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Diekwisch H, Schaaber J. Direktwerbung für rezeptpflichtige
Arzneimittel – Verbraucheraufklärung oder Beitrag zur Medikalisierung?
Z Allg Med 2009; 85: 329–334
Leserbrief von Kurt Leidner
Der Artikel „Direktwerbung für rezeptpflichtige Arzneimittel – Verbraucheraufklärung oder Beitrag zur Medikalisierung?“ in der Zeitschrift für Allgemeinmedizin vom August 2009 von Hedwig
Diekwisch und Jörg Schaaber enthält
mehrere unzutreffende Aussagen über
VIOXX.
Beispielsweise zeigten die Daten aus
den von Merck & Co., Inc. (nachfolgend: Merck) während der Vermarktung
von VIOXX durchgeführten umfangreichen Studien gerade kein erhöhtes kardiovaskuläres Risiko unter VIOXX. Ein
Anstieg des relativen Risikos für kardiovaskuläre thrombotische Ereignisse –
nach 18 Monaten kontinuierlicher Einnahme von VIOXX – gegenüber der Einnahme von Placebo wurde erstmals in
der APPROVe-Studie beobachtet. Merck
nahm daraufhin binnen einer Woche

das Arzneimittel vom Markt. Nachfolgende Analysen kamen zu dem Schluss,
dass sich das kardiovaskuläre Sicherheitsprofil von VIOXX nicht von dem
vieler anderer Schmerzmittel unterscheidet, die nach wie vor auf dem
Markt sind.
Des Weiteren hat Merck keine sicherheitsrelevanten Daten von VIOXX
unterdrückt. Die drei in dem Artikel
angesprochenen Herzinfarkte in der
VIGOR-Studie – die nach dem für die
Studie zuvor festgelegten Stichtag auftraten – wurden vielmehr in mehreren
wissenschaftlichen Publikationen erwähnt, den Aufsichtsbehörden mitgeteilt und bei den Ausführungen zur
wissenschaftlichen Datenlage in der
Produktinformation von VIOXX berücksichtigt.
Schließlich ist die Einschätzung von
Dr. Graham in Bezug auf VIOXX gerade
keine Einschätzung der US-Behörde

FDA. Die von ihm genannten Zahlen beruhen eher auf Spekulationen als auf
verlässlichen wissenschaftlichen Daten.
Wie oben erläutert sind neuere Analysen
zu dem Schluss gekommen, dass sich die
kardiovaskuläre Sicherheit von VIOXX
nicht von der vieler anderer Schmerzmittel unterscheidet.
Mit freundlichen Grüßen
Kurt Leidner
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Stellungnahme zum Schreiben der Fa. MSD,
PR Direktor Kurt Leidner, vom 24. August 2009:
Die Ausführungen der Firma MSD vom
24. August 2009 scheinen, soweit sie
trotz fehlender Quellenangaben nachprüfbar sind, nicht den Tatsachen zu
entsprechen und sind irreführend.
MSD behauptet, dass die während
der Vermarktung erhobenen Studiendaten „gerade kein erhöhtes kardiovaskuläres Risiko unter VIOXX“ aufzeigten und dass dieses „erstmals in der
APPROVe-Studie“ im Jahre 2004 „beobachtet“ worden sei.
Dies trifft nicht zu. Richtig ist vielmehr, dass die Vizepräsidentin für klinische Forschung von Merck & Co. schon
im Jahre 1996, also drei Jahre vor der Zulassung, von dem kardiovaskulären
Schädigungspotenzial von Rofecoxib
wusste und dass ihr „die Möglichkeit erhöhter kardiovaskulärer Ereignisse große Sorge“ bereite. Sie schlug vor, dass in
klinischen Studien Patienten mit kardiovaskulären Ereignissen ausgeschlos-

sen werden sollten, damit die Rate kardiovaskulärer Ereignisse zwischen Rofecoxib-Patienten und anderen „nicht
auffällt“. Auch drei Jahre später kommentierte der Forschungsleiter der Firma die Ergebnisse der VIGOR-Studie intern: Die kardiovaskulären Ereignisse
„sind eindeutig vorhanden“ und „wie
wir befürchtet haben, sind sie durch den
Wirkungsmechanismus bedingt“ [1].
Somit wussten die Firmen Merck &
Co. bzw. MSD bereits vor der Zulassung
von dem erhöhten kardiovaskulären Risiko von Rofecoxib, das sie in den eigenen klinischen Studien, wie z. B. VIGOR
nach der Zulassung im Jahre 2000, auch
selbst bestätigt fanden.
Irreführend ist auch die Behauptung, dass kardiovaskuläre Ereignisse
erst nach 18 Monate kontinuierlicher
Einnahme von VIOXX beobachtet werden. Richtig ist vielmehr, dass kardiovaskuläre Ereignisse wie Herzinsuffizienz

unter Rofecoxib ebenfalls signifikant
um das mehr als Vierfache ansteigen,
und zwar schon ab dem 5. Monat [2].
Irreführend ist des Weiteren die Behauptung, dass keine sicherheitsrelevanten Daten von VIOXX unterdrückt wurden. Richtig ist vielmehr, dass ein Vergleich des Reviews der FDA zur kardiovaskulären Sicherheit von Rofecoxib mit
den veröffentlichten Daten der VIGORStudie deutlich macht, dass in der Publikation von vorneherein wesentliche Risikodaten verschwiegen wurden [3, 4].
Die Firma Merck & Co. hat aber sich
nicht auf beschönigende oder verzerrende Darstellungen in wissenschaftlichen
Publikationen beschränkt, sondern auch
mit gezielten Marketingmaßnahmen
versucht, Ärzte von der angeblichen
Harmlosigkeit von VIOXX zu überzeugen [5]. Erst kürzlich wurde in Australien
aufgedeckt, dass Merck & Co. zu Werbezwecken durch den Verlag Elsevier eigens

