander auszuspielen 
(während die Länder mit begrenzten Ressourcen im Stich 
gelassen werden), um lukrative Vorkaufvereinbarungen 
für potenzielle neue Impfstoffe zu erreichen, ohne dass 
das erforderliche öffentliche Interesse gegeben ist (diese Art
der gemeinsamen Beschaffung will sie). 
Aber die auf Angst und Knappheit beruhenden Argumente 
der Industrie – das Schüren von Impfstoffnationalismus, das
Drängen auf strengere Kontrollen des geistigen Eigentums 
– hängen von der Akzeptanz eines verfehlten auf monopol-
istischen Profiten fußenden Modells ab, für dessen Schutz 
sie Lobbyarbeit betreibt und das die Pandemie zu ver-
längern droht, da sich viele Länder Behandlungen oder Im-
pfstoffe nicht leisten können.
Im Jahr 2019 enthüllte das Corporate Europe Observatory, 
wie die Pharmaindustrie versucht, Regulierungen und Be-
stimmungen zum geistigen Eigentum (IP) aufrechtzuer-
halten, die ihre Aktionäre bereichern, aber zu hohen Prei-
sen führen und den Zugang zu Medikamenten einschränken.
Dieses Regime lenkt die Forschung und Entwicklung (FuE) 
bei Arzneimitteln auf das, was am profitabelsten ist, wäh-
rend finanziell weniger interessante Bereiche wie armuts-
bedingte Krankheiten und Pandemievorsorge vernachlässigt
werden. Da COVID-19 weltweit Hunderttausende von 
Todesfällen verursacht, verdient die Lobbyarbeit der Phar-
maindustrie – die eine Schlüsselrolle bei der Entwicklung 
von Behandlungen und Impfstoffen spielt – eine genaue 

Überprüfung. In einer globalen Gesundheitsnotlage sind 
Fragen nach Macht und Profit sogar noch wichtiger, da Le-
ben davon anhängen, wer IP, Preise und Zugang kontrol-
liert. Die Pandemie hat sich stärker auf die unteren 
sozioökonomischen Gruppen und Minderheiten ausgewirkt,
und die Krankheit (und die Maßnahmen zu ihrer 
Eindämmung) verschärfen die bestehenden Ungleichheiten;
es ist von entscheidender Bedeutung, dass Behandlungen 
und Impfstoffe für alle zugänglich und erschwinglich 
sind – nicht nur in Europa, sondern auf der ganzen Welt.

Die Feuerkraft der Lobby der Pharmaindustrie
Als Teil ihrer Einflussbemühungen gibt die Pharmaindus-
trie massive Summen für Lobbyarbeit in Brüssel aus. Die 
zehn Pharmaunternehmen mit den höchsten Ausgaben ge-
ben derzeit an, dass sie zwischen 14,75 und 16,5 Millionen 
Euro pro Jahr für Lobbyarbeit in Brüssel ausgeben. [8] Sie 
kommen auch über Pharmalobbygruppen zusammen, von 
denen die fünf größten nach eigenen Angaben weitere 5,7 
bis 6 Millionen Euro jährlich ausgeben, wie aus dem Lob-
bytransparenzregister der EU hervorgeht. [9] Zusammen-
genommen beschäftigt die Branche rund 175 Lobbyisten, 
die die Entscheidungsfindung der EU beeinflussen. Es gibt 
58 Pharmalobbyisten mit unbefristeten Zugangsausweisen 
für das Europäische Parlament. Pharmaunternehmen und 
ihre Lobbygruppen haben seit 2014 fast 200 Treffen mit 
der Spitze der Europäischen Kommission abgehalten, 85 
davon seit Beginn der COVID-19-Pandemie. [10] Das Ge-
samtbild der Ausgaben der Pharmalobbyisten umfasst auch
große Summen, die an Lobbyberatungsfirmen, Thinktanks 
und Patientenorganisationen fließen. Eine eingehende 
Untersuchung des Corporate Europe Observatory im Jahr 
2015 kam zu dem Schluss, dass sich die jährlichen Ge-
samtausgaben der Lobbyisten des Sektors wahrscheinlich 
auf über 40 Millionen Euro belaufen.

Der Aufschrei der Pharmaindustrie, dass die Innovation ins 
Stocken geraten wird, wenn ihr lukratives IP- und Anreiz-
system beschnitten wird, hält jedoch einer Überprüfung 
nicht stand. Es gibt viele alternative Modelle, zudem Mo-
delle, die „offen und kooperativ sind und auf den Prinzi-
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pien einer gerechten Forschung und Entwicklung auf-
bauen, die den menschlichen Bedürfnissen entsprechen 
und Gefahren erfassen“.
Gruppen der Zivilgesellschaft auf der ganzen Welt setzen 
sich für eine Pandemiebekämpfung ein, die auf interna-
tionaler Zusammenarbeit und Solidarität beruht und nicht 
etwa auf Nationalismus und Monopolprofiten:

Verfasst von Rachel Tansey und herausgegeben von Katharine 
Ainger. Autorenbeiträge von Olivier Hoedeman und Katharine 
Ainger. Mit Dank an Viviana Galli (Europäische Allianz für 
verantwortungsvolle FuE und erschwingliche Medikamente) 
und Leigh Haynes (People’s Health Movement).

