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Nutzen gegen Schaden abwägen
Die Rückrufaktion des Medikaments «Vioxx» hatte für die Firma Merck & Co. fatale Folgen.
_V O N  R O M A N  B O U T E L L I E R ,  M I C H E L  D H U R  U N D  E R I C  M O N T A G N E  

M
it der Entdeckung des COX-2
Enzyms im Jahr 1990 wurde
der Grundstein für eine neue

Medikamentenklasse, die Coxibs, gelegt.
Der vermeintliche Vorteil gegenüber den
bisherigen Schmerzmitteln war die deut-
liche Reduktion der Nebenwirkungen
im gastrointestinalen Bereich. Magenge-
schwüre, Magenblutungen und Magen-
wandperforationen, die durch konven-
tionelle Schmerzmittel verursacht wer-
den können, sollten bei der Einnahme
von «Vioxx» deutlich reduziert werden.
Der Pharmakonzern Merck & Co. (siehe
Kasten auf Seite 66) gehörte zu den Pio-
nieren bei der Entwicklung der Coxibs
und erhielt 1999 die Zulassung für das
Schmerzmittel «Vioxx».

Im Mai 1999 kam «Vioxx» durch ein
beschleunigtes Zulassungsverfahren
auf den Markt. Die Vorteile des neuen
Schmerzmittels sollten rasch möglichst
vielen Patienten zu Gute kommen. Um
die Überlegenheit von «Vioxx» zu
beweisen, sollte die von der Firma
Merck & Co. finanzierte «Vigor»-Studie
ein umfassendes Sicherheitsprofil des
neuen Medikamentes liefern. Dazu un-
terteilte man rund 8000 Patienten in
zwei Gruppen. Eine Gruppe wurde mit
«Vioxx», die andere mit «Naproxen»,
einem konventionellen Schmerzmittel,
behandelt. Die mit «Vioxx» behandel-
ten Patienten wiesen eine um die Hälf-
te reduzierte Häufigkeit gastrointesti-
naler Nebenwirkungen auf. Die Studie
bestätigte damit die erwarteten Vortei-
le des neuen Medikamentes. 

Überraschend war jedoch, dass kar-
diovaskuläre – also das Herz und die
Gefässe betreffende – Nebenwirkungen
in der «Vioxx»-Gruppe doppelt so häufig
auftraten wie bei der «Naproxen»-Grup-
pe. Die Zahl der nicht tödlichen Herzin-
farkte lag in der «Vioxx»-Gruppe sogar
um den Faktor fünf höher als in der mit
«Naproxen» behandelten Gruppe.

Fehlen eines deutlichen
Warnhinweises 

Merck & Co. schrieb dieses Resultat
damals einer kardioprotektiven Wir-
kung von «Naproxen» zu – ein Effekt,
der bei diesem Medikament bis dato
noch nie festgestellt wurde und bedeu-
ten würde, dass Naproxen bei weitem
das potenteste Medikament zur kardio-
vaskulären Prävention auf dem Markt
gewesen wäre. 

Die Studie wurde im Juni 2000 der
amerikanischen Zulassungsbehörde
«Food and Drug Administration» (FDA)
vorgelegt. Jedes Medikament, das in der
USA in den Verkauf kommt, muss die
FDA zuerst freigeben. Im Fall von «Vi-
oxx» verzichtete die Zulassungsehörde
jedoch auf einen deutlichen Warnhin-
weis und vermerkte nur, das Schmerz-
mittel eigne sich nicht zur kardiovas-
kulären Prophylaxe. Am 23. November
2000 erschienen die Ergebnisse der
«Vigor»-Studie im «New England Jour-
nal of Medicin». Die kardiovaskulären
Nebenwirkungen wurden im Artikel
nur am Rande erwähnt.

Als der amerikanische Phar-

makonzern Merck & Co.

