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Vor wort 
von Pe ter T. Sa wicki

Es wäre si cher für alle bes ser, wenn das Buch, das Sie ge ra de 
in den Hän den hal ten, im Ori gi nal ti tel »Good Phar ma« hie ße. 
Bes ser für die Pa ti en ten, bes ser für die Ge sund heits sys te me 
und auch bes ser für die Mit ar bei ter der phar ma zeu ti schen In
dustrie, die viel ar bei ten, ei gent lich Gu tes wol len und un ter dem 
schlech ten Image ih rer Bran che lei den. Aber das Buch heißt in 
der eng li schen Aus ga be zu Recht »Bad Phar ma« – lei der. Und 
das ist not wen dig, da mit wir ir gend wann – viel leicht – eine Än
de rung der Miss stän de er le ben. Es ist ei nes der bes ten Bü cher 
zu dem The ma der letz ten Jahr zehn te, in de nen sich – wie derum 
»lei der« – nicht viel auf die sem Ge biet ge än dert hat. Und auch 
die Etablierung neuer positiver Strukturen im deutschen Sys
tem, zum Beispiel des Institutes für Qualität und Wirtschaft
lichkeit im Gesundheitswesen (IQWiG), vermochte hier keine 
Änderung herbeizuführen. Trotz der vielen Reformen im Ge
sund heits sektor: Es ist alles im Kern, wie es immer war, auch 
wenn man uns weismachen will, dass die Missstände überwun
den und nun Geschichte sind. Man muss sich da bei den Au tor 
Ben Gold a cre als ei nen kons t ruk ti ven Phar ma freund vor stel len, 
der den lang fris ti gen Be stand die ser In dust rie und die zu künf
ti ge Ent wick lung und Ver mark tung nütz li cher Me di ka men te im 
Auge hat; und dies geht nur mit ehr li cher, scho nungs lo ser Kri
tik an der zei ti gen Miss stän den und ei nem grund le gen den welt
wei ten Um bau die ses Sek tors. Das Buch be han delt die rich ti gen 
The men poin tiert und wis sen schaft lich kor rekt; und dies mit gu
ten Bei spie len und so all ge mein ver ständ lich, dass je der, der sich 
mit dem The ma wirk lich aus ei nan der set zen will, ei nen pro fun
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den und brei ten Ein blick er hält und da mit selbst Ex per te wer
den kann. Zu ge ge ben: Das Buch ist nicht kurz. Aber kei ne Sei te, 
kei ne Zei le ist über flüs sig: Das The ma ist um fang reich und kom
plex. Der Au tor: ein jun ger, sym pa thi scher und zu Recht em
pör ter Arzt und Jour na list, en ga giert und über zeugt da von, dass 
eine bes se re Me di zin er reich bar ist – wenn wir es nur wirk lich 
wol len.

Und wir soll ten es wol len, denn von selbst wird sich nichts än
dern, so wie sich in den letz ten Jahr zehn ten nichts We sent li ches 
auf die sem Ge biet ge än dert hat. Da her be trifft es uns alle – und es 
wird uns wei ter be tref en. Und es gibt kei ne ge setz li che oder pri
va te Ver si che rung da ge gen. Ob reich oder arm: Das Ri si ko, mit 
schlech ten Me di ka men ten be han delt zu wer den, ist für alle gleich.

Das Buch wird mit Si cher heit me di a le Em pö rung aus lö sen. 
Viel leicht wird die se auch schnell wie der ver puf en. Viel leicht 
wird man in zwei, drei Jah ren nach Er schei nen des Bu ches sa gen: 
»Na ja, das ist ja Ver gan gen heit, Ge schich te – so ist es nicht mehr, 
die Zei ten ha ben sich ge än dert.« Auch dann, wenn sich nichts 
zum Bes se ren ge än dert ha ben wird.

Wa rum ge hen wir nach ei nem kur zen Er schre cken über die 
hier dar ge stell ten Fäl le und Zu sam men hän ge schon bald wie der 
zur Ta ges ord nung über? Wa rum hält der an sons ten gut in for
mier te »Wut bür ger« in die sem Fall so still? Wa rum tut die Po li tik 
nichts? Wa rum em pö ren wir uns nicht dau er haft, bis wir die hier 
be schrie be nen un wi der spro che nen und auf der Hand lie gen den 
Feh ler kor ri giert ha ben? Wa rum zwin gen uns ei ner seits die Ge
set ze, uns an zu schnal len, nicht pas siv zu rau chen und beim Mo
fa fah ren ei nen Helm zu tra gen – und wa rum küm mern sie sich 
an de rer seits so we nig um un se re Si cher heit, wenn wir Me di ka
men te ein neh men? Ist es das Aus maß der po ten zi el len Schäd lich
keit? Wohl eher nicht. Ohne Helm pflicht für Mo fa fah rer, ohne 
Gurt pflicht und beim Auf ent halt in ver rauch ten Knei pen wer den 
deut lich we ni ger Men schen le ben ge fähr det als durch un si che re 
Me di ka men te. Also wie kommt es, dass wir die sen be heb ba ren 
Miss stand nicht än dern? Wa rum ist die Qua li tät der Arz nei mit tel 
kein Wahl kampft he ma?
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Be trach ten wir die mög li chen Ur sa chen da für aus ver schie de
nen Blick win keln.

Die Phar ma in dust rie: Sind die Ver ant wort li chen in den Phar
ma fir men bös ar tig? Wol len sie wirk lich Ärz te be ein flus sen, Stu
di en er geb nis se ma ni pu lie ren, den Nut zen über trei ben, aber Ne
ben wir kun gen ver schwei gen und so den Pa ti en ten scha den? Dies 
kann ich nicht glau ben. Es sind nor ma le, en ga gier te Men schen 
wie wir alle, die aber durch die Um stän de ge zwun gen wer den, so 
zu han deln, wie sie han deln. Da durch, dass man che es nicht aus
hal ten und kün di gen, än dert sich nichts: Ihr Platz wird durch neue 
Mit ar bei ter er setzt, die ganz ge nau so han deln müs sen – denn die 
Um stän de än dern sich nicht. Phar ma fir men müs sen sich in un
se rem Wirt schafts sys tem so ver hal ten, weil sie kei ne ka ri ta ti ven 
oder staat li chen Ein rich tun gen sind, son dern Ak ti en ge sell schaf
ten, die pri mär den An teils eig nern, die den Wert der Ak ti en meh
ren wol len, ver pflich tet sind.

Sie müs sen aber durch aus gel ten de Ge set ze be ach ten. Die vor
han de nen Ge set ze be loh nen aber sol che Fir men nicht, die ver su
chen, sich ei ner ver ant wor tungs be wuss ten Ethik im Sin ne der Pa
ti en ten und der Bei trags zah ler zu ver pflich ten – im Ge gen teil: Die 
»Gu ten« ste hen häu fig wirt schaft lich im Ab seits, sind be nach tei
ligt und wer den von den rei che ren »Schlech ten« über nom men – 
und alle gu ten Vor sät ze ver puf en. »Good Phar ma« wer den zu 
wol len, bie tet auf dem Arz nei mit tel markt kei ner lei Vor tei le. Hier 
müss te der Ge setz ge ber zu min dest für Chan cen gleich heit im 
Wett be werb zwi schen »good« und »bad« Phar ma sor gen.

Und auch die For de rung an die Phar ma in dust rie nach Ob
jek ti vi tät ist in der Re a li tät nicht er füll bar. Die Arz nei mit tel her
stel ler sind sui gen eris par tei isch, müs sen es sein und wer den es 
auch blei ben. Und selbst wenn es nicht um Geld, Ge winn und 
um Mil li ar denIn ves ti ti o nen gin ge, könn te die Phar ma in dust rie 
nicht ob jek tiv sein: Denn ih rem Pro dukt ge gen über nimmt sie 
eine par tei i sche, qua si paren talbe schüt zen de Hal tung ein. Zu
nächst er schaf en ihre Wis sen schaft ler eine Subs tanz oder fin den 
sie zu min dest in ei nem U ni ver si täts la bor, un ter su chen sie wei ter, 
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knüp fen Hof nun gen für eine Ver bes se rung der Be hand lungs
mög lich kei ten oder gar ei ne Hei lung an das neue Prä pa rat. Sie ar
bei ten an und mit der Subs tanz jah re und manch mal jahr zehn
te lang. Sie ent wi ckeln eine Bin dung, Sym pa thie, manch mal so gar 
eine Art Lie be für das neue Me di ka ment – und der Tat sa che, dass 
ihre Schöp fung Nach tei le und Ma kel ha ben kann, be geg nen sie 
da her mit Un ver ständ nis, wir kungs vol len Ver drän gungs me cha
nis men oder gar hel ler Em pö rung.

Ist die Zu las sung erst ein mal er reicht, knal len Cham pag ner
kor ken. Man fei ert die neue Subs tanz wie ein Kind, das nach vie
len Mü hen end lich das Abi tur ge schafft hat. Die ses Er geb nis ih rer 
lang fris ti gen Be mü hun gen kön nen die Er zeu ger doch gar nicht 
kri tisch, ob jek tiv und neut ral be trach ten, was aber für den Schutz 
der Pa ti en ten not wen dig wäre. Und trotz dem sol len auf grund un
se rer Ge set ze die Her stel lerEl tern die Be wer tun gen für ihr Me
di ka men tenKind schrei ben. Das kann nicht gut ge hen. So we nig 
wie wenn ech te El tern die Klas sen ar bei ten ih rer Kin der be no ten 
wür den. Die se Auf ga be muss von un ab hän gi ger Sei te durch ge
führt wer den, denn es geht hier nicht pri mär um das »Pro dukt
Kind«, son dern da rum, was die ses Pro dukt mit den Pa ti en ten 
macht, die es ver wen den. Es geht hier um die Si cher heit der Kran
ken und nicht um den Um satz der Her stel ler.

Die Be wer tung von Arz nei mit teln er folgt heut zu ta ge nach wis
sen schaft li chen Kri te ri en, die be stimm ten Re geln un ter lie gen und 
eine mög lichst ob jek ti ve und pa ti en ten o ri en tier te Be schrei bung 
der Vor und Nach tei le von Me di ka men ten er mög li chen sol len. 
Die se Be wer tungs me tho de nen nen wir seit ei ni ger Zeit »e vi denz
ba sier te Me di zin«, und es ist si cher lich der zeit die bes te Art und 
Wei se, zu be last ba ren Er kennt nis sen im Ge sund heits we sen zu ge
lan gen. Lei der ist aber die Me tho de der e vi denz ba sier ten Me di
zin sehr ver zer rungs an fäl lig. Ei nem ge schick ten Ma ni pu la tor ist 
sie meist hof nungs los aus ge lie fert. Wenn man nur will und sich 
nicht all zu dumm an stellt, kann man die Stu di en er geb nis se er hal
ten, die man sich wünscht.

Die se Me tho de wur de nicht ge macht für Her stel ler, wur de 
nicht ge macht für je man den, der sie vor al lem be nut zen will, um 
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ein Pro dukt zu ver kau fen. Sie setzt die Ob jek ti vi tät und die Un
ab hän gig keit der je ni gen Wis sen schaft ler vo raus, die die Stu di en 
pla nen und aus wer ten, und die se Vo raus set zun gen wer den Mit
ar bei ter von Phar ma fir men nie er fül len kön nen. Grund la ge der 
Wis sen schaft ist die Fal si fi ka ti on und die Skep sis. Als gu ter Wis
sen schaft ler ver sucht man in Stu di en auf meh re ren We gen zu be
le gen, dass die ei ge ne Hy po the se nicht zu trifft. Und erst wenn dies 
nicht ge lingt, nimmt man vor sich tig an, dass die Hy po the se viel
leicht stim men könn te. Die sen Grund zu gang zu wis sen schaft li
chen Stu di en ha ben die Wis sen schaft ler der Phar ma in dust rie 
nicht: Sie wol len nicht fal sifi zie ren, sie sind nicht skep tisch. Im 
Ge gen teil: Sie wol len »po si ti ve« Er geb nis se ih rer For schung, sie 
wol len zei gen, dass ihr Pro dukt gut wirkt und un schäd lich ist. 
Und meist ist ih nen ihre ei ge ne ver zer ren de Grund hal tung gar 
nicht be wusst, wes we gen sie em pört auf Vor wür fe der man gel haf
ten Ob jek ti vi tät re a gie ren. Aus die sen Grün den sind ihre Stu di en
er geb nis se schon a pri ori un si cher.

Man muss wis sen: Frü her war die Durch füh rung von Stu di en 
nicht Auf ga be der Phar ma in dust rie. Erst seit dem Conter gan
Skan dal und den da rauf  fol gen den Arz nei mit tel ge set zen wur den 
die Her stel ler qua si vom Ge setz ge ber »ge zwun gen«, wis sen schaft
li che Stu di en vor der Zu las sung ih rer Me di ka men te durch zu füh
ren. Nun – 50 Jah re spä ter – wis sen wir: Dies war und ist nicht der 
op ti ma le Weg zu ei ner bes se ren Arz nei mit tel ver sor gung.

Phar ma fir men be trach ten die Stu di en daten als ihr Ei gen tum. 
Die Er geb nis se ih rer In ves ti ti o nen ge hö ren ih nen ja – wa rum 
dann nicht auch die Er geb nis se von Stu di en, die sie fi nan ziert 
 ha ben? Hier sto ßen zwei In te res sen auf ei nan der. Der Ge setz ge ber 
müss te in die sem Kon flikt fest le gen, ob das Recht auf Be sitz von 
Daten, die ein Er geb nis von um fang rei chen In ves ti ti o nen sind, 
tat säch lich hö her zu be wer ten ist als das Recht auf all ge mei ne In
for ma ti on bei der Be hand lung von Krank hei ten.

Die Po li tik: Lei der exis tiert welt weit kein Ge setz, das die Phar
ma fir men ver pflich tet, alle ih nen be kann ten bzw. von ih nen fi
nan zier ten Stu di en der letz ten Jahr zehn te zu pub li zie ren. Die se 
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Of en le gungs pflicht wird au gen schein lich nicht als not wen dig er
ach tet, ob wohl zig fach be legt wur de, dass Ärz te, da ih nen vor han
de nes Wis sen vor ent hal ten wor den war, Mil li o nen von Pa ti en ten 
schwer ge scha det ha ben. Aber Po li ti ker glau ben ein fach nicht, 
dass durch das Ver schwei gen von Stu di en er geb nis sen Pa ti en ten 
ge fähr det oder so gar we sent lich ge schä digt wer den.