(8) Lobbyausgaben nach eigenen Angaben der Unternehmen, die in 
ihren Einträgen im Transparenzregister der EU aufgeführt werden 
(Stand 14. September 2020). Zu den Top Ten gehören Bayer, 
Novartis, GlaxoSmithkline, F. Hoffmann-La Roche, Sanofi, Johnson 
& Johnson, Amgen Inc, Pfizer, Gilead Sciences und Merck (MSD).

(9) Die ersten fünf in der Rangliste sind EFPIA, Medicines for 
Europe, Vaccines Europe, EUCOPE und AESGP. Daten aus dem EU-
Transparenzregister (Stand: 14. September 2020).

(10) Daten aus dem EU-Transparenzregister (Stand: 14. September 
2020). Treffen seit 1. März 2020.

https://corporateeurope.org/en/2020/09/power-and-profit-during-
pandemic  Übersetzung: Redaktion von ‚Sand im Getriebe‘ und PG-
Europa von Attac DE Lektoriert von Werner Horch

Krankenhauskonzerne sahnen auch während der Pandemie ab
Diese Klinikbetreiber haben die

Macht! Fresenius/Helios, Asklepios,
Sana-Kliniken, Rhön-Klinikum: 

Das Geschäft mit unserer Gesundheit
https://netzfrauen.org/2016/11/07/

klinikbetreiber/

Die Anstalt, Mai 2020 
– Krankenhauskonzerne  – mit ei-
nem umfangreichen Faktenscheck

Fresenius und das Geschäft mit der
Gesundheit – Video 2014 – 
„15% Rendite“ sollten sein. 

Schließung von Krankenhäusern:
„Das ist politisch gewollt“ 

„Es dürfen keine weiteren Krankenhäu-
ser schließen. Insolvente und akut von 
Insolvenz bedrohte Kliniken müssen 
vom jeweiligen Bundesland aufgefangen
werden.“ Das sagt Laura Valentukevici-
ute, Sprecherin der Initiative Gemeingut
in BürgerInnenhand. 
Im NachDenkSeiten-Interview mit Va-
lentukeviciute wird deutlich, dass die 
negative Entwicklung im Krankenhaus-
bereich auf Weichenstellungen zurück-
geht, die teilweise Jahrzehnte zurücklie-
gen. Valentukeviciute erklärt, warum die
Initiative sich in einem Offenen Brief an
Gesundheitsminister Jens Spahn wendet.

Kliniken für Patient*innen statt
für Aktionär*innen

Asklepios, Helios (Fresenius), Rhön und
Sana machen Profite mit Krankenkas-
senbeiträgen und zu Lasten von Be-

schäftigten und Patient*innen.
Mit Outsourcing, Lohndumping,

zu wenig Personal und der Spezialisie-
rung auf möglichst lukrative Operatio-
nen erzielten sie 2018 einen Gewinn

von 1008 Millionen Euro für ihre Akti-
onär*innen. (Quelle: Faktensheck von

‘Die Anstalt‘, Mai 2020

Verdi : Kurzportrait Asklepios
Dort, wo in Privatisierungsverträgen eine
Tarifbindung mit ver.di vereinbart ist, 
wird diese auch umgesetzt. Überall sonst
vermeidet der Konzern diese, im Zweifel
auch mit übelsten Streikbrechermetho-
den. Die Mitbestimmungskultur ist nur 
partiell gut. (...) Nunmehr sollen Arbeits-
und Sozialordnungen Tarifverträge erset-
zen. Dort wo sich Betriebsräte dem mit 
Verweis auf das Betriebsverfassungsge-
setz widersetzen, werden sie bloßgestellt 
und vorgeführt. Im Resultat gefährdet 
Asklepios mit diesem Dogmatismus sei-
ne eigenen Einrichtungen. So wechselt 

ein Großteil der Belegschaft von St. Au-
gustin im Herbst zum Uniklinikum 
Bonn. In Höxter schließt Ende August 
das Pflegeheim Weserblick, da dort 
immer weniger Menschen arbeiten 
wollten. Für Asklepios ist das offensicht-
lich immer noch kein Grund Vernunft 
walten zu lassen. Verdi

Der marktgerechte Patient 
Ein "FILM VON UNTEN" von Leslie
Franke und Herdolor Lorenz, 82 Min.

 

Kostendeckung statt
Fallpauschalen 

Spätestens mit der Einführung der Fall-
pauschalen 2003/2004 stehen nicht mehr
die Bedürfnisse der Patient*innen, son-
dern Profite im Vordergrund. Es gibt 
seitdem eine Pauschalsumme pro Krank-
heit – wer Personal und Kosten spart, 
macht mehr Gewinn. Das senkt die Qua-
lität. Reserven und Vorhaltekosten sind 
nicht abgedeckt, dabei zeigt die Corona-
Pandemie ihre Notwendigkeit. 
Wir brauchen eine Krankenhausfinanzie-
rung, die die realen Kosten jeder Be-
handlung und Reservekapazitäten ab-
deckt.

