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Sammeln Sie keine
Medikamente!
Ernst-Ludwlg l~kenluN nrbcilete als Kinderurzllun~te Zeit in den Kriegsgebieten des
ehemilligell Jugoslawien. Dort war er l"ür verschiedene Projekte der Hilfsorgaoisation
Nexus liilig und koordinierte unter anderem die bumanltlire lßlfe, die VOJI Jnlti11dven
aus dem AtL'>land erbracht wurde. Seine Erfnhrungen mit Medikamentenspenden hat
er für den rlumna·Brl"f ZllBllmmengefnßt.
1m Rahmen meines
11-momtti.gcn,
freiwilligen Auf'~:nUlalles im Krl~engebict
K.roaticll!l und Bosnic:us WRr ieh mit tle•
Verteilung und Orgunisntion ei ner ge7.i elren
Medikamcntenhil[e
f(lr
verschiedene
Krankenhäuser und Ambulsm:en hesch!lf·
tigL Viele B11sisiniliativen aus Westeuropn,
vor allem uus Deutsrhland, brachten in
gutgcmc:inu:r Abbicht M~dlkam~:nre nus
ÄrlLeniU!ilcrbcstlind~:n, t.Jie ofl unler erheblichem Aufwand bt1i ÄnUnnen und Apollick.on zusammengl~sammell wurden. Wi!!
sinnlos, ja gcrndf.l7.\l gef!l.hrlich diese oft
1.iellose .. llilfe" sein kann, konnte ich bei
meinen ßesucheo in K.ran.kenhllusern und
Amhulnn7.en immer wieder beobachten.

Anmeinüttel sind oft überaUet

Viele Medikamente hallen dw;

Vt~rfnlls

dalum überschriuen oder waren sehr nnhc

dran. Hllufig standen rlc:;igc: Killten solcher
!lberaltct.er Medikamente offen hen1tn oder
gar im Wege. Es war weder Zelt. Energie,
noch Kraft vorhumion, solche Kiste•!
au8zusortJcrtm uncl dlc wenigen sinnvollen
P.in~clprUptuatc
heraus:r.ufi~cben.
Uas
Persunul filhlte sich eher als Abfallplatz rtir
Mc:dikum~:ntemnUII mißbraucht und nicht
als kmnpetcnre Empf'J.ngcrlnncn gczicltcr
llilfe. Wil von Nexus mußten oft in
!agelanger, stupider Arbeit solche Mc<likamentenkistcn aussortieren. weil wir es
unseren ProJektpartnerinnen dnfa<;;h rlichr
zumuten konnten Das illleSie Medikament,
das ich gefunden hHbe, wies dllb Vetfallsdatwn 23.7.1962 auf. Manches Mnl habe
lch mich filr mdne ärzWcbou Kollcglnrtcn
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gebchärnt, die ohne nach~udenk:en solche
Medlk:ament.e in die Sammlung gaben.
Viele Substan~cn sind
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unb~knnnt

Die llnUbcrsichllienkeit gerade des deutscllen Medikllmenrenmarktes ist bekannt.
Schon hier ist es u nrntlglieh, de.n Überblick
zu behalten und die Wirkungen und
Nebt:uwirkungen der ein7,elnen Arznei·
mltLc:l ~u kennen. Ungleich größeren
Schwlerigkc:Jtcn &tehc:n pltlt't.lich Än.tlnnen
und ~'hn.m1awutlnncn in den EmpfllngcrLHndem gegenüber. ·wann sie mit Tausen·
den von ncuen Substanzen konfrontiert
werden. die sie bisher gar nicht gekannt
haben, geschweige denn rnil ihnen umgegangen sind. Dn die Beip11ckzenel meistens
in einer ihnen unbekannten Sprache
abgef,aßt sind, 1st eine Bcobachluns auf
Nebenwirkungen oder eine differcnt.it~rte
Therapie nicht möglich. Ich mußte ab und
zu beobachten, wie Ärztinnen in ihrer Not
in solchen unsorticrtcn Mcdi.karnentenldsten, quw;r wie auf einem Wtlhltisch m
c:inem T<.oofhaus. ver7.weifelt naeh Arzneimitteln suchten, die den notwencUgen Sub
stnnzen noch am ehe.qum entsprachen. Die
Zahl der Erk.rnnkungcn oder gar Thdesfllllc
auf Grund dieser ..Mcdikamcnlenh.ilfe"
bleibt wohJ fiir ewig unbcku.ont
Wichtige Medikumente nicht dabei