Viel leicht liegt das da ran, dass die Op fer des sys te ma ti schen 
»Nicht wis sens« häu fig nicht ein deu tig zu iden ti fi zie ren sind. Wir 
wis sen zwar, dass das vom Markt ge nom me ne Schmerz mit tel 
Vio xx Herz in fark te ver ur sacht hat – und dass man es hät te frü her 
wis sen und vie le Tau sen de Men schen durch ein frü he res Ver bot 
hät te ret ten kön nen. (Ein be hörd li ches Ver bot ist üb ri gens nie tat
säch lich er gan gen: Die Phar ma fir ma hat das Prä pa rat aus Furcht 
vor Reg ress for de run gen selbst vom Markt ge nom men.) Aber es 
lässt sich in sol chen Fäl len nicht si cher fest stel len, wel che Men
schen durch das Mit tel ei nen Scha den er lit ten ha ben. Herz in fark te 
tre ten auch ohne die Ein nah me von Vio xx auf, und hun dert pro
zen tig si cher, dass die ses Prä pa rat in ei nem be stimm ten Fall ur
säch lich da für ver ant wort lich war, kann man nicht sein. Wenn von 
100 Men schen, die ein be stimm tes Mit tel ein neh men, 20 an ei nem 
Herz in farkt ver ster ben und ohne die ses Prä pa rat es nur 10 Men
schen sind, dann wis sen wir zwar, dass die ses Me di ka ment in 
10 Pro zent der Fäl le zu töd li chen Herz in fark ten führt – wir wis sen 
aber nicht, wel cher in di vi du el le Kran ke von den 20 Be trof e nen 
auch ohne das Me di ka ment an Herz in farkt ge stor ben wäre und 
wel cher durch das Me di ka ment. Das Ri si ko steigt halt nur um das 
Dop pel te, aber wo es in di vi du ell zu schlägt, wis sen wir nicht.

Viel leicht rührt von die ser Un si cher heit her das re la ti ve Des in
te res se der Po li tik. Im Fall von Conter gan konn te man ganz klar 
das Me di ka ment für die Schä di gung der Kin der in je dem ein zel
nen Fall ver ant wort lich ma chen. Die un ter Conter gan auf ge tre
te nen Miss bil dun gen ka men ja sonst nicht vor, und da her war es 
si cher, dass nur die ses Me di ka ment als Ver ur sa cher in fra ge kam. 
Auch in an de ren Fäl len, wie zum Bei spiel bei den Aus brü chen der 
ver meid ba ren In fek ti o nen mit dem Keim EHEC (En te rohämor
rhagi sche Esch eric hia coli), kam es zeit lich kon zent riert zu auf äl
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li gen Er kran kun gen mit schwe ren Schä den an Nie ren und Ge hirn. 
Sol che zeit lich kon zent rier ten ka tast ro pha len Krank heits aus brü
che, spek ta ku lä re Miss bil dun gen oder To des fäl le be wir ken eine 
viel stär ke re öf ent li che Em pö rung und nach fol gen de ge setz li che 
Re ge lun gen als Krank hei ten und To des fäl le, die sich über län ge re 
Zeit räu me er stre cken und nicht so un ge wöhn lich sind.

Und dies voll zieht sich völ lig un ab hän gig da von, wie groß die 
tat säch li che Zahl der Leid tra gen den ist. Eine ganz nüch ter ne Sta
tis tik als Bei spiel: Wenn im Lau fe ei nes Jah res un ter dem Me di
ka ment A von 1000 be han del ten Pa ti en ten alle zwölf Tage ein 
Mensch stirbt, dann sind das un ge fähr 30 un nö ti ge ano ny me To
des fäl le pro 1000 be han del te Pa ti en ten pro Jahr – ano nym des halb, 
da wir nicht ge nau wis sen, wer ge stor ben ist, weil er das Me di ka
ment A ge nom men hat, und wer oh ne hin ge stor ben wäre, und 
weil bei de Er eig nis se über ei nen län ge ren Zeit raum ver teilt sind 
und sich so der nor ma len All tags wahr neh mung ent zie hen. Da
her re gen wir uns über die sen Miss stand nicht so sehr auf – auch 
nicht ein mal dann, wenn eine Mil li on Men schen das Me di ka ment 
A ge nom men ha ben und dies folg lich zu 30 000 ver meid ba ren To
des fäl len in ei nem Jahr ge führt hat. Wä ren die se Men schen in
ner halb ei nes ein zi gen Ta ges nach Ein nah me des Me di ka ments 
plötz lich ge stor ben, müss te min des tens der Ge sund heits mi nis ter 
zu rück tre ten. Wenn aber die To des fäl le über ein Jahr »ver dünnt« 
wer den, dann mer ken wir es nicht. Die Öf ent lich keit und da mit 
nach fol gend der Ge setz ge ber re a gie ren we ni ger auf sta tis ti sche 
Grö ßen und mehr auf spek ta ku lä re und me di al gut dar stell ba re, 
zeit lich be grenz te Ka tast ro phen.

Viel leicht neh men Po li ti ker auch wis sen schaft li che Stu di en 
und Sta tis ti ken nicht wirk lich ernst. Wie häu fig habe ich von ih
nen den über aus dum men Satz ge hört: »Glau be kei ner Sta tis
tik, die du nicht selbst ge fälscht hast.« Also wenn au gen schein
lich oh ne hin al les ge fälscht ist, braucht man ja im Grun de gar 
kei ne Stu di en zu le sen: ein bil li ger Vor wand für Faul heit und eine 
PseudoBe grün dung für Be lie big keit in der Me di zin. Wis sen
schaft ist kein po li ti scher Denk stil. Po li ti ker ver ste hen wis sen
schaft li che Stu di en meist nicht, da her sind sie ih nen ver däch tig. 
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Und oh ne hin neh men sie sich meist auch nicht die Zeit, sie zu 
le sen. Da rü ber  hi naus schrän ken zu ver läs si ge Stu di en er geb nis se 
das Wir kungs feld der Po li tik ein. Wenn et was auf grund meh re rer 
gu ter Stu di en sehr si cher fest steht, wenn die er mit tel ten Fak ten 
das eine und nicht das an de re Han deln not wen dig ma chen, dann 
kann man nicht mehr so gut ver han deln und Komp ro mis se an
stre ben. Dann ist die po li ti sche Ak ti ons frei heit ein ge schränkt – 
und wer lässt sich schon gern ein schrän ken? Wenn man zum 
Bei spiel si cher be le gen wür de, dass re gel mä ßi ge Mas sa gen die 
De pres si vi tät al ter Men schen wir kungs vol ler als An ti de pres siva 
re du zie ren, müss ten die Kos ten für Mas sa gen von den Kran ken
kas sen ja er stat tet wer den, was zu ei ner we sent li chen Kos ten stei
ge rung bei gleich zei ti gem Um satz ein bruch für die phar ma zeu ti
sche In dust rie, die die An ti de pres siva pro du ziert, füh ren wür de. 
Viel leicht ist dies ei ner der Grün de, wa rum die Po li tik – und da
mit der Ge setz ge ber – sich so we nig auf wis sen schaft li che Da
ten ver las sen möch te und vor al lem in nur so ge rin gem Um fang 
Stu di en un ter stützt, die Nut zen und Scha den von me di zi ni schen 
In ter ven ti o nen be schrei ben. Und so wer den lei der vie le für die 
Pa ti en ten we sent li che Stu di en nicht fi nan ziert und da mit nicht 
durch ge führt.

In for ma ti o nen über Me di ka men te für Pa ti en ten und Ärz te 
stam men meist aus so ge nann ten Zu las sungs stu di en. Sol che Stu
di en, die die Phar ma in dust rie durch führt, sind meist als so ge
nann te Nicht un ter le gen heits stu di en kon zi piert, was be deu tet, 
dass sie den Zu las sungs be hör den zei gen sol len, dass das neue Prä
pa rat nicht schlech ter wirkt als ein be reits zu ge las se nes Mit tel. Es 
han delt sich um Stu di en, die sehr oft in ei ner künst li chen Um ge
bung mit be son de ren Ärz ten und aus ge such ten Pa ti en ten ge plant 
und durch ge führt wer den. Die se Be din gun gen ent spre chen nicht 
de nen der täg li chen me di zi ni schen Pra xis – auf die se Wei se las sen 
sich die po si ti ven Ef ek te des Me di ka men tes aber bes ser dar stel len 
und ne ga ti ve Ef ek te kön nen gleich zei tig mi ni miert wer den. Das 
heißt: In vie len Fäl len be sit zen wir gar kei ne si che ren In for ma ti
o nen über Nut zen und Scha den von Me di ka men ten und meist 
über haupt kei ne In for ma ti o nen da rü ber, ob die se Me di ka men te 
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sich in der all täg li chen An wen dung in Arzt pra xen und Kreis kran
ken häu sern be wäh ren oder nicht.

Die se Nicht un ter le gen heits stu di en mö gen für die Ju ris ten der 
Zu las sungs be hör den in te res sant sein – für die Pa ti en ten und ihre 
Ärz te brin gen sie we nig: Sie wol len ja wis sen, ob das neue und 
teu re re Mit tel bes ser ist als das, was sie bis her ver wen det ha ben – 
aber die se Fra ge wird in den meis ten Zu las sungs stu di en gar nicht 
un ter sucht. Nur wenn ein neu es Me di ka ment be son de re Vor tei le 
ver spricht, mach t es über haupt Sinn, es an zu wen den, denn neue, 
ge ra de zu ge las se ne Mit tel ha ben im mer den Nach teil, dass man 
nur we nig über sie weiß und nur über ge rin ge Er fah run gen ver
fügt: Wir wis sen gar nicht ge nau, ob sich im All tags ein satz nicht 
mög li cher wei se bis lang un be kann te und schwer wie gen de Nach
tei le zei gen wer den. Von der Aus sa ge, dass ein neu es Me di ka ment 
zu ge las sen ist und dass es in Un ter su chun gen un ter künst li chen 
Be din gun gen ge zeigt hat, dass es nicht viel schlech ter ist als das, 
was wir be reits hat ten, ha ben wir als Be trof e ne also so gut wie 
nichts.

Die Zu las sungs be hör den: Erst wenn sie grü nes Licht ge ben, kön
nen Arz nei mit tel ver ord net und ver kauft wer den. Da mit über
neh men die Zu las sungs be hör den auch eine Ver ant wor tung da für, 
dass das Me di ka ment im We sent li chen mehr nutzt als scha det, 
oder zu min dest da für, dass die er hofft e Wir kung hö her be wer
tet wird als mög li che Ri si ken. Wer den nach der Zu las sung In for
ma ti o nen be kannt, die die ses po si ti ve Ur teil der Zu las sungs be
hör den in fra ge stel len, ge ra ten sie au to ma tisch in den Ver dacht, 
falsch ent schie den zu ha ben. Vor al lem dann, wenn an ge nom men 
wer den kann, dass man dies bei ei ner kri ti schen Prü fung schon 
hät te frü her wis sen kön nen. Oder dass zu min dest wei te re er
gän zen de Stu di en vor der Zu las sung not wen dig ge we sen wä ren. 
Wei te re Stu di en be deu ten aber ei nen fi nan zi el len Ver lust für den 
Her stel ler, denn die Pa tent zeit ver rinnt, und jede wei te re Stu die 
kos tet Zeit und min dert so Um satz und Ge winn. Da her auch der 
Druck auf die Zu las sungs be hör den, neue Me di ka men te mög lichst 
schnell zu zu las sen.
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Viel leicht ist dies auch ei ner der Grün de, wa rum sich Zu las
sungs be hör den so schwertun, ob jek ti ve – also her stel ler un ab
hän gi ge – Un ter su chun gen von neu en Arz nei mit teln zu for dern. 
Fürch ten sie viel leicht, dass ihre Zu las sungs ent schei dun gen zu 
häu fig in fra ge ge stellt wer den? Bei auf om men den Ver dachts
mo men ten ge gen ein Arz nei mit tel for dern die Zu las sungs be hör
den ge mäß ih ren Re geln den Her stel ler auf, neue Be le ge für die 
Sicher heit des Arz nei mit tels bei zu brin gen. Dies ist so ähn lich, als 
ob der Rich ter den An ge klag ten mit ei ner er gän zen den Spu ren
siche rung am Tat ort be auft ra gen wür de. Na tür lich fal len die so 
ge sam mel ten Be le ge güns ti ger für das Prä pa rat aus, als wenn sie 
von ei ner un ab hän gi gen Stel le kom men wür den.

Aber auch wenn ganz klar ist, dass Arz nei mit tel wir kungs los 
sind, wer den sie von den Zu las sungs be hör den nicht im mer vom 
Markt ge nom men. Zum Bei spiel im Fall von Re bo xe tin (Han dels
na me z. B. Edr onax®), ei nem Me di ka ment, das zur Be hand lung 
von De pres si o nen zu ge las sen wur de. Es be fin det sich im mer noch 
auf dem Markt und wird ver ord net, ob wohl be reits vor Jah ren klar 
und un wi der spro chen von un ab hän gi gen Wis sen schaft lern be legt 
wur de, dass das Prä pa rat bei De pres si o nen nicht an ders wirkt als 
ein Pla ce bo. Viel leicht er scheint die ser Sach ver halt man chen Ver
ant wort li chen als nicht so dra ma tisch: Ein Pla ce bo kann ja kei nen 
Scha den an rich ten. Doch die ses Den ken ist falsch: Wenn man ei
nem Kran ken ein Pla ce bo statt ei nes ef ek ti ven Me di ka men tes 
ver schreibt, kann er durch aus schwe ren Scha den er lei den. Zwar 
hat Re bo xe tin kei ne ge fähr li chen gift i gen Wir kun gen, aber Scha
den ent steht hier durch Un ter las sung: da durch, dass die Ärz te das 
Prä pa rat, das nicht an ders wirkt als eine Zu cker pil le, de pres si
ven Men schen ver ord nen an stel le ei nes bei De pres si on nach weis
lich wirk sa men Me di ka men tes. Eine zu sätz li che Rol le mag auch 
die Angst der Zu las sungs be hör den vor Trans pa renz spie len und 
vor der da mit ver bun de nen Mög lich keit der Über prü fung ih rer 
Ent schei dun gen durch un ab hän gi ge Wis sen schaft ler. Eine sol che 
Über prü fung wür de in et li chen Fäl len ent schei den de und ge fähr
li che Wis sens lü cken in den Zu las sungs un ter la gen, un zu rei chen de 
Nach for schun gen, her stel ler freund li che Ent schei dun gen und ge
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ne rell eine Ent zau be rung der zu stän di gen Be hör den of en ba ren 
und ge ge be nen falls Re for men nach sich zie hen, die die Exis tenz 
der Be hör de zu min dest in der jet zi gen Struk tur in fra ge stel len.

