
Das Grundgesetz unseres Lan-
des ist dem Buchstaben nach 
eine republikanische und 

demokratische Verfassung. Dem 
Grundgesetz liegt die auf die Auf-
klärung zurückgehende Vorstellung 
zugrunde, dass die Bevölkerung des 
Landes der Souverän ist und von ihr 
alle Macht ausgeht. Jeder Mensch 
ist von Natur aus frei, gleichwer-
tig und niemandem Untertan, kei-
ner anonymen Kapitalgesellschaft 
und auch nicht dem Staat. Doch 
dieses politische Ideal hat mit der 
Realität, in der wir leben, immer 
weniger zu tun. Denn Gesetze und 
Verordnungen werden immer mehr 
in Unternehmenskanzleien 
geschrieben und den Poli-
tikern von Lobbyverbänden 
eingeflüstert. Die Parla-
mentarier nicken oft 
nur das ab, was an 
anderer Stelle 
e n t s c h i e -
den wurde. 

Die wah-
re Macht im 
Staat haben immer 
mehr die Unternehmen, insbeson-
dere die Kapitalgesellschaften. Da 
sie juristische Personen sind, un-
terliegen sie auch nicht dem Straf-
recht, da sich in unserem Rechts-
system nur natürliche Personen 
strafbar machen können. Sie kön-
nen sich dadurch fast immer der 
Verantwortung entziehen.

Politik gegen die Pharmakon-
zerne ist unmöglich
Nirgendwo werden Einfluss und 
Macht der Unternehmen auf Po-
litik und unsere Gesellschaft so 
deutlich wie bei der Automobil- und 
Pharmaindustrie. Die Pharma-
konzerne sind so mächtig, dass in 
Deutschland keine Politik gegen sie 
möglich ist. Als in den 1990er Jah-
ren eine Positivliste der wirksamen 
Medikamente erstellt werden soll-
te, lief die Pharmalobby Sturm, und 
das Gesetz wurde gekippt. 

Doch damit nicht genug. Um die 
Politik auch noch zu demütigen, 

überreichte man ihr sym-
bolisch die Liste 
geschreddert in 

t a u s e n d 
S c h n i p -

seln. In der 2008 gesendeten ZDF-
Dokumentation „Das Pharmakar-
tell“ (1) äußerte Horst Seehofer, 
der in den 1990ern Gesundheitsmi-

nister war, es sei noch niemanden 
gelungen, eine Positivliste einzu-

führen, auch ihm nicht. In der 
gleichen Dokumentation urteilt 
der Kriminologe Uwe Dolatar, 
dass die Pharmakonzerne in 
Deutschland machen könnten, 

was sie wollten.
Es wurde auch über den Fall 

meiner verstorben Frau berichtet, 
die sich 2005 das Leben genom-
men hatte – wenige Tage nach 
der Einnahme eines Antidepres-
sivums. In Fachkreisen war schon 
seit Jahren bekannt, dass diese 
Medikamente das Suizidrisiko er-

Tod  
auf Rezept

Pharmakartelle sind unangreifbar 
Lothar Schröder

Da war Polit-Großsprecher Horst 
Seehofer auf einmal ganz kleinlaut: 
Noch keinem Politiker sei es bisher 
gelungen, gegen den Willen der Phar-
maindustrie eine Liste wirksamer 
Medikamente zu veröffentlichen, gab 
er – damals noch Gesundheitsmini-
ster – zu. Denn das hieße auch, dass 
unwirksame und schädliche Mittel 
öffentlich würden. Der Autor dieses 
Artikels erlitt durch das Versagen 
von Big Pharma und die Verfilzung 
der Industrie mit der Politik einen 
unwiederbringlichen Verlust: Seine 
Frau beging nach der Einnahme von 
Antidepressiva Suizid. Ein Risiko, 
über das Ärzte und Packungsbeila-
gen bis dahin geschwiegen hatten. 
Die Gerichte, bei denen der Witwer 
Gerechtigkeit suchte, wiegelten je-
doch nur ab. Es scheint längst be-
legt: Wie auch andere demokratisch 
nicht legitimierte Machtkartelle darf 
die Pharmaindustrie in Deutschland 
schalten und walten, wie sie will. rr

”Die Pharmalobby 
schickte der Politik 
die Positivliste zurück 
- geschreddert!
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höhen können. We-
nige Monate zuvor 
hatte die amerika-
nische Aufsichtsbe-
hörde FDA deswe-
gen einen solchen 
Warnhinweis zwin-
gend vorgeschrie-
ben (2). In Deutsch-
land und Europa 
jedoch enthielt der 
Beipackzettel des 
Medikaments zu je-
ner Zeit keinen Warnhinweis zum 
Suizidrisiko.

