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Liebe Freunde,

Wir möchten Sie über den Gesundheitsskandal in Kenntnis setzen, den die Einführung der neuen 
Rezeptur von Lévothyrox im März 2017 in Frankreich ausgelöst hat. 

In Frankreich hat das Pharmaunternehmen Merck mit Lévothyrox eine Monopolstellung, es gibt in 
Frankreich folglich keine Alternativen für Patienten mit Schilddrüsenunterfunktion oder nach 
kompletter Entfernung der Schilddrüse. 

Die Arzneimittelbehörde in Frankreich hat das Pharmaunternehmen Merck gebeten, eine neue 
Rezeptur für Lévothyrox zu  entwickeln, weil sie meinte, dass der Wirkstoff Lévothyroxin nicht 
stabil genug sei. In dieser neuen Rezeptur wurde nun das Bindemittel Laktose durch die 
Bindemittel Mannitol und Zitronensäure ersetzt. Und dies ohne therapeutisch aussagekräftige  
Tests durchzuführen, denn nur 200 gesunde Personen wurden während 72 Stunden beobachtet.
Damit können weder Nebenwirkungen noch die Verträglichkeit der neuen Rezeptur langfristig 
beurteilt werden. 

Frankreich hat etwa  3 Millionen SchilddrüsenpatientInnen, die bis März 2017 Lévothyrox in seiner 
bisherigen Rezeptur täglich eingenommen haben. Diese bisherige Rezeptur ist identisch mit dem 
Schilddrüsenpräparat, das in Deutschland unter dem Namen Euthyrox vermarktet wird. Folglich  
war es vorherzusehen, dass viele dieser Patienten mit Intoleranz und schweren Nebenwirkungen 
auf die neue Rezeptur von Lévothyrox reagieren würden. Und genau dies ist geschehen.

Für Zehntausende von Patienten ist diese Situation dramatisch, während  Pharma Merck  sowie 
die französischen Gesundheitsbehörden dieser Problematik geringe Bedeutung zuschreiben. Wer 
profitiert von dieser Situation? Spielt dabei etwa die Tatsache eine Rolle, dass das Patent der 
bisherigen Rezeptur von Lévothyrox am 5. Mai 2019 abgelaufen sein wird?
 
Angesichts einer Petition mit mehr als 300 000 Betroffenen hat die französische 
Gesundheitsministerin versprochen, auf die Schnelle einige Generika sowie einen kleinen Vorrat 
an Lévothyrox in der bisherigen Rezeptur in Frankreich zur Verfügung zu stellen. 
Das Entscheidende an dieser skandalösen Sachlage war jedoch, dass zu keinem Moment in 
Erwägung gezogen wurde, die Herstellung der bisherigen Rezeptur fortzusetzen. In der Tat hat das 
Pharmaunternehmen Merck vor, nach Frankreich die neue Rezeptur seines 
Schilddrüsenpräparates ( mit der Bezeichnung „ Euthyrox „ in Deutschland) in allen europäischen 
Ländern einzuführen, wobei Merck eine Rückkehr zur bisherigen Rezeptur ausschließt. Für uns 
scheint es offensichtlich, dass es sich hierbei um finanzielle Erwägungen und nicht um 
Gesundheitsaspekte handeln dürfte.
Die französische Regierung hätte die Möglichkeit, die Fortführung der Herstellung der bisherigen 
Rezeptur zu bewirken, hat aber daran kein Interesse. 

Wir möchten Sie hiermit in Kenntnis setzen, dass wir mit aller Entschiedenheit unser Anliegen 
vertreten müssen, um nicht Geiseln der bisherigen Monopolstellung eines Schilddrüsenpräparates 
zu bleiben.
Beiliegend unser Schreiben an den französischen Präsidenten, auf das wir bisher keine Antwort 
erhalten haben, sowie unsere letzte Presse-Erklärung. Selbstverständlich sind wir bereit, Sie 
jederzeit über den Verlauf dieser Krise zu informieren. Viele von Ihnen könnten ebenso wie wir zu 
Opfern werden.

Beste Grüße,

die französischen Versuchskaninchen des „ neuen Lévothyrox „ 



              04.12.2017 

Pressemitteilung 
Das neue Lévothyrox- die Hölle auf Rezept 

Was bedeutet das Schweigen des französischen Präsidenten Emmanuel Macron im Skandal um die 
neue Rezeptur von Lévothyrox? Mehr als 1000 Briefe unserer Gruppe , den Versuchskaninchen und 
Opfern des „ neuen „ Lévothyrox, wurden bisher an den französischen Präsidenten gesandt. Warum 
weigert  sich  die  Gesundheits  ministerin,  Madame Buzyn,  das  Pharmaunternehmen MERCK zu 
verpflichten, Lévothyrox weiterhin in der bisherigen Rezeptur herzustellen? Wir möchten in der 
Lévothyrox-Affäre Ihre werte Aufmerksamkeit auf diese beiden ganz präzisen und entscheidenden 
Fragen richten. 