------------------------------    Sand im Getriebe Nr. 138      31. Oktober 2020      Seite 24    ------------------------------

https://www.der-marktgerechte-patient.org/index.php/de/
https://gesundheit-soziales.verdi.de/tarifbereiche/asklepios
https://www.nw.de/lokal/kreis_hoexter/hoexter/22491932_Hoexteraner-Pflegeheim-schliesst-wegen-Fachkraeftemangel.html
https://www.nw.de/lokal/kreis_hoexter/hoexter/22491932_Hoexteraner-Pflegeheim-schliesst-wegen-Fachkraeftemangel.html
https://www1.wdr.de/nachrichten/rheinland/kardiologie-konkurrenz-bonn-sankt-augustin-100.html
https://www1.wdr.de/nachrichten/rheinland/kardiologie-konkurrenz-bonn-sankt-augustin-100.html
https://www.gemeingut.org/civi-public/?page=CiviCRM&q=civicrm%2Fpetition%2Fsign&sid=29&reset=1
https://www.gemeingut.org/civi-public/?page=CiviCRM&q=civicrm%2Fpetition%2Fsign&sid=29&reset=1
https://www.nachdenkseiten.de/?p=53434
https://www.nachdenkseiten.de/?p=63403
https://www.gemeingut.org/uber-uns/
https://www.gemeingut.org/uber-uns/
https://www.youtube.com/watch?v=kSiwzVpyvu8&feature=emb_logo
https://www.facebook.com/dieanstalt.kabarettarchiv/videos/folge-51-krankenhauskonzerne-05052020-48-min/1601614653322496/
https://netzfrauen.org/2016/11/07/klinikbetreiber/
https://netzfrauen.org/2016/11/07/klinikbetreiber/
https://corporateeurope.org/en/2020/09/power-and-profit-during-pandemic
https://corporateeurope.org/en/2020/09/power-and-profit-during-pandemic


Andreas Wulf, medico

Der Pharmakomplex und die WHO
Mit Covid-19 kehrt die Auseinandersetzung um Forschung und Entwicklung lebensnotwendiger Medikamente zurück:

Schauplatz ist die WHO. 

„Unentbehrliche Arzneimittel“

(…) Die großen Konzerne bekämpften von Anfang an die 
Entwicklung des WHO-Konzepts der „Unentbehrlichen 
Arzneimittel“, mit dem erstmals 1977 Licht in den Dschun-
gel der wild wuchernden Kombinationspräparate und Sub-
stanzen gebracht wurde. Die Vorstellung, dass eine über-
schaubare Liste von wenigen Hundert Substanzen für die 
wichtigsten Erkrankungen der Menschen ausreichen sollte, 
trieb die Konzerne auf die Barrikaden. Trotz aller wissen-
schaftlichen Expertise, die die WHO in ihren zweijährigen 
Kommissionen zur regelmäßigen Weiterentwicklung der 
„Model List of Essential Medicines“ aufbot, denunzierten 
sie das Konzept als „Minimalmedizin für arme Menschen in
armen Ländern“.
Auch wenn sich inzwischen 140 Länder auf der Grundlage 
dieses Modells eigene nationale „Positivlisten“ für ihre öf-
fentlichen Gesundheitsdienste geschaffen haben, gelang es 
der Pharmaindustrie, sie vor allem in den hochpreisigen 
Märkten der Industriestaaten zu verhindern. Schon Horst 
Seehofer scheiterte in den 1990er Jahren als Gesundheits-
minister mit einem solchen Vorhaben am Bundesrat, in dem
die Pharmalobby den starken SPD-Ministerpräsidenten mit 
Arbeitsplatzabbau drohte. Auch ein neuer Anlauf 2003 mit 
politisch umgekehrten Vorzeichen brachte keinen Erfolg.

Generika

Eine zweite Verteidigungslinie der Pharmalobbyisten war 
das gezielt gesäte Misstrauen gegenüber den Generikaher-
stellern, die erfolgreiche Medikamente zu kostengünstigen 
Preisen nachproduzieren. Auch Ratiopharm musste in 
Deutschland gegen diese Vorurteile ankämpfen. Härter trifft
es die internationalen Hersteller vor allem aus Indien. Bei 
diesen wird nicht nur die Qualität der Produkte beständig in 
Frage gestellt. Sie werden auch systematisch in die Nähe 
von „Markenpiraterie“ und Arzneimittelfälschungen ge-
rückt. 
Die transnationalen Pharmaunternehmen sind allzu gerne 
bereit, sich bei der WHO und auch bei großen Ländern mit 
Medikamentenspenden unliebsame Generika und damit 
Konkurrenz vom Leib zu halten. Ein klassisches Beispiel ist
das Spendenprogramm von Novartis für sein innovatives 
Leukämie-Medikament Imatinib (Gleevec®) Anfang der 
2000er Jahre. Mit einem Preis von 150.000 Dollar Jahres-
kosten war es nicht nur für Patient*innen in den ärmsten 
Ländern, sondern auch in den aufstrebenden middle-inco-
me-Ländern nicht zu bezahlen. Während Novartis trotz star-
ker internationaler Kritik versuchte, für sein Medikament 
Patentschutz in Indien zu bekommen, um eine generische 
Produktion durch die dortigen Pharmaunternehmen zu ver-
hindern, gründete es eine gemeinnützige Stiftung. Diese 
stellte das Medikament für arme Patient*innen in inzwi-

schen 80 Ländern zur Verfügung. Eine ähnliche Strategie 
versuchten die Firmen zur gleichen Zeit beim „Global Fund
to Fight Aids, TB and Malaria“, dem sie umfangreiche Me-
dikamentenspenden anboten, um die erfolgreich entwickel-
ten Konkurrenzprodukte der indischen Unternehmen von 
den Finanzierungen durch den Global Fund fernzuhalten. 
Wieder wurden Qualitätsargumente bemüht. Um diese zu 
entkräften, begann die WHO ein eigenes Präqualifizierungs-
programm aufzulegen, mit dem sie seitdem die Produzenten
von Generika einer umfangreichen Qualitätsprüfung unter-
zieht, die ihre Ware an mit Mitteln des Fund finanzierte Be-
handlungsprogramme liefern.

