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ENTWURF EINER ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS 

zu den Optionen der EU, den Zugang zu Arzneimitteln zu verbessern 

(2016/2057(INI)) 

Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf seine legislative Entschließung vom 6. Februar 2013 zu dem 

Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates betreffend die 

Transparenz von Maßnahmen zur Regelung der Preisfestsetzung bei 

Humanarzneimitteln und ihrer Aufnahme in die staatlichen 

Krankenversicherungssysteme1, 

– unter Hinweis auf den Abschlussbericht der Kommission über ihre Untersuchung der 

Arzneimittelbranche (SEC(2009)0952), 

– unter Hinweis auf den sechsten Bericht der Kommission über die Überwachung der 

Beilegung patentrechtlicher Streitfälle in der Arzneimittelbranche, 

– unter Hinweis auf das Kartellverfahren in der Sache AT.39612 Perindopril (Servier) 

und auf die Randnummern 249 und 250 des Urteils des Gerichtshofs vom 14. Februar 

1978 in der Rechtssache 27/76 zu überhöhten Preisen, 

– unter Hinweis auf die Schlussfolgerungen des Rates vom 17. Juni 2016 zur Verstärkung 

der Ausgewogenheit der Arzneimittelsysteme in der EU und ihren Mitgliedstaaten, 

– gestützt auf Artikel 52 seiner Geschäftsordnung, 

– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für Umweltfragen, öffentliche 

Gesundheit und Lebensmittelsicherheit sowie die Stellungnahmen des 

Entwicklungsausschusses, des Ausschusses für Beschäftigung und soziale 

Angelegenheiten, des Rechtsausschusses und des Petitionsausschusses (A8-0000/2016), 

A. in der Erwägung, dass das Grundrecht der Bürger auf Gesundheitsvorsorge und 

ärztliche Versorgung in der Charta der Grundrechte der Europäischen Union verankert 

ist2; 

B. in der Erwägung, dass der generelle Zugang zur Gesundheitsversorgung ohne die 

öffentlichen Gesundheitssysteme nicht sichergestellt werden kann; 

C. in der Erwägung, dass die Preise neuer Arzneimittel in den letzten Jahrzehnten in so 

hohem Maße gestiegen sind, dass sich zahlreiche Bürger Europas diese Mittel nicht 

mehr leisten können; 

D. in der Erwägung, dass außer den hohen Preisen noch andere Hindernisse für den 

Zugang zu Arzneimitteln bestehen, zu denen beispielsweise Engpässe bei der 

                                                 
1 ABl. C 24 vom 22.1.2016, S. 119. 
2 Unter dem Recht auf Gesundheitsversorgung ist das wirtschaftliche, soziale und kulturelle Recht auf einen 

universellen Mindeststandard der Gesundheitsversorgung zu verstehen, der jedem Menschen zusteht. 
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Versorgung mit den wichtigsten Arzneimitteln, der unzureichende Bezug zwischen dem 

klinischen Bedarf und der Forschung, ungerechtfertigte Verwaltungsverfahren, strikte 

Patentbestimmungen und finanzielle Einschränkungen gehören; 

E. in der Erwägung, dass mit dem Recht des geistigen Eigentums ein Nutzen für die 

Gesellschaft erbracht werden soll, indem für Renditen zur Förderung von Innovation 

gesorgt wird, und in der Erwägung, dass Bedenken mit Blick auf einen Missbrauch oder 

eine Zweckentfremdung dieses Rechts bestehen; 

F. in der Erwägung, dass die Kommission Anreize für die Förderung der Forschung in 

Bereichen wie beispielsweise seltenen Krankheiten einführen musste, und in der 

Erwägung, dass in der EU jährlich 25 000 Menschen zu Tode kommen, weil sie keinen 

Zugang zu geeigneten antimikrobiellen Mitteln haben; 

G. in der Erwägung, dass die Arzneimittelpreise üblicherweise im Wege von bilateralen 

und vertraulichen Verhandlungen zwischen der Pharmaindustrie und den 

Mitgliedstaaten ausgehandelt werden; 

H. in der Erwägung, dass die meisten Mitgliedstaaten über eigene Behörden für die 

Bewertung der Gesundheitsversorgung mit eigenen Standards verfügen; 

I. in der Erwägung, dass die Markteinführung von Generika ein wichtiger Mechanismus 

für die Senkung der Preise ist, und in der Erwägung, dass die auf eine Verzögerung 

dieser Markteinführung abzielenden Strategien offenkundige Bedenken hervorgerufen 

haben; 

