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Menschenverachtender Betrug in der Pharmabranche? 

Im Rahmen der Zulassung eines der führenden blutdrucksenkenden Prä-
parate in der Bundesrepublik dürfte es in großem Rahmen zur Fälschung 
von sogenannten Patientenbögen gekommen sein. 

In Patientenbögen tragen Ärzte die Behandlungsdaten von Patienten ein, 
die im Rahmen klinischer Studien mit Medikamenten behandelt werden. 
Diese Studien sind zur Zulassung von neuen Präparaten gesetzlich vor-
geschrieben. 

In einem der Redaktion bekannt gewordenem Fall wurde Ende der Acht-
ziger Jahre offenbar mehr als die Hälfte der vorgeschriebenen Patienten-
zahl von einem internationalen Konzern, der in Deutschland zu den big 
five gehört, mittels eines speziell dafür entworfenen Computerprogram-
mes gefälscht. Diese umfangreiche Fälschung ist bisher nicht aufgedeckt 
worden. Die deutsche Zulassungsbehörde wusste auf Anfrage der Re-
daktion bisher nichts von derartigen Möglichkeiten, wie Pressesprecher 
Müller versicherte, wird man der Sache aber sofort nachgehen, sobald die 
Redaktion die Unterlagen an die Behörde weitergegeben hat. 

Das Präparat, dessen Zulassung von den europäischen Gesundheitsbe-
hörden laut Sprecher Müller „sofort entzogen werden müsste, sollten sich 
die Angaben bestätigen“, hat allein in Deutschland über die Jahre Milliar-
den umgesetzt, weltweit dürften es seit 1992 mehr als zwanzig Milliarden 
Euro sein. 

Sollte dem Pharmariesen die Zulassung entzogen werden, trifft das den 
Konzern selbst finanziell nur wenig, denn das Präparat ist inzwischen pa-
tentfrei. Zwölf deutsche Generika-Anbieter aber werden das Präparat in 
der Folge ebenfalls sofort vom Markt nehmen müssen, da sie sich bei 
ihren Zulassungsanträgen im Regelfall auf die originalen Zulassungsun-
terlagen des Erstanbieters beziehen.  

Im zeitlichen Zusammenhang mit der Zulassung 1992 kam es zudem zu 
mehreren ungeklärten – teilweise tödlich verlaufenen – Unfällen von Mit-
arbeitern der Münchner Zentrale des Erstanbieters, die alle mit der Fäl-
schung befasst gewesen waren. 



In dem gigantischen Betrugsfall, der die deutsche Pharma- und Medizin-
landschaft erschüttern dürfte, sollen außerdem diverse Ärzte involviert 
gewesen sein, die die gefälschten Daten von nicht existierenden Patien-
ten Anfang der Neunziger Jahre unter ihrem Namen in wissenschaftlichen 
Artikeln publizierten. 

Für Bluthochdruckpatienten, die dieses Präparat unter diversen Handels-
namen regelmäßig einnehmen (siehe Kasten), besteht wohl keine Gefahr, 
wie Fachärzte auf Nachfragen mitteilten. „Denn hätte ein Risiko bestan-
den, wäre es über die letzten Jahre schon lange nachgewiesen worden“, 
sagte der Vorsitzende der Deutschen Bluthochdruckgesellschaft, Prof. 
emeritus Amademis, auf Nachfrage. 

 

 

 































 

 

 





























































































 



GPF-Skandal – Kein Ende in Sicht 

Ein Kommentar von Asta Damaschke 

 

Inzwischen wurde bekannt, dass GPF die Erstellung mindestens eines 
einschlägigen medizinischen Standardwerkes im Zusammenhang mit 
dem Patientendatenschwindel beeinflusst hat. 

Die ärztlichen Autoren von des anerkannten Lehrbuches Bluthochdruck 
wurden beauftragt, zeitlich genau parallel zur Einführung des Hochdruck-
mittels Simsalasin, eine Neuauflage dieses Buches erscheinen zu lassen, 
in der das neue Präparat unter die first-line-drugs44 zur Behandlung des 
Bluthochdruckes eingeordnet wurde.  