Wenn Be hör den die Zu las sung ei nes Arz nei mit tels ver sa gen, 
ha ben sie durch aus Angst vor mög li chen Fol gen: zum Bei spiel 
vor recht li chen oder po li ti schen Schrit ten der mäch ti gen Her
stel ler. Hier wä ren Ge set ze er for der lich, die die Zu las sungs be hör
den zwin gen, nicht pri mär die In te res sen der Phar ma fir men, son
dern die der Kran ken zu be rück sich ti gen. Zum Bei spiel be stün de 
eine Mög lich keit da rin, an de re Zu las sungs ver fah ren zu wäh len, 
je nach dem, ob es sich bei dem neu en Prä pa rat um eine Be hand
lungs mög lich keit han delt, die der Me di zin neue Wege in hof
nungs lo sen Fäl len er öf net – oder ob es bloß eine wei te re Be hand
lungs mög lich keit ist, eine Er wei te rung von Op ti o nen bei ei ner 
oh ne hin gut be han del ba ren Er kran kung. Im ers ten Fall müss te 
die Zu las sung schnel ler und ge ge be nen falls we ni ger strin gent 
er fol gen – und im zwei ten wür de man durch aus sehr be last ba re 
und um fang rei che re Daten zur Wirk sam keit und Si cher heit be
nö ti gen. Ein sol ches Vor ge hen wür de die Phar ma in dust rie auch 
an spor nen, bei ih ren Ent wick lun gen mehr auf ech ten Fort schritt 
zu set zen und we ni ger auf Nach ah mun gen be reits vor han de
ner Wirk stof e. Das Par la ment der Eu ro pä i schen Uni on könn te 
die Eu ro pä i sche Zu las sungs be hör de durch aus zwin gen, mehr im 
Sin ne der Pa ti en ten und der So li dar sys te me zu agie ren; es tut dies 
aber lei der nicht.

Es muss sich et was än dern. Wir brau chen eine bes se re phar ma
zeu ti sche In dust rie, zu der wir mehr Ver trau en ha ben, und auch 
bes se re Zu las sungs be hör den und ge setz li che Re ge lun gen. Ohne 
die ses Ver trau en wird es kei ne bes se re Me di zin ge ben. Die fol
gen den 400 Sei ten sind ein wohl be grün de ter Ap pell, end lich et
was im Sin ne und zum Wohl al ler zu än dern, denn von selbst ist 
in der Ver gan gen heit nicht viel pas siert und wird auch zu künft ig 
nicht pas sie ren.
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Ein lei tung

Die Me di zin liegt in Trüm mern. Wenn Pa ti en ten und Öf ent lich
keit erst be grif en ha ben, was ih nen an ge tan wird – mit Wis sen 
von Ärz ten, For schern und Be hör den –, wer den sie aus der Haut 
fah ren, da bin ich mir si cher. Ur tei len kön nen da rü ber nur Sie.

Wir ge hen da von aus, dass Me di zin auf wis sen schaft li chen Er
kennt nis sen und den Er geb nis sen or dent li cher Stu di en ba siert. 
In Wahr heit sind vie le die ser Stu di en man gel haft. Wir ge hen da
von aus, dass Ärz te die For schungs er geb nis se ken nen. In Wahr
heit hal ten die Phar ma kon zer ne et li che Er kennt nis se un ter Ver
schluss. Wir ge hen da von aus, dass Ärz te gute Fort bil dun gen 
ab sol vie ren. In Wahr heit wird ein Groß teil ih rer Wei ter bil dung 
von der Phar ma in dust rie fi nan ziert. Wir ge hen da von aus, dass 
die Re gu lie rungs be hör den nur wirk sa me Arz nei mit tel zu las sen. 
In Wahr heit ge neh mi gen sie auch mi se rab le Prä pa ra te, de ren zum 
Teil fa ta le Ne ben wir kun gen Ärz ten und Pa ti en ten ver schwie gen 
wer den.

Ich wer de Ih nen auf der nächs ten Sei te in ei nem Ab satz schil
dern, wie die Me di zin funk ti o niert. Was Sie da zu le sen be kom
men, wird Ih nen so ab surd vor kom men, so aber wit zig und 
haar sträu bend, dass Sie es wahr schein lich zu nächst als maß los 
über trie ben ab tun wer den. Aber wie wir noch se hen wer den, brö
ckelt das Ge bäu de der Me di zin, weil die Be fun de, auf de nen wir 
un se re Ent schei dun gen grün den, sys te ma tisch ver fälscht wer den. 
Und das ist kei ne Lap pa lie. Denn Ärz te und Pa ti en ten tref en auf 
der Grund la ge abs trak ter Daten Ent schei dun gen für die wirk li che 
Welt aus Fleisch und Blut. Fal sche Ent schei dun gen kön nen Leid, 
Schmerz und Tod zur Fol ge ha ben.
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Die ses Buch kommt ohne schwarzweiß ge zeich ne te Bö se
wich te und Ver schwö rungs the o ri en aus. We der hal ten die Phar
ma kon zer ne mit der ul ti ma ti ven Hei lung von Krebs hin ter dem 
Berg, noch brin gen sie uns mit ih ren Impf stof en um. Hin ter sol
chen Räu ber pis to len ver birgt sich bes ten falls eine dich te ri sche 
Wahr heit: Aus Bro cken, die wir auf schnap pen, schlie ßen wir in
tu i tiv, dass in der Me di zin et was nicht stimmt, aber kaum ei ner 
von uns, Ärz tin nen und Ärz te ein ge schlos sen, kann ge nau fest
ma chen, was es ist.

Die Prob le ma tik ent zieht sich der Kont rol le durch die Öf ent
lich keit, weil sie zu kom plex ist, als dass sie sich kurz und knapp 
oder auch nur in 3000 Wör tern er klä ren lie ße. Des halb hat die Po
li tik bis lang auch die we nigs ten Pro blem punk te ge löst, und des
halb hal ten Sie ein über 400 Sei ten star kes Buch in den Hän den. 
Da uns die je ni gen, de nen wir die Lö sung der Prob le me an ver traut 
ha ben, im Stich las sen, müs sen wir das sel bst in die Hand neh
men, und da für gilt es zu nächst, die Sach la ge zu er fas sen. In die
sem Buch fin den Sie al les, was Sie dazu brau chen.

Und nun die Be haup tun gen, die ich im Fol gen den ge wis sen haft 
be le gen wer de:

Arz nei mit tel wer den von de nen ge tes tet, die sie her stel len. Das 
ge schieht in dürft ig an ge leg ten kli ni schen Stu di en mit ei ner em
pö rend klei nen Zahl nicht re prä sen ta ti ver Pa ti en ten und mit ab
sicht lich un zu läng li chen Ana ly se ver fah ren, die dazu an ge tan 
sind, den Nut zen der je wei li gen Be hand lung auf zu bau schen und, 
we nig über ra schend, für den Her stel ler ten den zi ell güns ti ge Er
geb nis se zu er brin gen. Bei un güns ti gen Er geb nis sen ist der Kon
zern be rech tigt, die se den Ärz ten und Pa ti en ten vor zu ent hal ten, 
so dass im mer nur ein Zerr bild der wah ren Wir kung ei nes Arz
nei mit tels an die Öf ent lich keit ge langt. Die Re gu lie rungs be hör
den ha ben Ein blick in die meis ten Stu di en daten, al ler dings nur 
die vor der Zu las sung ei nes Me di ka men tes, und auch die se Daten 
wer den nicht an Ärz te oder Pa ti en ten oder auch nur an an de re 
staat li che Stel len wei ter ge reicht. Die ver fälsch ten Nach wei se wer
den an schlie ßend ver fäl schend kom mu ni ziert und in die Pra xis 
um ge setzt. In den 40 Jah ren Be rufs pra xis nach dem Me di zin stu
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di um er fah ren die Ärz te durch Mund pro pa gan da, von Phar ma
re fe ren ten, Kol le gen oder aus Zeit schrift en, wel che Be hand lun
gen gut sind. Manch ein Kol le ge steht al ler dings ins ge heim auf 
der Ho no rar lis te ei nes Phar ma kon zerns. Das sel be gilt für Zeit
schrift en und Selbst hil fe grup pen. Und wis sen schaft li che Ar bei
ten, von de nen man ge mein hin Ob jek ti vi tät er war tet, wer den oft 
un ter der Hand von Mit ar bei tern der Phar ma kon zer ne kon zi piert 
und ver fasst, ohne dass dies of en ge legt wür de. Manch mal ist eine 
wis sen schaft li che Zeit schrift voll stän dig im Be sitz ei nes Phar ma
un ter neh mens. Ab ge se hen da von ha ben wir bei vie len der wich
tigs ten Krank hei ten kei nen Schim mer, wel ches die bes te The ra pie 
ist, weil kein fi nan zi el les In te res se an der Durch füh rung ei ner kli
ni schen Stu die be steht. Die se Prob le me sind al le samt vi ru lent, ob
wohl es von vie len heißt, sie sei en mitt ler wei le ge löst. Das Ge gen
teil ist der Fall: Weil man so tun kann, als sei doch al les in bes ter 
Ord nung, hat sich die Si tu a ti on noch zu ge spitzt.

Das ist ein di cker Bro cken, und die De tails sind noch grau en
haft er als auf den ers ten Blick er kenn bar. Ei ni ge der Ein zel bei
spie le las sen ernst haft e Zwei fel an der In teg ri tät der Be tei lig ten 
auf om men, an de re ma chen wü tend und wie der an de re ein fach 
nur trau rig. Aber in die sem Buch geht es durch aus nicht nur um 
schlech te Men schen, denn in ei nem ver que ren Sys tem kön nen 
auch gute Men schen an de ren gro ßen Scha den zu fü gen, ohne dass 
sie es über haupt mer ken. Die gän gi gen Vor schrift en – für Fir men, 
Ärz te und For scher – set zen die fal schen An rei ze, und es dürft e 
leich ter sein, die ka put ten Sys te me zu re pa rie ren, als die Gier aus 
der Welt zu schaf en.

Es wird hei ßen, die ses Buch sei ein An grif auf die Phar ma
indust rie, und das stimmt na tür lich auch. Aber die Kri tik hat 
durch aus ihre Gren zen. Die meis ten Men schen, die in die ser 
Bran che ar bei ten, ha ben ver mut lich ein gu tes Herz, und eine Me
di zin ohne Me di ka men te ist schließ lich un denk bar. Arz nei mit tel
her stel ler in al ler Welt ha ben in den ver gan ge nen 50 Jah ren mit 
fan tas ti schen In no va ti o nen un zäh li ge Le ben ge ret tet. Das gibt ih
nen aber nicht das Recht, Daten zu un ter schla gen, Ärz te in die 
Irre zu füh ren und Pa ti en ten zu schä di gen.
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Wenn ein Wis sen schaft ler oder ein Arzt heu te zu gibt, dass er 
für die Phar ma in dust rie ar bei tet, wirkt er meist ein we nig ver le
gen. Ich möch te dazu bei tra gen, dass Ärz te und Wis sen schaft ler 
bei der Op ti mie rung von Be hand lun gen und der Hei lung von Pa
ti en ten ver trau ens voll mit der Phar ma bran che zu sam men ar bei
ten kön nen. Da für aber müs sen ei ni ge, zum Teil längst über fäl li ge 
Re for men durch ge führt wer den.

Des halb und weil das, wo rü ber ich be rich te, so er schüt ternd 
ist, habe ich mich be müht, über die rei ne Do ku men ta ti on der 
Prob le me hi naus zu ge hen. Wo es eine of en sicht li che Lö sung gibt, 
habe ich sie dar ge legt. Und am Ende je des Ka pi tels fin den Sie 
Vor schlä ge dazu, was Sie tun kön nen, um die Lage zu ver bes sern. 
Die se Vor schlä ge sind ab hän gig da von, was Sie sind: Ärz tin oder 
Pa ti ent, Po li ti ke rin oder Wis sen schaft ler, Auf sichts be am ter oder 
Phar ma mit ar bei te rin.

Vor al lem dür fen Sie nicht aus dem Blick ver lie ren, dass es sich 
hier zwar um ein po pu lär wis sen schaft li ches Buch han delt, die do
ku men tier ten Tricks und Ma ni pu la ti o nen aber raf  niert und sehr 
komp li ziert sind und fas zi nie rend und die Di men si on des De
sas ters sich nur über die De tails er schließt. Dass gute For schung 
in in dust ri el lem Maß stab per ver tiert wird, ist das Er geb nis ei
nes lang sa men Pro zes ses, ei ner na tür li chen Evo lu ti on. Voll zo gen 
wur de er von völ lig nor ma len Men schen, die in ei ni gen Fäl len 
wo mög lich nicht ein mal wis sen, was sie an ge rich tet ha ben.

Ich möch te, dass Sie sie fin den und es ih nen sa gen.

Dieses Buch

Am Be ginn meiner Ausführungen steht die Ver tei di gung mei ner 
Kern aus sa ge: Von der Phar ma bran che fi nan zier te kli ni sche Stu
di en er brin gen häu fi ger Re sul ta te, die dem Arz nei mit tel des Geld
ge bers schmei cheln. Das ist mitt ler wei le ohne je den Zwei fel durch 
For schun gen nach ge wie sen. In die sem Ab schnitt be geg nen wir 
auch erst mals der so ge nann ten sys te ma ti schen Ü ber sichts ar beit. 
Eine Ü ber sichts ar beit er fasst un vor ein ge nom men alle vor han de
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nen Stu di en zu ei nem be stimm ten The ma. Sie ist der qua li ta tiv 
bes te Be leg, den man an brin gen kann – und wo im mer eine sys
te ma ti sche Ü ber sichts ar beit vor liegt, wird in die sem Buch auch 
da rauf ver wie sen. Dazu kom men ein zel ne Stu di en, die ei nen Ein
druck da von ver mit teln, wie For schung be trie ben oder Un heil an
ge rich tet wird.

