Zweifelhafte Werbung, falsche Anwendung: Was die Sicherheit unserer Arzneimittel bedroht

Von frisierten Studien, falschen Versprechungen
und Medikationsfehlern
Die Sicherheit von Medikamenten leidet unter falschen
Werbeversprechungen, zweifelhaften Studien, fehlerhafter Abgabe und falscher Anwendung durch die Patienten. Nur sehr langsam realisiert die Politik, dass es an der
Zeit ist zu handeln. Immerhin: Andere haben das Heft
bereits in die Hand genommen.

Das Institut für klinische Epidemiologie der Universität Basel
(BICE) schlägt Alarm: «Mehr als die Hälfte aller Studien, die
in Inseraten für Medikamente in Schweizer Ärztezeitschriften
zitiert werden, untermauern die Werbeaussage nicht», sagt
Alain Nordmann vom BICE (siehe Seiten 14–15). Jede fünfte
Studie kommt nicht auf die versprochenen Resultate. Jede
dritte ist sogar von Vornherein ungeeignet, um die Werbeaussage zu beweisen. Nordmann hat seine Studie der Heilmittelbehörde Swissmedic weitergegeben. Diese verzichtete aber auf eine Intervention: Die Adressaten der Anzeigen seien Ärzte, welche wissenschaftliche Studien beurteilen könnten, so Swissmedic.
Studien schamlos geschönt

Allerdings: So einfach ist das nicht. Die ARD hat eine Reportage zum Thema Pharmawerbung gedreht. Ein Hausarzt
zeigt darin einen Stapel Prospekte: Die Medikamentenwerbung einer einzigen Woche. Er sagt dazu: «Wenn ich all das
lesen würde, wäre ich einen ganzen Tag beschäftigt. Wenn
ich das alles noch überprüfen möchte, würde es das ganze
Jahr dauern.» Den Ärzten bleibt also nicht viel anderes übrig, als sich auf die mitgelieferten Produktinformationen zu
verlassen. Die darin enthaltenen, «bewiesenen» Heilversprechen sind nicht selten durch Tricks geschönt. So spricht – immer noch gemäss der ARD-Reportage – eine Pharma-Firma
von einer 50-prozentigen relativen Risikoreduktion, an einer
Thrombose zu sterben, wenn man das von ihr hergestellte
Medikament einnehme. Dieses Versprechen ist gleich doppelt
frisiert. Die Studie berücksichtigt erstens auch Thrombosen,
die sowieso von selber verschwinden würden – ohne medikamentöse Hilfe. Bei gefährlichen Thrombosen bringt das
Medikament keinerlei Fortschritt. Und zweitens bedeutet eine
relative Risikoreduktion um 50 Prozent zum Beispiel: Wenn
mit den herkömmlichen Therapien zwei von 10 000 Patienten sterben, ist es mit der neuen Therapie noch einer. Die
absolute Risikoreduktion läge in diesem Fall bei 0,01 Prozent. Nur diese Zahl sagt aus, wie viele Patienten die neue
Therapie tatsächlich retten kann.

Gefährliche Tricks

Doch damit ist die Trickkiste noch lange nicht erschöpft. Ein
anderer Pharmakonzern hat ein Rheuma-Mittel entwickelt.
Bei dessen Vorgänger-Medikament traten als Nebenwirkungen Magengeschwüre auf. Das neue Präparat führte in den
Studien nach sechs Monaten zu deutlich weniger Magengeschwüren – dafür gab es im zweiten halben Jahr umso mehr
davon. Nach der einjährigen Testphase war die Bilanz zwischen den beiden Medikamenten ausgeglichen. Der Hersteller beschränkte deshalb den Studien-Zeitraum auf die ersten sechs Monate – und konnte so behaupten, die Nebenwirkungen massiv reduziert zu haben. Ebenfalls belegt sind
mehrere Beispiele, in denen das Vergleichsprodukt in den
Studien zu niedrig dosiert wurde, damit das neue Medika
ment besser dasteht. Der kalifornische Medizinsoziologe Thomas Bodenheimer kritisiert das als besonders verwerflich –
ebenso wie die Praxis, gesündere Probanden zu wählen als
die spätere Zielgruppe des Medikaments. Mit solchen Tricks
arbeite die Industrie von allem Anfang an auf eine geschönte
Studie hin – was noch hinterhältiger sei, als die Resultate im
Nachhinein allzu vortheilhaft darzustellen. Ganz abgesehen
davon, dass solche Methoden höchst gefährlich sein können. 2007 machte ein Fall aus London weltweit Schlagzeilen: Ein neues Medikament zur Stärkung des Immunsystems
wurde an gesunden Probanden getestet. Statt geschwächte
Immunsysteme aufzupäppeln, machte das Mittel aus den
intakten Immunsystemen der Testpersonen rabiate Abwehr
zellen-Armeen, die den eigenen Körper angriffen. Kurz nach
Einnahme des Medikaments wälzten sich die Probanden mit
geschwollenen Köpfen, entzündeten Venen und stärksten
Schmerzen auf dem Boden. Manche lagen wochenlang im
Koma. Zwei von ihnen entgingen knapp dem Tod, mussten
sich aber Finger und Zehen amputieren lassen.
Werbemethoden unter Druck