J. in der Erwägung, dass das Parlament und der Rat gemäß Artikel 168 des Vertrags über 

die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) Maßnahmen zur Festlegung hoher 

Qualitäts- und Sicherheitsstandards für Arzneimittel einführen können, um den 

gemeinsamen Sicherheitsanliegen Rechnung zu tragen; 

Arzneimittelmarkt 

1. weist darauf hin, dass die Pharmaindustrie der EU eine der wettbewerbsfähigsten 

Branchen in Europa ist und dass hochwertige Innovation das Rezept für eine 

Verbesserung ihrer Wettbewerbsfähigkeit ist; 

2. bedauert, dass sich die Pharmaindustrie bei ihren Forschungsprioritäten eher am 

Gewinn als an den Patienten orientiert; 

3. betont, dass die Transparenz der Kosten für Entwicklung und klinische Tests von 

größter Bedeutung dafür ist, dass ein fairer Preis festgesetzt werden kann; 

4. unterstreicht, dass die Interessen der Pharmaindustrie auf kurze Testreihen und einen 

schnellen Zugang zum Markt abzielen; 

Geistiges Eigentum sowie Forschung und Entwicklung (FuE) 

5. weist darauf hin, dass die Rechte des geistigen Eigentums ein rechtmäßiges Monopol 

ermöglichen, das achtsam reguliert werden muss, damit es nicht zu einem Konflikt mit 

dem Recht auf den Schutz der Gesundheit kommt und damit die Qualität der Innovation 
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und die Wettbewerbsfähigkeit gefördert werden; 

6. betont, dass die meisten Arzneimittel keine Beispiele für echte Innovation, sondern 

häufig von anderen Herstellern nachgeahmte Mittel oder Mittel mit einer leicht 

abgeänderten Rezeptur sind, die insbesondere im Wege von zusätzlichen 

Patentverlängerungen zugelassen werden; 

7. unterstreicht, dass sich der hohe Anteil an öffentlichen Mitteln in der FuE nicht in den 

Preisen widerspiegelt; 

Wettbewerb  

8. bedauert die hohe Zahl der Streitfälle, die auf eine Verzögerung der Markteinführung 

von Generika abzielen; 

9. betont, dass eine bessere Regulierung der Wettbewerbsfähigkeit förderlich ist; weist 

außerdem auf die große Bedeutung und die Wirksamkeit kartellrechtlicher Instrumente 

für die Bekämpfung wettbewerbsverzerrender Verhaltensweisen wie beispielsweise des 

Missbrauchs oder der Zweckentfremdung von Patentregelungen und der Regelung für 

die Zulassung von Arzneimitteln hin, was einen Verstoß gegen Artikel 101 und/oder 

Artikel 102 AEUV darstellt; 

Preisfestsetzung und Transparenz 

10. betont, dass die meisten einzelstaatlichen Beurteilungsstellen bereits auf Kriterien des 

klinischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Nutzens zurückgreifen, wenn sie 

neue Arzneimittel mit Blick auf die Preisfestsetzung und die Erstattung prüfen; 

11. hält es für geboten, dass der tatsächliche therapeutische nachgewiesene Zusatznutzen 

neuer Arzneimittel gegenüber der besten verfügbaren Alternative bewertet wird; 

12. vertritt die Auffassung, dass der tatsächliche therapeutische Zusatznutzen eines 

Arzneimittels, die sozialen Auswirkungen, der Kostenvorteil, die 

Haushaltsauswirkungen und die Wirksamkeit für das öffentliche Gesundheitswesen in 

Betracht gezogen werden müssen, wenn Preise und Erstattungsverfahren für 

Arzneimittel festgelegt werden; 

13. ist der Ansicht, dass ein fairer Preis die Kosten für die Entwicklung und Herstellung des 

Arzneimittels decken und eine Gewinnmarge enthalten sollte; 

Zuständigkeiten der EU und Zusammenarbeit 

14. begrüßt Initiativen wie die Initiative Innovative Arzneimittel (IMI), bedauert aber, dass 

nur wenige dieser Initiativen zur Gänze öffentlich sind; 

15. weist darauf hin, dass die Transparenz in sämtlichen Einrichtungen und Agenturen der 

EU und der Einzelstaaten von größter Bedeutung ist und dass am Zulassungsverfahren 

beteiligte Sachverständige keinem Interessenkonflikt unterliegen sollten; 