Ich hahe Mediknrnente 3ll$SOrticren
mllssen, cUe noch in der lclini~c::h cn Erpruhung waren. Solche Art..nuimillcl al~
,.llllfe" zu deklarieren, halle ich für perfide.
a~ handeiL steh wohl eher um Marketing-

VQr Wei,machten lrnlum viele M~~·chen.
den W•m,s-ch, andere~~ Mtmsch~n in Not zu
he/fen.l)(Jch niolujede ,,liil/e'' iytft/rdie
Empflinflerlnmm auch wirklich hilff"f!ich.
Schon srit Jahrtm wird daralif ll.ingcwic·
set1, will gefiJJrrlit:h Medikaml!llletJSammlungen sind. Anstaft kranke1.1 und verllltz·
tef}-Melrschen Hilfe zu bringen, milssen
dil! gf!spendet~lt tlbcrzl,ihligen Arznei•
mittel der Wohlstandsgesellschqft in mtJir·
saml'r Xlcirrnrbeit sorliuc, ld~tltijlt.icrt. in
dh· jt!weiligt~ Ultules.\·prachf! ilbl1rsett.t.
uuf i1trt! Hillthurk~il iJberprr'ift untl vor·
schriflsmlJ.ßig g,•fu~orert werden. Das hl!.·
dellleteinen cnot men Zdtaufy.•muL]r(r
das m.edh.inische F11chpcrs01wl, der nic.hf
mal dem1ft helohnl wird, daß CULrr:lllies·
send wichtige. Mt!dikame11te in ausreicheilder MenRC ~11r Verfifgrms ~·ridwn.
/)mmor:lr wen11m

immtr wiedl!r Medika·
Des-

ttrclllntsummlwtftt!ll dtmJhgefllltrl.

halb mt)r:ltl«ll wir die Probltwmtik rroch
dnmal ausftlhrlic.ll darlegen, Birrc spcrt·
den Sit> keine gesammelten Medikame.ntel
AufSeite 3 geben -.vir Ihnen llirrweise.,

wie Sie stnllde~·sen ht~(ftut Mmum.
Wir wt~Judror Jhni!11 ein ctllolsaml!s
Weihllaclrt.lfest rmd ein ~:utl!S llfllle~ Jalu;
mligllclt.'it ull!dikilmetl(t•nfrei.

versuche der PhnrmnJndusrrie für einen
7.US!ilzlichan Absntzmnrlct. An den Medikamentenklsteo konnrc man b!fufig ablc$cn,
was gerade neu 11uf den MarkL gekommen
war, zum Bcispic:l befanden !lieh der 9. oder
10. neue ACU-Hctnmer oder tler 20. und
2 1. neue Dela-Blocker in den Sammlungen.
Bcwithne Substanzen hingegen, die eng
urnsohriebtme Nehenwlr~ngen haben, die
Clen Är7.tlnnen hekanDl sind, waren häufig

gar nicht vorhanden. Die ffir Krankcni!U~er
und Ambulanzen notwendigen und wlehtigcn An.neirn1Uel fehlten fortwährend h1
den Medikumcnlcnkislen.
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Phurmarnüll wird über den
Schwarzmarkt entsorgt
Wie in vielen Knegs- und N11tgehictcn
entwickelte steh auch in Kroatien und
Bosmen etn umfangreicher Schwarzmarkt,
der umso weniger kontrollierbar isr, je
weniger llilfsg!ltcr vorhnnden sind. Gerndc
s1nnlos herumstehende und nicht brauchbare Medikamente ve1schwnndeu hllufig 10
dunkle Knnllle, nm an KICJsl<:en und l'retverküufllchun Stellen wieder nufzut.auchen. Es
gab keine Möglichkeiten, sie sinnvoll zu
entsorgen. Mehr als ein Drittel unserer
Arbeitsteil (111) verbrachten wir mit der