An schlie ßend wen den wir uns der Fra ge zu, wie die Phar ma
in dust rie die vie len po si ti ven Stu di en zu ih ren Arz nei mit teln 
zu we ge bringt. An un se rem ers ten Halt wer den wir se hen, dass 
un güns ti ge Stu di en daten Ärz ten und Pa ti en ten schlicht vor ent
hal ten wer den kön nen. Eine Fir ma hat durch aus das Recht, sie
ben Stu di en durch zu füh ren, aber nur zwei po si ti ve zu ver öf ent li
chen, und das wird auch aus gie big so be trie ben. Die ses Pro ze de re 
kommt auf al len Ge bie ten der Na tur wis sen schaft en und der Me
di zin vor: in der Grund la gen for schung im La bor, wo se lek tiv pub
li zier te Er geb nis se mit falschpo si ti ven Be fun den dem Le ser wis
sen schaft li cher Li te ra tur die Zeit steh len, in der Früh pha se von 
Stu di en, in der Hin wei se auf die Ge fähr lich keit von Arz nei mit teln 
ver tuscht wer den, oder in den gro ßen kli ni schen Stu di en, die der 
In for ma ti on der me di zi ni schen Pra xis die nen. Weil Ärz ten und 
Pa ti en ten so vie le Stu di en daten vor ent hal ten wer den, ha ben wir 
kei ne kla re Vor stel lung da von, wie Rou ti ne be hand lun gen ei gent
lich wir ken. Die Bei spie le in die sem Ab schnitt rei chen von An
ti de pres siva über Sta ti ne, Krebs me di ka men te und Di ät pil len bis 
hin zum Grip pe mit tel Tami flu. Aus Angst vor ei ner Pan de mie 
ge ben Staa ten in al ler Welt Mil li ar den von Euros für die Be vor
ratung die ses Me di ka ments aus, ob wohl Be le ge da für, ob es die 
Zahl von Lun gen ent zün dun gen und die Sterb lich keit tat säch lich 
senkt, bis heu te zu rück ge hal ten wer den.

Nun ge hen wir ei nen Schritt zu rück und schau en uns an, wo 
die Arz nei mit tel ei gent lich her kom men. Wir ver fol gen die Me di
ka men ten ent wick lung ab dem Mo ment, in dem sich je mand ein 
neu es Mo le kül aus denkt. Es fol gen La bor ver su che, Tier ver su che, 
die ers te Er pro bung am Men schen und die Nach wei se zur Wirk
sam keit des Me di ka ments für den Pa ti en ten. Hier wer den wir die 
eine oder an de re Über ra schung er le ben. Hoch ris kan te »Firstin
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Man«Tests, also die erst ma li ge Er pro bung am Men schen, wer den 
an Ob dach lo sen durch ge führt, und seit we ni gen Jah ren wer den 
kli ni sche Stu di en auch zu neh mend glo bal isiert. Da raus er ge ben 
sich tief  grei fen de ethi sche Prob le me, weil Stu di en teil neh mer in 
Ent wick lungs län dern im Zwei fel nicht von den teu ren neu en Arz
nei mit teln pro fi tie ren. Au ßer dem stellt sich die Fra ge, wie ver
trau ens wür dig die se Daten sind.

An schlie ßend be trach ten wir die re gu la tori schen Hin der nis se, 
die zu über win den sind, um ein Arz nei mit tel auf den Markt zu 
brin gen. Wir wer den se hen, dass die Lat te hier sehr nied rig liegt: 
Ein Me di ka ment muss nur nach ge wie se ner ma ßen bes ser sein als 
kein Me di ka ment, auch wenn es be reits hoch wirk sa me Prä pa
ra te auf dem Markt gibt. Das be deu tet, dass Pa ti en ten ohne gu
ten Grund Pla ce bos er hal ten und dass neue Arz nei mit tel auf den 
Markt kom men, die schlech ter sind als die vor han de nen. Die ver
spro che nen Fol ge stu di en füh ren die Kon zer ne nicht durch, ohne 
Kon se quen zen fürch ten zu müs sen. Daten zu Ne ben wir kun gen 
und Wirk sam keit wer den oft nicht an die Be hör den wei ter ge lei tet, 
wäh rend die se wie de rum Ärz ten und Pa ti en ten ih nen vor lie gen de 
Daten vor ent hal ten. Wir wer den se hen, was für ei nen Scha den sie 
mit die ser Ge heim nis krä me rei an rich ten. Je mehr Be tei lig te die 
Au gen of en hal ten, des to eher fal len Prob le me mit Arz nei mit
teln auf. Fol gen schwe re Feh ler wer den da her von den Be hör den 
oft über se hen und von For schern ans Licht ge bracht, die sich den 
Zu gang zu den Daten erst hart er kämp fen müs sen.

An schlie ßend un ter neh men wir eine Tour durch die »schlech
ten Stu di en«. Man geht ja da von aus, dass in ei ner ein fa chen kli
ni schen Stu die eine Arz nei im mer or dent lich ge tes tet wird, und 
wenn sie an stän dig durch ge führt wird, stimmt das auch. Aber 
über die Jah re hat sich eine Rei he von Tricks ein ge schli chen, mit 
de ren Hil fe die For scher die Vor zü ge der ge tes te ten Mit tel auf
bau schen. Man ches sieht auf den ers ten Blick aus wie ein ver zeih
li ches Miss ge schick. Mal ehr lich: Ich be zweifl e das, in te res sie re 
mich aber oh ne hin mehr für die Ge wieft heit die ser Tricks. Wir 
wer den se hen, wie of en sicht lich ma ni pu liert wird und dass die 
Ver ant wort li chen, von den Ethik kom mis si o nen bis hin zu den 
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Fach zeit schrift en, die es bes ser wis sen müss ten, den Kon zer nen 
und For schern ihre em pö ren den Fäl schun gen durch ge hen las sen.

Nach ei nem kur zen Ab ste cher zu ei nem Lö sungs vor schlag für 
die Prob le ma tik schlech ter Nach wei se und feh len der Be fun de 
wen den wir uns der Ver mark tung von Arz nei mit teln zu, auf die 
sich auch die meis ten der be reits vor lie gen den Bü cher über die 
Phar ma in dust rie kon zent rie ren.

Hier wer den wir se hen, dass phar ma zeu ti sche Un ter neh men 
vie le Mil li ar den Euro im Jahr für die Be ein flus sung des Ver schrei
bungs ver hal tens von Ärz ten aus ge ben. Es fließt so gar dop pelt so 
viel Geld in die Ver mark tung und Wer bung wie in die For schung 
und Ent wick lung neu er Arz nei mit tel. Wir alle möch ten, dass 
Ärz tin nen und Ärz te Me di ka men te auf der Ba sis gül ti ger wis sen
schaft li cher Nach wei se ver schrei ben, doch die se ho hen Auf wen
dun gen kön nen nur ei nem Zweck die nen: der Ver fäl schung der 
e vi denz ba sier ten Me di zin. Da das vie le Geld von den Pa ti en ten 
und vom Staat kommt, be zah len wir die se Ma ni pu la ti on aus der 
ei ge nen Ta sche. Ärz te, die 40 Jah re lang prak ti zie ren, kom men im 
An schluss an ihr Stu di um kaum in den Ge nuss ei ner for ma len 
Fort bil dung. Die Me di zin ver än dert sich aber in vier Jahr zehn ten 
grund le gend. Zwar be mü hen sich die Me di zi ner, Schritt zu hal
ten, doch sie wer den mit In for ma ti o nen ge ra de zu bom bar diert. 
Die Maß nah men rei chen von der Wer bung, die Vor zü ge und Ri
si ken neu er Me di ka men te falsch dar stellt, über Phar ma ver tre ter, 
die ver trau li che Re zept daten von Pa ti en ten aus spi o nie ren, Ärz te
kol le gen, die klamm heim lich von Phar ma un ter neh men be zahlt, 
und »Fort bil dun gen«, die von der Phar ma in dust rie fi nan ziert 
wer den, bis hin zu »un ab hän gi gen« wis sen schaft li chen Pub li ka
tio nen, die in Wahr heit von Mit ar bei tern der Phar ma kon zer ne 
ver fasst wor den sind.

Schließ lich wer den wir uns an se hen, wie wir da rauf re a gie
ren kön nen. Zwar kann ein ge wis sen haft er Arzt die Lü gen, die 
in ei ner Mar ke ting kam pag ne ver brei tet wer den, ein fach ig no rie
ren. Doch die Fol gen ge fälsch ter Be fun de kön nen je den tref en. 
Die teu ers ten Ärz te der Welt kön nen ihre Be hand lung nur auf der 
Ba sis der Nach wei se fest le gen, die öf ent lich ver füg bar sind; da 
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gibt es kei ne ge hei men Schleich we ge. Sind die se Nach wei se aber 
ge fälscht, wer den wir alle ohne Not dem Ri si ko von Schmer zen, 
Leid und Tod aus ge setzt. Das ge sam te Sys tem muss re pa riert wer
den, und um das zu er rei chen, müs sen wir alle an ei nem Strang 
zie hen.

Ge brauchs an lei tung für die ses Buch

Um Platz und Zeit zu spa ren, habe ich be wusst nicht je den me di zi
ni schen Be grif er klärt. Das heißt nicht, dass Ih nen et was ent geht. 
Wenn bei spiels wei se ein Symp tom nicht nä her er läu tert oder de
fi niert wird, ist die ses De tail für das Ver ständ nis des be schrie be
nen Bei spiels auch nicht wich tig. Den ent spre chen den Fach be grif 
habe ich den noch ste hen las sen, um Ärz ten und Wis sen schaft lern 
eine Ori en tie rung zu ge ben und damit sie die Grundargumentation 
auf ei nem spe zi fi schen Ge biet der Me di zin verorten können. Akro
ny me und Ab kür zun gen wer den bei der ers ten Er wäh nung er klärt 
und an schlie ßend ver wen det, weil sie auch im me di zi ni schen All
tag üb lich sind. Am Ende des Bu ches fin den Sie ein Glos sar mit all
ge mei nen Be grif en und Ab kür zun gen, für den Fall, dass Sie das 
Buch nicht am Stück le sen. Dort ste hen aber nur Be grif e, die auch 
im Haupt text vor kom men.

Ent spre chend habe ich die meis ten kli ni schen Stu di en nicht 
mit vol lem Na men an ge ge ben, weil die Ak ro ny me auch in den 
me di zi ni schen Fach bü chern üb lich sind: Die ISISStu die oder die 
CASTStu die sind den meis ten Ärz ten und Wis sen schaft lern ein 
Be grif. Wenn es Sie in te res siert, kön nen Sie im In ter net oder in 
den An mer kun gen da nach su chen, doch um mei ne Ar gu men ta
ti on nach zu voll zie hen und zu ver ste hen, ist das nicht nö tig. Arz
nei mit tel stel len ein an de res Pro blem dar, weil sie zwei Na men 
ha ben: den gen eri schen Na men des Wirk stofs, also die kor rek te 
wis sen schaft li che Be zeich nung des Mo le küls, und den Han dels
na men, der von der Her stel ler fir ma auf der Ver pa ckung und in 
der Wer bung ver wen det wird und der meist et was grif  ger ist. 
Ärz te und Wis sen schaft ler ver wen den meist den wis sen schaft li
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chen Na men, weil er ein deu tig ist und et was über die Mo le kül
klas se aus sagt, Jour na lis ten und Pa ti en ten da ge gen häu fi ger den 
Han dels na men. Die se Tren nung ist al ler dings al les an de re als 
strin gent, und dass ich sie im vor lie gen den Buch nicht kon se
quent hand ha be, spie gelt nur den me di zi ni schen All tag wi der.

Zu al len er wähn ten Stu di en fin det sich am Ende des Bu ches 
ein Li te ra tur hin weis. Wo ich die Wahl hat te, habe ich Ar bei ten 
in frei zu gäng li chen Zeit schrift en aus ge sucht, die kos ten los ge le
sen wer den kön nen. Au ßer dem habe ich Auf sät ze an ge ge ben, die 
ei nen gu ten Über blick über das je wei li ge Ge biet ge ben, so wie le
sens wer te Bü cher, in de nen Sie mehr über das The ma er fah ren 
kön nen.

Ein letz tes Wort: Man muss auf die sem Ge biet ge wis ser ma ßen 
al les wis sen, um sämt li che Wech sel be zie hun gen nach zu voll zie
hen. Ich habe mich red lich be müht, die The men be rei che zweck
mä ßig zu ord nen, aber wenn die Ma te rie neu für Sie ist, ent de cken 
Sie bei ei ner zwei ten Lek tü re des Bu ches mög li cher wei se neue 
Quer ver bin dun gen – oder re gen sich noch ein biss chen mehr da
rü ber auf. Ob wohl ich kein Vor wis sen vo raus ge setzt habe, wer
den Sie trotz dem hier und da ein we nig Hirn schmalz ein set zen 
müs sen, denn man ches ist ziem lich komp li ziert. Ge nau des halb 
wird die ser Prob lem be reich nicht hin rei chend zur Kennt nis ge
nom men, und ge nau des halb will ich ihn in die sem Buch er klä
ren. Wer den Übel tä ter mit he run ter ge las se nen Ho sen er wi schen 
will, muss ihn schon zu Hau se be su chen.

Viel Spaß!

Ben Gold a cre
Au gust 2012
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1Feh len de Daten

Spon so ren er hal ten das Er geb nis, 
das sie wün schen

Zu Be ginn müs sen wir eine Sa che zwei fels frei fest stel len: Stu
di en, die von der In dust rie be zahlt wer den, er brin gen mit grö ße
rer Wahr schein lich keit ein po si ti ves, güns ti ges Er geb nis als un ab
hän gi ge Stu di en. Das ist un se re Kern aus sa ge, und Sie wer den hier 
ei ni ges dazu le sen, denn das ge hört zu den am bes ten do ku men
tier ten Phä no me nen im wach sen den Feld der »For schung über 
For schung«. Er leich tert wur de die Ar beit auf die sem Ge biet in 
den letz ten Jah ren, als die Re geln für die Of en le gung von Geld
ge bern aus der In dust rie et was kla rer wurden.

Be gin nen wir mit ei ner neu e ren Ar beit: 2010 tru gen drei Wis
sen schaft ler aus Har vard und To ron to alle Stu di en zu den fünf 
größ ten Me di ka men ten grup pen – An ti de pres siva, Krebs me di ka
men te und so wei ter – zu sam men und un ter such ten zwei zent
ra le Fra gen: War ihr Er geb nis po si tiv, und wa ren sie von der In
dust rie fi nan ziert wor den?1 Man fand ins ge samt über 500 Stu di en: 
85 Pro zent der von der In dust rie fi nan zier ten wa ren po si tiv, doch 
nur 50 Pro zent der un ab hän gig fi nan zier ten. Das ist ein sehr sig
ni fi kan ter Un ter schied.

