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Schriften zur Gesundheit

Wie die Pharmaindustrie wirklich tickt

Das Phamakartell

Kapitel IX

Wir werden von der Pharmaindustrie – zumindest von den großen, global agierenden Konzernen –
nicht nur verschaukelt, sondern regelrecht belogen, dass sich die Balken biegen. Um maximale Profite
für Management und Investoren herauszuholen, schreckt man vor nichts zurück.

Neben den bereits erwähnten Fällen, kommen weitere hinzu, so zum Beispiel durch die Enthüllungen
AnfangApril 2014 um das Influenza-A-Virus H1N1.

Was, Sie kennen das nicht? Aber sicher haben Sie schon einmal etwas von der Schweinegrippe ge-
hört, die um die Jahreswende 2009/2010 grassierte. Erinnern Sie sich noch an die Panik, die überall
herrschte und von der Pharmaindustrie mit Nachdruck geschürt wurde?

Aber glücklicherweise sollte es ja gar nicht zu einer weltweiten Epidemie ausarten, denn die Weltge-
sundheitsorganisation (WHO) riet allen Regierungen Ruhe zu bewahren und entsprechende Gegen-
maßnahmen zu treffen.

Die gab es auch, denn ein Konzern, nämlich Hoffmann-La Roche, hatte das dazu passende Präparat
rein zufällig im Portfolio, nämlich in Form desAnti-Virus-Medikaments Tamiflu . Und die WHO emp-®

fahl den Regierungen so viel von dem Medikament einzukaufen, dass 25 % der Bevölkerung damit ver-
sorgt werden könnte.

Das Bemerkenswerte daran: Hoffmann-La Roche weigerte sich strikt die kompletten Studien unab-
hängigen Wissenschaftlern zurAuswertung zur Verfügung zu stellen, die die Wirksamkeit des Medika-
ments angeblich belegen sollten. g g gDoch völli unabhän i davon kaufte alle Welt für rund 8 Milliarden
Euro dieses Medikament damals ein.

Am 10. April 2014 meldete SPIEGEL-Online: »Tamiflu ist das meistverkaufte Grippemittel der®

Welt. Aber auch:« »Das Medikament verkürzt die Symptome der Krankheit nur um einen halben
Tag « Und einen Einfluss auf die Todesrate hat es überhaupt nicht. .

Auf gut Deutsch gesagt: Der Pharmagigant Hoffmann-La Roche hat mit Unterstützung der
WHO Milliarden Euro Umsatz und damit horrende Gewinne eingefahren mit einem Produkt,
das schlichtweg nichts taugt!

Mehr noch: Das Mittel verursacht außerdem g . Auch praktisch für Hoff-erhebliche Nebenwirkun en
mann-La Roche, denn nun kann der Pharmariese in der Folge weitere Medikamente absetzen.

Spiegel-Online titelte bereits Mitte März 2014: »Stell dir vor, du hast Grippe und niemand merkt es:
Tatsächlich verlaufen die meisten Influenza-Infektionen ohne Symptome, zeigt eine Studie.«

Britische Forscher nämlich haben festgestellt, dass sich viele Menschen zwar mit einem Grippe-
Virus anstecken, davon aber oft nichts mitbekommen.

Was jetzt das Influenza-A-Virus H1N1 angeht, so ergaben seriöse Studien, dass die Zahl der Infizier-
ten nicht größer war und dass die Symptome sogar noch etwas milder ausfielen als in all den Jahren zu-
vor bei irgend einem Grippe-Virus.

Dies alles kam nur deshalb ans Licht, weil in einem vier Jahre dauernden Streit mit dem weltweiten
Netz von Fachleuten – die Cochrane Collaboration – letztendlich die Oberhand behielt und Einsicht in
die Studien des Pharmakonzerns Hoffmann-La Roche nehmen konnte. Das aber auch erst auf massiven
öffentlichen Druck hin. Zuvor hatte Hoffmann-La Roche der Gruppe gegenüber zwar betont, alle Un-
terlagen in Kürze vorlegen zu wollen. Doch wieder geschah rein gar nichts.

Erst nachdem das „British Medical Journal“ Ende 2012 eine Kampagne startete und Cochrane gar
zum Boykott und zu Gerichtsklagen gegen Hoffmann-La Roche aufgerufen hatte und dies mit offenen
Briefen unterstützt wurde, ließ der Konzern sich zum Einlenken bewegen.

