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Sicherheit aufs Spiel gesetzt?
Risiken von neuem Gerinnungshemmer offensichtlich
Ein Vorteil der neuen Blutgerinnungshemmer soll ihre einfachere Anwendung sein (GPSP
6/2013, S. 4). Doch ob Gerinnungstests wirklich entfallen können, muss bezweifelt werden.
Das legen die jetzt in einem Gerichtsverfahren in den USA aufgetauchten internen Firmendokumente zumindest für den Wirkstoff Dabigatran nahe.
Zwischen 2008 und 2011 sind drei neue Blutgerinnungshemmer (Antikoagulanzien) in den Handel gekommen: Dabigatran (Pradaxa®), Apixaban
(Eliquis®) und Rivaroxaban (Xarelto®). Sie sollen
beispielsweise Menschen mit Vorhofflimmern vor
einem Schlaganfall schützen können, sofern sie regelmäßig eingenommen werden.
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Die Frage muss gestellt werden: Was hat es mit den
mehreren tausend lebensbedrohlichen und tödlichen Blutungen auf sich, die inzwischen insbesondere Dabigatran angelastet werden. In den USA
laufen derzeit mindestens 2.400 Klagen gegen den
Anbieter Boehringer Ingelheim, mit Hauptsitz in
Deutschland.

Mögliche Vorteile wie die einfache Anwendung Wahrscheinlich sind die neuen Mittel nicht so unals Tablette, aber auch die besondere Problematik problematisch, wie es die Pharmafirmen Ärzten
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„Wollen wir dieses Papier wirklich veröffentlichen?“
„Diese Publikation wird uns mehr schaden als nutzen bei
der Vermarktung, aber besonders bei Diskussionen mit
den Zulassungsbehörden.“
„Das macht es extrem schwierig, den Zulassungsbehörden gegenüber zu vertreten, dass keine Therapieüberwachung erforderlich ist und unterminiert unsere
Anstrengungen mit anderen einzunehmenden Gerinnungshemmern zu konkurrieren.“
„Das Heikle an der S
 ache ist, dass wir die Botschaft
geschickt verpacken müssen.“
„Das wäre der letzte Versuch, Paul [den Erstautor des
Manuskriptes, Red.] zu überzeugen und in eine geeignete
Boehringer-Ingelheim konforme Richtung zu lenken.“
Alle Zitate aus Boehringer Ingelheim E-Mails2

Die Behandlung mit Gerinnungshemmern
wie
Dabigatran könnte mit begleitenden Tests sicherer
sein. Gewinninteressen
zählen jedoch offensichtlich mehr als das Recht
von Kranken auf eine
möglichst sichere Arzneimitteltherapie. Dies halten
wir für skandalös.
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