16. hebt das für die Beschaffung von Impfstoffen gemäß dem Beschluss Nr. 1082/2013/EU 

genutzte europäische Verfahren für die gemeinsame Beschaffung von Arzneimitteln 
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hervor; 

Empfehlungen 

17. fordert EU-weite Maßnahmen zum Schutz des Rechts der Patienten auf einen 

universellen, erschwinglichen, wirksamen, sicheren und raschen Zugang zu 

grundlegenden und innovativen Behandlungsformen und zur Gewährleistung der 

Überlebensfähigkeit der Gesundheitssysteme in der EU; 

18. fordert EU-weite Maßnahmen auf dem Arzneimittelmarkt zur Stärkung der 

Verhandlungsposition der Mitgliedstaaten, damit faire Preise für Arzneimittel erzielt 

werden; 

19. fordert die Kommission auf, am Patienten orientierte FuE und die soziale 

Verantwortung in der Pharmabranche zu fördern, indem sie eine EU-weite öffentliche 

Plattform für FuE erstellt, die sich aus Beiträgen aus den von der Pharmaindustrie mit 

dem Verkauf an die öffentlichen Gesundheitssysteme erzielten Gewinnen finanziert; 

fordert Transparenz bei den Kosten für FuE; 

20. fordert die Kommission auf, die generellen Auswirkungen der Rechte des geistigen 

Eigentums auf die Förderung von Innovation zu analysieren und hierbei besonderes 

Augenmerk auf die Auswirkungen von ergänzenden Schutzzertifikaten für Arzneimittel, 

des Unterlagenschutzes oder der Marktexklusivität auf die Wettbewerbsfähigkeit und 

die Qualität der Innovation zu richten und diese Praktiken rigoros einzuschränken; 

21. fordert die Kommission auf, insbesondere dann, wenn öffentliche Gelder verwendet 

wurden, offene Daten in der privaten Forschung zu fördern, und Bedingungen wie zum 

Beispiel erschwingliche Preise und die Nichtausschließlichkeit oder auch das 

Miteigentum am geistigen Eigentum bei Projekten durchzusetzen, die mit öffentlichen 

Finanzmitteln der EU wie zum Beispiel aus Horizont 2020 finanziert wurden; 

22. ersucht die Kommission, den Regulierungsrahmen für Orphan-Arzneimittel zu 

überprüfen, das Konzept medizinischer Versorgungslücken eindeutig zu definieren, die 

Auswirkungen von Anreizen für die Entwicklung wirksamer, unbedenklicher und 

erschwinglicher Arzneimittel gegenüber der besten verfügbaren Alternative zu bewerten 

und das europäische Verzeichnis seltener Krankheiten und von Referenzzentren zu 

unterstützen; 

23. fordert die Kommission auf, bei sämtlichen verkürzten Zulassungsverfahren für 

Sicherheit und Wirksamkeit zu sorgen und das Konzept der auf Wirksamkeit 

gegründeten Zulassung mit Auflagen einzuführen; 

24. ersucht die Kommission, einen Rahmen für die Förderung, Sicherstellung und Stärkung 

der Wettbewerbsfähigkeit von Generika zu schaffen, indem sie deren schnellere 

Markteinführung gewährleistet und unfaire Praktiken im Sinne der Artikel 101 und 102 

AEUV überwacht, und alle zwei Jahre einen Bericht hierüber vorzulegen; 

25. fordert die Kommission auf, schnellstmöglich Rechtsvorschriften für ein europäisches 

System für die Bewertung von Medizintechnologie vorzuschlagen und Arzneimittel mit 

einem Zusatznutzen gegenüber der besten verfügbaren Alternative zu bewerten; fordert 
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die Kommission außerdem auf, die Kriterien für die Preisfestsetzung und die Erstattung 

zu harmonisieren, das Maß an Innovation und die soziale und wirtschaftliche Kosten-

Nutzen-Analyse zu berücksichtigen und eine europäische Einstufung des Mehrwerts 

von Arzneimitteln einzuführen; 

26. ersucht die Kommission und die Mitgliedstaaten, hauptsächlich mit öffentlichen Mitteln 

finanzierte Investitionen in auf dem medizinischen Bedarf beruhende Forschung zu 

fördern und die Finanzierung an Auflagen mit Blick auf erschwingliche 

Verbraucherpreise und nicht exklusive Zulassungen zu knüpfen; 

27. fordert den Rat auf, die Zusammenarbeit der Mitgliedstaaten mit Blick auf die 

