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Thomas Lindner

„Die Zahl der PharmareferentInnen wird im neuen Jahr erheblich
kleiner!“ So vermeldet das Pressebüro Gebhardt (www.gebhardtseele.de) im September 2008. Falls
die Zahl der PharmareferentInnen
sinkt, begrüßen wir – die inzwischen 120 Ärztinnen und Ärzte,
die sich in MEZIS zusammengeschlossen haben – dies sehr! „Bedauerlicherweise wird durch diese
Maßnahme die medikamentöse Therapie der niedergelassenen Ärztinnen
und Ärzte schlechter.“ Diesen Unfug hat das Büro Gebhardt, das
die pharmazeutische Industrie bei
ihrer Öffentlichkeitsarbeit berät,
ebenfalls in die Welt gesetzt. Falls
auch Sie meinen, es handele sich
bei der Pressemeldung „Zahl der
PharmareferentInnen ↓ = Risiko der
medikamentösen Therapie ↑“ um einen April-Scherz, dann haben Sie
– so wie wir – weit gefehlt. Die
Urheber dieser Formel meinen es
ernst, dazu unser Artikel „Bittere
Tränen der PharmareferentInnen“
auf Seite 2.
Die Industrie verfügt über verschiedene Zugangswege, um das
eigene Produkt in die Feder der
Ärzte und Ärztinnen zu bringen:
Aufwertung der Marketingaktivitäten, über Radio und Fernsehen
(„Keine Sendezeit für gekaufte
Professoren“, Seite 4), durch den
Segen der Ärztekammer, wie es
von R. Kühne beschrieben wird
(„Datenhandel bei der Ärztekammer Berlin“, Seite 5), und durch
Einflussnahme in die klinischen
Studien vom Design bis zur Publikation, wie es aus einem Kongressbericht von D. Lehmkuhl
(„Klinische Studien auf dem Prüf-

stand“, Seite 6) hervorgeht. Selbst
kritische Stimmen versucht die
Pharmaindustrie mit einer Umarmungsstrategie an sich zu binden („Pharma-Consulting angelt
bei MEZIS“, Seite 8). Griechische
Forscher belegen: Das Generieren
neuer Erkenntnisse auf dem Pharmasektor kann effektiver gestaltet
werden („Bessere Koordination
sinnvoll“, Seite 10).
Seit ich in meiner Umgebung
die MEZIS-Ideen offensiver darstelle, erfahre ich von Kolleginnen
und Kollegen, dass sie zwar keine
MEZIS-Mitglieder sind oder werden wollen, dass sie aber schon
längst keine PharmareferentInnen
mehr in ihren Praxen empfangen.
Dies ist ein erfreulicher Gleichklang über die „Vereinsgrenze“
hinaus. Unbestechlichkeit ist ein
Element der MEZIS-Mitgliedschaft, aber keinesfalls auf die
Mitglieder beschränkt. Für die
Wirkung außerhalb des Wartezimmers halte ich es dennoch für
nützlich, diese Dinge gemeinsam
als Initiative von Ärztinnen und
Ärzten zu vertreten. Nur so wird
von der Öffentlichkeit und den
Medien wahrgenommen, dass
nicht alle Ärzte dem Werben der
Industrie um den Inhalt des Rezeptblocks auf den Leim gehen.
DieMEZIS-Mitgliederversamm
lung findet im März in Berlin statt.
Wir versprechen uns davon neuen
Schwung und freuen uns darauf,
neben den bekannten auch einige
neue Gesichter zu sehen! Viele eigene Ideen beim Lesen wünscht
Thomas Lindner
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Bittere Tränen der PharmareferentInnen
Mit der unten stehenden Meldung vom Pressebüro GebhardtSeele aus München wurden die
MEZIS-Nachrichten
konfrontiert. Das Pressebüro ist eine
Agentur für mittelständische Unternehmen, die das Ziel hat, „…
redaktionelle Veröffentlichungen
im Sinne des Auftraggebers in
für den Auftraggeber relevanten
Medien zu platzieren.“
„Pharmaberater massenweise
entlassen“ – hat die Arbeit von
MEZIS schon solchen Erfolg? Soviel sei gleich gesagt: Leider nein!
Deswegen weiterhin im Verein
bleiben, neue Mitglieder werben
und den unerwünschten Industrieeinfluss auf unser Verordnungsverhalten zurückdrängen!
Das Pressebüro teilt uns etwas
mit, was uns bisher unbekannt
war: Erhöhte Arzneimittelsicherheit erreicht man durch den umfassenden Einsatz von PharmareferentInnen in den Arztpraxen.
Zugegeben, wir waren uns im
MEZIS-Vorstand nicht ganz sicher,
ob es sich um eine Glosse handelt,
was uns da auf den Schreibtisch
flatterte. Aber das Pressebüro
meint es ernst. Im selben Text
wird ein Fachhochschulstudium
für PharmareferentInnen in Han-

