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MEZIS ist erfolgreich: Gemeinsam mit 23 weiteren Organisation
von der Arzneimittelkommission der deutschen Ärzteschaft bis
zur BUKO Pharma-Kampagne
rief MEZIS zu einem Verbot von
Laienwerbung für rezeptpflichtige Medikamente auf. Stattdessen
fordern wir mehr und bessere unabhängige Information. Viele MEZIS-Mitglieder haben den Aufruf
unterschrieben. Darum ist EU-Industriekommissar Verheugen mit
seinem Plan, der Pharmaindustrie
noch mehr Werbung zu erlauben,
vorerst gescheitert. Lesen Sie mehr
dazu in „EU-Kommissar Verheugen vorerst gestoppt“ (S. 2).
Sie haben es bestimmt mitbekommen:
„Wissenschaftler/innen fordern Neubewertung der
HPV-Impfung“. Wir drucken
das Manifest von 13 führenden
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern aus den Bereichen
Medizin und Public Heath ab (S.
4). Diese Kritik war bereits im Oktober 2007 in Gute Pillen Schlechte
Pillen, einer unabhängigen Laienzeitschrift für sinnvollen Arzneimittelgebrauch („Wieviel Sinn
macht die Impfung?“), und am 21.
August 2008 im New England Journal of Medicine („HPV Vaccination
– Reasons for Caution“) zu lesen.
Das Manifest verschafft ihr jetzt
auch im universitären Bereich
Gehör. Im April 2008 berichtete
das British Medical Journal von
Dr. Gunn, der einen kritischen
Kommentar zum Impfstoff im
Radio publizierte und dafür von
„seiner“ Universität aufgefordert

wurde, sich beim Hersteller des
Impfstoffes zu entschuldigen, um
die guten Beziehungen zwischen
der Universität Queensland und
der Industrie nicht zu stören. In
der Zwischenzeit war die Industrie nicht untätig: Für das unkritische Propagieren der Impfung
wurden Schulen in MecklenburgVorpommern und Brandenburg
gewonnen. Wir hoffen, dass dem
nun etwas entgegen gesetzt wird.
Auch die STIKO sollte sich zu einer Reaktion veranlasst sehen.
Reicht es, wenn eine Ärztin
zehn kritische Fragen an den
Pharmareferenten stellt? Wir meinen: Nein! In einem US-amerikanischen Leitfaden für Bewerber
auf eine Stelle als Pharmareferentin geht die Autorin der Frage
nach, ob für die Arbeit des Pharmareferenten eine wissenschaftliche Ausbildung notwendig ist.
Ihre Antwort ist von erfrischender
Klarheit: „Ein wissenschaftlicher
Hintergrund ist großartig, aber der
Name des Spieles ist VERKAUFEN!“
Dies verdeutlicht, wie wichtig das
Ziel einer wachsenden Zahl von
MEZIS-Ärztinnen ist, keine Pharmareferenten mehr in der Praxis empfangen. Lesen Sie dazu:
„Zehn Leitfragen… aber bitte
nicht an den Pharmareferenten!“
(S. 6). Vertiefend widmen wir uns
den Interessenkonflikten speziell
zwischen Psychiaterinnen und
der Pharmaindustrie in „Psychiater/innen in den USA von der
Pharmaindustrie bezahlt“ (S. 7).
Zwei Erfahrungsberichte „Wenn
Ärzte Pharmareferenten vertrau-
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en“ (S. 9) und „Wachsam sein Medizinpublikationen im Dienst
der Pharmaindustrie“ über die
Zeitschriftenflut in Praxen (S. 10)
runden das Bild ab.

Doch es gibt auch in der Adventszeit gute Nachrichten. „Unabhängige Information für unbestechliche Ärztinnen und Ärzte“
(S. 12) haben wir in den USA auf
diversen Websites gefunden. Viel

Spaß beim vorweihnachtlichen
Lesen der MEZIS-Nachrichten
wünscht Ihnen
Dr. Christiane Fischer

EU-Kommissar Verheugen vorerst gestoppt
erster Erfolg der Kampagne für unabhängige PatientInneninformation
Eigentlich sollte es sein letzter Erfolg werden, doch EU-Industriekommissar Verheugen ist
mit seinem Plan, der Pharmaindustrie noch mehr Werbung
zu erlauben, vorerst gescheitert.
Im Oktober sollte der neue Gesetzesentwurf zur Arzneimittelinformation offiziell eingebracht
werden, doch heftige Kritik von
Seiten der europäischen Öffentlichkeit und aus der EU-Generaldirektion Gesundheit und Verbraucher (DG SANCO) führten
zur Vertagung.
In ganz Europa gab es Proteste
gegen Verheugens Werbepläne. In
Deutschland unterstützen allein
24 Organisationen von der Arzneimittelkommission der deutschen
Ärzteschaft bis zur Pharma-Kampagne ein Verbot der Laienwerbung für rezeptpflichtige Medikamente. Sie fordern stattdessen
mehr und bessere unabhängige
Information.
Die Handschrift der
Industrie
In der Vorbereitung der Gesetzesänderung spielte das industrielastige „Pharmazeutische
Forum“1 eine wesentliche Rolle. Dieses Gremium hat die EUKommission in den letzten drei
Jahren in den Bereichen relative
Wirksamkeit von Arzneimitteln,
Preis- und Erstattungspolitik sowie PatientInneninformation be-



raten – alles Themen, bei denen
die Industrie Eisen im Feuer hat.
Seit dem 2. Oktober liegen nun
die Abschlussberichte vor.2 Im
Bereich PatientInneninformation
wurden folgende Empfehlungen
angenommen: Die Qualität der
Information und die Zugänglichkeit sollen verbessert werden.
Die zukünftige Information soll
„unter optimaler Einbindung aller Akteure“ erfolgen. Dabei soll
ein „Mindestmaß an ethischen
Anforderungen respektiert werden: Transparenz, Offenlegung
von finanzieller Unterstützung
und sonstigen Förderungen sowie
Festlegung der Verantwortlichkeiten“.3
Wie die Industrie die Anforderungen an Ausgewogenheit
erfüllen soll, bleibt schleierhaft.
Angeblich soll nach Ansicht des
Forums das Werbeverbot in seiner
jetzigen Form erhalten bleiben, jedoch bleibt die Pharmaindustrie
als „Informationsgeber“ weiter im
Rennen. Diese Empfehlung wundert nicht, denn das Pharmazeutische Forum setzt sich zur Hälfte
aus VertreterInnen der Industrie
zusammen und auch das European Patient Forum ist eher der Herstellerseite zuzurechnen.1
Kontrolle funktioniert
nicht
Die Empfehlungen des Forums
spiegelten sich im – nun doch

