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Das Hepatitis-C-Medikament Sovaldi ist ziemlich teuer. indische hersteller könnten künftig billige Nachahmerpräparate anbieten.

Indiens Einfluss imPreiskampf umdie 700-Euro-Pille
Von Amien idries

Aachen. Christiane Fischer kann
man sich als eher nüchterne Per-
son vorstellen. Die Ärztin und Ge-
schäftsführerin von Mezis („Mein
Essen zahl ich selbst“), einer Initia-
tive unbestechlicher Mediziner,
neigt nicht zum Jubilieren. Den-
noch bricht es im Telefonat mit
unserer Zeitung förmlich aus ihr
heraus: „Diese Entscheidung ist
der absolute Knüller.“

Die Entscheidung, die Fischer in
eine derartige Hochstimmung ver-
setzt, fand in der vergangenenWo-
che etwa 8000 Kilometer entfernt
in Indien statt, dürfte aber nach Fi-
schers Ansicht große Auswirkun-
gen auch auf Deutschland haben.

Es geht um denWirkstoff Sofos-
buvir, der unter dem Han-
delsnamen Sovaldi in
den vergangenen Mo-
naten für Aufse-
hen gesorgt hat.
Sovaldi stellt in
der Behandlung
der chronischen
Leberentzün-
dung Hepatitis C
nach Expertenmei-
nung einendeutlichen
Fortschritt dar.

Bessere Heilungs-

chancen mit viel weniger Neben-
wirkungen als bei den herkömmli-
chenmedikamentösen Therapien.
Bis zu 300 000 der 500 000Hepati-
tis-C-Patienten könnten durch das
relativ neue Medikament geheilt
werden. Ein Fortschritt also, den
sich das US-Pharmaunternehmen
Gilead teuer, für manche zu teuer
bezahlen lässt. 700 Euro kostet
eine Tablette derzeit in Deutsch-
land. Die komplette Therapie mit
84 Tabletten, die in der Herstel-
lung etwa 100 Euro kosten, schlägt
mit knapp 60 000 Euro zu Buche.
Der Grammpreis für Sovaldi liegt
nach Berechnungen des Magazins
„Euro“ umeinVielfaches höher als
der vonGold.

„Dieser Preis ist tödlich“, sagte
Fischer deshalb im vergangenen

Jahr im Interview mit unse-
rer Zeitung. Selbst in

Deutschland stünde
wegendes hohenPrei-
ses der Zugang zu
diesembislang alter-
nativlosen Medika-

ment infrage. Ärzte etwa sind zu-
rückhaltend mit der Verschrei-
bung, weil sie fürchten, von den
Kassen in Regress genommen zu
werden.

Für das deutsche Gesundheits-
systemkönnten sich beimderzeiti-
gen Preis die finanziellen Belastun-
gen auf bis zu 18 Milliarden Euro
summieren. Das Medikament
bringe Gilead eine utopische Ge-
winnmarge, die laut vieler Kritiker
auch nicht mit den von dem Kon-
zern stets ins Spiel gebrachten For-
schungskosten zu rechtfertigen
seien. „Die haben ihre Forschungs-
kosten längst wieder raus“, sagte
Fischer.

Derzeit laufen die Preisverhand-
lungen zwischen Gilead und den
deutschen Krankenkassen. Der
Stichtag 17. Januar verlief ergeb-
nislos, nun ist die Schiedsstelle
eingeschaltet. Noch einmal blei-
ben den beiden Seiten drei Mo-
nate, um die Preisfrage zu klären.