Für das Jahr 2007 sa hen sich die For scher jede ver öf ent lich te 
Stu die an, die den Nut zen ei nes Stat ins un ter such te.2 Sta ti ne sind 
cho les te rin sen ken de Me di ka men te, die das Ri si ko für ei nen Herz
in farkt sen ken sol len. Sie wer den in gro ßen Men gen ver schrie
ben und spie len in die sem Buch eine wich ti ge Rol le. Die se Un
ter su chung fand ins ge samt 192 Stu di en, die ent we der ein Sta tin 
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mit ei nem an de ren ver gli chen oder ein Sta tin mit ei ner an de ren 
Be hand lungs me tho de. So bald die For scher an de re Fak to ren un
ter such ten (was das be deu tet, er läu tern wir spä ter im Ein zel nen), 
fan den sie he raus, dass die von der In dust rie fi nan zier ten Stu di en 
mit 20fach hö he rer Wahr schein lich keit Er geb nis se zu guns ten 
des TestWirk stofs er ga ben. Auch das ist wie der ein sehr gro ßer 
Un ter schied.

Noch eine: 2006 un ter such ten Wis sen schaft ler über ei nen Zeit
raum von zehn Jah ren jede Stu die für Psy cho phar ma ka in vier 
wis sen schaft li chen Zeit schrift en, ins ge samt 542 Stu di en. Die von 
der In dust rie fi nan zier ten er ga ben in 78 Pro zent der Fäl le güns
ti ge Er geb nis se für das ei ge ne Me di ka ment, wäh rend un ab hän gig 
fi nan zier te Stu di en nur in 48 Pro zent der Fäl le ein po si ti ves Er
geb nis brach ten. Die kon kur rie ren den Me di ka men te hat ten es in 
ei nem vom Her stel ler fi nan zier ten Ver such ganz schön schwer: 
Da la gen nur ma ge re 28 Pro zent vorn.3

Das sind be drü cken de, er schre cken de Er geb nis se, doch sie 
stam men aus ein zel nen Stu di en. Gibt es auf ei nem Ge biet vie le 
Stu di en, ist es im mer mög lich, dass ein Ein zel ner – wie zum Bei
spiel ich – sich ein zel ne Er geb nis se he rau spickt und eine ein sei
ti ge Sicht der Din ge bie tet. Ich könn te im We sent li chen ge nau das 
tun, was ich der Phar ma in dust rie vor wer fe: nur von den Stu di en 
be rich ten, die mein An lie gen be le gen, und Ih nen die an de ren vor
ent hal ten.

Um das aus zu schlie ßen, ha ben Wis sen schaft ler die sys te ma
ti sche Ü ber sichts ar beit er fun den. Wir wer den das bald ge nau er 
un ter su chen (Sei te 45), denn das ist der Kern mo der ner Me di
zin. Die sys te ma ti sche Über sicht ist ei gent lich ein fach: An statt die 
For schungs li te ra tur nur durch zu ge hen und be wusst oder un be
wusst hier und da Ar bei ten he raus zu pi cken, die die vor ge fass te 
Mei nung stüt zen, schaut man sich die vor han de nen wis sen schaft
li chen Be le ge sys te ma tisch an und stellt si cher, dass man alle je 
durch ge führ ten Stu di en so voll stän dig und re prä sen ta tiv wie 
mög lich er fasst.

Sys te ma ti sche Ü ber sichts ar bei ten sind sehr, sehr müh se
lig. 2003 wur den zu fäl lig zwei spe zi ell zu den uns in te res sie ren
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den Fra gen ver öf ent licht. Man un ter such te alle je ver öf ent lich
ten Stu di en zu der Fra ge, ob es ei nen Zu sam men hang zwi schen 
von der Phar ma in dust rie fi nan zier ten Stu di en und für die In dust
rie po si ti ven Er geb nis sen gibt. Jede hat te eine et was an de re He
ran ge hens wei se für die Auf n dung von For schungs ar bei ten, und 
bei de ka men zu dem Er geb nis, dass von der In dust rie fi nan zier te 
Stu di en ins ge samt mit etwa vier mal hö he rer Wahr schein lich keit 
über po si ti ve Re sul ta te be rich te ten.4 In ei ner wei te ren Ü ber sichts
ar beit aus dem Jahr 2007 wur den die neu e ren Stu di en aus den 
vier Jah ren nach die sen ers ten bei den Ü ber sicht ar bei ten un ter
sucht. Die 29 neu e ren Ar bei ten be le gen alle – mit zwei Aus nah
men –, dass von der In dust rie fi nan zier te Studien mit grö ße rer 
Wahr schein lich keit güns ti ge Re sul ta te er brach ten.5

Eine letz te Stu die möch te ich noch er wäh nen. Die ses Mus
ter, dass von der In dust rie fi nan zier te Studien mit über aus gro
ßer Wahr schein lich keit po si ti ve Er geb nis se er brin gen, be steht 
auch dann wei ter, wenn wir uns von den ver öf ent lich ten wis sen
schaft li chen Ar bei ten ent fer nen und statt des sen Stu di en be rich te 
auf wis sen schaft li chen Kon fe ren zen an schau en, wo Be le ge häu fig 
erst mals prä sen tiert wer den (wie wir noch se hen wer den, er schei
nen Studien ergeb nis se manch mal nur auf ei ner wis sen schaft li
chen Kon fe renz, mit nur sehr ge rin gen In for ma ti o nen über die 
Durch füh rung der Stu die).

Fries und Krish nan un ter such ten alle Abs tracts (Kurz zu sam
men fas sun gen) wis sen schaft li cher Ar bei ten, die 2001 bei Mee
tings am Ame ri can Col lege of Rheum ato logy von kli ni schen Stu
di en be rich te ten, de ren Fi nan zie rung durch die Phar ma in dust rie 
be kannt war. Sie woll ten wis sen, in wel chem Aus maß Er geb nis se 
zu guns ten des Me di ka ments des Spon sors aus ge fal len wa ren. Es 
kommt noch eine klei ne Poin te, und um die zu ver ste hen, müs sen 
wir uns kurz mit den For ma li en ei ner wis sen schaft li chen Ar beit 
be schäft i gen. Im All ge mei nen wer den die Er geb nis se aus führ
lich dar ge stellt. Für je des Er geb nis und für je den mög li chen kau
sa len Fak tor wer den die Roh daten an ge ge ben, aber nicht nur als 
rei ne Zah len. Die »Be rei che« wer den an ge ge ben, viel leicht Un ter
grup pen un ter sucht, sta tis ti sche Tests wer den durch ge führt, und 
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 je des De tail des Er geb nis ses wird in Ta bel len form wie der ge ge ben 
und auch in ei nem Fließ text zu sam men ge fasst. Die se aus führ li che 
Dar stel lung er streckt sich nor ma ler wei se über meh re re Sei ten.

Bei Fries und Krish nan [2004] war die se Aus führ lich keit nicht 
not wen dig. Der Ab schnitt »Er geb nis se« be steht aus ei nem ein zi
gen, la ko ni schen Satz:

RCT* (45 von 45) brach te güns ti ge Er geb nis se für das Me di ka ment 
des Spon sors.

Mit die sem ext re men Er geb nis kann man sich Zeit spa ren: Da je
de von der In dust rie fi nan zier te Studie ein po si ti ves Er geb nis er
brach te, muss man also nicht mehr über eine Ar beit wis sen, um 
das Er geb nis vor her sa gen zu kön nen: Wenn sie von der In dust rie 
fi nan ziert wur de, konn te man mit ab so lu ter Si cher heit ein her vor
ra gen des Er geb nis für das Me di ka ment vor her sa gen.

Wie kommt das? Wie ge lingt es, dass von der Phar ma in dust
rie fi nan zier te Stu di en fast im mer ein po si ti ves Re sul tat er zie
len? So weit man das über haupt sa gen kann, hat das ver schie de ne 
Grün de. Manch mal sind die Stu di en von vorn her ein man gel haft 
ge plant. Man kann ein neu es Me di ka ment mit ei nem be kann ter
ma ßen nicht sehr wirk sa men ver glei chen – oder mit ei nem be
kann ten Me di ka ment in ei ner un an ge mes se nen Do sis oder mit 
ei nem Pla ce bo, ei ner Zu cker pil le, die nichts be wirkt. Man kann 
sei ne Pa ti en ten sehr sorg fäl tig aus wäh len und so die Wahr schein
lich keit er hö hen, dass wäh rend der Be hand lung eine Bes se rung 
ein tritt. Man kann mit ten im Ver such auf die Er geb nis se schie len 
und die Studie vor zei tig ab bre chen, wenn die Er geb nis se gut aus
se hen (wie wir spä ter noch se hen wer den, ist das sta tis tisch ge se
hen Gift). Und so wei ter …

Doch ehe wir zu die sen in te res san ten me tho di schen Vor ge
hens wei sen kom men, mit de nen letzt end lich die Wirk sam keit 
ei ner Be hand lung nicht mehr an ge mes sen ge prüft wird, gibt es 

* Rand omi zed con trol led tri al: rand omisierte, kont rol lier te Stu die (Anm. d. Übers.)
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da noch ei nen weit aus ein fa che ren Win kel zug, den man nen nen 
muss: Manch mal füh ren Phar ma un ter neh men zahl rei che Stu di en 
durch, und wenn sie se hen, dass die Er geb nis se un güns tig aus
fal len, ver öf ent li chen sie sie ein fach nicht. Das Pro blem ist nicht 
neu, und es ist nicht auf die Me di zin be schränkt. Dass ne ga ti ve 
Re sul ta te ein fach ver schwin den, kommt auf fast je dem wis sen
schaft li chen Ge biet vor. Da mit wer den Un ter su chungs er geb nis se 
in so un ter schied li chen Be rei chen wie bild ge ben den Ver fah ren 
für das Ge hirn oder in den Wirt schafts wis sen schaft en ver zerrt, 
und da mit wird all un ser Be mü hen, Ein sei tig keit in den Stu di en 
zu ver mei den, ad ab sur dum ge führt. Im Ge gen satz zu al lem, was 
Zu las sungs be hör den, Phar ma un ter neh men und so gar ei ni ge 
Wis sen schaft ler Ih nen sa gen wer den: Das ist ein weit rei chen des 
Pro blem, dem seit Jah ren nicht bei zu kom men ist.

Selbst wenn wir das heu te in den Grif be kom men wür den – 
für alle Zei ten und ohne ir gend wel che Hin ter tür chen in der Ge
setz ge bung: Wir wür den im mer noch als Me di zi ner fröh lich Ent
schei dun gen über Be hand lungs me tho den tref en, ba sie rend auf 
me di zi ni schen Be le gen, die seit vie len Jah ren von Grund auf ver
fälscht sind.

Wa rum die feh len den Daten wich tig sind

Re bo xe tin ist ein Me di ka ment, das ich selbst auch ver schrie ben 
habe. Bei ei nem mei ner Pa ti en ten hat ten an de re Me di ka men te 
nicht ge hol fen, also woll ten wir et was Neu es pro bie ren. Ich las die 
Stu di en daten, ehe ich das Re zept aus stell te, und fand nur gut ge
stal te te, fai re Stu di en mit über wäl ti gend po si ti ven Re sul ta ten. Re
bo xe tin war bes ser als ein Pla ce bo und im di rek ten Ver gleich so 
gut wie je des an de re An ti depressivum. Es wur de von der Me di
cines and Health care Reg ula to ry Agen cy (MHRA) zu ge las sen, die 
alle Arz nei mit tel in Groß bri tan ni en über wacht. Re bo xe tin wur de 
jähr lich welt weit mil li o nen fach ver schrie ben und galt als ein deu
tig si che re und wirk sa me Be hand lungs mög lich keit. Ich be sprach 
mit dem Pa ti en ten kurz die vor han de nen Be le ge der Wirk sam keit, 
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und wir wa ren uns ei nig, dass dies das rich ti ge Me di ka ment für 
den nächs ten Schritt war. Ich un ter schrieb ein Stück Pa pier: das 
Re zept, auf dem stand, dass ich mei nem Pa ti en ten die ses Me di ka
ment ver ord ne te.

Doch wir wa ren bei de ir re ge führt wor den. Im Ok to ber 2010 
ge lang es ei ner Grup pe von Wis sen schaft lern, alle je zu Re bo xe tin 
durch ge führ ten Ver su che zu sam men zu tra gen.6 Durch aus führ li
che Re cher che – in wis sen schaft li chen Zeit schrift en, eben so un
er müd li che An fra gen bei den Be hör den – er mit tel ten sie die Da
ten so wohl von ver öf ent lich ten Stu di en als auch sol che, die nie in 
wis sen schaft li chen Ar bei ten er schie nen wa ren.

Die se Stu di en daten er ga ben ein er schre cken des Bild: In sie ben 
Stu di en war Re bo xe tin mit ei nem Pla ce bo ver gli chen wor den. 
Nur eine, die an 254 Pa ti en ten durch ge führt wor den war, hat te ein 
or dent li ches po si ti ves Er geb nis – die se Stu die wur de in ei ner wis
sen schaft li chen Zeit schrift ver öf ent licht, wo sie Ärz te und Wis
sen schaft ler le sen konn ten. Doch es wa ren sechs wei te re Stu di en 
mit fast zehn mal mehr Pa ti en ten durch ge führt wor den, die er ga
ben, dass Re bo xe tin nicht bes ser war als eine Zu cker pil le. Kei ne 
die ser Stu di en wur de ver öf ent licht. Ich hat te kei ne Ah nung von 
ih rer Exis tenz ge habt.

Es kam noch schlim mer. Die Stu di en, in de nen Re bo xe tin 
mit an de ren Me di ka men ten ver gli chen wur de, er ga ben exakt 
dasselbe Bild: Drei klei ne Stu di en mit ins ge samt 507 Pa ti en ten 
zeig ten, dass Re bo xe tin ge nau so gut war wie je des an de re Me
di ka ment. Alle wa ren ver öf ent licht. Doch die Daten von 1657 
Pa ti en ten blie ben un ver öf ent licht, und die se un ver öf ent lich
ten Daten zeig ten, dass es Pa ti en ten mit Re bo xe tin schlech ter 
ging als de nen, die an de re Me di ka men te be ka men. Als wäre das 
nicht schon schlimm ge nug: Es gab auch An ga ben über Ne ben
wir kun gen. In den Stu di en, die in der wis sen schaft li chen Li te ra
tur er schie nen, mach te das Me di ka ment ei nen gu ten Ein druck. 
Aber aus den un ver öf ent lich ten Stu di en er fuh ren wir, dass un
ter Re bo xe tin im Ver gleich zur Ein nah me der Kon kur renz me
di ka men te die Wahr schein lich keit von Ne ben wir kun gen hö her 
war – eben so wie die Wahr schein lich keit, dass die Pro ban den das 
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Me di ka ment nicht mehr nah men und dass sie we gen der Ne ben
wir kun gen die Studie ab bra chen.

