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Das kann tödlich enden
Wenn Arzneimittelstudien Geheimsache sind
Werden die Ergebnisse klinischer Studien in der Veröffentlichung verfälscht, kann das dramatische Folgen haben: Vor 15 Jahren wurde eine Studie publiziert, die dem Antidepressivum
Paroxetin eine positive Wirkung bei Jugendlichen bescheinigte. Eine erneute Auswertung der
Daten deckt jetzt auf, dass der Hersteller damals die Ergebnisse einfach umgedreht hatte: von
unwirksam zu wirksam, von gefährlich zu sicher.
2001 wurden die Ergebnisse der
von Glaxo Smith Kline (GSK)
gesponserten „Studie 329“ in einer Fachzeitschrift veröffentlicht.
Dort heißt es: „Paroxetin ist für
Jugendliche im Allgemeinen gut
verträglich und effektiv gegen
schwere Depression.“1 Der Hersteller warb daraufhin mit der
„bemerkenswerten
Wirksamkeit und Sicherheit“ bei Jugendlichen.2 Die „Studie 329“ befeuerte die Verschreibung, obwohl
das Medikament gar nicht zur
Behandlung dieser Altersgruppe
zugelassen war.3
Unabhängige Wissenschaftler
äußerten schon kurz nach Veröffentlichung der Studie Zweifel
an der Korrektheit der Darstellung.4 Und mit der ganzen Sache
lag wirklich einiges im Argen:
Hauptautor der Veröffentlichung in einer Fachzeitschrift
war Professor Martin Keller von
der Brown University (USA).
Tatsächlich hatten aber weder er
noch ein anderer der insgesamt
22 Personen, die als Autoren
genannt waren, den Artikel verfasst, sondern ein von der Firma
bezahlter Ghostwriter.2
Wahrheitsfindung
Lange Zeit ließ sich die Manipulation der Studienergebnisse
aber nur in Ansätzen erkennen.
Denn Originaldaten waren und
sind meist Eigentum des Herstellers des Medikaments und
werden geheim gehalten. Doch
kürzlich konnten unabhängige

Wissenschaftler die Daten der
„Studie 329“ erneut auswerten.
Möglich wurde das, nachdem
die Firma GSK in den USA vor
Gericht gekommen war, weil sie
Paroxetin für Jugendliche beworben hatte. Weitere Vergehen kamen dazu. Am Ende musste der
Arzneimittelriese 2012 nicht nur
drei Milliarden US-Dollar Strafe
zahlen, sondern im Rahmen des
Gerichtsverfahrens eben auch
den vollständigen Studienbericht offenlegen.
Da es in der Darstellung der
unerwünschten
Wirkungen
von Paroxetin Ungereimtheiten
gab, verlangten die Autoren der
Neuauswertung auch die individuellen Patientendaten, die
natürlich anonymisiert waren
und blieben. GSK rückte diese
letztlich heraus.
Seit Kurzem liegen die
Ergebnisse der Neuanalyse vor: Paroxetin wirkt nicht
besser als ein Placebo. Bei der Neuauswertung fiel auch
auf, dass in der ursprünglichen Publikation mehrere Suizidversuche verharmlosend als „emotionale Labilität“
bezeichnet wurden. Während
laut der ursprünglichen Veröffentlichung von Keller & Co.
nur fünf Patienten, die Paroxetin
eingenommen hatten, einen Suizid versuchten oder sich selbst
verletzten, ermittelten die unab-

hängigen Autoren in der Paroxetingruppe jetzt elf Patienten, die
sich so selbst in Lebensgefahr gebracht hatten.5 Bei den Patienten
der Kontrollgruppe, die Placebo
eingenommen hatten, waren es
hingegen nur zwei.
Was folgt nun daraus? Bis heute
wenig. Denn weder wurde die irreführende Veröffentlichung zurückgezogen, noch zog die Universität, bei der Martin Keller
arbeitet, Konsequenzen. Auch
die Fachgesellschaft, die die Zeitschrift mit der gefälschten Publikation herausgibt, reagierte nicht
auf diese schwerwiegende wissenschaftliche Fehlleistung. Da aber
die alte Veröffentlichung von
Keller & Co. bis heute dutzende
Male in anderen Fachpublikationen zitiert wurde und sogar als
Basis für Behandlungsleit
linien
dient,

wäre eine Richtigstellung enorm
wichtig. Sonst werden Ärzte das
Mittel weiter Kindern und Jugendlichen verordnen – im falschen Glauben an Wirksamkeit
und Harmlosigkeit von Paroxetin bei dieser Altersgruppe.
Lesen Sie weiter auf S. 18
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Glosse

