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Alles rund im  
Koalitionsvertrag 
der neu gewählten 
Regierung aus den  
Parteien CDU/CSU 
und FDP? Er sorgt 
nicht für eine große 
Begeisterung.

Berufspolitik 
Seite 2

AUS DEM INHALT
Berufspolitik: Zehnpunkte-Plan  S. 4

Neuer Minister: Überraschende Einsichten  S. 6

Lipödem II: Operativ zur Heilung S. 16

Spezial: Psoriasis S. 14–15

Die COSMEDICA 
2009 in Bochum 

wirft ihre Schatten 
voraus. Lesen Sie 

ausgewählte  
Vorberichte zu den 

verschiedenen  
Veranstaltungen im 

 
FÄD 

Seite I-VIII

Nicht kratzen!

dank körpereigenem PEA

durch intensive Rückfettung

und sorgt für ein angenehmes 
entspanntes Hautgefühl

A.I. Lipolotion

lindert Juckreiz 
auf die sanfte Art

NEU

Zur Pfl ege juckender, 
sehr trockener Haut 
sowie bei Neurodermitis

Die Story begann nicht in einer 
Garage – wir sind ja auch 
nicht in Kalifornien, wo das 

so üblich ist. Sondern die Story be-
gann in Wuppertal in einer Studen-
tenbude, also das krasse Gegenteil 
von Kalifornien. Vitamin B12 und 
Avocadoöl zusammengemischt, der 
Freundin auf die Haut geschmiert 
und „Hurra, alles wird gut“, gerufen.

Bankrott vor den Kameras

Zwei Anwendungsbeobachtungen 
und eine angebliche Odyssee durch 
die angeblich festverschlossenen 
Reihen der Pharmaindustrie später, 
saß der mittlerweile auch noch bank-
rotte Erfinder vor den Fernsehkame-
ras. Das Ergebnis: der ARD-Beitrag 
„Heilung unerwünscht“ plus „Hart 
aber fair“-Einlage und am Ende zer-
knirschte TV-Moderatoren und Re-
dakteure. 

Blind

Hier soll nicht das Produkt als sol-
ches besprochen werden – dies er-
folgt in einer späteren Ausgabe von 

DERMAforum – hier ist Raum für 
die Klärung eines Missverständnis-
ses. Das Missverständnis lautet: „Wir 
verstehen das Gesundheitswesen!“ 
Häufig lautet die Gewissheit in den 
Medien: Die Pharmaindustrie ist 
schlecht, die Ärzte sind schlecht, die 
Patienten sind die Ausgebeuteten und 
wir sind gut, weil wir das so verste-
hen und den Menschen die Augen 
öffnen.

Knallhartes Geschäft

Lassen wir mal weg, dass die Wahr-
heit in der Mitte liegt (die Schlechten 
sind auch ein bisschen gut, die Guten 
auch ein bisschen schlecht und die 
Ausgebeuteten sind auch ein biss-
chen Ausbeuter). Hier geht es um das 
knallharte Geschäft – und wer da eine 
rosa Brille aufhat, der bekommt in 
diesem Fall auch noch rosa Salbe 
draufgeschmiert. Das ‚Gutmen-
schentum‘ wurde ad absurdum ge-

führt, und dafür muss man den PR-
Strategen schon dankbar sein – die 
wahrscheinlich mit einem solchen 
Erfolg gar nicht gerechnet haben.

Das rächt sich

 Wer im Gesundheitswesen nur Opfer 
und Täter sieht, fällt mit diesem 
schwarz/weiß Schema auf die Nase. 
Es muss auf Seiten der Medien auch 
eine teils überbordende Abneigung 
gegen die Player im Gesundheitswe-
sen vorliegen, wenn einfache Recher-
che-Grundsätze so schlicht ignoriert 
werden. Aber auch die PR-Strategen 
kriegen ihr Fett weg: Über der rosa 
Salbe wabert jetzt der Geruch der 
‚heißen Luft‘. Die Hürde, sich als gu-
tes Produkt zu erweisen, hängt jetzt 
besonders hoch.
Scharf ist auch die Reaktion derjeni-
gen, die betroffen sind, die Patienten. 
So fordert jetzt der Deutscher Pso -
riasis Bund e. V. den Nachweis der 