Unerwartete Unterstützung ha-
ben die Kassen nun eben aus In-
dien erhalten. Die dortigen Behör-
denhaben in der vergangenenWo-
che Sovaldi trotz des medizini-
schen Fortschritts, den das Medi-
kament darstellt, den Patentrang
überraschend verwehrt. Der Wirk-
stoff Sofosbuvir sei nicht innovativ

genug im Vergleich zu bereits be-
kanntenMolekülen, heißt es dort.
Obgleich die Entscheidung noch
nicht rechtskräftig ist, weißt vieles
darauf hin, dass indische Herstel-
ler demnächst Nachahmerpräpa-
rate auf den Markt bringen wer-
den. Das dürfte den Preis für das
Medikament, der in Indien deut-
lich unter dem in Deutschland
liegt, nochweiter drücken. Bislang
war dort von Gesamtkosten in
Höhe von 800 Euro für die kom-
plette Therapie die Rede, denkbar

wären demnächst 100 Euro. Noch
einmal zumVergleich: InDeutsch-
land muss man dafür derzeit
knapp 60 000 Euro zahlen.

Gilead kommentierte die indi-
sche Entscheidung nicht, ein Fir-
menvertreter schloss gegenüber
der „taz“ aber Auswirkungen auf
die deutschenPreisverhandlungen
aus. Fischer ist da anderer Mei-
nung: „Der Preis hierzulande wird
nach dieser Entscheidung nicht
mehr haltbar sein“, sagte Fischer
im Gespräch mit unserer Zeitung.
Der politische Druck werde ähn-
lich wie bei den HIV-Medikamen-
ten zunehmen. Fischer hält einen
Preis von 1000 Euro pro Komplett-
therapie für möglich. „Aber selbst,
wenn wir bei 10 000 Euro landen,
wäre das ein großer Fortschritt“,
sagte Fischer.

Sollte der deutsche Preis nahezu
unverändert hoch bleiben,
schließt Fischer eine Art Therapie-
tourismus nicht aus: „Da ein Re-
Import von Medikamenten unzu-
lässig ist, kann ich mir durchaus
vorstellen, dass europäische Pati-
enten, denendasMedikament hier
wegen der Kosten verweigert wird,
sich zur Therapie nach Indien be-
geben.Daswäre immernochdeut-
lich preiswerter, als das Medika-
ment hier zu beziehen.“

Christiane Fischer ist Geschäfts-
führerin der initiative Mezis („Mein
Essen zahle ich selbst“) sowie Mit-
glied des Deutschen Ethikrates, der
sich mit ethischen fragen der Me-
dizin beschäftigt. sie wird amMon-
tag, 26. Januar, um 19.30 Uhr einen
Vortrag in aachen halten. DieVer-
anstaltung mit demtitel „interes-
senkonflikte in der Medizin“ befasst
sich mit dem Einfluss von Pharma-
herstellern in indien und Deutsch-
land und findet im hörsaal 1 des
Universitätsklinikums, Pauwels-
straße 30, statt. Der Eintritt ist frei.

Vortrag zum Einfluss
der Pharmafirmen

imposant: das Modell ei-
nes hepatitis-c-Virus.
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Zur person

E Das aachener Unternehmen Na-
vabi, weltweit führender Premium-
Online-händler für Damenmode
ab Größe 42, erhält in seiner neuen
finanzierungsrunde frisches Kapital
in höhe von 25 Millionen Euro. Das
gaben die beiden Unternehmens-
gründer Bahman Nedaei (rechts)
und Zahir Dehnadi gestern be-
kannt. Das investment führt Bauer
Venture Partners an, gefolgt von
Navabis bisherigen investoren in-
dexVentures, seventure Partners,
DuMontVenture und Klauswe-
cken. Die finanzierungsrunde
schließt ein investment und ein
dreijährigeswerbebudget von
Bauer Media ein. Bauer Medias
Portfolio umfasst über 600 Maga-
zine und mehr als 400 digitale Pro-
dukte. Dabei sprechen Zeitschrif-
ten wie Laura, Maxi und Grazia be-
sonders die Zielgruppe von Navabi
an. Mit der finanzierung entwickelt
Navabi die wachsende Produktpa-
lette der eigenen Labels weiter, die
bereits einViertel der Verkäufe aus-
machen, und treibt die internatio-
nale Expansion weiter voran. „Die
Kombination des cash investments
und deswerbebudgets ist für Na-
vabi zu diesemwachstumszeit-
punkt absolut sinnvoll“, erklärt Ne-
daei. thomas Preuß, Bauer Venture
Partners, sagt: „Unser investment
in Navabi basiert nicht nur auf dem
soliden Geschäftsmodell, sondern
auch demGlauben an dieVision
des Unternehmens.“

