Petition für Peter Gøtzsche – Seine
Reputation und Stelle in Gefahr –
Bitte unterschreiben Sie die
Petition
Peter Gøtzsche ist einer der wirklich aufrichtigen, ehrlichen und ethischen
Wissenschaftler, die ich in meiner 30jährigen Laufbahn kennengelernt habe. Er
hat viel bewegt. Er ist Mitbegründer der Chochrane-Collaboration, eines
Netzwerkes, das systematische Reviews über die Wirksamkeit medizinischer
Interventionen erstellt, war Leiter des Nordic Cochrane Centers in Kopenhagen
und wurde in letzter Zeit einer breiteren Öffentlichkeit bekannt durch seine Kritik
an dem Einfluss, den die pharmazeutische Industrie auf medizinisch-politische
Entscheidungen nimmt.
Seine Bücher „Deadly Medicine and Organised Crime“ [1] und „Deadly Psychiatry
and Organised Denial” [2] machten ihn einer breiteren Öffentlichkeit bekannt. Bei
uns hat er einen bemerkenswerten Vortrag auf unserem Symposion „Weniger ist
mehr“ gehalten, wo er seine Thesen zur Gefahr in der Psychiatrie darstellt
Vor Kurzem wurde er in das Aufsichtsgremium der Cochrane Collaboration
gewählt. Seine Versuche, die ursprüngliche akademische Debattenkultur und
Grasswurzel-Natur der Bewegung wieder herzustellen, scheiterten. Er wurde vom
CEO entlassen, unter großem Protest: 5 weitere Aufsichtsratsmitglieder von den
insgesamt 11 traten aus Solidarität zurück. Nun wurde er von seiner Stelle und
seinem Dienst suspendiert. Eine Petition, die von einem Aufsichtsratkollegen aus
Spanien organisiert wird, fordert den dänischen Gesundheitsminister auf, diese
Entscheidung
zurückzunehmen:
https://www.ipetitions.com/petition/letter-to-danish-minister-of-health-against
Ich habe ihn gefragt: die Sachverhalte stimmen; er selber hat sie in einem kurzen
Blog
im
BMJ
dargestellt:
https://blogs.bmj.com/bmj/2018/11/08/peter-c-gotzsche-cochrane-no-longer-a-colla
boration/
und
soeben
hat
Science
darüber
berichtet:
https://www.sciencemag.org/news/2018/11/hospital-s-suspension-evidence-based-

medicine-expert-sparks-new-controversy.
Hier ist Peter Gotzsches Darstellung der Abläufe seit der Eskalation im
September
2018:
http://www.deadlymedicines.dk/wp-content/uploads/2018/10/G%C3%B8tzsche-co
mplaint-to-Charity-Commission-about-the-Cochrane-Collaboration.pdf
Es ist in seinem Sinne, diese Petition zu unterzeichnen. Innerhalb von 5
Tagen haben mehr als 5.000 Leute unterschrieben. Helfen Sie mit, einem
unerschrockenen Mann, der sich nicht scheut die Wahrheit zu sagen, in
seiner Position zu halten und
–
unterzeichnen
Sie
die
Petition:
https://www.ipetitions.com/petition/letter-to-danish-minister-of-health-against
– und verbreiten Sie sie möglichst weit.
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