nover angeboten und Werbung
für Lilly liefert man gleich dazu.
Ganz im Gegensatz zu diesem
Abgesang auf PharmareferentInnen steht eine Untersuchung
von Dr. Klaus Gebuhr vom September 2008: „Der Pharmareferent
in der Bewertung der Vertragsärzteschaft“1, die in einer Reihe des
Virchow-Bundes erschien und
von der Industrie finanziell ermöglicht worden ist.
Ein Großteil der befragten
Ärztinnen findet das Marketinginstrument „Pharmaberater“ gut.
Bei der Zustimmung standen die
Fortbildungsangebote, die fachlichen Informationen, die Abgabe von Arzneimittelmustern und
die Möglichkeit des persönlichen
Kontaktes ganz im Vordergrund
der Bewertungen. Im Vergleich
zu einer ähnlichen Untersuchung
von 2006 ist die positive Bewertung des persönlichen Kontaktes
von 51 auf 64 % der Befragten sogar angestiegen.
„Diese Ergebnis bestätigt die
Vermutung, dass offensichtlich von
der Mehrzahl der Vertragsärzte der
Pharmareferent nicht nur als ‚Überbringer’ von Fortbildungsangeboten,
fachlichen Informationen und Arzneimittelmustern gesehen wird. Für die-

„Weil die Gesundheitsreform zu Stellenabbau
bei Pharmaberatern führt, drohen Patienten
erhebliche Gefahren
Wenn 2009 Pharmaberater massenweise entlassen werden, erhalten
Ärzte keine ausreichende Arzneimittelberatung mehr. Leidtragende der
mangelnden Beratung sind die Patienten. Dabei sterben schon heute in
Deutschland an die 17.000 Menschen
durch falsche Medikation.
Haben Sie Interesse, das Thema redaktionell aufzugreifen? Gerne stellen



wir Ihnen dann den Beitrag exklusiv
zur Verfügung und vermitteln Ihnen
bei Bedarf weitere Ansprechpartner
und Informationen.
Für eine kurze Rückmeldung wäre
ich Ihnen sehr dankbar und verbleibe
mit freundlichen Grüßen
Martin Oppelt“