E imtarifstreit bei der Deutschen
Bahn hat die Eisenbahn- undVer-
kehrsgewerkschaft EVGmit streiks
gedroht, falls bei der Verhandlungs-
runde heute kein Ergebnis erzielt
wird. Grundsätzlich gehe es der
EVG nicht um „Eskalationsdrohun-
gen“ wie bei der konkurrierenden
Lokführer-Gewerkschaft GDL,
sagte der EVG-chef Alexander
Kirchner am Donnerstag am rande
des „Bayerischen Lokführertags“
seiner Organisation in Nürnberg.
„wir haben immer gesagt, wenn
wir amVerhandlungstisch weiter
kommen, bedarf es keines streiks.
Die Ultima ratio ist dann notwen-
dig, wenn die Gegenseite sich nicht
mehr bewegt.“ Leider sei das letzte
angebot unzureichend gewesen.
Die Gewerkschaft beharrt auf einer
höheren Einmalzahlung auch für
rund 17 500 servicekräfte.

EMit dem Programm „Jobstarter
plus“ fördert das Bundesbildungs-
ministerium seit Jahresbeginn ins-
gesamt 18 regionale Projekte, um
studienabbrechernwege in eine
ausbildung zu ebnen. Das angebot
knüpft an das 2006 gestartete
„Jobstarter“-Programmmit bisher
sechs förderrunden und etwa 300
Projekten für insgesamt rund
63 000 ausbildungsplätze an. Bil-
dungsministerin JohannaWanka
(cDU) stellte am Donnerstag in
Berlin zwei beispielhafte ideen vor:
die aachener agentur „switch“ so-
wie das Projekt „ask for change“
der hochschulewismar und der
regioVision Gmbh schwerin. Bei
switch können junge Menschen,
die ihr studium aus den Bereichen
Mathematik, informatik oder Na-
turwissenschaften sowie Maschi-
nenbau, Elektrotechnik undwirt-
schaftswissenschaften abgebro-
chen haben, eine duale, meist ver-
kürzte ausbildung absolvieren.
für 2012 vorliegende Daten bele-
gen trotz einiger Erfolge, wie wich-
tig ausbildungsangebote für studi-
enabbrecher immer noch sind.
hoch war die abbrecherquote wei-
terhin im Bereich ingenieurwissen-
schaften (Bachelor) an Universitä-
ten mit 36 Prozent. insgesamt wur-
den Bachelor-studiengänge zu 28
Prozent ohne abschluss beendet
(33 Prozent an Unis, 23 Prozent an
fachhochschulen).

WhatsApp jetzt
auch über
denPCnutzbar
Mountain View.Der Kurznachrich-
tendienstWhatsAppwird für seine
Nutzer erstmals auch über den In-
ternet-Browser am Computer ver-
fügbar. Mit der neuen Funktion
können die Inhalte der Smartpho-
ne-App in Googles Webbrowser
Chrome gespiegelt werden. Für
iPhone-Nutzer stehe das Angebot
allerdings nicht zur Verfügung,
weil es Einschränkungen auf der
Apple-Plattform gebe, schrieb
WhatsApp in einemBlog.Dagegen
werdennebenGoogles führendem
Smartphone-SystemAndroid auch
kleinere PlattformenwieWindows
Phone, Blackberry und sogar No-
kias betagtes S60 unterstützt.

Um ihre Profile mit dem Brow-
ser zu verknüpfen, müssen Nutzer
über die Smartphone-App einen
im Chrome-Browser angezeigten
QR-Code abfotografieren. Dabei
müsse das Smartphone während
der gesamtenNutzung desWebcli-
ents mit dem Internet verbunden
bleiben. WhatsApp ist aktuell der
populärste Kurznachrichtendienst
derWeltmit zuletzt über 700Milli-
onen aktiven Nutzern. (dpa)

Microsoft präsentiert seine Vision der digitalenWelt: „hololens“ agiert unabhängig vom computer und
projiziert in die reale Umgebung des Nutzers holographische Gegenstände. windows 10 kommt.