Das war für den Konzern so nützlich wie bares Geld, denn die Masse der 
niedergelassenen Ärzte orientiert sich an diesem Buch, das die Bedin-
gungen des deutschen Marktes berücksichtigt.  

GPF kaufte als erste Tranche ca. 30.000 Bücher selbst und mehr als 
125.000 Sonderdrucke – ein gutes Geschäft für Verlag und Autoren!  

Da aber die beiden Herausgeber, die Professoren Thaddeus und Loudh, 
auch in der zuständigen Fachkommission Sitz und Stimme haben, war es 
für GPF ein Leichtes, Simsalasin in die Verschreibungspraxis der breiten 
Masse der niedergelassen Ärzte zu bringen, da diese sich weitestgehend 
an die Empfehlungen des Standardwerkes halten. 

Das Buch und zig, wenn nicht Hunderte gut honorierter Fortbildungs-Vor-
träge von sogenannten Meinungsbildnern vor Tausenden von Ärzten, 
sorgten zusätzlich dafür, dass Simsalasin erstaunlich schnell das Mittel 
der Wahl der deutschen Ärzte wurde.  

Wenn der Leser mitrechnet, kamen zwar erstaunliche Summen an Hono-
raren zusammen, die GPF in diese Marketingmaßnahmen investiert 
hatte. Aber das Investment rechnete sich, denn das Unternehmen gene-
rierte allein im ersten Jahr in Deutschland 20 Millionen DM Umsatz, in den 
Folgejahren bis zu 200 Millionen – bei dann allerdings deutlich zurückge-
gangenen Marketingkosten. 



Nun ist das Vorgehen der Kolonnen von Pharmavertretern nicht unge-
wöhnlich. Was dem normalen Patienten mehr als seltsam vorkommt, ist 
in Deutschlands Praxen täglich gang und gäbe: Teure Buchgeschenke, 
kostenlose wissenschaftliche Fortbildungen und opulente Essenseinla-
dungen! 

Interessant ist ja, wie das Geschäftsmodell Pharmaumsatz generell funk-
tioniert: Ein pharmazeutischer Hersteller entwickelt ein Präparat, das er 
bei Ärzten und in Apotheken bewirbt. Der Hersteller legte den Preis da-
mals übrigens völlig frei selber fest. Der Arzt entscheidet – wenn alles 
korrekt abläuft nach einer Untersuchung – allein darüber, welches Medi-
kament er seinem Patienten verschreibt.  

Wenn ein Patient fragt, warum er ein anderes Medikament einnehmen 
soll, erzählt der Gott in Weiß etwas vom „wissenschaftlichen Fortschritt“ - 
und kann davon ausgehen, dass sein Patient ihn nicht verstehen aber ihm 
folgen wird. 

Der Patient holt sich in der Apotheke das ihm verschriebene Präparat, 
bezahlt es aber nicht. Denn bezahlt wird das Präparat ja bekanntlich vom 
nächsten Spieler in dieser Reihe: Von der Krankenkasse, die nicht weiß, 
ob das Präparat für diesen Patienten tatsächlich das am besten geeignete 
ist – und ob der Patient es einnimmt. 

Unnötig darauf hinzuweisen, dass das Fachbuch Thaddeus-Loudh – Blut-
hochdruck, das im Laden 98 DM kostete, von GPF kostenlos an diejeni-
gen Ärzte verteilt wurde, die an den Fortbildungsveranstaltungen 
teilnahmen. Nicht zuletzt wegen der exquisiten Essen und Getränke, die 
- zumeist in teuren Restaurants - gereicht wurden. Damit aber nicht ge-
nug: 

Ärzte, die ihre Patienten trotzdem nicht auf das neue Präparat umstellten, 
wurden zu mehrtägigen wissenschaftlichen Fortbildungsveranstaltungen 
(zum Beispiel auf griechische Inseln) eingeladen, in denen das soge-
nannte „wissenschaftliche Programm“ neben einigen Plazebo-Vorträgen 
von Meinungsbildnern vor allem darin bestand, die Spiegelreflex-Kamera, 
die jeder Teilnehmer als Geschenk erhalten hatte, genau kennen zu ler-
nen. 

