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DIABETES

Süßes Blut – bittere Folgen (4)
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Was bisher geschah:
Zahira lebt in Afrika und hat
Diabetes Typ 2. Inzwischen muss
sie sich auch Insulin spritzen
und Tabletten nehmen.
Bastian wohnt in Deutschland
und hat Diabetes Typ 1. Bei dem
Pharmakritiker Professor Langer
haben die beiden sich über die
Praktiken der Pharmalobby
informiert und Erschreckendes
festgestellt.
Jetzt will Zahira mehr über ihre
Medikamente wissen.
Was genau
schlucke
ich da
eigentlich?

hier
sind
sie.

Nationales
Gesundheitsministerium

Mal schauen,
was ich dazu
finde.
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Steht Pioglitazon
auch bei Euch in
Deutschland auf einer
Liste Unentbehrlicher
Arzneimittel?

So eine Liste
gibt es in
Deutschland
gar nicht.

Liste Unentbehrlicher
Arzneimittel:
Mittel gegen Diabetes:
• Insulin
• Pioglitazon
•…
Klingt
doch nicht
schlecht.

Kannst du mal
herausfinden, ob Diabetiker
bei euch auch Pioglitazon
bekommen?

Mit den Medikamenten
der Liste lassen sich die
dringlichsten medizinischen
Bedürfnisse eines Landes
befriedigen.

Ich frag noch mal
unseren Bekannten
Professor Langer, was
der dazu weiß.

Pioglitazon ist in Deutschland auf dem Markt.
Die Deutsche Arzneimittelbehörde rät aber von
dem Mittel ab und die Krankenkassen erstatten
es nicht.

Denn Pioglitazon schadet eher
und ob es Nützt ist unklar.
Krebsrisiko
(Blasenkrebs)
Herzschwäche

Risiko für
Knochenbrüche
Es kommen immer wieder
fragwürdige Arzneimittel auf den
Markt, Denn die Pharmakonzerne
beeinflussen intensiv die Fachwelt.

und ihre Ausgaben für Werbung und Marketing
übersteigen bei weitem die Ausgaben für
FoRschung und entwicklung.
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das
ist ja eine
riesengroße
Sauerei!
Es kann Jahre dauern
bis ein fragwürdiges
Mittel wie Pioglitazon
verschwindet.

Wenden Sie sich doch
an meine Mitstreiterin
lawama.

Leberschäden

Die hat einen
guten einblick in
die Situation in
Afrika.

Jambo!*

*Hallo.

und ich muss
das auch noch
teuer Bezahlen!

Zahira und Lawama treffen
sich auf eineN Chai.

Ja, das ist ein
großes Problem.

Wie kann es sein, Daß
schädliche Medikamente bei uns
auf der liste unentbehrlicher
Arzneimittel stehen?

AUßERDEM ist DIE LISte
oft alt und Manchmal
hat auch die industrie
die Finger im Spiel.

Kritische
Informationen zu
Arzneimitteln kommen
oft nur mit großer
Verspätung hier an:

Dazu kommt, daß es
an vielem fehlt. zum
Beispiel an geschulten
Fachkräften oder
Mitarbeitern in
Behörden …

und den Patientinnen und
Patienten, aber auch den
ärztinnen und ärzten,
fehlen oft unabhängige
InformationeN.

Kann man
dagegen nicht
etwas tun?

Esse
Drugntial
list

Einen Monat
später:

Willkommen
zu unserer
veranstaltung,
in der wir
über diabetes
aufklären
möchten.

und was
tun wir in
Deutschland?
Ich hätte da
eine Idee:

Wir
informieren
unabhängig über
Medikamente und
Therapien.
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