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Editorial
In den armen Teilen der Welt 

ist der Mangel an lebensrettenden 
Medikamenten schon seit vielen 
Jahrzehnten bittere Realität. Der 
globale Trend der eskalierenden 
Arzneimittelpreise führt jetzt aber 
dazu, dass auch in reichen, indus-
trialisierten Ländern der Zugang 
zu Medikamenten zunehmend be-
hindert wird. Ein zentraler Grund 
sind Monopole. Diese erhöhen den 
Preis eines Produkts, indem sie die 
Menge reduzieren, da es nur einen 
Produzenten gibt. Die Folge der 
hohen Preise ist ein mangelhafter 
Zugang zu unentbehrlichen Me-
dikamenten. Monopole entstehen 
einerseits durch Patente auf neue 
Medikamente. Andererseits kommt 
es dazu, wenn nur ein einzelner 
Hersteller eines älteren, nicht-pa-
tentieren vernachlässigten Medika-
ment existiert, das nun als „Special-
ty Medicine“ angewendet wird. 

Ein weiterer Grund ist fehlgelei-
tete Forschung mit resultierenden 
Scheininnovationen ohne thera-
peutischen Mehrwert. Die Kosten 
der Erforschung und Herstellung 
von so genannten „Me-too“-Präpa-
raten, welche bestenfalls margina-
len Nutzen gegenüber bereits exi-
stierenden Möglichkeiten bieten, 
verschlingen wichtige Forschungs- 
und Entwicklungsressourcen 
(F&E). Gleichzeitig verringern sie 
die Anreize für echte Innovati-
onen, die für PatientInnen einen 
klinischen therapeutischen Fort-
schritt bedeuten.

Die Beiträge in der vorliegenden 
Ausgabe der MEZIS-Nachrichten 
vergleichen die Situation Indiens, 
Deutschlands und Südafrikas. Sie 
zeigen die Auswirkungen hochprei-
siger Medikamente weltweit auf. In 
welchem Maß werden einzelne Ärz-

tInnen und PatientInnen von hoch-
preisigen Medikamenten beein-
flusst? Wie kann das Verfahren zur 
Entwicklung von evidenzbasierten 
Behandlungsrichtlinien, die nur am 
PatientInnenwohl orientiert sind, 
positiv beeinflusst werden? Dazu 
sind Änderungen der Praxis und 
Politik auf individueller, nationaler 
und globaler Ebene notwendig. Da 
das globale Problem alle Länder 
betrifft, lassen sich Analysen und 
Empfehlungen auf die meisten Län-
der weltweit generalisieren. 

Eine anregende Lektüre wünscht

Christiane Fischer

Arzneimittel in Deutschland...        ,,,und in Indien
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Unentbehrliche Medikamente: 
Die Weltgesundheitsorganisation 
(WHO) definiert unentbehrliche 
Medikamente als “solche Arznei-
stoffe, die benötigt werden, um 
die dringlichsten Bedürfnisse der 
Bevölkerung zur medizinischen 
Versorgung zu befriedigen … Sie 
sollen in einem funktionierenden 
Gesundheitssystem zu jeder Zeit, 
in adäquater Menge, richtiger Do-
sierungsform, guter Qualität und 
zu einem für den Patienten und 
die Gemeinschaft erschwinglichen 
Preis verfügbar sein.1 Die WHO-
Modellliste der unentbehrlichen 
Arzneimittel, die 2015 zuletzt ak-
tualisiert wurde, umfasst etwa 350 
Wirkstoffe, die für die medizinische 
Versorgung unentbehrlich sind. 
Diese werden “nach Kriterien der 
Krankheitshäufigkeit, Nachweis 

der Wirksamkeit und Sicherheit so-
wie der vergleichenden Kosteneffi-
zienz ausgewählt”.2

Scheininnovationen werden 
auch als Pseudoinnovationen oder 
„Me-too“-Präparate bezeichnet. 
Die Industrie nennt sie Analogme-
dikamente oder spricht von Schrit-
tinnovationen. Diese bieten, wenn 
überhaupt, nur wenige Vorteile ge-
genüber bereits vorhandenen Me-
dikamenten. Sie absorbieren aber 
wichtige Forschungs- und Entwick-
lungs-Gelder (F&E), da sie den An-
reiz verringern, echte Innovationen 
mit therapeutischem Fortschritt zu 
entwickeln. Aus einer anderen Per-
spektive jedoch, wenn man sie als 
Ersatz von vorhandenen Medika-
menten betrachtet, könnten sie das 
Potenzial zum Preis-Wettbewerb 
bereits vor dem Ablauf eines Pa-
tents und der Einführung von Ge-
nerika bieten. Die WHO-Modellliste 
der unentbehrlichen Medikamente 
kennzeichnet das Vorhandensein 
dieser Austauschoptionen mit 
einem Kästchensymbol.

Länder sollten eine Politik ent-
wickeln, die den Preis und ins-
besondere die Erstattung von 
Scheininnovationen durch die 
Krankenkassen streng kontrolliert. 
Für Präparate, welche nur geringe 
oder gar keine Vorteile gegenüber 
rationalen Alternativen mit nied-
rigerem Preis bieten, sollten je 
nach Land PatientInnen oder Kran-
kenkassen keine höheren Preise als 
für die Vergleichsmedikamente der 
entsprechenden Wirkstoffgruppe 
bezahlen. Wo jedoch Alternativen 
auf gleichem oder sehr ähnlichem 
Preisniveau erstattet werden, kann 
der Wettbewerb zu einer Preissen-
kung genutzt werden. Wo die Me-
dikamentenbeschaffung auf einer 
begrenzten Liste und einem kom-
petitiven Ausschreibungsverfahren 
beruht, kann der Vermerk des Käst-

chensymbols der WHO des Weite-
ren den Wettbewerb maximieren 
und Preise auf dem niedrigst-mög-
lichen Niveau sichern.

Die Rolle DeR 
PhaRmainDustRie

Globale Ausgaben für Medika-
mente werden bis zum Jahr 2018 
schätzungsweise 1,3 Billionen US-
Dollar erreichen. Gegenüber dem 
Jahr 2013 bedeutet das einen be-
eindruckenden Anstieg von 30 Pro-
zent: 2013 lagen die weltweiten 
Umsätze noch bei 989 Milliarden 
US-Dollar (etwa ein Drittel davon 
in den USA). Bis 2018, kommen 
Gagnon und Lexchin zum Schluss, 
werden sie bei 1300 Milliarden US-
Dollar liegen.3 Ein Drittel ihres Ge-
samtumsatzes wird für Marketing 
ausgegeben – etwas das Doppelte 
des Betrages, der für F&E ausgege-
ben wird. F&E ist hauptsächlich auf 
die Entwicklung neuer Produkte für 
die lukrativsten Märkte gerichtet, 
von denen ein großer Teil als pseu-
do-innovativ bezeichnet werden 
muss.4 Gemäß des Gewinngebots ist 
das primäre Ziel jeder Privatindu-
strie, den Profit des Unternehmens 
zu maximieren. Deshalb haben 
marktorientierte Medizinprodukte 
für die Reichen Priorität gegenüber 
bedarfsorientierten Medikamenten 
für die Armen, die diese nicht be-
zahlen können.5  

Christiane Fischer, Andy Gray, Gopal Dabade

1 World Health Organisation Information 
of the WHO relating to the Essential Me-
dicines. Geneva.  http://www.who.int/
medicines/services/essmedicines_def/
en/ [22.8.2016]

2 World Health Organisation (2015) 19th 
WHO Model Lists of Essential Medi-
cines. Geneva.  http://www.who.int/
medicines/publications/essentialme-
dicines/EML2015_8-May-15.pdf?ua=1 
[22.8.2016]

Unentbehrliche Medikamente und 
Scheininnovationen
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Mangelnder Zugang zu Medikamenten -   
ein globales Problem

Mangelnder Zugang zu Medika-
menten bedeutet, dass unentbehr-
liche Medikamente nicht verfüg-
bar sind und/oder PatientInnen, 
die sie benötigen, sich diese nicht 
leisten können. Die Kehrseite der 
Medaille sind überteuerte Schei-
ninnovationen ohne therapeu-
tischen Fortschritt im Vergleich zur 
vorhandenen Standardtherapie. 
Diese beherrschen den globalen 
Markt immer mehr. Denn die Ge-
schäftsstrategie der Unternehmen 
hat nur den wohlhabenden Teil der 
Bevölkerung im Auge. Arzneimittel 
in Indien werden nur für 100 Mil-
lionen reiche Menschen entwickelt 
- bei einer Gesamtbevölkerung von 
über 1,27 Milliarden. Langfristiges 
Ziel muss es sein, den Zugang zu 
unentbehrlichen Medikamenten zu 
verbessern und gleichzeitig Schei-
ninnovationen vom globalen Markt 
verschwinden zu lassen. 

Die gerechte universelle Ver-
fügbarkeit von und der Zugang zu 
unentbehrlichen Medikamenten 
zu bezahlbaren Preisen ist ein fun-
damentales Menschenrecht.1 Doch 
die Realität sieht leider anders aus: 
Laut WHO haben etwa 2,1 Milli-
arden Menschen weltweit keinen 
Zugang zu unentbehrlichen Medi-
kamenten. Die meisten davon leben 
in Afrika und in Indien.2 In Osteur-
opa existiert das gleiche Problem. 
Dort bezahlen etwa 90 Prozent der 
Bevölkerung Medikamente aus der 
eigenen Tasche.3 Unentbehrliche 
Medikamente, zum Beispiel War-
farin, ein orales Antikoagulans zur 
Thromboseprophylaxe, sind weder 

in Albanien4 noch in Uganda5 auf 
dem Markt.

Mangelnder Zugang kann auch 
durch das Nicht-Vorhandensein 
von Medikamenten oder Impf-
stoffen verursacht werden, wie dies 
zum Beispiel beim Denguefieber 
lange der Fall war. Es bestehen kei-
ne wirtschaftlichen Anreize, Impf-
stoffe oder Medikamente gegen 
Krankheiten der Armen zu entwi-
ckeln. Erst seitdem Dengue auch 
wieder in Europa heimisch zu wer-
den droht, kommt die Forschung in 
Gang. Führt jedoch die marktorien-
tierte Forschung zur Entwicklung 
eines dringend benötigten Medika-
ments oder Impfstoffs, kann es gut 
sein, dass sein Preis außerhalb der 
finanziellen Möglichkeiten jener 
liegt, die es dringend benötigen. 