Unkrltlscbe Medikamentenahgabe
\\'lrd gefOrdert
Mcth.karnentc von der Liste der Unertlbehrlichcn Aoncimiucl der Weltgesundhcitsorgnnisalion (WHO) waren unter den
Sammlungen nur selten anzutreffen. Diese
ßnsisnlcdlkamcntc werden aber am meisten
gebraucht. Wlr selbst haben uns an konkrclt:n ßedarfslistcn orientiert, die die Ärztlnuen in den Projekten selbst llll.fgestellt
habeil Ollbei konnte ich ab und zu einen
weiteren negallven ßffckt ungozieltor
Medikamentenhilfe erkeunen. eine um sich
greifende, unkritische Mrdlkamenlenab-

Da.1 Sottitrt'fl drr gl'.)tJ/11/III!lltn J\r;:neimmd i.st pusonultwjwt•ndig u11d tmlftJithmul.
PlrMo. AlhPrt Petersen

Entsorgung von solchen MedJkamenten:
Thbleuen. Tropfen. Salben cte. nus ihrer
Verpackung entfernen, da.~ Papier verbren
nen, den Plastikmüll in die MilUabfuhr
stecken, die chemischen Subslanzcn nach
Deutschland turückbringcn und dun ver·
nichlc:n. Wer in den Kliniken und Ambu
lnm-:en in Kroatien untl Bosnien hlillc die
Zeitund rlnörgic dafUr nutbringen köllncn?
Gcsptmdete Annelmittcl sind oft
schwer ldentifizierbar
Seihst rilr un~. die wir in der Pharmakologie trniruert s1nd. war es häutig liehwie
rig. Mecliknmeme 7.U idenutizieren und zu
kntegurrs1eren. Die Arzne,miuel stammen
au~ verschiedenen L!inliem. Da e.~ für viele
Substunten zahlretche Namen gibt und der
international gebräuchliche Freiname nicht
immer genannt ist, muß ~ehr viel Sorgfalt
nuf die Identifikation verwendet werden.
Wir hatten umfangreiche Arznemlittelverze•chnisse, 13Ucber und Nachschlagewerke
au11 ver chiedencn L!lndern m verscb.iedencn Spruchen zur VerfOgung, st) daß es
fOr uns noch relativ einfach war. PUr
ehuclne Ärztinnen vor Ort bestehen solche
MögliChkelten meistens nicht.
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gabe an Patienllnncn. Die humanitäre
Medikamentenhilfe wird so nun billigen
Marketing-ln~trumcnt
der pharmnzcu
tischen Industrie. ßeispielsweis~ werden ub
und zu Medikamente nugefoJdert, die bei
uns höchst umstriuen und rnil einer
kritischen Phormakolhernplc (wie si~ im
ehemaligen Jugoslawien durchaus exlslicrlc) nicht mehr zu vercmbarcn sind.

ßitlc keine Medlknmcnteusammlungcn mehr!
Wir haben schließlich unseren Partncrmitiatlven aus den .,I Jelfer"-l.lt!ldcrn dnngend geraten. ihre ßne1gie und 7.eiL nicht
mehr in da11 Samrutin von Medikamenten
zu stecken, ~;ondern gezielt Medikamente
einzukaufen, die wirklich bcnOligt werden
Dabei können uuch mit kleinen Summen,
die sinnvoll eingesetzt werden, große Wirkungen cr7iell we•dcn. Als .,'Einkaufsliste"
kann dabei die Moctclllste Unentbehrlicher
Arzneimittel der Wl 10 clieucn. E~ g.ibt im
!~ahmen bumanllllrer lllll'swerke durchaus
billige ßc7.Ugsguellen fllr qualitativ gute
ßasismedikamente. Medlco International
hat dnzu eine vergleichende BroschUre
hernusgebracht. 1 (Hrn~t- Ludwig Tskenius)

Medikamentenspenden
für Kuba
Albert Petcrsen vom Deutschen
Institut für Är.cUiche Mission (DIFÄM)
besuchte aut einer Reise im Juli 1994
verschiedene Kraokenhlimer ln Kuba
und berichtet über MedJknmentcnspcn·
den unter anderem folgendes:
.. Das Hospital von Carclcnas hal~r: kur.c
vor meinen ße.~uch gerade 4 grol{c Kartuns
mit ..Mischmasch" aus Berlin erhalten. Ich
konnl~ bcoba~:htcn, daß daR Sortieren sehr
1.eit- und arbeitsaufwendig iRt Jede einzelne Puckung muß ldcntif11.ien und in
Li~lc:n verbucht werden. An~chliel\end
ent~chciclct tlic medizinische Kommission,
welches Mecliknmcnt in welcher Abteilung
sinnvoll ist. Jn allen von mir besuchten
Stellen h.ieß es 7nnltchsl, dte Übersetzung
der deutschen Med•kamcnteJUnfonmttlon
sei kein Problem. l3ei ntlherem Ilittsehen
wurde ahcr sehr schnell deutlich, dnß sehr
oft niemand m1t deutscher Sprnchkenntis
pn1scnt ist. Manchmal helfen Thuristen.
Der lnhultsstoff mug sich ja gerade noch
identifizieren lassen, aber was 1st mit all
cl~u Wichligen Angaben auf dem heipnck:.;ellcl .. .'f ht den Rel!lalen sah ich sehr viele
verschiedene Hlrw.elpuckungcn, und die
auch noch aus vc1schiedtmen llcrkunfL~
Iändem ..." 1