se Gruppe der Befragten dürften die
Gespräche mit den Pharmareferenten
einen umfassenderen inhaltlichen
Rahmen haben, der wahrscheinlich
das gesamte Spektrum der Gesundheitspolitik tangiert“, fasst der Autor zusammen.
Die Pharmaberaterin als geschätzte Gesprächspartnerin. Vielleicht geht es sogar in die Richtung:
Dein Freund der Pharmaberater.
Neben solchen Wünschen der
Industrie und eines großen Teiles
der Ärzteschaft kennen wir aber
auch Untersuchungen, die den
Einfluss der „BeraterInnen“ in
einem ganz anderen Licht erscheinen lassen:
Chris Watkins et al. aus Bristol
beschrieben 2003 in einer Untersuchung von 1097 englischen Allgemeinmedizinern auf der Basis
eines Fragebogens (Rücklaufrate
64 %) Ärzte, die häufig Pharmareferenten sehen im Vergleich mit
solchen, die das seltener tun.2 Die
Ärzte und Ärztinnen mit den gehäuften Kontakten sind isolierter
als ihre Kollegen und Kolleginnen
bezüglich der Praxisorganisation
(Einzelpraxis), nehmen seltener
am General Practitioner Training
teil und sie praktizieren eher in abgelegen Regionen. Dazu setzen sie
häufiger als die Vergleichsgruppe
neu auf den Markt gekommene
Medikamente ein.
Im Jahre 2001 untersuchte Paul
Muijrers et al. 324 Allgemeinmediziner in den Niederlanden bezüglich der Häufigkeit des Kontaktes
mit Pharmareferenten nach 20
Verschreibungsindikatoren.3 Das
Ergebnis ist ernüchternd:
„Es ergab sich eine negative Korrelation zwischen der Qualität der
Verordnungen der Allgemeinmediziner und der Besuchshäufigkeit der
Pharmareferenten.“
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Die von den deutschen Ärztinnen und Ärzten geschätzte Abgabe von Mustern kommt in einer
2008 publizierten Untersuchung
von Sarah Cutrona bei über 10.000
Patienten unter 18 Jahren nicht gut
weg.4 Die Autorin hält fest, dass
es sich bei den Mustern oft um die
neuesten Substanzen handelte,
deren Risiko noch unklar sei, oft
um solche Substanzen, die bei unsicheren Diagnosen zum Einsatz
kämen
(Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätssyndrom) und
damit eine „Medikalisierung“
von Problemen anbahnten, und
es waren oft Breitbandantibiotika
dabei.
Und wie sehen die PharmaferentInnen selbst ihre Beziehung
zu den Ärztinnen und Ärzten?
Jürgen Schulze hat ein Kompendium für den Pharmaberater
herausgegeben: „Erfolg im Pharma-Vertrieb“5 Wir erfahren etwas
über das Gesprächsmanagement
(S. 45), über Verkaufspsychologie
(S. 54) und über die Reziprozitätsregel, die besagt, dass das Geben
[von Werbegeschenken, Mustern,
Service usw.] vorteilhaft ist, weil
der andere versuche auszugleichen. Wie gleicht ein Arzt in dieser Situation aus? Schenkt er Blumen? Spricht er Einladungen zum
Essen aus? Eher nicht, er schreibt
die beworbenen Produkte aufs
Rezept. Oder wir lesen bei Schulze vom Prinzip der „sozialen Bewährtheit“: Wenn andere sich
bereits entschieden haben (z.B.
für eine neue Substanz), dann tue
ich es leichter (besonders wenn
der andere der Herr Professor XY
ist). Für eine besonders gelungene
Beziehungsanbahnung hat der
Autor ein Beispiel: Der Pharmareferent habe alles richtig gemacht,
wenn bereits nach der Kontaktphase im Gespräch mit dem Arzt
das „Kaufsignal“ entsteht.
Sagt der Arzt: „‚Schön dass Sie
kommen... Gestern war ein Patient
hier..., könnte ich Ihr Präparat bei ihm
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einsetzen?’ Hier soll der Abschluss
nach Klärung der Indikation und
Kontraindikation schnell und motivierend erfolgen.“ (S. 78) So sieht sie
für Jürgen Schulze aus: die gelungene Beratung/Beeinflussung.
Spätestens hier ist der ärztliche
Leser, für den das Buch nicht geschrieben ist, verblüfft. PharmareferentInnen mit eher geringer
medizinischer Kompetenz (nur
bei hochpreisigen Produkten wie
z.B. Erythropoietin, leisten sich
Pharmafirmen klinische Pharmakologen in dieser Position) sollen hier die Therapieberater für
die Ärztin sein? Sollten wir uns
nicht selbst Indikation, Kontraindikation, Pharmakokinetik und
unerwünschte Wirkungen der
eingesetzten Substanzen angeeignet haben, bevor wir sie unseren
Patienten und Patientinnen verordnen?
James Reidy ist nicht mehr bei
der pharmazeutischen Industrie
tätig. Er schreibt:6
„Eine offizielle Beschreibung eines
Pharmareferenten würde lauten: Versorge die Ärzte mit Produktinformationen, beantworte ihre Fragen zum
Einsatz der Produkte und liefere Muster ab. Eine inoffizielle und genauere
Beschreibung wäre: Verändere das
Verordnungsverhalten der Ärzte.“
Vor diesem Hintergrund haben
wir Zweifel an den (für uns) hoffnungsvollen Aussagen des Presse-