Dies zeigt ganz klar, dass diese mächtigen Konzerne relevante Studienergebnisse zurückhalten; aus
welchem Grund, wird gerade in diesem Fall besonders deutlich. Wenn Pharmaunternehmen Unter-
lagen nicht herausrücken, ist höchste Alarmstufe angesagt. Denn das deutet mit Sicherheit darauf
hin, dass es irgend etwas zu vertuschen gilt.

Das „British Medical Journal“: »Fast keine der ursprünglich angegebenen Wirkungen konnten die
Cochrane-Fachleute bestätigen. So existierten keine brauchbaren Belege dafür, dass Tamiflu die®

Zahl von Spitaleinlieferungen und Komplikationen bei Grippeerkrankungen verringern könne. Unbe-
wiesen sei auch die Behauptung, wonach eine präventive Behandlung mit Tamiflu verhindern könne,®

dass sich jemand mit dem Influenzavirus ansteckt und es weiterverbreitet.«
Alles also Lug und Trug!
Die nun auf immensen Druck hin doch vorgelegten Studien belegen noch etwas anderes: Das Medi-

kament erhöht unter anderem das Risiko für Übelkeit, Erbrechen, Kopfschmerzen und psychiatrische
Störungen sowie Nierenprobleme.
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Es gebe zudem Hinweise darauf, dass Tamiflu bei gewissen Personen verhindert habe, dass sie genü-®

gend eigeneAntikörper gegen ihre Influenzainfektion bildeten.
Dagegen ist MMS ja geradezu harmlos, denn die einzige Nebenwirkung können Kopfschmerzen,

Übelkeit, Erbrechen und Durchfall sein. Und das nicht in allen Fällen und auch nur für eine sehr kurze
Dauer – ohne irgendwelche Schäden zu hinterlassen.

Übrigens, Hoffmann-La Roche, mit Hauptsitz in der Schweiz, ist der fünftgrößte Pharmagigant welt-
weit und schüttet Jahr für Jahr immer höhere Dividenden an dieAktionäre aus. Wundert sich da noch ir-
gend jemand? Die WHO erteilte die Zulassung!

Auf stieß ich durch einen Beitrag des Saarländischen Rundfunks En-eine weitere Ungeheuerlichkeit
de Juni 2014.

Eine dortige Studie kam zu dem Ergebnis, dass Männer bei mehreren Krebsarten eine schlechtere Hei-
lungschance haben als Frauen. Der Grund ist, dass sie von Natur aus über einen geringerenAntikörper-
spiegel verfügen.

Die Studie kam zu dem Ergebnis, dass beim Einsatz einer gezieltenAntikörpertherapie die Heilungs-
chancen deutlich anstiegen. Allerdings müsste dafür die Dosierung um etwa 30 % über der der Frauen
liegen, um deren Heilungschancen zu erreichen.

Das ist durchaus auch praktizierbar, denn wie die Studie ergab, steigt dadurch das Nebenwirkungsri-
siko nicht an.

Auf Nachfrage des Verlags wurde uns mitgeteilt, dass es um Rituximab geht, das unter dem Namen
MabTherau auf dem Markt ist und in Europa von Hoffmann-La Roche produziert und vertrieben wird.®

Aber die Forscher haben die Rechnung ohne die Pharmaindustrie gemacht, die doch eigentlich hätte
froh sein können, denn 30 % mehr Einsatz eines Medikaments für die Therapie bei Männern, hätte doch
auch die Umsätze und damit die Gewinne entsprechend in die Höhe getrieben.

Und das nämlich weltweit, denn diese Forschungsergebnisse stellte das Team um den Mediziner und
Direktor der Klinik für Innere Medizin I des Universitätsklinikums des Saarlandes, Prof. Michael
Pfreudschuh, auf dem weltweit führenden Kongress für Krebstherapie und Diagnostik in den Vereinig-
ten Staaten vonAmerika dem staunenden Fachpublikum auf beeindruckende Weise vor.

Aber es kam anders, denn auf Druck des Herstellers hin wurde der Einsatz in dieser hohen Dosierung
für MabTherau rechtlich untersagt, da es dafür nicht ausgelegt sei; so die Begründung.®

Der wahre Grund ist aber ein ganz anderer, nämlich: Das Pharmaunternehmen hat inzwischen ein neu-
es, deutlich teureresAntikörper-Präparat auf den Markt geworfen, weil für das alte die Patentrechte aus-
gelaufen sind und Nachahmerproduzenten wie Ratiopharm , diese deutlich billiger produzieren und®

auf den Markt bringen.
Die erwähnte Studie aber lässt starke Zweifel darüber aufkommen, ob das neue Produkt wirklich bes-

sere Ergebnisse erzielt. Die Studie jedenfalls hat dafür keine Hinweise erbracht. Trotzdem aber hat die
amerikanische Zulassungsbehörde (FDI) dieses neue Produkt bereits zugelassen und auch die europäi-
sche Zulassungsbehörde für medizinische Erzeugnisse (EMA) hat ihre Zustimmung bereits signal-
isiert.