Verbissen für Patente

Den hartnäckigsten Kampf führt die Pharmaindustrie aller-
dings um ihr „Innovationsmodell“ der Geistigen Eigentums-
rechte. Denn nur durch diese vom Patentsystem abgesicher-
ten Rechte lassen sich die hohen Monopolpreise erreichen, 
die das „Blockbuster“-Modell der aktuellen Pharmafor-
schung und Produktion ermöglichen: Wenige erfolgreiche 
Produkte werden massiv beworben und rasch in den Markt 
gedrückt, um in kurzer Zeit maximalen Gewinn zu errei-
chen. Davon hängen Börsennotierungen und Dividenden ab.
Obwohl als Rechtfertigung für dieses Modell die hohen 
Forschungskosten und zahlreichen Fehlschläge bis zum 
neuen „Blockbuster“-Medikament angegeben werden, for-
schen die großen Konzerne gar nicht mehr immer selbst. 
Vielmehr nutzen sie die enormen Gewinne für Einkaufstou-
ren und Fusionen: Kleine Biotechnologie-Unternehmen, die
erfolgversprechende Forschungsergebnisse nachweisen 
können, werden, kaum haben sie den „Großen“ das Ent-
wicklungsrisiko weitgehend abgenommen, geschluckt.
Das Hepatitis-C-Medikament Sofosbuvir (Sovaldi®) vom 
Pharmariesen Gilead war solch ein relevanter Durchbruch. 
In Europa kostet die Behandlung damit immer noch über 
43.000 Euro, während die internationale Generikakonkur-
renz den Preis für das Medikament auf unter 100 Euro ge-
drückt hat. Entwickelt wurde es von einem kleinen briti-
schen Start-up Pharmasset, geschätzte Entwicklungskosten 
zur Zeit der Übernahme zwischen 43 Mio (für Sofosbuvir 
allein) und 271 Mio. (inkl. gescheiterter Kandidaten). In der
Übernahmeschlacht 2013 zwischen den Giganten war die 
US-amerikanische Firma Gilead schließlich mit 11 Mrd. 
Dollar erfolgreich. Es sollte sich lohnen. Schon nach zwei 
Jahren hatte das Medikament 35 Mrd. Eingespielt.

Forschung 

Eine ebenfalls dramatische Folge dieser Marktstruktur ist 
die systematische Verzerrung von Forschungs- und Ent-
wicklungsschwerpunkten. Großunternehmen tätigen primär 
dort Forschungsanstrengungen, wo sich die gewünschten 
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Umsätze realisieren lassen. Im Fokus sind neue Medika-
mente zur Behandlung von Krebserkrankungen, psychi-
schen Leiden, Diabetes und andere chronische Krankheiten 
von Menschen, deren Sozial-, Versicherungs- und Gesund-
heitssysteme die enormen Kosten tragen. Im Gegensatz 
dazu ist die Antibiotika-Forschung weitgehend eingestellt, 
da hier die kurzfristigen Behandlungszyklen geringere Pro-
fite versprechen.
Kleinere Korrekturen an dem System, etwa die Hoffnungen 
auf Innovationen für seltene Krankheiten durch eine Verlän-
gerung der Marktexklusivität für solche „Waisen-Medika-
mente“ durch die US-amerikanische oder auch europäische 
Arzneimittelbehörde, werden an dieser Schieflage nichts 
ändern. Nötig wäre eine konsequente Trennung von For-
schungs- und Entwicklungskosten von den Preisen. Nur so 
können Innovationen rasch und möglichst kostengünstig für
alle Menschen verfügbar gemacht werden. Auch für diese 
Auseinandersetzung ist die WHO die richtige Bühne. Hier 
könnte sie sich in ihrer einzigartigen Funktion bewähren als
der multilaterale Akteur der globalen Gesundheitspolitik mit
dem Mandat, völkerrechtlich verbindliche Verträge zu ver-
handeln. Dies geschieht allerdings nur allzu selten, aktuelle 
Ausnahmen sind die Verträge des Tabak-Kontroll-Abkom-
mens und die International Health Regulations, die die Ko-
operation der Mitgliedsstaaten im Fall von globalen Ge-
sundheitsnotständen regeln. Die Coronavirus-Pandemie ist 
genau ein solcher Notstand.
Es war 2012, als die konsultative Experten-Arbeitsgruppe 
zu Forschung und Entwicklung nach einem Jahrzehnt der 
Analysen und Verhandlungen in der WHO-Kommission 
über geistige Eigentumsrechte, Innovation und Öffentliche 
Gesundheit (Commission on Intellectual Property Rights, 
Innovation and Public Health) einen Vorschlag auf den 
Tisch legte. Er sah ein verbindliches Rahmenabkommen zu 
„Open Knowledge Innovation“ vor, mit dem eine gemeinsa-
me öffentliche Forschungsfinanzierung durch die Mitglieds-
staaten der WHO entsprechend ihrer wirtschaftlichen Leis-
tungsstärke vereinbart werden sollte. Damit wären das ge-
nerierte Wissen, die Produkte und sogar Lizenzen unter öf-
fentlicher Kontrolle. Auf diese Weise könnten Medikamente
kostengünstig von allen reproduziert werden. Noch im glei-
chen Jahr scheiterte dieser Vorschlag in der Weltgesund-
heitsversammlung, nicht einmal die damalige Generaldirek-
torin Margaret Chan hatte sich hinter ihn gestellt.

