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Anlage 1 
 

Abschnitt 1: Analyse des Frontal21-Beitrags „Überteu-
erte Medikamente – Preise außer Kontrol-
le“ vom 30. März 2010 

 
 
 

Aussagen aus 
Frontal21 

 

Bewertung Celgene 

 
 
 
„Überteuerte Medika-
mente: Preise außer 
Kontrolle“ 
 
„Preise außer Kontrolle - 
Politik gegen Pharmain-
dustrie“ 
 

 
Unsachlichkeit:  
 
Sachlich ist für uns, dass zunächst nüchtern die Fakten dar-
gelegt werden und dann ex post daraus Schlüsse gezogen 
werden. Fakten und Meinung sollten, zumindest nach unse-
rer Interpretation von seriösem Journalismus, für den Zu-
schauer klar getrennt sein. Die Frontal21 Redaktion verletzt 
diesen Grundsatz bereits im Titel der Sendung. Von Anfang 
an wird die Richtung mit einem wertenden Sendungstitel vor-
gegeben. Wir empfinden den Titel als reißerisch. 
 
 

 
Aussagen aus 

Frontal21 
 

Bewertung Celgene 

 
 
 
 
 „Deutschland ist das 
Traumland für alle, die 
neue Arzneimittel auf 
den Markt bringen. Die 
Preise können Pharma-
firmen hierzulande ein-
fach selbst festlegen.“ 
 

 
Unfairness und Einseitigkeit / Weglassen zentraler Fak-
ten:  
 
Folgende aus unserer Sicht wichtigen Fakten zur objektiven 
Beurteilung des Pharmastandortes Deutschland wurden von 
der Frontal21 Redaktion den Zuschauern vorenthalten: 
1. Zwar ist die Preisbildung in Deutschland formal frei. 

Gleichzeitig gibt es aber – je nach Zählart – um die 20 In-
strumente, mit denen Preise und Mengen im Pharmabe-
reich kontrolliert und beeinflusst werden. Gerne stellen wir 
diese und ihre Wirkungen auf Preise und Mengen von 
Arzneimitteln den Redakteuren von Frontal21 in einem 
Tagesseminar einmal im Detail vor. 

2. Die Preise in Deutschland gehören im internationalen 
Vergleich tatsächlich meist zu den höheren. So auch bei 
unseren Produkten. Andererseits ist der Versorgungsgrad 
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gesetzlich krankenversicherter Patienten auch mit bei als 
echte therapeutische Innovationen anerkannten Präpara-
ten im internationalen Vergleich oft gering. Insgesamt 
sind der Umsatz und der erzielte Gewinn von Pharmaun-
ternehmen in vielen europäischen Ländern in Relation zur 
Bevölkerungszahl und Wirtschaftskraft deutlich höher als 
in Deutschland. Dies liegt insbesondere oft daran, dass 
der höhere Preis die infolge der schlechteren Versor-
gungsqualität niedrigeren Absatzmengen nicht kompen-
sieren kann. In unserem Konzern beispielsweise gehört 
Deutschland beim Versorgungsgrad pro Kopf der Bevöl-
kerung mit Revlimid (Lenalidomid) im europäischen Ver-
gleich zu den Schlusslichtern.  

3. Diese Aussage wird im Grundsatz auch von unabhängi-
gen Quellen bestätigt: „Betrachtet man die Pro-Kopf-
Arzneimittelausgaben oder die so genannten Arzneimit-
telquoten als Verhältnis aus Arzneimittelausgaben zu den 
gesamten Ausgaben für die Gesundheitsversorgung, so 
bleiben diese im internationalen Vergleich sowohl bezüg-
lich des Niveaus als auch der Ausgabenentwicklung eher 
unauffällig.“ (Quelle: Der Sachverständigenrat zur Be-
gutachtung der Entwicklung im Gesundheitswesen in: 
Koordination und Qualität im Gesundheitswesen; Gutach-
ten 2005. Hervorhebung nur hier) 

4. Gerne zeigen wir Ihren Redakteuren im persönlichen Ge-
spräch vertrauliche Daten zum internationalen Preisgefü-
ge, Umsatzdaten und Versorgungsgraden unseres Präpa-
rates Revlimid (Lenalidomid) sowie weitere aktuelle Sta-
tistiken, die die obigen Aussagen auch des Sachverstän-
digenrates nochmals bestätigen. 

 
Aus unserer Sicht ist es nur dann möglich, Deutschland als 
das Traumland der Pharmaindustrie zu bezeichnen, wenn 
man diese Fakten ignoriert. 
 

 
Aussagen aus 

Frontal21 
 

Bewertung Celgene 

 
 
 
„Dafür explodieren die 
Kosten im Gesund-
heitswesen.“ 
 

 
Unkorrektheit bis hin zur Wahrheitswidrigkeit:  
 
Das Wort „explodieren“ suggeriert, dass die Kosten im Ge-
sundheitswesen sehr schnell gestiegen sind. Die Aussage 
erweckt den Eindruck, dass wir heute viel mehr für Gesund-
heit ausgeben als früher. Und zwar nicht nur ‚nominal’, denn 
Inflation muss bei solchen Vergleichen natürlich berücksich-
tigt werden, sondern ‚real’. Tatsächlich ist der Anteil der Aus-
gaben der Gesetzlichen Krankenversicherung am Bruttoin-
landsprodukt seit 17 Jahren konstant. 1992 betrug er 6,0 % 
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und im Jahre 2008 ebenfalls 6,0 % des Bruttoinlandsproduk-
tes. (Quelle: Sachverständigenrat zur Begutachtung der ge-
samtwirtschaftlichen Entwicklung; Statistisches Bundesamt) 
 
Auch hier gibt es prominente unabhängige Experten, die die-
se Aussage bestätigen. Prof. Bert Rürup, ehemaliger Vorsit-
zender des Sachverständigenrates zur Begutachtung der ge-
samtwirtschaftlichen Entwicklung und SPD-Mitglied (und da-
her für eine ungebührliche Pharmanähe wohl ehr unverdäch-
tig) wird im Deutschen Ärzteblatt vom September 2006 im 
Artikel „Gesundheitsreform: Vereinte Proteste“ wie folgt zi-
tiert: „Für Rürup setzen die bisher bekannt gewordenen Re-
formpläne sowieso an der falschen Stelle an, denn: „Wir 
müssen endlich erkennen, dass wir im Gesundheitswesen 
kein Kostenproblem haben.“ Die Kurve des Anteils der GKV-
Ausgaben am Bruttoinlandsprodukt sei in den letzten dreißig 
Jahren „so flach verlaufen wie ein Brett“. Vielmehr resultier-
ten die Finanzierungsprobleme der Kassen aus der grassie-
renden Arbeitslosigkeit und dem Trend zur Frühverrentung.“  
 
(Quelle: Deutsches Ärzteblatt PP 5, Ausgabe September 2006, Seite 391, 
http://www.aerzteblatt.de/v4/ archiv/artikel.asp?src=heft&id=52665, aufgesucht am 
19.05.2010) 
 
 

 
Aussagen aus 

Frontal21 
 

Bewertung Celgene 

 
 
 
 
„Keine Prüfung, keine 
Verhandlung […]. Doch 
jetzt kommt Gesund-
heitsminister Rösler: Er 
will die Industrie zwin-
gen, neuen Nutzen von 
Medikamenten erst zu 
beweisen, bevor kas-
siert wird. Wie gut das 
bis heute funktioniert, 
zeigt sich beispielhaft 
am berüchtigten Con-
tergan.“ 
 

 
Unkorrektheit bis hin zur Wahrheitswidrigkeit / Weglas-
sen zentraler Fakten:  
 
Mag die Aussage „keine Prüfung“ in Bezug auf den Zusatz-
nutzen von „normalen“ Arzneimitteln noch bedingt stimmen, 
obwohl bereits diese Formulierung recht undifferenziert ist, so 
ist diese Aussage für den ehemaligen Conterganwirkstoff 
Thalidomid falsch und damit wahrheitswidrig. Bei Thali-
domid handelt es sich um ein „Arzneimittel für eine seltene 
Erkrankung“, einem so genannten ‚Orphan Drug’. Der Status 
eines Orphan Drug wird einem Arzneimittel von der Europäi-
schen Kommission erst nach einer kritischen Prüfung erteilt 
(vgl. hierzu im Detail unten). Um eine Anerkennung als 
Orphan Drug zu erlangen, muss das pharmazeutische Unter-
nehmen für sein Präparat den Nachweis eines Zusatznutzens 
erbringen. Diesen Nachweis hat Celgene für Thalidomid er-
bracht. 
 