Pharmaindustrie
wirbt für
Medikamentenspenden
Der Bundesverband der Pbarmazeuthc:ben lndmtrie (BPO rief in seinem
p/UII'ma rwulscllrcihcn Nr. 4/94 vom Mai
1994 rtlr den Malteser ffilfsdlensl zu
A.r.cuelmlttelspeuden auf. Diese anschauliche Darstellung der Interessen der
Phormalndustrle an Mcdikamentenst>en·
dl!n dl)kurnentleren wir uacbtulgi:lnd:
..Für zahlreiche bumanltllre Projekte im
Ausland bittet der Malteser Hilfsdienst um
Arznuispenden. Willkommen seien auch
verkehrsfähige Arzneimittel, 'die noch eine
be~chriinkle Laufzeit, jedoch möglichst
nicht unter zwölf Monaten, aufwctscn oder
dre mif dem deutschen Markt mcht mehr
abgesetzt werden k1Jm1en ' Der Hilfsdicosl
garantiere. duß die Plltkungcn nicht in den
I landet gelangen. Ansprcchpartncr ist im
Gcneralsckrctarial der Organisation in Köln
Mlchacl Dnctsch (Fax Nr. 0221/2030821)." (llervorhcbung durch uns)
Ansprechpartner beim Bundesverband
der Pharmazcutlscben Lndustr:ie ist Prof. DL
Rans Rüdigcr Vogel in Frankfurt (FIIX: 069/
2556-160'\), fnlls Sie Ihrer Botrüstung nicht
nur beim Malleser llilfsdjcnst schriftlich
Ausdruck vcrlcih(ln möchten. (AW)
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Alternativen zu

Medikamentensammlungen
Wenn Sie oder Ihre Gruppe sich bei dci
humanitären I rille fUr Krisengebiete oder
unterversorgte Regionen beteiligen wollen,
samm~ln Sie bitte keine Medlkrunentcl
Verschicl<en Sie keinen u.nsortiortcn
PhnrmwnUIII Das Ansmisten vun Apothekenregalen oder Antnchrtlnkcn M nur
fllr Arzt/ApoU1ckcr und die Pharmaindustrie eine llil fe. ober rticht mr die
Empfängerlnnen. Wenn Sie unbedingt mit
Arzneimitteln helfen wollen, beneilten Sie
bitte die folgenden I tinweise und Anregungen, damit Ihre lnitintive wirklich
helfen kann
und nicht 7.US!I[7lich
Menschenleben get1rhrdel.