Die Preise von Arzneimitteln ge-
gen seltene Krankheiten sind meist 
extrem hoch. Deshalb sind seltene 
Krankheiten der Reichen ein sehr 
lukrativer Markt für Pharmaunter-
nehmen. Überteuerte Medikamente 
gegen seltene Erkrankungen sind 
eine Hauptursache für die explodie-
renden Kosten in vielen nationalen 
Gesundheitssystemen – Deutsch-
land eingeschlossen. Ein Beispiel 
dafür ist Ivacaftor, ein Medikament 
zur Behandlung von Mukoviszido-
se, das 25.504 Euro pro PatientIn 
und Monat (ppm) kostet. Patien-
tInnen müssten dieses Medikament 
ihr ganzes Leben einnehmen… Ein 
anderes Beispiel ist Crizotinib zur 
Behandlung von Lungenkrebs, das 
für 7.277 Euro ppm zu haben ist. 

PseuDoinnovationen als 
teil von maRktgesteueRteR 

F&e

Die Pharmaindustrie wendet 
weitere Strategien an, um den Ein-
satz von Pseudoinnovationen im 
Rahmen der marktgesteuerten 
F&E zu erhöhen. Eine davon ist die 
Schaffung eines Marktes für nicht 
existente Krankheiten, das so ge-
nannte  „disease-mongering“. Das 
deutsche Pharmaunternehmen 
Jenapharm hat beispielsweise das 
Beratungsunternehmen Cramer 
Consulting GmbH beauftragt, eine 
neue Krankheit zu erfinden: die 
Menopause des Mannes. Die Bera-
tungsfirma zeigt auf ihrer Websei-
te, wie „mit PR eine neue Indikation 
geschaffen werden kann“, wie also 
die Meinung der Öffentlichkeit über 
einen Zeitraum von drei Jahren 
durch Bewerben der „Krankheit“ 
bei UrologInnen, Allgemeinärz-
tInnen und PatientInen geändert 
wurde. Eine Lebensphase wurde 
zu einer Krankheit und als etwas 
medizinisch zu Behandelndes um-
interpretiert. Für das Unternehmen 
rechnet sich das. Denn Jenapharm 
verzeichnet für ein existierendes 
Medikament höhere Umsätze.6 

Pharmaunternehmen nutzen 
weiterhin die Überdiagnose ei-
ner echten Erkrankung, um die 
Verwendung eines existierenden 
Medikaments zu steigern. In der 
Vergangenheit wurde das Asperger-
Syndrom als Teil des Autismusspek-
trums beschrieben, ein seltener und 
sehr ernster Krankheitszustand: 

3 Gagnon, Lexchin (2008) The cost of 
pushing pills: A new estimate of phar-
maceutical promotion expenditures 
in the United States. PLoS Med, 5(1), 
http://journals.plos.org/plosmedi-
cine/article?id=10.1371/journal.
pmed.0050001 [22.8.2016]

4 Prescrire Int (2013) New drugs and 
indications in 2012. Sluggish pro-
gress, timid measures to protect 
patients. Prescrire Int; 22(137): S. 
105-107, http://english.prescrire.org/
en/115/447/48383/2591/2588/SubRe-
portDetails.aspx [22.8.2016]

5 World Health Organisation Pharma-
ceutical industry. Geneva. http://www.
who.int/trade/glossary/story073/en/ 
[22.8.2016]
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Durch unterschiedliche Diagno-
sekriterien gibt es allerdings sehr 
große Abweichungen in der Präva-
lenzrate von 0,03 bis 4,84 pro 1.000 
EinwohnerInnen.7 In Deutschland 
ist der offensichtlichste sekundäre 
Krankheitsnutzen für die Eltern 
eines mit Asperger-Syndrom dia-
gnostizierten Kindes die Unterstüt-
zung durch eine sogenannte „Inte-
grationskraft“ in der Schulklasse.8 
Darüber hinaus wird für den Ein-
satz atypischer Antipsychotika wie 
Risperdon und Olanzapin gewor-
ben mit der Aussage, dass diese die 
Begleiterscheinungen des Asper-
ger-Syndroms reduzieren würden. 
Risperidon ist nur für die Behand-
lung der Schizophrenie und akuter 
bipolarer Störungen indiziert. Die 
immer größere Wahrnehmung des 
Asperger-Syndroms dagegen kann 
in Überdiagnose und Übermedika-
tion resultieren, was wiederum den 
Verkaufsumsatz der Medikamente 
erhöht.

Ältere, bezahlbare und gut cha-
rakterisierte Medikamente werden 
zunehmend durch neuere, teurere 
und potenziell gefährlichere Me-
dikamente ersetzt. Ein Beispiel 
eines neuen Wirkstoffs mit mar-
ginalem Nutzen sind die neuen 
oralen Anitkoagulantien (NOAKs). 
Auch wenn Warfarin weiterhin das 
meist verwendete orale Antikoagu-
lans bleibt, ist zu beobachten, dass 
der Umsatz bei anderen NOAKs 
wie Dabigatran, Etexilat, Rivaroxa-
ban und Apixaban stetig zunimmt. 
Eine große Werbefanfare hat die 
Markteinführung der NOAKs be-
gleitet. Wie jedoch Ansell aufzeigt, 
gibt es trotz einiger pharmakokine-
tischer Eigenschaften der NOAKs 
eine große Anzahl an Risiken, die 
gegen den Einsatz dieser Wirkstoffe 
als Medikamente der ersten Wahl 
sprechen.9 Das schwerwiegendste 
Problem war bis vor kurzem das 
Fehlen eines Antidots, wodurch es 
keine Behandlungsoption bei ei-
ner schweren Blutung gab.10 Jetzt 
existiert ein Gegenmittel zu Dabi-
gatran, doch die Wirksamkeit von 
Idarucizumab ist umstritten. In 

armen Ländern ist der Zugang fast 
inexistent, eine weitere Gefahr für 
PatientInnen. Für andere NOAKs 
stehen überhaupt noch keine ähn-
lichen Wirkstoffe zur Verfügung. 

Für jedes neue Medikament 
muss daher eine unabhängige Kom-
mission deren therapeutischen 
Wert evaluieren, bevor es vom Ge-
sundheitssystem erstattet oder auf 
eine Liste unentbehrlicher Medika-
mente gesetzt wird. 

aRzneimittelPReis weDeR 
DuRch kosten FüR F&e noch 

FüR PRoDuktion beDingt

Arzneimittelpreise sind das 
Herzstück des ertragsmaximie-
renden Geschäftsmodells der Phar-
maindustrie. Die Preise variieren 
nach Zahlungsbereitschaft und 
-potenzial und sind sowohl von den 
F&E- als auch Produktionskosten 
unabhängig. Mit anderen Worten, 
der Arzneimittelpreis spiegelt we-
der den Wert des Arzneimittels 
noch die F&E-Kosten wider, son-
dern lediglich, was ein größtenteils 
unregulierter Markt (er)tragen 
kann.

Um dieser Preisentwicklung 
entgegenzuwirken, müssen Länder 
Druck auf die Preise von Arznei-
mitteln ausüben. Dies schließt auch 
eine unabhängige Bewertung jedes 
neuen Medikaments ein. Mit der 
Anwendung von Parallelimporten 
oder Zwangslizenzen können Mo-
nopole angegangen werden, die den 
Zugang zu erschwinglichen Medika-
menten behindern. Darüber hinaus 
sollten Länder Kostensteigerungen 
beachten, die durch die Vertriebs-
kette und Selbstzahlungen entste-
hen, und die ebenfalls den Zugang 
zu unentbehrlichen Medikamenten 
beschränken können. Schließlich 
müssen die Möglichkeiten einer 
verbesserten Transparenz bei den 
F&E- und Produktionskosten un-
tersucht und umgesetzt werden. 

Christiane Fischer, Andy Gray, Gopal Dabade

1 United Nations (1966) International Co-
venant on Economic, Social and Cultural 
Rights. §§ 12 und 15. 

 United Nations (2000) The right to the 
highest attainable standard of health: 
E/C.12/2000/4 (General Comments).  

2 World Health Organisation (2004) The 
World Medicines Situation. Chapter 7. 
http://apps.who.int/medicinedocs/
en/d/Js6160e/ [22.8.2016]

3 World Health Organisation Medicine 
Pricing and Financing. http://www.
who.int/medicines/areas/access/en/ 
[22.8.2016]

4 Esmeralda KE (2015) Patients Pay 
Price for Albania’s Drug Reform. Balkan 
Insight. http://www.balkaninsight.
com/en/article/patients-pay-price-
for-albania-s-drug-reform-09-23-2015 
[22.8.2016]

5 Fischer C, Jenkes C, Kibara D (2014) 
Poor and Forgotten. Pharma Brief Spezi-
al 1.  http://www.en.bukopharma.de/
uploads/file/Pharma-Brief/E2014_01_
special_Uganda.pdf [22.8.2016] 

6 Cramer Consulting GmbH (1995) 
www.cgc-pr.com/agentur/chronik/ 
[22.8.2016]

7 Autistic spectrum disorder Factsheets: 
Incidence of Asperger Syndrome. http://
autism-help.org/asperger-syndrome-
incidence.htm [22.8.2016]  

8 McPartland J, Klin A (2006) "Asperger’s 
syndrome". Adolesc Med Clin; 17/3, pp 
771–788.

9 Ansell J (2012) Controversies in Cardio-
vascular Medicine- New Oral Anticoagu-
lants Should Not Be Used as First-Line 
Agents to Prevent Thromboembolism 
in Patients With Atrial Fibrillation. 
American Heart Association; 125, pp 
165-170. http://circ.ahajournals.org/
content/125/1/165.long [22.8.2016]

10 Ansell J (2012) Controversies in Cardio-
vascular Medicine- New Oral Anticoagu-
lants Should Not Be Used as First-Line 
Agents to Prevent Thromboembolism 
in Patients With Atrial Fibrillation. 
American Heart Association; 125, pp 
165-170. http://circ.ahajournals.org/
content/125/1/165.long [22.8.2016]
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ein hauptgrund für hohe arz-
neimittelpreise sind monopole. 
monopole verknappen das an-
gebot und erhöhen den Preis. 
Dadurch haben sie eine drama-
tische wirkung auf den zugang 
zu medikamenten. monopole 
entstehen, wenn es nur einen an-
bieter für ein arzneimittel gibt 
-  entweder durch vernachlässi-
gte alte medikamente, die heute 
als „spezialmedikamente“ gegen 
seltene krankheiten zu neuem 
einsatz kommen oder durch arz-
neimittelpatente auf neue medi-
kamente. 