Die Aussage, das Thalidomid (alias Contergan) ein gutes 
Beispiel dafür sei, wie gut die Pharmaindustrie „kassie-
ren“ könne (übrigens nach unserem Sprachgefühl eine sehr 
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unsachliche und wertende Formulierung) ohne ihren „neuen 
Nutzen“ (wohl gemeint „Zusatznutzen“) bewiesen zu haben 
ist demnach falsch. Als anerkanntes Orphan Drug hat Thali-
domid seinen „neuen Nutzen“ bereits belegt und taugt daher 
gerade nicht als Beispiel für die Behauptung der Frontal21 
Redaktion. 
 
Erlauben Sie uns nachstehend, Ihnen und Ihrer Redaktion 
die europäischen Regelungen für Orphan Drugs näher zu 
erläutern: 
 
Viele Jahre wurden kaum Arzneimittel für seltene Erkrankun-
gen entwickelt, da sich dies für pharmazeutische Unterneh-
men nicht lohnte. Um Menschen mit seltenen Erkrankungen 
den selben Zugang zu Diagnostik und Therapie zu ermöglich 
wie Menschen mit so genannten „Volkskrankheiten“, wurde 
vor zehn Jahren von der EU der Orphan Drug Act verab-
schiedet, der vor allem darauf ausgerichtet war, den Unter-
nehmen die Entwicklung von Orphan Drugs durch finanzielle 
Anreize  zu erleichtern.  
 
Voraussetzung um in den Genuss der Förderanreize für 
Orphan Drugs zu kommen, ist ein Nachweis des Zusatznut-
zens: Gemäß der EU-Verordnung 141/2000 wird ein Arznei-
mittel nur dann als förderungswürdiges Orphan Drug aner-
kannt, wenn der Investor - neben anderen Anforderungen - 
nachweisen kann,  
1. dass in der Gemeinschaft noch keine zufriedenstellende 

Methode für die Diagnose, Verhütung oder Behandlung 
des betreffenden Leidens zugelassen wurde oder  

2. dass das betreffende Arzneimittel - sofern eine solche 
Methode besteht - für diejenigen, die von diesem Leiden 
betroffen sind, von erheblichem Nutzen sein wird.  

 
Als Orphan Drugs ausgewiesene Arzneimittel werden in das 
Gemeinschaftsregister für Arzneimittel für seltene Leiden ein-
getragen. Ein als Orphan Drug anerkanntes Arzneimittel wird 
aus dem Gemeinschaftsregister für Arzneimittel für seltene 
Leiden gestrichen, wenn vor Erteilung der Genehmigung für 
das Inverkehrbringen festgestellt wird, dass die obigen Krite-
rien in Bezug auf dieses Arzneimittel nicht mehr erfüllt sind.  
 
Thalidomid ist ein anerkanntes Orphan Drug. Thalidomid ist 
im Gemeinschaftsregister für Arzneimittel für seltene Leiden 
gelistet, da es gemäß der obigen Kriterien einen Zusatznut-
zen nachweisen konnte.  
 
Aus unserer Sicht hat die Frontal21 Redaktion hier schlecht 
recherchiert und ihre journalistische Sorgfaltspflichten ver-
letzt. Ihre zentrale These hätte die Redaktion besser überprü-
fen müssen. 
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Übrigens: Auch Revlimid ist ebenfalls ein anerkanntes 
Orphan Drug. Hierzu später mehr.    
 

 
Aussagen aus 

Frontal21 
 

Bewertung Celgene 

 
 
 
 
O-Ton Leonard Hansen, 
Arzneimittelexperte, 
Kassenärztliche Bun-
desvereinigung: 
 
„Man muss sagen, wenn 
man weiß das Conter-
gan in seinen Zeiten mal 
3 Mark 90 das Päck-
chen gekostet hat und 
jetzt sieht, dass die glei-
che Substanz in gleicher 
Aufmachung für 490 Eu-
ro in den deutschen 
Markt gedrückt wird, 
dann kann man also nur 
noch von unkeuscher 
Preispolitik sprechen.“ 
 

 
Unfairness und Einseitigkeit / Weglassen zentraler Fak-
ten: 
 
Dieser Vergleich ist zwar griffig, aber in vieler Hinsicht unfair 
und unseriös: 
1. Der Vergleich berücksichtigt nicht, dass Contergan re-

zeptfrei und Thalidomide Celgene rezeptpflichtig ist. Da-
mit unterliegen beide Präparate einer unterschiedlichen 
Preisbildung. Ein verschreibungspflichtiges Präparat kos-
tet heute mindestens 10 € (exakt 9,64 €).  

2. Der Vergleich von Apothekenverkaufspreisen ist ohnehin 
irreführend. Celgene „drückt“ Thalidomide Celgene 
durchaus nicht zum Preis von 490 € in den deutschen 
Markt. Tatsächlich erlöst Celgene in der PKV 392 € pro 
Packung und in der GKV rund 368 € (392 € abzüglich 6% 
Herstellerrabatt). Rund 20 € erhält der Apotheker und 
rund 78 € der Staat über die Mehrwertsteuer. Das Zitat 
dagegen suggeriert dem unvoreingenommenen Zu-
schauer, dass Celgene 490 € erlöst. Dies ist falsch. 

3. Contergan wurde Ende der 50er und Anfang der 60er 
Jahre von Grünenthal vertrieben. Ein Euro im Jahre 1960 
entspricht heute ca. 5 € (Annahme durchschnittlich 4% In-
flation p.a.). Danach würde Contergan heute etwa 10 € 
kosten. Würde noch berücksichtigt, dass es heute ver-
schreibungspflichtig wäre, läge der Preis bei ca. 15 bis 20 
€ (für eine exakte Rechnung müsste man den damaligen  
Herstellerabgabepreis kennen. Der ist uns nicht bekannt. 
Wir gehen davon aus, dass die zitierten 3 Mark 90 der 
damalige Apothekenverkaufspreis war. Wenn nicht, hätte 
Frontal21 verschiedene Preisstufen miteinander vergli-
chen). 

4. Contergan war rezeptfrei und wurde ohne Sicherheitspro-
gramm in den Markt gebracht. Thalidomide Celgene ist 
verschreibungspflichtig und darf sogar nur auf einem 
Sonderrezept verordnet werden, ferner benötigt es zu 
Recht ein umfangreiches Sicherheitsprogramm, welches 
inklusive Personalkosten Celgene Deutschland jedes 
Jahr mehre Millionen Euro kostet. Trotz des angeblich 
„unkeuschen“ Preises, ist das Sicherheitsprogramm ein 
wesentlicher Kostenblock bei Thalidomid und liegt bei et-
wa 30 % des Umsatzes. Wer den Preis von 490 € (bzw. 
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richtig 368 €) als unkeusch bezeichnet, stellt damit das 
Sicherheitsprogramm implizit in Frage. Eine solche Aus-
sage stellt auch für die Contergangeschädigten, die ihre 
Bedenken gegen die Wiedereinführung zugunsten der 
Myelompatienten in menschlicher Größe zurückgestellt 
haben, eine Zumutung dar. Mit einem Preis von 3,90 DM, 
lässt sich dieser Aufwand jedenfalls nicht finanzieren.  