Wohlgemerkt: Das alles war damals tatsächlich legal! 

Nun muss man wissen, dass die Meinungsbildner so etwas wie eine Py-
ramide bilden: Ganz unten steht der niedergelassene Arzt, darüber der 
regionale Meinungsbilder (häufig ein Ober – oder Chefarzt einer Klinik), 
darüber die nationalen Meinungsbildner, und noch eine Stufe darüber die 
internationalen Meinungsbilder (die meistens aus den USA, England und 
wenige aus anderen Ländern stammen).  



Mit ganz oben in der Pyramide sind die Firmenwissenschaftler einzuord-
nen, die die ersten Studien mit neuen Präparaten durchführen.  

Die haben natürlicherweise einen Wissensvorsprung vor allen anderen, 
teilen diesen meist auf den großen internationalen Kongressen, zu denen 
sich alle Pyramidenmitglieder in der Regel durch die Pharmafirmen einla-
den lassen. 

Damit sind sie erneut vor die Karren dieser Konzerne gespannt. Denn 
diese Meinungsbildner führen auch die Studien mit Präparaten durch, die 
für Einführung oder Marketingaussagen benötigt werden. Wen wundert 
es also: Die Studienergebnisse waren und sind vorhersehbar! 

Ganz oben in der Pyramide wird selbstredend am meisten verdient, selbst 
die nach unten abfallenden Brosamen sind noch recht nahrhaft, werden 
dort zwischen 500 und 1.500 Euro pro Vortrag gezahlt und deutlich mehr 
für eine Publikation in einer wissenschaftlichen Zeitschrift. Dabei ist der 
Arbeitsaufwand überschaubar, denn Vortrags- und Publikationstexte für 
die Pyramidensklaven ganz unten werden gerne von den Firmen geliefert. 

Nicht legal war schon damals, dass die wichtigsten „Nationalen Obermei-
nungsbildner“ (natürlich wieder zu „wissenschaftlichen Fortbildungen“) in 
die Karibik eingeladen wurden, wo ihnen von einer Schweizer Bank das 
kleine und große Einmaleins der kreativen Steuervermeidung beigebracht 
wurde – am Beispiel von für jeden einzelnen eingerichteten Offshore-Kon-
ten, die mit ausstehenden Honoraren gleich gut gefüllt wurden. Nicht le-
gal, aber vermutlich verjährt. 

Offen bleibt, warum es überhaupt so skrupellos geschehen musste, dass 
auch noch Patientendaten gefälscht und nicht nur echte Patienten in ech-
ten Studien beobachtet wurden. Arroganz? Grenzenlose Geldgier? Er-
folgsangst? Oder machten andere Druck – Stichwort „Shareholder-
Value“? 









Für uns alle völlig überraschend ist vor wenigen Tagen unser langjähriger 
Geschäftsführer 

Prof. em. Dr. Dr. Drs. mult. h.c. Gotthilf Victor Frantzen 

von uns gegangen. Er starb bei der Ausübung seines Lieblingssports, 
dem Gleitschirmfliegen, in den Alpen. 

Gotthilf Victor Frantzen hat das Unternehmen in Deutschland aus kleins-
ten Anfängen bis an die Spitze der erfolgreichsten Firmen geführt. 1985 
hat er auf dem Höhepunkt seiner Schaffenskraft die Verantwortung für 
GPF in andere Hände gegeben. Trotzdem hat er GPF auch danach immer 
im Herzen getragen. 