Die macht Des monoPols 
übeR älteRe, PatentFReie 

aRzneimittel

Selbst nachdem Patente abge-
laufen sind und die Markteinfüh-
rung von Generika theoretisch mög-
lich ist, können Alleinhersteller von 
älteren Arzneimitteln jeden Preis 
für dieses Arzneimittel fordern, wie 
folgende Beispiele zeigen:

Das Antibiotikum Doxycyclin 
wird in Deutschland für 20,75 
Euro pro 100 Tabletten verkauft. 
In Deutschland stellen immer noch 
vier Generikahersteller denselben 
Wirkstoff her. Doch seit es in den 
USA nur einen einzigen Produ-
zenten gibt, stieg der Preis von 20 
US-Dollar pro 100 Tabletten im Ok-
tober 2013 auf 1.849 US-Dollar im 
April 2014. 

Cycloserin ist ein Medikament 
zur Behandlung von multiresis-
tenter Tuberkulose (MDR-TB). Der 
einzige Hersteller von Cycloserin 
in den USA erhöhte den Preis von 
500 US-Dollar pro 30 Kapseln auf 
10.800 US-Dollar. 

Großes Medieninteresse erhielt 
der Fall von Pyrimethamin (Da-
raprim®). Das 62 Jahre alte Medi-
kament, das ursprünglich zur Be-
handlung von Malaria entwickelt 

wurde, wird heute hauptsächlich 
zur Behandlung von Toxoplasmose 
bei HIV-PatientInnen eingesetzt. In 
Deutschland verkauft GSK 30 Ta-
bletten für 27,68 Euro. In den USA 
kaufte Turing Pharmaceuticals das 
Produkt im August 2015 auf und 
erhöhte den Preis sofort von 13,50 
US-Dollar auf 750 US-Dollar pro 
Tablette. Infolgedessen sind jetzt 
die jährlichen Behandlungskosten 
pro PatientIn Hunderttausende von 
Dollar.1   

Carmustin ist ein 40 Jahre altes 
Krebsmedikament. Nachdem der 
Hersteller die Lizenz verkauft hat-
te, verdreifachte der neue, welt-
weite Alleinhersteller den Preis im 
Januar 2015.

Für diese Arzneimittel gibt es 
keine Patente, die den Markteintritt 
von Generika behindern würden. 
Eine der Ursachen ist wohl, dass 
das Marktpotenzial für jedes die-
ser vernachlässigten Medikamente 
sehr klein ist. Außerdem erschwe-
ren Alleinhersteller potenziellen 
Wettbewerbern oft den Zugang zu 
den Unterlagen, die diese für Bioä-
quivalenztests benötigen, indem sie 
deren Vertrieb streng kontrollieren. 
Durch diese Macht der neuen Mo-

nopole können alte vormals gün-
stige Arzneimittel in hochpreisige 
Spezialmedikamente umgewandelt 
werden. Dieses Marktverhalten ist 
eine Geschäftsstrategie für Unter-
nehmen, die alte, vernachlässigte 
Medikamente ausfindig machen.

Wettbewerb ist der Schlüssel 
zum Profit. Er kann nur durch meh-
rere Produzenten erreicht werden. 
Wenn ein einzelner Hersteller ein 
Angebotsmonopol für ein altes 
Arzneimittel hat, sollte die Regie-

rung eines Landes daher Anreize 
für den Markteintritt von Generika 
schaffen oder in Betracht ziehen, 
die Produktion durch staatliche 
Laboratorien oder Dritte zu unter-
stützen. Wenn möglich, kann der 
Wettbewerb auch durch Parallelim-
porte2 wiedereingeführt werden.

Patente – zeitlich 
beFRistete monoPole

Das Übereinkommen über han-
delsbezogene Aspekte der Rechte 
des geistigen Eigentums (TRIPS) 
der Welthandelsorganisation 
(WTO) hat einen Mindeststandard 
zum Schutz geistigen Eigentums 
festgelegt. Alle WTO-Mitglieds-
staaten sind verpflichtet, diese 

Warum werden Medikamente teuer verkauft?
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TRIPS-Mindeststandards in ihre 
nationalen Gesetze zu implemen-
tieren. Demnach müssen Patente 
auf Produkte für 20 Jahre erteilt 
werden, die neu sind, industriell 
anwendbar und innovativ. Aller-
dings definieren die Länder selbst, 
was sie als innovativ ansehen, um 
ein Produkt für ein Patent zu quali-
fizieren. Zur Milderung der Auswir-
kungen pharmazeutischer Patente 
auf den Zugang zu unentbehrlichen 
Medikamenten enthält TRIPS 
wichtige Flexibilitäten: die wich-
tigsten sind Zwangslizenzen3, Par-
allelimporte4 und Ausschluss der 
Patentierbarkeit. Section 3(d) des 
Indischen Patentgesetzes schließt 
marginale Innovationen ausdrück-
lich von der Patentierbarkeit aus: 
„The mere discovery of a new form 
of a known substance which does 
not result in the enhancement of the 
known efficacy of that substance or 
the mere discovery of any new pro-
perty or new use for a known sub-
stance or of the mere use of a known 
process.“5 Mit anderen Worten, mar-
ginale Innovationen gelten nicht als 
innovativ genug, um sich für ein Pa-
tent zu qualifizieren.

Medikamente gegen seltene Er-
krankungen, die auf einen beson-
ders kleinen Markt zielen, sind oft 
extrem teuer. Zum Beispiel wird 
das Mucoviszidosemedikament 
Ivacaftor (Kalydeco®) in Deutsch-
land für 25.504 Euro pro Monat pro 
Patient verkauft. Solch eine Preis-
politik wirft ethische Fragen auf. 
Denn aufgrund der Erforschung 
von Medikamenten für seltene 
Krankheiten, für die es einen lukra-
tiven Markt gibt, wird für häufige 
vernachlässigte Erkrankungen der 
Armen, für die ein großer Bedarf 
besteht, aber kein Markt vorhan-
den ist, kaum geforscht. Wenn eine 
potenziell lebensrettende Behand-
lung bei Hepatitis C oder Krebs 
unerschwinglich ist, dann sind die 
Konsequenzen dieses mangelnden 
Zugangs ethisch akzeptabel ange-
sichts des Menschenrechts auf den 
höchstmöglichen Gesundheitsstan-
dard.

Existiert auf der anderen Seite 
ein lebensfähiger Markt mit dem 
Potenzial, einen Wettbewerb zu 
erzeugen, dann kann Preisreduzie-
rung zu einem verbesserten Zugang 
führen. Diese Erfahrung wurde im 
Zusammenhang mit HIV/Aids ge-
macht. Ab dem Jahr 2003 wurde 
der Preis einer antiretroviralen 
Kombinationstherapie von über 
10.000 US-Dollar pro PatientIn pro 
Jahr hauptsächlich durch Generika-
produktion in Indien auf etwa 100 
US-Dollar pro PatientIn pro Jahr ge-
senkt.6  

Da die Patente auf TKI-basierte 
Krebsbehandlungen innerhalb der 
nächsten fünf Jahre auslaufen wer-
den, ist ebenfalls mit einer Preis-
senkung zu rechnen. Diese Preis-
senkung ist allerdings nur durch 
einen Generikamarkt zu erreichen. 
Die schlechtere Alternative wäre 
ein Alleinhersteller nach Patentab-
lauf. Dann würde weiterhin ein Mo-
nopol bestehen.

Evergreening von Patenten z.B. 
durch eine neue Indikation, stellt 
den generischen Wettbewerb vor 
gravierende Herausforderungen. 
Bis 2012 wurde Alemtuzumab 
(verkauft als MacCampath®) zur 
Behandlung von PatientInnen mit 
chronisch-lymphatischer B-Zellen-
Leukämie (B-CLL) verwendet. Es 
existiert(e) keine Alternative für 
die Kranken. Trotzdem nahm Gen-
zyme Alemtuzumab 2012 weltweit 
vom Markt.7 2013 brachte Genzyme 
das Medikament in vielen Ländern 
erneut in Umlauf, jetzt aber für die 
neue Indikation Multiple Sklero-
se, in den meisten Ländern aufge-
hübscht - so auch in Deutschland 
- mit einem neuen Patent. Alem-
tuzumab wird jetzt als Lemtrada® 
verkauft und ist pro Milligramm 44-
mal teurer als MacCampath®. Allein 
in Deutschland gibt es 120.000 Pa-
tientInnen mit Multipler Sklerose8, 
aber nur 7.300 mit B-CLL9. Der Mul-
tiple Sklerose-Markt ist die viel pro-
fitablere Indikation. Da das deut-
sche Patentrecht das Evergreening 
von Patenten im Falle einer neuen 
Indikation gestattet, wird dadurch 

ein unnötiges Monopol mit extrem 
hohen Preisen geschaffen.

Das gegenwärtige System, An-
reize für Innovationen durch Pa-
tentschutz zu schaffen, resultiert 
in eine zeitlich gebundene Mono-
polsituation, die zu unannehmbar 
hohen Preisen führt. Außerdem 
fördert es nicht die notwendigen 
Innovationen mit therapeutischem 
Fortschritt für PatientInnen, son-
dern belohnt jene, die sich lukrative 
Märkte zunutze machen.

zugang zu SofoSbuvir – eine 
ethische FRage

Chronische Hepatitis C betrifft 
130-185 Millionen Menschen welt-
weit. Rund 700.000 Menschen 
sterben jedes Jahr an der akuten 
Verlaufsform oder den Folgekrank-
heiten der chronischen Verlaufs-
form, die sich in 55-85 Prozent der 
akuten Fälle entwickelt. Die akute 
Infektion bleibt oft unbemerkt. Die 
schwerwiegendsten Folgeerkran-
kungen der chronischen Hepatitis-
C-Infektion sind Leberzirrhose und 
Leberkarzinom. Hepatitis C exi-
stiert sowohl in reichen wie in ar-
men Ländern. DrogennutzerInnen 
und HIV-Kranke sind besonders 
gefährdet. Man schätzt, dass allein 
in Indien etwa 12-18 Millionen und 
in Europa 15 Millionen Menschen 
infiziert sind.10,11 

Auch wenn Sofosbuvir als Teil 
einer Kombinationstherapie ex-
trem wirksam ist, so bekam es in 
Indien als marginale Innovation bis 
2015 kein Patent. Im Mai 2016 hat 
das indische Patentamt allerdings 
eine Kehrtwende vollzogen. Gilead 
bekam auf Sofosbuvir ein Patent 
anerkannt12, denn das Medikament 
wurde plötzlich als „neu und in-
novativ“ befunden13. Die Entschei-
dung zeigt, wie Indien immer mehr 
unter Druck gerät, seine menschen-
freundliche Haltung im Patentstreit 
zu verändern. 