büros. Ärzte mit vielen Kontakten
zu PharmareferentInnen stehen
in der Gefahr, weniger rational
als die zu verordnen, die weniger
Kontakt pflegen. Und auf absehbare Zeit haben wir mit dieser Einflussnahme zu rechnen – leider.
Das Pressebüro Gebhardt-Seele erlaubt den honorarfreien Abdruck der Presseinformation bei
Nennung der Quelle; ein Belegexemplar wird erbeten. Wir werden
diese Ausgabe der MEZIS-Nachrichten nach München schicken,
versprochen.
1 Gebuhr, Klaus: Der Pharmareferent
in der Bewertung der Vertragsärzteschaft, Brendan-Schmittmann-Stiftung 2008
2 Watkins, C. et al.: Characteristics of
general practitioners who frequently
see drug industry representatives,
Brit.Med.J (2003)326:1178-79
3 Muijrers, Paul EM et al.: Differences
in prescribing between GP’s, Family
Practice (2005)22:624-630
4 Cutrona, Sarah et al.: Free Drug
Samples in the United States: Characteristics of Pediatric Recipients
and Safety Concerns, Pediatrics
(2008)122:736-742
5 Schulze, Jürgen: Erfolg im ParmaVertrieb, ein Kompendium für den
Pharmaberater, Engelsdorfer Verlag
2007
6 Fugh-Berman, A.; Ahari, S.: Following the Script: How Drug Reps
Make Friends and Influence Doctors,
PLoS Med (2007) 4: e150
Thomas Lindner, Hennigsdorf

Neu im Vorstand dabei!
Seit Mai 2008 gehört Thomas
Lindner (Jg. 1949) zum MEZISVorstand. Die internistisch-nephrologische Ausbildung erhielt
er im DRK-Krankenhaus Jungfernheide und im Moabiter Krankhaus in Berlin. Er arbeitet seit elf
Jahren als niedergelassener Nephrologe im Land Brandenburg.
Ein Schwerpunkt seiner Ausbildung war die Klinische Pharma-

kologie; die rationale Arzneimitteltherapie ist ihm ein besonderes
Anliegen. In diesem Zusammenhang hat er in den 80er Jahren am
Institut für Klinische Pharmakologie bei Prof. Kewitz und als Redakteur im Arznei-Telegramm gearbeitet. Zu erreichen ist Thomas
Lindner telefonisch unter 03302
50503 oder unter thomaslindner@
t-online.de.


Keine Sendezeit für gekaufte Professoren?
Die Fälle Frederick Goodwin und Hademar Bankhofer
Wer im Radio oder Fernsehen
Gesundheitssendungen lauscht,
erwartet Information und keine Werbung. Da kann man sich
leicht täuschen, wie zwei Beispiele aus den USA und Deutschland zeigen.
„The Infinite Mind“ ist eine
preisgekrönte Sendereihe des
öffentlichen US National Radio
Programme. Der bekannte amerikanische Psychiater Frederick
Goodwin war dort häufig als Experte zu hören. Doch damit ist
jetzt Schluss. Der republikanische
Senator Charles Grassley machte
bekannt, dass Goodwin seit dem
Jahr 2000 1,2 Millionen US-Dollar Sprecherhonorare und 100.000
US-Dollar als Ersatz für Auslagen
von GlaxoSmithKline erhalten
hatte.1 Das hält Bill Lichtenstein,
Produzent der Sendung, für inakzeptabel. Zwar habe er gewusst,
das Goodwin Forschungsgelder
von der Industrie erhält, aber dass
er Werbung für eine Firma macht,
gehe zu weit.
eine Million für
einen Experten
Den Wirbel um Goodwin hatte
eine Sendung im März 2008 ausgelöst. Unter dem Titel „Prozac Nation: Revisited“ sollte die massive
Vermarktung von Antidepressiva diskutiert werden. Goodwin
selbst und alle drei geladenen ExpertInnen bezeichneten jedoch die
Sorge um die Gefahren von Antidepressiva als übertrieben. Dabei
hatten die britischen Behörden
erst zwei Monate zuvor bekannt
gemacht, dass GlaxoSmithKline
gravierende Risiken seines Antidepressivums Paxil® (Paroxetine)
vertuscht hatte. Seit 1998 wusste
die Firma, dass das Mittel Selbst-



