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Prof. Dr. Klaus Lieb

flikte erklärte bzw. darauf hinwies, dass keine beständen, da
heute senden wir Ihnen die ich seit 2007 keine Gelder mehr
2. Ausgabe der MEZIS-Nach- von der Pharmaindustrie anrichten und hoffen, dass wir nehme und Vorstandsmitglied
Ihnen wieder aktuelle und in- bei MEZIS bin, bekam ich sponteressante Informationen rund tanen Applaus von den ca. 600
um das Thema „Einflussnah- Zuhörern. Auf einer anderen
me der Pharmaindustrie auf Tagung Anfang dieses Jahres
das Verordnungsverhalten der blieb der Applaus aus, und der
Ärztinnen und Ärzte“ liefern Tagungsorganisator ließ mich
können.
wissen, dass meine Haltung
zwar durchaus beachtenswert
Inzwischen hat MEZIS 85 sei, aber letztendlich doch die
Mitgliedern und stellt damit Gefahr bestände, dass „man
unverändert eine Minderheit dann nicht mehr dabei sei“. Ich
unter den Kolleginnen und habe mich später gefragt, was
Kollegen dar. Dennoch wächst er damit meinte, wo ich nicht
die Mitgliederzahl  stetig: Ge- mehr dabei sein würde? Im
genüber Februar, als die ersten Fazit kam ich dazu, dass mir
MEZIS-Nachrichten erschie- nichts fehlt, wenn ich diesen
nen, haben wir 15 neue Mit- Weg des unabhängigen Meiglieder dazu gewonnen. Dazu nungsbildners gehe und habe
beigetragen haben sicherlich   daher Mitte April einen Brief an
auch die positiven Reaktionen alle pharmazeutischen Herstelin Radio, Internet, Fernsehen ler bzw. Pharmavertreterinnen
und Presse. Besonders her- geschrieben, die mit meiner
vorzuheben ist das Interview Klinik in Mainz in Kontakt steim Wirtschaftsteil der Süddeut- hen. Den Brief finden Sie hier
schen Zeitung und im TV-Re- in den MEZIS-Nachrichten.  
port „plusminus“; alles Nähere
finden Sie im Medienecho auf
Darüber hinaus finden Sie
der vorletzten Seite.
in den neuen MEZIS-Nachrichten einen Artikel  von Thomas
Mit der Offenlegung meiner Lindner, Nephrologe in HenMitgliedschaft bei MEZIS habe nigsdorf (Brandenburg), über
ich persönlich unterschiedliche Schwierigkeiten und Probleme
Erfahrungen gemacht. Als ich bei der Gewinnung zuverläsauf einem großen Kongress in siger medizinischer ErkenntBerlin Ende letzten Jahres ei- nisse, einen Bericht über eine
nen Hauptvortrag hielt und zu von der Bundesärztekammer
Beginn meine Interessenkon- beauftragte Expertise zur EinMEZIS Nachrichten Nr. 2/08

flussnahme der Pharmaindustrie auf Studienergebnisse
sowie Artikel  weiterer Vorstandsmitglieder von MEZIS
mit kritischen Informationen
über einen Weiterbildungsstudiengang zum „Health Manager Pharma“ an der FH Hannover, über ein aktuelles Beispiel 
der Einflussnahme der Pharmaindustrie und über den Umgang mit Arzneimittelmustern.

pagne für die Genehmigung
zum Nachdruck des Artikels.
Bitte achten Sie besonders
auf unseren Terminkalender,
in dem Sie die Ankündigung
unserer ersten Mitgliederversammlung und den Vortrag
von Dr. Peter Mansfield von
Healthy Scepticism aus Australien am 28. Mai 2008 in Mainz
finden. Wir hoffen sehr, viele
von Ihnen dort begrüßen zu
dürfen.

Im Artikel  „Patienteninformation durch Hersteller“ geht
es um eine Genehmigung der  
Wir hoffen auch, dass dieArzneimittelwerbung
durch se zweiten MEZIS-Nachrichdie Europäische Kommission. ten wieder Impulse geben und
Wir danken der Pharma-Kam- wollen alle Mitglieder ermun-

tern: Bringen Sie Ihre Ideen ein
und beteiligen Sie sich aktiv
am weiteren Aufbau unserer
Initiative.
Zum Schluss noch eine Bitte: Was halten sie von den MEZIS-Nachrichten? Gefällt Ihnen
die Ausgabe, finden sie diese
Art der Mitgliederinformation
nützlich? Wir freuen uns auf
Ihre Antworten, Anregungen
und Kritiken: E-Mail  klaus.
lieb@ukmainz.de oder Fax
06131 229974.
Mit freundlichen Grüßen
Ihr Klaus Lieb

Umgang mit Herstellern von
pharmazeutischen Produkten
Brief der Universitätsklinik für Psychiatrie und 		
Psychotherapie Mainz an Pharmahersteller
Sehr geehrte Damen
und Herren,
die Klinik für Psychiatrie und
Psychotherapie des Universitätsklinikums Mainz hat sich
nach intensiver Diskussion der
Ärzteschaft für die Aufstellung
von Richtlinien (siehe nächste
Seite) für einen transparenten
und unabhängigen Umgang
mit pharmazeutischen Herstellern entschieden.
Diese Richtlinien integrieren Vorschläge anderer akademischer universitärer Einrichtungen (z. B. in den USA) und
gehen dabei über das hinaus,
was der Verein der forschenden
Arzneimittelhersteller (VfA) in
seinem Kodex formuliert hat
(FS Arzneimittelindustrie e.V.


2004). Unser Ziel ist, positiv die
Rahmenbedingungen zu definieren, innerhalb derer wir als
öffentlicher Träger von medizinischer Forschung und Krankenversorgung mit Herstellern
kommunizieren und kooperieren wollen.
Uns geht es dabei explizit
nicht darum, die Kontakte mit
Ihnen abzubrechen, sondern
diese vielmehr auf eine rein
sachliche und wissenschaftlich
orientierte Basis zu stellen und
damit die Zusammenarbeit in
den Bereichen zu festigen und
zu stärken, in denen Ärzte und
Hersteller am meisten voneinander profitieren, nämlich in
der wissenschaftlichen Zusammenarbeit und Entwicklung
von neuen Medikamenten für