Während der Preis für eine 
dreimonatige Behandlung in den 
USA 84.000 US-Dollar und in 
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Deutschland 43.500 Euro beträgt, 
ist Sofosbuvir in Indien für unter 
500 US-Dollar erhältlich. Interes-
santerweise hat Gilead den Preis auf 
das Niveau der Generika gesenkt.14 
Um 90 Prozent der Betroffenen zu 
heilen, müssen die Kranken 3-6 
Monate behandelt werden, doch 
der Zugang zu den Medikamenten 
ist nach Auskünften der WHO ex-
trem niedrig. Schuld daran ist der 
hohe Preis.15 Ärzte der Welt hat vor 
dem Europäischen Patentamt Klage 
eingereicht. Patentwidersprüche 
liegen auch in Argentinien, Brasi-
lien und der Ukraine vor.16

Bei einer 
frühen Nut-
z e n b e w e r t u n g 
unter AMNOG 
durch das Insti-
tut für Qualität 
und Wirtschaft-
lichkeit im Ge-
sundheitswesen 
(IQWiG) wurde 
ein Zusatznutzen 
gegenüber der 
zweckmäßigen 
Ve rgl e i c h s t h e -
rapie für nicht 
vo r b e h a n d e l te 
PatientInnen vom 
Genotyp 2 bestä-
tigt.17 Die neuen 
Hepatitis-C-Medikamente heilen in 
geeigneter Kombination Hepatitis 
C in 90 Prozent der Fälle. Unter der 
alten Vergleichstherapie war die 
Heilungsrate nur 50 Prozent. 2015 
ergänzte die WTO entsprechend die 
Modellliste der unentbehrlichen 
Medikamente um mehrere neue, 
direkt wirkende antivirale Medi-
kamente gegen Hepatitis C, Sofos-
buvir, Daclatasvir, Ledipasvir plus 
Sofosbuvir, Ombitasvir plus Parita-
previr plus Ritonavir mit oder ohne 
Dasabuvir und Simeprevir.18  

Christiane Fischer, Andy Gray, Gopal Dabade

1 Pollak A (2015) Drug Goes From $13.50 
a Tablet to $750, Overnight. New 
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com/2015/09/21/business/a-huge-
overnight-increase-in-a-drugs-price-
raises-protests.html [22.8.2016]

2 Parallelimport bedeutet, dass ein Land 
dasselbe patentierte Produkt desselben 
Anbieters aus einem anderen Land im-
portieren darf, wo es günstiger angebo-
ten wird. Dies ist laut TRIPS erlaubt.
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Land den Patentschutz außer Kraft 
setzen und die Produktion des Produkts 
selbst übernehmen oder Dritte damit 
beauftragen. Dies ist laut TRIPS erlaubt.

4 Parallelimport bedeutet, dass ein Land 
dasselbe patentierte Produkt desselben 
Anbieters aus einem anderen Land im-
portieren darf, wo es günstiger angebo-
ten wird. Dies ist laut TRIPS erlaubt.
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Die indische Generikaindu-
strie hat hohe Gipfel erklommen 
und große Erfolge erzielt. Nach 
Informationen der indischen Re-
gierung kann die indische Arznei-
mittelindustrie ein spektakuläres 
Wachstum über die letzten beiden 
Jahrzehnte verzeichnen. Global ge-
sehen ist sie mengenmäßig derzeit 
an dritter und wertmäßig an zehn-
ter Stelle. Deshalb wird Indien oft 

als „Apotheke der Armen“ bezeich-
net. Die pharmazeutischen Exporte 
betragen schätzungsweise über 14 
Mrd. US-Dollar. Die indische phar-
mazeutische Industrie hat eine 
marktbeherrschende Stellung bei 
der Herstellung von Generika. Ein 
Großteil des Erfolges der indischen 
Generikaindustrie geht auf das In-
dische Patentgesetz von 1970 zu-
rück, das bis 2005 Produktpatente 

auf Pharmaka untersagte.1

Dieser Erfolg hat nicht nur den 
Zorn multinationaler Großkon-
zerne erregt, sondern auch zu ei-
ner massiven Drohung aus den USA 
und der EU, insbesondere gegen-
über der indischen Patentpolitik, 
geführt. Bei einem Treffen des US-
Präsidenten Barack Obama und des 
indischen Premierministers Naren-

Die Situation in Indien

Anders als in den meisten Län-
dern der Erde bezahlen Patien-
tInnen in Deutschland verschrei-
bungspflichtige Medikamente 
meist nicht selbst aus eigener Ta-
sche. Krankenkassen übernehmen 
größtenteils die Erstattung der Ko-
sten. Der fast bevölkerungsweite 
Krankenversicherungsschutz (zu 
den Ausnahmen s. Artikel S. 12-14) 
wird letzten Endes von allen Steu-
erzahlerInnen bezahlt. Nach dem 
Arzneiverordnungs-Report, der das 
Verordnungsverhalten pro Jahr 
bewertet, ist der für Medikamente 
ausgegebene Betrag um 9,9 Pro-
zent von 33,3 Milliarden Euro im 
Jahr 2013 auf 35,43 Milliarden Euro 
im Jahr 2014 gestiegen. Der Anstieg 
der Ausgaben ist hauptsächlich 
auf patentierte Medikamente zu-
rückzuführen. Die Preiserhöhung 
betrug hier 15,1 Prozent und die 
gesetzliche Krankenversicherung 
bezahlte 25 Prozent mehr als im 
Jahr 2013. Für acht neue Medika-
mente stieg der Packungspreis auf 
über 10.000 Euro.

Nach einer einjährigen 
Markteinführungsphase müssen 
Pharmaunternehmen in Deutsch-
land den zusätzlichen therapeu-
tischen Nutzen ihrer Produkte ei-
ner Bewertung unterziehen. Das 
Ergebnis dieser Bewertung bildet 
die Grundlage, ob und zu welchem 
Preis gesetzliche Krankenkassen 
neue Medikamente erstatten. Im 

Arzneimittelmarkt-Neuordnungs-
gesetz – AMNOG vom 22. Dezember 
2010 ist dies genau geregelt. Kann 
ein zusätzlicher Nutzen im Ver-
gleich zur Standardtherapie nicht 
gezeigt werden, wird das neue Me-
dikament einer Referenzpreisgrup-
pe für Kostenrückerstattung durch 
die gesetzlichen Krankenkassen 
zugewiesen. Ist ein Referenzpreis-
gruppe nicht vorhanden, verhan-
delt der GKV-Spitzenverband mit 
dem Pharmaunternehmen einen 
Erstattungspreis. Wird ein zusätz-
licher Nutzen nachgewiesen, ver-
handelt der GKV-Spitzenverband 
einen Aufpreis auf die bisherige 
Standardtherapie.1

Die Hochpreispolitik der Indus-
trie wird durch das AMNOG im er-
sten Vermarktungsjahr leider nicht 
gemildert, da weder die Wirtschaft-
lichkeit noch die vergleichende 
Wirksamkeit des neuen Medika-
ments bewertet werden. Mit an-
deren Worten: Die Unternehmen 
können im ersten Jahr für ein neues 
Medikament Mondpreise verlan-
gen. Für das Gesundheitswesen hat 
das dramatische Folgen. Ein Bei-
spiel: Dimethylfumarat (Tecfide-
ra®) ist ein neues MS-Medikament. 
Im Jahr 2014 sind die Ausgaben für 
MS-Patienten allein aufgrund die-
ses Medikaments um 163 Prozent 
gestiegen. Nachdem die AMNOG-
Bewertung kein patientenrele-
vanten Zusatznutzen ergab,2 muss-

te das Unternehmen (Biogen) den 
Preis um 42 Prozent senken. Die 
Mehrausgaben durch dieses Pro-
dukt ergaben 100 Millionen Euro 
im Jahr 2014. Statt „nur“ 140 Mil-
lionen Euro wurden insgesamt 240 
Millionen Euro ausgegeben.3

Christiane Fischer

1 GKV-Spitzenverband (2015) AMNOG 
- evaluation of new pharmaceutical. 
https://www.gkv-spitzenverband.de/
english/statutory_health_insurance/
amnog___evaluation_of_new_pharma-
ceutical/amnog___evaluation_of_new_
pharmaceutical_1.jsp [22.8. 2016]

2 IQWiG (2014) Dimethylfumarat bei MS: 
Zusatznutzen ist nicht belegt. https://
www.iqwig.de/de/presse/pressemittei-
lungen/pressemitteilungen/dimethylfu-
marat-bei-ms-zusatznutzen-ist-nicht-
belegt.6230.html [22.8. 2016]

3 Schwabe U, Pfaffrath D (2015) Arznei-
verordnungsreport. Berlin: Springer.

Die Situation in Deutschland

Christiane Fischer
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dra Modi am 28. September 2015 
in New York warnten die Ärzte ohne 
Grenzen (MSF), dass der Druck der 
USA auf Indien, seine Patentpoli-
tik zu ändern, dazu führen könnte, 
dass Millionen Menschen weltweit 
den Zugang zu lebensrettenden er-
schwinglichen Medikamenten ver-
lieren würden. Die internationale 
medizinisch-humanitäre Organi-
sation MSF, deren medizinisches 
Programm in mehr als 60 Ländern 
auf erschwinglichen, in Indien her-
gestellten Generika beruht, drängte 
Modi, stark zu bleiben und Indiens 
Rolle als die „Apotheke der Ent-
wicklungsländer“ zu beschützen.2,3 

Wie steht es insgesamt um die 
Gesundheitsvorsorge und den Zu-
gang zu Arzneimitteln in Indien? 

ausgaben aus eigeneR 
tasche

Nach der Statistik der Weltbank 
blieben über einen Zeitraum von 
über zehn Jahren die Out-of-Po-
cket-Gesundheitsausgaben (OOP) 
als Prozentsatz der privaten Ge-
sundheitsausgaben auf konstant 
sehr hohem Niveau von 80 bis 90 
Prozent (2013: 85,9 Prozent).4,5 Ge-
mäß der WHO stellt dies wohl den 
höchsten Prozentsatz in dieser Re-
gion dar.6 

Out-Of-Pocket-Ausgaben 2013 als Anteil 
der privaten Gesundheitsausgaben7 

Land OOP

1 Indien 85.9%

2 Nepal 81.4%

3 Thailand 80.4%

4 Malaysia 79.9%

5 China 76.7%

6 Indonesien 75.1%

7 Saudi Arabien 55.3%

8 Südafrika 23.2%

DeR Fall nexavaR®  

Das folgende Beispiel zeigt die 
Rolle von Patenten auf indische Me-
dikamentenpreise und somit auf 
deren Zugang: Sorafenib, das von 
Bayer unter dem Markennamen 

Nexavar® verkauft wird, kostet mit 
208.000 Rupien (3.739 Euro) pro 
Person und Monat (ppm) fast so 
viel wie in Deutschland, wo Bayer 
Nexavar® für 4.874,32 Euro ppm 
verkauft. Wird genau das gleiche 
Medikament vom indischen Gene-
rikahersteller Natco hergestellt, 
kostet es 8.800 Rupien (808 Euro) 
ppm. Ein enormer und unmora-
lischer Preisunterschied von 97 
Prozent! Nacto verkauft Nexavar® 
übrigens auch in Indien mit Ge-
winn.