nicht veröffentlichten – Gesetzesvorschlag wieder. Dieser sah
vor, dass sich die Pharmaindustrie mit „Informationen“ direkt
an die VerbraucherInnen richten
darf. Dies sollte über Printmedien und das Internet möglich sein.
Kontrolliert werden sollte – nach
dem Vorbild der USA – im Regelfall erst nach Veröffentlichung der
„Information“. Gerade hier gibt
es aber große Defizite. So hatte
das US Government Accountability Office (GAO)4 der FDA in
der Regulierung von Verstößen
erhebliche Schwächen nachgewiesen. Die Mängel bezogen sich
z.B. auf die späte Versendung von
behördlichen Briefen, das Fehlen
systematischer Kriterien oder die
schlechte Ausstattung der Behörde mit Personal, die dazu führten,
dass irreführende Werbungen viel
zu spät oder gar nicht aus dem
Verkehr gezogen wurden.5
Auch in Deutschland ist die
Werbekontrolle oft ungenügend.6
Zwar ist es Arzneimittelherstellern verboten, direkt bei den VerbraucherInnen für rezeptpflichtige
Arzneimittel zu werben, doch die
Pharmaindustrie umgeht dieses
Verbot häufig geschickt. Vor allem
auf Webseiten wird oft ungeniert
Propaganda für verschreibungspflichtige Medikamente gemacht.
Derartige Verstöße werden von
den Aufsichtsbehörden aber nur
selten und wenn, dann meist nur
schleppend geahndet. Aufgrund

MEZIS Nachrichten 4/08

der Vielzahl der Verstöße scheint
das mehr als bedenklich und sollte Anlass geben, auch auf europäischer Ebene andere Akzente im
Bereich VerbraucherInnenschutz
zu setzen.
Kritik aus der
Kommission
Die EU-Generaldirektion für
Gesundheit und Verbraucher war
mit der nachträglichen Kontrolle
der Werbung nicht einverstanden
und verlangte, dass alle Werbung
vorher von den Behörden freigegeben werden muss. Auch wenn
dieser Vorschlag ein relativer Fortschritt ist, hilft er nicht wirklich
weiter. Warum sollte man erhebliche öffentliche Gelder einsetzen,
um den Unsinn, den die Pharmaindustrie an die VerbraucherInnen bringen möchte, ein wenig

einzudämmen? Das Geld wäre
in der staatlichen Unterstützung
wirklich unabhängiger und qualitativ hochwertiger PatientInneninformation besser angelegt. Nach
dem Willen von EU-Kommissarin
Vassiliou sollen Vergleiche zwischen Arzneimitteln auch weiterhin verboten bleiben. Diese
Regelung macht „Information“
durch die Industrie vollends absurd: Wie sollen PatientInnen informierte Entscheidungen treffen,
wenn sie die Vor- und Nachteile
unterschiedlicher Therapieoptionen nicht kennen?
Ende November wird ein neuer
Gesetzesvorschlag erwartet. Die
BUKO Pharma-Kampagne wird
die Entwicklungen aufmerksam
beobachten und sich auch weiterhin kritisch in diese wichtige Debatte einmischen.

1 Den Bock zum Gärtner machen?
Pharma-Brief 7/2007, S.1-3
2 http://ec.europa.eu/pharmaforum/
docs/final_conclusions_en.pdf
3 http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/1451&
format=HTML&aged=0&language=
DE&guiLanguage=en
4 Vergleichbar mit dem Bundesrechnungshof in Deutschland
5 United States Government Accountability Office: Prescription Drugs
– Improvements Needed in FDA´s
Oversight of Direct-to-Consumer
Advertising, November 2006
6 Werbekontrolle in Deutschland oft
unzureichend. Pharma-Brief 1/2008,
S. 4-5
Hedwig Diekwisch
Die „MEZIS-Nachrichten“ danken dem
„Pharma-Brief“ für die Genehmigung zum
Nachdruck dieses Artikels.

Günter Verheugen trat 1982 von der FDP zur SPD über. Nach einem Jahr als Staatsminister im Auwärtigen Amt wurde er 1999 EU-Kommissar für Erweiterung unter Romano Prodi und dann 2004 EU-Kommissar für Industrie und Unternehmen sowie Vizepräsident der Kommission
unter José Manuel Barroso. Hier ist er auch für die Information über Arzneimittel verantwortlich.
Bildquelle: Europäische Gemeinschaften
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Wissenschaftler/innen fordern
Neubewertung der HPV-Impfung
Seit Herbst 2006 können sich
Mädchen und Frauen in Deutschland gegen Humane PapillomViren (HPV) impfen lassen. Seit
dieser Zeit wird über mögliche
Nebenwirkungen, die Kosten der
Impfung sowie die teilweise irreführende Kampagne für die Impfung intensiv diskutiert.
Ob aber die Impfung überhaupt das leistet, was sie verspricht, wurde kaum hinterfragt.
Gerade die entscheidende Frage
der Wirksamkeit, im Sinne einer
Senkung der Neuerkrankungen
an Gebärmutterhalskrebs, ist bisher nicht ausreichend geklärt und
Gegenstand unzutreffender Informationen.
STIKO-Empfehlung vor
Studien-Publikation
Im März 2007 empfahl die
Ständige Impfkommission (STIKO) am Robert-Koch-Institut eine
Impfung gegen HPV für alle Mädchen im Alter von 12 bis 17 Jahren.
Begründet wurde dies mit der
Verminderung der Krankheitslast durch Gebärmutterhalskrebs.
Allerdings waren zum Zeitpunkt
der Empfehlung die Ergebnisse
der entscheidenden Studien noch
nicht publiziert.
Erst im Mai 2007 erschienen die
wichtigsten Studien zum Impfstoff Gardasil®, FUTURE I und
FUTURE II, in der Fachzeitschrift
New England Journal of Medicine
(NEJM). Die zentrale Aussage
eines im NEJM (2008) veröffentlichten Kommentars lautete: „Die
schlechte Nachricht ist, dass wir
die Wirksamkeit der Impfung gegen Gebärmutterhalskrebs nicht
kennen.“ Eine differenzierte Darstellung in deutscher Sprache findet sich u.a. im arznei-telegramm.