tötungsgedanken bei Kindern und
Jugendlichen auslösen kann.
Rechtfertigen und
Dementieren
Die Journalistinnen Shannon
Brownlee und Jeanne Lenzer deckten auf, dass alle ExpertInnen, die
Goodwin als Moderator eingeladen hatte, enge Beziehungen zur
Pharmaindustrie pflegten. Goodwin versuchte sich damit zu rechtfertigen, dass er auch von sechs anderen Firmen Geld angenommen
habe, das würde den Einfluss einer einzelnen Firma ausschließen.
Der Radiosender hätte außerdem
von den Zahlungen gewusst.
Das ließ Lichtenstein umgehend dementieren. Auf die Frage, ob es ein Fehler gewesen sei,
Goodwin zu beschäftigen, antwortete er: „Mit den jetzt bekannt
gewordenen Fakten muss ich sagen, es war ein Fehler Fred Goodwin auf Sendung zu haben, seit er
die erste Zuwendung von GlaxoSmithKline erhielt. Und das war
nach den Unterlagen von Senator
Grassley im Jahr 2000.“
in den USA und
Deutschland
Auch hierzulande gibt es einen
vergleichbar unrühmlichen Fall.
Der WDR trennte sich im Sommer von Prof. Hademar Bankhofer, der im Fernsehen Produkte
von MCM Klosterfrau empfohlen
hatte.2 Der Sender hatte mehrere
Hinweise auf inhaltlich fragwürdige Aussagen des Professors und
seine Beziehungen zum Hersteller bekommen. Bankhofer bestritt
zunächst, „einen Werbe- oder
PR-Vertrag“ zu haben. An ihn sei
„kein Geld geflossen“. Erst als der

WDR nachbohrte, gab er zu, einen
Beratervertrag mit MCM Klosterfrau abgeschlossen zu haben.3
Melissengeist und
Cholesterinsenker
Bankhofer war nicht nur beim
WDR aktiv, er ist in den Medien
omnipräsent. Dabei fördert er
nicht nur Melissengeist. Auch für
den umstrittenen rezeptpflichtigen Cholesterinsenker Atorvastatin machte er im Österreichischen
Fernsehen Reklame.4 Am Ende
des Beitrags verwies er scheinbar
harmlos auf die Website www.
herzschutz.at. Man muss schon
sehr tief ins Impressum der Site
eindringen, um zu sehen, dass
dahinter der Hersteller des Wirkstoffs, die Firma Pfizer, steckt.5
Trotz des Skandals beim WDR ist
der Professor andernorts weiter
auf Sendung.
1 Janice Hopkins Tanne: US psychiatrist is fired from radio programme
for not disclosing drug company
ties. BMJ 9 December 2008, Vol 337
p a2934 www.bmj.com/cgi/content/
full/337/dec09_1/a2934
2 Thomas Knüwer: WDR feuert
Hademar Bankhofer. Handelsblatt
24.7.2008
3 ARD feuert TV-Star Bankhofer.
Süddeutsche Zeitung 24.7.2008
4 TW1: Die gesunde halbe Stunde.
Erstausstrahlung am 23.4.2008.
Siehe Video auf Boo-Company.
Sevenload macht sich ebenfalls zum
Handlanger des Herrn Bankhofer.
http://boocompany.com/index.cfm/
content/story/id/15516/
5 „Datenschutzrechtlicher Auftraggeber Pfizer Corporation Austria
GmbH“ www.herzschutz.at/html/impressum.html Zugriff am 16.1.2009
Jörg Schaaber
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Datenhandel bei der Ärztekammer Berlin
Erstmalig am 22.02.08 erhielten
Mitglieder der Berliner Ärztekammer ein Schreiben derselben, das
mit folgendem Wortlaut begann:
Sehr geehrtes Mitglied,
auf besonderen Wunsch des …
(Name des Veranstalters) übersenden
wir Ihnen beiliegende Einladung.
Beigelegt war ein Veranstaltungsprogramm mit dem herausgehobenen Dank an die Firma Octapharma „für die Unterstützung
bei der Durchführung dieses Seminars“. Ein besseres Marketing
kann sich keine Pharmafirma
wünschen. Dieser inakzeptable
Handlangerdienst für die Pharmaindustrie seitens einer Ärztekammer konnte m. E. nur der ‚Ausrutscher’ eines Sachbearbeiters sein
und nicht eine mit dem Vorstand
abgestimmte Vorgehensweise.
Die schriftliche Antwort auf
meinen Brief an den Vorstand war
ernüchternd. Information über
Fortbildungsveranstaltungen gehöre zu den gesetzlichen Aufgaben der Kammer. Zudem würde
nicht jeder Anfrage von Fortbildungsveranstaltern entsprochen:
Die geplante Fortbildungsmaßnahme muss vielmehr einen hinreichenden Bezug zur Berliner Ärzteschaft aufweisen und nach hiesiger
Einschätzung von Interesse für die
Kammerangehörigen sein.
Meine Replik:
Gerade die Ärztekammer Berlin
ist doch erfreulich sensibilisiert, was
den negativen Einfluss der Pharmaindustrie auf unser ärztliches Handeln angeht. Es gibt kein Sponsoring,
ohne dass damit bestimmte Interessen
verbunden wären!
Im Übrigen können sich auch nur
gesponserte Veranstaltungen diesen
teuren Ärztekammer-Versand leisten. Bitte teilen Sie mit, was Sie den
Anbietern für diesen Luxusservice in
Rechnung stellen...
Aktuell liegt mir die Aussendung
der Ärztekammer für eine VeranstalMEZIS Nachrichten 1/09

