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KenFM im Gespräch mit: Daniel Harrich ("Pharma-Crime")
Wie sicher sind unsere Medikamente?
Dieser Frage ist der investigative Journalist Daniel Harrich in seinem neuen Buch „Pharma-Crime
– Kopiert, gepanscht, verfälscht – Warum unsere Medikamente nicht mehr sicher sind“ auf den
Grund gegangen.
Seine Rechercheergebnisse zeichnen ein erschreckendes Bild: Kaum einer weiß, was in all den
Pillen, Tabletten und sonstigen Arzneimitteln, die uns der vertrauenserweckende Mann im weißen
Kittel zu unserem Wohle verschreibt, eigentlich drin ist – erst recht nicht die Apotheker. Wie
könnten sie auch, stehen sie doch am Ende einer globalisierten Produktionskette, die vielfach
vollkommen intransparent ist. Wirklich nachzuvollziehen, wo denn nun welcher Wirkstoff eigentlich
herkommt, ist heute nahezu ein Ding der Unmöglichkeit.
Und die Pharmaindustrie? Schweigt und sitzt Skandale – von Contergan bis Heparin – lieber aus,
anstatt dem teilweise tödlichen Treiben ein Ende zu setzen. Man möchte sich sein
milliardenschweres Geschäftsmodell eben nicht verbauen. Verantwortungsbewusstsein?
Fehlanzeige. Wer denkt, die Profitgier würde zumindest vor dem Handel mit der Gesundheit von
Menschen haltmachen, der denkt auch, dass Zitronenfalter Zitronen falten.
Hier den Finger in die Wunde zu legen, war längst überfällig. Harrichs Aufklärungsarbeit ist daher
von unschätzbarem Wert für all jene, denen das Wohlergehen der eigenen Mitmenschen am
Herzen liegt.
Und wie so häufig bleibt am Schluss die Erkenntnis: Wenn sich wirklich etwas verändern soll,
müssen wir selber aktiv werden. Auf die moralische Läuterung einer geldgetriebenen Industrie zu
warten, wäre vergebens.
Inhaltsübersicht:
0:00:25 Contergan & Co. – Wie sicher sind unsere Medikamente?
0:14:38 Organisationsstrukturen der Pharma-Kriminalität
0:36:14 Der halbherzige Kampf gegen gefälschte Medikamente
1:00:08 Bewusstes Wegsehen – Parallelen und Verbindungen zwischen Pharmaindustrie und
Profisport
1:28:39 Mögliche Wege zu mehr Transparenz im Pharmabereich
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+++
KenFM jetzt auch als kostenlose App für Android- und iOS-Geräte verfügbar! Über unsere
Homepage kommt Ihr zu den Stores von Apple und Google. Hier der Link: https://kenfm.de/kenfmapp/
+++
Dir gefällt unser Programm? Informationen zu Unterstützungsmöglichkeiten hier:
https://kenfm.de/support/kenfm-unterstuetzen/
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