1. Sammeln Sie Geld zur lintcrsUHzung
eines Krankenhause.~ oder einer Ambulan7..
Auch kleine Summen können helfen. Oder
sammeln Sie Geld für eine konkrete
Bllisorganisation, hei der Sie ~ich Ober die
Verwendung des Geldes infomderen lassen
können. Lassen Sie sich ggf Bednrl'slist.cn
geben und unrerqt!lt7.en Sie dlc Empl'llngc::rlnnen auf einet kontinuierliclmn Basis.
Suchen Sie eine kritische Pachkrafl
(Ä.n:lln. Apothckcrln), die Sia bei lhrcr
In.i tiati ve beraten kann.
2, Kaufen Sie Medikanu:nle mll international versUindlichc:n generischen Namen
bei Nledrlgpreisanbiclerlnncm.' KIIUten Sie
nur tJnenthehrlicho Art.ncimiUel gcmllf.\ der
Liste der Weltge~undheir.c;orgttJJisalion.~
Enthfllt die evU. vorhnndune Bedorfsliste
andere Medikamente, halten Sie Rücksprache mit pharmakologisch geschulten
Fachleuten. um sicher zu gehen, dnß es 11ich
um rationale, d.h. sinnvolle Präparnte ha.n·
dell. Es gibt viele lrmtlonale Arzncimülcl,
die aus Unwissen, Gewohnheit oder uuf.
grund vcrnltcter Thcrnpicprinzipicn vernbreichl werden. Diese dOrfen nur kcinen Pnll
gespendet werden.
3. Beschaffen Sie Unentbehrliche
Anneirnillcl nur in größeren Mengen/
Großpac.k.ungcn. Das wird den Bedürf·
nissender Krunkenhäuscr untl Ambulanzen
gerecht und crmöglichl zudem sunstigerc
Preise. So können Sie bereits 1000 Thb·
Jetten der schmerJ.lindcrnc.len Substanz
Acclylsulh;ylsllurc f(lr 4,50 DM erwerben.
Knufen und verschicken Sie nur Medfkllmcnle. die noch mindestens ein Jahr wrwontlbar sind (auf Verfallsdatum achlun !).

4. Die Niedrigpreisnnbieterlnnen können
auch die Verschiekun~ ftlr Sie abwickeln.
Das hat den VorleiJ, daß kompetentes
Pcrson11l Ihnen .gewährleisten kann, daß
Ihre Sendung die Empf!lngednne:n e:micbt
und nicht z.B. in irgendwelchen La~llr·
hallen liegcnblcibL. Palis Sie die Ausfuhr
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selbst übernehmen, erkundigen Sie sich bei
der ßolschafl des Empflfngerlandes, ob die
von Ihnen gekauf!en Arzneimittel eingeftlhrt werden dOrfen.
5. Erkundigen Sie sich, ob Sie nlchl beln1
Aufbau der lokalen Medikamentenherstellung tx:biJfiicb sein können. Vielleicht
fehlt es an Rohstoffen, Er~atzteilen fOr
Produktionsma5chincm od~r finnn7.leller
Bfll'c, bb daß Sie sinnvollerweise solche
lnillaliven unlarsliltzcn können. DauerhafLe
MccHkarncntonsponden verbindem in der
Regel den Auibau einer eigentm Medikamcnlen!)rodukllon.
6. Falls Sie eine Beratung wünschen ode1
spezielleren Unterstützung!>mögilchkcitcn (z.B. Apotbe.kenparenschaften) lnlerc.'ISicn sind, wenden Sie sich hllte an: A.
Petersen, Deutsches Inslltul ftlr Ärztliche
Mission (DiflÄM), Paul-Lcchler-Str. 24 .
72076 11lbingen. "Richtlinien filr Gcbe1
und Empffir]ger von J\17.neimlttelspendcn"
sind in ve~cruedenen Sprachen auch Blhl!.ltlich bei: Christlau Medlcal Commiss.ion/Wnrld Council of C'hurches, 150,
Route dc l'erncy, CJI-1 211 Genf 2. (AW)

11n

Wtum S/11 mit Nt:xw; :zusmmncn·

Das kritische Magazin
für alle Gesundheitsberufe
Für alle, die ein humaneres Gesundheitswesen, eine bessere Mediz.in
und einen anderen Umgang mit
Patientinnen und Patienten wollen.

11/'llcitcn miiChtcrt, lflt11den Siv ~i'cl' biJtc
m1: Nexus, ChlspotiA•ka 72, 41000
Zal!;rllb, Kroatien.

Wenn

Sill

die Arbeit Vml Dr. Tsktmius

• Gesund heftspolitik
K1anken und Altanpflege

Ulld seltle'' Kollvgfnll(mfllltmzicll untcrstüt2.e" miichlfm, spemlcn Sie bitte auf
da.~ Ko11to .'U46801.0 der Evcmgclisc•T•en
Kircllc:ngemdndc
Au('htm·EilctUIIIr/,
Sticlnvart llo,ulienhil/c:INI!xu.r Medilw·
mmtct~hi.Vc, V11/kslllmk Aaclum, nr.z
39161790.
mc<ll ~o lnwr!latianal, A T,l At'r,I)Qlmillt:linrnrmulion
(ll jl): l'rlcm intllcn1nr CJn lnlernutionnl low-prko~<!·1~ lor ~\Untlnlllmll~· 4. i\un . rmnkfurtfllcrlin
I'J'JI Die! 1\uDfigc: c!'5Chl!inl i\nfuug Jnnunr 19ry.!i.
FOr DM I0,- erhUitlit:b bcf medim fntemnlionnl,
O()c.rmnlmmlng; 7, 60n4 Pmnkfurt..
Albcn P~tlll'&on: Rcl!ll!bcrlcbt ..CUßA" 1'3.7. hl~