1999 die Marktzulassung für das Schmerz-

mittel «Vioxx» erhielt, erhoffte sich die Fir-

ma einen lang anhaltenden Erfolg. Die Ver-

kaufszahlen des Medikaments stiegen

denn auch rasch an und die Firma gene-

rierte damit 2003 über 10 Prozent ihres

Umsatzes. Befürchtungen über kardio-

vaskuläre – das Herz und die Gefässe

betreffende – Nebenwirkungen verstärk-

ten sich aber immer mehr. Als eine Studie

diese Nebenwirkungen im Herbst 2004

bestätigte, reagierte Merck & Co. mit

einem sofortigen weltweiten Rückruf von

«Vioxx». Der Börsenkurs des Unterneh-

mens sank an einem Tag über einen Drit-

tel, und die Firma sah sich bis Ende März

2006 11 500 Klagen ausgesetzt.

overview

P R O F .  D R .  R O M A N
B O U T E L L I E R ist Professor
für Technologie- und Innovations-
management an der ETH Zürich.
rboutellier@ethz.ch

M I C H E L  D H U R ist Student
an der ETH Zürich.
michel.dhur@student.ethz.ch

E R I C  M O N T A G N E ,  lic.
oec. HEC, MBA EPFL, ist wissen-
schaftlicher Mitarbeiter und Dokto-
rand an der Professur für Techno-
logie- und Innovationsmanagement
an der ETH Zürich.
emontagne@ethz.ch



64

io new management Nr. 9 | 2006

Rückruf eines Produktscase study

Zwar zweifelten viele Forscher an
der Erklärung von Merck & Co. zu den
kardiovaskulären Unterschieden bei der
Einnahme von «Naproxen» und «Vi-
oxx». Doch niemand war in der Lage,
solide Daten zu liefern, um die Befürch-
tungen zu untermauern. 

Redeverbot für die Vertreter

Die Debatte zur Sicherheit von «Vioxx»
veranlasste das Marketing des Unter-
nehmens Merck & Co., einige Mass-
nahmen einzuleiten. Die Firma gab
ihren Vertretern die strikte Anweisung,
auf keinen Fall mit Ärzten die kardio-
vaskulären Nebenwirkungen der Studie
zu diskutieren. Stattdessen sollten sie
sich auf eine Metastudie berufen. Dabei
handelt es sich um eine von der Marke-
tingabteilung der Firma Merck & Co.
aufgesetzte Zusammenrechnung ver-
schiedenster früherer Studien, in denen
man «Vioxx» meist in niedriger Dosis
über kurze Zeit verabreichte, was zu kei-
nen kardiovaskulären Nebenwirkun-

gen führte. Mit dieser Broschüre ver-
suchten die Vertreter den kritischen
Ärzten zu zeigen, dass «Vioxx» ein
geringeres Herzinfarkt-Risiko aufweist
als andere Schmerzmittel. 

Der kumulierte Umsatz von «Vi-
oxx» betrug –  seit der Einführung im
Mai 1999 bis zum Rückzug im Septem-
ber 2004 –  knapp 11,7 Milliarden US-
Dollar. Merck & Co. besass im Jahr 2004
inklusive «Vioxx» sechs Blockbuster-
Medikamente, die je über eine Milliar-
de US-Dollar Umsatz pro Jahr einbrach-
ten. Ihr Anteil am Gesamtumsatz betrug
2003 65 Prozent. «Vioxx» war in der
Liste der Topprodukte die Nummer drei
und generierte im Jahr 2003 11 Prozent
des Umsatzes. Bedenkt man, dass auf die
beiden umsatzstärksten Produkte
«Zocor» und «Fosamax» 2008 die Paten-
te auslaufen, verdeutlicht dies die
Bedeutung von «Vioxx» für das Unter-
nehmen noch mehr. 

Der Erfolg des Medikaments «Vi-
oxx» lässt sich nicht nur durch die Über-
legenheit des Produktes erklären, son-

dern auch durch ein aggressives direk-
tes Marketing im Schlüsselmarkt USA.
Anders als in Europa ist in den USA seit
1998 die Bewerbung verschreibungs-
pflichtiger Arzneimittel beim Patienten
erlaubt. Dies führt dazu, dass Patienten
von ihrem Arzt ein bestimmtes Produkt
verlangen, obwohl die bessere Wahl
vielleicht ein weniger beworbenes
Medikament wäre. Durch das direkte
Marketing werden neue Medikamente,
die patentgeschützt sind und für die
höhere Marketingausgaben vertretbar
sind, gegenüber den älteren bevorzugt.

