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Ghostwriting in der Medizin
Ghostwriter liefern für Pharmafirmen Texte nach Maß: medizinische Fachartikel, die unter dem Namen
renommierter Ärzte erscheinen. Da wundert es nicht, wenn Wirkungen übertrieben und
Nebenwirkungen heruntergespielt werden.
Autor: Hellmuth Nordwig / Redaktion: Nicole Ruchlak
Stand: 08.05.2012

"DesignWrite": Ein schöner Name für eine Agentur, die Texte im Auftrag von Firmen schreibt. Ginge es um klar
gekennzeichnete Werbung, wäre daran nichts Anstößiges. Doch "DesignWrite" hat für den Pharmahersteller
Wyeth Artikel für Fachzeitschriften verfasst. Die exzellent geschriebenen Texte sind in renommierten Journalen
erschienen, die etwas gelten in der Medizin. Genau wie die einflussreichen Ärzte, die als Autoren der Artikel
genannt sind. Die brauchten die fertigen Artikel aus der Texteschmiede nur noch zu unterschreiben.

Medikamente werden schön geschrieben
Na und, könnte man einwenden, Ärzte sind eben sehr beschäftigt. Und da ist es doch sinnvoller, wenn sie sich
ihren Patienten widmen und den lästigen Schreibkram Profis überlassen. Doch so einfach ist es leider nicht.
Denn "DesignWrite" hat die Nebenwirkungen einer umstrittenen
Behandlung heruntergespielt, der sogenannten
Hormonersatztherapie für Frauen in den Wechseljahren. Das
Brustkrebsrisiko sei vernachlässigbar, hieß es in den Artikeln obwohl eine große Studie in den USA sogar wegen zahlreicher
Krebsfälle abgebrochen worden war. Die Arbeit von DesignWrite ist
kein Einzelfall: Ghostwriter haben auch das Schmerzmittel Vioxx®
und das Antidiabetikum Avandia® schön geschrieben. Beide sind
wegen gravierender Nebenwirkungen inzwischen verboten worden.

"Mitunter haben wir Manuskripte zurückbekommen mit der Anweisung, den Diskussionsteil neu zu
schreiben und die Vorzüge des Medikaments besser herauszustellen. Da hieß es zum Beispiel: Diese
Nebenwirkungen brauchen Sie nicht so ausführlich zu behandeln."
Linda Logdberg, ehemalige Ghostwriterin

"Der beste Artikel, auf den ich jemals gestoßen bin"
Die Details dieser Fälle von Ghostwriting sind durch firmeninterne Dokumente ans Tageslicht gelangt. Im
Rahmen von Schadenersatzprozessen mussten die Unternehmen ihre Akten-Giftschränke öffnen. Der brisante
Inhalt ist im Internet zugänglich. So lässt sich im Detail belegen, was Fachleute immer schon vermutet hatten:
http://www.br.de/radio/bayern2/sendungen/iq-wissenschaft-und-forschung/gesellschaft/ghostwriting-medizin100.html
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Wer zahlt, schafft an.
Das Pharmaunternehmen entscheidet darüber, in welchen
Fachjournalen Veröffentlichungen platziert werden und welche
renommierten Experten aufgefordert werden, ihren Namen dafür
herzugeben. Die staunen dann mitunter über die hohe Qualität der
Texte, die sie ihrer langen Publikationsliste hinzufügen dürfen.

"Ich bin den ganzen Artikel durchgegangen, und er ist ausgezeichnet. Ich habe nur eine Korrektur, die
ich rot markiert habe. Ich glaube nicht, dass wir noch mehr Entwürfe brauchen."
Prof. Gloria Bachmann, Universität von New Brunswick/USA - unter ihrem Namen ist der Artikel eines Ghostwriters erschienen

Kaum Änderung in Sicht
Experten schätzen, dass etwa jeder zehnte medizinische Bericht von Ghostwritern verfasst ist. Das Problem ist
bei kritischen Medizinern längst bekannt. Aber es ist schwierig, etwas dagegen zu unternehmen. Denn
Ghostwriting ist in der wissenschaftlichen Welt zwar schlechter Stil, rechtswidrig ist es allerdings nicht - wenn
man nicht gerade eine Doktorarbeit schreiben lässt. Immerhin: Offiziell ächten sowohl die Fachzeitschriften als
auch die Pharmafirmen die Praxis des Ghostwritings. Doch es bleibt die Frage, ob das viel ändert.

"Wir fordern eine Null-Toleranz-Politik. Das heißt, dass Autoren, die sich dafür hergeben, im weitest
gehenden Fall mit einem Publikationsverbot für eine Zeitschrift belegt werden. Und dass vor allem auch
diese Artikel zurückgezogen werden."
Prof. Gerd Antes, Deutsches Cochrane-Zentrum, Universität Freiburg

Link-Tipps
Fachlinks zum Thema
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