Patentpool hilft

Die Coronavirus-Pandemie könnte mit einem optimisti-
schen Blick betrachtet die richtige Gelegenheit sein, einen 
neuen Anlauf zu nehmen. Mit dem neuen Covid-19 Techno-
logy Access Patent Pool, der von Costa Rica und der WHO 
Ende Mai vorgestellt wurde, liegt ein Modell vor(…) 
medico-Rundschreiben 2/2020.
https://www.medico.de/blog/der-pharmakomplex-17808/  

https://www.bukopharma.de/images/pharmabriefspezial/
2016/2016_02_spezial_Mythen.pdf 

Patentpool für Covid-19
Jörg Schaaber von der BUKO Pharma-Kampagne erklärt, 
warum der neue Patentpool für Covid-19 ein großer Fort-
schritt in der globalen Gesundheitspolitik ist.
Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat Ende Mai 
gemeinsam mit Costa Rica eine Technologie-Plattform 
für Covid-19 ins Leben gerufen. Alle Informationen und 
Forschungsergebnisse, die bei der Erkennung und Behand-
lung von Covid-19 helfen können, wären zentral zu bün-
deln und diese als globales Gut zur Verfügung zu stellen. 
Das wird dazu beitragen, die Entwicklung von Medika-
menten und Impfstoffen zu beschleunigen, weil es den me-
dizinischen Fortschritt beflügelt, wenn Wissen geteilt wird.
Vorbild ist der Patentpool für Aidsmedikamente, den es seit
2010 gibt. Der stellt sicher, dass Patienten in ärmeren Län-
dern mit Medikamenten versorgt werden, indem Pharmafir-
men ihre Entwicklungen gegen günstige Lizenzgebühren 
für Generikahersteller freigeben. Covid-19 Produkte sollen 
jetzt auch in den Pool eingebracht werden. Anders als bei 
Aids geht es aber zusätzlich darum, über eine Plattform zu 
einem sehr frühen Zeitpunkt Erkenntnisse über die Ent-
wicklung von Diagnostika, Medikamenten und Impfstoffen
zu teilen. Zudem geht es um Informationen zur technischen
Umsetzung, die ärmeren Ländern ermöglichen sollen, Me-
dikamente oder auch Schutzmasken und Beatmungsgeräte 
zu produzieren. Diese umfassende Zusammenarbeit unter 
dem Dach der WHO ist ein großer Fortschritt für die globa-
le Gesundheitsversorgung und könnte als Vorbild für ande-
re Krankheiten dienen.
Der Pool bündelt alle Lizenzen. Das ermöglicht allen Her-
stellern, auf das Wissen zuzugreifen und die Produkte 
schnell generisch produzieren zu können. Dafür entrichten 
die Produzenten eine Lizenzgebühr an die Firma, die den 
Wirkstoff entwickelt hat. Die Alternative wäre, dass jedes 
Land die konkreten Bedingungen langwierig einzeln mit 
den Patentinhabern verhandeln müsste und wahrscheinlich 
oft ungünstigere Bedingungen herauskämen.
Bislang haben sich 38 Länder der Initiative angeschlos-
sen, darunter nur wenige wirtschaftlich starke. Auch 
Deutschland fehlt. Die Bundesregierung hat sich offenbar 
dem Druck der Pharmaindustrie gebeugt. Dabei wäre es 
wichtig, dass Deutschland und auch Frankreich sich an 
der Initiative beteiligen. Gerade jetzt, wo mit den USA ein 
wichtiger Akteur in der globalen Gesundheitspolitik kom-
plett ausfällt. China ist zwar auch nicht beteiligt, hat aber 
immerhin schon zugesichert, mögliche Impfstoffe, die gera-
de in China entwickelt werden, weltweit zur Verfügung zu 
stellen.
Anders als der Patentpool ist die Impfallianz Gavi  eine 
öffentlich-private Partnerschaft. Die daran beteiligten 
Staaten und Stiftungen könnten aber darauf bestehen, dass 
die Lizenzen für die Impfstoffe, die Gavi einkauft, von den 
beteiligten Pharmakonzernen in den Patentpool der WHO 
eingebracht werden. Damit könnte eine breite Produktion 
gesichert werden, denn Gavi allein wird nicht alle versor-
gen können.

w  elt-sichten  
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Patente töten
Für die Aufhebung des Patentschutzes 
auf alle unentbehrlichen Medikamente 

Unterschriftenaktion, initiiert von BUKO Pharma-Kampagne und medico international (Deutschland),
Outras Palavras (Brasilien), People’s Health Movement und Society for International Development

(…) Die Geschichte jeder Epidemie ist auch eine Geschich-
te des Zusammenspiels von Wissen, Macht und Politik. So 
verharmlosen einige Regierungen die Gefahr durch das Vi-
rus und gefährden damit Tausende Menschenleben. Andere 
versuchen sich Masken, Diagnostika oder in Entwicklung 
befindliche Impfstoffe exklusiv zu sichern. Und die Phar-
maindustrie stellt ihre Gewinninteressen ins Zentrum. Zu-
gleich bauen philantrokapitalistische Akteure ihren Einfluss 
aus – zulasten demokratischer Prinzipien und Normen. Von 
globaler Solidarität in der Pandemie kann an dieser Stelle 
nicht die Rede sein.

