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Chaos bei der  
Impfstoffbeschaffung
Heute ist die Schweiz, mehr als für die Banken und die Kühe, bekannt 
für ihre Pharma monopole. Derzeit nehmen wir jedoch aufgrund der 
Impfungen gegen Covid-19 die Rolle des «armen Verwandten» ein.  
Versuchen wir die Gründe zu verstehen.

  GESUNDHEIT

In normalen Zeiten ist die 
Pharma industrie nicht an Impf-
stoffen interessiert, weil ihre 
Gewinnmarge weit unter dem 
liegt, was sie mit anderen Medi-
kamenten (Antibiotika, Mitteln 
gegen Tumore, Entzündungs-
hemmer, usw.) verdienen kann, 
weshalb die Aktionäre nichts 
davon hören wollen. Dies ist der 
Grund dafür, dass wir, trotz der 
Aufrufe zur Entwicklung poly-
valenter Impfstoffe gegen die 
Coronaviren, welche die Wissen-
schaftswelt während der letzten 
Jahrzehnte erliess, bei Ausbruch 
der Pandemie «in leichten Hosen 
dastanden» (Tessiner Metapher 
für ungenügenden Schutz). Dank 
kolossaler Finanzhilfen, welche 
verschiedene Regierungen (die 
schweizerische jedoch nicht) 
zur Verfügung stellten, reagier-
ten einige Pharma-Kolosse dann 
aber sehr rasch: Musterbeispiel 
ist jenes von Pfizer, die dank der 
Milliarden der US-Regierung ein 
Abkommen mit der deutschen 
Biontech schloss, welche eine 
sehr interessante Technologie, 
jene der mRNA, entwickelt hatte, 
dank der sich Impfstoffe sehr viel 
rascher produzieren lassen als 

mittels traditioneller 
Methoden. Roche 
und Novartis hinge-
gen fackelten herum 

und unser Bundesrat trieb es 
noch schlimmer. Bereits vor gut 
zwanzig Jahren hatte er für sehr 
wenig Geld das Schweizerische 
Serum- und Impfinstitut, wel-
ches weltweit für seine Produkte 
bekannt war, veräussert: Da es 
wirtschaftlich nicht viel abge-
worfen hatte, baute der Käufer es 
dann Stück um Stück ab. Vor ein 
paar Jahren war die letzte Produ-
zentin von einheimischen Impf-
stoffen (Berna Biotech) in finanzi-
elle Schwierigkeiten geraten und 
bat den Bundesrat um Hilfe. Als 
Gegenleistung hatte sie vorge-
schlagen, jedes Jahr eine ausrei-
chende Menge von Grippeimpf-
stoffen für das gesamte Land zu 
produzieren. Unsere Regierung 
hatte ihr einen Korb gegeben, 
denn selbstverständlich «löst der 
Markt solche Probleme». 

Nach dem Ausbruch der Pande-
mie hatte die Lonza, welche an 
der Produktion des Impfstoffs 
von Moderna beteiligt ist, dem 
Bundesrat vorgeschlagen, eine 
grosse Menge Impfstoff zu reser-
vieren. Bern hatte fünf Monate 
später geantwortet, als es bereits 
auf die Warteliste gesetzt worden 
war. Lasst uns dann das Chaos 
in der Informatik des nationalen 
Impfplans nicht vergessen: In 
Bezug auf die Digitalisierung lebt 
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das Bundesamt für Gesundheit, 
auch aufgrund der andauernden 
Sparpolitik noch in der Prähis-
torik. Und während in der EU, in 
Grossbritannien, in Kanada und 
auf der halben Welt, wenigstens 
für die jungen Leute, auch der 
Impfstoff von Astra Zeneca einge-
setzt wird, will bei uns SwissMe-
dic in einem Exzess von bürokra-
tischem Starrsinn nichts davon 
wissen. Im Weiteren sprechen 
wir  nicht von der Tatsache, dass 
auch aus geopolitischen Grün-
den der russische Impfstoff Sput-
nik V, welcher aufgrund der bisher 
vorliegenden Daten sogar jener 
mit der am längsten dauernden 
Schutzwirkung sein könnte, wei-
terhin geschnitten wird.

Aber kommen wir zurück auf 
das, was im Feld der «moderne-
ren Impfstoffe» läuft. Die Tech-
nologie der mRNA war vor etwa 
dreissig Jahren mit Hilfe von 
staatlichen Geldern entwickelt 
worden. Verschiedene Landes-
regierungen und die EU unter-
stützten dann als Sponsoren ihre 
Anwendung auf die Produktion 
der neuen Impfstoffe und erwer-
ben diese jetzt zu exorbitanten 
Preisen (wer mehr bezahlt, erhält 
mehr). Diese dreifache Finanzie-
rung durch die öffentliche Hand 
erzeugte nun, wie für den Kapi-

talismus üblich, Gewinne in Mil-
liardenhöhe für Pfizer, Biontech 
und Moderna! Aber es gibt sogar 
noch Schlimmeres. Der ärmere 
Teil der Welt kann im Moment 
von Anti-Covid-19-Impfstoffen 
nur träumen. Die Weltgesund-
heitsorganisation, Indien, Süd-
afrika und andere Länder üben 
deshalb Druck aus, dass vorüber-
gehend, wie dies das internati-
onale Recht für aussergewöhn-
liche Situationen erlaubt, der 
Patentschutz aufgehoben werde, 
damit sofort Generika, das heisst 
Kopien der aktuellen Impfstoffe, 
produziert werden könnten. Dies 
alles könnte rasch erfolgen und 
würde das Problem weltweit 
lösen. 

Die Schweiz und die anderen 
Länder, in denen die pharmazeu-
tischen Kolosse ihren Sitz haben, 
widersetzen sich dieser Aufhe-
bung des Patentschutzes. Der 
politische Kampf geht jedoch 
weiter, nicht nur im europäischen 
Parlament, aber – so hoffen wir – 
auch in Bern. Public Eye hat eine 
Kampagne lanciert und viele 
von uns unterstützen sie, um 
zu vermeiden, dass unser Land 
einer schändlichen Entscheidung 
schuldig werde, welche hundert-
tausende Menschen ihr Leben 
kosten könnte. T
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