Wenn Sie je mals Zwei fel ha ben soll ten, ob mich die Ge schich
ten in die sem Buch wü tend ma chen – und ich ver si che re Ih nen, 
ich wer de mich an die Zah len hal ten und al les mög lichst neutral 
dar stel len –, dann brau chen Sie nur die se Ge schich te zu le sen. Ich 
tat al les, was ein Arzt tun soll te: Ich las alle wis sen schaft li chen Ar
bei ten kri tisch, ich ver stand sie, ich be sprach sie mit mei nem Pa
ti en ten, und wir tra fen auf grund des vor lie gen den Ma te ri als ge
mein sam eine Ent schei dung. Nach den ver öf ent lich ten Daten 
war Re bo xe tin ein si che res und wirk sa mes Me di ka ment. Tat säch
lich war es aber nicht bes ser als eine Zu cker pil le, und schlim mer 
noch: Es scha det mehr, als es nützt. Als Arzt tat ich et was, was 
mei nem Pa ti en ten even tu ell scha de te, nur weil un güns ti ge Daten 
nicht ver öf ent licht wor den wa ren.

Sie fin den das ver wun der lich oder un ge heu er lich? Das ist erst 
der An fang. Da hier kei ner das Ge setz ge bro chen hat te, ist Re bo
xe tin im mer noch auf dem Markt, und das Sys tem, das dies zu ließ, 
be steht im mer noch – für alle Me di ka men te, in al len Län dern der 
Erde. Ne ga ti ve Daten ge hen ver lo ren, bei al len Be hand lungs for
men, auf al len Ge bie ten der Wis sen schaft. Die Be hör den und Be
rufs ver bän de, von de nen wir ver nünft i ger wei se er war ten, dass sie 
sol chen Prak ti ken ein Ende be rei ten, ha ben ver sagt.

Auf den fol gen den Sei ten wer den wir die Li te ra tur durch ge hen, 
die ohne je den Zwei fel be legt, dass die so ge nann te Pub li ka tions
bias – die sta tis tisch ver zerr te Dar stel lung der Daten la ge – im 
ge sam ten me di zi ni schen und wis sen schaft li chen Be reich vor
herrscht und dass die zu stän di gen Be hör den nichts da ge gen tun, 
ob wohl das Aus maß des Prob lems seit Jahr zehn ten be kannt ist. 
Doch ehe wir uns mit die ser Un ter su chung be schäft i gen, ver ge
gen wär ti gen wir uns die Fol gen und den ken da rü ber nach, wa rum 
feh len de Daten wich tig sind.

Der em pi ri sche Nach weis (Evi denz) ist in der Me di zin die 
ein zi ge Mög lich keit he raus zu fin den, ob et was funk ti o niert oder 
nicht. Dazu tes ten wir die Wirk stof e so um sich tig wie mög lich im 
di rek ten Ver gleich und tra gen alle Hin wei se zu sam men.  Die ser 
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letz te Schritt ist ent schei dend: Wenn ich Ih nen die Hälft e der Da
ten vor ent hal te, kann ich Sie sehr leicht von et was über zeu gen, 
was nicht stimmt. Wenn ich zum Bei spiel eine Mün ze 100mal 
wer fe und Ih nen nur die Er geb nis se mit tei le, bei de nen Kopf oben 
war, kann ich Sie da von über zeu gen, dass die se Mün ze zwei Kopf
sei ten hat. Aber das be deu tet nicht, dass das wahr ist. Das heißt, 
ich füh re Sie in die Irre – und Sie sind ein Narr, wenn Sie mir 
das ab kau fen. Ge nau die se Si tu a ti on to le rie ren wir in der Me di
zin schon im mer. Wis sen schaft ler dür fen be lie big vie le Stu di en 
durch füh ren und dann ent schei den, wel che sie ver öf ent li chen.

Die Aus wir kun gen die ser Vor ge hens wei se rei chen weit über 
die simp le Täu schung von Ärz ten über Nut zen und Scha den von 
Me di ka men ten und über die kli ni schen Studien hi naus. Me di zi
ni sche For schung ist kei ne abs trak te wis sen schaft li che Be schäf
ti gung: Es geht um Men schen. Und im mer wenn wir eine For
schungs ar beit nicht ver öf ent li chen, set zen wir re a le, le ben di ge 
Men schen ver meid ba rem Lei den aus.

TGN1412

Im März 2006 ka men sechs frei wil li ge Pro ban den in ein Lon do
ner Kran ken haus, um an ei ner Studie teil zu neh men. Ein neu es 
Me di ka ment mit der Be zeich nung TGN1412 wur de erst mals 
Men schen ver ab reicht, und je der er hielt da für rund 1750  Euro.7 
In ner halb von ei ner Stun de be ka men die se sechs Män ner Kopf 
und Mus kel schmer zen, und ih nen wur de übel. Dann ver schlim
mer te sich ihr Zu stand: Sie be ka men ho hes Fie ber, wur den un ru
hig und ver ga ßen zeit wei se, wer und wo sie wa ren. Bald be ka men 
sie Schüt tel frost, Hit ze wal lun gen, ihr Puls ras te und der Blut druck 
fiel ab. Dann litt ei ner an Atem in suf  zi enz, der Sau er stof ge halt in 
sei nem Blut fiel rasch, und sei ne Lun gen füll ten sich mit Flüs sig
keit. Kei ner wuss te, wa rum. Bei ei nem an de ren fiel der Blut druck 
auf nur 65/40, er konn te nicht mehr rich tig at men und wur de ei
ligst auf die In ten siv sta ti on ge bracht. Er ver lor das Be wusst sein, 
wur de int u bi ert und künst lich be at met. In ner halb ei nes  Ta ges 
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ging es al len ka tast ro phal schlecht: Flüs sig keit in der Lun ge, 
Atem be schwer den, Nie ren ver sa gen, un kont rol lier ba re Blut ge rin
nungs stö run gen, und die wei ßen Blut kör per chen ver schwan den. 
Die Ärz te ga ben ih nen, was ih nen zur Ver fü gung stand: Stero ide, 
An ti his ta min ika oder His ta minRe zep tor blo cker. Alle sechs wur
den auf der In ten siv sta ti on künst lich be at met. Sie pro du zier ten 
kei nen Urin mehr und wur den an die Di a ly se an ge schlos sen. Ihr 
Blut wur de aus ge tauscht, erst lang sam, dann schnell; sie brauch
ten Plas ma, rote Blut kör per chen, Blut plätt chen. Das Fie ber dau
er te an, ei ner be kam eine Lun gen ent zün dung. Dann ge lang te das 
Blut nicht mehr in die Ext re mi tä ten. Fin ger und Ze hen wur den 
rot, dann braun, dann schwarz, be gan nen zu fau len und star ben 
ab. Nur durch hel den haft en Einsatz der Ärzte ka men alle schließ
lich mit dem Le ben da von.

Das bri ti sche Ge sund heits mi nis te ri um rief eine Ex per ten
grup pe zu sam men, und die se stell te zwei Fra gen.8 Ers tens: Kön
nen wir ver hin dern, dass so et was wie der ge schieht? Es ist zum 
Bei spiel ein fach nur dumm, bei ei nem ers ten Ver such am Men
schen al len sechs Teil neh mern gleich zei tig ein völ lig un be kann tes 
Me di ka ment zu ver ab rei chen. Neue Arz nei mit tel soll ten den Pro
ban den mit Ver zö ge rung, lang sam über ei nen Tag ver teilt ver ab
reicht wer den. Die ser Ein wand fand bei den Be hör den und in den 
Me di en gro ße Be ach tung.

We ni ger be ach tet wur de die zwei te Fra ge stel lung: Hät ten wir 
die Ka tast ro phe vor her se hen kön nen? TGN1412 ist ein Mo le kül, 
das sich an ei nen Re zep tor mit der Be zeich nung CD28 an den 
wei ßen Blut kör per chen an la gert. Das war eine neue und ex pe ri
men tel le Be hand lung und stör te das Im mun sys tem auf eine neue 
und noch kaum ver stan de ne Wei se, die auch schwer in Tier mo
dellen nach zu voll zie hen ist (an ders als etwa beim Blut druck, denn 
die Im mun sys te me der ver schie de nen Spe zi es un ter schei den sich 
stark).

Doch im Schluss be richt wur de fest ge stellt: Es gab Er fah rung 
mit ei ner ähn li chen In ter ven ti on – sie war nur nicht ver öf ent licht 
wor den. Ein Wis sen schaft ler stell te un ver öf ent lich te Daten ei ner 
Stu die vor, die er zehn Jah re zu vor an ei nem ein zi gen mensch
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li chen Pro ban den durch ge führt hat te. Da bei hat te er ei nen An
ti kör per ver wen det, der sich an die Re zep to ren CD3, CD2 und 
CD28 an la gert. Die Wir kung die ses An ti kör pers hat te Ähn lich
keit mit der von TGN1412, und dem Pro ban den des Tests war es 
schlecht ge gan gen. Doch das konn te nie mand wis sen, weil die se 
Er geb nis se der wis sen schaft li chen Ge mein de nie mit ge teilt wor
den wa ren. Sie la gen un ver öf ent licht he rum, nie mand wuss te von 
ih nen – und sie hät ten sechs Män nern schreck li ches Leid er spa
ren kön nen.

Die ser ers te Wis sen schaft ler konn te nicht vo raus se hen, zu wel
chem Scha den er im Be son de ren bei trug, und man kann ihm als 
Ein zel nem kaum die Schuld ge ben, denn er agier te in ei ner wis
sen schaft li chen Kul tur, in der das Nicht ver öf ent li chen von Daten 
als völ lig nor mal galt. Das ist noch heu te so.

Der Schluss be richt zu TGN1412 kam zu dem Er geb nis, dass die 
Ver öf ent li chung der Er geb nis se al ler FirstinManStu di en von 
we sent li cher Be deu tung sei: Rou ti ne mä ßig soll te jede ver öf ent
licht wer den. Aber da mals wur den Er geb nis se von Pha seIStu
di en nicht ver öf ent licht, und das ist heu te im mer noch so. 2009 
un ter such te erst mals eine Stu die, wie vie le die ser ers ten Ver su
che am Men schen ver öf ent licht wer den und wie vie le un ter Ver
schluss blei ben.9 Da rin wur den alle von ei ner Ethik kom mis si on in 
ei nem Jahr ge neh mig ten Stu di en be trach tet: Nach vier Jah ren wa
ren neun von zehn un ver öf ent licht; nach acht Jah ren wa ren noch 
vier von fünf nicht ver öf ent licht wor den.

Im mer wie der se hen wir: Die me di zi ni sche For schung ist 
nichts Abs trak tes. Sie steht in di rek ter Be zie hung zu Le ben, Tod, 
Lei den und Schmerz. Mit je der un ver öf ent lich ten Stu die wächst 
die Wahr schein lich keit für ei nen wei te ren un nö ti gen Fall wie 
TGN1412. Selbst eine groß auf ge mach te Sto ry in den in ter na ti o
na len Nach rich ten mit ent setz li chen Bil dern jun ger Män ner mit 
schwar zen Fü ßen und Hän den im Kran ken haus bett konn te nichts 
be we gen, weil die Sa che mit den feh len den Daten zu komp li ziert 
ist, um sie in ei nem Satz ab zu han deln.

Wenn wir die Er geb nis se der Grund la gen for schung – etwa in 
Form von klei ne ren FirstinManStu di en – nicht wei ter ge ben, 
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set zen wir Men schen un nö ti gen Ri si ken aus. War das ein Ext rem
fall? Ist das Pro blem be grenzt auf Ver su che mit neu en Me di ka men
ten im frü hen Ent wick lungs sta di um, in klei nen Grup pen? Nein.

In den 1980erJah ren be gan nen Ärz te, al len Pa ti en ten, die ei
nen Herz in farkt hat ten, Me di ka men te ge gen Herz rhyth mus stö
run gen zu ver ab rei chen. Auf dem Pa pier schien die se Vor ge hens
wei se ab so lut sinn voll: Wir wuss ten, dass Me di ka men te ge gen 
Herz rhyth mus stö run gen dazu bei tru gen, ab nor me Herz rhyth
men zu ver mei den; wir wuss ten auch, dass Men schen, die ei nen 
Herz in farkt hat ten, sehr wahr schein lich ab nor me Herz rhyth men 
hat ten; wir wuss ten auch, dass dies häu fig un be merkt ge schah, 
ohne dass sie di ag nos ti ziert oder be han delt wor den wä ren. Gab 
man al len, die ei nen Herz in farkt er lit ten hat ten, Me di ka men te ge
gen Herz rhyth mus stö run gen, so war das eine ein fa che, ver nünf
ti ge Vor sichts maß nah me.

Lei der stell te sich he raus, dass wir un recht hat ten. Die se Ver
schrei bungs pra xis, die aus den bes ten Ab sich ten he raus ge schah, 
kos te te Men schen das Le ben. Und da Herz in fark te sehr häu
fig sind, kos te te die ses Vor ge hen welt weit vie le Men schen le ben: 
Weit über 100 000 Men schen star ben un nö ti ger wei se, ehe man 
er kann te, dass das emp find li che Gleich ge wicht zwi schen Nut zen 
und Ri si ko für Men schen ohne er wie se ne Herz rhyth mus stö run
gen völ lig an ders aus sah.