Was wie ein tragischer Einzelfall 
klingt, der immer mal wieder pas-
sieren kann, auch im besten Ge-
sundheitssystem, hat jedoch tiefer 
liegende Gründe, die meistens un-
erwähnt bleiben. Welche besondere 
Rolle hierbei die Aufsichtsbehör-
de und unser Staat spielen, darauf 
wird – wenn überhaupt – in unseren 
Medien kaum eingegangen. Denn 
ohne Mitwirken und bewusstes 
Wegsehen der Aufsicht und unse-
res Staates wären viele Missstände 
und viele Skandale in unserem Ge-
sundheitssystem nicht möglich.

Beginnen möchte ich meine Ge-
schichte mit einem Tag, an dem die 
Wahl des neuen Papstes die Be-
richterstattung in den Medien do-
minierte. Es ist der 19. April 2005, 
als nach vielen Jahrhunderten wie-
der ein Deutscher zum Papst ge-
wählt wurde (3).

Black-Box Warnungen der FDA
Wenige Monate zuvor traf sich in 
London die Arbeitsgruppe für Hu-
man-Medizin zu einer Krisensit-
zung, um über das weitere Vorgehen 
bezüglich der SSRI-Antidepressiva 
zu beraten. Denn Anfang 2004 hatte 
ein Mitarbeiter der amerikanischen 
Arzneimittelaufsichtsbehörde FDA, 
der Food and Drug Administration, 
bei Kindern und Jugendlichen unter 
SSRI-Antidepressiva eine doppelt 
so hohe Rate von Selbstmorden im 
Vergleich zu Placebos festgestellt 
(4). Zu diesem Zeitpunkt enthielten 
weder die Fachinformation noch die 
Packungsbeilage der SSRI-Antide-
pressiva einen Warnhinweis zum 
Suizid-Risiko. Diese Medikamente 
standen jedoch schon seit Jahren in 
dem Verdacht, die Wahrscheinlich-
keit von Selbstmorden zu erhöhen, 
doch von offizieller Seite wurde dies 
bisher immer wieder bestritten.

Nun hatte ein Mitarbeiter der 
FDA genau dies bestätigt. Doch auf 
der nächsten Sitzung der FDA soll-
te der Mitarbeiter hierüber nicht 
sprechen und sich stattdessen an 
eine genaue Anweisung seiner 
Vorgesetzten halten (5). Aber die 
Ergebnisse der internen Untersu-
chung kamen dennoch irgendwie 
ans Licht der Öffentlichkeit, was 
den Oberen der FDA missfiel. Sie 
erstatteten daher Anzeige gegen 
den unbekannten Informanten. Als 
im Herbst 2004 auch die Colum-
bia Universität die Ergebnisse der 
FDA zum Suizid-Risiko der SSRI-
Antidepressiva bei Kindern und 
Jugendlichen bestätigte, ordnete 
die FDA an, dass die Hersteller in 
einer Black-Box auf der Verpak-
kung auf das erhöhte Suizidrisiko 
hinweisen müssten. Von diesen 
Vorgängen erfuhr die Öffentlichkeit 
in Deutschland und Europa jedoch 
nichts.

Die europäische Aufsichtsbehör-
de EMEA musste allerdings irgend-
wie auf diese neue Lage reagieren 
und ebenfalls das Suizid-Risiko der 
SSRI-Antidepressiva bei Kindern 
und Jugendlichen neu bewerten. 
Der Bericht der Arbeitsgruppe der 
EMEA ergab am 21. April 2005 das-
selbe Ergebnis wie der der FDA. Die 
Suizidalitätsrate unter SSRI-Anti-
depressiva war auch diesmal höher 
als unter Scheinmedikamenten. 
Doch bis auch in Europa Warnhin-
weise zum Suizidrisiko eingeführt 
wurden, sollte noch ein halbes Jahr 
vergehen.

Der Tag, der alles veränderte
Am Morgen des 21. April 
2005 – es war 
ein Don-
n e r s -
tag – 
schien 

die Sonne in das Schlafzimmer, 
als ich mich auf den Weg zur Ar-
beit machte. Meine Frau war in der 
Nacht sehr unruhig gewesen, wie 
schon in den letzten Nächten, und 
erst gegen Morgen eingeschlafen. 
Sie schlief auch noch, als ich mich 
von ihr verabschiedete und fortfuhr. 
Es war das letzte Mal, dass ich sie 
gesehen habe.

Zwei Tage zuvor hatte meine 
Frau auf ärztliche Anweisung das 
Medikament abrupt abgesetzt, das 
sie erst wenige Tage eingenommen 
hatte. Als ich abends nach dem 
Sportstudio auf dem Weg nach Hau-
se war, berichtete das Radio, dass 
die Entscheidung gefallen war: Die 
Welt hatte einen neuen Papst, und 
weißer Rauch verkündete die frohe 
Botschaft. Zuhause angekommen, 
war meine Frau hierüber nicht er-
freut.

Sie erzählte mir, dass sie am 
selben Tag bei der Ärztin gewesen 

”Niemandem ist es 
bisher gelungen, eine 
Positivliste einzufüh-
ren!

Horst Seehofer, Bun-
desgesundheitsminister 
1992-1998
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