Verfahren zur Preisfestsetzung auszuweiten, sodass Informationen über Preise, 

Erstattungen, ausgehandelte Vereinbarungen und bewährte Verfahren ausgetauscht und 

unnötige Verwaltungsauflagen und Verzögerungen abgewendet werden; 

28. fordert den Rat auf, den vernünftigen Umgang mit Arzneimitteln in der EU zu fördern; 

29. ersucht die Kommission und den Rat, neue Maßnahmen zur Preiskontrolle zu erkunden, 

zu denen beispielsweise horizontale Preisabfragen und die Abstimmung gemeinsamer 

Beschaffungsverfahren gehören können; 

30. fordert die Kommission und den Rat auf, eindeutige Bestimmungen über 

Unvereinbarkeit, Interessenkonflikte und Transparenz in den Organen der EU und bei 

den mit Arzneimitteln befassten Sachverständigen festzulegen; 

31. fordert die Kommission auf, eine neue Richtlinie über die Transparenz bei den 

Verfahren zur Preisfestsetzung und bei den Erstattungsregelungen vorzuschlagen und 

hierbei den Herausforderungen des Marktes Rechnung zu tragen; 

32. ersucht die Kommission und den Gerichtshof der Europäischen Union, im Einklang mit 

Artikel 102 AEUV zu verdeutlichen, worin die missbräuchliche Ausnutzung einer 

beherrschenden Stellung aufgrund hoher Preise besteht; 

33. ersucht die Kommission und die Mitgliedstaaten, die Flexibilitätsmechanismen im 

TRIPS-Übereinkommen der WTO zu nutzen und den Rückgriff auf diese Mechanismen 

gegebenenfalls abzustimmen und zu erläutern; 

34. fordert die Kommission auf, die Preise für Arzneimittel in der EU zu analysieren und zu 

vergleichen und dem Parlament hierüber jährlich einen Bericht vorzulegen; 

35. fordert die Einsetzung einer Taskforce des Europäischen Parlaments für die 

Überwachung der Arzneimittelpreise; 

36. ersucht die Kommission, die Ursachen von Versorgungsengpässen zu analysieren, eine 

Liste der wichtigsten Arzneimittel zu erstellen, die Einhaltung von Artikel 81 der 

Richtlinie 2001/83/EG über Versorgungsengpässe zu überwachen und die 

Bereitstellung von Generika zu fördern; 

° 

° ° 
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37. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat und der Kommission sowie 

den Regierungen und Parlamenten der Mitgliedstaaten zu übermitteln. 
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BEGRÜNDUNG 

Die derzeitige Arzneimittelordnung in der uns – in der entwickelten Welt – bekannten 

Ausprägung hat ihren Ausgangspunkt in den 70er-Jahren und sollte in erster Linie – nach der 

Katastrophe des sogenannten „Contergan-Skandals“, der wiederum Auslöser für die 

Einrichtung des europäischen Pharmakovigilanzsystems war – die Sicherheit der Patienten in 

der medizinischen Versorgung verbessern und gewährleisten. 

 

Im Laufe des Ausbaus des derzeitigen Arzneimittelmarkts drängte die 

Welthandelsorganisation auf die Einbeziehung der Arzneimittel in das Patentsystem und auf 

die Wahrung des Schutzes der Rechte des geistigen Eigentums der Industrie bei der 

Entwicklung neuer Arzneimittel. 

 

Das Recht auf den Schutz des geistigen Eigentums ist ein in Artikel 17 der Charta der 

Grundrechte verankertes Grundrecht, das letztendlich darauf abzielt, dass dadurch, dass 

Investoren und Forscher eine Rendite auf ihre Investition erhalten, die Innovation und die 

Forschung im Dienste der Gesellschaft sichergestellt, gefördert und unterstützt werden. 

 

Der Schutz des geistigen Eigentums und die Aufnahme von Arzneimitteln in das 

Patentsystem zogen Umwälzungen auf dem Arzneimittelmarkt nach sich, der sich in den 

letzten Jahrzehnten zu einem der lukrativsten Märkte der Welt entwickelt hat und 1,5 % des 

BIP der OECD-Länder ausmacht.  

 

Der Arzneimittelmarkt zeichnet sich jedoch durch eine wichtige Besonderheit aus, die darin 

besteht, dass Arzneimittel nicht wie andere Güter betrachtet werden können, da der Schutz 

des geistigen Eigentums an Arzneimitteln in Konflikt mit dem Grundrecht auf den Schutz der 

Gesundheit geraten kann, das die Staaten dazu verpflichtet, den Zugang zu Arzneimitteln zu 

gewährleisten.  