Die Nachricht, dass Medika-
mente zu solch erschwinglichen 
Preisen zur Verfügung stehen kön-
nen, hat sich weltweit schnell ver-
breitet. Die Menschen waren be-
geistert, dass Medikamente nun 
leicht zugänglich gemacht werden 
können und somit mehr Menschen-
leben retten. Die Freude währte 
allerdings nur kurz, da Bayer merk-
lich verstimmt war. Bayers Vor-
standsvorsitzender (CEO) Marijn 
Dekkers gab eine Erklärung, die 
die Welt erschütterte: „Wir haben 
dieses Medikament (Nexavar®) nicht 
für Inder entwickelt“, und fügte 
hinzu: „Wir haben es für westliche 
Patienten entwickelt, die es sich lei-
sten können.“8 Dekkers bezeichnete 
die Maßnahmen der indischen Re-
gulierungsbehörde als „im Grunde 
Diebstahl“.9

MSF und andere Organisationen 
machten diese Erklärung der Chefs 
von Bayer publik. Sie schlussfol-
gerten, dass dies alles zusammen-
fasste, was bei der multinationalen 
pharmazeutischen Industrie im Ar-
gen liege. 

Hinter all dem stand eine be-
sondere Geschichte von Bayer, dem 
Medikament Nexavar® und dem 
indischen Patentrecht. Der rei-
che multinationale Konzern Bayer 
(2012 beschäftigte Bayer 110.000 
Menschen und erreichte einen Um-
satz von 39,7 Mrd. Euro) hatte So-
rafenib bis zum Jahr 2008 bereits 
in den meisten Ländern weltweit 
patentiert, einschließlich Indien. 
Somit besaß Bayer die absolute 

Macht, den Arzneimittelpreis bis 
2020 zu diktieren.10 Doch am 9. 
März 2013 erteilte das indische 
Patentamt in Chennai (IPAB - Intel-
lectual Property Appellate Board) 
eine Zwangslizenz und brach somit 
Bayers Monopol.11

Dadurch konnte ein anderes 
Unternehmen das Arzneimittel ge-
nerisch herstellen und den Preis 
senken, obwohl Bayer die Patente 
besaß. Die Erteilung dieser Zwangs-
lizenz hat Bayer verärgert. Ottersen 
und KollegInnen kommen zum 
Schluss, dass Indien sowohl recht-
mäßig als auch im Sinne der öffent-
lichen Gesundheit gehandelt hat: 
„Der Fall Sorafenib® ist nicht nur 
die Geschichte eines Medikaments 
und des Patentrechts eines Landes, 
sondern ein Lichtpunkt in dem lan-
ganhaltenden globalen politischen 
Streit darüber, wie bestimmtes auf 
Gesundheit bezogenes Wissen er-
zeugt wird und wer davon profitiert. 
Selbst Länder, die traditionell stren-
ge Gesetze zum Schutz des geistigen 
Eigentums hegen, nutzen manchmal 
die Drohung einer Zwangslizenz, 
wie z.B. die USA im Jahr 2001 bei den 
Medikamenten gegen Anthrax.“12

Bayer sowie viele multinationale 
Arzneimittelkonzerne Europas und 
Amerikas bedrängen seitdem die 
amerikanische Regierung massiv, 
Druck auf die indische Regierung 
bezüglich des indischen Patent-
rechts auszuüben, was diese auch 
wiederholt tat: Die US-Behörde 
für Außenhandel (US International 

Gopal Dabade 
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Rahmen eines Ausschreibungsver-
fahrens wird der Zugang zu diesen 
Arzneimitteln durch erschwing-
liche Preise sichergestellt. Doch 
selbst im öffentlichen Sektor müs-
sen tertiäre und quartäre Dienstlei-
stungen die Herausforderung neu-
er, hochpreisiger und patentierter 
Medikamente, zum Beispiel bei 
Krebs und seltenen Krankheiten, 
bewältigen. Mag auch die Zahl der 
PatientInnen klein sein, die eine 
derartige Behandlung benötigen, 
zum Beispiel eine Enzymersatzthe-
rapie bei Erbkrankheiten wie die 
Pompe-Krankheit, so ist die Budge-
tauswirkung sehr groß. Südafrika 
betreibt das größte antiretrovirale 
Behandlungsprogramm der Welt 

Die Situation in Südafrika
In Südafrika ist der Großteil 

der Bevölkerung auf die öffent-
liche Gesundheitsversorgung an-
gewiesen. Die Einrichtungen der 
Grundversorgung (primary health 
care) sind kostenfrei, einschließ-
lich unentbehrlicher Medikamente, 
die auf der Liste der unentbehr-
lichen Medikamente und in den 
Standard-Behandlungsleitlinien 
stehen. Höhere Ebenen des Ge-
sundheitssystems (secondary/
tertiary/quaternary health care), 
beispielsweise Krankenhäuser, 
verlangen einkommensabhängige 
Nutzungsgebühren. Die für den öf-
fentlichen Sektor genutzten Medi-
kamente sind meist älter, patentfrei 
und somit generisch hergestellt. Im 

mit mehr als drei Millionen Patien-
tInnen. Diese Zahl wird noch weiter 
steigen, sobald das Land eine Test-
and-Treat-Politik gemäß den Richt-
linien der WHO umsetzt. Das Land 
hat seine Kaufkraft dazu verwen-
det, um bei einigen antiretroviralen 
Medikamenten (ARVs) weltweit die 
niedrigsten Preise zu erreichen. 
Der Zugang zu den günstigen ARVs 
basiert auch auf freiwillig lizen-
zierten Generika.

Südafrikas Privatsektor regelt 
die Preise ab Werk als „Single Exit 
Prices“, welche einem maximalen 
jährlichen prozentualen Anstieg 
unterliegen.1,2 Darüber hinaus wird 
die Vertriebskette kontrolliert und 

Trade Commission, USITC) leitete 
die Untersuchung einer Vielzahl 
von indischen Richtlinien ein, die 
den US-Handel und Investitionen 
angeblich benachteiligen, wie der 
Bericht „Handel, Investitionen und 
industrielle Politik in Indien: Aus-
wirkungen auf die US-Wirtschaft“ 
zeigt.13 

Länder wie die USA, aber auch 
die EU müssen die demokratischen 
Prozesse Indiens und anderer Län-
der, die zur Erteilung der oben be-
schriebenen Zwangslizenz und da-
mit bezahlbarer Generika geführt 
haben, respektieren. Das ist absolut 
notwendig. Angesichts der globa-
len Ungerechtigkeit ist ein globaler 
Aufschrei das einzige, was diesen 
rücksichtslosen Prozess aufhalten 
kann.

Gopal Dabade 

1 Indian Goverment, NPPA - National 
Pharmaceutical Pricing Authority. 

2 MSF (2015) At Obama-Modi Meeting in 
New York, MSF Urges India to Protect 
Affordable Medicines for Millions.  www.
doctorswithoutborders.org/article/
obama-modi-meeting-new-york-msf-ur-
ges-india-protect-affordable-medicines-
millions [22.8.2016]

3 MSF (2010) The Truth Behind the Spin: 
How the Europe-India Free Trade Ag-
reement Will Harm Access to Medicines.  
www.doctorswithoutborders.org/news-
stories/briefing-document/truth-be-
hind-spin-how-europe-india-free-trade-
agreement-will-harm [22.8.2016]

4 Frederick M (2013) The Judgment In No-
vartis v. India: What The Supreme Court 
Of India Said. IP Watch. http://www.ip-
watch.org/2013/04/04/the-judgment-
in-novartis-v-india-what-the-supreme-
court-of-india-said/ [22.8.2016]

5 The World Bank (2015) Out-of-pocket 
health expenditure (% of private 
expenditure on health).  http://data.
worldbank.org/indicator/SH.XPD.OOPC.
ZS/countries/1W-IN?display=default 
[22.8.2016]

6 World Health Organization (2013) 
Health Financing Out of Pocket Ex-
penditure on health as a percentage of 
private expenditure on health.  http://
gamapserver.who.int/gho/interac-
tive_charts/health_financing/atlas.
html?indicator=i2 [22.8.2016]

7 The World Bank (2015) Out-of-pocket 
health expenditure (% of private 
expenditure on health).  http://data.
worldbank.org/indicator/SH.XPD.OOPC.
ZS/countries/1W-IN?display=default 
[22.8.2016]

8 KEI (2014) Bayer CEO Marijn Dek-
kers explains: Nexavar cancer drug is 
for "western patients who can afford 

it”. http://keionline.org/node/1910 
[22.8.2016]

9 Peck A (2014) Pharmaceuti-
cal CEO: Cancer Drug Is Only 
For Westerners Who Can Afford 
It.  http://thinkprogress.org/
health/2014/01/26/3205861/pharma-
ceutical-ceo-cancer-drug-westerners-
afford/ [22.8.2016]

10 La Mattina J (2013) Does Pharma Only 
Develop Drugs For Those Who Can Pay. 
www.forbes.com/sites/johnlamatti-
na/2013/12/05/does-pharma-only-
develop-drugs-for-those-who-can-pay/ 
[22.8.2016]

11 IP India (2011) Compulsory License 
Application. www.ipindia.nic.in/ipo-
New/compulsory_License_12032012.pdf 
[22.8.2016]

12 Ottersen OP, Dasgupta J, Blouin C, Buss 
P, Chongsuvivatwong V et al. (2014) 
The political origins of health inequi-
ty: Prospects for change. The Lancet; 
383 (9917): p 630-667. http://www.
thelancet.com/action/showFullTextIma
ges?pii=S0140-6736%2813%2962407-1 
[22.8.2016]

13 United States International Trade 
Commission (2014) Trade, invest-
ment and industrial policies in India: 
Effects on the US Economy, Publication 
Number: 4501, Investigation Number: 
332-543. https://www.usitc.gov/publi-
cations/332/pub4501_2.pdf [22.8.2016]
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Die nächsten Schritte
durch eine Bewertung lässt sich 
auf transparente Weise ein ange-
messener Startpreis im Einzelfall 
bestimmen.

