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Hauptsache, gesund

Mehr Fakten statt Werbung
Von Alan Niederer

Die Medizin ist eine Erfolgsgeschichte. Dennoch sorgt sie auch immer wieder mit Negativschlagzeilen für
Aufsehen. Vergangene Woche waren es die «Implant Files». Journalisten hatten enthüllt, wie bei der
Entwicklung von Implantaten gepfuscht wird und Komplikationen beim Patienten verschwiegen werden.

Ob Medizinalprodukt, Medikament oder Impfung: Bei Skandalen passiert oft dasselbe. Es wird etwas
behauptet, das nicht stimmt oder nicht überprüft werden kann. So funktioniert Werbung. Hier geht es
nicht um Wahrheit, sondern der Konsument soll ein Produkt kaufen. Um das zu erreichen, sind alle Mittel
recht.

Bei Medizinalprodukten sollte die Vermarktung dagegen aufgrund von Fakten erfolgen. Das ist Konsens.
Dass das nicht immer so ist, hat der Tamiflu-Skandal exemplarisch gezeigt. Aus Furcht vor der
Grippe-Pandemie horteten 2009 viele Länder das Medikament. Die Herstellerfirma hatte den Regierungen
gesagt, Tamiflu reduziere die Häufigkeit von schweren Grippekomplikationen; dadurch müssten weniger
Patienten hospitalisiert werden. Gibt es ein besseres Argument für ein Medikament?

Später stellte sich heraus, dass die Behauptung nicht haltbar war. Die Empörung war gross. Doch die
Firma hatte nur das gemacht, was andere auch machen: Als «Besitzerin» der Rohdaten aus ihren Studien
entschied sie, wie und was davon analysiert und publiziert wird. Mit einem solchen selektiven Vorgehen
lassen sich erwünschte Resultate hervorheben und negative Resultate wie Nebenwirkungen
herunterspielen. Die Geprellten sind die Bürger und Patienten, die über das wahre Verhältnis von Nutzen
und Risiko einer Behandlung getäuscht werden.

Etwas Ähnliches wiederholt sich derzeit bei der HPV-Impfung. Die drei zugelassenen Impfstoffe schützen
vor dem humanen Papillomavirus, das Gebärmutterhalskrebs verursachen kann. Seit drei Jahren
versuchen unabhängige Forscher der Cochrane Collaboration an die Studiendaten zu kommen. Grund:
Seit der Zulassung der HPV-Impfung gibt es Hinweise, dass die Immunisierung möglicherweise bei
einigen Personen Schädigungen verursacht hat. Diesem Verdacht wollten die Forscher mit einer Analyse
der Rohdaten nachgehen. Der Versuch ist jedoch gescheitert, wie sie im «British Medical Journal»
schreiben. So haben sie nach zähem Ringen mit der Europäischen Arzneimittel-Agentur (EMA) und den
Firmen lediglich die Hälfte der Tausende von Seiten umfassenden Berichte zu klinischen Studien erhalten.

Ist eine Überprüfung von dritter Seite überhaupt nötig? Die Zulassungsbehörden können schliesslich bei
den Firmen alle Dokumente einfordern. Tatsache ist aber, dass dies selten geschieht. Auch bei der
HPV-Impfung hat sich die EMA offenbar mit einer Selektion von Berichten zu klinischen Studien begnügt.
Und bei ihrer Beurteilung der fraglichen Impfschäden habe sich die Behörde auf eine Datenanalyse der
Hersteller gestützt.

Dass eine zu enge Zusammenarbeit zwischen Industrie und Behörde heikel sein kann, ist bekannt. So hat
der Europäische Gerichtshof im Februar entschieden, dass Berichte zu klinische Studien nicht als
vertrauliche Angaben kommerzieller Art gelten. Es könnte also eine Zeit anbrechen, da uns nicht mehr Big
Pharma sagt, wie toll ihre Produkte sind, sondern unabhängige Forscher die nötigen Evaluationen
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zuhanden von Behörden und Öffentlichkeit vornehmen.
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