Schlecht für die Versicherten, denn derart fiese Methoden sind mit Schuld daran, dass die Kranken-
kassenbeiträge immer weiter in die Höhe klettern. Gut aber für das Pharmaunternehmen, denn die Kos-
ten für eine künftige Behandlung mit dem neuen Medikament liegen um einige Tausend Euro über den
bisherigen.

»Dass die Zulassungsbehörden auf diesen Trick reingefallen sind,« empört sich Prof. Michael
Pfreudschuh, .»ist für mich nicht nachvollziehbar«

Ist es auch nicht, aber was kümmert’s die Pharma-Mafia? Hauptsache die Kohle stimmt.
Schön aber zu hören, dass sich ein führender Mediziner mal über die Praktiken der Phamaunternehmen

auslässt. Das sollte Schule machen, denn unserer Erfahrung nach stehen viele von ihnen den Herstellern
sehr nahe und glauben gerne derenArgumenten und tragen sie weiter. Für entsprechendes Honorar?

Als in den USA das Patent für ein Medikament gegen Depressionen auslief und nichts mehr ein-
brachte, weil nun Nachahmerprodukte auf den Markt kamen (Beispiel Ratiopharm ), wurde ein angeb-®

lich neues Medikament promotet.
Es wurdenAnzeigen in medizinischen Fachzeitschriften geschaltet und die Klinkenputzer des Unter-

nehmens verteilten Hochglanzbroschüren in Arztpraxen und Krankenhäusern. Darin wurde ein angeb-

Schriften zur Gesundheit Das Phamakartell
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lich neues Molekül für die Lösung des prämenstruellen Syndroms vorgestellt, gleichzeitig auch die
neue Krankheit Dysphorie (Siehe nächste Seite).

Aber: Nichts hat sich an dem „neuen“ Medikament verändert – inhaltlich. Lediglich der Name und
die Farbe der Pillen wurden verändert. Und der Preis, denn nun war das Medikament vier Mal so teuer.
Und die anschließendeAnzeigenwerbung in Zeitschriften und Fernsehen versprach: „Ihr Arzt kann Ih-
nen jetzt ein Mittel gegen Hautunreinheiten verschreiben, denn dies können Hinweise auf gesundheitli-
che Probleme bedeuten.«

Diese Methode wird auch bei Medikamenten angewandt, die umsatzschwach sind. Man erfindet dazu
jetzt einfach nur die passende Krankheit.

Der TV-Sender Arte hat diesem Thema einmal eine umfangreiche Dokumentation gewidmet, die Sie
hier anschauen können: www.goo.gl/YCXR7z

Sie werden staunen, mit welch raffinierten Tricks die Pharma-Mafia ihr Handwerk ausübt. Sie unter-
scheidet sich in nichts von den Praktiken der halbseidenen Unterwelt in Hamburg St. Pauli. Sie ist alles
andere als seriös und glaubwürdig!

Ehrbares und verantwortungsvolles Unternehmertum?
Das war gestern!

Das PhamakartellSchriften zur Gesundheit
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Die Pharmaindustrie will nur Ihr Bestes – nicht Ihre Gesundheit, Ihr Geld

Die Überschrift ist etwas zu pauschal. Es gibt durchaus auch in dieser Branche
noch reelle und seriöse Unternehmen. Nur werden es immer weniger, denn die
Verlockungen des großen Geldes in dieser Branche sind zu mächtig.

Das System macht es möglich, denn es zahlt nicht der Patient direkt – von der
Zuzahlung in der Apotheke einmal abgesehen. Kassiert wird über Dritte, nämlich
die Krankenkasse, und die zahlt. Der Patient bekommt in der Regel davon gar
nichts mit.

Natürlich aber zahlt der Patient, denn wir alle haben deutlich zu spüren bekom-
men, wie in den letzten Jahrzehnten die Krankenkassenbeiträge gestiegen sind.

Der Patient zahlt also immer die Zeche, nur eben indirekt, und das scheint nicht
gar so sehr zu schmerzen. Das nutzen die Pillendreher rigoros aus und sahnen un-
erschrocken ab. Es ist ja sooo einfach!