Um Covid-19 tatsächlich erfolgreich entgegentreten zu kön-
nen, müssen die Regierungen der Welt die Rahmenbedin-
gungen dafür schaffen, dass Forschung transparent erfolgt 
und medizinisches Wissen und seine Endprodukte als Ge-
meingut der Menschheit betrachtet werden. Dies ist die un-
abdingbare Voraussetzung dafür, Medikamente zur Behand-
lung von Covid-19 und einen Impfstoff mit der gebotenen 
Sorgfalt zu entwickeln, flächendeckend zu produzieren und 
gerecht verteilen zu können.

Doch die Politik regiert mit Business as usual. Auch jene 
Regierungen, die versprechen, die Gesundheit gegen Profit-
interessen verteidigen zu wollen, weigern sich, eines der 
größten globalen Hindernisse bei der Versorgung der Men-
schen mit lebensrettenden Medikamenten in den Blick zu 
nehmen und zu beseitigen: Das globale Patentsystem mit 
seinen immer weiter voranschreitenden Verflechtungen.

Das Patentsystem hat die Wissensproduktion im medizi-
nischen Bereich auf Gewinnmaximierung und Kapita-
lerträge ausgerichtet und nicht auf die Erforschung und
Entwicklung lebensrettender Medikamente und deren 
gerechte Verteilung.

Diese globale Ungerechtigkeit weist über die Covid-19-
Pandemie hinaus. Das wird vor allem dort sichtbar, wo 
Menschen unentbehrliche Medikamente nicht bezahlen 
können. Die tödliche Wucht dieses Systems trifft alle, aber 
ganz besonders schwer diejenigen, die aufgrund ihrer Her-
kunft und ihres Einkommens an den Rand der Gesellschaft 
gedrängt werden. Die Zonen des Ausschlusses reichen von 
Flüchtlingslagern über städtische Armenviertel überall auf 
der Welt bis zu ganzen Ländern.

Trotz des rasanten medizinischen Fortschritts und der Ver-
fügbarkeit von Medikamenten zur Heilung bzw. Behand-
lung sterben jedes Jahr Millionen Menschen an Krankheiten
wie Tuberkulose, Diabetes oder Malaria. Die WHO schätzt, 
dass ein Drittel aller Patient*innen weltweit aufgrund hoher 
Preise und anderer struktureller Hindernisse keinen Zugang 
zu dringend notwendigen benötigten Medikamenten hat.

Nur ein Bruchteil medizinischer Forschung befasst sich 
überhaupt mit den Gesundheitsproblemen, die zwar welt-

weit Millionen von marginalisierten Menschen betreffen, je-
doch von Pharmafirmen nicht als attraktiver Markt betrach-
tet werden. Die Pharmaindustrie erforscht und entwi-
ckelt vor allem Medikamente, die hohe Gewinne in lu-
krativen Märkten versprechen. Obwohl sie bereits zu den
profitabelsten Branchen weltweit gehört, strebt sie dennoch 
nach immer größeren Gewinnen.

Den globalen Gesundheitsbedürfnissen wird sie dabei nicht 
gerecht. Und das Patentsystem sorgt dafür, dass auch 
jene Medikamente hochpreisig gehalten werden, deren 
Entwicklung auf öffentlich finanzierter Forschung basiert. 
Dies ist eine folgenschwere Form der Privatisierung. Sie 
verschleiert zudem, dass die öffentliche Finanzierung der 
Forschung und Entwicklung volkswirtschaftlich günstiger 
wäre als ihre Refinanzierung über Patente und hohe Preise.

Punktuelle Veränderungen dieses Systems, wie lebensret-
tende Preissenkungen für HIV-Medikamente, kamen erst 
durch jahrelangen internationalen öffentlichen Protest zu-
stande, mussten also von Zivilgesellschaften und von der 
Epidemie besonders betroffenen Staaten erzwungen wer-
den. Das Patentsystem schafft zudem mit der Patentierung 
von Forschungsmethoden und -instrumenten selbst Barrie-
ren für den Forschungsfortschritt. Die Überwindung dieser 
ungerechten Strukturen ist ein Vorgriff auf eine Zukunft, in 
der die Daseinsvorsorge vom Markt- und Profitprinzip be-
freit ist und die das Menschenrecht auf Gesundheit als Ge-
meingut in das Zentrum des gesundheitspolitischen Han-
delns stellt.

Und jetzt ist das Momentum da, diesen grundlegenden Poli-
tikwechsel durchzusetzen.

Denn die Covid-19-Pandemie zeigt der gesamten Welt, dass
Gesundheitspolitik eine globale Aufgabe ist, die von den 
Regierungen mit Verantwortungsbewusstsein wahrgenom-
men werden und an einem menschenrechtlichen Prinzip 
ausgerichtet werden muss und an nichts sonst!

