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      PRESSEMITTEILUNG  

 

  Petition: Wann gibt es wieder Ehrlichkeit in diesem Land ? 

 

Steuerverschwendung in Millionenhöhe durch intransparentes Einkaufssystem der 

Medizinischen Hochschulen  

 

 

Duisburg, 30.08.17: Die Genekam Biotechnology AG hat eine Petition "Wann gibt es 

wieder Ehrlichkeit in diesem Land“ geschickt, damit man Millionen Euro durch 

intransparentes Einkaufssystem der Universitäten im Fachbereich Medizin einsparen und 

besser verwenden kann. Scheinbar besteht aber seitens der Hochschulen und der  Politik kein 

Interesse. Momentan überbieten sich die Parteien mit ihrem Slogan zu Milliardenpaketen für 

Bildung und Forschung. In der Realität gibt es Misswirtschaft, die langfristig zu 

unbezahlbaren Therapien und Diagnostika führen wird. Diese Pressemitteilung gibt einen 

Blick hinter die Kulissen ! Durch transparente Beschaffungssysteme können Ersparnisse in 

Millionenhöhe für andere Zwecke verwendet werden und das Bildungs- und 

Gesundheitssystem dauerhaft entlasten. 

 

Die Genekam Biotechnology AG hat eine Petition an verschiedene Landesregierungen 

geschickt, mit der Forderung, dass in den medizinischen Fakultäten der Universitäten ein 

transparentes Beschaffungssystem eingeführt wird . In jedem größeren Unternehmen gibt es 

einen Einkäufer, der ständig Angebote über Produkte einholt und Preisvergleiche durchführt 

oder ganze Abteilungen, wo neue Lieferanten gesucht und bewertet werden. In jeder 

Einkaufsabteilung gibt es eine Datenbank, in der sich ständig Preise vergleichen lassen und 

gewährleistet ist, dass die günstigsten Produkte eingekauft werden. Leider sind diese 

wirtschaftlichen Grundregeln bei den medizinischen Universitäten außer Kraft gesetzt. Die 

Bundesregierung erlässt ständig neue Gesetze, damit Produkte mit besseren Preisen 

eingekauft werden sollen, aber diese Gesetze funktionieren nicht. Jede Partei will mehr in das 

Bildungssystem investieren, aber niemand ist bereit zu prüfen, wie die Forschungsgruppen 

bzw. Universitäten ihre Produkte einkaufen und verwenden. Richtiges Einkaufen bei 

medizinischen Universitäten ist Fehlanzeige, weil der Zentraleinkauf nicht einmal eine 

Software bzw. Datenbank hat, wo alle Lieferanten mit vergleichbaren Produkten eingelistet 

sind und wo die Institute diese Produkte vergleichen können. In Unternehmen gibt es 

Datenbanken, wo man mit einem Klick alle Lieferanten eines Produktes und die Preise sehen 

kann. An den medizinischen Hochschulen werden solche Systeme bewusst nicht eingerichtet, 

damit verschiedene Institute und Forschungsgruppen sich nicht vergleichen lassen. So 

werden hunderte Millionen Steuergelder jährlich verbrannt oder Aufträge nur an bestimmte 

Firmen erteilt.  

Hier sind ein paar Beispiele: Viele Institute kaufen Isolierungskits von bestimmten großen 

Biotech-Firmen mit einem zehnfach höheren  Preis (z.B. kostet unser Kit  30 cent pro 

Isolisierung, das vergleichbare Produkt eines großen Herstellers dagegen 6 Euro pro 

Isolierung). Wir geben den Instituten kostenlose Muster, die werden nicht einmal getestet, 

Wir haben ca. 100 Muster ausgegeben und lediglich drei Institute haben die Muster getestet 

und danach auch bestellt. Wir haben auch Produkte mit CE-Markierung, die für die Klinische 

Diagnostik zugelassen sind. In den Universitäten wird stattdessen mit Eigenentwicklungen 



Genekam 

   Biotechnology AG 
 

 
Genekam Biotechnology AG, Duissernstr. 65a, 47058 Duisburg 

 

 