 

In Artikel 35 der Charta der Grundrechte über den „Gesundheitsschutz“ ist festgelegt, dass 

jeder Mensch das Recht auf Zugang zur Gesundheitsvorsorge und auf ärztliche Versorgung 

nach Maßgabe der einzelstaatlichen Rechtsvorschriften und Gepflogenheiten hat. Außerdem 

besagt der Artikel, dass bei der Festlegung und Durchführung der Politik und Maßnahmen der 

Union in allen Bereichen ein hohes Gesundheitsschutzniveau sichergestellt wird. 

 

Diese Besonderheit wurde in mehreren parlamentarischen Entschließungen und 

Schlussfolgerungen des Rates hervorgehoben, in denen außerdem darauf hingewiesen wurde, 

dass diesbezüglich eine Debatte geführt und Maßnahmen ergriffen werden müssen. 

 

Generell zeichnet sich der Arzneimittelmarkt in Europa durch ein hohes Maß an Regulierung 

mit Blick auf die Sicherheit aus. Was jedoch den wirtschaftlichen Aspekt und die Qualität der 

Innovation angeht, sind weniger Kontrollen vorgesehen. Ein Beleg hierfür ist der Umstand, 

dass die Pharmaindustrie bei der Festlegung ihrer Prioritäten für Forschungsvorhaben in erster 

Linie das Marktvolumen im Blick hat, wobei sie den Preis auf der Grundlage des vom Markt 

zuerkannten Wertes festlegt und den Markt abhängig vom höchsten durchzusetzenden Preis 

und vom höchsten zu erzielenden wirtschaftlichen Gewinn auswählt. 

 

Diese Vorgehensweise hat die dauerhafte Überlebensfähigkeit der Gesundheitssysteme in 
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Frage gestellt und die Reaktion der Gesundheitsbehörden hervorgerufen, die für einen 

Neuausgleich zwischen öffentlichen und privaten Interessen plädieren.  

 

Außerdem wurden weitere Marktprobleme ermittelt, die das derzeitige System ins Schwanken 

bringen. Hierzu gehören insbesondere Engpässe in der Versorgung mit den wichtigsten 

Arzneimitteln außer- und innerhalb der EU, die Priorisierung von Forschungsvorhaben nach 

den zu erzielenden Gewinnen und nicht nach den Bedürfnissen der Patienten und die hohen 

Preise für „innovative“ Arzneimittel, die in den meisten Fällen paradoxerweise keinen 

wirklichen Mehrwert bieten, sondern lediglich Variationen bereits bestehender Rezepturen 

sind.  

 

Die Preise für neue Arzneimittel sind in den letzten Jahrzehnten in so hohem Maße gestiegen, 

dass der Zugriff auf diese Arzneimittel für zahlreiche Bürger Europas eingeschränkt ist und 

dass die Gesundheitssysteme nicht mehr überlebensfähig sind. Dies lässt sich an der Tatsache 

ablesen, dass die Ausgaben für Arzneimittel in Europa mindestens 20 % der 

durchschnittlichen Gesamtkosten im Gesundheitswesen der Mitgliedstaaten ausmachen. 

 

Eine weitere Störung des Arzneimittelmarktes, die eingedämmt werden muss, betrifft die 

Markteinführung von Generika, die zu den wichtigsten Instrumenten für die Verbesserung der 

Wettbewerbsfähigkeit gehören. Der Missbrauch und die Zweckentfremdung des Systems der 

Rechte des geistigen Eigentums äußern sich jedoch in zahlreichen Streitfällen, die die 

Markteinführung von Generika verzögern, und in einer Vielzahl von Machenschaften und 

strategischen Absprachen zwischen Unternehmen, die dasselbe Ziel verfolgen. 

 

Bislang gibt es nur wenige Daten zu den Auswirkungen der Rechte des geistigen Eigentums 

auf die Innovation. Die Flexibilität bei den ergänzenden Schutzzertifikaten beim Ablauf des 

Patents ermöglicht jedoch eine Patentierung eines leicht abgeänderten Produkts, sodass der 

Schutz des Medikaments zu Lasten der Suche nach neuen Produkten verlängert wird. 

Gleichzeitig wurde mit solchen Anreizen die Erforschung von Krankheiten mit geringerer 

Prävalenz gefördert. Infolgedessen wurden mehr Arzneimittel ohne eindeutigen Zusatznutzen, 

deren Wirksamkeit nicht erwiesen ist, die jedoch üblicherweise zu hohen Preisen angeboten 

werden, neu zugelassen. 