Die wichtigste Studie zu dem
zweiten Impfstoff, Cervarix®, erschien im Juni 2007. In den USA
ist Cervarix® bis heute nicht zugelassen worden.
Was sagen Studien zur
Wirksamkeit?
Gebärmutterhalskrebs ist eng
mit vorangegangenen HPV-Infektionen verbunden. Von den etwa
100 bekannten HPV-Typen können mindestens 13 Gebärmutterhalskrebs auslösen. Dabei werden
die Typen 16 und 18, gegen die
sich die beiden Impfstoffe richten,
für 70 % der Fälle von Gebärmutterhalskrebs verantwortlich gemacht.
In den Studien wurde die Wirksamkeit der Impfung allerdings
nicht gegen Gebärmutterhalskrebs, sondern gegen das Auftreten von höhergradigen Zellveränderungen (als mögliche Vorstufen
von Gebärmutterhalskrebs) an
15- bis 26-jährigen Frauen untersucht. Tatsächlich gelang es mit
der Impfung, bei den Frauen, die
noch nicht mit den HPV-Typen 16
oder 18 infiziert waren, diejenigen
Krebsvorstufen, die nur mit diesen
beiden Virentypen assoziiert waren, um 98 % zu vermindern. Dies
hat viele zu der optimistischen
Annahme verleitet, dass durch
die Impfung diejenigen 70 % der
Krebsfälle, die mit den Typen 16
und 18 assoziiert werden, fast vollständig zu verhindern sind, also
eine Verminderung der Krebsfälle
um fast 70 % resultiert. Diese Annahme ist aber bislang nicht durch
Studienergebnisse belegt.
In den Auswertungen, die alle
eingeschlossenen Frauen berücksichtigten, fand sich eine Verminderung an allen höhergradigen

Zellveränderungen um 7,8 % in
der Studie FUTURE I (Zahl von
der EMEA 2008) und um 17 % in
der Studie FUTURE II. Auswertungen dieser Art wurden von der
STIKO nicht berücksichtigt. Für
den zweiten Impfstoff Cervarix®
beruhten die Empfehlungen der
STIKO sogar nur auf Daten zur
Verhinderung von andauernden
Infektionen. Zur Wirksamkeit in
Bezug auf Krebsvorstufen oder
gar Krebs lagen für Cervarix® keine Daten vor.
Die als „bescheiden“ eingestufte Wirksamkeit von Gardasil®
wurde u.a. dadurch erklärt, dass
einige der untersuchten Frauen bereits mit den Virentypen 16
oder 18 infiziert waren. Es gilt als
belegt, dass die Impfung dann
nicht mehr wirkt. Es wurde daher
empfohlen, dass Frauen vor einer
Infektion mit HPV, d.h. möglichst
vor dem ersten Geschlechtsverkehr, geimpft werden. Die STIKO
legte das Alter in ihrer Empfehlung auf 12 bis 17 Jahre fest. Nur
für die Gruppe der 15- bis 17-Jährigen gibt es Daten zur Wirksamkeit gegen die Vorstufen von Gebärmutterhalskrebs, nicht jedoch
für die 12- bis 14-Jährigen.
Ersatzweise wurden daher in
den FUTURE-Studien Analysen
vorgenommen, die nur die Mädchen und Frauen berücksichtigten,
die zu Studienbeginn in Laboruntersuchungen keine Infektion mit
den Typen 16 oder 18 aufwiesen.
Diese Auswahl sollte einer Population von Mädchen im Alter von
ca. 12 Jahren nahe kommen. Wie
sich Gardasil® aber in dieser Population auf die Gesamtzahl höhergradiger Zellveränderungen
auswirkt, lässt sich nicht nachvollziehen. Lediglich bei der amerikanischen Arzneimittelbehörde FDA
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findet sich 2006 dazu die Angabe einer Wirksamkeit von 16,9 %
(nach zweijähriger Beobachtung).
In der Publikation der FUTURE
II-Studie wurde ohne nähere Angaben eine Wirksamkeit von 27 %
ausgewiesen. Die EMEA gibt für
jeweils wechselnde Populationen
2006 eine Wirksamkeit von 37,9 %
und 2008 von 46,1 % an. Für die
letztgenannte Auswertung wurde
aber die Hälfte der Frauen rückwirkend ausgeschlossen.
Die Bitte um aussagekräftige Zahlen beantwortete das für
Deutschland zuständige Unternehmen Sanofi Pasteur MSD so:
„Zahlen und Tabellen, die nicht in
den Publikationen veröffentlicht
sind, stehen nur den Kollegen zur
Verfügung, die unmittelbar an der
Auswertung der Ergebnisse beteiligt waren, d.h. der Zentrale in
den USA. Diese Zahlen haben wir
nicht und die werden wir auch sicher nicht bekommen.“
STIKO-Empfehlung
umgehend überprüfen
Die Empfehlung der STIKO
aus dem März 2007 beruft sich
nicht auf explizite Zahlen zur
Wirksamkeit. Stattdessen erwähnt
die STIKO, offenbar aufgrund eigener Hochrechnungen, eine „lebenslange Impfeffektivität“ von
92,5 %. Die Herkunft dieser Zahl
wird nicht erklärt, ganz abgesehen
davon, dass man zur „lebenslangen“ Immunität keinerlei Daten
hatte und hat. Hinweise auf eine
Wirksamkeit dieser Größenordnung liefert keine der Studien.
Die Empfehlung der STIKO
muss dringend überprüft werden.
Dazu sollte die STIKO die neuen
Studienergebnisse
berücksichtigen und fehlende Daten vom
Hersteller anfordern und in die
Bewertung einbeziehen. Der Bewertung sollte explizit zu entnehmen sein, welche Wirksamkeit die
STIKO von der Impfung erwartet
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Nobelpreis gekauft?
Prof. Harald zur Hausen
war Vorsitzender des
Deutschen Krebsforschungszentrums in
Heidelberg und entdeckte
in den 1970ern die humanen Papillomviren als
Auslöser für Gebärmutterhalskrebs. Dies führte
zur Entwicklung der
HPV-Impfstoffe, deren
Anwendung er heute
befürwortet. Ihm wurde
für seine damalige Arbeit
der Nobelpreis für Medizin 2008 verliehen. Doch
der Vorsitzende und ein
weiteres Mitglied des
Nobelkomitees arbeiten
als Berater bzw. im Verwaltungsrat von Astra
Zeneca, die Patente auf
HPV-Impfstoffe besitzt.
Daneben ist die Firma
Sponsor der Öffentlichkeitsarbeit der Nobelstiftung. Die schwedische
Oberstaatsanwaltschaft
prüft Ermittlungen
wegen Bestechung.
Bildquelle: Wikimedia

