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Die Könige sind nackt
Ein Pfingstgeschehen

»Wir hoffen, dass das Zeitalter des ›Geistigen Wahns‹ vorbei ist und dass Geheimniskrämerei und 
Verschleierung nicht länger gefördert werden.« – Thomas Wakley, Gründer der medizinischen 
Fachzeitschrift ›The Lancet‹, im Vorwort der ersten Ausgabe (1823)1

Am 4. Juni 2020 zogen die medizinischen Fach-
zeitschriften ›The Lancet‹2 und ›The New Eng-
land Journal of Medicine‹ (NEJM)3 zwei Artikel 
zurück. Beide gehören zu den angesehensten 
wissenschaftlichen Zeitschriften der Welt, ins-
besondere ›The Lancet‹ hat Generationen von 
Ärzten geprägt und übt starken Einfluss auf das 
Gesundheitswesen aus. Nur äußerst selten wer-
den Artikel von diesen Zeitschriften zurückge-
zogen. Deswegen ist diese doppelte Rücknah-
me ein Donnerschlag, der eine weitreichende 
Wende des wissenschaftlichen Diskurses an-
kündigen könnte. Bedeutungsvoll ist allerdings 
weniger das Ergebnis an sich, sondern vor al-
lem der Prozess, der dazu geführt hat. 
Die fraglichen Publikationen waren im NEJM 
und in ›The Lancet‹ am 1. Mai4 bzw. am 22. 
Mai5 dieses Jahres erschienen. Die erste hatte 
fünf Autoren und die zweite vier, wobei je-
weils drei dieselben waren: Prof. Mandeep R. 
Mehra (›Brigham and Women’s Hospital‹ sowie 
›Harvard Medical School‹, Boston), Sapan S. 
Desai (Gründer und CEO der Firma ›Surgisphe-
re‹, Chicago), und Amit N. Patel (›University 
of Utah‹, Salt Lake City und ›HCA Research 
Institute‹, Nashville). Es handelte sich um Be-
obachtungstudien zu den Auswirkungen mög-
licher Therapien gegen Covid-19: bestimmte 

Herzmedikamente6 im NEJM und das Mala-
riamedikament Chloroquin bzw. Hydroxych-
loquin (HCQ) in ›The Lancet‹. Beide Studien 
stützten sich auf eine Datenbank von Desais 
Firma ›Surgisphere‹. Desai, Mehra und Patel 
sind auch Mitautoren einer weiteren Studie, die 
im April einige Wochen online gestellt, aber nie 
publiziert wurde.7 In dieser dritten Studie war 
die Auswirkung einer Therapie mit Ivermectin, 
einem Antiparasitikum, auf die Covid-19-Mor-
talität, ebenfalls auf der Basis von ›Surgisphe-
re‹-Daten, untersucht worden. 
Alle drei Studien zogen weitreichende Konse-
quenzen nach sich. Obwohl die dritte Studie 
nicht peer-reviewed – also begutachtet – wur-
de, hatten ihre positiven Ergebnisse zur Folge, 
dass Ivermectin in vielen Ländern Südamerikas 
breit angewendet wurde.8 Besonders brisant ist 
aber die heftige wissenschaftliche Debatte um 
HCQ, die auch Politik und öffentliche Meinung, 
vor allem in Frankreich und den USA, erfasste.9 
Dieses Medikament wurde gegen Covid-19 in 
vielen Ländern angewendet, wenn auch nicht 
überall mit amtlicher Zulassung. Dieser breiten 
Anwendung ging nun die ›Lancet‹-Studie nach. 
Angeblich wurden der ›Surgisphere‹-Datenbasis 
96.032 Patienten aus 671 Krankenhäusern in 
sechs Kontinenten entnommen, davon 14.888, 
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die mit Chloroquin bzw. HCQ behandelt wur-
den und eine Kontrollgruppe von 81.144 un-
behandelten Patienten. Nach Berücksichtigung 
verschiedener Einflussfaktoren konnte eine 
heilende Wirksamkeit nicht bestätigt werden. 
Im Gegenteil war die Sterberate unter den mit 
Chloroquin bzw. HCQ behandelten Patienten 
statistisch signifikant höher. Die Behandlung 
wurde insbesondere mit einem erhöhten Risiko 
von Herzrhythmusstörungen korreliert.