Mit Apps auf Appw egen

GesundheitsApps fürs Smartphone gibt es zig Tausende. Perfekt,
denn nur so lässt sich ja rausfinden, wie viele Zigaretten wir heute
geraucht haben, wie viel Zucker genascht, wie gut die Augen noch
gucken, der Body vom Idealgewicht entfernt ist … Na klar, das geht
vielleicht auch anders, aber „Mit nem Smartphone in der Tasche,
hast du immer was zum Spielen“ – mal aktuell formuliert.
Natürlich gibt’s auch echt nützliche GesundheitsApps, etwa zur
Frage, wie hoch der Blutdruck – so über den Tag verstreut – eigentlich ist. Das will vielleicht der Herr oder die Frau Doktor wissen,
oder man selbst: Kurz nach dem Aufstehen zu niedrig? Auf dem
Weg zur Arbeit akzeptabel? Aber schon am Schreibtisch zu hoch?
Und bei Stress vielleicht in schwindelerregender Höhe? Und was
bringt eigentlich der regelmäßige Langlauf – Denglisch „Joggen“?
Für solche Fragen haben iPhone & Co. diverse BlutdruckApps im
Angebot, die oft nix kosten: GRATIS! Und weil sich leider keiner
1
so richtig um diese Sorte Medizinprodukt kümmert – bei Brustimplantaten ist das ja mittlerweile etwas anders –, haben ein
paar Ärzte in den USA mal verglichen, wie gut die mobile App
„IBP“ (Instant Blood Pressure = momentaner Blutdruck) und die
2
Blutdruckmessung beim Doktor übereinstimmen.
Was dabei herauskam? Also vier von fünf Messungen waren weitgehend richtig. Bloß jede fünfte war halt Mist. Das Ende vom Lied
ist, dass manch mess-affiner Smartphone-Besitzer sich durch die
Messfehler für Blutdruck-gesünder halten dürfte als er ist. Krass.
Aber weil wir doch positiv denken, kann das ja ein Riesenvorteil
sein!
Insofern sei hier mal den Tüftlern und Firmen gedankt, die GesundheitsApps einfach so raushauen. Solange solch mobile Ratgeber
und Messinstrumente nämlich nicht richtig krankheitsrelevant
sind, werden sie weder in den USA noch bei uns systematisch
behördlich geprüft.3 Schade nur, dass sie dann nicht mal das CEZeichen vom TÜV oder sonst wem kriegen, das doch irgendwie
Eindruck macht.
Die ärztlich geprüfte IBP-App gibt’s in den USA leider nicht mehr.
Am 30. Juli 2015 verschwand sie nach 421 Tagen – einfach so.
Aber 156 Tage hatte sie unter den 50 meistverkauften iPhone Apps
rangiert und für schlappe $4.99 täglich rund 1.000 gesundheitsbewusste Smartphone-Kunden beglückt. Doch wer die App nun mal
hat, der hat sie. Und wer stört sich schon an Apps auf Abwegen.
1 www.bfarm.de/DE/Medizinprodukte/Abgrenzung/medical_apps/_
node.html
2 Plante TB u.a. (2016) JAMA Internal Medicine 2. März
3 Formal werden solche Apps in der Regel nur beim zuständigen Amt,
dem DIMDI, angezeigt.

Fortsetzung von S. 17
Offene Karten - mehr Sicherheit
Es gibt nur eine Möglichkeit, solchen gefährlichen Manipulationen von Studien die Basis
zu entziehen: die Geheimhaltung von Ergebnissen muss per Gesetz unterbunden werden.
Denn Paroxetin ist keineswegs ein Einzelfall.
Eine unabhängige Auswertung von 142 Studien zu sechs anderen Psychopharmaka – bei
denen die klinischen Studienberichte zugänglich waren – ergab, dass 62 % der Todesfälle
und 53 % der Suizide in der Veröffentlichung
einfach unter den Tisch fielen.5

Durch eine EU-Verordnung müssen die Ergebnisse von klinischen Studien für neu
zugelassene Medikamente jetzt vollständig
veröffentlicht werden. Das gilt aber erst ab
diesem Jahr, hilft also bei älteren Studien
nicht. Außerdem ist der Zugang zu den anonymisierten, individuellen Patientendaten
noch keineswegs gesichert. Vor allem drohen aktuelle Entwicklungen wie das geplante
Handelsabkommen TTIP und die geplante
EU-Richtlinie zu Geschäftsgeheimnissen6
alle bislang erreichte Transparenz infrage zu
stellen. Dabei ist sie für die Sicherheit von Patientinnen und Patienten so wichtig.
1 Keller MB u.a. (2001) J Am Acad Child Adolesc
Psychiatry; 40, S. 762
2 Doshi P (2015) BMJ; 351, S. h4629
3 Ärzte dürfen auch nicht zugelassene Arzneimittel
verordnen. Dann haften sie allerdings für Schäden
– nicht der Hersteller. Man spricht vom „off label
use“ (siehe dieses Heft S. 23)
4 http://study329.org/request-to-retract-study-329
5 Le Noury u.a. (2015) BMJ; 351, S. h4320
6 Pharma-Brief (2015) Intransparenz soll Konzerne
schützen. Nr. 2, S. 4