und auf welchen Annahmen und
auf welchen Daten diese Erwartungen beruhen.
Mädchen und Frauen
angemessen informieren
Die in Studien ermittelten Ergebnisse stehen in deutlichem Widerspruch zu vielen sehr optimistischen Verlautbarungen. Mädchen
und Frauen haben aber ein Recht
auf angemessene gesundheitliche
Informationen. Wir wenden uns
entschieden dagegen, dass zur Gefährdung durch Gebärmutterhalskrebs mit falschen Informationen
Angst und Schuldgefühle erzeugt
werden. Wir fordern, dass die Unsicherheiten in der Datenlage thematisiert werden. Behauptungen,
die Impfung reduziere Gebärmutterhalskrebs um 70 % oder gar
98 %, müssen unterbleiben und

durch studiengestützte Informationen ersetzt werden, die allen Beteiligten eine dem Kenntnisstand
entsprechende Bewertung und
Entscheidung ermöglichen.
Kontakt: Dr. Ansgar Gerhardus,
Universität Bielefeld, ansgar.gerhardus@uni-bielefeld.de
Prof. Martina Dören, Charité Berlin
Dr. Ansgar Gerhardus, Univ. Bielefeld
Prof. Ferdinand M. Gerlach, Univ. Frankfurt
Prof. Claudia Hornberg, Univ. Bielefeld
Prof. Michael M. Kochen, Univ. Göttingen
Prof. Petra Kolip, Univ. Bremen
Prof. Wolf-Dieter Ludwig, Charité Berlin
Prof. Ingrid Mühlhauser, Univ. Hamburg
Prof. Oliver Razum, Univ. Bielefeld
Prof. Rolf Rosenbrock, WZB Berlin
Corinna Schach, Univ. Bremen
Prof. Norbert Schmacke, Univ. Bremen
Prof. Jürgen Windeler, MDS Essen



„Zehn Leitfragen…“
aber bitte nicht an den Pharmareferenten!
In der Ausgabe 4 der Arzneiverordnung in der Praxis vom
Juli 2008 (AVP, Band 35) geht der
Autor Dr. Holger Neye der Frage nach, wie Publikationen über
Arzneimittel zu lesen sind, damit
man die Informationen erhält, die
für den eigenen ärztlichen Alltag
bedeutsam sind. Die Redaktion der Zeitschrift hat diese gute
Arbeit mit dem Titel versehen
„Zehn Leitfragen an den Pharmareferenten zur Interpretation
klinischer Studien“. Es geht dabei
beispielsweise um die Fragen
- ob überhaupt eine klinisch relevante Frage mit den Ergebnissen
beantwortet wird,
- wie gut die Studienteilnehmer
und -teilnehmerinnen charakterisiert sind und ob diese Gruppe
mit den eigenen Patienten und Patientinnen übereinstimmt,
- welche Patienten und Patientinnen von der Behandlung ausgeschlossen worden sind,
- ob die Vergleichsgruppe angemessen behandelt worden ist,
- ob die Studiendauer lang genug ist, um zu relevanten Erkenntnissen zu kommen und
- ob die Studie adäquat verblindet worden ist.
Der Plan der Redaktion von
AVP ist es, diese wichtigen Fragen im Kopf zu haben, um beim
nächsten Besuch der Pharmareferentin für ein kritisches Gespräch
gewappnet zu sein. Wahrscheinlich sieht man in der AVP-Redaktion eine muntere Diskussionsrunde: Ärztin und Arzt setzen
den Abgesandten der Industrie
zu, der Pharmareferent kommt
ins Stottern, kann die „harten“



Fragen wenn überhaupt, dann
nur teilweise beantworten, muss
eingestehen, dass die vorgelegte
Studie nicht viel zur Klärung der
Fragen des ärztlichen Gegenübers
beiträgt und zieht beschämt von
dannen.
MEZIS hält es für sehr fraglich,
ob dies ein sinnvoller Vorschlag
für kritische Ärztinnen und Ärzte
sein kann. Nach unseren Erfahrungen ist die oben phantasierte
Gesprächssituation irreal. Die Zeit
für solch ein Gespräch ist nach unserer Meinung sinnlos vertan.
In einem US-amerikanischen
Leitfaden für Bewerberinnen auf
eine Stelle als Pharmareferent1
geht die Autorin der Frage nach,
ob für die Arbeit des Pharmareferenten eine wissenschaftliche
Ausbildung notwendig ist. Ihre
Antwort ist von erfrischender
Klarheit:
„Ein wissenschaftlicher Hintergrund ist großartig, aber der Name
des Spieles ist VERKAUFEN!“
(Großbuchstaben auch im Originaltext.)
Eine einst sehr erfolgreiche
Pharmareferentin, mit offiziellen
Auszeichnungen für besonderen
Verkaufserfolg für die Großen
der US-amerikanischen pharmazeutischen Industrie, beschreibt
in ihrem Aussteigerbericht2 ihren
ersten Einsatz nach sehr hartem
Training der Firma: „Ich hatte sechs
Medikamente zu verkaufen für sechs
verschiedene Körperregionen und ich
hatte so viele Dinge zu berücksichtigen. Was würde passieren, wenn
ich alles durcheinander brächte und
mich vor dem Arzt zum Dummkopf
machen würde?“ Später wurde
es leichter, da sie zwar zehn verschiedene Medikamente, doch
nur noch solche Mittel, die bei