Ein Skandal wird entdeckt

Schon am 22. Mai, dem Tag der Veröffentli-
chung, berichteten zahlreiche Medien auf-
grund dieser Ergebnisse über die scheinbare 
Gefährlichkeit von HCQ, und die Weltgesund-
heitsorganisation WHO kündigte am Montag, 
dem 25. Mai die Aussetzung aller laufenden 
HCQ-Studien an.10 Allerdings war zu diesem 
Zeitpunkt schon scharfe Kritik laut geworden. 
Am 23. Mai äußerte sich die Gruppe ›Covid-19 
– Laissons les médecins prescrire‹ mit ironi-
scher Bewunderung über die Schnelligkeit der 
vier Autoren und listete nicht weniger als 13 
methodologische Probleme auf.11 Einen Tag 
später schrieb der schweizerische Gesundheits-
An thropologe Jean-Dominique Michel auf sei-
nem Blog: »Sicher ist, dass die Lancet-Studie 
sehr sehr schlechte Wissenschaft ist. Dass die 
renommierteste medizinische Fachzeitschrift, 
nachdem sie die ethischen Schwierigkeiten 
im Zusammenhang mit der geringen Qualität 
der meisten Publikationen zugegeben und das 
Hauptproblem der Interessenkonflikte erkannt 
hat,12 es wagt, ein solches Papier zu veröffent-
lichen, ist eigentlich ziemlich verblüffend. The 
Lancet liefert uns hier ein emblematisches Bei-
spiel für wissenschaftliche Unehrlichkeit, wie 
es sie so zahlreich gibt – und die das Feld sys-
temisch verrotten lässt. […] Mit der Veröffent-
lichung dieses Papiers, das eines Peer-Review-
Journals unwürdig ist, läuft The Lancet Gefahr, 
seinen Ruf schwer zu beschädigen.«13

Am 28. Mai erschien ein von 120 Wissenschaft-
lern aus der ganzen Welt unterzeichneter of-
fener Brief an die Autoren der Studie und den 
Chef-Redakteur von ›The Lancet‹. Sie forder-

ten, dass ›Surgisphere‹ die Herkunft der Daten 
erklären und eine unabhängige Analyse durch-
geführt werden solle. Zudem sollten die Verein-
barungen zwischen ›Surgisphere‹ und den be-
teiligten Krankenhäusern zugänglich gemacht 
werden, um sicherzustellen, dass die Daten 
ethisch einwandfrei erhoben wurden.14