Wirksamkeit der Salbe, wie DER-
MAforum dort erfuhr. Der Deutsche 
Psoriasis Bund begrüßt grundsätzlich 
jede Methode, die eine Linderung der 
Schuppenflechte bewirkt. Bei dem in 
einem ARD-Fernsehbeitrag vorge-
stellten Medizinprodukt seien jedoch 
Zweifel angebracht. „Dieser ARD-
Bericht ist barer Unsinn“, erbost sich 
PD Dr. med. Thomas Rosenbach, 
Sprecher des Wissenschaftlichen 
Beirats des Deutschen Psoriasis Bun-
des e. V. „Die Psoriasis ist wissen-
schaftlich unbestritten eine multige-
netische chronische System-Erkran-
kung. Nach dem derzeitig weltweit 
verfügbaren medizinischen Wissen 
ist eine Psoriasis nicht heilbar. Es gibt 
auch keinen medizinischen Gold-
standard zur äußerlichen Kortison-
Behandlung einer Psoriasis, wie der 
Autor behauptet.“

Gegen Kodex verstoßen

Der Bericht des ARD-Fernsehens 
verstößt damit zumindest gegen ei-
nen publizistischen Grundsatz: „Bei 
Berichten über medizinische Themen 
ist eine unangemessen sensationelle 
Darstellung zu vermeiden, die unbe-
gründete Befürchtungen oder Hoff-
nungen erwecken könnte. For-
schungsergebnisse, die sich in einem 
frühen Stadium befinden, sollten 
nicht als nahezu abgeschlossen dar-
gestellt werden (Pressekodex Zif-
fer 14 – Medizin-Berichterstattung).“ 
Tatsächlich hat das genannte Präparat 
nicht den Status eines Medikamentes. 
Der Beweis der Wirksamkeit nach 

den medizinisch anerkannten Stan-
dards (placebo-kontrollierte, multi-
zentrische Doppelblindstudie) steht 
noch aus. Dies hat sogar auch die 
Süddeutsche Zeitung eingeräumt: 
„Hätten sie nicht in Erfahrung brin-
gen können, dass die angeblich von 
der Pharmalobby verhinderte Zulas-
sung längst eingeleitet ist? Hätten sie 
nicht nachfragen können, warum nur 
die Zulassung als Medizinprodukt 
beantragt wurde? Dafür sind kaum 
Studien nötig. Über die Wirksamkeit 
wird mit der Zulassung zum Medi-
zinprodukt überhaupt nichts ausge-
sagt“, schreibt die SZ am 28. Okto-
ber. Es existieren lediglich zwei An-
wenderstudien, deren Ergebnisse 
selbst die durchführenden Ärzte „zu-
rückhaltend“ beurteilten. 

 Unerlaubte Werbung

Die ARD kann sich von dem An-
schein nicht frei sprechen, Werbung 
für ein Produkt zu machen. Der Deut-
sche Psoriasis Bund e.V. erwartet von 
der ARD auf Basis der Regeln 
der „Guten Klinischen Praxis“ (Good 
Clinical Practice, GCP) den validen 
Nachweis der versprochenen lindern-
den oder gar heilenden Wirkung und 
der Sicherheit der Substanzenkombi-
nation. Der DPB hat den Vorsitzen-
den der ARD-Intendanten aufgefor-
dert, sich mediengerecht öffentlich 
für die Missachtung publizistischer 
Grundsätze bei den Menschen mit 
Schuppenflechte zu entschuldigen 
und deshalb auch den Deutschen 
Presserat angerufen. js 

Diese PR geht nach hinten los

Das Märchen von der rosa Salbe
Innerhalb von einer Woche wurde bundesweit eine Salbe bekannt – fast für lau. 
Normalerweise müssten Pharmaunternehmen dafür Millionen in die Hand nehmen. 
Aber über die Mitleidsschiene ist öffentlich-rechtliches Sponsoring garantiert.

Die Fernbedienung 
darf nicht zum  
Instrument der 
Fehlinformation 
werden, die man 
sich in die  
Flimmerkiste holt.
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