Hautkrankheiten eingesetzt werden, verkaufen musste.
Seinen beruflichen Werdegang
zum sehr erfolgreichen US-amerikanischen Pharmareferenten beschreibt Jamie Reidy3: Nach seiner
Zeit in der US-Armee durchläuft
der Autor ohne jede medizinische
Vorbildung ein Training bei der
Firma Pfizer, das für ihn viele
Gemeinsamkeiten mit dem militärischen Training hat. Es geht
dabei weniger um das Erlernen
von pharmakologischen Sachverhalten, sondern um das Aneignen
der erfolgreichsten Verkaufstechniken. Reidy lernt gut und wird
mit den Verkaufszahlen in seiner Region die Nummer eins der
USA.
Einerseits verkaufen müssen
und zwar um den Preis des Arbeitsplatzverlustes, wenn der Erfolg ausbleibt, und andererseits
der begrenzte pharmakologische
Wissensschatz bei den meisten
Pharmareferentinnen – und nun
sollen wir mit den Besuchern aus
der Industrie die zehn Leitfragen abhandeln? Ist es sinnvoll, in
einem Verkaufsgespräch solche
schwierigen Dinge wie von Neye
beschriebenen, zum Vorteil beider Seiten zu diskutieren? Wie es
aussieht, wenn die Ärztin und der
Arzt überzeugt werden, ist klar:
Sie/er verordnet das Präparat. Wie
sieht es aber aus, wenn der Pharmareferent überzeugt wird? Bewirbt er das Präparat nicht mehr?
Weist er zukünftig darauf hin,
dass das Studienergebnis für eine
nicht selektierte Patientengruppe nicht gilt? Ich habe erhebliche
Zweifel.
In einem deutschen Lehrbuch
für Pharmareferenten4 geht der
Autor vom Treppenmodell bei der
Stellung der Ärztins zu einem Me-
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dikament im Gespräch mit dem
Pharmareferenten aus:
„1. Hört zu, 2. Äußert Meinung,
3. Zeigt Interesse, 4. Versucht selber,
5. Verordnet, 6. Bevorzugt, 7. Empfiehlt.“
Dass eine Ärztin, dank der zehn
Fragen, eine beworbene medikamentöse Intervention ablehnt, ist
nicht vorgesehen. Sollte ein Arzt
nicht zu überzeugen sein, so „…
ist zu entscheiden, ob das Verkaufsgespräch [es heißt bezeichnenderweise nicht ‚Informationsaustausch’
oder ‚Informationsgespräch’- T.L.]
für dieses Präparat abgebrochen wird
oder ob in die Bedarfsanalyse zurückgegangen wird: ‚Herr Doktor, was
müsste unser Präparat leisten, damit
es eine therapeutische Option für Sie
darstellt?’“

Das Ziel von MEZIS ist, keine
Pharmareferentinnen in der Praxis zu empfangen (Ausnahme
siehe MEZIS-Nachrichten Nr. 2,
S. 2). Die pharmazeutische Industrie bezeichnet sich selbst gern als
Teil des Gesundheitswesens. Das
ist sie nicht! Die gesellschaftliche
Anforderung an die Industrie ist,
dass sie preisgünstige Produkte
für den Markt zur Verfügung
stellt. Der Gewinn aus diesem Geschäft geht an die Anteilseigner.
Über den Einsatz der Produkte
entscheiden Patienten und Ärzte.
Wir Ärztinnen und Ärzte müssen unser pharmakologisches
Wissen durch unabhängige Stellen erlangen. Für diese Wissensvermittlung müssen wir - so wie
andere Berufe auch - selbst Geld
ausgeben. Die „Zehn Leitfragen“

müssen wir an uns selbst stellen,
wenn wir Studien lesen, und nicht
an den Pharmareferenten!
1 Jane Williams: Insider’s Guide to the
World of Pharmaceutical Sales; Principle Publications, Arlington, 2005
2 Kimberly Cheryl: Escape From The
Pharma Drug Cartel; Outskirts
Press, Inc., Denver, 2007
3 Jamie Reidy: Hard Sell, The Evolution of a Viagra Salesman; Andrews
McMeel Publishing, Kansas City,
2005
4 Jürgen Schulze: Erfolg im PharmaVertrieb, Ein Kompendium für den
Pharmaberater; Engelsdorfer Verlag,
2007
Thomas Lindner

So sieht die Pharmaindustrie den Menschen...							

Bildquelle: Prescrire/Alain Savino

Psychiater/innen in den USA von der
Pharmaindustrie bezahlt
Podiumsdiskussion auf dem Jahreskongress der DGPPN
Warum Psychiater?
Die Interessenkonflikte zwischen Ärztinnen und Pharmaindustrie sind unverändert ein heiß
diskutiertes Thema in den Medien. In der internationalen Diskussion sind in den letzten Wochen
vor allem Vertreter des Faches
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Psychiatrie in die Kritik geraten.
Dies hat wahrscheinlich folgende
Ursachen:2
1. In Deutschland machen
Fachärzte und Fachärztinnen für
Psychiatrie bzw. Nervenärzte die
höchsten Umsätze. Vor Ablauf
des Patentschutzes gehörten die

atypischen Neuroleptika Risperidon (Risperdal®, Janssen-Cilag;
Jahresumsatz 2007: 253 Mio. €)
und Olanzapin (Zyprexa®, Lilly;
Jahresumsatz 2007: 237 Mio. €) zu
den drei Medikamenten mit dem
höchsten Umsatz in Deutschland.1
Weltweit zählen die Medikamente
Zyprexa® mit 4,8 Milliarden Dol-



lar Umsatz pro Jahr, Risperdal®
mit einem Jahresumsatz von 4,5
Milliarden Dollar und Seroquel®
(Astra-Zenica) mit einem Umsatz
von 4,0 Milliarden Dollar jährlich
zu den Blockbustern.
2. Psychiater gehören zu den
Ärzten, die die höchsten Zuwendungen von der Pharmaindustrie
erhalten. Dies zeigt auch ein Bericht aus dem Bundesstaat Minnesota (USA), in dem Gelder, die
von Pharmafirmen an Ärzte und
Ärztinnen gezahlt werden, gesetzlich geregelt offengelegt werden müssen. Demnach erhielten
Psychiaterinnen und Psychiater
zwischen den Jahren 2000 und
2005 im Vergleich zu allen anderen Disziplinen die höchsten Zuwendungen.
3. Zwischen Zuwendungen
und
Verschreibungshäufigkeit
von atypischen Neuroleptika besteht ein direkter Zusammenhang.
So konnte gezeigt werden, dass
diejenigen Ärztinnen, die mehr
als 5000 Dollar pro Jahr an Zuwendung der Industrie erhielten,
dreimal so viele Verschreibungen
von atypischen Neuroleptika an
Kinder tätigten.
4. Im Fach Psychiatrie sind in
den letzten Jahren besonders viele
Scheininnovationen auf den Markt
gekommen, so dass hohe Marketinganstrengungen nötig sind, um
diese Substanzen auf dem Markt
zu etablieren und die etablierten
Substanzen vom Markt zu verdrängen.
5. Psychiaterinnen verdienen
weniger als Ärztinnen aus anderen Disziplinen. Evtl. erhöht auch
dies die Bereitschaft, Gelder zur
Kompensation von der Industrie
anzunehmen.
Diskussion in den USA
Unter anderem in der wissenschaftlichen Spitzenzeitschrift Na-