eine bessere Patientenversorgung. Dies erfordert, so ist unsere Überzeugung, klare Regeln
für den Diskurs der beteiligten
Partner.
Wir sind davon überzeugt,
dass auch Sie von der dadurch
gegebenen Rechtssicherheit in
der beiderseitigen Zusammenarbeit und von der höheren Effizienz unserer Kommunikation profitieren.
Für Rückfragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
Prof. Dr. Klaus Lieb
Direktor
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Richtlinien der Universitätsklinik für Psychiatrie und
Psychotherapie Mainz zu Pharmaherstellern
Am 14. April 2008 hat sich die Ärzteschaft der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie des
Universitätsklinikums Mainz auf folgende Richtlinien zum Umgang mit pharmazeutischen Herstellern geeinigt:
Richtlinien zu
Vertreterbesuchen
Vertreter pharmazeutischer
Hersteller möchten die Ärzte
auf den Stationen bitte nicht
mehr direkt kontaktieren. Die
Kontaktaufnahme mit der Klinik soll vielmehr über das Chefsekretariat der Klinik (Frau Mäbert, Tel. 06131 17-7336) oder
- nach Rücksprache mit Prof.
Lieb - auch direkt bei den Oberärzten erfolgen, die für das entsprechende Fachgebiet zuständig sind. Wir wünschen nur
dann einen Kontakt, wenn die
Vertreter über neue klinische
Studien diskutieren oder wenn
sie über Neueinführungen/Indikationserweiterungen oder
relevante Neuigkeiten bei
Substanzen berichten werden.
Mit Prof. Lieb bzw. dem zuständigen Oberarzt kann dann
vereinbart werden, dass der
Pharmavertreter bei solchen
Neuerungen oder Neueinführungen in der Ärztekonferenz
über die neue Substanz oder
Indikationserweiterung berichtet. Damit werden zum einen
in effektiver und Arbeitszeit
schonender Weise alle Ärzte
auf einmal erreicht, zum anderen können die präsentierten
Inhalte gleichzeitig nach den
Kriterien der evidenzbasierten
Medizin diskutiert und in den
gesamtklinischen und ökonomischen Kontext eingebunden
werden. Die Terminvergabe für
Vorstellungen in der Frühkonferenz erfolgt über das Chefsekretariat der Klinik.
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Darüber hinaus haben sich
die Ärzte darauf geeinigt, keine
Geschenke (z. B. Kugelschreiber, Notizblöcke oder Kalender), Arzneimittelmuster oder
Reisekostenerstattungen zur
Teilnahme an Fortbildungsveranstaltungen oder Kongressen
ohne eigenen Beitrag mehr anzunehmen.
Richtlinien zu
Fortbildungen
Fortbildungsveranstaltungen in unserer Klinik werden
grundsätzlich ohne Unterstützung pharmazeutischer Hersteller durchgeführt. Gleichzeitig werden unsere Mitarbeiter
bei Veranstaltungen außerhalb
des Hauses nur dann teilnehmen, wenn deren Inhalte nicht
von den pharmazeutischen
Herstellern vorgegeben sind.
Beraterverträge werden nur in
seltenen Fällen eingegangen,

in denen eindeutig ein wissenschaftlicher Austausch erfolgt
und in denen Leistung und Gegenleistung angemessen und
transparent sind.
Richtlinien zu
Medikamentenstudien
Unsere Klinik ist sehr an
einer wissenschaftlichen Kooperation mit den pharmazeutischen Herstellern interessiert.
Daher ist es uns ein besonderes
Anliegen, mit unserem Studienzentrum an der Prüfung
neuer Arzneimittel  teilzunehmen. Dabei werden wir jedoch
nur an Studien teilnehmen,
in denen Substanzen geprüft
werden, die einen erkennbaren
Fortschritt gegenüber bereits
auf dem Markt befindlichen
Substanzen erwarten lassen.
Eine Teilnahme an industriefinanzierten Anwendungsbeobachtungen kann nicht erfolgen.



Einflüsse der Pharmaindustrie auf
Arzneimittelstudien
Die Bundesärztekammer hat Herrn Prof. Dr. Ludwig, Vorsitzender der Arzneimittelkommission der Deutschen Ärzteschaft und MEZIS-Mitglied, und Herrn Prof. Dr. Lieb, Klinikdirektor
in Mainz und MEZIS-Vorstandsmitglied, im März 2008 mit der Erstellung einer Expertise zu o.g.
Thema beauftragt.
Die Erarbeitung von Leitlinien zur Behandlung von Erkrankungen richtet sich entsprechend den Grundsätzen
der Evidenz-basierten Medizin
nach Ergebnissen von Studien
zur Wirksamkeit und Unbedenklichkeit von Arzneimitteln,
für welche formale Qualitätskriterien (Prüfplan, inklusive
statistische Planung und Plan
zur Auswertung der Studienergebnisse, Durchführung gemäß Good Clinical  Practice)
existieren. Auch Ärztinnen und
Ärzte richten sich bei ihren Verordnungen nach den Ergebnissen von veröffentlichten Arzneimittelstudien. Wegen der
Notwendigkeit, entsprechende
Studien für die Erlangung der
Zulassung vorzulegen, werden
klinische Studien in großem
Umfang von der pharmazeutischen Industrie finanziert. Die
angefertigten Berichte werden
in verkürzter Form auch veröffentlicht, zum Teil  in hochrangigen Zeitschriften.1,2
Ergibt eine Studie, dass das
untersuchte Arzneimittel  im
Vergleich zu anderen weniger wirksam, sicher oder wirtschaftlich ist, kann dies für
das pharmazeutische Unternehmen ein erhebliches finanzielles Risiko bedeuten. Der
Wunsch, für das Arzneimittel 
ein positives Ergebnis zu erzielen, beeinflusst die Studien.
Dies ergab z. B. das Gutachten


des Sachverständigenrates zur
Begutachtung der Entwicklung
im Gesundheitswesen3 und
der Untersuchungsbericht des
Gesundheitsausschusses des
britischen Parlaments4.
Die Ergebnisse einer Arzneimittelstudie können an vielen
Punkten beeinflusst5 und dadurch Qualität sowie Aussagekraft der veröffentlichten Studie beeinträchtigt werden:
1. Formulierung der Fragestellung: Wird sie zu eng
formuliert, werden also beispielsweise nur die Wirksamkeit, nicht aber unerwünschte
Wirkungen eines Arzneimittels
berücksichtigt, können die Studienergebnisse ein verzerrtes
Bild ergeben. Auch durch die
Wahl  der Endpunkte ist eine
Beeinflussung möglich, z. B.
indem zu viele oder klinisch irrelevante Endpunkte festgelegt
werden, ohne dass alle Details
in der Veröffentlichung klargestellt werden.
2. Wahl  eines Studiendesigns, das die Überlegenheit
der untersuchten Substanz
wahrscheinlicher macht. Dazu
gehören beispielsweise Vergleiche mit Placebo statt mit einem
Verumpräparat, die Verwendung sehr hoher Fallzahlen,
die auch bei geringem Abstand
zum Vergleichspräparat diese
Differenz als Überlegenheit si-