Eine neue Studie bestätigt 
den Verdacht 

Als Ende September 2004 die Geschäfts-
leitung von Merck & Co. erfuhr, dass
«Vioxx» laut der «Approve»-Studie  zu
einer höheren Herzinfarkthäufigkeit
führt, reagierte der Konzern mit einem
sofortigen weltweiten Rückruf. Ziel der
Studie, die ebenfalls Merck & Co. finan-
zierte, war es zu zeigen, dass «Vioxx» zur

Die meisten Patienten sind nicht in der Lage, Nutzen und Schaden von Medikamenten abzuwägen. Sie brauchen fachliche Beratung.
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Learnings aus dem Fall Merck & Co.: 
Die Risiken offen kommunizieren
Hätte der Pharmakonzern von Beginn an auf die potenziellen Nebenwirkungen hingewiesen, hätte
sich die Rückrufaktion vermutlich vermeiden lassen. 

Der amerikanische Pharmakonzern
Merck & Co. erzielte mit dem Schmerz-
mittel «Vioxx»  dank sehr guter Ver-
kaufszahlen hohe Umsätze. Weit grös-
ser sind aber die fatalen Folgen des Rück-
rufs des Medikaments – sowohl für die

Patienten zugute, birgt aber auch hohe
Risiken. Was ist zu tun? Der Entscheid
ist nicht einfach und es gibt keine all-
gemeine Regel – es braucht eine Beur-
teilung von Fall zu Fall. Fest steht, dass
nach der Einführung eines neuen Medi-

Prävention von Darmpolypen geeignet
ist. Die Firma gibt an, vor diesem Datum
nichts von den Nebenwirkungen des
Medikaments gewusst zu haben – ob-
wohl der Verdacht in Forscherkreisen
seit der Veröffentlichung der «Vigor»-
Studie bestand. Bei der neuen Studie
setzte man – im Gegensatz zu den bis-
herigen Untersuchungen – eine Place-
bo-Gruppe zur Kontrolle ein, der eine
wirkungslose Zuckerpille verabreicht
wurde. Dadurch liess sich die Möglich-
keit einer protektiven Wirkung des Ver-
gleichsmedikaments ausschliessen. 

Der Rückruf von «Vioxx» stürzte
Merck & Co. in eine der grössten Krisen
ihrer Firmengeschichte und ist bis heu-
te der definitive Abschluss der Erfolgs-
story «Vioxx». Der Aktienkurs büsste in
einem Tag fast einen Drittel ein. Der
Konzern verzeichnete einen Rückgang
des Marktwertes von 30 Milliarden US-
Dollar. Wie zu erwarten, folgte auf den
Rückruf eine Welle von Schadenersatz-
forderungen. Bis zum 31. März 2006
reichten in den USA 11 500 Personen
Klage gegen Merck & Co. ein (siehe die
Abbildung auf dieser Seite). 

In den USA verhandeln in erster
Instanz Laiengerichte Schadenersatzkla-
gen. Die Geschworenen bestehen in der
Regel aus sechs bis zwölf ortsansässigen
Bürgern mit US-Nationalität, die nach

dem Zufallsprinzip ausgewählt werden.
Amerikanische Gerichte verfügen nicht
über unabhängige Sachverständige. Bei-
de Seiten können aber Expertengutach-
ten einholen, was jedoch Anlass zu «Junk
Science» (Scheinwissenschaft) gibt und
grosse Risiken mit sich bringt. 

Verwerfliches Verhalten

Unverständnis und Kopfschütteln lösen
in Europa die amerikanischen «Punitive
Damages» aus – der Strafzuschlag zum
Schadenersatz. Diesen auferlegt das
Gericht dem Angeklagten wegen bös-

williger Motive oder rücksichtlosem
Verhalten gegenüber anderen, und
bestraft ihn auf diese Weise für verwerf-
liches Verhalten. Die Beträge aus den
«Punitive Damages» werden dem Klä-
ger zugesprochen und nicht an den
Staat bezahlt. Bei der Bestimmung der
Höhe dieser Busse wird in der Regel dem
Vermögen des Angeklagten Rechnung
getragen. Der gesamte Schadenersatz
für Merck & Co. könnte sich laut Klä-
geranwälten auf 10 bis 30 Milliarden US-
Dollar belaufen. 2005 beliefen sich die
Prozesskosten allein auf 285 Millionen
US-Dollar. 