Deutschland verliert in Gotthilf Victor Frantzen einen der profiliertesten 
Vertreter der Wirtschaft, der Verband der pharmazeutischen Industrie ei-
nen starken Kämpfer für den Forschungsstandort Deutschland, GPF den 
Mann, der uns durch seine Visionen, seine Ideen, seine Leistungen und 
seine Durchsetzungskraft bei gleichzeitig höchster sozialer Verantwor-
tung an die Spitze gebracht hat. 

 

Gotthilf Victor Frantzen, Geschäftsführung und Belegschaft werden dich 
als einen von uns stets in bester Erinnerung halten  

 

  Das sind die Starken, die unter Tränen lachen 
 eigene Sorgen verbergen und andere glücklich machen 

  F. Grillparzer 
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Clinical Monitor Mitarbeiter in der medizinischen Forschung in Pharmafirmen, der 
medizinische/klinische Studien „vor Ort“ betreut und damit auch 
überwacht (u.a. Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen). Die 
korrekte internationale Bezeichnung ist „Clinical Research Assistent = 
CRA“ 

CliSSim (Clinical Study Simulation). Ein Computerprogramm, das in der 
Realität Ende der 80er Jahre entwickelt wurde, um clinical monitors 
realitätsnah an simulierten Patienten-Daten und simulierten 
Klinischen Studien auszubilden. Nach Wissen des Autors kam 
CliSSim in der pharmazeutischen Industrie in der Realität nie zum 
Einsatz.  

  Der im Roman beschriebene Einsatz ist rein fiktiv. 

Compaq Hersteller hochwertiger (IBM-)„kompatibler“ Personal Computer. 1982 
gegründet, 2002 von Hewlett-Packard übernommen. 

DEC Digital Equipment Corporation (Kurzform = DEC oder Digital) war ein 
US-amerikanisches Unternehmen mit Sitz in Massachusetts. 1957 
gegründet, 2002 in Hewlett-Packard aufgegangen. 

DEC  produzierte diverse sehr unterschiedliche Familien von Computern, 
von denen vor allem die VAX im Markt sehr erfolgreich waren. Dies 
führte dazu, dass DEC in den 1980er Jahren nach Umsatz hinter IBM 
weltweit der zweitgrößte Computerhersteller wurde. 

F-16 Falcon Die F-16 Fighting Falcon ist ein Mehrzweckkampfjet des 
amerikanischen Unternehmens General Dynamics, dessen 
Militärflugzeugsparte inzwischen zu Lockheed Martin gehört. Sie 
befindet sich weltweit im Einsatz für zahlreiche Staaten und wird 
manchmal mit dem Spitznamen Viper bezeichnet. Der erste Start 
einer F-16 fand im Dezember 1976 statt; im Januar 1979 wurde das 
erste Flugzeug an die Air Force übergeben. Von Anfang an war die F-
16 als kostengünstiges „Arbeitstier“ für viele Einsatzgebiete. Mit ihrer 
Auslegung ist die F-16 eher ein Jäger als ein Bodenangriffsflugzeug. 
Sie ist klein und agil, und das Cockpit ist auf optimale Rundumsicht 
für den Piloten ausgelegt, was im Luftkampf lebenswichtig ist. Die F-
16 ist für den Luftkampf mit einer internen M61-Vulcan-Bordkanone 
ausgerüstet; außerdem können an den Waffenbefestigungspunkten 
unter dem Rumpf und unter den Tragflächen Luft-Luft-Raketen der 
Typen Sidewinder und AMRAAM angebracht werden. Sofern die F-16 
für Bodenangriffs- und Unterstützungseinsätze benötigt wird, ist es 
möglich, sie mit verschiedenen Luft-Boden-Raketen und Präzisions-
bomben zu bewaffnen. Die F-16 hat ihren Ursprung im Lightweight-
Fighter-Programm, einem vom amerikanischen Verteidigungs-
ministerium im Jahr 1974 ausgeschriebenen Konstruktionswett-
bewerb, der ein kostengünstiges Flugzeug mit einem Schub-
Gewichts-Verhältnis größer als 1:1 als Ersatz für einige ältere Typen 
in den Beständen der United States Air Force zum Ziel hatte. (Quelle: 
Wikipedia) 