Die Pharmaindustrie möchte Ihnen als kranken Menschen nicht wirklich helfen. Sie werden im
schwebenden Zustand gehalten: Einerseits sollen Sie eine positive Wirkung spüren, denn dann stehen
Sie zu dem Medikament. Andererseits aber soll dies Sie nicht wirklich gesund machen, denn dann sind
Sie als Kunde verloren.

Das passiert ja auch gar nicht, wofür schon all die Nebenwirkungen sorgen. Aber eben nur so viel,
dass Sie daran nicht sterben und sich fleißig weiterer Medikamente bedienen.

Das könnte sich nun so anhören als seien die Nebenwirkungen eingebaut und volle Berechnung. Das
sind sie natürlich nicht, aber sie beruhen darauf, dass künstliche Produkte aus Erdöl nun mal keine Na-
tur ersetzen können und diese vom Körper ganz anders aufgenommen – bzw. abgelehnt – werden, als
die von der Natur vorgesehenen.

Doch die Pharmaindustrie geht ja noch einen Schritt weiter.
Der Konzern Bayer, Hersteller vonAspirin , veranstaltet dann und wann Wettbewerbe unter Medizi-®

nern mit der Frage, wer noch gute Ideen für die Verwendung von Aspirin habe. Nach einem dieser®

Wettbewerbe entstand das Produkt Aspirin Protect 100. Slogan: »Erneutem Herzinfarkt und Schlag-®

anfall vorbeugen«. Nach der Vorstellung von Bayer soll der anfällige Patient schon mal vorbeugend
ein blutverdünnendes Schmerzmittel einnehmen; ein neuer Dauerkunde wird so geboren. Und was
noch schöner ist: Die unausweichlichen Nebenwirkungen sorgen für den gesicherten Absatz weiterer
Medikamente.

Die Pharmaindustrie ist erfinderisch – ja, wirklich. Sie erfindet Krankheiten, die es überhaupt nicht
gibt; sie forschen oftmals nicht nach neuen Medikamenten, sondern suchen nach einer Krankheit, die
zu einem Medikament passt.

Beispiel: Es geht um die Woche vor der Periode. »Sie fühlen sich gereizt, aufgedunsen, unausgegli-
chen? Das sind Stimmungsschwankungen und körperliche Symptome vor der Periode. Sprechen Sie
mit Ihrem Arzt, Sie könnten krank sein.«

Ja, natürlich sind Sie krank, denn Sie leiden unter dem prämenstruellen dysphorischen Syndrom; Sie
leiden unter einer Dysphorie. Das hört sich schlimm und nach einer sofort nötigen Behandlung
an. Ist es aber nicht, denn Sie leiden schlichtweg an einer banalen emotionalen Erlebnisstörung,
die medizinisch ohne Krankheitswert ist. Ja, in der Tat.

Also kein Grund zur Beunruhigung. Doch das passt den Pillendrehern nicht, sie wollen Sie in Panik
versetzen und zu einem dringendenArztbesuch bewegen.

Denn dann klingelt bei denAktionären wieder ganz schön die Kasse, dennAktien und Dividenden
steigen.

Das unfassbare daran ist, dass Menschen sich skrupellos die Taschen füllen auf Kosten von Le-
ben und Tod anderer!

Genau genommen ist das höchst kriminell. Das System macht es möglich.Motiv: Habgier!
Warum lassen Politiker so etwas zu? Sollten die nicht die Interessen der Allgemeinheit vertreten und

nicht die einzelner gutbetuchter und einflussreicherLobbyistengruppen? Legen Sie Protest ein!

Das Phamakartell
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Wie zu Gunsten der Pharmaindustrie manipuliert wird, zeigt das Beispiel eines aktiven religiösenAk-
teurs, der wohl glaubte im Rahmen der christlichen Nächstenliebe der armen Pharmaindustrie unter die
Armegreifenzumüssen.Obwohl:Finanziellhat sichdies für ihnauchbezahltgemacht.

Auf der Informationsplattform Wikipedia trieb ein Wolfgang Stock – er bezeichnet sich als Journalist –
sein Unwesen im Auftrag eines Pharmakonzerns. Dort mogelte, schummelte und belog er die Leser. Ob-
wohl er selbst einräumt, von Medizin keinen blassen Dunst zu haben, hat er auf Wikipedia unter Pseud-
onym„Wsto“zahlreicheArtikel inhaltlichundhöchstunprofessionellverändert–genaugesagt:Gefälscht.