5. Die Anforderungen an die Zulassung und damit auch die 
dadurch entstehenden Forschungskosten lagen zu Zeiten 
von Contergan bei Weitem unter den heutigen. Die Erhö-
hung der Standards war nicht zuletzt auch den Erfahrun-
gen mit Contergan geschuldet. Dadurch sind die Erfor-
schung eines Wirkstoffs und die Erlangung der Zulassung 
deutlich teurer geworden. Mit 3,90 DM lassen sich die ge-
stiegen Forschungskosten bei einer seltenen Erkrankung 
nicht refinanzieren. 

6. Laut Angaben der Firma Grünenthal war Contergan eines 
der umsatz- und absatzstärksten Schlaf- und Beruhi-
gungsmittel Deutschlands. Thalidomide Celgene ist da-
gegen ein Orphan Drug, also ein Arzneimittel für eine sel-
tene Erkrankung. Das bedeutet, dass sich die fixen For-
schungs-, Verwaltungs- und Vertriebskosten auf eine viel 
kleinere Patientenzahl verteilen. Tatsächlich ist Thalio-
domide Celgene in Deutschland, im Gegensatz zu Con-
tergan, alles andere als ein Kassenschlager. 

 
Wir meinen, dass die Frontal21 Redaktion dem unvoreinge-
nommenen und nicht vorgebildeten Zuschauern diese Fakten 
hätte mitteilen müssen, um diesen ein objektives Urteil über 
unsere Präparate zu erlauben. 
 

 
Aussagen aus 

Frontal21 
 

Bewertung Celgene 

 
 
 
 
„ … eine unabhängige 
Neuentwicklung bei ei-
ner lebensbedrohlichen 
Erkrankung.“  
 
Pharmakologen und 
Gesundheitsexperten 
widersprechen.“  
 
O-Ton Prof. Kurt Eger, 
Pharmakologe; Universi-

 
Unkorrektheit bis hin zur Wahrheitswidrigkeit / Unfair-
ness und Einseitigkeit / Weglassen zentraler Fakten: 
 
Der Widerspruch des Pharmakologen und des Gesundheits-
experten sind unkorrekt, auf jeden Fall aber unfair und einsei-
tig. Wichtige Fakten werden dem Zuschauer erneut vorent-
halten: 
1. Celgene hat sich nicht „ins gemachte Nest“ gesetzt. Viel-

mehr wäre Celgene 1997 um ein Haar an der Entwicklung 
von Thalidomid „pleite“ gegangen. Die Insolvenz konnte 
nur knapp abgewendet werden. Dies zeigt, dass das Pro-
jekt Thalidomid wieder auf den Markt zu bringen äußerst 
risikoreich war:  
a. Celgene war damals noch eine sehr kleine Firma, die 
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tät Leipzig:  
 
„Insofern haben sie sich 
ins gemachte Nest ge-
setzt, als man ja schon 
Erfahrungen von Con-
tergan hatte, wie es 
wirkt. Man kannte die 
Wirkung. Man kannte 
die Hauptwirkung. Man 
kannte die Nebenwir-
kungen.“  
 
O-Ton Leonard Hansen, 
Arzneimittelexperte, 
Kassenärztliche Bun-
desvereinigung: 
 
„Die Hauptforschung ist 
gelaufen. Das hat der 
Firma keinen Euro bzw. 
keinen Dollar mehr ge-
kostet, und dann diese 
Preise zu fragen - ich 
fasse es nicht.“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Entwicklungsprojekte nur mit Fremdkapital finanzie-
ren konnte. Die Wall Street war äußerst skeptisch! 
1986 gegründet hat Celgene 2003 zum ersten Mal 
Gewinn gemacht. Ende 2002 „saß“ Celgene auf rund 
300 Mio. $ Schulden. 

b. Wie jedes klinische Entwicklungsprojekt war ein 
Scheitern möglich. Von 10 Produktkandidaten am 
Anfang der klinischen Entwicklung schafft es durch-
schnittlich einer zu einem zugelassenen Arzneimittel; 
alle anderen scheitern an der aufwändigen klinischen 
Entwicklung. Das war bei Thalidomid durchaus nicht 
anders. 

c. Es bestand das erhebliche Risiko, dass die Conter-
gangeschädigten die Wiedereinführung erfolgreich 
verhindern würden. Das dies nicht geschehen ist, ist 
deren menschlicher Größe zu verdanken. Dies war 
ex ante nicht abzusehen. 

d. Die FDA, also die amerikanischen Arzneimittelzulas-
sungsbehörde, hatte die Zulassung für Contergan in 
den 60er Jahren versagt, während Contergan in Eu-
ropa auf den Markt kam. Dies prägt das Selbstver-
ständnis der FDA bis heute.  

2. Der Wirkmechanismus von Thalidomid beim Multiplen 
Myelom wurde zu Beginn der Entwicklung durchaus noch 
nicht verstanden und ist bis heute Gegenstand präklini-
scher Forschung. Aufgrund intensiver, kontinuierlicher 
Forschung konnten gerade in den letzten Jahren tiefe 
Einsichten in die Wirkweise von Thalidomid gewonnen 
werden.   

3. Das Thalidomid beim Multiplen Myelom wirken könnte 
war durch Einzelbeobachtungen an austherapierten Mye-
lompatienten bekannt und wurde bei der Erstveröffentli-
chung auf dem amerikanischen Hämatologenkongress 
1999 als einer der echten Neuerungen in der Behandlung 
des Myeloms aufgenommen. Diese neue Hauptwirkung 
von Thalidomid musste sich dann in einer Zulassungsstu-
die dem Nachweis stellen, dass die Wirksamkeit und Si-
cherheit auch an einem breiten Patientenkollektiv zur An-
wendung gebracht werden kann. Dieser Nachweis war 
durchaus ohne umfangreiche klinische Studien nicht klar. 

4. Die Hauptwirkung von Contergan war Beruhigung und 
Schläfrigkeit. Das sind heute Nebenwirkungen. Die 
Hauptwirkung war durchaus nicht völlig bekannt. 

5. Das die Hauptforschung gelaufen war, ist falsch. Diese 
Aussage zeugt von fundamentaler Unkenntnis des For-
schungs-, Entwicklungs- und Zulassungsprozesses von 
Arzneimitteln. Zunächst muss auch für einen  chemisch 
bekannten Wirkstoff die gesamte präklinische und klini-
sche Forschung (Studien der Phasen I bis III) durchlaufen 
werden. In Fachkreisen ist allgemein bekannt, dass die 
Hauptforschungskosten in den späteren Entwicklungs-
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phasen anfallen. 
 
Gerne erläutern wir Ihnen, der Redaktion von Frontal21 so-
wie Ihren Experten die Historie von Celgene sowie den For-
schungs-, Entwicklungs- und Zulassungsprozesses von Arz-
neimitteln ausführlich in einem persönlichen Gespräch. 
 

 
Aussagen aus 

Frontal21 
 

Bewertung Celgene 

 
 
 
„Der musste trotz Ge-
genmaßnahmen hin-
nehmen, dass die 
Arzneimittelausgaben 
explodierten. Allein in 
den vergangenen 
zehn Jahren von rund 
19 auf etwa 32 Milliar-
den Euro.“ 
 
 

 
Unkorrektheit / Weglassen zentraler Fakten:  
 
Leider gibt Frontal21 für diese Aussage keine Quelle an. 
Trotzdem lässt sich vermuten, dass die Daten missverständ-
lich aufbereitet wurden. Wir bitten deshalb die Frontal21 Re-
daktion uns und Ihren Zuschauern folgende Fragen zu be-
antworten: 
1. Was ist die Quelle der Zahlen? Auf welche Jahre bezie-

hen sich die Angaben? 
2. Wurde die Inflation berücksichtigt? Der Anteil der Arznei-

mittelausgaben ist real zwischen 1992 und 2008 von 1,54 
% auf 1,73 % des Bruttoinlandsprodukts gestiegen. Dies 
entspricht einer Steigerung von real rund 0,7% p.a. Si-
cherlich eine Steigerung. Aber auch eine Explosion? 
(Quelle: Statistisches Bundesamt zitiert nach VFA „Sta-
tistics 2009“) 

3. Sind die Zahlen mit oder ohne Patientenzuzahlungen 
(laut IMS Health ca. 1,7 Mrd. € in 2009)? 

4. Wurde der Apothekenrabatt abgezogen (ca. 1,4 Mrd. € in 
2009 gemäß IMS Health)? 

5. Wurden die Herstellerrabatte abgezogen (ca. 0,9 Mrd. € 
in 2009 gemäß IMS Health)? 

6. Wurden die Rabattverträge zwischen Pharmaindustrie 
und Herstellern berücksichtigt (ca. 0,8 Mrd. € in 2009 ge-
mäß Schätzung IMS Health)? 