Am gleichen Tag berichtete ›The Guardian‹, 
dass für Australien mehr verstorbene Studi-
enteilnehmer angegeben wurden, als die Re-
gierung überhaupt gemeldet hatte.15 Das war 
aber nur die Spitze des Eisberges. Während der 
Pfingsttage ergoss sich ein Strom von Beiträgen 
auf privaten Blogs und auf Twitter unter dem 
Stichwort #Lancetgate, welche  die Publikation 
unter die Lupe nahmen und etliche Ungereimt-
heiten aufdeckten. So bemerkte man etwa, dass 
die Erfassung der ethnischen Zugehörigkeit der 
Patienten den Gesetzen etlicher Länder wider-
sprechen würde, oder dass die Daten aus Afrika 
auf ein Niveau der elektronischen Datenerfas-
sung und der Herzüberwachung weisen, das 
für diesen Kontinent unrealistisch ist.
Das Hauptaugenmerk lag auf ›Surgisphere‹ 
selbst. An dieser Stelle muss man bedenken, 
was für eine außerordentliche Leistung eine 
weltweite Datenbank von 671 Krankenhäu-
sern bedeuten würde. Man müsste dafür die 
Gesetze mehrerer Länder berücksichtigen, um 
die Patientendaten an eine Firma in Chicago 
übermitteln zu können. Das würde beachtli-
che juristische, technologische, sprachliche 
und natürlich medizinische Kompetenzen er-
fordern. Man hätte also erwarten können, dass 
›Surgisphere‹ ein gut organisiertes Unterneh-
men mit zahlreichen, hoch qualifizierten Mit-
arbeitern ist. Doch schon die grob gestrickte 
Website von ›Surgisphere‹ überraschte mit Pro-
grammierfehlern. Nähere Untersuchungen be-
stätigten diesen ersten Eindruck. So waren auf 
›LinkedIn‹ nur fünf Angestellte zu finden, die 
alle erst im vergangenen Vierteljahr eingestellt 
worden waren.16 Die Verkaufsleiterin hatte frü-
her als Messe-Hostess und Aktmodell  gearbei-
tet und eine wissenschaftliche Mitarbeiterin 
war Science-Fiction-Autorin.17 
Dann wurde die Geschichte von ›Surgisphere‹ 
rekonstruiert. Sapan Desai hatte die Firma 2008 
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gegründet, um Lehrbücher für Medizinstuden-
ten herauszugeben. 2010-12 erschien die kurz-
lebige medizinische Zeitschrift ›Journal of Sur-
gical Radiology‹ bei ›Surgisphere‹.18 2012 wur-
de eine Spendenkampagne für ein Projekt zur 
Gehirnstimulierung gestartet, wobei nur 311 
Dollar geworben wurden. Das Unternehmen 
tauchte dann für sieben Jahre unter – nur um 
inmitten der Covid-19-Krise wieder zu erschei-
nen, diesmal im Bereich Big Data und digitale 
Bildung im Gesundheitswesen. Im März wurde 
ein dubioses Schnelldiagnose-Tool für Corona-
viren angeboten. Und wie aus dem Nichts er-
schien dann im April der mit Mehra und Patel 
verfasste Artikel zu Ivermectin, gefolgt von den 
Studien im NJEM und in ›The Lancet‹. 

Rücknahmen und offene Fragen

Zu dieser allmählichen Entblößung von ›Sur-
gisphere‹ trugen wesentlich die Online-Zeitung 
›France Soir‹ und die Zeitschrift ›The Scientist‹19 
bei. Die sogenannten Leitmedien hielten sich 
vornehm zurück, mit Ausnahme des ›Guar-
dian‹. Auch ›The Lancet‹ reagierte zunächst 
kaum. Am 30. Mai wurden einige Korrekturen 
von den Autoren veröffentlicht, verbunden mit 
dem Hinweis: »An den Ergebnissen des Auf-
satzes hat sich nichts geändert.«20 Bezeichnend 
ist auch, dass bis zum 1. Juni die Publikation 
auf dem Twitter-Feed des ›Lancet‹ oben ange-
heftet blieb.21 Das weist darauf hin, dass die 
Redaktion bis dahin nicht nur hinter ihr stand, 
sondern ihr auch eine besondere Bedeutung 
beimaß.. Die NEJM-Publikation stand weniger 
im Fokus. Aber grundsätzlich galt hier die glei-
che Kritik: keine Rohdaten und keine Erklärung 
zu ethischen Konflikten. Und auch hier gab es 
bis dahin keine Äußerung der Redaktion.
Nach Pfingsten brachen endlich die Dämme. 
Die Herausgeber beider Zeitschriften veröffent-
lichten am 2. Juni einen »Ausdruck der Besorg-
nis«.22 Zwei Tage später erfolgten die Rücknah-
men. Allerdings wurden diese nicht von den 
Redaktionen, sondern von den Autoren vorge-
nommen, wobei die entsprechende Erklärung 
im NJEM von Desai unterschrieben wurde, 
aber nicht die in ›The Lancet‹. Hier erklärten 