Es stellt sich die ethische Frage, 
ob es eine Rechtfertigung gibt, den 
Zugang zu einem unentbehrlichen 
Arzneimittel nur wegen dessen 
überhöhten Preises zu beschrän-
ken. Aus menschenrechtlicher Sicht 
ist dies inakzeptabel, denn das 
Menschenrecht auf den höchstmög-
lichen Gesundheitszustand schließt 
eindeutig den Zugang zu unent-
behrlichen Medikamenten ein. Die 
Realität sieht jedoch anders aus: 
Medikamentenpreise behindern 
sowohl in armen als auch in reichen 
Ländern den Zugang. Monopole 
führen zu inakzeptabel hohen Prei-
sen. Der Zugang zu erschwingliche-
ren unentbehrlichen Arzneimitteln 
ist ein globales Problem, das eine 
globale Antwort erfordert.  Sofos-
buvir oder Pyrimethamin stehen 
beispielhaft für beide Problema-
tiken. Die Frage muss daher lauten, 
warum ein Medikament zu teuer ist 
und wie es günstiger werden kann.

Christiane Fischer, Andy Gray, Gopal Dabade

Dr. Christiane Fischer ist die Ärztliche 
Geschäftsführerin der Initiative unbestech-
licher Ärztinnen und Ärzte MEZIS e.V. - Mein 
Essen zahl ich selbst.

Interessenkonflikte: Sie ist Mitglied des 
Deutschen Ethikrates und der Palliativ-
stiftung. Sie erhielt Vortragshonorare für 
MEZIS-Vorträge.

Andy Gray is Dozent in der der Fakultät 
für Pharmazie, Institut für Pharmakologie 
der Universität KwaZulu-Natal, Durban, 
Südafrika.

Interessenkonflikte: Er ist Mitglied des süd-
afriknaischen Medicines Control Councils 
und des National Essential Medicines List 
Committee.

Gopal Dabade ist HNO-Arzt, Präsident des 
Drug Action Forum – Karnataka und Mit-
gründer von No Free Lunch India

Interessenkonflikte: keine

1 Clement FM, Harris A, Li JJ, Yong K, Lee 
KM, Manns BJ (2009) Using effective-
ness and cost-effectiveness to make 
drug coverage decisions: a compari-
son of Britain, Australia, and Canada. 
JAMA; 302(13): 1437–1443.  http://
dx.doi.org/10.1001/jama.2009.1409 
[22.8.2016]

2 Hill RS, Bero L, Geoff McColl G, Roug-
head E (2015) Expensive medicines: 
ensuring objective appraisal and 
equitable access. Bull World Health 
Organ; 93: 4. http://www.who.int/
bulletin/volumes/93/1/14-148924/en/  
[22.8.2016]

Unabhängige klinische Studien 
sind eine notwendige und zwin-
gende Voraussetzung, um zwischen 
effektiven (unentbehrlichen, ratio-
nalen) und pseudo-innovativen Me-
dikamenten unterscheiden zu kön-
nen. Unerschwinglich hohe Preise 
behindern den Zugang zu unent-
behrlichen und lebensrettenden 
Medikamenten. Monopole stellen 
sowohl bei neueren, patentierten 
Medikamenten (wie im Falle von 
Sofosbuvir), als auch bei alten, nur 
von einem Produzenten hergestell-
ten Arzneimitteln (wie im Falle von 
Pyrimethamin) ein gravierendes 
Problem dar. Nicht nur ressour-
cenärmere Länder sehen sich mit 
dieser Situation konfrontiert, son-
dern zunehmend auch reiche In-
dustrienationen. Davon betroffen 
sind jene Menschen, die die Medi-
kamente aus eigener Tasche bezah-
len müssen, aber auch diejenigen, 
die dort leben, wo nationale Ge-
sundheitssysteme oder Kranken-
kassen die Kosten übernehmen. 
Jedes erstattete oder subventio-
nierte Medikament muss daher be-
wertet werden. Wie ist sein thera-
peutischer und klinischer Nutzen, 
seine Wirtschaftlichkeit und seine 
Budgetauswirkung?1,2 Denn nur 

es existiert eine Obergrenze der 
Medikamentenpreise auf allen Ebe-
nen. Allerdings besteht noch keine 
Möglichkeit, auf den Marktein-
trittspreis eines neuen Medika-
mentes einzuwirken, da das Vorle-
gen pharmakoökonomischer Daten 
für die Unternehmen freiwillig ist. 
Es ist zu hoffen, dass die geplante 
Nationale Krankenversicherung 
eine klinisch-therapeutische Medi-
kamentenbewertung in ihre Erstat-
tungsentscheidungen integriert. 
Solch ein System zu implementie-
ren, stellt für ein ressourcenbe-
grenztes Land wie Südafrika eine 
bedeutende Herausforderung dar. 

Erhebliche Probleme schafft 
außerdem das Patentrecht, denn 

Südafrika hat Regeln in sein Ge-
setz geschrieben, die weit über das 
von TRIPS festgelegte Minimum 
hinausgehen. Um den Zugang zu 
verbessern, bedarf es einer drin-
genden Reform. Ein System effek-
tiver Patentprüfung mit verbes-
serten Patentierbarkeitsstandards 
ist in Planung, aber noch nicht im-
plementiert.

Andy Gray 

1 Gray A, Suleman F (2015) Pharmaceu-
tical pricing in South Africa. In: Babar Z 
(ed) Pharmaceutical Prices in the 21st 
Century. Springer International Publi-
shing, Cham.

2 Dark Government (2014) Bayer Phar-
maceutical: “New Cancer Drug Not for 

Indians” http://www.darkgovernment.
com/news/bayer-pharmaceutical-new-
cancer-drug-not-for-indians/ [22.8.2016]

Andy Gray 
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2010 wurde durch Dr. med. 
uwe Denker, Familienarzt in 
bad segeberg, Facharzt für all-
gemeinmedizin und kinder- und 
Jugendmedizin im Ruhestand, 
die erste „Praxis ohne grenzen“ 
in Deutschland gegründet und 
als gemeinnütziger verein ein-
getragen. nicht oder nicht aus-
reichend versicherte mittellose 
kranke  werden dort ohne Dis-
kriminierung kostenlos medi-
zinisch versorgt und ihnen der 
weg in eine krankenversiche-
rung - wenn möglich - vermittelt.

Alle MitarbeiterInnen, wie Ärz-
tInnen und medizinisches Assi-
stenzpersonal, arbeiten ehrenamt-
lich. Es wird einmal wöchentlich 
mittwochs eine Sprechstunde in 
angemieteten Räumen durchge-
führt.

In den Mittwochsprechstun-
den wechseln sich fünf ÄrztInnen 
im Dienst ab, jeweils assistiert 
von zwei ArzthelferInnen. Telefo-
nische ärztliche Beratungen macht 
der erste Vorsitzende täglich, auch 
sonn- und feiertags. Es wird Basis-
medizin, wie in einer Allgemeinpra-
xis, angeboten.

PatientInnen werden kostenlos 
beraten und mit Medikamenten 
versorgt, die von der Praxis regu-
lär in  Apotheken für sie gekauft 
werden (plus 19 Prozent Mehr-
wertsteuer!), denn Medikamenten-
sammlungen durch die Praxis sind 
laut Arzneimittelgesetz verboten.

Pro Sprechstunde kommen 5 
bis 10 PatientInnen. Personalpa-
piere oder ein „Armutszeugnis“ 
braucht niemand vorzulegen. Auch 
anonyme Behandlung ist möglich.  
500 überwiegend Schwerkran-
ke haben die Praxis bisher auf-
gesucht, ebenso viele haben 
sich telefonisch beraten lassen.  
Die Klientel der Praxis ohne Gren-
zen in Segeberg kommt zum größ-
ten Teil aus der deutschen Mit-

telschicht, die aus der Region, 
manchmal auch aus größerer Ent-
fernung zu den Sprechstunden an-
reist. 

Die Rechnungen für Medika-
mente, Fremdbehandlungen, Mie-
te, Versicherungen, Anschaffungen 
usw. werden von Spendengeldern 
bezahlt, die durch zahlreiche Akti-
vitäten, besonders des ersten Vor-
sitzenden eingeworben wurden. 
Bei lebensbedrohlichen Erkran-
kungen werden auch Kosten für 
Krankenhausbehandlungen durch 
Spendengelder übernommen! 

In der Praxis ohne Grenzen folgt 
die Behandlung dem Genfer Ge-
löbnis, dem modernen hippokra-
tischen Eid und der Erkenntnis: 
„Gesundheit ist ein Menschenrecht“ 
und „Wer eine Seele rettet, rettet 
eine ganze Welt!“ Der Patientenzu-
strom hat zugenommen. Die me-
dizinischen Anforderungen an die 
Praxis sind gestiegen. 

An eine baldige Schlie-
ßung, wie zunächst beabsichti-
gt, ist vorläufig nicht zu denken.  
Es gibt bisher keine ähnlichen Be-
ratungs- und Behandlungsstellen 
für PatientInnen aus dem deut-
schen Mittelstand.

Nach dem Vorbild der Sege-
berger Praxis gründeten sich 
weitere zwölf, überwiegend  
regionale Praxen ohne Gren-
zen in Deutschland, haupt-
sächlich in Schleswig-Holstein.  
Es wurden gemeinsame Ziele be-
nannt, die es kurzfristig zu errei-
chen gilt:

1. Einrichtung einer beitrags-
freien staatlichen Krankenversiche-
rung für alle in der Bundesrepublik 
lebenden Kinder und Jugendlichen.

2. Eine Krankengrundversiche-
rung für alle.

3. Senkung der Mehr-
wertsteuer auf verschrei-
bungspflichtige Medikamente  

auf einen EU-einheitlichen Satz. 
4. Nach Vorgabe durch die WHO 

das Umsetzen der Forderung: „Ge-
sundheit für alle“

Dr. Denker sieht die Praxen ohne 
Grenzen dennoch als provisorische 
Zwischenlösungen an. Ein Struktur-
wandel im deutschen Gesundheits-
wesen muss die sozialen Lücken 
schließen, bevor das System kolla-
biert. Es ist eine dringende Aufga-
be der Gesundheitspolitik! Bis das 
geschieht, wird die ehrenamtliche 
Arbeit engagiert fortgesetzt! 