Die Kritik an solchen Werbe- und Forschungsmethoden
wird auch unter den Ärzten immer lauter. Die Arzneimittelkommission der deutschen Ärzteschaft zum Beispiel fordert vom Staat schärfere Regelungen zur Medikamentenwerbung. Noch immer seien unlautere Werbung, grosszügige
Geschenke an Ärzte und Inserate für nicht zugelassene Arzneimittel keine Seltenheit. «Die freiwillige Selbstkontrolle der
Arzneimittelindustrie reicht nicht aus», schreibt die Kommission. Auch US-Präsident Barack Obama hat während seines
Wahlkampfs mehrmals angekündigt, dass er die Medikamentenpreise senken und den Spielraum für Pharmawerbung
drastisch einschränken werde. In der Schweiz hingegen –
wo Fachwerbung für Medikamente grundsätzlich erlaubt ist
– sind keine entsprechenden Reformen geplant. Wohl aber
gibt es Initiativen auf Seiten der Leistungserbringer, um sich
das Zurechtfinden im Dschungel der W
 erbeversprechen zu
erleichtern. Die Psychiatrischen Dienste Aargau zum Beispiel bieten eine Website an, wo Ärzte Informationen zum
Patienten und die Medikamente, welche sie ihm verschrei-
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In der Pharmawerbung steckt hinter manch erstaunlichem Resultat ein simpler Trick.

ben wollen, eingeben können. Sofort erhalten sie eine Antwort, ob die Medikamente untereinander problematische
Wechselwirkungen haben oder ob ein Medikament sich nicht
mit den Eigenschaften der Patientin verträgt – zum Beispiel
wegen Schwangerschaft.
Front gegen Medikationsfehler

Dieses Beispiel deutet es an: Die Medikamentensicherheit
leidet nicht nur unter irreführender Werbung, sondern auch
unter falscher Anwendung. 4,2 Prozent aller Spitaleintritte
sind laut einer Untersuchung des Ospedale San Giovanni
in Bellinzona auf Fehler bei der Medikamenten-Einnahme
zurückzuführen. In der orthopädischen Klinik des Inselspitals Bern hatten 2006 40 Prozent der Eintretenden Fehler in
der Medikamentendokumentation. Verschiedene Seiten haben das Problem erkannt und handeln nun: Das Inselspital hat strikte das elektronische Rezept und die «Unit Dose»
eingeführt. Das ist ein Armband mit Strichcode. Der Arzt
kann damit und mit einem Lesegerät die Medikamente direkt am Patientenbett bestellen. So wird sichergestellt, dass
alle wirklich die richtigen Pillen erhalten – und nicht etwa
die eines anderen. Aktiv ist auch die Solothurner SP-Nationalrätin Bea Heim. Im Juni 2007 hat sie eine Motion zur
Erhöhung der Medikamenten-Sicherheit eingereicht. Heim
möchte Massnahmen wie im Inselspital allen Schweizer Spitälern vorschreiben. Ihr Anliegen ist breit abgestützt: Über
100 Parlamentarier – von Josef Zysiadis (PdA) bis Toni Bortoluzzi (SVP) – haben die Motion unterzeichnet. Trotzdem
hat der Bundesrat sie zur Ablehnung empfohlen. Die laufende ehealth-Strategie nehme die Anliegen von Bea Heim
auf, begründet er. Das Parlament hat die Motion noch nicht
behandelt. Ein interessantes Projekt haben die Stiftungen für
Patienten- und Arzneimittelsicherheit aufgegleist. Sie wollen
in Zusammenarbeit mit einigen Pilot-Spitälern die Medikationsfehler systematisch erfassen, um so mehr über deren
Ursachen herauszufinden. Marc-Anton Hochreutener, der

Geschäftsführer der Stiftung für Patientensicherheit, erhofft
sich davon Lösungen, die alle Spitäler zur Verbesserung der
Sicherheit einsetzen können.
Nebenwirkungen beeinflussen Patienten stark

Nicht nur die Leistungserbringer machen Fehler bei der Medikamentenabgabe, sondern auch die Patienten. Das grösste
Problem ist die Non-Compliance – wenn Medikamente falsch
oder gar nicht eingenommen werden. Prof. Franz Petermann
von der Uniklinik Bremen geht davon aus, dass nur etwas
mehr als die Hälfte aller Patienten ihre Medikamente korrekt
anwenden. Die Zahlen sind je nach Krankheit sehr unterschiedlich: Asthma-Patienten nehmen ihre Medikamente zu
80 Prozent richtig ein, während es bei den Osteoporose-Patienten nur etwa 20 Prozent sind. Eine Studie der University
of North Carolina hat herausgefunden, dass Case Manager
die korrekte Medikamenten-Einnahme um mehr als 10 Prozent steigern können. Die grösste Rolle spielen jedoch die
Nebenwirkungen. Je unangenehmer sie sind, desto häufiger setzen die Patienten die Medikamente selbstständig ab.
Die Gesundheitsökonomen Karine Lamiraud und Pierre-Yves
Geoffard von der Universität Lausanne empfehlen deshalb
sogar, die geringfügig schlechtere Wirkung eines Medikaments in Kauf zu nehmen, wenn es dafür bedeutend mildere Nebenwirkungen hat.
Peter Kraft
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