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Panorama Nr. 711 vom 07.05.2009 
 
Die Tricks der Pharmakonzerne – Gratispillen als Einstiegsdroge 
 
Anmoderation 
Anja Reschke: 
„Sie nehmen regelmäßig ein bestimmtes Medikament ein. Haben Sie sich je gefragt, 
warum gerade dieses? Ist es das mit dem besten Wirkstoff? Mit den geringsten 
Nebenwirkungen? Oder vielleicht das billigste? Wenn Sie vorher im Krankenhaus waren und 
dort dieses Medikament zum ersten Mal bekommen haben, ist die Antwort vielleicht ganz 
einfach. Denn dann hat vermutlich die perfekte Vermarktungsmaschinerie der 
Pharmaindustrie gegriffen. Welche Tricks die anwenden, um die neuesten und damit auch 
meist teureren Medikamente in den Markt zu drücken, zeigt Tina Roth.“ 
 
Rolf Kaack hat Bluthochdruck. Deswegen nimmt er regelmäßig ein Medikament: Rasilez, 
relativ neu auf dem Markt und vor allem: sehr viel teurer als vergleichbare Medikamente. 
Razilez kostet 134 Euro, andere Hochdruckmedikamente, beispielsweise Ramipril nur 18 
Euro. 
 
O-Ton 
Prof. Ulrich Schwabe 
Arzneimittelkommission der Ärzte: 
„Rasilez ist teurer als vergleichbare Arzneimittel aus der gleichen Gruppe, den Angiotensin-
Hemmer, aber es hat keine klinischen Vorteile, es hat keinen Zusatznutzen gegenüber den 
bisher benutzten Arzneimitteln.“ 
 
Viel teurer, aber nicht unbedingt besser. Wieso wurde das Medikament dann verschrieben? 
 
O-Ton 
Rolf Kaack, 
Bluthochdruck-Patient: 
„Ich habe das das erste mal im Krankenhaus bekommen vor zwei Jahren und es ist dann 
weiter über den Hausarzt verschrieben worden.“ 
 
Nach dem Krankenhausaufenthalt bekam Kaack einen Entlassungsbericht. Darin der 
Vermerk: Rasilez. Sein Hausarzt hat das  Medikament übernommen. Die Kollegen im 
Krankenhaus werden es schon wissen. Die Spur führt also ins Krankenhaus. Und zwar nicht 
nur die Spur von Rasilez. Erstaunlich häufig werden nach Krankenhausaufenthalten 
besonders teure Medikamente verschrieben. Und das hat einen Grund. 
 
Wir  treffen einen Krankenhausapotheker, der für Kliniken die Medikamente einkauft, etwa 
Rasilez. Er ist bereit, über seine Verhandlungen mit den Pharmaunternehmen zu sprechen. 
Allerdings nur verdeckt – aus Angst um seinen Job. 
 
O-Ton (Stimme nachgesprochen) 
Krankenhausapotheker: 
„Ich bekomme von den Firmen manche Produkte für symbolische Preise, also faktisch 
umsonst. Wenn wir Rasilez bezahlen müssten zu dem Preis, das es draußen kostet, dann 
würden wir uns gegen Rasilez wehren und sagen: ‚Das ist Mist, das brauchen wir nicht’. So 
wehren wir uns eben nicht.“ 
 
Die Krankenhäuser zahlen also einen Euro für eine Pillenpackung, die draußen in der 
Apotheke 134 kostet. Medikamente fast zum Nulltarif –  das freut die Krankenhäuser. Aber 
die Pharmaunternehmen machen das Ganze natürlich nicht aus reiner Nächstenliebe. Wir 
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treffen eine Insiderin aus der Pharmabranche. Auch sie will anonym bleiben. Warum 
verschenkt ihr Unternehmen Medikamente an die Kliniken? 
 
O-Ton (Stimme nachgesprochen) 
Mitarbeiterin Pharmaunternehmen: 
„Die Klinik hat Vorbildfunktion für den niedergelassenen Bereich. Darum ist sehr wichtig,  
dass die Patienten im Krankenhaus auf das Medikament eingestellt werden. Die 
Wahrscheinlichkeit, dass das weiterverordnet wird ist fast 100 Prozent.“ 
 
Der Verband der Pharmaunternehmen teilt uns dazu offiziell mit: das Ganze sei schließlich 
legal. 
 