7. Wurde die Erhöhung der Mehrwertsteuer herausgerech-
net? 

 
Wir vermuten, dass die Redaktion von Frontal21 all dies nicht 
gemacht hat. Dann würde die Kostenentwicklung jedoch er-
heblich überschätzt, da es das Gros der Rabatte im Jahr 
2000 noch gar nicht gab. 
 
 
 
 
 

 Bewertung Celgene 
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Aussagen aus 
Frontal21 

 
 
 
 
 
In den Eckpunkten des 
Ministers heißt es: 
Zitat: 
 
„Das pharmazeutische 
Unternehmen ist ver-
pflichtet, zur 
Markteinführung ein 
Dossier zu Nutzen und 
Kosten einzureichen.“ 
 
„Und das aus gutem 
Grund: Celgene zum 
Beispiel hat inzwischen 
einen zweiten Wirkstoff 
auf den Markt gebracht 
zur Behandlung von 
Multiplem Myelom. Er 
heißt Revlimid, unter-
scheidet sich kaum von 
Thalidomid und ist leicht 
herzustellen. Allerdings 
ist er noch einmal knapp 
vier Mal so teuer.“ 
 
 

 
Weglassen zentraler Fakten / Unfairness und Einseitig-
keit:  
 
Aus unserer Sicht suggerieren diese Aussagen: 
1. Revlimid hat keinen Zusatznutzen nachgewiesen (hierzu 

werden wir uns später noch ausführlich äußern). 
2. Revlimid „unterscheidet sich kaum von Thalidomid“. Hier-

zu nehmen wir nachfolgend Stellung. 
 
Aus unserer Sicht wäre zur Beurteilung der Ähnlichkeit beider 
Wirkstoffe durch die Zuschauer entscheidend gewesen, dass 
die Frontal21 Redaktion im Beitrag darauf hingewiesen hätte,  
dass Wirkstoffe sich in verschiedensten Dimensionen unter-
scheiden können, beispielsweise chemisch, biologisch, the-
rapeutisch, zulassungstechnisch, etc. In unserer Antwort auf 
die Fragen der Frontal21 Redaktion hatten wir offen die che-
mischen Ähnlichkeiten und die biologischen, therapeutischen 
und zulassungstechnischen Unterschiede von Thalidomid 
und Lenalidomid angesprochen:  
 
„Thalidomid und Lenalidomid sind biologisch und therapeu-
tisch unterschiedlich wirkende Arzneimittel, trotz ihrer chemi-
schen Ähnlichkeit. Beide Wirkstoffe werden in verschiedenen 
Phasen der Erkrankung eines Multiplen Myeloms verabreicht. 
Lenalidomid (Revlimid) hat einen anderen Wirkmechanismus, 
ist deutlich besser verträglich und hat eine deutlich höhere 
Wirksamkeit pro mg an verabreichter Substanz – unabhängig 
von einer Vorbehandlung mit Thalidomid.“ 
 
Frontal21 unterschlägt den Zuschauern also die Information, 
dass beide Wirkstoffe in verschieden Phasen des Multiplen 
Myeloms eingesetzt werden und das beide einen unter-
schiedlichen Wirkmechanismus und verschiedene Nebenwir-
kungsprofile haben. 
 
Auch unterschlägt die Redaktion von Frontal21 hier, dass die 
Produktionskosten i.d.R. kein Erklärungsfaktor für den Arz-
neimittelpreis sein können und das wir dies auch nie behaup-
tet haben. 
 
Frontal21 betont dagegen sehr verkürzt lediglich die chemi-
sche Ähnlichkeit. Dies empfinden wir als sehr einseitig. So 
wird aus unserer Sicht dem Zuschauer ein falsches Bild der 
Realität vorgemacht. Für die Patienten letztlich relevant ist, 
ob ein Präparat in seiner Erkrankungsphase eingesetzt wer-
den kann und welche therapeutischen Wirkungen und Ne-
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benwirkungen es hat. Die Ähnlichkeiten in den chemischen 
Strukturformeln sind ihm dagegen zu recht relativ einerlei. 
Angemerkt sei, dass die chemische Ähnlichkeit zweier Sub-
stanzen in keinster Weise mit ähnlichen Wirkungen gleichge-
setzt werden kann (Beispiel Wasser H20 und Wasserstoffpe-
roxid H2O2), noch ergibt sich daraus notwendigerweise eine 
wechselweise leichte Herstellung durch Umwandlung.  
 

 
Aussagen aus 

Frontal21 
 

Bewertung Celgene 

 
 
 
 
„Wieder fragen wir nach. 
Celgene begründet den 
Preis mit hohen Produk-
tionskosten, Zitat: 
„Revlimid ist eine kom-
plette Neuentwicklung 
für eine seltene lebens-
bedrohliche Erkrankung, 
die aus einem umfas-
senden Forschungs- 
und Entwicklungspro-
gramm hervorgegangen 
ist…“ 
 

 
Unfairness und Einseitigkeit / Zitieren aus dem Zusam-
menhang:  
 
Unsere Begründung für unseren Revlimid Preis war viel diffe-
renzierter, als es von Frontal 21 zitiert wird: „Die Erklärungs-
größen für den Preis eines Arzneimittels sind: hohe For-
schungs- und Entwicklungskosten, ein hohes Risiko, auf dem 
langen Weg zur Zulassung zu scheitern, der Innovationsgrad 
der Substanz, der Nutzen des Medikaments, die Kosten-
Nutzen-Relation der Konkurrenzpräparate, die Forschungsin-
tensität der Firma, um hier die wichtigsten zu nennen.“  
 
Hier drängt sich für uns der Eindruck auf, dass Frontal21 nur 
solche Argumente von Celgene berücksichtigt, die in das vor-
gefertigte „Konzept“ passen. Andere Argumente scheinen 
ignoriert zu werden. Insofern verfestigt sich dadurch unserer 
Eindruck, dass es letztlich egal ist, welche Antworten man 
gibt, denn die Aussagen werden immer so virtuos aus dem 
Kontext gerissen und in einen neuen gestellt, dass man die 
eigenen Aussagen inhaltlich nicht mehr korrekt wieder findet. 
 
Unkorrektheit bis hin zur Wahrheitswidrigkeit: 
 
Anders als in der Moderation wahrheitswidrig behauptet wird, 
haben wir zu keinem Zeitpunkt den Preis mit hohen Produkti-
onskosten begründet. Das Wort Produktionskosten kommt 
weder in der in der Sendung zitierten Passage vor, noch 
kommt es ein einziges Mal in unseren Antworten auf Ihre Fra-
gen vor. 
 