31 7J'l04, wwcrilll'e!uhclu
,.,.ß Action McdDor. St. Tocnlscr Su: 21, 47918
Toonl~von;l, Pn~ : 02L'l6/80632. Sanm•ltn, Am
BDhnbof 1-3, ~98368 Wernc, Fax: 02389n97259.
Wc:il.l!n! Atlte~Mtn aleha Br!lsehDto Hntlßllte I
BUKO PllllfDIP-KiliTlpognc, mcdioo inlemnliOMl
(Hg): IJn~ntbcnrlichc Arzncimiii.Gl. Slcbla. MoLiell-

lisla.dnr W~llgc.rundbc:i lsorgnnlsaliqn (WiiO) B!ele·
fald 19!>3, 14,00 DM
lmprssum

IkfiiL><P."I...f1n: IIUKO l'llilm\D·Klllnf.PJ!III!· AU~WII·Bell:l .Sir. 62.
D-Jllm Bldef<ltl, nttrunll!l21-fl0551l, Tololillll!m 63711'1

Vorlosc:c O..undhoit und Dritlll Wolle. V..
Au~l llel)d Sir, 6~. 1).~3{.0~ ßlclcfcld
RJ:dJI)(tlon: 101~ Sulllll!l!ct, Antiolle Will (vcnmtWtlrtlich),
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0
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tnu•k: U!f-Sc1, Blddcl!l
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llb 6öJ
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rot
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Spoudl!u li ~d t!'WU1~hl und ~l<>uonlb~uJ!•Ilhi'

l) r rned MobLJ$e
PF 90 06 47 • 60446 I ronknHI/M
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Generikn-Geschäfi einsteigt ln den USA
gehört ihnen bereits die Firma Dcy Napa
Valley! Aber damit nicht genug. Von
Brlstol Myers Squibb erwl\1b Mcrck die
Sparte Röntgenkontrnstmittel und radiologische Pharmaprodukte.1 Der Kaufp1els
blieb geheim.

Insulin-Geschäfte

Absahnen...

Gcntechnis.ch produziertes Uurnnnlnsulin
hat in deu l.cl:r.Len Jnh11lll als Voaeigeprodukt ror biotechnologische Arznehnlttcl
Furore gemacht. Die ßroschUre .,Insulin ein hoechsl geniales Geschäft" beschreibt
seine Geschichte und disl<utiCit Wirkungen
und N~nwirkungcn, von denen die
unbemerkte Unlcrwcl<ennlg (llypoglykämie) am schwc:rwjegendstcn ist. Als
beachtlicher Marketing-Ed'olg muU die 'P.Jtsnche gewertet werden, duB llumanlnsulin
sich htnerhnlh weniger Jahre trotz gravierender Probleme auf dem Mnrkt durchset~n konnte. Gefnhren und Risiken gentc:chnologlscher Produktionsverfahren werden ebi:nf.·\l ls unter die Lupe genommen.

Die llhormnkonzernc 11ind wieder im
Auflvind und machen slCllzc Gewinne.

Die BroschOrc: ist leicht veNllndlich
geschrlcbcn uutl unbedingt empfehlenswert
für ulle, ille sich schon Immer mal Uber
gontechnologische Ar:t.ncitnillel informieren woUtcn. {AW)
Bromer

Gesu!ldheitsladen/GesundhellliAkadamle

(Hg). INSULIN- ~in hoechst geniales Geschart. 66
Seiten DIN AS, DM 7,80 ISBN 3-925499-82·2
(Mabuse Verlag, PI 1100647, 60446 t:ran((furt)