tung des Hartmannbundes ‚Arzneimitteltherapie aktuell’ vor. Untertitel unter anderem: ‚Warum billig
nicht immer wirtschaftlich ist‘
und ‚Innovationen, die ihren Preis
wert sind‘. Sponsoren: Bayer, Berlin-Chemie, Boehringer, Nycomed,
Novo-Nordisc, Pfizer, Sanofi-Aventis
und Schwarz-Pharma!!
Diese Veranstaltung ist nicht von
Interesse für die Kammerangehörigen
(s.o.) sondern von Interesse für die
Pharmaindustrie.
Ich verlange weiterhin, dass dieses
Marketing für die Pharmaindustrie
strikt zu unterbleiben hat und Fortbildungsangebote auf dem üblichen
Weg (online) zu veröffentlichen sind.
Einen Tag später erhielt ich
bereits die E-Mail-Antwort des
Kammerpräsidenten persönlich:
Lieber Rolf Kühne,
Ihr Protest gegen verdecktes Pharmamarketing durch Rundschreiben
der ÄKB hat Folgen. Wir werden die
letzten Aussendungen und gleichzeitig unsere internen Richtlinien
kritisch überprüfen und ggfs. neu
fassen. Die Unabhängigkeit der ÄKB
steht nicht zur Disposition. Sollten
„Ausreißer“ vorgekommen sein, so
entschuldige ich mich hiermit dafür
ausdrücklich...
Mit freundlichen Grüßen
Ihr Günther Jonitz
Dies ließ hoffen. Leider waren
die Taten, welche folgten, nicht
sehr ermutigend. Mittlerweile erfolgten drei weitere Anschreiben
dieser Art, allerdings mit nunmehr modifiziertem Inhalt, zuletzt am 24.10.08:
10. Gefäßmedizinisches Herbstsymposium der AG Angiologie der
Deutschen Gesellschaft für Kardiologie
Sehr geehrter Herr Dr. Kühne,
der Veranstalter der o. g. Fortbildung ist mit der Bitte an die Ärztekammer Berlin herangetreten, Ärztinnen und Ärzte in Berlin über seine
Veranstaltung zu informieren.
Dem Veranstalter wurde mitge-