gnifikant werden lassen oder
die Wahl  einer therapeutisch
nicht optimalen Dosierung für
das Vergleichspräparat.
3. Auswahl  einer Studienpopulation, bei der z. B. eine
große Wirksamkeit und wenige unerwünschte Wirkungen
des untersuchten Arzneimittels
wahrscheinlich sind.
4. Intransparente Daten
analyse, was insbesondere bei
einer Kooperation daran deutlich wird, dass Mitglieder der
Kooperation keinen Zugang zu
den Originaldaten haben.
5. Irreführende Datenanalyse und Darstellung der Ergebnisse. Durch Subgruppenanalysen oder Ausschluss von
Patienten nach der Behandlung
können die Ergebnisse verzerrt
werden. Die Darstellung der
Ergebnisse z. B. als relative statt
absolute Risikoreduktion führt
häufig zu einem positiveren
Eindruck des Arzneimittels.
6. Verzerrte Dateninterpretation. Dazu gehören u. a. die
Überbewertung kleiner Effekte
oder die Betonung eines leicht
überlegenen Nebenwirkungsprofils als deutlicher Vorteil.
Die Darstellung des therapeutischen Stellenwertes eines
Arzneimittels in der Literatur
kann ebenfalls interessengeMEZIS Nachrichten Nr. 2/08

steuert sein. Folgende Punkte
sind aufgefallen:
1. Ableitung fragwürdiger
Empfehlungen aus den Studienergebnissen, die sich nicht
mit den Originaldaten decken.
In einer aktuellen Untersuchung zeigte sich beispielsweise, dass in Metaanalysen,
die von der pharmazeutischen
Industrie gefördert werden, im
Unterschied zu anderen auch
aus Ergebnissen, die für das
Arzneimittel nicht günstig sind,
positive
Schlussfolgerungen
gezogen werden.6 Dazu gehört
auch die Werbung mit falschen
Zitaten.
2. Einsatz von Meinungsbildnern als Autoren. Diese Autoren erhalten finanzielle Unter
stützung von der Industrie und
sollen die Seriosität der Studien und die Überlegenheit einer
Substanz glaubhaft machen.
3. Einsatz von Ghostwritern,
die nicht in der Publikation erwähnt werden, aber z. B. das
Manuskript verfassen oder die
statistische Auswertung der
Studiendaten durchführen.7
4. Zurückhaltung negativer
Studienergebnisse (sogenannter „publication bias“). So zeigte
z. B. eine Analyse von 74 bei
der FDA registrierten, von
der pharmazeutischen Industrie unterstützten Studien zur
Wirksamkeit von Antidepressiva8, dass 37 von 38 Studien mit
einem positiven Ergebnis publiziert wurden, dagegen nur 3
von 36 Studien mit negativem
Ergebnis bzw. bei 11 Studien
das negative Ergebnis als ein
positives vermittelt wurde. Auf
dieses Problem der selektiven
Publikation positiver StudienMEZIS Nachrichten Nr. 2/08

ergebnisse wurde mit der verpflichtenden Eintragung aller
klinischen Studien in Studienregister reagiert. Dies soll auch
verhindern, dass die Industrie
zum gleichen Thema mehrere
Studien auflegt und dann nur
die publiziert, die ein positives Ergebnis erbracht haben.
Mehrfachpublikationen derselben Studienergebnisse können
ebenfalls zu einer verzerrten
Bewertung des Arzneimittels
führen.9
Erste Recherchen haben ergeben, dass es bereits einige,
v. a. internationale Studien zu
diesen Themen gibt. Diese Studien liefern deutliche Hinweise, dass positive Studienergebnisse in Industrie-finanzierten
Studien häufiger sind als in
Studien, die von öffentlichen
Geldgebern oder Konkurrenzunternehmen gefördert wurden.1,2,10-19
In der Expertise soll  diese
Literatur systematisch ausgewertet werden und ein systematisches Review erstellt werden. Aus der Zusammenschau
sollen Empfehlungen für die
Zukunft abgeleitet werden.
1 Patsopoulos NA, Ioannidis JP,
Analatos AA: Origin and funding
of the most frequently cited papers
in medicine: database analysis. BMJ
2006; 332: 1061-1064.
2 Kelly RE, Jr., Cohen LJ, Semple RJ,
Bialer P, Lau A, Bodenheimer A
et al.: Relationship between drug
company funding and outcomes of
clinical psychiatric research. Psychol
Med 2006; 36: 1647-1656.
3 Sachverständigenrat zur Begutachtung der Entwicklung im Gesundheitswesen: Koordination und Qualität im Gesundheitswesen. Deutscher
Bundestag; Drucksache 15/5670,
Gutachten 2005.
4 House of Commons, Health Committee: The influence of the pharmaceutical industry. Fourth report of session
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2004-05. London: The Stationary
Office Limited, ordered by The House
of Commons to be printed 22 March
2005, published on 5 April 2005.
Bero LA, Rennie D: Influences on the
quality of published drug studies. Int
J Technol Assess Health Care 1996;
12: 209-237.
Yank V, Rennie D, Bero LA: Financial ties and concordance between
results and conclusions in metaanalyses: retrospective cohort study.
BMJ 2007; 335: 1202-1205.
Gotzsche PC, Hrobjartsson A,
Johansen HK, Haahr MT, Altman
DG, Chan AW: Ghost authorship in
industry-initiated randomised trials.
PLoS Med 2007; 4: e19.
Turner EH, Matthews AM, Linardatos E, Tell RA, Rosenthal R: Selective Publication of Antidepressant
Trials and Its Influence on Apparent
Efficacy. N Engl J Med 2008; 358:
252-260.
Melander H, Ahlqvist-Rastad J, Meijer G, Beermann B: Evidence b(i)ased
medicine-selective reporting from
studies sponsored by pharmaceutical
industry: review of studies in new
drug applications. BMJ 2003; 326:
1171-1173.
Cho MK, Bero LA: The quality of
drug studies published in symposium
proceedings. Ann Intern Med 1996;
124: 485-489.
Davidson RA: Source of funding
and outcome of clinical trials. J Gen
Intern Med 1986; 1: 155-158.
Delaney B: Is society losing control
of the medical research agenda? BMJ
2006; 332: 1063-1064.
Djulbegovic B, Lacevic M, Cantor
A, Fields KK, Bennett CL, Adams JR
et al.: The uncertainty principle and
industry-sponsored research. Lancet
2000; 356: 635-638.
Greenhalgh T: How to read a paper:
The basics of evidence based medicine. 3. Aufl.; London: BMJ Books/
Blackwell Pub., 2006.
Heres S, Davis J, Maino K, Jetzinger
E, Kissling W, Leucht S: Why olanzapine beats risperidone, risperidone
beats quetiapine, and quetiapine
beats olanzapine: an exploratory
analysis of head-to-head comparison
studies of second-generation antipsychotics. Am J Psychiatry 2006; 163:
185-194.
Kjaergard LL, ls-Nielsen B: Association between competing interests and
authors‘ conclusions: epidemiological
study of randomised clinical trials