PerBrille in die virtuelle Zukunft
Von renAte GrimminG

Redmond. Eines hat Microsoft-
Chef Satya Nadella bei der Vorstel-
lung des neuen Windows 10 klar-
gestellt: Er will den Softwarekon-
zern auf direktem Weg in die Zu-
kunft führen. Anders als sein Vor-
gänger Steve Ballmer lässt Nadella
innovative Entwicklungen aus den
Labors des Konzerns nicht in den
Regalen verstauben, sondern holt
sie auf die große Bühne. So gelang
es dem Kinect-Team auf der Win-
dows-10-Veranstaltung mit der
neuartigen Computerbrille „Holo-
lens“ denn auch aus dem Stand,
dem Flaggschiff Windows die
Show zu stehlen. „Hololens“ agiert
unabhängig vom Computer und
projiziert in die reale Umgebung
des Nutzers virtuelle, holographi-
sche Gegenstände.

An der Vorstellung der neuen
Computer-Brille „Hololens“ lässt
sich auch erahnen, wie sehr Ball-
mer die Innovationskraft des Kon-
zerns möglicherweise über Jahre
ausgebremst hat. Mit viel Enthusi-
asmus zeigt sich Microsoft nun
und präsentiert seine Visionen der
digitalen Zukunft. Dabei geht die
„Hololens“ einen ganz anderen
Weg als Googlemit seiner umstrit-
tenen Datenbrille Glass oder Ocu-
lus und Sonymit ihren Brillen Rift
und Morpheus für virtuelle Reali-
täten. Microsoft bietet den Ent-
wicklern in Windows 10 die nöti-
gen Schnittstellen sowie mit der
Software HoloStudio ein geeigne-
tes Instrument für das Program-
mieren eigener Anwendungen.

„Es ist eine große Überraschung
und bestimmt ein Risiko, diese Art
von Technologie zum Konsumen-
ten zu bringen“, sagte Michael Sil-
ver von der Finanzagentur Bloom-
berg. Letztlich stelle Microsoft da-
mit aber einige seiner Visionen für
die Zukunft unter Beweis, wasman
an dem Unternehmen seit sehr,
sehr langer Zeit vermisst habe.

Mensch undMaschine

Sollte „Hololens“ erfolgreich
sein, könnte diese Art der vir-
tuellen Realität grundsätz-
lich die Interaktion derMen-
schenmitMaschinenumei-
nen neuen Weg erweitern,
wie es die Computer-Maus in
den 90er Jahren und Apples
iPhone 2007 getanhaben,
schätzt James McQui-
vey von Forrester.
Die Marktfor-
scher gehen
davon aus,
dass diese
Art der Nut-
zung sich
bis 2020
etablieren
könnte.
Den größ-
ten und
schnells-
ten Erfolg
dürfte Mi-
crosoft zu-
nächst im
Spiele- und Enter-
tainment-Bereich
haben, sagte

McQuivey. Im beruflichen Einsatz
etwa als Instrument für die Zusam-
menarbeit in Teams oder für Trai-
ningszwecke sieht Forrester gute
Einsatz-Szenarien.

Dochdas eigentliche Themades
Abends war das neueWindows 10,
mit demNadella ein neues Kapitel
in der Geschichte von Microsofts
Betriebssystemen aufschlagen
will. Selbst vonBill Gates, einstiger
Mitgründer von Microsoft, der

sich seit langem aus dem
Geschäft heraus hält, gab
es großes Lob. Er sei be-
geistert, sagte Gates. Die
Neuerungen am Be-
triebssystem seien
„bahnbrechend“. „Ich
bin gespannt auf die Re-

aktionen.“
Noch nie zuvor hatte
Microsoft so viele An-

wender in dieWeiter-
entwicklung seines
Betriebssystemsmit
einbezogen. Seit
September hätten
rund 1,7 Millionen
Nutzer an einem
Insider-Programm
teilgenommenund
mit ihren Vor-