 
 
 
 
 
 

 Bewertung Celgene 
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Aussagen aus 
Frontal21 

 
 
 
 
 
O-Ton Peter Moormann, 
KKH-Allianz:  
 
„Der Stoff ist mit dem 
Ursprungsstoff che-
misch verwandt. Sicher-
lich hat die Firma eine 
gewisse Aufwendung 
reinstecken müssen, um 
die neue Substanz kli-
nisch zu erforschen. 
Das muss man zuge-
stehen, aber das recht-
fertigt nicht, ohne einen 
Mehrnutzen gegenüber 
der alten Substanz 
nachgewiesen zu ha-
ben, dass es eben der-
artig hohe Kosten sind.“ 
 
„Von skandalöser Preis-
politik sprechen die 
Kassen und kritisieren: 
Celgene habe bis heute 
nicht nachgewiesen, wie 
sich die Wirkung von 
Thalidomid und Revlimid 
unterscheidet:“ 
 
O-Ton Peter Moormann, 
KKH- Allianz:  
 
„Es fehlen also direkte 
Vergleichsstudien zu der 
etablierten Substanz, 
die letztendlich die 
Mehrkosten rechtferti-
gen könnten, und dann 
muss eben ein Mehrnut-
zen auch belegt sein.“  
 
 
 

 
Unkorrektheit bis zur Wahrheitswidrigkeit / Weglassen 
zentraler Fakten / Unfairness und Einseitigkeit:  
 
Die unkorrekte Berichterstattung ist hier besonders raffiniert. 
Denn rein formal ist es richtig, das Revlimid keinen direkten 
Mehrnutzen gegenüber Thalidomid in einer direkten Ver-
gleichsstudie nachgewiesen hat, obwohl es eine Vielzahl von 
validen Hinweisen gibt, dass Revlimid auch eine höhere 
Wirksamkeit hätte, wenn beide Präparate in den gleichen 
Behandlungsphasen eingesetzt werden dürften.  
 
Was die Redakteure von Frontal21 den Zuschauern jedoch 
vorenthalten ist die Tatsache, dass Thalidomide Celgene kein 
Konkurrenzpräparat zu Revlimid ist. Beide Präparate sind in 
unterschiedlichen Patientengruppen mit Multiplen Myelom 
zugelassen, ergänzen somit das verfügbare Arsenal an Wirk-
stoffen zur Behandlung dieser Erkrankung. Sie sind daher 
weder im Nutzen, noch im Preis vergleichbar.  
 
Wie ist nun der Innovationsgrad von Revlimid in der zugelas-
senen Behandlungsphase einzuschätzen? Herr Moormann 
behauptet, dass Revlimid nicht innovativ sei. Das sieht sein 
eigener Bundesverband (der GKV Spitzenverband) jedoch 
ganz anders:  
 
Am 04. Juni 2009 hat der GKV Spitzenverband sein Schnell-
analyseinstrument EVITA (Evaluation Innovativer Therapeuti-
scher Alternativen) vorgestellt. EVITA, so der GKV-Spitzen-
verband in seiner Pressemitteilung, gehe davon aus, dass 
von einer Innovation im Arzneimittelsektor nur gesprochen 
werden darf, wenn durch methodisch hochwertige klinische 
Studien ein patientenrelevanter Vorteil gegenüber dem bishe-
rigen Behandlungsstandard belegt worden ist. Mittels EVITA 
könnten echte von scheinbaren Innovationen unterschieden 
werden.  
 
Revlimid gehört zu den ersten drei Präparaten, die mit EVITA 
bewertet wurden. Es wurde in die Rubrik „klinischer Fort-
schritt sicher“ eingruppiert. Wir möchten deshalb festhalten, 
dass Revlimid nach Auffassung des GKV Spitzenverbandes 
eine echte Innovation ist, welche in methodisch hochwertigen 
klinischen Studien einen patientenrelevanten Vorteil gegen-
über dem bisherigen Behandlungsstandard nachgewiesen 
hat. Dieser Behandlungsstandard ist im Einsatzgebiet von 
Revlimid aber eben nicht Thalidomid: 
–  Thalidomid ist zugelassen für bestimmte Patientengrup-
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„Frontal21: Ist das heute 
der Fall?  
O-Ton Peter Moormann, 
KKH- Allianz: „Also bis 
jetzt noch nicht.“ 
 

pen zur Erstlinienbehandlung.  
– REVLIMID® ist in Kombination mit Dexamethason indi-

ziert für die Behandlung von Patienten mit multiplem Mye-
lom, die mindestens eine vorausgegangene Therapie er-
halten haben. Also zur „Zweit-, Dritt- und Viertlinienbe-
handlung“. Thalidomid ist hier nicht zugelassen und darf 
hier aus erstattungs- und arzneimittelrechtlichen Gründen 
nicht eingesetzt werden.  

 
Es ist also unrichtig, wenn in der Frontal21 Moderation be-
hauptet wird, die Kassen (also Plural) würden kritisieren, Cel-
gene habe bis heute nicht nachgewiesen, wie sich die Wir-
kung von Thalidomid und Revlimid unterscheidet. Das Ge-
genteil ist richtig: Der GKV Spitzenverband, der „die Kas-
sen“ in Deutschland repräsentiert, sieht in Revlimid eine In-
novation. Herr Moormann stellt offenbar eine isolierte Ein-
zelmeinung in der Kassenlandschaft dar. Es wäre sorgfältig 
gewesen, darauf hinzuweisen. 
 
Zudem sei nochmals darauf verwiesen, dass Revlimid ein 
anerkanntes Orphan Drug ist und schon von daher ein amtli-
cher Nachweis des Zusatznutzens vorliegt. 
 
Besonders schlimm ist aus unserer Sicht, dass die Redaktion 
von Frontal21 aufgrund unserer Antwort auf ihre Fragen hätte 
wissen müssen, dass sie falsch berichtet: 
1. Auf die Existenz dieser EVITA-Bewertung hatten wir die 

Redakteure hingewiesen.  
2. Wir hatten ferner darüber informiert, das Revlimid und 

Thalidomid in unterschiedlichen Behandlungsphasen ein-
gesetzt werden und daher nicht vergleichbar sind. 

 
 

Aussagen aus 
Frontal21 

 

Bewertung Celgene 

 
 
 
„Und schon macht die 
Pharmalobby mobil: Ei-
ne Willkürmaßnahme 
sei der Plan des Ge-
sundheitsministers. Ein 
dirigistischer Eingriff. 
Und natürlich fehlt auch 
das Argument nicht, 
dass die Reform Ar-
beitsplätze gefährde.“ 
 

 
Unfairness und Einseitigkeit  
 
Die Firma Celgene hat sich nie derart geäußert. Auch die uns 
bekannten Äußerungen der Verbände VFA, BPI und BIO 
Deutschland haben sich nicht derart undifferenziert geäußert. 
 
Verhandlungslösungen lehnt Celgene durchaus nicht ab, so-
fern diese in einem vernünftigem ordnungspolitischen Rah-
men stattfinden. Diesen sehen wir derzeit nicht als gegeben 
an. 
 
Die Erhöhung des Herstellerrabattes ist natürlich ein dirigisti-
scher Eingriff. Diesen kann man befürworten, aber bestreiten, 
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dass dies dirigistisch ist, kann man wohl nicht, oder? 
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Abschnitt 2: Analyse des Frontal21-Beitrag „Gierige Hel-
fer – Ärzte im Sold der Pharmaindus-
trie“ vom 28. April 2009 

 
 
 

Aussagen aus  
Frontal21 

 

Bewertung Celgene 

 
 
 
O-Ton Dr. Gabriele Bojunga, 
Toxikologin, Universität Jena: 
 
 „Das ist nicht schwer herzu-
stellen. Also jeder Pharma-
ziestudent, der im organi-
schen Semester ist kann nach 
Kochanleitung Thalidomid 
herstellen und er kann auch 
Lenadilomid herstellen.“  
 
Die Herstellung ist also denk-
bar einfach.  
 

 
Weglassen zentraler Fakten:  
 
Aus unserer Sicht ist es bereits aus Gründen der Arz-
neimittelsicherheit gefährlich, diese Aussagen im Bei-
trag ohne nachstehende Fakten zu erwähnen:  
1. Von einer Herstellung von Thalidomid oder Lenali-

domid ist aus Sicherheitsgründen und rechtlichen 
Gründen durch Pharmaziestudenten dringend abzu-
raten. 

2. Es hätte aus unserer Sicht erwähnt werden müssen, 
dass Thalidomid der ehemalige Contergan-Wirkstoff 
ist und  deshalb bei der Herstellung besonderen ar-
beitsschutzrechtlichen Vorgaben unterliegt, die ein-
gehalten werden müssen.  