die übrigen Autoren, ›Surgisphere‹ habe die an-
geforderten Daten und Verträge nicht zugäng-
lich machen wollen: »Wir dürfen nie die Ver-
antwortung vergessen, die wir als Forscher ha-
ben, gewissenhaft sicherzustellen, dass wir uns 
auf Datenquellen verlassen, die unseren hohen 
Standards entsprechen. Deswegen können wir 
nicht mehr für die Wahrhaftigkeit der primä-
ren Datenquellen bürgen.«23 Dabei hatte es im 
Artikel noch geheißen, Mehta und Patel hätten 
»vollen Zugang zu allen Daten der Studie« ge-
habt und »die endgültige Verantwortung für die 
Entscheidung zur Einreichung zur Veröffentli-
chung« getragen. Ebenso in der NEJM-Studie: 
»Alle Autoren überprüften das Manuskript und 
bürgen für die Richtigkeit und Vollständigkeit 
der zur Verfügung gestellten Daten.« 
In einem Interview mit ›France Soir‹ am 25. 
Mai erklärte Mehra, dass man bereits am 20. 
Dezember 2019 damit begonnen habe, die Da-
ten zu erheben: »Es gibt 96.000 Patienten in 
der Datenbank, und wir haben ab diesem Da-
tum Daten gesammelt. Wir begannen, uns die 
Krankengeschichte der Patienten anzusehen, 
und sie begann wirklich in Wuhan. Die ersten 
Patienten kamen alle aus China, und viele von 
ihnen waren bis Ende Dezember 2019 ins Kran-
kenhaus eingeliefert worden. Allerdings waren 
nicht alle Patienten mit Hydroxychloroquin be-
handelt worden. […] Tatsächlich handelte es 
sich um eine bestehende Datenbank, die für 
die Bewertung von kardiovaskulären Verfah-
ren und medikamentösen Therapien konzipiert 
war. Diese Datenbank existiert und wird seit 
einiger Zeit genutzt. Als die Covid-19-Krise auf-
kam, haben wir die gesamte Covid-19-Daten-
erhebung neu ausgerichtet und fokussiert, um 
die kritischen Fragen zu stellen. Zunächst un-
tersuchten wir die Frage der kardiovaskulären 
Risiken, die wir in unserem ersten Artikel am 1. 
Mai im NEJM veröffentlicht haben. [...] Darü-
ber hinaus haben mich als Kardiologe Medika-
mente wie Hydroxychloroquin und Chloroquin 
persönlich sehr fasziniert, weil sie bekannter-
maßen Herzrhythmusstörungen verursachen. 
Von hier ging der eigentliche Anstoß zur Un-
tersuchung dieser Phänomene aus.«24 Nun ist 
Mehra medizinischer Direktor des Herz- und 
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Gefäßzentrums des ›Brigham and Women’s 
Hospital‹ und Professor für Medizin an der Har-
vard Medical School, Autor von über 200 begut-
achteten Publikationen und Chefredakteur des 
›Journal of Heart and Lung Transplantation‹. 
Hätte ein erfahrener Fachmann wie er betrogen 
werden können? Log er etwa? Wenn aber diese 
Daten wirklich existieren, woher stammen sie? 
Wie konnten schon so früh Daten aus Wuhan 
gesammelt werden? Steckt vielleicht irgendje-
mand anderes hinter ›Surgisphere‹? 
Die Redaktion von ›The Lancet‹ stellte sich 
alle diese Fragen anscheinend nicht. Ihr ge-
nügte die Entschuldigung der drei Autoren: 
»Wir entschuldigen uns zutiefst bei Ihnen, den 
Herausgebern, und der Leserschaft der Zeit-
schrift für etwaige Peinlichkeiten oder Unan-
nehmlichkeiten, die dadurch entstanden sind.« 
Damit war die Sache erledigt: die Redaktion 
als unschuldiges Opfer und die anderen drei 
Autoren letztlich auch. Schuld war allein Desai. 
Die weltweite Aussetzung von HCQ-Studien, 
das teilweise Verbot dieses Medikaments, die 
Verunsicherung von unzähligen Kranken und 
Ärzten – all das wurde als »Peinlichkeiten« und 
»Unannehmlichkeiten« verbucht. 

Korruption als systemisches Problem

Die Mainstream-Medien stellten ebenfalls keine 
Fragen. Sie berichteten über die Rücknahmen 
sowie nachträglich über das, was über ›Sur-
gisphere‹ ans Licht gebracht worden war. Der 
›Spiegel‹ reduzierte das Problem auf das »fata-
le Vertrauen« der anderen Autoren in Desai,25 
und die ›Süddeutsche Zeitung‹ zitierte Ulrich 
Dirnagl, Direktor der Abteilung Experimentelle 
Neurologie an der Charité in Berlin, mit Kritik 
am Peer-Review-Prozess: »›Häufig bleibt es bei 
einer Art Reality Check der wissenschaftlichen 
Frage, der verwendeten Methodik und der Re-
sultate.‹ In Zeiten einer Pandemie, in der For-
scher und Journale unter extremem Zeitdruck 
zu publizieren versuchten, sei der Review-Pro-
zess noch weniger in der Lage, Fehler und Ma-
nipulationen zu erkennen.«26 Diese Erklärung 
greift indes zu kurz, denn selbst der oberfläch-
lichste Reality Check war nicht geleistet wor-