schlägen und
Kritik zur Ver-
besserung der
Software beige-
tragen, sagte

Microsoft-Manager

TerryMyerson.Nun lädtMicrosoft
auch Interessierte ein, sich an der
Entwicklung der Plattform, die
noch in diesem Jahr auf denMarkt
kommen soll, zu beteiligen. Dazu
könne sich jeder unter windows.
com anmelden. Aktuelle Versio-
nen von Windows 10 für den PC
würden kommende Woche zum
Testen zur Verfügung stehen, eine
Version für Smartphoneswerde im
Februar folgen.

Den Bedürfnissen anpassen

Alte Fehler will Microsoft nicht
wiederholen:Windows 10 soll sich
den Bedürfnissen der Nutzer an-
passen. Mehr noch: Nadella will
mit der neuen Software auch die
Emotionen der Nutzer anspre-
chen. Die 1,5 Milliarden Nutzer
des Systems sollenWindows nicht
mehr als notwendiges Übel für die
kreative Arbeit in Beruf und Frei-
zeit verstehen, sondern sie sollen
es „lieben lernen“.

Erstmals sieht Microsoft mit
Windows 10 eine einheitliche
Plattform für alleGerätekategorien
vor, die Software soll auf PCs und
Servern, auf der Spielekonsole
Xbox One wie auch auf Smart-
phones laufen. Daten sollen über
denCloud-SpeicherOneDrive aus-
getauscht werden. So soll etwa ein
Spiel auf der Konsole unterbro-
chen und auf dem PC-Bildschirm
weitergespielt werden können.

realität und fiktion verschwimmen: Die von Microsoft entwickelte computer-Brille „hololens“ kann – wie hier grafisch dargestellt – die virtuellen
welten in eine reale Umgebung einblenden. foto: Microsoft/dpa

Er will den softwarekonzern auf direktem weg in die Zu-
kunft führen: Microsoft-chef satya Nadella. foto: dpa

Heinsberger
Bankenmelden
Wachstum
Kreis Heinsberg. „Wir haben die
Anstrengungen des beständigen
Wandels und des zunehmenden
Wettbewerbs gemeistert.“Diese Bi-
lanz für das Jahr 2014 zog Banken-
sprecher Veit Luxem gestern in Er-
kelenz, als er die vorläufigen Ge-
schäftszahlen der sechs selbststän-
digenGenossenschaftsinstitute im
Kreis Heinsberg präsentierte. Lu-
xem stellte das addierte Gesamt-
kundenvolumen inHöhe von 4,81
Milliarden Euro heraus; dieses sei
um 151 Millionen Euro oder 3,2
Prozent gewachsen.

„Wachstum im Gesamtkunden-
volumen kann ein regional aufge-
stelltes Institut nur erreichen,
wenn es seiner eigentlichen Auf-
gabe nachkommt – und den regio-
nalen Wirtschaftskreislauf in
Gang hält.“ Die addierte Bilanz-
summe ist um 50 Millionen Euro
oder 2,3 Prozent auf 2,25 Milliar-
den Euro angestiegen. Während
bei den Ausleihungen ein Plus von
40Millionen Euro oder 2,2 Prozent
auf 1,84 Milliarden Euro verzeich-
net wurde (1,46Milliarden Euro in
der Bilanz), fiel das Wachstum auf
der Einlagenseite mit 111 Millio-
nen Euro oder 3,9 Prozent auf 2,96
Milliarden Euro (1,66 Milliarden
Euro in der Bilanz) noch größer
aus. Das Gesamtergebnis vor Steu-
ern und Rücklagen lag mit 23,5
Millionen Euro etwa aufVorjahres-
niveau. Der Bilanzgewinn in Höhe
von 6,5Millionen Euro solle einer-
seits zur Stärkung des Eigenkapi-
tals genutzt, andererseits als Divi-
dende an die Mitglieder ausge-
schüttet werden. (disch)


