KOMMENTAR/MEINUNG / COMMENTARY/OPINION

91

6 Fragen an Peter Gøtzsche*
Autor des Buchs „Tödliche Medizin und organisierte
Kriminalität: Wie die Pharmaindustrie unser
Gesundheitswesen korrumpiert“
Warum gelingt es den Firmen
immer wieder, unnütze und sogar
gefährliche Präparate auf den
Markt zu drücken?
Es ist üblich, die Ergebnisse von Medikamententests zu verfälschen und die Gefahren von Arzneimitteln zu verheimlichen. Zudem stoßen wir überall auf das
Geld der Pharmaindustrie – jeder mit Einfluss im Gesundheitswesen soll gekauft
werden. Aber besonders gefährlich ist das
Pharmamarketing. Die Lügen sind häufig
so eklatant, dass die Firmen das exakte
Gegenteil der Wahrheit behaupten.

Welcher Anteil der Präparate
auf dem Markt ist aus Ihrer Sicht
sinnvoll?
Wir könnten auf ziemlich einfachem
Weg 95 % der Medikamenten-Ausgaben
sparen und hätten sogar eine gesündere
Bevölkerung. Allein wenn wir bei Präparaten mit derselben Wirkung immer
das preiswerteste Mittel auswählen würden, ließe sich etwa die Hälfte der Kosten sparen. In vielen Fällen wäre es
schlichtweg besser, gar keine Medikamente zu verschreiben. Alle Mittel haben unerwünschte Nebenwirkungen,
die zusammen genommen für eine
schreckliche Anzahl von Todesfällen
verantwortlich sind.

Gibt es Abschätzungen,
wie viele Menschen an
Nebenwirkungen sterben?
Untersuchungen aus verschiedenen Teilen der Welt kommen zu konsistenten
Ergebnissen. So sterben in den USA pro
Jahr schätzungsweise 200.000 PatientIn-

nen an medikamentösen Nebenwirkungen. Etwa in der Hälfte der Fälle werden
die Präparate ordnungsgemäß eingenommen. Die andere Hälfte stirbt wegen Überdosierungen oder weil der behandelnde Arzt nicht auf Interaktionen
mit anderen Arzneien geachtet hat. Den
Medizinern können wir allerdings kaum
einen Vorwurf machen: Fast jedes Medikament hat 20 oder mehr Sicherheitshinweise und Kontraindikationen.

Öffentlich finanzierte Studien
kommen häufig zu anderen
Ergebnissen als Untersuchungen
der Industrie. Wie kommt das?
Es ist nicht sinnvoll, dass ein Unternehmen, das mit schöngefärbten Studien
Milliarden Euro oder Dollar verdienen
kann, meist der Einzige ist, der jemals
die Rohdaten der Studien zu Gesicht bekommt. Wir haben ein System. in dem
die Pharmaunternehmen ihre eigenen
Richter sind. Die Industrie macht ihre
eigenen Studien und manipuliert sie
häufig in einem schrecklichen Ausmaß.
Aus diesem Grund können wir den Veröffentlichungen der Unternehmen
nicht vertrauen.

Nach Ihrer Aussage ist das
System voller lnteressenkonflikte.
Wie könnte man diese Situation
ändern?
Wir stoßen überall auf das Geld der Industrie. Ich schlage daher vor, Pharmawerbung schlichtweg zu verbieten. Gute
Medikamente werden sich immer
durchsetzen, dafür benötigen wir keine
Werbung. Ein Werbeverbot würde dazu
führen, dass Ärzte nicht mehr von Phar-

mareferenten korrumpiert werden können. Die Herausgeber medizinischer
Fachzeitschriften hätten nicht mehr so
große Angst, Artikel zu veröffentlichen,
die nicht im Interesse der Industrie sind.
Mit Hilfe einer so1chen Reform könnten
wir die Fachmagazine aus der Umklammerung von „Big Pharma“ befreien.

Haben Sie weitere Forderungen zur
Regulierung der Pharmaindustrie?
Die Industrie behält die Rohdaten ihrer
Studien für sich. Stattdessen sollten wir
neue Medikamente von öffentlichen
Einrichtungen untersuchen lassen. Die
Hersteller könnten die Tests bezahlen,
sollten aber mit den Studien selbst
nichts zu tun haben. Aktuell sind leider
viele Mediziner bereit, als Mitautoren
von Studien zu fungieren, zu deren Rohdaten ihnen der Zugriff verweigert wird
und die in Wahrheit von den Firmen
verfasst werden. Dabei könnten die Studien ohne die Mitwirkung der Ärzte und
ihrer PatientInnen nicht durchgeführt
werden. Dies ist ein Verrat akademischer
Integrität und ein Bruch des Patientenvertrauens.
Die Fragen stellte Philipp Mimkes
(Coordination gegen BAYER-Gefahren, CBG).

* Nachdruck des Interviews aus der Zeitschrift ippnv forum vom Dezember 2014 (Mitgliedszeitschrift der ippnw – Internationale Ärzte zur Verhütung des Atomkrieges,
Ärzte in sozialer Verantwortung e.V.). Die ausführlichere Originalfassung des Interviews finden Sie auf der Website der „Coordination gegen BAYER-Gefahren e.V.“
unter: www.cbgnetwork.org/5841.html
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