Hät te das je mand vor her sa gen kön nen? Lei der ja. Bei ei ner Stu
die im Jahr 1980 wur de ein neu es Me di ka ment ge gen Herz rhyth
mus stö run gen, Lor cai nid, an ei ner klei nen An zahl von Män
nern – we ni ger als 100 –, die ei nen Herz in farkt er lit ten hat ten, 
ge tes tet. Neun von 48 Män nern, die Lor cai nid nah men, star ben – 
ge gen über ei nem von 47, die ein Pla ce bo be ka men. Das Me di
ka ment war in ei nem frü hen Sta di um des Ent wick lungs zyk lus, 
und nicht lan ge nach die ser Stu die wur de es aus wirt schaft li chen 
Grün den nicht wei ter ent wi ckelt. Weil es nicht auf den Markt kam, 
dach te nie mand da ran, die Studie zu ver öf ent li chen. Die Wis sen
schaft ler gin gen da von aus, dass die se Wir kung eine Ei gen art ih
res Mo le küls sei, und dach ten nicht wei ter da rü ber nach. Hät ten 
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sie die Er geb nis se ver öf ent licht, wä ren wir weit aus vor sich ti ger 
im Ein satz an de rer Me di ka men te ge gen Herz rhyth mus stö run gen 
bei Men schen nach Herz in farkt ge we sen, und die phä no me nal 
hohe To des ra te – über 100 000 vor zei ti ge To des fäl le – hät te frü her 
ge stoppt wer den kön nen. Über eine De ka de spä ter ver öf ent lich
ten die Wis sen schaft ler ihre Er geb nis se schließ lich mit ei nem Ein
ge ständ nis des Scha dens, den sie mit der ver spä te ten Ver öf ent li
chung an ge rich tet hat ten:

Als wir 1980 un se re Stu die durch führ ten, hiel ten wir die er höh te 
Todes ra te in der Grup pe mit den Lor cai nid-Ga ben für ei nen zu fäl-
li gen Ef fekt. Die Ent wick lung von Lor cai nid wur de aus wirt schaft-
lichen Grün den auf ge ge ben, und des halb wur de die se Stu die 
nie mals ver öf fent licht: Das ist heu te ein gu tes Bei spiel für Pub li-
ka tions bias. Die hier be schrie be nen Er geb nis se hät ten vor be vor-
stehen den Prob le men war nen kön nen.10

Wie wir bald se hen wer den, ist das Pro blem un ver öf ent lich ter 
Daten weit ver brei tet in der Me di zin, ja in der ge sam ten Wis sen
schaft, ob wohl das Aus maß des da durch ver ur sach ten Scha dens 
hin rei chend do ku men tiert ist. Wir wer den Ge schich ten aus der 
KrebsGrund la gen for schung hö ren, über Tami flu, Cho les te rin
Block bu sterPrä pa ra te, Me di ka men te ge gen Fett lei big keit, An ti
de pres siva und mehr – mit Be le gen von den An fän gen der Me di
zin bis zum heu ti gen Tag. Und im mer noch, auch jetzt, wäh rend 
ich schrei be, wer den Daten über weit ver brei te te Me di ka men te 
zu rück ge hal ten, die man che von Ih nen viel leicht heu te Mor gen 
ge nom men ha ben. Wir wer den auch hö ren, wie Be hör den und 
wis sen schaft li che Ein rich tun gen wie der holt ver säumt ha ben, sich 
mit dem Pro blem zu be schäft i gen.

Weil es den Wis sen schaft lern ge stat tet ist, Stu di en er geb nis se 
nach Be lie ben zu un ter schla gen, wer den Pa ti en ten in gi gan ti
schem Aus maß im ge sam ten Be reich der Me di zin Leid aus ge setzt, 
von der For schung bis zur Be hand lung. Es kann sein, dass Ärz te 
kei ne Ah nung von den tat säch li chen Aus wir kun gen der Me di
ka men te ha ben, die sie ver ab rei chen. Wirkt die ses Me di ka ment 
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wirk lich am bes ten – oder wur den mir schlicht Daten vor ent
hal ten? Kei ner kann das sa gen. Ist die ses teu re Me di ka ment sein 
Geld wert oder sind die Daten ein fach be schö nigt wor den? Kei ner 
kann das sa gen. Wird die ses Me di ka ment Pa ti en ten tö ten? Gibt es 
Hin wei se, dass es ge fähr lich ist? Kei ner kann das sa gen.

Das ist eine gro tes ke Si tu a ti on in der Me di zin, wo al les auf 
Evi denz ba sie ren soll te und wo in der All tags pra xis auch Ängs te 
vor me di zi nischrecht li chen Fol gen herr schen. In ei nem der 
am stärks ten reg le men tier ten Be rei che des mensch li chen Han
delns ha ben wir un se re Au gen ver schlos sen und zu ge las sen, dass 
die e vi denz ba sier te Pra xis kor rum piert und ver zerrt wur de. Das 
scheint un vor stell bar. Wir wer den jetzt se hen, wie weit rei chend 
das Pro blem ist.

Wa rum wir Daten zu sam men fas sen

Über feh len de Daten wur de in der Me di zin schon ein ge hend ge
forscht. Doch ehe ich die sen Be weis füh re, müs sen wir aus wis
sen schaft li cher Pers pek ti ve ver ste hen, wa rum das wich tig ist. Und 
da für müs sen wir sys te ma ti sche Ü ber sichts ar bei ten und Me ta
ana ly sen ver ste hen, die bei den ein fa chen, aber wir kungs volls ten 
Instrumente der mo der nen Me di zin, die erst er schre ckend spät 
ein ge führt wur den.

Wenn wir wis sen wol len, ob et was funk ti o niert oder nicht, 
ma chen wir ei nen Ver such. Das ist ein sehr ein fa cher Vor gang. 
Zu erst braucht man eine un be ant wor te te Fra ge, zum Bei spiel: 
»Er höht die Gabe von Stero iden an Früh ge bä ren de die Über le
bens chan cen des Kin des?« Dann sucht man sich ent spre chen de 
Teil neh mer, in die sem Fal le Müt ter, die eine Früh ge burt zur Welt 
brin gen wer den. Man braucht eine ver nünft i ge An zahl von Pa
tien tin nen für die sen Ver such, sa gen wir 200. Dann teilt man sie 
be lie big in zwei Grup pen auf, gibt den Müt tern der ei nen Grup pe 
die best mög li che Be hand lung (was in ih rer Stadt üb lich ist), wäh
rend die Müt ter der an de ren Grup pe die bes te Be hand lung und 
Stero ide be kom men. Am Ende, wenn alle 200 Frau en die Studien 
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durch lau fen ha ben, zählt man, wie vie le Kin der in je der Grup pe 
über lebt ha ben.

Von 1972 an wur den zahl rei che Stu di en zu die sem The ma 
durch ge führt: Zwei Stu di en er ga ben, dass Stero ide Le ben ret te ten, 
aber fünf er ga ben kei nen sig ni fi kan ten Nut zen. Nun hört man oft, 
dass Ärz te un ter schied li cher Mei nung sind, wenn die Be weis la ge 
nicht ein deu tig ist, und das ist ge nau so eine Si tu a ti on. Er war tet 
ein Arzt, dass Stero ide nüt zen – weil er the o re tisch ei nen mo le
ku la ren Me cha nis mus für hilf reich hält –, sagt er viel leicht: »Zwei 
po si ti ve Studien! Na tür lich ge ben wir Stero ide!« Ein Arzt, des sen 
in ne re Stim me sagt, Stero ide sei en Un sinn, zeigt wahr schein lich 
auf die fünf Ver su che mit ne ga ti vem Er geb nis und sagt: »Ins ge
samt gibt es kei ne Be le ge für ei nen Nut zen. Wa rum soll ten wir ein 
Ri si ko ein ge hen?«

Bis vor Kur zem sah der Fort schritt in der Me di zin im Prin zip 
so aus: Man schrieb schö ne, lan ge Ar ti kel über die vor han de ne Li
te ra tur – in de nen die Stu di en er geb nis se zi tiert wur den, die man 
zu fäl lig und in völ lig un sys te ma ti scher Wei se fand und die oft die 
ei ge nen Vor an nah men und Wert ur tei le wi der spie gel ten. In den 
80erJah ren schrieb man dann so ge nann te sys te ma ti sche Ü ber
sichts ar bei ten. Das ist eine kla re, sys te ma ti sche Über sicht über 
die Li te ra tur mit der Ab sicht, alle zu ei nem The ma auf nd ba ren 
Studien er geb nis se ohne eine Vor ein ge nom men heit für eine be
stimm te Art von Er geb nis zu sam men zu stel len. Bei ei nem sys te
ma ti schen Über blick be schreibt man ge nau, wie man nach Da
ten such te: wel che Da ten ban ken durch sucht wur den, mit wel chen 
Such maschi nen und Ver zeich nis sen, so gar nach wel chen Wör tern 
ge sucht wur de. Man be stimmt im Vo raus, wel che Ar ten von Stu
di en in der Über sicht be rück sich tigt wer den, und dann prä sen tiert 
man alle ge fun de nen, auch die, die man nicht ver wen det hat, und 
man er klärt, wa rum man sie nicht ver wen det hat. So hat man sei ne 
Me tho den trans pa rent, nach voll zieh bar und kriti sier bar dar ge legt 
und bie tet dem Le ser ein kla res und voll stän di ges Bild der Be le ge. 
Das mag sim pel klin gen, doch au ßer halb der kli ni schen Me di zin 
sind sys te ma ti sche Ü ber sichts ar bei ten recht rar, da bei ge hö ren sie 
ei gent lich zu den wich tigs ten Ent wick lun gen der letz ten 40 Jah re.
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Hat man alle Stu di en er geb nis se 
ver sam melt, kann man eine so ge
nann te Me ta a na ly se durch füh ren, bei 
der man alle Er geb nis se in ei ner ein
zi gen gro ßen gra fi schen Dar stel lung 
zu sam men fasst. Das ist die exak tes te 
Über sicht über alle Daten zu ei ner kli
ni schen Fra ge. Die se gra fi sche Dar stel
lung der Er geb nis se ei ner Me ta a na ly se 
nennt man Fo restPlot. Ein sol cher 
Fo restPlot ist im Logo der Coch rane 
Coll abo ra ti on ein ge ar bei tet – eine 
welt wei te wis sen schaft li che Non pro fit
Or ga ni sa ti on, die seit den 80erJah ren 
her vor ra gen de Ü ber sichts ar bei ten zur Evi denz in wich ti gen Fra
gen der Me di zin lie fert.

Ab b. 1: Logo der Cochrane Collabo-
ration mit Forest-Plot

Die ser Fo restPlot zeigt die Re sul ta te al ler Stu di en zur Gabe 
von Stero iden für eine hö he re Ü ber le bens ra te bei Früh ge bur
ten. Jede waa ge rech te Li nie steht für eine Stu die. Liegt die se Li nie 
wei ter links, dann er gab die Stu die, dass Stero ide ei nen Nut zen 
hat ten und Le ben ret te ten. Die senk rech te Li nie in der Mit te ist 
die Null li nie, und wenn die waag rech te Li nie der Stu die die Null
li nie be rührt, dann zeig te die Stu die kei nen sta tis tisch sig ni fi kan
ten Nut zen. Man che Stu di en wer den durch län ge re ho ri zon ta le 
Li ni en dar ge stellt. Das wa ren klei ne re Studien mit we ni ger Teil
neh mern. Das be deu tet: Die Feh ler an fäl lig keit ist grö ßer, so dass 
die Ab schät zung des Nut zens eine grö ße re Un si cher heit be in hal
tet, und des halb ist die ho ri zon ta le Li nie län ger. Schließ lich zeigt 
die Rau te am un te ren Ende die Zu sam men fas sung der Wir kung: 
Das ist der Ge samt nut zen der In ter ven ti on, in dem die Re sul
ta te al ler Ein zel stu di en zu sam men ge tra gen sind. Die se sind viel 
schma ler als die Li ni en der ein zel nen Stu di en, weil die Be wer
tung viel ge nau er ist: Sie fasst die Wir kung des Me di ka ments bei 
ei ner viel grö ße ren An zahl von Pa ti en ten zu sam men. Auf die sem 
Fo restPlot sieht man, dass die Gabe von Stero iden ei nen gro ßen 
Nut zen hat – die Rau te ist weit von der Null li nie ent fernt. Die 
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Wahr schein lich keit, dass ein Früh ge bo re nes stirbt, wird fast um 
die Hälft e re du ziert.

Das Er staun li che am Fo restPlot ist, dass er erst er fun den wer
den muss te, und das ge schah sehr spät in der Ge schich te der Me
di zin. Vie le Jah re lang be sa ßen wir alle be nö tig ten In for ma ti o nen, 
um zu wis sen, dass Stero ide Le ben ret te ten, aber nie mand wuss te 
von ih rer Wirk sam keit, weil vor 1989 nie mand eine sys te ma ti sche 
Über sicht er stell te. Des halb war die Be hand lungs me tho de nicht 
weit ver brei tet und vie le Kin der star ben – nicht weil wir die In for
ma ti o nen nicht hat ten, son dern weil wir sie nicht rich tig zu sam
men ge stellt hat ten.

Wenn Sie das für ei nen Ein zel fall hal ten, soll ten wir un ter su
chen, wie er schre ckend man gel haft die Me di zin noch vor Kur zem 
war. Das Bild auf der nächs ten Sei te zeigt zwei Fo restPlots mit al
len je durch ge führ ten Stu di en zur Fra ge, ob die Gabe von Strep
toki na se, ei nem Me di ka ment, das Blut ge rinn sel aufl ö sen kann, 
das Über le ben von Herz in farkt pa ti en ten ver bes ser te.11

Se hen wir uns zu nächst den Fo restPlot auf der lin ken Sei te 
an. Das ist ein nor ma ler Fo restPlot aus ei ner wis sen schaft li chen 
Zeit schrift, des halb sieht er et was vol ler aus als der sti li sier te im 
Cochr aneLogo. Die Prin zi pi en sind je doch die sel ben. Jede waa
ge rech te Li nie stellt eine Stu die dar, und wie man se hen kann, 
gibt es ein Sam mel su ri um von Re sul ta ten, von de nen ei ni ge ei
nen Nut zen an zei gen (sie be rüh ren nicht die senk rech te Null linie, 
über der »I« steht) und ei ni ge kei nen Nut zen zeigen (sie kreu
zen die se Li nie). Un ten sieht man je doch den zu sam men ge fass
ten Nut zen – eher ein Punkt auf die sem alt mo di schen Fo restPlot, 
kei ne Rau te. Nun sieht man sehr deut lich, dass ins ge samt ge se hen 
Strept oki na se Le ben ret tet.

Und was ist das auf der rech ten Sei te? Das ist eine so ge nann te 
ku mu la ti ve Me ta a na ly se. Schaut man auf die Lis te von Stu di en 
auf der lin ken Sei te, sieht man, dass sie nach Da tum ge ord net 
sind. Die ku mu la ti ve Me ta a na ly se auf der rech ten Sei te ad diert 
zu den Er geb nis sen je der Stu die die Er geb nis se der vo ran ge gan
ge nen Stu di en. So sieht man am bes ten die lau fen de Be wer tung 
für je des Jahr, wie die Evi denz ge we sen wäre, wenn man sich zu 
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Ab b. 2: Fo rest-Plot Strept oki na se-Dop pel ta bel le



48

je nem Zeit punkt die Mühe ge macht hät te, eine Me ta a na ly se zu 
er stel len. In die sem ku mu la ti ven Fo restPlot stel len die ho ri zon
ta len Li ni en den Be hand lungs ef ekt dar. Sie wer den im Lau fe der 
Zeit im mer schma ler, wenn im mer mehr Daten ge sam melt wer
den und die Be wer tung des Ge samt nut zens die ser Be hand lungs
me tho de exak ter wird. Man sieht auch, dass die se ho ri zon ta len 
Li ni en schon lan ge nicht mehr die ver ti ka le Null li nie be rüh ren – 
und das war schon lan ge vor dem Zeit punkt, als wir al len Herz
infarkt pa ti en ten Strept oki na se ga ben.