published in the BMJ. BMJ 2002;
325: 249.
17 Bero L, Oostvogel F, Bacchetti P, Lee
K: Factors associated with findings of
published trials of drug-drug comparisons: why some statins appear more

efficacious than others. PLoS Med
2007; 4: e184.
18 Twombly R: Small study on industry
trial sponsorship leads to big questions about quality and bias. J Natl
Cancer Inst 2007; 99: 988-990.

19 Peppercorn J, Blood E, Winer E,
Partridge A: Association between
pharmaceutical involvement and outcomes in breast cancer clinical trials.
Cancer 2007; 109: 1239-1246.

Probleme bei der Gewinnung
medizinischer Erkenntnisse
Informationen der Medikamentenhersteller, die uns Ärzten von den Pharmareferenten in die
Praxis gebracht werden, sind zum größten Teil unbrauchbar, um auf ihrer Basis rational zu verordnen. Meistens handelt es sich um Firmenbroschüren, die die Sachverhalte bunt, aber wenig
kritisch darstellen – oder um Sonderdrucke von Artikeln seriös wirkender Ärztezeitschriften,
die nur deswegen existieren, weil die pharmazeutische Industrie die Artikel in Auftrag gibt und
bezahlt. Manchmal schreiben die PR-Spezialisten der Hersteller diese Artikel auch gleich selbst,
der Fachautor muss dann nur noch seinen Namen „hergeben“. Neuerdings werden auch Abdrucke von Postern zur Verfügung gestellt, an die in der Regel andere Anforderungen gestellt werden als an Artikel, die sich in einer anerkannten Fachzeitschrift einem Peer-Review unterziehen
müssen, bevor sie für eine Veröffentlichung akzeptiert werden.
Der Pharmareferent ist seinem Dienstherrn verpflichtet,
der am Markt Gewinne machen will und muss;  wir Ärzte
sind dagegen allein dem Patienten verpflichtet. Harmonie
zwischen diesen beiden Ausrichtungen sind die Ausnahme
und nicht die Regel. Die Firma
Merck schwor 2001 ihre Vertreter darauf ein, Ärzten, die nach
der VIGOR-Studie fragten, zu
antworten, es bestehe ein Vorteil  bei den gastrointestinalen
Effekten von Rofecoxib (Vioxx®) und dann fortzufahren:
„Ich kann diese Studie nicht
mit Ihnen diskutieren.“ Dabei
konnte mit der VIGOR-Studie
belegt werden, dass unter Rofecoxib das Herzinfarktrisiko
viermal  höher lag als unter
Gabe von Naproxen.1 Es wird
spekuliert, dass die Rücknahme von Rofecoxib für die Firma
ca. 9 Mrd. US-Dollar(!) an entgangenen Einnahmen kostete,
dazu kommt ein Verlust von  



ca. 5 Mrd. US-Dollar durch zukünftige Rechtsstreitigkeiten.2
Bei diesen finanziellen Dimensionen wird klar, warum sich
die Firma anfangs sträubte, die
Verdachtsmomente ernst zu
nehmen und nur verzögert mit
der Marktrücknahme reagierte.
Dahinter steht jedoch noch
ein tieferes Problem im Zusammenhang mit der „rationalen
Arzneimitteltherapie“: Im Bereich der klinisch-pharmakologischen Forschung gibt es nur
wenige ausschließlich durch
öffentliche Mittel  finanzierte
Studien. Die Hersteller einer
(neuen) Substanz finanzieren
klinisch-pharmakologische
Studien entweder allein oder
über zur Verfügung gestellte
Drittmittel. Über die Finanzierung gibt es vielfältige Einflussmöglichkeiten, bevor die Studienergebnisse der Öffentlichkeit
präsentiert werden können.  

Eine wichtige Einflussnahme
besteht darin zu entscheiden,
welches Wissensgebiet überhaupt beforscht und finanziell 
unterstützt wird. Arzneimittel 
ohne große Gewinnerwartung
werden eher selten beforscht,
unabhängig davon, ob es für
die medizinische Betreuung
wichtig ist oder nicht. Dagegen
werden neue Nachfolgepräparate (das x-te Me-too-Präparat)
stark beforscht, selbst wenn
nicht zu erwarten ist, dass
wirklich Neues im Vergleich
zum therapeutischen Standard
zu Tage tritt (die Gruppe der
Sartane und der neuen CSEHemmer sollen hier beispielhaft genannt sein). Auf diesem
Hintergrund wird klar, warum
z.B. Studien zur allgemeinen
Ernährung nur selten veröffentlicht werden (eine Ausnahme stellt die Studie zur DASHDiät dar: mehr Gemüse, mehr
Obst, weniger Salz und fettarme Lebensmittel3), obwohl 
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der Einfluss der Ernährung auf
die Lebensqualität gravierend
ist – es fehlt hier an Sponsoren.
Anders wäre es, wenn ein bestimmtes (teures) Nahrungsmittel, für das ein Anbieter ein
Patent erworben hätte, untersucht werden sollte.
An Studien teilnehmende
Wissenschaftler sind nicht selten unmittelbar Angestellte
des die Studie finanzierenden
Sponsors. Sponsoren haben
schon mehrfach Einfluss auf
die Veröffentlichung unerwarteter und unerwünschter Effekte der zu untersuchenden
Substanz genommen; das geht
bis zur Unterdrückung der Publikation der gesamten Studie,
deren Ergebnisse dem Absatz
des Medikamentes abträglich
wäre.