teilt, dass die Ärztekammer Berlin
hinsichtlich der Herausgabe von Daten ihrer Mitglieder den Bestimmungen des Datenschutzes unterliegt,
weshalb eine Weitergabe personenbezogener Daten an Dritte grundsätzlich nicht möglich ist.
Dessen ungeachtet gehört die Information über Fortbildungsveranstaltungen zu den gesetzlichen Aufgaben der Ärztekammer Berlin, vgl. §
4 Abs. 1 Nr. 3 BerlinerKammerG. Für
einzelne
Fortbildungsmaßnahmen
mit hinreichendem Bezug zur Berliner Ärzteschaft konnte daher ein Weg
gefunden werden.
Den Bestimmungen des Datenschutzes Rechnung tragend, kann
Veranstaltern die Möglichkeit zum
kostenpflichtigen Versand ihrer Unterlagen angeboten werden. Konkret
bedeutet das:
Der Veranstalter erklärt sich zur
Übernahme der Kosten der Ärztekammer Berlin für die Selektion der
angeforderten Adressen bereit und
beauftragt einen von der Ärztekammer Berlin benannten und nach Datenschutzrecht besonders verpflichteten externen Dienstleister mit der
Versendung der Veranstaltungsunterlagen. Er schließt mit diesem hierzu eine gesonderte entgeltliche Vereinbarung ab.
Die Adressherausgabe durch die
Ärztekammer Berlin erfolgt auftragsbezogen an den externen Dienstleister, der nach Versand der Veranstaltungsunterlagen die Datensätze
vertragsgemäß vernichtet.
Unnötig, zu erwähnen, dass
die kardiologische Veranstaltung
von der Creme de la Creme der
Pharmabranche gesponsert wurde (elf an der Zahl).
Unglaublich, aber wahr: Die
Ärztekammer Berlin verschickt
die Einladungen von Fremdanbietern nicht mehr persönlich –
was verwerflich genug war -, sondern übergibt persönliche Daten
ihrer Kammermitglieder (mindestens Adresse, Arztbezeichnung


und Tätigkeit, vielleicht auch Geburtsdatum?) an ein privates Unternehmen. Ist dem Vorstand der
Ärztekammer Berlin, dem der zunehmende negative Einfluss der
Pharmaindustrie auf das ärztliche
Handeln durchaus kritikwürdig
erscheint (mehrere Verlautbarungen und Veranstaltungen),
eigentlich klar, dass mit dieser
Vorgehensweise nur finanzkräftige, sprich: pharmagesponserte,
Veranstalter unterstützt werden.
Diese haben damit ein fantastisches Marketing-Instrument in
der Hand.
Natürlich gehört die Information über Fortbildungsveranstaltungen zu den gesetzlichen Auf-

gaben der Ärztekammern, aber
doch nicht auf diese Art und Weise. Jede zertifizierte Veranstaltung
wird in den Fortbildungskalender
der Ärztekammer kostenlos aufgenommen. Das Versenden mit
dem Briefpapier der Ärztekammer
hat aber eine ganz andere Qualität
und wird deshalb offensichtlich
von bestimmten Interessengruppen massiv eingefordert.
Welchen hinreichenden Bezug
zur Berliner Ärzteschaft, der als
Voraussetzung für den Versand
formuliert wird, hat eigentlich
die Inkretin-Therapie, Medikation
mit Dabigatran, Rivaroxaban u.a.
(Themen der genannten kardiologischen Veranstaltung)? Welches

Entscheidungsgremium innerhalb
der Ärztekammer-Verwaltung befindet über die Daumenposition?
Nach oben: Versand genehmigt;
nach unten: Versand abgelehnt.
Welche ausformulierten konkreten Kriterien liegen den jeweiligen Entscheidungen zugrunde?
Wie immer die Antworten ausfallen mögen, es kann nur eine
Konsequenz geben: Unsere Ärztekammern (die Berliner und andere)
dürfen keine Dienstleister der Pharmaindustrie sein. Schluss mit dem
Versand von Veranstaltungshinweisen pharmagesponserter Anbieter durch die Ärztekammern.
Rolf Kühne, Berlin

Klinische Studien auf dem Prüfstand
Ein Tagungsbericht
Am 21.11.08 fand in Berlin im
Rahmen der Jahrestagung von
Health Action International (HAI)
Europe ein eintägiges offenes Seminar zum Thema Clinical Trials
On Trial statt. HAI Europe mit Sitz
in den Niederlanden ist der regionale Teil eines weltweiten Netzwerks aus Verbrauchern, NROs,
Gesundheitsdienstenanbietern,
Wissenschaftlern und Einzelpersonen. (www.haiweb.org) Die
Vorträge befassten sich mit dem
Design klinischer Studien (CT),
Ethik und klinischen Studien als
Marketing-Instrument. Hier ein
kleiner Einblick in wichtige Aspekte der Vorträge.
Subgruppen häufig
nicht erfasst
Anita Harden1 machte in ihrem
Vortrag über „Diversity in Clinical Trials“ die oft notwendige Differenzierung klinischer Studien
nach Subgruppen wie Alter, Geschlecht, Ethnien deutlich, denn
Arzneimittel wirken meist nur bei
30 bis 50 % der untersuchten ProbandInnen. Doch nur 10 bis 30 %
der Studien folgten der Forderung


nach Subgruppenuntersuchung
und Unterschiede in der Wirkung
würden oft nicht analysiert.

nissen. Ein wichtiges Beispiel hierfür ist die vorsätzliche Fälschung
der Ergebnisse zu Vioxx®.