F-16 Falcon Flugsimulator-Computerspiel 

GPF Ltd. Ein vollständig fiktiver internationaler Pharmakonzern 

HEAD Health Economics Analysis & Decision = Gesundheitsökonomisches 
Analyse- und Entscheidungs-Programm. Ein innovatives PC-Pro-
gramm zur Unterstützung der Analyse gesundheitsökonomischer 
Probleme, das in der Gesundheitsökonomie mit seiner einfachen Be-
rechnungsweise von TherapieGESAMTkosten einen völlig neuen An-
satz bot. Dieses Programm ist in der Realität Anfang der 90er Jahre 
im Einsatz gewesen.  

  Der Autor bedankt sich beim Entwickler von HEAD für seine Zustim-
mung, dieses Programm resp. seine grundlegende Idee im Buch ver-
wenden zu dürfen. 

Klinische Forschung Neue Medikamente müssen von einer speziellen EU-Behörde zuge-
lassen werden, ehe ein Arzt diese verschreiben darf. Ein sehr auf-
wendiges Verfahren (kann 5 oder mehr Jahre dauern). Nach diversen 
Basis-Untersuchungen (chemische Unbedenklichkeit, Stabilität, darf 
nicht giftig sein oder Krebs auslösen etc., und Tierversuchen), dürfen 
dann erstmals Patienten (natürlich nur mit deren schriftlicher Zustim-
mung und mit spezieller Versicherung) behandelt werden. Das ist 
dann die klinische Erforschung im Rahmen von Studien in Kliniken 
oder bei Praxis-Ärzten (streng an gesetzliche Bestimmungen gebun-
den).  

  Aus den Ergebnissen von mehreren Tausend Patienten (Daten, er-
fasst in speziellen  Patientenbögen), werden dann medizinisch-wis-
senschaftliche Beurteilungen erstellt, aus denen dann letztlich die 
sog. Zulassungsunterlangen entstehen.  

  Diese werden von der EU-Zulassungsbehörde geprüft und bei positi-
vem Ergebnis erfolgt die Zulassung, und die Pharmafirma darf dann 
das neue Medikament „verkaufen“, oder anders herum: Ein Arzt darf 
es verschreiben. 

  Für Pharmafirmen ist es hier sehr wichtig, „schnell zu sein“, denn die 
Konkurrenz schläft auch in diesem Geschäft nicht. Der in diesem 
Krimi beschriebene „Druck von Oben“ ist durchaus real, auch dass 
die Börse alles genau „beäugt“. Eine massenhafte Fälschung von Pa-
tientenbögen, wie hier beschrieben, ist aber nicht möglich. Dafür sind 
die Kontrollen zu eng und penibel bis hin zum einzelnen Laborwert. 

Krebs fangen Die Redewendung „einen Krebs fangen“ stammt aus dem Rudersport 
und bezeichnet den Albtraum eines jeden Ruderers. Gemeint ist damit 
ein technischer Fehler und dessen Folgen: Taucht das Ruderblatt im 
falschen Winkel ins Wasser, wird es tief abgelenkt; der Holmen 
schlägt schnell und schwungvoll nach hinten, das Ruder bleibt 
hängen. Dadurch kann das Boot zum Kentern gebracht oder der 
Ruderer aus dem Sitz geschleudert werden 

MIG 23 Die MiG-23 (NATO-Codename: Flogger) ist ein einstrahliges 
Kampfflugzeug, das zur Zeit des Kalten Krieges in der Sowjetunion 
entwickelt wurde. Das einsitzige Schwenkflügelflugzeug war neben 
der MiG-21 das erfolgreichste von der Sowjetunion exportierte 
Kampfflugzeug. Die MiG-23 wurde in den Jahren von 1964 bis 1966 
zur Ablösung der MiG-21 im Konstruktionsbüro Mikojan-Gurewitsch 
entwickelt und sollte anfangs zum Teil auf dieser basieren. Die 
Aufgabe der MiG-23 waren Luftverteidigung und Angriff. In der 