   Welchen Einfluss die Verquickung von Geld und wissenschaftlicher Erkenntnis haben kann, wurde beispielhaft
an der Gruppe der Calciuman
tagonisten für den Zeitraum
März 1995 bis September 1996
untersucht: „Unsere Ergebnisse zeigen eine enge Assoziation zwischen der publizierten
Meinung des Autors zur Sicherheit von Calciumantagonisten und seinen finanziellen
Beziehungen zu den pharmazeutischen Herstellern.“ 60 %
derer, die eine finanzielle Verbindung zu Herstellern von
Calciumantagonisten haben,
beurteilen die Substanzklasse
positiv. In der Gruppe ohne
diese ökonomischen Kontakte
taten dies nur 37 %.5

An die praktische Medizin
werden seit einigen Jahren ForEin aktuelles Beispiel  dafür derungen gestellt, Therapien
findet sich in der Januarausga- einzusetzen, die einen hohen
be des New England Journal  Evidenzgrad aufweisen. Einen
of Medicine: Der US-amerika- hohen Evidenzgrad erhalten
nischen
Zulassungsbehörde vor allem Erkenntnisse, die aus
FDA lagen für den Zeitraum randomisierten,
doppelblin1987-2004 74 Studien zur Wirk- den,
placebo-kontrollierten,
samkeit von Antidepressiva bei multizentrischen Studien stamErwachsenen vor. Ein knappes men, die dazu noch möglichst
Drittel dieser Studien war nicht viele Patienten einschließen
veröffentlicht worden und so- sollen. Solche Studien kosten
mit der Allgemeinheit nicht viel, viel Geld. Wenn der Staat
zugänglich. 94 % der veröffent- arm ist, kann er solche Studilichten Studien zeigten ein po- en nicht finanzieren. Wer tut
sitives Ergebnis für den Einsatz es stattdessen? Der Hersteller
der Antidepressiva, dagegen der zu prüfenden Substanz,
waren lediglich 51 % der der die durch den Patentschutz
FDA vorliegenden Ergebnisse über einen längeren Zeitraum
positiv eingestuft worden.  An- hochpreisig angeboten werden
ders ausgedrückt: Von den 23 kann!
nicht-publizierten Studien hatten 22 ein fragliches oder negaWer untersuchen will, ob das
tives Ergebnis zum Einsatz der Joggen mit einem bestimmten
Antidepressiva zu Tage geför- Turnschuh die Gesundheit des
dert.4
Läufers günstig beeinflusst, der
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findet dafür wahrscheinlich einen Sponsor: den betreffenden
Sportschuhhersteller. Stellt sich
nun aber heraus, dass man barfuss die gleichen (oder größeren) Erfolge erreichen kann,
dann dürfte sich der Sponsor
schnell zurückziehen. Er würde
sich damit lediglich marktgerecht verhalten, denn mit den
Betriebsmitteln muss sorgfältig und sparsam umgegangen
werden. Im vorliegenden Falle
ist eine Absatzsteigerung des
betreffenden Turnschuhs nicht
zu erwarten
Die Konsequenzen dieses
Konflikts beim Gewinn medizinischer Erkenntnis sind
weitreichend: Auch die pharmakritischen
Publikationen
„Arzneimittelbrief“ und „Arznei-Telegramm“ können nur
über Studien berichten, die gemacht und publiziert und nicht
über solche, die gar nicht auf
den Weg gebracht oder deren
Publikation unterdrückt wurden.   
1 The Lessons of Vioxx – Drug Safety
and Sales von H. A. Waxman, in:
NEJM (2005)352:2576-2577
2 Merck’s Recall of Rofecoxib – A
Strategic Perspective von F. Oberholzer-Gee und S.N. Inamdar, in: NEJM
(2004)351:2147-2149
3 Effects on Blood Pressure of Reduced
Dietary Sodium and the Dietary
Approaches to Stop Hypertension
von F.M. Sacks et al., in: NEJM
(2001)344:3-10
4 Selective Publication of Antidepressant Trials and Its Influence on
Apparent Efficacy von E.H.Turner et
al., in: NEJM (2008)358:252-260
5 Conflict of Interest in the Debate
over Calcium-Channel Antagonists
von H.T.Stelfox et al., in: NEJM
(1998)338:101-106
Thomas Lindner



Wie wirken Arzneimittelmuster?
MEZIS fordert, keine Arzneimittelmuster anzunehmen. Diese sind in der Ärzteschaft aber
außerordentlich beliebt. In einer Studie der Brendan-Schnittmann-Stiftung des NAV-VirchowBundes bewerteten 70 % der Ärzte sie als einen positiven Aspekt des Pharmareferentinnenbesuches und weniger als 3 % der Befragten gab an, keine Pharmabesuche zu empfangen.1 Dementsprechend umfangreich sehen die Musterschränke in vielen Praxen aus.
Was macht Muster so attraktiv? Ein Argument ist der Spareffekt für uns und für die Patienten. „Gibt es genaue Zahlen,
ob ‚MEZIS‘ mehr verordnen
als der Durchschnitt, weil  das
Herausgeben aus dem eigenen
Schrank wegfällt?“ fragt uns
eine frisch niedergelassene Kollegin. Der konsequente Einsatz
von Generika und der Verzicht
auf wenig erprobte Scheininnovationen allein bedeutet schon
eine erhebliche Einsparung.
Wie aber ist es mit den Mustern? Nach § 47 Abs. 4 Arzneimittelgesetz dürfen pro Jahr,
Arzt oder Ärztin und Präparat nur zwei Gratismuster der
kleinsten Packungsgröße abgegeben werden. Damit kann die
Ärztin nicht relevant sparen.
Auch die Patienten können das
so nicht, zumal  derzeit schon
12.000 Medikamente zuzahlungsbefreit sind. Zur Beruhigung der Kollegin: Ich liege
ohne jegliche Musterabgabe im
Verordnen von Medikamenten
weit unter dem Schnitt.
In einer US-amerikanischen
Umfrage fanden 70 % der Ärzte
Muster hilfreich, um sich über
Arzneimittel  zu informieren,
aber 55 % gaben an, dass dadurch ihr Verschreibungsverhalten beeinflusst wurde.2 Muster dienen nur vordergründig
zur Information. Diese erhalten
wir besser durch pharmaunabhängige Publikationen. Sie sind
in erster Linie Werbemittel, um