Die Schadenersatzklagen steigen nach dem Rückruf Ende September 2004 rasch an.
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Abb.: Die Entwicklung der Schadenersatzklagen

Firma als auch für die Patienten. Die
frühe Markteinführung brachte zahl-
reichen Patienten rasche Linderung.
Doch die zuständige Zulassungsbehör-
de steht vor einem Dilemma: Eine ra-
sche Einführung kommt zwar vielen
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Friederich Jakob Merck gründete 1668
in Darmstadt die Engel Apotheke. 1891
reiste einer seiner Nachfolger, Georg
Merck, in die Vereinigten Staaten und
gründete in New York die Firma Merck
& Co., Inc. Sie errichtete in Rahway,
New Jersey, ein modernes Laboratorium
und entwickelte sich rasch zu einer der
innovativsten Organisationen in der
Pharmazie. Merck & Co. wurde 1917 zu
einem von der Muttergesellschaft unab-
hängigen, amerikanischen Unterneh-
men. Aus diesem Grund darf die Firma
nur auf dem US-amerikanischen Markt
mit diesem Markennamen auftreten.
International operiert die amerikanische
Merck als «Merck Sharp and Dohme»
(MSD). 1940 bis 1950 entwickelte die
Firma eine Methode zur Massenproduk-
tion von Penicillin und übernahm eine
Pionierrolle in der Entwicklung und Her-
stellung innovativer Vitaminpräparate

(B1, B2, B6 und B12). 1953 fusionierten
Merck & Co., Inc. und Sharp & Dohme
zu MSD International. Ein paar Jahr
später erwirtschafteten die Merck-Nie-
derlassungen ausserhalb der USA 47
Prozent des gesamten Umsatzvolu-
mens – Merck war damals das umsatz-
stärkste US-Pharmaunternehmen im
Ausland. Später entwickelte die Firma
einen Impfstoff gegen Meningitis A, C
und AC und den ersten gentechnisch
hergestellten Impfstoff, der für die
Anwendung am Menschen zugelassen
wurde und gründete das «Neuroscience
Research Centre» in England. Heute
beschäftigt der Konzern weltweit 73 000
Mitarbeiter in 120 Ländern und 31 Pro-
duktionswerken. Die Medikamente wer-
den in über 200 Ländern verkauft. 2005
erzielt die Firma einen Umsatz von 22,6
Milliarden US-Dollar und einen Gewinn
von 4,6 Milliarden US-Dollar.

Merck & Co.: Eine Tradition innovativer Arzneimittel

kaments Pharmaunternehmen vorsich-
tig mit direktem Marketing umgehen
und mögliche Nebenwirkungen kom-
munizieren sollten.

Frühe Zulassung bringt 
Vor- und Nachteile

Nach der frühen Markteinführung von
«Vioxx» und deren fatalen Folgen ist vor
allem die amerikanische Medikamen-
tenzulassungsbehörde FDA in die Kri-
tik geraten. Wäre das Schmerzmittel
später, nach der Durchführung umfang-
reicherer Tests, auf den Markt gekom-
men, hätte sich die Abgabe an Patienten
mit Herzkreislaufstörungen vielleicht

vermeiden lassen. Und diese Patienten
wären von Schädigungen durch «Vi-
oxx» verschont geblieben. 

Eine solche Argumentation berück-
sichtigt jedoch nicht die zahlreichen
Patienten, die von der frühen Marktein-
führung des Schmerzmittels profitiert
haben. Die Medikamentenzulassungs-
behörde muss immer abwägen, ob der
Nutzen bei der Einführung eines Medi-
kaments gegenüber den Schädigungen
durch Nebeneffekte überwiegt (siehe
die Tabelle auf dieser Seite). 

Die Schwierigkeit liegt darin, dass
die Nebenwirkungen nie ganz genau
bekannt sind. Lässt die amerikanische
Zulassungsbehörde FDA ein Medika-

ment zu, das schädlich ist, handelt es
sich um einen so genannten «Fehler
erster Art». Die Betroffenen sind iden-
tifizierbar, der Fehler korrigiert sich, die
Firma nimmt das Medikament vom
Markt. Schädigungen sind aber nicht
rückgängig zu machen – man kann sie
höchstens lindern und kompensieren.
Wird ein nützliches Medikament nicht
zugelassen, handelt es sich um einen
«Fehler zweiter Art». Die Betroffenen,
die dank dem Medikament geheilt wür-
den, sind nicht identifizierbar. Der Feh-
ler korrigiert sich nicht, denn das Phar-
maunternehmen führt das Medika-
ment nie ein. In der Folge kann die Zahl
der betroffenen Personen sehr gross
werden. Eine spätere Einführung von
«Vioxx» hätte sicher auch Opfer gefor-
dert. 

