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Bittere Medizin - Freihandel und Gesundheit

• diskutiert Folgen von TTIP und CETA für Gesundheitspolitik und Krankenversorgung

• formuliert detaillierte Kritik am aktuellen Freihandelsmodell

• wirft einen Blick auf den gesundheitspolitischen Widerstand in Europa und Nordamerika

• versammelt Beiträge aus der Bundesrepublik, Kanada, Australien, der EU und den USA

Aus dem Inhalt:

+++ Pia Eberhard (CEO): TTIP und Pharma-Lobbying +++

+++ Ann Marini (GKV-Spitzenverband): CETA, TTIP und Krankenversicherungssystem +++

+++ Michael Butler (Council of Canadians): CETA und die kanadische Arzneimittelpolitik +++

+++ Martin Beckmann (ver.di): TTIP und die Liberalisierung von Dienstleistungen +++

+++ Melinda St. Louis (Public Citizen): Protest gegen TTIP und TPP in den USA +++

+++ Jörg Schaaber (BUKO Pharmakampagne): TTIP und Arzneimittel +++
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... der Schutz der Gesundheit

Gegen gesundheitsschädliche Stoffe, Materialien oder Produktionsweisen wird noch weniger auszu-
richten sein als heute. Zum Beispiel könnten Chemiekonzerne gegen Verbote von Umweltgiften vor-
gehen, weil damit die Vermarktung ihrer Produkte beeinträchtigt wird.

... die Gesundheitsversorgung für alle

Rabattverträge zwischen Krankenkassen und Pharmakonzernen oder Erstattungsobergrenzen ma-
chen eine gute Versorgung bezahlbar. TTIP und CETA stellen jedoch den Marktzugang in den Mittel-
punkt - damit könnten Pharmaunternehmen zum Beispiel gegen Erstattungsbeträge klagen, weil
ihnen Gewinne entgehen.

... das solidarische Krankenversicherungssystem

Mit TTIP und CETA gelten prinzipiell auch Gesundheitsdienstleistungen als Handelsware. Damit wird
es eng für eine soziale Politik, zum Beispiel bei Krankenversicherungen: Gegen sozialpolitische Maß-
nahmen wie die Ausweitung der gesetzlichen Versicherungspflicht auf Besserverdienende könnten
Versicherungsunternehmen klagen, weil dadurch ihr Marktzugang eingeschränkt wird.

... die unabhängige Bewertung von Arzneimitteln

Schon heute ist es viel zu leicht,Arzneimittel mit unklarem Nutzen auf den Markt zu bringen. Deshalb
müssen alle Ergebnisse von klinischen Studien öffentlich zugänglich sein - auch die, die gegen einArz-
neimittel sprechen. In der EU sind Pharma-Konzerne mittlerweile zur Offenlegung verpflichtet, aber:
TTIP böte eine passende Gelegenheit, diese Vorschrift zu unterlaufen. Denn in den USA können Stu-
dienergebnisse als Geschäftsgeheimnisse definiert werden.

... der Zugang zu neuen Arzneimitteln

Wenn es zu einer transatlantischen Angleichung im Patentrecht kommt, werden neue Medikamente
noch teurer, als sie es jetzt schon sind. Denn je länger die Laufzeiten fürWirkstoffpatente, desto später
kommen Nachahmerpräparate auf den Markt, die für öffentliche Gesundheitssysteme bezahlbar sind.

... die Steuerung von Technologie

Medizinische Anwendungen, die es noch nicht gibt, unterliegen mit den Abkommen von vornherein
der Verpflichtung zum Marktzugang. Die politische Steuerung von medizinisch-technologischen Ent-
wicklungen - zum Beispiel Tests in der Frühschwangerschaft, die Prognosen über Behinderungen des
Fötus machen - wird erschwert, eine gesellschaftliche oder ethische Diskussion ihrer potenziellenAus-
wirkungen tendenziell durch den Markt ersetzt.

... eine Gesundheitspolitik im Interesse der Allgemeinheit

Die in CETA und TTIP vorgesehene „regulatorische Kooperation” ermöglicht es der Industrie noch
stärker als bislang, gesundheitspolitische Regulierungsvorhaben an ihren Bedürfnissen auszurichten.
Die gerade in der Gesundheitspolitik so wichtigen zivilgesellschaftlichen Gruppen wie Umweltschutz-
und Selbsthilfeverbände oder Behindertenrechtsaktivist_innen werden dann noch weniger zu sagen
haben als heute, das ohnehin bestehende Ungleichgewicht der Interessen verschiebt sich noch wei-
ter zugunsten der Industrie.

CETA und TTIP:
Auf dem Spiel steht …
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