Wir, die Unterzeichnenden, fordern daher von unseren Re-
gierungen eine an den Gesundheitsbedürfnissen der Men-
schen ausgerichtete Politik, die Arzneimittel als globale öf-
fentliche Güter behandelt und die Macht von Pharmaunter-
nehmen im öffentlichen Interesse begrenzt. Hierfür sind die 
Entkoppelung von Forschungskosten und Preis bei Medika-
menten unabdingbar, um neue Anreizmechanismen zu set-
zen, die Innovationen fördern und zugänglich machen.

Die Vorschläge dafür liegen seit Jahren auf dem Tisch. Den 
Rahmen für diesen grundlegenden Politikwechsel böte die 
sofortige Einführung eines durch die Weltgesundheitsorga-
nisation zu verhandelnden internationalen Vertrages, in dem
sich Regierungen zur verpflichtenden, koordinierten For-
schung und Entwicklung für neue unentbehrliche Medika-
mente, Diagnostika und Impfstoffe bekennen.
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Weil dieser grundlegende Richtungswechsel politisch erst 
noch erstritten werden muss, müssen sofort folgende Maß-
nahmen ergriffen werden:
•Die Einrichtung eines globalen Patentpools für die ein-
fache und kostengünstige Handhabung von Lizenzverträ-
gen, angesiedelt bei der WHO.
•Die Verbesserung von Daten- und Preistransparenz in 
Forschung, Entwicklung und Verkauf, um Wissen breit 
zugänglich zu machen und Preise fair zu gestalten.
•Eine sozialverträgliche Lizenzierung bei allen mit öf-
fentlichen Mitteln geförderten medizinischen For-
schungs- und Entwicklungsvorhaben.
•Die Förderung einer lokalen und öffentlichen pharma-
zeutischen Produktion durch die Unterstützung von Län-
dern des Südens beim Aufbau eigener Produktionskapazitä-
ten u.a. durch Technologietransfer und Anschubfinanzie-
rungen und die Schaffung leistungsfähiger regionaler Ver-
teilungssysteme für Medikamente und Medizinprodukte.
https://www.patents-kill.org/deutsch/ 

Weitere Informationen 
•10 Mythen der Pharmaindustrie - Von zauberhaften   
Gewinnen und fehlenden Medikamenten (Buko Pharma-
Kampagne, PDF)
•Leitfaden für sozialverträgliche Verwertung -   
Forschungsergebnisse für möglichst viele Menschen nutzbar 
machen (Buko Pharma-Kampagne, PDF)
•Wer bleibt außen vor? Zugang zu Covid-19-Produkten noch   
nicht gesichert
•Intellectual Property Regime: Implications for Access to   
Covid19 Medical Products [Youtube] 
•250 internationalen Organisationen fordern eine 
internationale Kooperation zur Förderung medizinischer 
Entwicklung sowie eine umfassende und gerechte weltweite 
Gesundheitsversorgung,  in SiG SN Nr2 zu Corona 

Eine Alternative? Just One Giant Lab
https://app.jogl.io/ Just One Giant Lab - JOGL heisst im di-
gitalen Zeitalter zusammen zu lernen und Probleme zu lö-
sen. Durch das Aufbrechen der traditionellen Institutionen 
und durch kollektive Intelligenz wollen wir die Benutzung 
von Open Science & Technologie ermöglichen, um die 
Herausforderungen der Menschheit in Angriff zu nehmen.
OpenCovid19 is a JOGL program that develops open-
source and low-cost tools and methodologies that are safe 
and easy to use in response to the COVID-19 pandemic. 
The OpenCovid19 program is powered by a global 
community of 4000+ volunteers and experts who create 
solutions to better prevent, detect, and treat COVID-19, 
and to help forecast the pandemic’s evolution.  
https://app.jogl.io/program/opencovid19?tab=about 

Big Pharma - Die Allmacht der Konzerne
Arte-Film (verfügbar bis zum 14.02.2021)

Die Dokumentation ist das Ergebnis einer Recherchearbeit 
von über einem Jahr. Sie zeigt durch Stellungnahmen von Pa-
tienten, Whistleblowern und Anwälten sowie Analysen von 
Medizinern, ehemaligen Ministern und Vertretern der Pharma-
industrie die Ökonomisierung des Arzneimittelsektors. 