Unser Spendenkonto: VR Bank 
Neumünster, IBAN: DE61 2129 
0016 0056 8000 00

Uwe Denker

Dr. med. Uwe Denker ist  Familienarzt, 
Facharzt für Kinderheilkunde und Jugend-
medizin und Facharzt für Allgemeinmedizin, 
Gründer der Praxis ohne Grenzen. 

Interessenkonflikte: keine

Weitere Informationen im Buch:  
Denker U (2015) Praxis ohne Gren-
zen – Medizin in einem reichen Land. 
Hamburg: edition wartenau, ISBN 
978-3-941308-12-1 

siehe auch:    
www.praxisohnegrenzen.de und www.
gesundheit-ein-menschenrecht.de  

Praxis ohne grenzen

Uwe Denker
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Alle Menschen haben ein An-
recht auf eine medizinische Grund-
versorgung - auch diejenigen, die 
nicht krankenversichert sind. Die 
Malteser Migranten Medizin Aug-
sburg stellt diese sicher, unabhän-
gig von Herkunft, Religion, sozi-
aler Zugehörigkeit, Nationalität 
oder Familienstand. Ursprünglich 
für MigrantInnen und Flüchtlinge 
ohne gültigen Aufenthaltsstatus 
ins Leben gerufen, kommen heute 
auch Selbstständige in die Malte-
ser Sprechstunde, die die Kosten 
einer privaten Krankenversiche-
rung nicht tragen können, Frauen, 
die sich nach der Scheidung nicht 
rechtzeitig selbst versichert haben 
oder solche, die die Altersgrenze 
überschritten haben.

Sabine Hensold von MEZIS 
sprach mit Dr. Peter Lindner, Leiter 
der Malteser Migranten Medizin 
(MMM) Augsburg. Der Allgemein-
mediziner, der sich mittlerweile auf 
die Psychoanalyse und Psychothe-
rapie spezialisiert hat, behandelt 
seit sieben Jahren – seit Gründung 
der MMM Augsburg – Versiche-
rungslose, die in seine Praxis am 
Augsburger Rathausplatz kommen.

MEZIS: Wie sind Sie zur MMM 
Augsburg gekommen?

Lindner: Bei einem Empfang im 
Augsburger Rathaus vor rund zehn 
Jahren habe ich den Stadt- und 
Kreisgeschäftsführer der Malte-
ser Augsburg kennengelernt. Wir 
haben uns auf Anhieb gut verstan-
den und blieben in Kontakt. Wenig 
später fragte er bei mir an, ob ich 
nicht Lust hätte, die Leitung bei der 
geplanten Neugründung der MMM 
Augsburg zu übernehmen. Die Idee 
begeisterte mich und ich sagte zu.

MEZIS: Wie arbeiten Sie?

Lindner: Einmal pro Woche, je-
den Mittwoch, öffne ich meine Pra-

xis für PatientInnen und Patienten 
ohne Krankenversicherung. Um 
das Projekt stemmen zu können, 
habe ich ein großes Netzwerk mit 
guten Beziehungen aufgebaut. Seit 
rund 20 Jahren leite ich beispiels-
weise eine Balintgruppe. In den 
Seminaren entstehen viele gute 
Kontakte zu Weiterbildungsärzten. 
Darunter einige, die ich für die eh-
renamtliche Arbeit in der MMM 
Augsburg gewinnen konnte.

Ich untersuche die Patientinnen 
und Patienten, berate sie und be-
handle sie im Notfall auch direkt. 
Mein Praxisnachbar unterstützt 
mich bei Krankheiten, die die All-
gemeinmedizin betreffen. Je nach-
dem, an welcher Krankheit die Pa-
tientin oder der Patient erkrankt 
ist, greife ich auf das Netzwerk 
von Fachärzten und stationären 
Einrichtungen zurück, damit der 
Patient so schnell wie möglich Hil-
fe bekommt. Eine gesundheitliche 
Versorgung ist fast immer möglich. 
Derzeit wirken rund 35 Ärztinnen 
und Ärzte, drei Krankenhäuser und 
zwei Labore bei der MMM Augsburg 
mit. Auf diese kann ich jederzeit zu-
rückgreifen. Hilfe bei Schwanger-
schaften und Geburten, die Vermitt-
lung zu Fach- und Beratungsstellen 
und Unterstützung beim (Wieder-)
Eintritt in die Krankenversicherung 
sind Standardleistungen.

MEZIS: Wer kommt zu Ihnen in 
die Praxis?

Lindner: Wir ermöglichen Men-
schen ohne Krankenversicherung 
eine ärztliche Behandlung im Not-
fall. Dabei behandeln wir nicht nur 
illegale und legale Einwanderer aus 
der ganzen Welt – auch wenn das 
Projekt den Eindruck erwecken 
könnte. Das Modell stammt ur-
sprünglich aus Berlin und war dort 
ausschließlich für Migranten vor-
gesehen, daher der Name. Bei uns 
in Augsburg richtet sich der Dienst 

an alle Hilfsbedürftige, also auch 
an Deutsche, die sich ihre private 
Krankenversicherung nicht mehr 
leisten können. Viele Betroffene 
sind Kleinunternehmer und Gering-
verdiener. Experten glauben, dass 
mindestens 140.000 Menschen in 
Deutschland keine Krankenversi-
cherung haben. Die Menschen, die 
in meine Praxis kommen, sind oft 
verzweifelt. Bis sie mich überhaupt 
aufsuchen, kämpfen sie nicht nur 
gegen ihr Leiden, sondern auch ge-
gen die Scham, einen Arzt aufzusu-
chen. Oder gegen die Angst. Illegale 
Einwanderer fürchten, ein Medi-
ziner würde sie anschwärzen. Das 
tun wir nicht. Wir Ärztinnen und 
Ärzte unterliegen ja der ärztlichen 
Schweigepflicht, die nicht nur die 
„Illegalen“, sondern auch uns vor 
dem Staat schützt. 

MEZIS: Können Sie abschätzen, 
wie viele Hilfsbedürftige zu Ihnen im 
Jahr in etwa kommen?

Lindner: Wir behandeln ca. 
200 Menschen jährlich. Oft helfen 
wir Frauen aus dem Ausland, bei-
spielsweise Schwangeren aus dem 
Balkan, die in Augsburg ein Kind 
zur Welt bringen und sonst keinen 

Malteser Migranten Medizin Augsburg 
HILfE für MEnSCHEn oHnE KrAnKEnvErSICHErUng

Peter Lindner
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veranstaltungstour durch nrW

Platz im Krankenhaus finden wür-
den. 

MEZIS: Wie finanziert sich die 
MMM?

Lindner: Die Finanzierung der 
Behandlungskosten erfolgt über 
Spendengelder der Malteser Aug-
sburg und anderer sozialer Ein-
richtungen und Dienste. Manchmal 
finden sich auch Unternehmen, die 
beispielsweise in akuten Notfällen 
die Behandlungskosten auf Kau-
tion übernehmen - wie im Falle 
eines iranischen Jungen, der um-
gehend eine teure Herzoperation 
brauchte. Spendengelder zu sam-
meln, hätte zu lange gedauert. Der 
Chef einer meiner Patienten stellte 
kurzerhand 45.000 Euro Kaution. 
Das sind großartige Gesten. Es ist 
schön zu sehen, wie zwischen all 
den schrecklichen Schicksalen die 
Menschlichkeit und Hilfsbereit-
schaft wachsen.

MEZIS: Wie erfahren die Hilfsbe-
dürftigen vom Angebot der MMM?

Lindner: Die meisten hören von 
unserem Angebot über Mundpro-
paganda. Außerdem informieren 
Verbände und Kirchen über die 
MMM.

MEZIS: Welche Erfahrungen ha-
ben Sie im Laufe des Bestehens der 
MMM Augsburg gemacht? 

Lindner: Viele gute! Mein größ-
ter Lohn sind das Vertrauen und 
die Dankbarkeit der Patientinnen 
und Patienten. Auf der anderen Sei-
te besteht natürlich auch hier die 
Gefahr, dass Menschen Angebote 
wie diese ausnutzen. Das kommt ab 
und zu vor. Generell ist es nie leicht, 
jemandem die Hilfe zu verwehren, 
aber wenn sowohl wir von ärztli-
cher Seite als auch die Malteser den 
Verdacht haben, dass sich die Pati-
enten nicht in Not befinden, bleibt 
uns nichts anderes übrig, als sie ab-
zulehnen.

MEZIS: Was hat sich im Laufe der 
Zeit geändert?

Lindner: Vor rund sechs Jahren, 
als die Wirtschaftslage schlechter 
war als heute, kamen sehr viele 
Privatpatienten zu mir, die das Ri-
siko eingingen, nicht versichert zu 
sein. Je besser die Wirtschaft, desto 
weniger kommen in die Praxis. Ins-
gesamt ist die Zahl etwas weniger 
geworden. 

MEZIS: Woher nehmen Sie Ihre 
Motivation? 

Lindner: Ich bin dankbar, auf der 
Sonnenseite zu stehen. Dankbar, 
Arzt zu sein und Menschen helfen 
zu können. Ich habe einen tollen 
Beruf, der mich dorthin führt, wo 
Menschen dringend ärztliche Hilfe 
benötigen. Sei es hier in Augsburg 
oder bei meinen vielen Ausland-
saufenthalten. Ich war lange Zeit 
auf Sri Lanka tätig und reise noch 
immer viel, bevorzugt in die Län-
der Afrikas und Asiens. Demnächst 
wirke ich bei einem Projekt in Togo 
mit. Ich freue mich täglich über 
meinen Beruf, weil er mich zu mei-
nen Freunden in alle Welt bringt. 

Lieber Herr Lindner, MEZIS dankt 
Ihnen sehr für das Gespräch. Wir 
wünschen Ihnen weiterhin alles Gute 
und viel Erfolg bei Ihren großartigen 
Projekten.

Interview: Sabine Hensold

Sabine Hensold ist die Assistentin der Ge-
schäftsführung bei MEZIS.

Interessenkonflikte: Sabine Hensold ist bei 
epr – elsaesser public relations in Augsburg 
tätig. Die PR-Agentur schreibt Pressetexte 
für die Malteser Augsburg, darunter auch 
für die MMM. 

Vom 4. bis 17. April machte sich 
MEZIS-Geschäftsführerin Dr. Chris-
tiane Fischer auf eine Vortragstour 
durch Nordrhein-Westfalen. An-
lass der Tour war der Besuch des 
indischen Arztes Dr. Gopal Daba-
de. Die Veranstaltungen fanden 
an Schulen statt, setzen sich aus 
Podiumsdiskussionen oder ein-
zelnen Vorträgen, Workshops und 
ExpertInnengesprächen zusam-
men. Vor kritischen Medizin- und 
Public-Health-StudentInnen, inte-
ressierten BürgerInnen, Parteimit-
gliedern, neugierigen SchülerInnen 
und NGO-MitarbeiterInnen wurde 
zu Themen rund um Korruption 
im Gesundheitswesen referiert. Die 

Tour reichte von komplexen politi-
schen und medizinischen Diskussi-
onen bis hin zu der Einführung in 
gesundheitswissenschaftliche Kon-
texte.