3. Thalidomid ist ein Gefahrstoff der Klasse 4.  
4. Zudem darf der Wirkstoff nur mit einem Sicher-

heitsprogramm in Verkehr gebracht werden.  
5. Ebenfalls gilt es die Vorgaben der EMA, des BfArM 

und der AMVV und ApoBetrO zu Thalidomid zu be-
achten.  

6. Das gleiche gilt für Lenalidomid. Hier ist noch der 
bestehende Patentschutz zu berücksichtigen.  

7. Das bei Berücksichtigung der notwendigen Sicher-
heitsvorkehrungen die Produktion durchaus nicht 
mehr derart trivial ist, wie es Frau Dr. Bojunga sug-
geriert. Gerne laden wie Sie oder Ihre Redaktion zu 
einem Besuch unserer europäischen Produktions-
anlage ein, damit Sie sich einen Eindruck von den 
notwendigen Sicherheitsvorkehrungen machen 
können. Gerne erläutern wir Ihnen und Ihrer Redak-
tion ausführlich die für Thalidomid geltenden Arz-
neimittelrechtlichen Regelungen sowie die bei der 
Herstellung zu beachtenden Sicherheitsvorgaben.  

 
 
 
 
 



 15

 
Aussagen aus  

Frontal21 
 

Bewertung Celgene 

 
 
 
 
 
„Beispiel: Der Pharmakonzern 
Celgene. Eines seiner neuen 
Produkte heißt Revlimid, ein 
Krebs-Medikament. Das aber 
gibt es schon seit Jahrzehn-
ten als Thalidomid, so heißt 
auch der Wirkstoff. Bei dem 
neuen Medikament heißt der 
Wirkstoff Lenalidomid. Der 
Unterschied ist winzig klein, 
wie die Toxikologin Gabriele 
Bojunga aufzeigt.“ 
 

 
Unkorrektheit bis hin zur Wahrheitswidrigkeit / Un-
fairness und Einseitigkeit / Weglassen zentraler 
Fakten:  
 
Richtig ist vielmehr, dass Thalidomid und Lenalidomid, 
anders als von Frontal21 hier behauptet, nicht gleich 
sind.  
 
Auch wenn die chemischen Formeln unbestreitbar ähn-
lich sind, unterscheiden sich die Präparate erheblich in 
Wirksamkeit und Nebenwirkungsprofil. Beide Präparate 
verfügen über unterschiedliche Zulassungen. Der Ein-
satz beider Präparate in der jeweils anderen Indikation 
würde in den meisten Fällen einen arzneimittelrechtlich 
nicht zugelassenen Off-Label-Use darstellen. Dieser ist 
auch durch die gesetzlichen Krankenkassen nicht er-
stattungsfähig. 
 
Ansonsten verweisen wir auf die Ausführungen zum 
Thema im Abschnitt 1. 
 
 

 
Aussagen aus  

Frontal21 
 

Bewertung Celgene 

 
 
 
 
O-Ton Dr. Gabriele Bojunga, 
Toxikologin, Universität Jena: 
 
„Eine Kapsel Thalidomid 50 
mg importiert aus England 
kostet in der Apotheke 3,79 
Euro.“ 
 

 
Unfairness und Einseitigkeit / Weglassen zentraler 
Fakten:  
 
Dieser Preisvergleich ist sehr einseitig und enthält den 
Zuschauern, wie wir meinen, zentrale Fakten vor: 
 
1. Der Import des von Frau Dr. Bojunga erwähnten 

Thalidomid ist nur dann nach § 73.3 AMG zulässig, 
wenn dieses in England verkehrsfähig wäre und in 
Deutschland kein entsprechendes, zugelassenes 
Fertigarzneimittel zur Verfügung stünde. Ansonsten 
wäre der Import rechtswidrig. Zu dem genannten 
Preis gibt und gab es zum Zeitpunkt der Sendung 
kein zugelassenes Thalidomid aus England. Es ist 
deshalb dringend jeder Apotheke davon abzuraten, 
derartiges Thalidomid aus England zu importieren. 
Allein Thalidomide Pharmion, also das mit einer Zu-
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lassung auf dem englischen Markt befindliche Origi-
nal,  durfte zum Zeitpunkt der Ausstrahlung dieses 
Beitrags  aus England importiert werden. Heute, 
nach der Zulassung von Thalidomid Celgene in 
Deutschland, ist ein Import nach §73.3 unzulässig. 

2. Der Importeur hat sich nicht an den Forschungskos-
ten und -risiken beteiligt. Daher kann er natürlich 
günstiger anbieten. 

3. Der Importeur hält auch kein Sicherheitsprogramm 
vor, dass Celgene hohe Kosten verursacht (vgl. zu 
den Kosten auch ausführlich Abschnitt 1). 

 
Grundsätzlich lehnen wir den Preisvergleich von Thali-
domid oder Revlimid mit rechtswidrig in Verkehr ge-
brachter Ware ab. 
 

 
Aussagen aus  

Frontal21 
 

Bewertung Celgene 

 
 
 
 
O-Ton Dr. Gabriele Bojunga, 
Toxikologin, Universität Jena: 
 
Eine Kapsel Thalidomid 50 
mg importiert aus England 
kostet in der Apotheke 3,79 
Euro. Und Lenalidomid mit 25 
mg kostet eine Kapsel das 
Hundertfache - nämlich 379 
Euro und das ist natürlich un-
vorstellbar. Das ist zumindest 
nicht aus der Chemie zu er-
klären. 
 

 
Unfairness und Einseitigkeit / Weglassen zentraler 
Fakten:  
 
Folgende Fakten hätte man aus unserer Sicht für eine 
faire Berichterstattung den Zuschauern mitteilen müs-
sen: 
1. Wie schon gesagt, lehnen wir den Preisvergleich 

von Thalidomid oder Revlimid mit rechtswidrig in 
Verkehr gebrachter Ware ab. Mit legaler Ware er-
geben sich nicht derartige Preisdifferenzen. 

2. Ähnlich wie bei moderner Kunst, ist nicht die 
Schwierigkeit der Herstellung das Wertschöpfende, 
sondern die Idee. Der Preis eines wissenschaftli-
chen Forschungsprojektes lässt sich auch nicht 
„chemisch“ aus den Kosten des Papiers erklären, 
auf dem die Ergebnisse niedergeschrieben wurden. 

3. Weiter reicht die Idee bei Arzneimitteln noch nicht 
aus. Der Wirkstoff muss zudem ein umfangreiches 
präklinisches und klinisches Forschungsprogramm 
durchlaufen. Dieses Forschungsprogramm war für 
Lenalidomid komplett zu durchlaufen; das vorherige 
Forschungsprogramm für Thalidomid hat das neue  
Forschungsprogramm für Lenalidomid nicht über-
flüssig gemacht. Das kostet viel Geld.  

4. Revlimid wird für eine seltene Erkrankung einge-
setzt. Die Forschungskosten verteilen sich daher auf 
wenige Patienten. 

5. Seriös kann eine Preisdiskussion nur über pharma-
koökonomische Evaluationen – oder auf Deutsch: 
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gesundheitsökonomischen Kosten-Nutzen-Bewert-
ungen – geführt werden. Das doch ehr pharmakriti-
sche NICE hat Revlimid hier prinzipiell als kostenef-
fektiv eingestuft. 

 
Ansonsten verweisen wir auch hier auf unsere Ausfüh-
rungen in Abschnitt 1. 
 

 
Aussagen aus  

Frontal21 
 

Bewertung Celgene 

 
 
 
 
Nichts besonders, teilt uns 
Celgene auf Anfrage mit. 
 
Zitat: 
„Die Honorierung gibt keinen 
Anreiz zur Verordnung des 
Arzneimittels, sondern stellt 
nur eine angemessene Ver-
gütung der Ärzte für den zu-
sätzlichen Aufwand dar, der 
für die Durchführung der Be-
obachtungsstudie notwendig 
ist.“ 
 
Von Korruption dagegen 
spricht Professor Schönhöfer 
– dem wir die internen Listen 
vorgelegt haben. Sein 
Schluss: Je teurer die Medi-
kamente, desto üppiger das 
Honorar. 
 