Bei Medikamenten immer
fachlichen Rat einholen

Weltweit wurde «Vioxx» in weniger als
5 Jahren an mehr als 80 Millionen
Patienten verabreicht. Alleine in den
USA gab es rund 20 Millionen «Vioxx»-
Patienten. Dass so viele Menschen das
Medikament eingenommen haben,
liegt nicht nur an den gastrointestina-
len Vorteilen des Medikaments, son-
dern auch am aggressiven Marketing
der Firma Merck & Co. Sie hat Werbung
sowohl bei den Ärzten als auch direkt
bei den Patienten betrieben. Die Wer-
bekampagnen animierten die Endkun-
den dazu, bei ihrem Arzt das Schmerz-
mittel zu verlangen. 

Um zu entscheiden, welches Medi-
kament für eine Person das richtige ist,
braucht es aber mehr als nur eine Wer-
bekampagne. Für die meisten Patienten
ist es schlicht unmöglich, Nutzen und
Schaden verschiedener Medikamente
abzuwägen. Diese Rolle muss der Arzt
übernehmen. Er kennt die Medikamen-
te und kann seine Patienten beraten.
Sicher macht es Sinn, die Leute über die

Medikament ist nützlich Medikament ist schädlich

FDA lässt
Medikament zu

richtige Entscheidung Fehler 1. Art
Ω Betroffene sind identifizierbar
Ω Fehler korrigiert sich selbständig

FDA lässt
Medikament

nicht zu

Fehler 2. Art
Ω Betroffene sind nicht identifizierbar
Ω Fehler korrigiert sich nicht

richtige Entscheidung

Tab.: Das Entscheidungsdilemma nach Milton Friedman
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Existenz von Medikamenten zu infor-
mieren, doch die genaue Wirkung soll-
ten sie sich von ihrem Arzt erklären las-
sen. 

Kaufen – ob geeignet 
oder nicht

Die Werbekampagnen von «Vioxx»
waren aber weit mehr als blosse Infor-
mation. Sie führten dazu, dass das Medi-
kament auch Patienten, für die es nicht
geeignet war, auf ihr Verlangen hin ver-
abreicht wurde. Das Marketing der Fir-
ma Merck & Co. ist aber keineswegs
aggressiver als das seiner Konkurrenten:
Grosse Pharmakonzerne geben heute
beinahe doppelt soviel Geld für Marke-
ting aus als für Forschung und Ent-
wicklung. Modellrechnungen zeigen,
dass alleine in den USA zwischen 88 000
und 160 000 Patienten nach der Behand-
lung mit «Vioxx» einen Herzinfarkt
oder einen Schlaganfall erlitten haben.
Hätte Merck & Co. die ersten Anzeichen
von Herzkreislaufstörungen bei der
Einnahme des Medikaments ernster
genommen, wären viele Patienten von
den Nebenwirkungen verschont geblie-
ben.

Die Anzeichen ernst nehmen

Bereits die «Vigor»-Studie, die im Juni
2000 bei der FDA eingereicht und fünf
Monate später in einer Fachzeitschrift
publiziert wurde, wies auf kardiovas-
kuläre Nebenwirkungen hin. Doch
erst als im September 2004 eine neue
Studie zeigte, dass «Vioxx» zu kardio-
vaskulären Nebenwirkungen führt,
leitete Merck & Co. den Rückruf ein.
Hätte das Unternehmen die poten-
ziellen Nebenwirkungen früher kom-
muniziert, hätte man auf dem Beipack-
zettel einen Warnhinweis vermerkt.
Und der Rückruf des Medikaments
hätte sich vermutlich verhindern las-
sen. 

«Firmen geben fast doppelt so
viel für Marketing aus als für
Forschung und Entwicklung.»