Korruption und eine Verbes-
serung von Standards im medi-
zinischen Gesundheitswesen ist 
nicht nur ein Problem, gegen das 
MEZIS in Deutschland engagiert 
angeht. Darüber hinaus existiert 
Korruption in vielen anderen Län-
dern. Sie gestaltet sich dort zumeist 
in anderen Formen oder setzt sich 
aus anderen Hintergründen zusam-
men. Eines dieser Länder ist Indien 
und einer der ambitionierten Ak-

tivisten, die etwas in ihrem eige-
nen Gesundheitssystem verändern 
wollen, ist der Arzt Gopal Dabade. 
Ursprünglich ist er HNO-Arzt aus 
Dharwad, welches in dem südin-
dischen Bundesstaat Karnataka ge-
legen ist. Heute fokussiert er sich in 
seiner Arbeit als Vorsitzender des 
Drug Action Forums Karnataka auf 
eine korruptionsfreie Forschung 
und medizinische Versorgung. Im 
März dieses Jahres gründete Go-
pal Dabade mit Hilfe von Christi-
ane Fischer und Jan Salzmann in 
der indischen Hauptstadt Dehli als 
Pendant zu MEZIS „No Free Lunch 
India“ (http://nofreelunchindia.
org/). Kurz darauf holte ihn MEZIS 



15MEZIS Nachrichten 2/16

für eine Vortragsreihe durch Nordr-
hein-Westfalen nach Deutschland. 

Es folgten in zwei Wochen Tag 
für Tag in zehn verschiedenen Städ-
ten in Nordrhein-Westfalen diverse 
MEZIS-Veranstaltungen! Jeder Tag, 
jedes Publikum, jede sich entwi-
ckelnde thematische Debatte ge-
staltete sich in unterschiedlicher 
Weise. 

Doch zwei relevante Inhalte 
durchzogen die gesamte Tour. 
Erstens: Der höchstmögliche ge-
sundheitliche Zustand ist ein Men-
schenrecht, gleich ob in Deutsch-
land, Indien oder anderen Ländern. 
Zweitens: Korruption lässt sich lei-
der als eine weitverbreitete Hand-
lung im Gesundheitswesen welt-
weit feststellen. Die Darstellungen 
Christiane Fischers und Gopal Da-
bades verdeutlichten, wie vielfältig 
sich diese Problematik im interna-
tionalen Nord-Süd-Vergleich ge-
staltet und wie sie sich fundamen-
tal gegen das Menschenrecht auf 
Gesundheit richtet. Und dennoch 
spürte man, dass es für einige Zu-
hörerInnen eine grundlegend neue 
Information darstellte. Was hier 
zu Lande mit Bestechung von Ärz-
tInnen durch Geschenke, wie Ku-
gelschreiber und finanzierte Fort-
bildungen geschieht, zeigt in Indien 
sein Gesicht durch „Out of pocket“-
Bezahlungen der nicht versicherten 
PatientInnen.

Doch „der Kampf gegen die Kor-
ruption vereint Menschen in rei-
chen und armen Ländern“, wie Go-
pal Dabade aus Indien betont.

Vor allem Kinder und junge 
Erwachsene in Schulen machten 
große Augen, als Christiane Fischer 
ihnen von ihren gesundheitlichen 
Rechten und unentbehrlichen, ra-
tionalen und vor allem irrationalen 
Medikamenten berichtete. Doch 
das Staunen wurde noch umso grö-
ßer, als viele das erste Mal in ihrem 
jungen Leben mit einem Inder in 
Berührung kamen, der ihnen durch 
Bilder und spielerische Interaktion 
die Wichtigkeit eines gerechten und 

funktionierenden Gesundheitssy-
stems verdeutlichte. Wie Gopal Da-
bade beschreibt, sieht in Indien die 
gesundheitliche Situation wegen 
des Krankheits-Armuts-Kreislaufs 
leider oftmals anders aus: Wer arm 
ist, kann sich ohne Krankenversi-
cherung keine medizinische Be-
handlung leisten, und wer krank ist 
und wem es aus diesem Grund nicht 
möglich ist zu arbeiten, gerät in die 
Armut. Wer kann sich somit Ge-
sundheit leisten? Diese Frage war 
Inhalt einer weiteren Diskussion, 
die sich mit unbezahlbaren Medi-
kamenten in Indien und in Deutsch-
land beschäftigte. In Deutschland 
betrifft es im Speziellen die Kon-
ditionen des deutschen Patentge-
setzes. Um nur einen Aspekt dieses 
Gesetzes zu benennen, eignet sich 
z.B. die Pharmaindustrie Monopole 
auf Medikamente an. Ein anderer 
Aspekt, der in den Vorträgen von 
Christiane Fischer aufgezeigt wird, 
betrifft bereits existierende Medi-
kamente, die auf Grundlage einer 
minimalen, eventuell molekularen 
Veränderung als neues Präparat auf 
dem Markt verkauft werden. 

Indien steht dagegen mit seiner 
Auslegung der internationalen Mi-
nimalanforderungen, nach denen 
Staaten ihr Patentrecht gestalten 
müssen, in einem starken Kontrast 
zu dem deutschen System. Die da-
rin enthaltene „Section 3d“ schließt 
sogenannte marginale Innovati-

onen von der Patentierbarkeit aus. 
Für erkrankte PatientInnen ist dies 
eine sehr gute Entwicklung. Folg-
lich berichtet Gopal Dabade mit 
Stolz, dass in Indien alte Medika-
mente mit einer neuen Indikation 
grundsätzlich kein neues Patent 
erhalten. Im globalen Vergleich 
sind Medikamente aus Indien dem-
entsprechend wesentlich günstiger. 
Da lässt die Kritik der Pharmain-
dustrien beziehungsweise anderen 
Regierungen wie den USA nicht 
lange auf sich warten und wird von 
Gopal Dabade als amüsanter Car-
toon dargestellt. Doch er spricht 
über mehr als das Patentgesetz und 
lässt dabei viele ZuhörerInnen, wie 
auch unter anderem die Mitarbeite-
rInnen von action medeor, ihr Bild 
von Indien in verschiedene Rich-
tungen überdenken. Das vielleicht 
spannendste indische Konzept, was 
er vorstellt, spielt sich im südlichen 
Bundesstaat Tamil Nadu ab. Es 
handelt sich um ein gut funktionie-
rendes Gesundheitssystem, in wel-
chem PatientInnen in staatlichen 
Krankenhäusern kostenlos Medika-
mente jeglicher Art beziehen kön-
nen. Das dahinterliegende System 
ist im Grunde genommen simpel, 
wie Dabade beschreibt: „Buy it in a 
large bulk and medicine gets chea-
per.“

Wenn Gopal Dabade spricht, 
dann hören die Menschen genau 
hin, denn man spürt die Worte kom-

Christiane Fischer, Hubertus Zdebel (MdB Linke), Kathrin Vogler (MdB Linke), Gopal Dabade 
und Freya Grünwald in Münster.
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inteRessenkonFlikte

Alle AutorInnen füllen den für die MN 
überarbeiteten Fragebogen der AG „In-
teressenkonflikte in der Medizin“ (Dtsch 
Arztebl 2011; 108(6)) aus.

Mit finanzieller Unterstützung des BMZ

men aus tiefster Überzeugung. Die-
ses Gefühl begleitete die gesamte 
Tour und verband beide Referen-
tInnen in ihrer starken Präsenz 
miteinander. Christiane Fischer 
und Gopal Dabade schafften es, das 
Publikum aufhorchen zu lassen, sei 
es bei Themen wie Tuberkulose in 
Deutschland und in Indien (Vortrag 
BUKO Pharma-Kampagne) oder bei 
der Frage „Wer bestimmt die For-
schung? Interessenkonflikte im Ge-
sundheitswesen in Nord und Süd“ 
(Podiumsdiskussion Universität 
Bielefeld).

Insgesamt war die Tour durch-
weg von regem Austausch begleitet, 
irrelevant, ob die ReferentInnen vor 
einem großen oder kleinen Publi-
kum standen. Darüber hinaus ent-
wickelten sich interessante Diskus-
sionen, wie mit dem Vizepräsident 
der Landesärztekammer Westfa-
len-Lippe, Dr. Klaus Reinhard, dem 
Redner Dr. Walter von Bruchhau-
sen oder den Politikerinnen Maria 
Klein-Schmeink (Bündnis 90/Die 
Grüne) oder Kathrin Vogler (Die 
Linke). Die einzige Position, die sich 
trotz Bemühungen und mehrfachen 
Einladungen zu Podiumsdiskussi-
onen nicht an diesem Austausch 
beteiligte, war die Pharmaindu-
strie. Ihr Stuhl blieb leider leer.

Den Abschluss der Tour bildete 
eine ganz besondere oder vielleicht 

auch für den einen oder die ande-
re eine spezielle Veranstaltung: 
Roland Wanke, Pfarrer in Marl, 
widmete MEZIS und dem Problem 
Korruption im Gesundheitswesen 
einen eigens gestalteten Gottes-
dienst. Gesundheit kann demnach 
in jeglicher Form aufgegriffen wer-
den. Die Veranstaltungsreihe von 
MEZIS ist dabei erst ein Anfang, 
denn es bedarf mehr Information 
und Aufklärung. 

Schlussendlich soll nicht ver-
gessen werden zu erwähnen, wie 
berührt und motiviert ich von 
dem großen Aktivismus und En-
gagement der ÄrztInnen, Profes-
sorInnen, PolitikerInnen, Studen-
tInnen und Mitgliedern von MEZIS 
war, die ich begleiten durfte. 

„Eine andere Medizin ist mög-
lich-überall!“ (Christiane Fischer), 
in Deutschland als auch in Indien 
und vor allem mit vielen neu ge-
wonnenen Mitgliedern.

Freya Grünwald

Freya Grünwald studiert in Bielefeld 
Gesundheitswissenschaften im Masterstudi-
engang und war von Februar bis April 2016 
Praktikantin bei MEZIS

Interessenkonflikte: keine

Brigitte Thomas (Eine-Welt-Forum Münster), Christiane Fischer, Gopal Dabade und Maria 
Klein-Schmeink (MdB Grüne) in Münster am 5.4.16.