Sowjetunion wurden mehr als 4.000 Stück  in verschiedensten 
Versionen gebaut. Mitsamt den Lizenzbauten wurden weltweit 
schätzungsweise 11.000 MiG-23 hergestellt. 1978 rollten in der 
Sowjetunion die letzten Maschinen der Version MiG-23UB vom Band. 
Eine entscheidende Neuerung der MiG-23 waren die Schwenkflügel. 
Sie verbesserten im Langsamflug den Auftrieb und ermöglichten vor 
allem den Jagdbomberversionen eine kurze Start- und Landestrecke. 
Aber auch im Luftkampf brachte die veränderbare Pfeilung der 
Tragflächen wesentliche Vorteile durch die mögliche Anpassung an 
den erreichten Höhen- und Geschwindigkeitsbereich. Die MiG-23 war 
besser als ihre Vorgängermodelle für Start und Landung auf 
Feldflugplätzen geeignet. Zugelassen war die MiG-23ML/MF bis 
Mach 2,35; mit dem stärkeren Triebwerk der MiG-23ML wurde aber 
auch Mach 2,7 erreicht. In Bodennähe war ebenfalls Überschall-
geschwindigkeit möglich. (Quelle Wikipedia) 

Patientenbögen (= Case Report Form). Der Patienten- oder Prüfbogen ist ein 
Erhebungsbogen , in dem die entsprechend dem Prüfplan einer 
klinischen Prüfung erforderlichen Untersuchungsdaten eines 
Patienten oder Probanden festgehalten und an den Auftraggeber, in 
der Regel ein pharmazeutisches Unternehmen (Pharmaforschung), 
berichtet werden. Diese Berichterstattung findet normalerweise in 
anonymisierter Form statt. 

So genannte „unerwünschte Ereignisse“, die in diesem Erhebungs-
bogen protokolliert werden, können bei einer späteren Zulassung 
eines Arzneimittels in der Packungsbeilage als Nebenwirkung 
aufgeführt sein. 

Proband gesunder Freiwilliger in einer klinischen Studie 

Prüfarzt Arzt, der in einer Klinik oder in seiner Arztpraxis an einer klinischen 
Studie arbeitet. Er ist NICHT Mitarbeiter eines pharmazeutischen 
Unternehmens 

Prüfzentrum Ärztliche Praxis, Klinik oder Klinik-Abteilung, die an einer klinischen 
Studie teilnimmt 

Senior Clinical Advisor Leitende Funktion in einer Abteilung für Klinische Forschung. 
Eine schon recht hohe Position in der Pharmaindustrie, wofür eine 
Reihe von beruflichen Voraussetzungen erfüllt sein müssen, u.a. 
muss man Mediziner sein.  

VAX Computer-Typ. Ende der 80er Jahre, in denen der zweite Teil des 
Buches spielt, sehr viel leistungsfähiger als die damals verfügbaren 
PCs. Die erste VAX kam 1977 auf den Markt. Im Februar 1978 wurde 
ein spezielles Betriebssystem für die VAX mit der Bezeichnung VMS 
(Virtual Memory System) fertiggestellt. VAX-Rechner wurden bis zum 
Jahr 2000 verkauft. Heute kommt diese Rechnerarchitektur noch im 
Militärbereich vor, zum Beispiel bei den US-amerikanischen Kampf-
flugzeugen 

VAX-Cluster Zusammengeschaltete Gruppe von VAX-Rechnern, um die 
Leistungsfähigkeit zu erhöhen 

 



  



Die Nummer 1 Hits des Jahres 1967 in Deutschland 
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