O-Ton 
Prof. Wolf-Dieter Ludwig, 
Arzneimittelkommission der Ärzte: 
„Dieser im Krankenhaus sehr billige Wirkstoff wird später  im ambulanten Bereich zu einem  
Vielfachen des Krankenhauspreises verordnet und dieser Preis liegt dann deutlich höher 
als für die Standardmedikamente, die wir langfristig eingesetzt haben, deren Sicherheit 
und Wirksamkeit wir sehr gut kennen.“  
 
Gerade Chronischkranke sind dabei eine lukrative Zielgruppe für die Pharmaunternehmen 
– egal ob Diabetiker, Bluthochdruck- oder Asthmapatient: 
 
O-Ton (Stimme nachgesprochen) 
Mitarbeiterin Pharmaunternehmen: 
„Die Medikamente werden natürlich sehr lange genommen, das sind chronische 
Erkrankungen und da gibt es sehr viele Patienten – und da kann man einfach sehr viel 
Umsatz machen.“ 
 
Und  im Krankenhaus ist man sich sehr wohl im Klaren darüber, warum die 
Pharmaunternehmen Medikamente verschenken. 
 
O-Ton (Stimme nachgesprochen) 
Krankenhausapotheker: 
„Man könnte es vergleichen mit einem Anfixen auf dem Schulhof. Mit dem ersten Schuss 
Heroin, der für das Kind umsonst ist.“ 
 
Hunderte von Millionen Euro kassieren die Pharmaunternehmen so zusätzlich ab. Die teure 
Rechnung zahlen die Krankenkassen - und damit wir alle. Doch die Krankenhäuser 
kümmert das scheinbar wenig. 
 
O-Ton (Stimme nachgesprochen) 
Krankenhausapotheker: 
„Wir achten auf unser Geld, die Pharmaindustrie achtet auf ihr Geld. Und dann einigt man 
sich in einer sogenannten WinWin-Situation, dass man gemeinsam einen Dritten überfällt. 
Der Dritte, das ist der ambulante Markt.“ 
 
2006 hat die Bundesregierung zwar neue Gesetze geschaffen, in denen sie es den 
Pharmaunternehmen verbietet, Medikamente an die Krankenhäuser zu verschenken. Doch 
die Pharmaindustrie hat schnell die Lücke im Gesetz entdeckt: Umsonst geht nicht, ein 
Cent schon. Und die Krankenhausapotheker spielen mit. Was sagen die Krankenhäuser 
dazu? 
 
O-Ton 
Georg Baum, 
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Deutsche Krankenhausgesellschaft: 
„Der Gesetzgeber hatte vorgeschrieben, dass die Krankenhäuser keine Rabatte bekommen 
können, er hat nicht vorgeschrieben, wie hoch der Preis ist, zu dem ein Hersteller ins 
Krankenhaus liefern darf.“ 
 
Eine spitzfindige Unterscheidung, die in dieser Erklärung gipfelt:  
 
O-Ton 
Georg Baum, 
Deutsche Krankenhausgesellschaft: 
„Dann beweg ich mich nicht in einer Rabattdiskussion, sondern dann beweg ich mich 
vielleicht in einem gedumpten Herstellerabgabepreis.“ 
 
Ah ja. Ein „gedumpter Herstellerabgabepreis“. Das ist natürlich was ganz anderes als ein 
Rabatt. Wir konfrontieren das Gesundheitsministerium mit den Ergebnissen unserer 
Recherche. 
 
O-Ton 
Marion Caspers-Merk, SPD, 
Bundesministerium für Gesundheit: 
„Wir wissen, dass es diese Praktiken gibt und wir wollten sie gesetzlich abstellen. 
Deswegen haben wir ja zwei Regelungen neu ins Gesetz aufgenommen. Die Schwierigkeit 
ist die Kontrolle vor Ort. Es ist ein Dunkelfeld, wo wir als Gesetzgeber keine Chance haben, 
jede einzelne Krankenhausapotheke zu kontrollieren.“ 
 
Das Gesundheitsministerium will nun prüfen, ob der Missbrauch anders zu unterbinden ist. 
Vorläufig floriert das Geschäft mit den teuren Pillen weiter. 
 
Bericht:      Tina Roth      
Schnitt:      Ulrike Jochmann, Nasha Ichhaporia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