Madame  Buzyn,  die  Gesundheitsministerin  Frankreichs,  antwortet  immer  noch  nicht  auf  diese 
Fragen.  In  der  Tat  scheint  ihr  Vorschlag  einer  Medikamenten-Vielfalt  einerseits  die 
Gesundheitskosten  in  die  Höhe zu treiben,  andererseits  aber  auch einen Mangel  der  bisherigen 
Rezeptur  von Lévothyrox schaffen  zu wollen.  Dieser  Mangel  hat  ganz  klar  das  Ziel,  die  neue 
Rezeptur von Lévothyrox durchzusetzen. Warum soll denn nicht für 100 000 bis 200 000 Patienten, 
die  die  neue  Rezeptur  nicht  vertragen,  die  bisherige  Rezeptur  weiterhin  hergestellt  werden  ? 
Fürchtet  man sich  davor,  dass  dann alle  Patienten  auf  die  Herstellung der  bisherigen Rezeptur 
bestehen könnten ? Zur Ablenkung bietet man uns stattdessen Generika an. Die Erklärung dafür 
liegt nicht im gesundheitlichen Interesse sondern im finanziellen. 

Das Pharmaunternehmen MERCK hat nämlich angekündigt, die neue Rezeptur von Lévothyrox ab 
2018 in ganz Europa einzuführen, da es dem Interesse des Pharmaunternehmen schaden würde, den 
PatientInnen in Frankreich die Wahl zwischen der neuen und der alten Rezeptur von Lévothyrox zu 
lassen.  Unweigerlich  würde  dies  dann  bei  der  Einführung  auf  dem  europäischen  Markt  zur 
massiven Verweigerung der neuen Rezeptur führen. 

Die  französische  Regierung  hat  die  Macht,  das  Pharmaunternehmen  MERCK  zu  verpflichten. 
Warum will das die Regierung aber nicht ? Welche Interessen vertritt die Gesundheitsministerin 
Frankreichs ? Welche Rolle spielt die Arzneimittelbehörde ANSM ? Wird diese Behörde dabei ihren 
Namen  verlieren?  Madame  Buzyn  will  einerseits  „  Vertrauen  schaffen  „  durch  die  von  ihr 
eingeführte  „  Impfverpflichtung“.  Glaubt  sie,  andererseits  Vertrauen in  Lévothyrox schaffen  zu 
können, indem sie die neue Rezeptur vorschreibt ? Wir Opfer lehnen „ diese Hölle auf Rezept“ ab.  
Wir  wollen  weder  die  neue  Rezeptur,  noch  Generika,  sondern  das  für  uns  lebensnotwendige 
Medikament, das wir seit über 20 Jahren gut vertragen. 

Die Fachmediziner und Spezialisten, oft auch von Pharmaunternehmen beeinflusst, versuchen mit 
allen Mitteln die Rückkehr zur bisherigen Rezeptur unmöglich zu machen. Sie geben stattdessen 
den Nocebo-Effekt vor, sprechen von kollektiver Hysterie und betonen die bessere Stabilität der 
neuen Rezeptur. Diese Täuschungsmanöver scheinen sich auf eine Behauptung zu stützen, wobei 
eindeutig ist, woher diese stammt. Die Behauptung, dass die neue Rezeptur stabiler sei, wird immer 
und immer wieder  von Fachleuten vorgebracht,  wie wenn es  sich um eine Gewissheit  handeln 
würde.  Welche  wissenschaftlichen  Beweise  wurden  durchgeführt,  um  zu  beweisen,  dass  die 
Aufnahme des Thyroxins durch das Bindemittel Mannitol nicht doch behindert wird ? Welches sind 
die weiteren Bindemittel, die im Beipackzettel nicht aufgeführt sind, die aber Unverträglichkeiten 
auslösen. Woher stammen diese Bindemittel? Die gekünstelten Aussagen des Pharmaunternehmens 
Merck erinnern uns daran, dass die keine Wahrheit benötigt. Und wie Friedrich Nietzsche schrieb: „ 
„ Nicht der Zweifel macht wahnsinnig, sondern die Gewissheit „. 

Die Versuchskaninchen und Opfer des „ neuen Lévothyrox „ 
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Brief an Herrn Emmanuel MACRON, Präsident der Republik Frankreich

Sehr geehrter Herr Präsident,

Infolge unseres Schreibens von letzter Woche möchten wir Sie von neuem anschreiben, um Sie 
über den Skandal zu unterrichten, der in der Zwischenzeit ein Ausmaß angenommen hat, dessen 
gesundheitliche Konsequenzen noch nicht abzuschätzen sind. Weder die Arzneimittelbehörde in 
Frankreich noch die pharmazeutische Industrie wurden der Gesundheitspolitik gerecht, die auf 
einer Präventions-Medizin basiert. Welche Medizin für welche Gesellschaft brauchen wir?