ture3 wurde berichtet, dass auf eine
Gesetzesinitiative des US-Senators
Charles Grassley (Republikaner
aus Iowa) hin, an Psychiaterinnen
und Psychiater bezahlte Gelder
von Pharmafirmen offengelegt
wurden. Dies machte es möglich,
die von den jeweiligen Psychiaterinnen gemachten Angaben bei
der Universitätsverwaltung mit
den tatsächlich bezahlten Beträgen abzugleichen. Zumindest bei
sieben, z.T. international sehr bekannten Psychiatern, zeigten sich
große Differenzen. Zu diesen gehört auch der Direktor der Psychiatrischen Universitätsklinik in
Atlanta (USA), Prof. Charles Nemeroff, der in den letzten sieben
Jahren 2,8 Millionen Dollar an
Zuwendung erhalten hatte, d.h.
400.000 Dollar pro Jahr. In den
Jahren 2000 bis 2006 hatte er offenbar mindestens 1,2 Millionen
Dollar nicht korrekt angegeben. In
der aktuellen Diskussion kommen
weitere Daten zu Tage: Die Fachgesellschaft der Psychiatrie in den
USA, die American Psychiatric Association (APA) erhält 29 % ihres
56 Millionen Dollar Jahresbudgets
von der Industrie, davon kommen
50 % aus Werbeeinnahmen in den
drei offiziellen Journalen der Gesellschaft.
Die Hintergründe der Nichtangabe von Zuwendungen der
Pharmaindustrie sind nicht ganz
klar. Gründe könnten sein, dass
die wichtigste Finanzierungsquelle für Forschungsprojekte, das
National Institute of Health (NIH)
Förderungen nur ausspricht,
wenn weniger als eine bestimmte
Summe pro Jahr von der Industrie angenommen werden. Auch
bei der APA kann man nur in der
Kommission zur Neuauflage des
Diagnostischen und Statistischen
Handbuch sitzen, wenn weniger
als 10.000 Dollar pro Jahr von
Pharmafirmen insgesamt angenommen wurden.

Diskussion in
Deutschland
Pikant war, dass Prof. Nemeroff auf der Fachtagung der
deutschen Psychiater, der DGPPN
vom 26.11. bis zum 29.11.2008 in
Berlin, Hauptredner sein sollte.
Letztendlich kam er nicht und
die DGPPN hat erfreulicherweise eine Podiumsdiskussion zum
Thema „Wie halten wir es mit der
Pharmaindustrie“ an prominenter
Stelle im Programm organisiert,
an der u.a. teilnahmen: Prof. Möller (Universitätsklinik München),
Dr. Pawelzik (EOS-Klinik Münster), Prof. Lieb (Universitätsklinik
Mainz), Dr. Fuchs (Institut für Wissenschaft und Ethik Bonn), Frau
Dr. Hübner (Rechtsabteilung der
Bundesärztekammer), Dr. Throm
(Geschäftsführer des Vereins forschender Arzneimittelhersteller)
und Prof. Gaebel (Präsident der
DGPPN). Auch wenn natürlich innerhalb von 90 Minuten kein Konsens erzielt werden konnte, ist die
angestoßene Diskussion begrüßenswert. Prof. Gaebel versprach
die Einrichtung einer Task Force,
um die Einflussnahme innerhalb
der DGPPN zu thematisieren und
nach Lösungen zu suchen. Für die
DGPPN dürfte dies eine große
Aufgabe sein; die Verflechtungen
mit der Industrie sind weitreichend: Von den ca. 7500 angemeldeten Teilnehmenden sind tausende Ärzte und Ärztinnen von der
Industrie eingeladen, es gibt eine
riesige Industrieausstellung und
sehr viele Satellitensymposien.
Insofern bleibt mit Spannung abzuwarten, was sich innerhalb der
Fachgesellschaft bewegt.
1 Ulrich Schwabe, Dieter Pfaffrath
(Hrsg.): Arzneiverordnungsreport
2008, Springer 2008
2 Meredith Wadman, Pharma payment
probe widens its net, Nature 455,
10.17, 2008 (2.12.2008)
3 ebda.
Prof. Klaus Lieb
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Wenn Ärzte Pharmareferenten vertrauen
Ein aktueller Erfahrungsbericht
Als kritischer Arzt wähle ich
Medikamente danach aus, wie
gut sie in seriösen Studien bewertet werden, nachzulesen zum
Beispiel im arznei-telegramm,
Pharma-Brief, Veröffentlichungen
der Arzneimittelkommission und
anderen. Immer wieder stelle ich
bei Urlaubsvertretungen oder im
Notdienst fest, dass viele Kollegen diese Publikationen aber
offenbar nicht kennen, sondern
kritiklos viele neue Medikamente
verordnen, weil sie ja natürlich
viel „besser“ wirken als die bewährten Präparate – aber das sind
wir gewohnt, hier engagieren wir
von MEZIS uns als „Aufklärer“.
Gute Nerven braucht man aber,
wenn man Kolleginnen für längere Zeit vertreten muss oder bei deren Ausscheiden viele Patienten
übernimmt. Man wird mit Rezeptwünschen geradezu überfallen und muss höllisch aufpassen,
dass man nicht zwei Jahre später
dann in Regress genommen wird.
Aber vor allem möchte ich meinen
Patienten und Patientinnen natürlich nur sinnvolle
Medikamente
verordnen.
Ständig stehen
neue Patienten vor
der Anmeldung
und
übergeben
meiner Helferin
einen Zettel mit
den
benötigten
Medikamenten.
So lese ich dann:
Inegy®, Avandamet®, Exforge®,
zucke zusammen
und darf mit dem
Patienten diskutieren, warum ich
ihn auf andere
Medikamente umstellen werde. Ine-

gy® wirkt nicht besser als Simvastatin allein, ist nur teurer und die
Nebenwirkungen sind noch nicht
alle bekannt. Avandamet® verordnet wegen des kardialen Risikos
der Glitazone nicht einmal die Diabetesklinik in der Nachbarschaft.
Exforge® mag in seltenen Fällen in
dieser Kombination (Sartan/Amlodipin) vorkommen, kaum aber
mehrmals in einer Praxis. Zum
Glück vertrauen mir die meisten
und nehmen die Austausch-Medikamente an, freuen sich über weniger mögliche Nebenwirkungen
bei bekannten Präparaten und
verlassen zufrieden die Praxis –
einige wenige bestehen auf ihrem
superinnovativen
Medikament
und wechseln den Arzt. Das stört
mich dann überhaupt nicht, denn
diese Leute sind meist auch sonst
sehr anstrengend – Glückauf den
Kollegen und Kolleginnen, die
sich erweichen lassen!