das Verschreibungsverhalten
von Ärztinnen und Ärzten zu
beeinflussen. Das „Wissenschaftliche Institut für Nutzen
und Effizienz im Gesundheitswesen“ der Techniker Krankenkasse (WINEG) kommt in
einer Untersuchung zu dem
Schluss, dass die Gratispackungen zu einem Anstieg der
Arzneimittelkosten führen, da
„zu den abgegebenen Mustern
häufig hochpreisige Arzneimittel zählen, die nicht unbedingt
zu den Mitteln der ersten Wahl 
gehören“. Studien zeigten,
„dass sobald der Mustervorrat
erschöpft ist, die beworbenen
Arzneimittel  auch verordnet
werden. Im Bereich der Kurzzeittherapeutika zeigt sich zudem deutlich eine Abnahme
des Anteils an generischen Verschreibungen. Durch den Zugang zu Ärztemustern erhöht
sich der Anteil  der Verschreibungen dieser beworbenen
Arzneimittel um ca. 8,5 %.“3 Die
Direktorin des WINEG, Dr. Eva
Susanne Dietrich, weist darauf
hin, dass durch ein Verbot der
Musterabgabe in den USA die
Therapie mit Mitteln der ersten
Wahl von 38 % auf 61 % zugenommen habe.4
Sie macht auch auf das Problem der mangelnden Arzneimittelsicherheit aufmerksam.
Arzneimittelmuster unterlägen
nicht den üblichen Qualitätsvorgaben wie zum Beispiel der
Lagerungskontrolle oder einem

kontrollierten Rückrufsystem.
Wie oft und genau werden in
Praxen die vielen Musterpackungen auf das Verfallsdatum
hin überprüft? Meine Mitarbeiterinnen freuen sich, dass sie
diese Zeit heute einsparen.
Die Sachlage spricht also
deutlich gegen Gratismuster.
Das WINEG macht dagegen
einen anderen Vorschlag: Die
Abgabe von Gratispackungen
soll  auf die ersten zwölf Monaten nach Zulassung eines
Medikamentes begrenzt und
danach auf wirkstofffreie Muster umgestellt werden. Der Vizepräsident der KBV Dr. CarlHeinz Müller begrüßt diesen
Vorschlag: „Dadurch wäre sichergestellt, dass die Information statt des Pharmamarketings
im Vordergrund steht. Und wir
Ärztinnen müssten uns nicht
länger des Vorwurfs erwehren,
von der Pharmaindustrie auf
diesem Wege beeinflusst zu
werden und die Gratispackungen der Pharmareferenten an
unsere Patienten weiterzugeben.“4
Die Begrenzung ist sicher
ein guter Schritt und das Weitergeben hätte so zweifellos
keinen Sinn mehr. Auch würden die Patienten beim Weiterverordnen nicht mehr nach
dem Medikament fragen. Aber
hier stünde doch völlig unverändert das Marketing und die
Beeinflussung im Vordergrund.
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Wie sollte denn allein die Wirkstofffreiheit der sachlichen Information zum Durchbruch
helfen? Auch das Argument
des WINEG, so ließen sich bei
speziellen Präparaten wie zur
Inhalation oder zur Injektion
der Umgang erlernen, überzeugt nicht. Erstens betrifft das
nur eine sehr kleine Anzahl 
von Medikamentenpackungen,
wie z.B. Inhalationsgeräte. Und

lernen müssen ja die Patienten
– und das tun sie am Original.
Hier Hilfestellung zu geben,
ist eher die Aufgabe der Apothekerin. Deswegen möchten
wir uns dieser Forderung nicht
anschließen und bleiben dabei:
keine Annahme von Arzneimittelmustern!
1 Gebuhr K. Der Pharmareferent in der
Bewertung der Vertragsärzteschaft

(Ergebnisse schriftlicher Befragungen
vom Oktober 2006). BrendanSchmittmann-Stiftung 2007.
2 Shaughnessy AF, Bucci KK. Drug
samples and family practice residents. Ann Pharmacother 1997
Nov;32(11):1296-300
3 WINEG: Ärztemuster – Fakten und
Thesen, (www.wineg.de „Ärztemuster“)
4 Pressemitteilung der Techniker Krankenkasse vom 5.2.2008
Dr. Eckhard Schreiber-Weber

Einfluss der Pharmaindustrie auf die
ärztliche Fortbildung?
Im März 2008 erhielt ich eine
Einladung der Firma Essex
Pharma zum Thema: „Therapieoptimierung der Opiatabhängigkeit mit Suboxone – ein
Jahr klinische Erfahrungen in
Deutschland“ Stattfinden wird
diese Fortbildung von Freitagmittag bis Samstagmittag
im Hilton Munich City Hotel,
sicher ein angenehmes Ambiente! Angekündigt werden
mehrere Referenten und Referentinnen ohne Berufsangabe –
sind das jetzt unabhängige Expertinnen oder Mitarbeiter der

Firma? Hier bleibt wirklich alles im Dunkeln, nur eines nicht:
Wenn ich überlege, was mich
so ein bis zwei Tage mit Hotel 
in München kosten, werde ich
beim genauen Lesen der Einladung beruhigt: „Die Organisation der Reise führen wir gerne
für Sie aus, die Kosten werden
durch essex pharma GmbH
übernommen“. Na wunderbar,
ein kostenloser Aufenthalt in
München, auf   Freizeitgestaltung wird hingewiesen („Ideal 
im Herzen der Stadt... nur wenige Gehminuten vom Deut-

schen Museum und dem Marienplatz entfernt“) und ich höre
etwas über die neuesten internationalen klinischen Erfahrungen und Studienergebnisse
mit Suboxone. Als unbestechliches MEZIS-Mitglied  muss ich
leider auf dieses tolle Angebot
verzichten, brauche mir dafür
allerdings auch die von der
Firma sicher passend hingebogenen Studienergebnisse  nicht
anzuhören – da schaue ich lieber ins Arznei-Telegramm!
Dr. Wolfgang Schwinzer

Health Manager Pharma
Die Pharma-Industrie entdeckt immer neue Wege, ihre
Produkte abzusetzen. So gibt
es jetzt an der FH Hannover
ein  „Weiterbildendes Studium
– Gesundheitsmanagement für
Pharmaberater“. Wer sich informieren möchte (es lohnt sich!),
hier der Link: www.pharmaberater-bdp.de. Im roten Laufband kann man sich die Inhalte
downloaden. Im Vorwort werden die Aufgaben skizziert: BeMEZIS Nachrichten Nr. 2/08

ratungsaufgaben für effektives
Praxismanagement übernehmen und auch Patientenschulungen durchführen. Damit ist
die Industrie ohne Umwege
direkt beim Endverbraucher.
Das Sponsoring von Ärzten
und Ärztinnen,   Selbsthilfegruppen usw. ist nicht mehr
nötig. Am Schluss ist auch der
„externe Beraterkreis“ aufgeführt, darunter finden sich so
unabhängige Wissenschaftler

wie der Vorsitzende und der
Geschäftsführer des Berufsverbands der Pharmaberater. Unter den DozentInnen entdeckt
man wieder die beiden, dann
MitarbeiterInnen der Fa. Merck
und Solvay, selbstverständlich
ist auch die KBV vertreten.
Immerhin kann man hier niemand intransparentes Handeln
vorwerfen……!
Dr. Wolfgang Schwinzer