Wie kann man von Gesundheitsvorsorge, von Risikoprävention sprechen, wenn man nicht nur 
einen solchen Skandal ermöglicht, den die Einführung der neuen Rezeptur geschaffen hat, 
sondern diesen auch noch anwachsen lässt und durch unzulässige Ausflüchte in den 
Stellungnahmen der Ministerien auch noch beschönigt?

Aus dem AFFSSAPS ist das ANSM geworden,  um die Arzneimittelsicherheit zu verbessern. Das 
ANSM hat gegen ihre Aufgabe der Transparenz und Information schwer verstoßen. 
Sollte man nochmals die Bezeichnung ändern, um wieder Vertrauen herzustellen? 

Um das geht es nämlich hier. Wenn hier zynische Stellungnahmen und finanzielle Interessen  die 
Leiden von Tausenden von Franzosen negieren, die in ihrem privaten, beruflichen und sozialen 
Umfeld sehr beeinträchtigt sind, so ist der Vertrauensverlust nicht zu leugnen.
Wie soll man also eine Präventionspolitik ohne Vertrauen entwickeln?
Wir haben nicht mehr die Finanzmittel einer Kurativpolitik und wir opfern dieses wertvolle Gut dem 
Willen eines Pharmaunternehmens .

Mangelnde Information, Monopolstellung eines Pharmakonzerns, nicht Ernst nehmen und 
Stigmatisierung von Patienten. Die Verantwortung für die Patienten blieb auf der Strecke.
Wie kann man beschließen, dass ein lebensnotwendiges Medikament nicht mehr hergestellt und 
stattdessen ausschließlich eine Art Test-Rezeptur auf den Markt gebracht wird?

Wer hat die Kosten für die medizinische Versorgung  eingeschätzt (  Blutkontrollen, Ultraschall, 
MRT), die Folgen der Medikamentenunverträglichkeit, die ja bei einem Medikamententest auf 
nationaler Ebene  vorhersehbar sind? Wer hat bedacht, dass daraus Misstrauen gegenüber der 
Staatsgewalt und ärztlichen Einrichtungen entstehen würde?

Sehr geehrter Herr Präsident, wenn Tausende von Franzosen Opfer des neuen Lévothyrox 
geworden und ihrem Leiden ausgeliefert sind, so stellt das andere Opfer die gesamte Medizin dar. 
Sicherlich, nicht das einiger Lobbyisten oder medizinischer Artikel, sondern der Medizin, die vor Ort 
betrieben wird, die ganz nah am Patienten ist und die darin ihre verantwortungsvolle Aufgabe sieht. 
Diese Medizin ist genauso wie die Opfer des Lévothyrox- Skandals zur Geisel geworden. Durch 
wen und warum? Dies sollte geklärt werden.

Die Ärzte waren nicht in der Lage die Artikel 35 und 36 des medizinischen Ethikkodex einzuhalten, 
die dem Patienten das Recht auf eine faire, klare und fachgerechte Information einräumt sowie 
seine Einwilligung in allen Fällen. 



Was nun die Internet-Effekte sowie die Nocebo-Effekte betrifft, so betonen wir, dass die Opfer der 
neuen Rezeptur ihre Symptome bekannt gegeben haben,bevor  solche Informationen in den 
sozialen Netzwerke überhaupt veröffentlicht wurden. Sie haben jedoch in den sozialen Netzwerke 
ihre Symptome dargelegt, um  eine Erklärung dafür zu finden, weil es eben keine Information 
darüber gab. Die Behauptung kollektiver Hysterie wird von uns wie eine zusätzliche Manipulation 
empfunden.

Folglich bitten wir Sie, sehr geehrter Herr Präsident, dringend und mit allen Mitteln die Herstellung 
der bisherigen Rezeptur von Lévothyrox wieder aufzunehmen, um den Bedarf innerhalb 
Frankreichs flächendeckend zuzusichern.

Die Maßnahmen, die neulich von der Gesundheitsministerin angekündigt wurden, und die die 
Verbreitung des Medikamentes betreffen, sind unserer Ansicht nach schlicht und einfach 
unzureichend.  Sie scheinen eher den Mangel verwalten zu wollen und  stellen einen Versuch dar, 
die neue Rezeptur durchzusetzen.

Wir können es nicht länger hinnehmen, dass die Gesundheit Zehntausender von Patienten leidet 
und wir vergeblich warten. 

Wir betonen nochmals, sehr geehrter Herr Präsident, dass es dringend notwendig ist, zu handeln 
und wir zweifeln nicht daran, dass Sie selbst in diesem Sinne alle wirksamen Maßnahmen 
ergreifen werden.

Hochachtungsvoll,

die Versuchskaninchen und Opfer des „ Neuen Lévothyrox „