 

Die Mitgliedstaaten und die Kommission haben jeder für sich und ohne jegliche Abstimmung 

bestimmte wenig ambitionierte Initiativen ins Leben gerufen, weshalb der Markt noch mehr 

zersplittert wurde und der gleichwertige Zugang der Bürger Europas zu Arzneimitteln nicht 

mehr sichergestellt ist. Außerdem wurde hier mit Blick auf die Wirksamkeit eine Chance 

vertan.  

Vor diesem Hintergrund machen die Alterung der Bevölkerung, das Aufkommen neuer und 

kostspieliger Technologien und der plötzliche Ausbruch der Wirtschaftskrise, die die 

Überlebensfähigkeit der Gesundheitssysteme bedroht, die in vielen Ländern Europas den 

Zugang zu Arzneimitteln wie zum Beispiel Sovaldi gegen Hepatitis C nicht mehr sicherstellen 

können, eine Debatte auf europäischer Ebene und eine entsprechende parlamentarische 

Initiative erforderlich. 

 

Die Pharmabranche ist mit 20 % Rendite eine der wettbewerbsfähigsten Branchen in der EU. 

Sie bietet 800 000 Arbeitsplätze und sorgt für Umsätze in Höhe von etwa 200 Milliarden Euro 

jährlich. Sie steht jedoch im Wettbewerb in erster Linie mit den Vereinigten Staaten oder dem 

asiatischen Markt, weshalb Strategien eingeleitet werden müssen, mit denen ihre 
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Wettbewerbsfähigkeit verbessert werden kann. Der Schlüssel hierzu liegt in der Qualität der 

Innovation. 

 

Aus all diesen Gründen ist nach vier Jahrzehnten, in denen das System zur Anwendung 

gekommen ist, eine Überarbeitung dieses Systems und seiner Regulierung erforderlich, sodass 

ein Ausgleich zwischen öffentlichen und privaten Interessen gefunden werden kann, die 

Gesundheitssysteme dauerhaft überleben können und das Recht jedes Menschen auf den 

Schutz seiner Gesundheit gewahrt werden kann, wobei sowohl die Anreize für die Forschung 

als auch die Interessen und das Recht der Bürger auf bessere Gesundheitsstandards 

sichergestellt werden müssen. 

 

Der interdisziplinäre Charakter dieses Sachgebiets und die Vielfalt der beteiligten zuständigen 

Stellen erfordern eine generelle Überarbeitung, da die Systeme für die Festsetzung der Preise 

und für die Erstattungen zwar im Zuständigkeitsbereich der Mitgliedstaaten liegen, die 

Organe der EU jedoch zum großen Teil für die Zulassung, die Wettbewerbsregeln und die 

Forschungsförderung zuständig sind. 

 

Bei dieser Überarbeitung – und damit das System verbessert und der Zugang zu Arzneimitteln 

sichergestellt wird – muss das Kriterium der „Qualität“ zum Tragen kommen, sodass für 

Innovationen mit einem eindeutigen klinischen, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen 

Zusatznutzen, mit quantifizierbaren gesellschaftlichen und ethischen Grenzen und mit einer 

aktiven Überwachung der Wettbewerber gesorgt ist. 

 

Die Analyse der Auswirkungen der Rechte des geistigen Eigentums als Anreiz für Innovation, 

eine bessere Transparenz bei den Forschungsdaten und -kosten, höhere öffentliche 

Investitionen in Forschung, eine verbesserte Regulierung und Kontrolle von 

Interessenkonflikten und die Priorisierung von Forschungsvorhaben ausgehend von den 

tatsächlichen Bedürfnissen der Patienten sind weitere Bereiche, die ebenfalls auf europäischer 

Ebene erörtert und angegangen werden müssen. 

 

Schlussendlich darf nicht außer Acht gelassen werden, dass das 21. Jahrhundert als 

Jahrhundert der „technologischen Revolution“ bezeichnet wird und dass Forschung als 

Lösung der gesellschaftlichen Probleme und Herausforderungen gesehen werden muss und 

nicht als Hindernis oder gar als Auslöser neuer Ungleichheiten betrachtet werden darf. Dieser 

Rolle müssen sich sämtliche Mitgliedstaaten und EU-Organe und die unmittelbar betroffenen 

Akteure der Privatwirtschaft bewusst sein. 

 