Körper-Geschäfte
l)ie Körperindu~tri~ booml Der I:Jtmdcl
m1t menschlichen T!!ilen (Organen, Blut,
Antikörper, DNA, E1tellen, Spermien,
Zellen, Pöten ...) i\t tiu lukratives Gc.scbäfl,
das den Leib eines Menschen glctchzeitig
zum Rohstoff, 1.111 llandelsware und zur
Produktionsfabrik deklariert hat. ,,Die
Kolonisierung des menschlichen Körpers
stellt d~:u llöh~pnnkt Iu de1 Entwicklung
des modernen Kapilali:;mus dar." schreibt
der bck~~nnle Wissenschathkritikcr RHkin
. einem Kollegen Kimbrell ins Vorwort.
Klmbrell hat einen crschtltterndcn Tutsachcnht:richt tlber d1e Vermarktung des
Körpers geschrieben und versucht 7U khlren, wie es 1.u dieser Kolonisicnwg kom
rnen konnt~. P.r erlliutert gesellschuftliehe
SchiOssclert•gninse, die den Weg 1um
,.Eflialtlt"ntugc.r Mensch" chnctcrt. Dabei i_\t
kein "trockenes Suchbut·h," snmlern e111
fesselnder Bericht cnl~lilllden, der Augen
und Ohren öffnet. Diesc.q Auch wünsche
ich unter jeden Weihnnchtsbaunl, Lrotz des
dUsteren Themas. (AW)
Andrew Klmbrull Erulltelllllllflr MensCh. Dlo
Vermarktung des K(lrpers. Campus Verlag, Frankfurt 1994, 277 S, 39,80 OM, ISBN 3-593-35131-5
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ßei Hoechsl "explodieren" die Gewinne.
Konzem,Chcf Donnann gab fUr die ersten
ueun Monotc: des Jahres eine Gewinnstt:igerung von 83% an: der Umsatz stieg
urn 8%.' Auch Im Armcmlillc:I-Rerelch
wurde mehr verkauf\, vor allem in Asien,
Laieinamerika und Ostctuopl\, 3 Dennuch
Stlli'.l l luechsl wci ttJrhin fJIIf' .,SlJukturwnndcl" und meint damit Abhnu von teuren
Arheitllpllltzen in DeuL~chland und 7.unehmende VerlageJung von Produktionsvorgllngen uts Ausland. !)Ort ind nicht nur die
Lohnko~ten niedriger, sonllem Produktion~>bc:.dlngungen. umwcltrechUichc Vorschriften und andere .. lUstige'' Auflagen
oftmals auch industriefrcundliehcr.'
"Weudc in der Chemie tldngt Wachstumsschub" fU• Merck, wurde bereits Im
Mtti gemeldet' Wllhrend da~ Dnrmstlldt.er
Fumilienume•nehmen 1993 seine PiUenvcl kllufe nicht steigern konnte, klettern
1994 die Gewinne wieder nach oben: im
ersten Quartal d. J.·um 30% nueh Steuern.
Das Auslandsgeschäft wurde um 16%
gesteigert und bc:;oncler~ iu Asien und
Lateinrunerika wird Merck immer größer.
"Schering heilt ~ich J;elbst'' • und erwartet

mr 1994 einen Gewinnanstieg um 8%.

Auch schweizer Phurmafirmen so11nen
sich in ihren Erfolgen. Hoffmunn-Lu Ruche:
.,stellt Konkurrenz bc1m Gewinn in den
Schattcn," 1 mit 1,9 Milliurdr;n PM nilein Iu
der ersten H!llflc: dc$ Juhn:s. ..nnuHuscbend" ~ci das Ergcbnb von Ciba-Oc:igy
und Sandoz. gewesen, die nur 1,65 lw.w. 1.2
MJIIiurdcn DM Gewinn machten. (Da
körtnen wir nur laut scuflcn .) (AW)