Falls es Ih nen noch nicht auf ge fal len sein soll te – die ge sam te 
me di zi ni sche Bran che hat lan ge dazu ge braucht: Die ses Schau bild 
lässt ver hee ren de Schluss fol ge run gen zu. Herz in farkt ist eine sehr 
häu fi ge To des ur sa che. Wir ver füg ten über eine wirk sa me Be hand
lungs me tho de so wie alle not wen di gen In for ma ti o nen da rü ber, 
dass die se Be hand lung funk ti o niert, aber wie der ein mal tru gen 
wir sie nicht sys te ma tisch zu sam men, um zum rich ti gen Er geb
nis zu ge lan gen. Die Hälft e der Men schen in die sen Stu di en un
ten im Fo restPlot wur de will kür lich aus ge wählt und er hielt kei ne 
Strept oki na se. Ich hal te das für un ethisch, weil uns alle not wen di
gen In for ma ti o nen vor la gen und wir wis sen konn ten, dass Strep
to kina se wirk te: Ih nen wur de eine wirk sa me Be hand lung vor ent
hal ten. Doch da mit wa ren sie nicht al lein, so ging es auch den 
rest li chen Men schen auf der Welt zu der Zeit.

Die se Vor gän ge zei gen hof ent lich, wa rum sys te ma ti sche Ü ber
sichts ar bei ten und Me ta a na ly sen so wich tig sind: Wir müs sen alle 
Evi denz zu ei ner Fra ge zu sam men tra gen – nicht nur ein zel ne he
raus pi cken, auf die wir zu fäl lig sto ßen oder die uns dem Ge fühl 
nach ge fal len. Glück li cher wei se hat der Be rufs stand der Ärz te das 
in den letz ten Jahr zehn ten er kannt, und heu te stützt man sich fast 
über all auf sys te ma ti sche Ü ber sichts ar bei ten und Me ta a na ly sen, 
um eine mög lichst exak te Zu sam men fas sung al ler Stu di en zu ei
ner spe zi el len me di zi ni schen Fra ge stel lung zu er hal ten.

Doch die se Bei spie le ver deut li chen auch, wa rum feh len de Stu
di en er geb nis se eine sol che Ge fahr dar stel len. Wenn ein Wis sen
schaft ler oder Arzt bei ei ner Zu sam men fas sung der vor han de nen 
Be le ge will kür lich nur die Stu di en aus wählt, die sei ne Vor an nah
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men be stä ti gen, dann kann das zu ei nem ir re füh ren den Bild der 
For schung füh ren. Das ist ein Pro blem für den Ein zel nen (und für 
je den, der sich un klu ger wei se von ih nen lei ten lässt). Doch wenn 
uns al len die ne ga ti ven Er geb nis se feh len, der ge sam ten wis sen
schaft li chen und me di zi ni schen Ge mein de welt weit, dann wer
den wir ir re ge führt – und müs sen die Wirk sam keits be le ge zu sam
men fas sen, um mög lichst he raus zu fin den, was funk ti o niert. Wir 
be kom men ei nen feh ler haft en Ein druck von der Wir kung der Be
hand lungs wei se: Ent we der über be wer ten wir ih ren Nut zen oder 
wir neh men fälsch li cher wei se an, dass eine Be hand lung wirk sam 
war, wenn sie tat säch lich scha de te.

Nun ken nen Sie die Be deu tung der sys te ma ti schen Ü ber sichts
ar bei ten und ver ste hen, wa rum feh len de Daten so wich tig sind. 
Sie kön nen nun auch mei ne fol gen den Er läu te run gen be ur tei len. 
Un ter Ver wen dung sys te ma ti scher Ü ber sichts ar bei ten gebe ich 
Ih nen ei nen exak ten Über blick über die Li te ra tur und wer de zei
gen, wie vie le Stu di en daten feh len.

Wie vie le Daten feh len?

Wenn man be le gen will, dass Stu di en nicht ver öf ent licht wur den, 
steht man vor ei ner in te res san ten He raus for de rung: Man muss die 
Exis tenz von Stu di en be wei sen, zu de nen man kei nen Zu gang hat. 
Dazu er mit telt man in der Re gel eine Grup pe von Stu di en, von 
de ren Durch füh rung und Ab schluss man weiß, und prüft dann, 
ob sie ver öf ent licht wur den. Für den schwie ri gen Teil die ser Auf
ga be, eine Lis te ab ge schlos se ner Stu di en zu fin den, gibt es ver
schie de ne Stra te gi en: Man durch fors tet die Lis te ge neh mig ter Stu
di en der Ethik kom mis si o nen (oder In stit utio nal Re view Boards 
in den USA) oder man sucht nach Stu di en, die Wis sen schaft ler 
bei Kon fe ren zen er wäh nen.

Im Jahr 2008 un ter such te eine For schungs grup pe alle Ver öf
fent li chun gen der ame ri ka ni schen Be hör de für Le bens mit tel
über wa chung und Arz nei mit tel zu las sung (Food and Drug Ad mi
nist ra ti on, FDA) zu An ti de pres siva, die zwi schen 1987 und 2004 
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auf den Markt ge kom men wa ren. Das war kei ne klei ne Auf ga be. 
Das FDAAr chiv ent hält eine gan ze Men ge ver nünft i ger In for ma
ti o nen über alle zur Zu las sung ei nes neu en Me di ka ments ein ge
reich ten Stu di en. Aber das sind bei Wei tem nicht alle, denn die 
nach der Markt ein füh rung des Me di ka ments durch ge führ ten 
Stu di en er schei nen hier nicht. Die Su che in den In for ma ti o nen 
der FDA ge stal tet sich oft schwie rig, und sie sind oft dürft ig. Doch 
die se wich ti ge Un ter grup pe von Stu di en ist für uns mehr als ge
nug für den Be ginn un se rer Su che, wie häu fig Stu di en ver lo ren 
 ge hen und wa rum. Und sie stellt ei nen re prä sen ta ti ven An teil an 
Stu di en von al len gro ßen Phar ma zie un ter neh men dar.

Die Wis sen schaft ler fan den ins ge samt 74 Stu di en. Das  wa ren 
Daten von 12 500 Pa ti en ten. 38 die ser Stu di en hat ten po si ti ve Er
geb nis se, dass das neue Me di ka ment wirk te – 36 wa ren ne ga tiv. 
Die Er geb nis se wa ren also gleich auf ge teilt zwi schen Er folg und 
Miss er folg. Dann such ten die Wis sen schaft ler in den wis sen
schaft li chen Ver öf ent li chun gen, die Ärz ten und Pa ti en ten zu
gäng lich sind, nach die sen Stu di en. Hier er gab sich ein völ lig an
de res Bild. 37 der po si ti ven Stu di en – alle bis auf eine – wa ren in 
vol ler Län ge ver öf ent licht, oft mit viel Fu ro re. Ganz an ders er
ging es den Stu di en mit ne ga ti ven Re sul ta ten: Nur drei von ih nen 
wur den ver öf ent licht. 22 gin gen ein fach ver lo ren und er schie nen 
nir gends, au ßer im ver staub ten, schlecht ge ord ne ten FDAAr chiv. 
Die üb ri gen elf mit ne ga ti ven Re sul ta ten in den FDAZu sam men
fas sun gen er schie nen in der wis sen schaft li chen Li te ra tur, er weck
ten aber den Ein druck, als sei das Me di ka ment wirk sam. Sie fin
den das ab surd? Ich gebe Ih nen recht! Im 4. Ka pi tel über schlech te 
Stu di en wer den wir se hen, wie das Er geb nis ei ner Stu die über
arbei tet und auf po liert wer den kann, um die Er geb nis se zu ver
zer ren und auf zu bau schen.

Das war eine be mer kens wer te Ar beit, bei der es um zwölf Me
di ka men te al ler gro ßen Her stel ler ging, wo bei kei ner au ßer or
dent lich schlecht ab schnitt. Sehr deut lich tritt hier ein de fek tes 
Sys tem zu ta ge: In Wahr heit gibt es 38 po si ti ve und 37 ne ga ti ve 
Stu di en – aber in der wis sen schaft li chen Li te ra tur ha ben wir 48 
po si ti ve und drei ne ga ti ve!
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Gin ge es um eine ein zel ne Stu die ei ner ein zel nen For scher
grup pe, die die Hälft e ih rer Er geb nis se un ter schlägt, weil ih r das 
Ge samt er geb nis nicht ge fällt, dann könn ten wir das mit Recht als 
»wis sen schaft li ches Fehl ver hal ten« be zeich nen. Doch wenn die 
ge sam te Stu die ver schwin det, durch Mit wir kung von Hun der
ten Ein zel per so nen welt weit im pri va ten und öf ent li chen Sek tor, 
dann ak zep tie ren wir das als nor mal.12 Es ge schieht ein fach so – 
un ter den wach sa men Au gen von Be hör den und Be rufs ver bän
den, die regel mä ßig un tä tig blei ben, ob wohl das un wei ger lich Fol
gen für die Pa ti en ten hat.

Wir ken nen das Pro blem, dass ne ga ti ve Stu di en ver schwin den: 
Es ist so alt wie die Ge schich te der se ri ö sen Wis sen schaft.

Erst mals do ku men tiert wur de es von dem Psy cho lo gen Theo
dore Ster ling im Jah re 1959.13 Er durch fors te te jede Ver öf ent
lichung, die in den vier gro ßen wis sen schaft li chen Zeit schrift en 
für Psy cho lo gie zu der Zeit er schie nen war, und fand he raus, dass 
in 286 von 294 Bei trä gen über sta tis tisch sig ni fi kan te Er geb nis se 
be rich tet wur de. Das war sei ner Mei nung nach ein deu tig sus pekt 
und konn te un mög lich eine an ge mes se ne Dar stel lung al ler durch
ge führ ten Stu di en sein, denn wenn wir das glaub ten, müss ten wir 
glau ben, dass fast jede von ei nem Psy cho lo gen bei ei nem Ex pe ri
ment ge tes te te The o rie sich als rich tig er wie sen hat te. Wenn Psy
cho lo gen wirk lich so groß ar tig in der Vor her sa ge von Er geb nis sen 
wa ren, wäre es kaum not wen dig, über haupt Ex pe ri men te durch
zu füh ren. 1995, am Ende sei ner Lauf ahn und ein hal bes Men
schen le ben spä ter, kam der Wis sen schaft ler auf die sel be Fra ge zu
rück mit dem Er geb nis, dass sich fast nichts ge än dert hat te.14

Ster ling stell te die se Ge dan ken als Ers ter in ei nen for mel len 
wis sen schaft li chen Kon text, doch die zu grun de lie gen de Wahr
heit war schon seit Jahr hun der ten be kannt. 1620 er klär te Fran cis 
Ba con, wir täusch ten uns oft selbst, in dem wir uns nur da ran er
in ner ten, wann et was funk ti o nier te, und nicht, wann et was nicht 
funk ti o nier te.15 Fow ler wiederum zähl te 1786 Fäl le von Be hand
lun gen mit Ar sen auf und sag te, er hät te die Miss er fol ge weg las sen 
kön nen, wie es an de re viel leicht tä ten, aber er hat te sie mit auf ge
nom men.16 An dern falls wäre das ir re füh rend, sag te er.
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Doch erst vor drei Jahr zehn ten wur de den Men schen klar, dass 
feh len de Stu di en ein ernst haft es Pro blem in der Me di zin dar stell
ten. 1980 fand Eli na Hem minki he raus, dass in den 70erJah ren 
in Finn land und Schwe den fast die Hälft e al ler durch ge führ ten 
Stu di en nicht ver öf ent licht wur de.17 1986 un ter such te der ame
ri ka ni sche Wis sen schaft ler Ro bert Si mes die Stu di en für eine Be
hand lungs me tho de bei Ova ri al krebs. Eine kom bi nier te Che mo
the ra pie bei die ser Kreb sart hat sehr schwe re Ne ben wir kun gen. 
Da das be kannt war, setz ten vie le Wis sen schaft ler zu nächst nur 
auf die Gabe ei nes Wirk stofs aus der Grup pe der Alky lan tien, 
ehe man zur vol len Che mo the ra pie über geht. Si mes sah sich alle 
zu die ser Fra ge ver öf ent lich ten Stu di en an, die auch Ärz te und 
Wis sen schaft ler le sen konn ten. Da nach schien die Ve rabr ei chung 
 ei nes ein zel nen Wirk stofs eine gute Idee: Frau en mit fort ge schrit
te nem Ova ri al kar zi nom (kei ne gute Di ag no se), die nur ei nen 
Wirk stof aus der Grup pe der Alky lan tien er hiel ten, hat ten eine 
sig ni fi kant hö he re Wahr schein lich keit auf län ge res Über le ben.

Dann hat te Si mes eine gute Idee. Er wuss te, dass Stu di en 
manch mal nicht ver öf ent licht wur den, und er hat te ge hört, dass 
Stu di en mit we ni ger »in te res san ten« Er geb nis sen oft ver lo ren gin
gen. Das zu be wei sen ist je doch schwie rig: Man muss eine an ge
mes se ne re prä sen ta ti ve Stich pro be al ler durch ge führ ten Stu di en 
zu sam men stel len und ihre Er geb nis se mit der klei ne ren An zahl 
der ver öf ent lich ten Er geb nis se ver glei chen und prü fen, ob es auf
fäl li ge Ab wei chun gen gibt. Es war nicht leicht, sol che In for ma ti o
nen von me di zi ni schen Zu las sungs be hör den zu er hal ten, des halb 
wand te er sich an die In ter na ti o nal Can cer Re search Data Bank. 
Die se ent hielt ein Re gis ter in te res san ter Stu di en aus den USA, da
run ter die meis ten, die staatlich fi nan ziert wur den, und zahl rei
che an de re welt weit. Die Lis te war kei nes wegs voll stän dig, doch 
sie hat te ei nen ent schei den den Vor teil: Die Stu di en wa ren re gist
riert wor den, ehe die Er geb nis se fest stan den. Also wäre jede Lis te 
aus die ser Quel le zwar nicht voll stän dig, aber we nigs tens eine re
prä sen ta ti ve Stich pro be al ler Stu di en, die je durch ge führt wur den, 
un ab hän gig vom Er geb nis.

Der Ver gleich der Er geb nis se der ver öf ent lich ten Stu di en mit 
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