MEZIS-Medienecho
„Rechtswidriges Werben:
Der Rest schlägt sich den
Bauch voll“ Artikel  über die
Geschichte von MEZIS, „von
Menschen, die es eigentlich
besser wissen müssten“, der
vor allem die Innenansichten
der pharmahörigen medizinischen Fachpresse entblößt.
Im „Kassenarzt“ vom Januar
2008, nachzulesen über http://
www.kassenarzt.de/index.
php?nodeId=15309

Download über www.mezis.
de/uber-mezis/presse.html

unter
www.stern.de/wissenschaft/medizin/614146.html

„Schwarze Flecken auf dem
Arztkittel“ betitelt die ansonsten nicht für industriekritische
Berichterstattung
bekannte
Wirtschaftswoche ihren Bericht über die Marketingpraktiken der Pharmaindustrie. Am
31.03.08 in der WiWo, nachzulesen über www.wiwo.de, Suchbegriff „Schwarze Flecken“

„Wir lassen uns nicht von
der Pharmaindustrie beeinflussen“ Interview mit MEZIS-Vorstand Dr. Eckhardt
Schreiber-Weber. Am 26.03. in
der „Jungen Welt“ - ebenfalls
nachzulesen über www.mezis.
de/uber-mezis/presse.html

„Ärzte brauchen keine Fortbildung auf Kreta“ Interview
der Wirtschaftsredaktion der
Süddeutschen Zeitung mit MEZIS-Vorstand Dr. Arne Schäffler. Am 08.03.08 in der SZ, PDF-

„Stachel im Fleisch der
Pharmaindustrie“ titeit das
Internetportal  der Illustrierten
Stern einen ausführlichen Bericht über MEZIS. Am 14.03.08
erschienen und nachzulesen

„Krank und mies beraten“
Ausführlicher Fernseh-Bericht,
wie Ärzte ihre Patienten an die
Pharmaindustrie
verkaufen.
Am 15.04. in ARD.plusminus
- nachträglich anzusehen über
www.mezis.de/uber-mezis/
presse.html

Patienteninformation durch Hersteller?
Die Europäische Union will der Pharmaindustrie erlauben, PatientInnen direkt über rezeptpflichtige Arzneimittel zu „informieren“. Das ist ihr einziger Vorschlag zur Verbesserung der
Aufklärung von Kranken. Setzt sich die Industrielobby durch, wird das vor allem auch für arme
Länder gravierende Folgen haben.
Doch was die EU-Kommission für Unternehmen und Industrie jetzt vorschlägt, hat mit
besserer Information nichts,
mit Pharmawerbung dafür um
so mehr zu tun. Als das Europäische Parlament die EUKommission beauftragte, 2007
einen Bericht über Zugänglichkeit von Arzneimittelinformationen für PatientInnen vorzulegen, hatte es die Qualität
und Brauchbarkeit der Information im Sinn. Doch die zu
ständige Generaldirektion für
Unternehmen und Industrie
hat aus diesem Auftrag etwas
völlig anderes gemacht. Statt
gründlich zu recherchieren, was
10

es schon alles an brauchbaren
Informationen gibt und wie diese Informationsquellen besser
gefördert werden können, wird
Klientelpolitik für die Pharma
industrie betrieben. Aufgrund
entschiedener Proteste wurde lediglich der plumpe Vorschlag, unbeschränkte Direktwerbung für rezeptpflichtige
Arzneimittel zu erlauben, nicht
weiter verfolgt.
Stattdessen setzt die Kommis
sion jetzt auf „Information“
durch die Industrie. Das macht
eine öffentliche Anhörung
deutlich, bei der alle EU-BürgerInnen und Organisationen

jetzt aufgefordert sind, zu dem
Gesetzesvorschlag der Kommission Stellung zu nehmen.1
Eigentlich handelt es sich nur
um einen einzigen Vorschlag:
nämlich der Industrie zu erlauben, PatientInnen direkt
über Krankheiten und deren
Behandlung zu „informieren“.
Die einzige Option, die noch
offen gelassen wird, ist, ob die
Industrie sich dabei selbst kontrollieren darf oder vielleicht
doch ein bisschen staatliche
Aufsicht noch sein muss.
Der ganze Kommissionsvor
schlag ist von Werbesprache
und -denken geprägt. Da ist
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von „Pushed information“
(das, was man dem Kunden
aufdrängt wie Werbungen,
Fernsehbeiträge usw.) und
„Pull information“ (wo der Patient selbst nach Informationen
nachfragt) die Rede. Dann gibt
es aber Weiterentwicklungen
wie „Soft pull“, damit sind
dann Internetseiten der Firmen
gemeint, weil der Patient die ja
selbst aufsuche. Dass Firmen
bewusst und massiv auf solche Seiten hinlenken, davon ist
nicht die Rede (siehe Bildbeispiel). In der Branche ist diese
Werbestrategie längst eigene
Untersuchungen wert. So führt
Manhattan Research eine Hitliste der am meisten von europäischen VerbraucherInnen
besuchten Pharma-Webseiten
und befragt VerbraucherInnen
zur Akzeptanz solcher Angebote.2 „Da europäische VerbraucherInnen dazu neigen,
das Internet für Gesundheitsund Medikamenteninformation zu nutzen, hat Manhattan
Research drei Schlüsseltrends
im Pharmamarkt beschrieben,
deren sich jeder Gesundheitsund
Medikamentenmarkt[teilnehmer] bewusst sein und
die er noch heute in seine Planungen einbeziehen muss.“3
VerbraucherInnen suchten auf
Firmen-Webseiten Informationen und das beeinflusse ihre
Entscheidungen, deshalb seien
Firmenseiten in Landessprache
wichtig. Suchmaschinen und
Nachschlagewerke seien eine
wichtige
Informationsquelle. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass Firmen
auf die „Vollständigkeit“ der
Wikipedia-Einträge zu ihren
Medikamenten achten sollten.
Schließlich wirkten die Internet-Informationen auf andere,
wenn die VerbraucherInnen
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von neuen „erfolgreichen Thera
pien“ berichteten.
Warum die Industrie jetzt
im großen Maßstab Laien
berieseln dürfen soll, ist unerfindlich. Denn es gibt überzeugende Belege, dass direkte
„Information“ der Fachleute
durch die Industrie nicht zu
besserer Therapie führt. ÄrztInnen lassen sich durch Phar
mavertreterInnen beeinflussen,
obwohl  diese angeblich auch
nur informieren. Industriegesponserte Fortbildungen geben
unvollständige und irreführende Botschaften. Selbst die Fachpresse wird durch die Industrie
kräftig beeinflusst.4 So können
Firmen selbst dort negative
Ergebnisse in Erfolge umdeuten.5 Ganz zu schweigen vom
völligen Verschwinden-Lassen
negativer Studien, damit ihre
Mittel besser aussehen.6,7
Bereits
jetzt
berieseln
Pharmafirmen
VerbraucherInnen im Internet mit „Gesundheitsinformationen“. Das
geschieht oft am Rande und jenseits der Legalität und von aus
gewogener Information kann
nicht die Rede sein. Wenn die
Beeinflussung bei ÄrztInnen
schon so gut funktioniert, warum sollen ausgerechnet PatientInnen dagegen immun sein?
Es gilt, diesen Dammbruch für
eine praktisch ungezügelte Be
einflussung in Europa zu verhindern, nicht nur in unserem
eigenen Interesse, sondern
auch in dem der PatientInnen
in armen Ländern.
1 European Commission. Legal
proposal on information to patients.
Brussels 5 Feb 2008 http://ec.europa.
eu/enterprise/pharmaceuticals/pharmacos/docs/doc2008/2008_02/info_
to_patients_consult_200802.pdf