den. Eine Panne kann immer passieren. Zwei 
ähnliche Pannen nacheinander in den zwei an-
gesehensten Zeitschriften ihres Fachgebiets of-
fenbaren ein systemisches Problem. Und wenn 
eine Panne im Grunde offensichtlich ist, es aber 
zehn Tage braucht, um sie zu erkennen, und in 
der Zwischenzeit weitreichende Konsequenzen 
gezogen werden, dann bedeutet das eine Ge-
fahr für die allgemeine Gesundheit. 
Das wissenschaftliche Establishment schweigt 
bisher hartnäckig zu diesem Fehlverhalten. Da-
bei wurde schon mehrfach auf die Korruption 
des Wissenschaftsbetriebs hingewiesen, etwa 
von der früheren NJEM-Redakteurin Marcia 
Angeli27 oder dem dänischen Medizin-Forscher 
Peter C. Gøtzsche28. Der Verlagsgigant ›Else-
vier‹, der auch ›The Lancet‹ verlegt, hat z.B. 
2009 zugegeben, dass er zwischen 2000 und 
2005 sechs Publikationen herausgegeben hat, 
die von Pharmaunternehmen finanziert wur-
den aber wie begutachtete medizinische Fach-
zeitschriften aussahen. Das Sponsoring wurde 
einfach nicht offengelegt.29 Für Michel hat das 
jetzige Geschehen allerdings eine neue Quali-
tät: »Schlechte Praktiken wie diese von The 
Lancet funktionierten ohne allzu große Schwie-
rigkeiten, solange sie in der Dunkelheit eines 
reservierten und daher vertraulichen Bereichs 
durchgeführt wurden. Hier sind die Augen der 
Welt auf die Zeitschriften gerichtet, und ich 
frage mich, wie sie für solche Aktionen zur Re-
chenschaft gezogen werden sollen.«30 
Inwiefern ›The Lancet‹ sich selbst zur Rechen-
schaft ziehen wird, bleibt abzuwarten. Selbst-
verständlich lässt sich diese Zeitschrift nicht 
auf ein solches Versagen reduzieren. So kam 
dort im Dezember 2019 die ehemalige peruani-
sche Gesundheitsministerin Patricia García wie 
folgt zu Wort: »Korruption ist in Gesundheits-
systeme eingebettet. Mein ganzes Leben lang 
– als Forscherin, Mitarbeiterin des öffentlichen 
Gesundheitswesens und Gesundheitsministe-
rin – war ich in der Lage, tief verwurzelte Un-
ehrlichkeit und Betrug zu erkennen. Obwohl 
Korruption eines der wichtigsten Hindernisse 
für die Einführung einer universellen Gesund-
heitsversorgung ist, wird sie selten offen disku-
tiert. [...] Politische Entscheidungsträger, For-
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scher und Geldgeber müssen über Korruption 
als einen wichtigen Forschungsbereich nach-
denken, so wie wir über Krankheiten denken. 
Wenn wir wirklich bestrebt sind, die Ziele der 
nachhaltigen Entwicklung zu erreichen und ein 
gesundes Leben für alle zu gewährleisten, darf 
Korruption im Bereich der globalen Gesundheit 
nicht länger ein offenes Geheimnis bleiben.« 31

Die Könige sind nackt – schon seit langem, 
man muss es nur noch laut sagen. In den sozi-
alen Medien zeigt der Erfolg von #Lancetgate, 
was die Stunde geschlagen hat. Solche Entblö-
ßungen von Korruption im Wissenschaftsbe-
trieb werden immer existenzieller, vor allem 
angesichts der zu erwartenden Kampagnen für 
weltweite Massenimpfungen.
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