________________________________________________________________________________________ 
Vorstand: Sudhir Bhatia, Aufsichtsratvorsitzender: Rainer Ziegler 
Sitz der AG: Duisburg, HRB 8345, Amtsgericht Duisburg 

Duissernstr. 65a 
47058 Duisburg 

Tel: 0203/ 55 58 58-0 
Fax: 0203/ 35 82 99 

Internet:www.genekam.de 

e-mail: office@genekam.de 

gearbeitet, obwohl eine neue Richtlinie(EU-Verordnung 2017/46 über In-Vitro Diagnostika) 

eigene Entwicklungen untersagt, falls kommerzielle Lösungen auf dem Markt erhältlich sind. 

Manche Institute haben keine gute Lösungen entwickelt, zum Beispiel ein Kit für den 

Nachweis von TB-Bakterien. Unser Kit testet zwei Marker und ein Institut hatte auch ein 

eigenes Kit mit zwei Markern entwickelt, welches nicht funktionierte. Danach wurde bei uns 

angerufen, um auszuspionieren, welche Marker wir anwenden. Normalerweise darf ein 

Institut keine Produkte auf Kosten der Allgemeinheit entwickeln, aber es ist Standard! 

Genekam hat viele innovative Kits, die diese Institute kaum einsetzen. Wir können Ihnen 

Fällen zeigen, wo die Institute lieber schlechte Kits von Big Biotech-Firmen zum fünffach 

hohem Preis anwenden, statt bei uns zu bestellen! Wir hören, dass viele von diesen Kits nicht 

richtig funktionieren. (Lesen Sie die komplette Petition). Die Institute holen dann zwar 

Angebote von uns ein, aber es passiert nichts. 

Bei einem Gespräch mit einem großen Einkaufsverbund, an den viele medizinische 

Hochschulen angeschlossen sind und der ein Budget von Milliarden Euro verwaltet, wurde 

uns mitgeteilt, dass die Einrichtung einer Produkt-und Lieferantenbank aus finanziellen 

Gründen nicht möglich sei.  

Durch diese Art der Beschaffung entstehen riesige Biotech-Unternehmen, die fast eine 

Monopolstellung bekommen. Gerade hat eines der größten Unternehmen einen Teil einer 

anderen Firma gekauft, um deren Produkte vom Markt zu nehmen, damit die eigenen 

Produkte viel teurer verkauft werden können. Durch diese unseriöse Praxis entstehen immer 

höhere Kosten für das Gesundheitssystem, weil die Produkte zu überhöhten Preisen 

eingekauft werden, und ein Wettbewerb nicht statt findet. Dadurch kontrollieren wenige 

große Biotech- Firmen den kompletten Biotech Markt in Deutschland!  

Alle Parteien reden über die Digitalisierung, Telemedicine und Digital Health. Wieso gibt es 

nicht mal eine Lieferantendatenbank bei der Beschaffung  der medizinischen Hochschulen? 

Es gibt auch gesetzliche Auflagen, dass Aufträge ab 400 Euro öffentlich ausgeschrieben 

werden sollen und es passiert nicht. Wieso gibt es nicht zwei Stellen in Deutschland , die die 

Qualität der Produkte auf dem Markt überprüfen, damit man hier auch Geld sparen kann. 

Deshalb haben wir eine Petition gestartet: Wann gibt es wieder Ehrlichkeit ? Leider ignoriert 

die Politik diese Petition, dafür haben wir vom NRW-Wirtschaftsministerium eine 

telefonische Antwort erhalten, dass sie nicht uns helfen können.  

Wir bitten die Presse, dass über die Kosten des Gesundheits-und Bildungssystems wieder 

diskutiert wird und die Regierung zu  fragen, wieso es bei den Universitäten bzw im 

Gesundheitssystems keine funktionierenden Einkaufssysteme gibt.  

 

Weitere Informationen: 

 

Genekam Biotechnology AG 

Duissernstr.65a 

47058 Duisburg  

 

Tel. 0203-555 858 0 

Fax 0203-358299 

e-mail: anfrage@genekam.de 

www.genekam.de 

 