2 www.manhattanresearch.com/files/
PRESS/Cybercitizen_Health_Europe_072307.pdf
3 Manhattan Research. European Consumers Seeking Health Information.
White Paper 10/2007 www.manhattanresearch.com/files/Cybercitizen_
Health_(clients)/CCH_EUROPE/
Version_7.0/European_Consumers_
Seeking_Health_Information_by_
Manhattan_Research.pdf
4 Veronica Yank, Lisa A Bero, Drummond Rennie. Financial ties and
concordance between results and conclusions in meta-analyses: retrospective cohort study. British Medical
Journal 335, p 1202-1205, Dec 2007
5 Friedberg et al. Evaluation of Conflict of Interest in Economic Analyses
of New Drugs Used in Oncology.
Journal of the American Medical
Association (JAMA) 2o Oct 1999
6 Hans Melander, Jane AhlqvistRastad, Gertie Meijer and Björn
Beermann. Evidence b(i)ased
medicine—selective reporting from
studies sponsored by pharmaceutical
industry: review of studies in new
drug applications British Medical
Journal 2003;326;1171-1173
7 Erick H. Turner et al. Selective Publication of Antidepressant Trials and
Its Influence on Apparent Efficacy.
New England Journal of Medicine
358;3 January 17, 2008
Jörg Schaaber
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Termine
Jahresmitgliederversammlung 2008
28. Mai 2008 13:30-15:00 Uhr,
Hörsaal  der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie,
Universitätsklinikum Mainz,
Untere Zahlbacher Str. 8, 55131
Mainz, Tel. 06131 17-7335,
klaus.lieb@ukmainz.de, http://
www.klinik.uni-mainz.de/
Psychiatrie.
Tagesordnung
• Begrüßung und Vorstellung der Tagesordnung
• Vorstellung
standsmitglieder

der

Vor-

• Blitzumfrage unter den
anwesenden Mitgliedern: Was
sollen die Schwerpunkte und
Ziele von MEZIS sein? Wo besteht Ihr Interesse zur Mitarbeit?
• Finanz- und Rechenschaftsbericht des Vorstands
•
fers

Bericht des Kassenprü-

• MEZIS – quo vadis?
Diskussion der Umfrageergebnisse, Struktur der Vereinsar
beit, Bedeutung der Regionalkonferenzen, was sind die
besten Kommunikationswege
zwischen uns?

Region Südwest (BadenWürttemberg,
RheinlandPfalz, Saarland, Süd-Hessen)

15:30-18:00
Veranstaltung
mit Dr. Peter Mansfield, Healthy Skepticism, Australien:
Healthy Skepticism about drug
promotion. Dr. Peter Mansfield ist Allgemeinmediziner,
Gründer und Vorsitzender der
ärztlichen Initiative Healthy
Skepticism (www.healthyskepticism.org) und Forscher am
Fachbereich für Allgemeinmedizin der Universität Adelaide,
Australien. Er zeigt auf, dass
unabhängiges Handeln und
Arbeiten für Ärzte und Ärztinnen weltweit möglich ist.
Weitere Informationen auf unserer Internetseite www.mezis.
de und in den letzten MEZISNachrichten vom Februar.

Ansprechpartner: Prof. Dr.
Klaus Lieb, E-Mail  klaus.lieb@
ukmainz.de, Tel. 6131 17-7335

• Aussprache und Entlastung des Vorstandes

Donnerstag,
12.06.2008,
18.00 Uhr, Mannheim, Ort wird
noch bekannt gegeben

Region Süd-Niedersachsen,
Nord-Hessen, West-Thüringen
September 2008, Göttingen,
Ort und Zeit werden noch be
kannt gegeben
Ansprechpartner: Dr. Wolf
gang Schwinzer, E-Mail praxis.
dr.schwinzer@t-online.de, Tel.
05523 8212
Region NRW und Norden
Mittwoch 11.06.2008, 18.00
Uhr, Bielefeld, Ort wird noch
bekannt gegeben
Ansprechpartner: Dr. Eckhard Schreiber-Weber, E-Mail 
praxis@dr-schreiber-weber.de,
Tel. 05222 61901

• Neuwahl  des Vorstandes (gemäß Satzung muss der
Vorstand ein Jahr nach der
Vereinsgründung neu gewählt
werden. Danach beträgt die
Wahlperiode drei Jahre. Die
Satzung finden Sie ebenfalls
auf www.mezis.de).

Region Bayern
Mittwoch 1.10.2008, 18.30
Uhr,
Gemeinschaftpraxis
Schmidt/Günther, Hugenottenplatz 1, Erlangen (Nähe HBF)
Peter Mansfield
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Ansprechpartner: Dr. Arne
Schäffler, E-Mail schaeffler@me
zis.de, Tel. 0821 319540-17