O-Ton Prof. Peter Schönhö-
fer, arznei-telegramm: 
Bei den neueren Daten aus 
der KBV Liste fällt auf, dass 
vermehrt Anwendungsbeo-
bachtungen für Krebsthera-
peutika gemacht werden. Und 
zwar für solche Therapeutika, 
die extrem teurer sind als der 
Durchschnitt, aber gleichzeitig 
hinsichtlich ihres Nutzens un-
zureichend belegt sind. Das 

 
Unfairness und Einseitigkeit / Weglassen zentraler 
Fakten:  
 
Hier werden Aussagen aus unserer Sicht durch eine 
virtuose Verknüpfung in einen Kontext gestellt, der beim 
Zuschauer einen falschen Eindruck erwecken muss.  
 
Wir möchten deshalb folgendes richtig stellen: 
1. Bei unserer AWB handelt es sich nicht um Korrup-

tion und  
2. Revlimid ist kein „therapeutisch schlechtes“ Arz-

neimittel, dessen „Nutzen unzureichend belegt“ ist.  
 
Genau der gegenteilige Eindruck konnte durch die 
Schnitttechnik beim unvoreingenommenen Zuschauer 
entstehen. Ob dies von den Redakteuren so gewollt 
war, billigend in Kauf genommen wurde oder versehent-
lich geschah, mögen wir nicht beurteilen.  
 
Zur Widerlegung einer möglichen Korruptionsbe-
hauptung verweisen wir auf unsere ausführliche Ant-
wort, die wir der Redaktion von Frontal21 vor der Sen-
dung haben zukommen lassen. Sie liegt diesem Schrei-
ben als Anlage 2 nochmals bei. 
 
Zur Widerlegung möglicher Vorwürfe in Bezug auf die 
Wirksamkeit und den Nutzenbeleg verweisen wir dar-
auf, dass Revlimid ordnungsgemäß zugelassen ist. 
Hierzu hat Celgene zwei multizentrische, randomisierte 
und doppelblinde Phase III-Studien durchgeführt. Der 
pharmakritische Arzneiverordnungsreport hat Revlimid 
zudem als A-Innovation bewertet. Ferner verweisen wir 
auf die bereits mehrfach erwähnte positive EVITA-
Bewertung, den Orphan Drug-Status von Revlimid so-
wie auf unsere ausführlichen Darlegungen hierzu in 
Abschnitt 1. Es wäre unverantwortlich, diese echte the-
rapeutische Innovation Patienten vorzuenthalten.  
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heißt hier wird das Instrument 
der Anwendungsbeobachtung 
genutzt, um therapeutisch 
schlechte, überteuerte Pro-
dukte über die verordnenden 
Ärzten in der Praxis in den 
Markt zu drücken.“ 
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Abschnitt 3:  Detail-Beantwortung des Antwortbriefs von 
Prof. Schächter vom 04. Mai 2010 

 
Sehr geehrter Herr Prof. Schächter, 
 
wie im Anschreiben angekündigt, möchten wir hier im Detail auf die vorgebrach-
ten Apologien der Redaktion von Frontal21 näher eingehen. 
 
 

Aussagen des 
Antwortbriefes 

 

Antwort Celgene 

 
 
„Die Preisgestaltung 
der Pharmaindustrie ist 
bekanntlich seit lan-
gem Gegenstand der 
Kritik und der politi-
schen Debatte, die ge-
genwärtig durch die 
Pläne von Gesund-
heitsminister Dr. Rös-
ler an Schärfe gewinnt. 
Der Beitrag ist auch 
vor diesem Hinter-
grund zu sehen“ 
 

 
 
Uns ist nicht klar, was der Aussagegehalt dieser Sätze ist. Ob 
ein Thema scharf oder nicht scharf diskutiert wird, ändert nach 
unserer Auffassung nichts an den Kriterien für eine „korrek-
te“ Berichterstattung. Bitte erläutern Sie uns deshalb, was die 
Aussage dieser Sätze ist. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Aussagen des 
Antwortbriefes 

 

Antwort Celgene 

 
 „Im Kern werfen Sie 
der Redaktion vor, 
dass der Beitrag die 
aufwendigen Leistun-
gen Ihres Unterneh-
mens bei der erfor-
schung von Thalidomid 
nicht ausreichend ge-
würdigt habe. Er habe 
den Eindruck erweckt, 
Thalidomid werde heu-
te ohne „weitere For-
schung“ vermarktet. Es 
lag der Redaktion fern, 

 
Wie schon im Anschreiben betont, geht es auch – aber eben 
nicht im Kern – darum, ob unsere Forschungsleistungen aus-
reichend gewürdigt wurden. 
 
Wir müssen Ihnen hier zunächst zugestehen, dass wir uns in 
unserer Reaktion auf den Beitrag in Frontal21 in unserem 
Schreiben an Sie etwas ungenau ausgedrückt haben. Tatsäch-
lich wurde in dem Beitrag nicht der Eindruck erweckt, dass 
keinerlei Forschung notwendig gewesen sei.  
 
Der Vorwurf – und Ihre Ausführungen zeigen, dass Sie uns 
trotz unserer etwas ungenauen Ausdrucksweise durchaus ver-
standen haben – dass unsere Forschungsleistung nicht aus-
reichend gewürdigt wurde bleibt dennoch bestehen.  
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einen solchen Eindruck 
zu erwecken. Sowohl 
der Text als auch die 
interviewten Experten 
hoben hervor, dass Ihr 
Unternehmen zusätzli-
che Forschungsarbei-
ten erbrachte. Kritisiert 
wird lediglich der Preis, 
mit dem das Produkt 
auf den Markt gebracht 
wurde. Dieser stünde, 
so heißt es beispiels-
weise in einer Erklä-
rung der KKH-Allianz, 
„in keinem Verhältnis 
zu den Aufwendungen 
für die Forschung“. 
 

Ihre Redaktion macht es sich zu leicht, wenn Sie die darauf 
hinweist, dass im Text und auch von den Experten darauf ver-
wiesen wurde, dass Celgene zusätzliche Forschungsarbeiten 
vorgenommen habe. Denn es kommt doch gerade in Medien, 
und das wissen Sie wahrscheinlich besser als wir, entschei-
dend darauf an, in welchen Kontext ein Zitat gestellt wird. So 
werden zwar unsere Forschungsanstrengungen erwähnt, aber 
ex ante und ex post sachlich unzutreffend relativiert: 
 
Der Moderationstext suggeriert zunächst, durch Weglassen, 
dass hier ein alter Wirkstoff ohne weitere Forschung einfach 
wieder verkauft wird: „Thalidomid ist ein altbekanntes Medika-
ment. Sein Wirkstoff findet sich bereits in den fünfziger Jahren 
in dem Schlafmittel Contergan. Als dessen furchtbare Neben-
wirkungen bekannt wurden, die Verstümmelungen von Neuge-
borenen, nahm der Hersteller das Medikament vom Markt. Seit 
2008 wird Thalidomid wieder verkauft – diesmal als Anti-
Krebsmittel, begleitet von einem aufwändigen Sicherheitspro-
gramm. Heute vertreibt es der amerikanische Pharmakonzern 
Celgene. Allerdings zu einem Preis, der Kassenärzte und 
Krankenkassen empört:“ Das nun folgende Zitat von Herrn 
Hansen bestärkt diesen Eindruck. 
 
Zwar erwähnt dann Herr Moormann, dass es so etwas wie 
Forschungskosten gegeben habe, dass diese aber in keinem 
Verhältnis zu den Aufwendungen für Forschung und für die 
Zulassung ständen. „Klar“, wird sich der Zuschauer vielleicht 
denken, „da nur ein altbekanntes Präparat wieder verkauft 
wird, sind die Forschungskosten gering“ 
 
Danach kommen wir ganz kurz zu Wort: „ … eine unabhängige 
Neuentwicklung bei einer lebensbedrohlichen Erkrankung.“ 
 
Anstatt dem Zuschauer nun zu erläutern, warum man auch bei 
altbekannten Wirkstoffen in einem völlig neuen Anwendungs-
gebiet aufwändige präklinische und klinische Studien durchfüh-
ren muss, lässt die Frontal21 Redaktion gleich Herrn Prof. E-
ger zu Wort kommen und die These vom „gemachten 
Nest“ formulieren. Herr Hansen kommt dann noch mit der 
These zu Wort, dass die „Hauptforschung“ bereits gelaufen 
sei. 
 