Also: gegenüber den Verlockungen der Pharmaindustrie
kühlen Kopf bewahren! Gerade
heute hilft mir Astra-Zeneca dabei.
Ich bekam per Post ein Kühlkissen
zugeschickt mit der geheimnisvollen Ankündigung: „Es lohnt
sich zu warten…“ Offensichtlich
kommt demnächst ein neues (innovatives) Medikament zur Senkung des LDL-Cholesterins auf
den Markt – man kann es sicher
Inegy® II taufen.
Dr. Wolfgang Schwinzer

Die Ursache für diese absurden
Verordnungen sind natürlich die
freundlichen Zuwendungen der

Rezepte sind schnell geschrieben... 					
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Industrie – Anwendungsbeobachtungen, direkte Belohnungen in
Form von Geld oder Einladungen
zu luxuriösen Fortbildungsveranstaltungen und anderes mehr.
Die KV Bayern hat ja einmal den
Weg von Pharmareferentinnen
verfolgt: In den besuchten Praxen
stiegen dann die Umsätze der jeweiligen Firma.

Bildquelle: Christiane Fischer



Wachsam sein
Medizinpublikationen im Dienst der Pharmaindustrie
Ich habe gezählt. Mindestens
25 Zeitungen bekomme ich in
meiner allgemeinmedizinischen
Praxis: Quartals- und Wochenzeitschriften, wöchentlich erscheinende Zeitungen und eine Tageszeitung. Kann und will ich die alle
lesen? Es sind nicht die Fachzeitschriften, die ich abonniert habe
oder die ich als zahlendes Mitglied
von Verbänden erhalte. Nein, es
sind die Druckerzeugnisse, die ich
unaufgefordert und kostenlos bekomme: Von MMW, Der Allgemeinarzt, Der Kassenarzt über Arzt und
Wirtschaft, Ärztliches Journal - Reise
& Medizin bis zu Ärztliche Praxis,
Medical Tribune und Ärzte-Zeitung.
Sie finanzieren sich vorwiegend
durch Anzeigen der Pharmaindustrie. Untersuchungen sagen,
dass Ärztinnen und Ärzte 95 %
ihrer Informationen über Arzneimittel von der Pharmaindustrie
bekommen. Das geschieht durch
die 20 Millionen jährlichen Be-

suche von 15.000 Pharmavertreterinnen und Pharmavertreter1,
durch die pharmafinanzierte Fortbildungen - und durch die Flut
von Printmedien. Das wirkt sich
nachhaltig auf ärztliches Verordnungsverhalten aus. Die oft ganzseitigen Anzeigen sind kaum zu
zählen und machen einen bedeutsamen Teil der Publikationen aus.
Man könnte einwenden, das sei
zumindest in formaler Hinsicht in
Ordnung, so lange redaktionelle
Inhalte und Pharmawerbung klar
getrennt seien. Aber dagegen wird
regelmäßig und systematisch verstoßen.
Ein Beispiel, wie es täglich zu
finden ist - in der Ärzte-Zeitung
vom 6.11.2008: „Antikonvulsivum
nimmt den Schmerz bei Reizdarmsyndrom“ ist ein redaktioneller
Beitrag überschrieben. Die Prävalenz dieses Krankheitsbildes liegt
laut Artikel immerhin bei 5-15 %.

Es ist unbeliebt, denn die Ursachen sind ungenügend bekannt,
die Therapie ist schwierig. Ist eine
neue Option in Sicht? Es wird eine
Studie mit Pregabalin (Lyrica®)
vorgestellt (mit der Höchstdosierung von 600 mg/d!). „Pregabalin senke signifikant die viszerale
Hypersensibilität und normalisiere somit die sensorischen Schwellen der Reizdarm-Patienten“, fasst
eine Hamburger Ärztin die Ergebnisse zusammen. Sie sieht in
dieser Schmerztherapie ein „viel
versprechendes therapeutisches
Potenzial“. Sie sei gut vertragen
worden, lediglich vereinzelt seien
Völlegefühl und leichte Schläfrigkeit aufgetreten.2 Diese Botschaft
soll transportiert werden.
Beim genauen Hinschauen wird
jedoch schnell klar, dass es dafür
keinerlei ernsthafte Basis gibt. Bei
lediglich 26 Patienten und Patientinnen wurde mittels Balloner-

Wer kann und will
das alles lesen?
Bildquelle: Eckhard
Schreiber-Weber
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weiterung im Rektum eine erniedrigte Schmerzschwelle unter
Pregabalin im Vergleich zu Placebo festgestellt. Auf dieser Grundlage können über Signifikanz
der Wirksamkeit und über unerwünschte Arzneimittelwirkungen
(UAW) natürlich keine relevanten
Aussagen gemacht werden. Leserinnen und Leser erfahren nichts
über das Missbrauchspotenzial
und die zahlreichen möglichen
UAW des Medikaments, vor denen das Arzneimittel-Kursbuch
2007/2008 warnt, ebenso nichts
über die hohen Kosten und vor
allem nicht, dass Pregabalin für
diese Indikation gar nicht zugelassen ist. Es ist ein Antiepileptikum und hat darüber hinaus nur
eine Zulassung bei peripheren
neuropathischen
Schmerzen.
Laut Arzneimittelkursbuch ist es
eine „Variante ohne besonderen
Stellenwert“, dessen Nutzen bei
Markteinführung auch lediglich
bei diabetischer und postherpe-

tischer Neuropathie“ dokumentiert wurde.3

dieses Arzneimittel gar nicht zugelassen ist.

