Gute Pillen – Schlechte Pillen

Preiswerte Medikamente blockiert!
Markenhersteller behindern Generikafirmen
Pharmafirmen nutzen die komplizierten Regelungen des Patentrechts,
um Generikafirmen zu behindern. Deshalb dauert es oft länger, bis nach
Ablauf der Patente preiswerte Nachfolgeprodukte (Generika) in den Handel kommen. Für Patienten und Krankenkassen entstehen dadurch unnötige Kosten. Das ergibt eine Untersuchung der EU-Kommission,1 im Zuge
derer auch die Zentralen von Arzneimittelfirmen durchsucht wurden.
Neue Arzneimittel werden durch Patente geschützt. Keine andere Firma
darf sie produzieren. Deshalb können sie zu hohen Preisen verkauft
werden. Doch große Pharmafirmen
geben sich nicht mit diesen Vorrechten zufrieden. Sie versuchen auch
nach Ablauf langjähriger Patente, die
Konkurrenz durch Generikafirmen
zu blockieren
Zu den üblichen Strategien der Markenhersteller gehört zum Beispiel,
für ein Arzneimittel möglichst viele Patente anzumelden, sogenannte
Sekundärpatente. So kommt es, dass
für ein einziges Präparat im Bereich
der EU bis zu 1.300 Patente existieren. Die Folge: Für einen Generikaanbieter ist es sehr zeitaufwändig
und teuer festzustellen, wann und
mit welchen Produktionsmethoden
er ein Originalarzneimittel kopieren
darf. Kommt es in diesem Zusammenhang zu Rechtstreitigkeiten, gewinnen Generikahersteller zwar zwei
Drittel aller Klagen. Aber bis zur
endgültigen Entscheidung vergehen
durchschnittlich fast drei Jahre – für
den Originalhersteller gewonnene
Zeit, die viele Millionen Euro wert
sein kann. Es handelt sich dabei um
eine gezielte Strategie, wie ein Satz
aus beschlagnahmten Firmenakten
belegt: „Sekundärpatente können
Generika-Konkurrenz nicht ewig
verhindern, aber sie können sie für
einige Jahre verzögern, im Idealfall
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schützen sie die Gewinne des Originalherstellers für eine ganze Weile.“
Bezahlt fürs Nichtstun
Es gibt noch andere lukrative Möglichkeiten, die Generikaproduktion
zu blockieren. Der Originalhersteller
klagt zunächst wegen angeblicher Patentverletzung gegen Generikaanbieter und bietet dann einen Vergleich
an: Die Generikafirma erhält eine
beachtliche Summe und zögert die
Produktion der preiswerten Alternative einige Monate hinaus. Davon
profitieren sowohl der Originalhersteller, der auf diese Weise länger den
hohen Preis für sein Präparat fordern
kann, als auch die Generikafirma, die
fürs Nichtstun bezahlt wird. Eine
Methode, für die sich mittlerweile
die Bezeichnung „pay for delay“2 eingebürgert hat.
Letztlich behindert die Verzögerung
der Generikaproduktion sogar Innovationen. Denn wer sein Monopol
für ein älteres Markenpräparat länger
aufrecht erhalten kann, braucht nicht
so schnell etwas Neues zu entwickeln. Nach vorsichtigen Schätzungen kostet die gezielte Behinderung
von neuen preisgünstigen Generika
die Bürger in der Europäischen Union jedes Jahr drei Milliarden €.
1 Mitteilung der Kommission: Zusammenfassung
des Berichts über die Untersuchung des
Arzneimittelsektors 8.7.2009 http://ec.europa.eu/
competition/sectors/pharmaceuticals/inquiry/
communication_de.pdf
2 Für Herauszögern zahlen.
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Glosse
Der Arzt als Werbeträger
Noch dürfen Arzneimittelfirmen
nicht in aller Öffentlichkeit für ein
Medikament werben, das verschreibungspflichtig ist. Dabei wollen sie
doch eigentlich nur für gute Information sorgen – sagen sie jedenfalls. Das
probieren sie zumindest seit eh und je
auf medizinischen Fachkongressen,
unterstützt von Kugelschreibern,
Notizblöcken, Naschwaren oder Leinentaschen, auf denen die Konzerne
sich und ihre Präparate bekannt machen. Genau dieser Usus brachte einen Arzt kürzlich in die Bredouille.
In der Hand die Leinentasche, vollgestopft mit Informationsblättchen
und kleinen Mitbringseln für die
ganze Familie aus dem Werbeklimbim der Pharmafirmen,
verließ er die Fachtagung,
trat auf die Straße – und
wurde des Aufdrucks auf
seinem praktischen Transportmittel gewahr. Die Firma AstraZeneca machte auf
seiner Leinentasche Reklame
für ihr neues Medikament gegen
Schizophrenie – das natürlich verschreibungspflichtig ist.
Soll ich mich so in die öffentlichen
Verkehrsmittel begeben, fragte sich
der Arzt in akuter Bedrängnis. Eventuell lange auf die S-Bahn warten,
die in Berlin bekanntlich trödelt,
und unterdessen den Werbeträger
machen? Kann ich es riskieren, die
nichtöffentliche Werbung öffentlich
zu machen? Oder ist das Taxi die
bessere Wahl? Der Arzt, der hier
nicht genannt werden möchte, löste
das Problem auf kluge Weise: Er
leerte die bedruckte Leinentasche,
entsorgte Überflüssiges und kehrte
den Aufdruck von außen nach innen. Anschließend stieg er – innerlich beruhigt – in die S-Bahn. Umweltbewusst, wie er ist.
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