Ärzte ohne Grenzen unterstützen 
Indien und Südafrika mit der

Forderung nach Patentaussetzung
für COVID-19-Produkte

Pressensa, 26.10.2020 
Indien und Südafrika forderten am 2. Oktober die Welthan-
delsorganisation (WTO) in einem richtungsweisenden 
Schritt auf, allen Ländern die Möglichkeit einzuräumen, 
Patente und weiteres geistiges Eigentum  im Zusammen-
hang mit COVID-19-Medikamenten, Impfstoffen, Diagnos-
tika und sonstigen Technologien für die Dauer der Pande-
mie weder zu erteilen noch geltend zu machen, bis eine glo-
bale Herdenimmunität erreicht ist. Dieser mutige Schritt 
gleicht den Bemühungen vor fast 20 Jahren seitens der Re-
gierungen, die bei der Verwendung erschwinglicher generi-
scher HIV/AIDS-Medikamente eine Vorreiterrolle spielten. 
Nach Ansicht von Ärzte ohne Grenzen (Médecins Sans 
Frontières, MSF) könnte dies einen wichtigen Meilenstein 
in der Antwort der Länder auf die Pandemie signalisieren. 
Im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie rief Ärzte
ohne Grenzen alle Regierungen auf, diesen Antrag auf Ver-
zicht bei der WTO zu unterstützen, deren TRIPS-Rat 
(Trade-related Aspects of Intellectual Property Rights 
Agreement) am 15. Oktober zusammentritt, um mit der 
Konsensbildung in dieser Frage zu beginnen.
(…) Gilead, der Patentinhaber von Remedesivir, dem bis-
her einzigen Medikament, das speziell zur Behandlung von 
COVID-19 zugelassen ist, hat es in einer Weise lizenziert, 
die es fast der Hälfte der Weltbevölkerung unmöglich 
macht, von der preisdrückenden Konkurrenz durch Generi-
ka für das Medikament zu profitieren. Im Juni 2020 kündig-
te Gilead an, dass Remedesivir in den meisten Ländern für 
eine fünftägige Behandlung mit einem Preis von 2.340 US-
Dollar angeboten wird. Dies, obwohl das Unternehmen für 
die Entwicklung des Medikaments mehr als 70 Millionen 
US-Dollar aus öffentlichen Mitteln erhalten hat und Preis-
forschungen ergeben haben, dass es für weniger als 9 US-
Dollar pro Behandlungskurs hergestellt werden kann. In der
Zwischenzeit ist der Mangel an Remedesivir global weit 
verbreitet.

Ärzte gegen das Marketing der
Pharmaindustrie weltweit

Horrende Medikamentenpreise werden mit den hohen Aus-
gaben für Forschung und Entwicklung begründet. Was 
wirklich investiert wird, bleibt jedoch im Dunkeln. 
Nach Selbstauskunft geben die Pharmaunternehmen etwa 
15 bis 20 Prozent ihres Umsatzes für Forschung und Ent-
wicklung aus. Die Ausgaben für Marketing werden auf das 
Doppelte bis Dreifache geschätzt. Die Zeitschrift brand eins
gibt an, dass die Pharmaindustrie in Deutschland pro nie-
dergelassener Ärztin bzw. Arzt 35.000 Euro Marketingkos-
ten investiert. Gegen diese Einflussnahme haben sich 
Ärztinnen und Ärzte weltweit im No-Free-Lunch-
Netzwerk organisiert. In Deutschland hat sich 2007 die 
Gruppe MEZIS – Mein Essen Zahl Ich Selbst – gegrün-
det, in Lateinamerika nennen sie sich Medicos sin 
Marca – Ärzte ohne Marken.                      Quelle: NPLA
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https://www.npla.de/thema/arbeit-gesundheit/profite-vor-gesundheit-die-pharmaindustrie-weltweit/
https://medicossinmarca.cl/
https://medicossinmarca.cl/
https://mezis.de/
https://mezis.de/das-no-free-lunch-netzwerk/
https://mezis.de/das-no-free-lunch-netzwerk/
https://www.brandeins.de/magazine/brand-eins-wirtschaftsmagazin/2007/spitzenkraefte/was-werbung-treibt-risiken-und-nebenwirkungen-des-pharma-marketings
https://www.msf.org/covid-19
https://www.msf.org/access-medicines
https://www.msf.org/south-africa
https://www.msf.org/india
https://www.pressenza.com/de/2020/10/aerzte-ohne-grenzen-unterstuetzen-indien-und-suedafrika-mit-der-forderung-nach-patentaussetzung-fuer-covid-19-produkte/
https://www.arte.tv/de/videos/085428-000-A/big-pharma/
https://app.jogl.io/program/opencovid19?tab=about
https://app.jogl.io/
https://www.attac.de/fileadmin/user_upload/bundesebene/SiG/Leben_in_Zeiten_des_Corona-Virus__sn_2_-__mai2020.pdf
https://www.buko.info/artikel/1943-covid-19-zugang-zu-medizinischer-innovation-und-gesundheitsversorgung-fuer-alle
https://www.youtube.com/watch?v=aL1VElxep4U&t=434s
https://www.youtube.com/watch?v=aL1VElxep4U&t=434s
https://www.bukopharma.de/index.php/de/newsarchiv/345-wer-bleibt-aussen-vor-zugang-zu-covid-19-produkten-noch-nicht-gesichert
https://www.bukopharma.de/index.php/de/newsarchiv/345-wer-bleibt-aussen-vor-zugang-zu-covid-19-produkten-noch-nicht-gesichert
https://www.bukopharma.de/images/pharmabriefspezial/2018/PBS_2018-1_Leitfaden.pdf
https://www.bukopharma.de/images/pharmabriefspezial/2018/PBS_2018-1_Leitfaden.pdf
https://www.bukopharma.de/images/pharmabriefspezial/2018/PBS_2018-1_Leitfaden.pdf
https://www.bukopharma.de/images/pharmabriefspezial/2016/2016_02_spezial_Mythen.pdf
https://www.bukopharma.de/images/pharmabriefspezial/2016/2016_02_spezial_Mythen.pdf
https://www.bukopharma.de/images/pharmabriefspezial/2016/2016_02_spezial_Mythen.pdf
https://www.patents-kill.org/deutsch/