Wie kommt so eine spekulative
Botschaft, die einer zweifelhaften
Indikation das Wort redet in die
Ärzte-Zeitung? Der Artikel verrät
es. Die Stellungnahme der Ärztin
stammt von einem „von Pfizer
unterstützen Symposium beim
Deutschen Schmerzkongress in
Berlin“. Eine mit dem Geld der
Herstellerfirma lancierte Information findet so Eingang in einen
scheinbar redaktionellen Beitrag.
Solche Artikel findet man regelmäßig auch z.B. in der Ärztlichen
Praxis oder der Medical Tribune,
aber auch im Deutschen Ärzteblatt. Und das zeigt Wirkung. Ich
sehe, dass Pregabalin vermehrt
als Schmerzmittel verordnet wird.
Patientinnen und Patienten von
mir wurden mit dieser Empfehlung auch bei Indikationen, z.B.
Wirbelsäulenschmerzen, aus dem
Krankenhaus entlassen, für die

Die vorwiegende Orientierung
zahlreicher Artikel auf den Einsatz von Arzneimitteln fördert die
Medikalisierung der Therapie und
blendet aus, dass die Instrumente
in der ärztlichen Praxis viel umfangreicher sind. In diesem Fall
erschwert sie den Blick auf neuere
Erkenntnisse, die das Reizdarmsyndrom z.B. in Zusammenhang
mit Darminfektionen und dem
enterischen Nervensystem (dem
„Bauchhirn“) sehen.

MEZIS meets students
In einer Veranstaltungsreihe
der Medizinischen Fakultät Rostock beschäftigen sich die Studentinnen und Studenten mit der
Organisation „Ärzte ohne Grenzen“, mit Schönheitsoperationen,
mit dem Umgang mit ärztlichen
Fehlern und mit den Problemen
von Zwangseinweisungen. In dieser Veranstaltungsreihe erhielt ein
Mitglied des MEZIS-Vorstandes
am 3.12.08 Gelegenheit, über die
verschiedenen
Beeinflussungsmöglichkeiten der pharmazeutischen Industrie aufzuklären und
darüber zu informieren, wie sich
Ärztinnen u.a. im Rahmen der Arbeit von MEZIS dagegen wehren
können.
In der anschließenden Diskussion der etwa 50 Zuhörern kam
zur Sprache, wie man im ärzt-
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lichen Alltag an objektive Arzneimittel-Informationen gelangen
kann, wie Patienten zu informieren sind, denen in der Vorbehandlung teure Analalogpräparate verordnet wurden und die nun mit
dem bewährten Standard versorgt
werden sollen und wie mit einer
restriktiven Verordnungspraxis
bezüglich neuer Substanzen dennoch ein medizinischer Fortschritt
zu gewährleisten ist.
Der MEZIS-Vorstand wird diese gelungene Veranstaltung zum
Anlass nehmen, zukünftig stärker
darauf zu achten, dass die Ideen
der No-Free-Lunch-Bewegung in
der ärztlichen Frühsozialisation,
also an der Universität, bekannt
gemacht und verankert werden.

1

Andreas Schröder, Wir lassen
die Pharmaberater nicht über die
Schwelle, Stuttgarter Zeitung,
31.03.2007
2 Ärzte-Zeitung, 6.11.2008
3 Arzneimittelkursbuch, 15. Ausgabe
2007/2008, A.V.I. Arzneimittel-Verlag GmbH Berlin, S. 1707
Dr. Eckhard Schreiber-Weber
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Die gute Nachricht

Unabhängige Information
für unbestechliche Ärzte

Aachener Zeitung, 12.11.2008:
Also ran, die Ärzte noch ein bisschen ködern! (Spezial zum Fall
Trommsdorff)

Die USA sind neben Australien
das einzige Land, in dem nicht nur
Medizinerinnen, sondern auch
Patientinnen mit Werbung über
rezeptpflichtige
Medikamente
überhäuft werden.

Medizinischer Dienst der Krankenversicherung
Niedersachsen, 1.10.2008: Hohe Präsenz von
Pharmavertretern in den Praxen
(Studie)

Um dem daraus resultierenden
irrationalen
Medikamentengebrauch etwas entgegen zu setzen,
gibt es viele erfreuliche unabhängige Informationsquellen, auf
die es sich zu schauen lohnt. Wir
stellen Ihnen hier eine kleine Auswahl vor:
Public Citizen setzt der Werbung über rezeptpflichtige Medikamente unabhängige Information über diese Medikamente
entgegen: http://www.worstpills.
org
Das Prescription Project veröffentlicht unter der Abteilung
„Build-a-Policy:
Toolkits
to
Address Conflicts of Interest at
Medical Schools“ lesenswerte Berichte, Fallstudien und unabhängige Information: http://www.
prescriptionproject.org/solutions/
rcr?id=0004
Unter „Integrity & Trust in Medicine” sind lesenswerte Informa-
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tionen der US National Physicians
Alliance: http://www.npalliance.
org
Zertifizierte Kurse für Ärzte
und Ärztinnen über die Auswirkungen von Pharma-Marketing
auf das Verordnungsverhalten
sind in den USA zu finden auf
der Website der Federation of State Medical Boards (http://www.
fsmb.org/re/open/modules.html)
und der UCSF School of Medicine
(https://www.cme.ucsf.edu/cme/
CourseDetail.aspx?coursenumber
=MED11006).
Pharmed out (http://pharmed
out.org) bietet ebenfalls pharmafreie Fortbildungen sowie Aufklärung gegen Arzneimittelwerbung
und evidenzbasierte Informationen zu Krankheitsbildern und
Therapieschemata an.
Das Institute of Health Professions hat das PeRx-Projekt (http://
www.perxinfo.org) ins Leben gerufen, das die Verschreibung evidenzbasierter Therapien stärken
möchte.
Dr. Christiane Fischer

Thomas Linder, Zwei Vorschläge (Leserbrief) in: Deutsches
Ärzteblatt, Jg. 105, Heft 46, 14.11.
2008
Eckhard Schreiber-Weber, Interview mit WDR 5, Neugier genügt, 27.11.2008.
h t t p : / / w w w. w d r 5 . d e / s e n dungen/neugier-genuegt/sendungsdetailseite.html?tx_
wdr5ppfe_pi1[showUid
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Interview mit der Aachener Zeitung,
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„Strattera“.
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