Was er da tat, waren gezielte Beschönigungen bestimmter Produkte des Pharmakonzerns Sanofi-Aventis,
der mit einem Medikament in die Kritik geriet. Der Hintergrund war, dass das unabhängige Medizin-
Prüfinstitut IQWiG in einer Studie nachgewiesen hatte, dass das Diabetes-Medikament Lantus im Verdacht
stehe, Krebswachstum zu fördern. Darüber berichteten sowohl der SPIEGELwie auch die „Tagesthemen“.

Der Betrüger Wolfgang Stock legte daraufhin gegen den SPIEGEL beim Presserat eine Beschwerde
ein, der Pharmakonzern Sanofi-Aventis – der Hersteller des Medikaments – beim NDR-Intendanten ge-
gen den „Tagesthemen“-Beitrag. Beide Beschwerden blieben allerdings erfolglos, weil die Meldungen
inhaltlich korrekt waren. Das war Pech.

Der Vorwurf, dass Wolfgang Stock imAuftrag des Pharma-Unternehmens die Beschwerde beim Pres-
serat einreichte, wies dieser weit von sich. Seltsam nur, dass weite Inhalte der Beschwerde von Sanofi-
Aventis sowie seiner eigenen sozusagen wortgleich waren. Dumm gelaufen.

Dadurch wird einmal mehr als deutlich, wie hinter den Kulissen geschummelt und betrogen wird und
wie verschlagen in dieser Branche gearbeitet wird.

Das wirklich pikante an dieser Sache ist, dass nämlich Wolfgang Stock eine eigene PR-Agentur be-
treibt und der Pharmakonzern letztendlich unter Druck einräumen musste, gStocks Krisenberatun sfir-
ma beauftra t zu habeng .

Wolfgang Stock wurde bei Wikipedia als Autor gesperrt, denn Betrüger mag man dort nicht. Er hatte
unter mehreren Namen Beiträge verfasst und geändert, was er allerdings bestreitet. Doch wenn man
schon lügt und betrügt, dann sollte man das auch konsequent tun; in einem Facebook-Eintrag hat er sich
später dann nämlich verplappert. Peinlich.

Tja, offensichtlich bedient man sich bei der Pharmaindustrie gerne solcher zwielichtiger Gestalten
zur Manipulation von Nachrichten und Meinungen. Mit Seriosität kommt man dort wohl nicht mehr
weiter. Das ist traurig.

Das erinnert mich sehr stark an die Filmbeiträge des bayerischen Rundfunks, des Norddeutschen
Rundfunks und RBB Kontraste. ( ) Es scheint ganz offensichtlich, dass Pharmakon-Seiten 101/106/111
zerne Agenturen beauftragen, auf Berichte in Magazinen sowie Fernsehanstalten Einfluss zu nehmen.
Es tritt ja nicht das Pharma-Unternehmen an die Medien heran, um bestimmte Berichte zu lancieren,
sondern eine Presseagentur. Das hört sich seriös an, ist aber – wie man sieht – alles andere als das.

Das macht aber auch deutlich, wie sich öffentlich-rechtliche Rundfunk- und Fernsehanstalten vom
Pharma-Syndikat manipulieren lassen. Ich bin ziemlich sicher – und alle Anzeichen deuten streng da-
rauf hin – dass die Beiträge der genannten Sender zum Thema MMS, ebenso manipuliert wurden. In die-
sem Falle ließ man sich gerne manipulieren, weil die PR-Unternehmen für ihre Kunden – die Pharmain-
dustrie – lukrativeAnzeigen schalten.

Auf diese Art scheint es wohl einfach zu sein, zu korrumpieren. Aber dürfen öffentlich-rechtliche
Rundfunkanstalten das mit sich machen lassen? Höchst bedenklich!

Lug und Trug im Auftrag der Pharma-Lobby

In diesem Fall ist es eher durch Zufall einmal mehr als deutlich geworden, welch
zwielichtiger Gestalten und welch obskurer Mittel sich die Pharmaindustrie be-
dient, um auf Medien mit verlogenen Behauptungen Einfluss zu nehmen.

Auch MMS hat dies anlässlich der Kampagne im Frühjahr 2014 kräftig zu spü-
ren bekommen.

Fernsehanstalten glauben gerne den Unsinn, mit dem die Pharmalobby sie er-
presst, denn es locken horrende Einnahmen durch das Schalten von Anzeigen.
Die Fernsehspots sind voll davon.

Das Phamakartell