ln die Vereinigten SlaRieii drangt t:li auch
lloechst. ße• eits 1993 hatte lloechsr 5I%
des Generika-llerstellern Copley für 900
Millionen DM aufgekauft. Nuu soll der
dortige l~harma-Markt mit llilfe der Firma
Murion Morrcll weiter erobert werden. Laut
Wall Strcct Journal müßten für eine
100%igc Übernahme von Marion Merrell
11 Milliarden DM bez.ah.lt werden.' Ob der
De1:11zustandckommt, ist nichl bekannt
Bayer ist scharf auf den US-nmcrikanischen Kontt!nl Sterling Winthrop, der seit
191!!! zu Kodnk gehört uncJ nun wieder
abgestoßen werden soll. Nach dem 1 Weltkrieg wurde die US-amenkamsche To<Jhlcr
von Bayer beschlagnahmt und Sterling
übertragen. Nun könnte Bayer mit Sterling
Firmcno:uncn und Logo zurückkaufen und
sich uuf dem amcrik311isehcn M111kt neu
einrichten. Pech, daß die fmnzösischc
Firma 131f Sunofi ein Vork.auf:.rccht hnt."
Schwei1,er Firmen m1schcn ebenfalls
kr!l.ftlg mit bei den Neuverteilungon. 1.2
Milliarden OM wiU Ciba-Geigy filr 49,9%
der amcrikani~ehen FirmH Chirun hinbllittern, die im biott~chnologi~chen Acreich
als fUhrend gill'" lloffflla nu-Ln Rache ist
sognr bereit, f11sr 9 Milliarden OM für den
Kaul" des PhArmn-MultiR Syntex auf:r.ubringen, um domlt auf Platz 4 der wehgrößten
l'harmahersteller aufzurücken." (AW)
' llewlnn-l'.lr1~•1nn brlliOI!Ch.•t tlir IUflr>UIIUnR. I 12.199-1
O..undh•l~<pt•lt!lker tlel'l'llon

I"""Iw Ulxtall
DlliKhlc;hmom!n Fru•ldimrr l!•nrlu:h""' 23 'I 1'1114
Mt:rd . Wonde in der CIH:nul bl11>lt Wll• h•tulu"<huh
f"rtm/ifNrttr Rmul~ehm1. J ~ l!l'l4
S.hcnna hr•llll<h oclb!ot rltr •uK'"'"•nt. I~. 1,1'/'14
' 1h11111111nn 1 • 11m t"' Krvn= all:lll Koukumnr lx•m
Oc.wtnn to ScbllllC'n. FrurriJNT1tf RitmL•t htm , J,1J.J•IC).1
Mon:k •ehbJI.ktAm•'l•lllmll. f"r11ni;/IJ1Irr Ruml>ohotu,
I?~ 1111M
' M•N~ .(ltiiPJlCI b!lll!<'.l ~l~h in den USI\ 0111. Froni-JhriH
Runtl.odta11, J.K.I94
• 11"1"'1ul IJS Pblllll1~n ,.,n oUJßC~IIlll wmlrn
Frcml(urlrr Runtlrchuu, 6 111.111'14
• Kt~luk kth11 '" Wun~ln nnllt~ Fran'fllr~o·r Rumluhh<l
H.1994
" C1l>4 ~~·~ht !Ur C'hll" n1.l Milh<t~"l Mo<tll""ket•
fnu~4Juttrt J,"untlulltiu , ll 11 . 1~4
" Rnc..../Synla Neuer l'lunmariao fU1 r..l IK'Un Mlllwnkn
Mlu\.. Fnwk(unn Rumhchu•. •I MAl lW~

... und aufkaufen
Was anodlcll die Konzerne ruH ihren
Gewlnnt>n'/ Investh:rcn, ncne Märkte
t:rohcrn, die Zahl der Konkurrenten
wrrlngcrn, nocb mcllr Gewinne ru:tcben.
Ein kleiner Überblick über milllnrden-

schwerc Ncuverteilun~w.
Merck hat fleißig eingekauft nuf dem
Weil f'illllt!nmarkL ln Großbrlumnicn wurden 51% tll's G!!nerllw Herstellcrs Amcr-

pharm Uhcrnommen. wodurch Merck. nun
stärker in dns immer lukrativer werdende

.,/.eic/P.r klirtd.ige if'/1 wegen der GSG
heding /en
rra n~enmaiiJ/11'11-F.inbtißen
mem Phanlla-Kampagtu·n-Aho zum
1.1 1995...
So hul>rn wir un~ d.•~ 11111 dem Cic.\undhe.lUI~lruk
hlti;CIIell nirht vcm;rslc:llt
Abrr wir hclleu Umcn
w1•ll!!rl Wit vcrmlW!ln ub ~ofon Frclnbo~ htr nal
leldrndr (und .~nrlen!) Ärtilnn~n und i\f)lllhclu:rlmtt~ll l'llt tnlr 20 DM ldlnuco Sie 10 lnrunnollva tutd
~pannendc

Phllf111n-llricl'l! ill1 t<nllrlllnn<lll

v~rxchun 

ken ll•~•~llou Siu nuch vor Wclbnucht~n!
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