pro und contra

die 2-millionen-spritze
Es ist das teuerste Medikament der Welt – und das umstrittenste. Die Spritze soll gegen eine
seltene Krankheit helfen, die bei Kleinkindern zum Tode führt. Allerdings wirft das Medikament
und seine Vermarktung große Fragen auf. Wie soll die Gesellschaft damit umgehen?
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