Die Botschaft, die aus unserer Sicht bei jedem nicht vorgebil-
deten Zuschauer so oder so ähnlich ankommen muss, ist fol-
gende: 
1. Celgene verkauft einen „alten“ Wirkstoff zu einem „unkeu-

schen“ Preis. 
2. Es gab Forschungskosten, diese waren aber marginal, 

denn Celgene hat sich ins „gemachte Nest“ gesetzt und die 
„Hauptforschung“ war schon gelaufen. 

3. Das mit der „unabhängigen Neuentwicklung“ ist nur eine 
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nicht haltbare Schutzbehauptung der Firma. 
 
Möchten Sie wirklich behaupten, dass durch diesen Zusam-
menschnitt die Forschungsleistung von Celgene ausreichend 
gewürdigt wurde? Aus unserer Sicht wird hier durch eine virtu-
ose Aneinanderreihung von Moderation und Zitaten ein ande-
rer, ein falscher Eindruck erweckt.  
 
Angemerkt sei noch, dass wir uns als ein international agie-
render Konzern verstehen, der in vielen Ländern und Konti-
nenten klinische Forschung betreibt und seine lebensverlän-
gernden Wirkstoffe einem möglichsten breiten Patientenkreis 
zukommen lassen möchte. Wenn durch die Formulierung 
„…amerikanische Pharmakonzern…“ eine negative Konnotati-
on intendiert gewesen sein sollte, würden wir gerne über die 
wirtschaftlichen Rahmenbedingungen diskutieren, die vermehrt 
dazu führen, dass deutsche Pharmaunternehmen vom „Aus-
sterben“ bedroht sind.  
  
Zur inhaltlichen Widerlegung des erweckten Eindrucks vgl. Sie 
bitte ausführlich Abschnitt 1. 
 
 

 
Aussagen des 
Antwortbriefes 

 

Antwort Celgene 

 
„Schließlich merken 
Sie an, die Innovati-
onsleistung von Cel-
gene, „aus einem ge-
fährlichen Wirkstoff für 
ein Schlafmittel ein si-
cheres Arzneimittel für 
die Krebsbehandlung 
entwickelt zu haben“, 
würde in dem Beitrag 
„in keiner Weise er-
wähnt“. Auch diese 
Kritik hält die Redakti-
on für unbegründet. Zu 
positiven Wirkung Ih-
res Medikamentes 
heißt es im Text aus-
drücklich: […] So kann, 
entgegen Ihrem Ein-
druck, die Leistung von 
Thalidomide-Celgene 
bei der Bekämpfung 

 
Richtig und unstrittig und von uns auch nie kritisiert ist, dass 
die positive Wirkung von Thalidomide-Celgene im Beitrag er-
wähnt wurde. Mit Herrn Prof. Goldschmidt ist es Ihnen hier ge-
lungen, einen echten Experten zu befragen. 
 
Unsere Innovationsleistung dagegen wurde in dem Beitrag von 
Frontal21 systematisch herabgewürdigt, wie in unserer vorhe-
rigen Antwort ausführlich dargelegt.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 22

seltener Krankheiten 
mehrfach zur Sprache. 
 

 
 

 
Aussagen des 
Antwortbriefes 

 

Antwort Celgene 

 
„Ebenso hat die Re-
daktion ausdrücklich 
gewürdigt, dass sich 
Revlimid von Thalido-
mid unterscheidet. Der 
Beitrag zitierte aus Ih-
rer schriftlichen Stel-
lungnahme: „Revlimid 
ist eine komplette Neu-
entwicklung für eine 
seltene lebensbedroh-
liche Erkrankung, die 
aus einem umfassen-
den Forschungs- und 
Entwicklungspro-
gramm hervorgegan-
gen ist“. Die Kritik der 
Krankenkassen richtet 
sich nicht gegen Ihre 
Medikamente, sondern 
ausschließlich gegen 
die Höhe des Preises.“ 

 
Auch hier macht es sich Ihre Redaktion aus unserer Sicht viel 
zu leicht. Auch hier gilt es zu beachten, in welchem Kontext 
das Zitat gestellt wurde, um zu verstehen, welcher Eindruck in 
der Sendung vermittelt wurde. Wir erlauben uns diesen auch 
hier nochmals darzustellen, denn dann wird klar, warum aus 
unserer Sicht der Unterschied zwischen Thalidomid und Rev-
limid nicht „gewürdigt“, sondern kleiner als sachlich richtig dar-
gestellt wird und dass natürlich der Zusatznutzen von Revlimid 
in Frage gestellt wird: 
 
Zunächst zitiert Ihre Redaktion aus den Plänen von Gesund-
heitsminister Rösler, das pharmazeutische Unternehmen ver-
pflichtet werden sollen, zur Markteinführung ein Dossier zu 
Nutzen und Kosten einzureichen. 
 
Dann heißt es weiter wörtlich: „Und das aus gutem Grund: Cel-
gene zum Beispiel hat inzwischen einen zweiten Wirkstoff auf 
den Markt gebracht zur Behandlung von Multiplem Myelom. Er 
heißt Revlimid, unterscheidet sich kaum von Thalidomid und 
ist leicht herzustellen. Allerdings ist er noch einmal knapp vier 
Mal so teuer.“  
 
Durch diese Zusammenstellung erweckt der Beitrag beim Zu-
schauer den Eindruck, dass sich Revlimid und Thalidomid ver-
gleichen lassen und dass es im Nutzen bzw. in der Wirksam-
keit kaum Unterscheide gibt. In Abschnitt 1 haben wir aus-
führlich begründet, warum dieser Eindruck falsch ist.  
 
Weiter geht es wie folgt:  
„Wieder fragen wir nach. Celgene begründet den Preis mit ho-
hen Produktionskosten, Zitat: „Revlimid ist eine komplette Neu-
entwicklung für eine seltene lebensbedrohliche Erkrankung, 
die aus einem umfassenden Forschungs- und Entwicklungs-
programm hervorgegangen ist…“  
O-Ton Peter Moormann, KKH-Allianz: „Der Stoff ist mit dem 
Ursprungsstoff chemisch verwandt. Sicherlich hat die Firma 
eine gewisse Aufwendung reinstecken müssen, um die neue 
Substanz klinisch zu erforschen. Das muss man zugestehen, 
aber das rechtfertigt nicht, ohne einen Mehrnutzen gegenüber 
der alten Substanz nachgewiesen zu haben, dass es eben 
derartig hohe Kosten sind.“  
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Von skandalöser Preispolitik sprechen die Kassen und kritisie-
ren: Celgene habe bis heute nicht nachgewiesen, wie sich die 
Wirkung von Thalidomid und Revlimid unterscheidet:  
 
O-Ton Peter Moormann, KKH- Allianz: Es fehlen also direkte 
Vergleichsstudien zu der etablierten Substanz, die letztendlich 
die Mehrkosten rechtfertigen könnten, und dann muss eben 
ein Mehrnutzen auch belegt sein. Frontal21: „Ist das heute der 
Fall?“ O-Ton Peter Moormann, KKH- Allianz: „Also bis jetzt 
noch nicht.“ 
 
Der Eindruck ist doch folgender: Revlimid unterscheidet sich 
nur wenig von Thalidomid. Chemisch und in Bezug auf die 
Wirksamkeit. Eigentlich braucht es Revlimid nicht. Der Patient 
kann genauso gut Thalidomid nehmen. In Abschnitt 1 haben 
wir ausführlich dargelegt, dass dieser Eindruck falsch ist. 
 
 

 
