Es bestehe seitens der Pharmaindustrie kein echtes Interesse an
solcher
Subgruppenforschung,
da dies eine Stratifizierung des
Marktes (das Medikament wirkt
für einige, aber nicht für andere)
zur Folge hätte. Ein Beispiel für
ethnische Unterschiede seien die
Hitzewallungen bei „westlichen“
Frauen in der Menopause, die in
Japan so nicht vorkämen. Fazit:
Die Unterschiedlichkeiten, auf
die es wirklich ankomme, müssen
definiert und dann durch randomisierte klinische Studien (RCTs)
validiert werden.

Sein Fazit: ÄrztInnen sollen
sich im Zweifelsfalle auf bewährte ältere Medikamente verlassen.
Viele Studien seien verzerrt, weil
es sich dabei nicht um fundierte
wissenschaftliche
Forschung,
sondern um Marketingmaßnahmen handele. Das Studiendesign
sei häufig nicht darauf angelegt,
neue Erkenntnisse zu gewinnen,
sondern die Öffentlichkeit von
Wirksamkeit und Nutzen eines
Produktes zu überzeugen. Kommerzielle Interessen infiltrierten
inzwischen alle Aspekte von Medikamentenstudien.

Marketingabteilung
bestimmt Studiendesign

Diese Kritik untermauerte Trudy Dehue.3 Sie stellte die Ergebnisse ihrer Forschungsarbeit zu
„CT as Marketing Tool“ vor. Marketingaspekte bestimmten bereits
das Studiendesign. Die Grenzen
zwischen Marketing und Forschung würden dabei mehr und
mehr verwischt. Private Contract
Research Organisations (CROs),
die den größten Teil der klinischen

Joan-Ramon Lapote2 referierte
zum Thema „Offenlegung, Zugang, selektive Daten und deren
Auswirkungen auf die Sicherheit“. Er beleuchtete die interne
und externe Validität von Studien,
Verzerrungen durch Publikation
und Fälschung von Studienergeb-
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Studien im Auftrag der Industrie
durchführen, verschmelzen mit
Werbeagenturen und werben mit
Slogans wie „Making trials and
publishing on clinical trials as
marketing“. T. Dehue sprach von
Marketingaktivitäten mit weißem
Kittel: „This really is big business.“
Fruchtbares
Misstrauen
Information über unabhängige
Quellen mit dezidiert kritischem
Blick auf Medikamente sei ebenso nötig, wie ein verstärkter Austausch dieser Akteure untereinander. Ein bewusstes Misstrauen
gegenüber
neuen,
angeblich
besseren Medikamenten sei angebracht. Zusätzlich sollten die
Erfahrungen der Konsumenten
hinsichtlich der Wirkungen und
unerwünschten Nebenwirkungen
stärker berücksichtigt werden
(z.B. Neuroleptika).
Überflüssige bzw. schlechte
Studien bedeuten neben der immensen Verschwendung von Ressourcen auch ein Missbrauch von
Zeit, Körper und Gesundheit der
StudienteilnehmerInnen. Lapote
beklagte eine Bürokratisierung
der Ethikkommissionen, denn
40 % der StudienteilnehmerInnen
würden die vielen Papiere nicht
lesen. Es herrsche die Einstellung
vor: Ich tue, was mein Arzt mir
sagt.
Industriefreundliche
EU-Politik
Eine problematische Rolle im
Bereich der pharmazeutischen
Forschung spiele die EU-Politik.
Sie ziele primär auf die Wettbewerbsfähigkeit der Pharmaindustrie und nicht auf den Gesundheitsschutz der BürgerInnen.
Z.B. der Zulassungsprozess wird
zunehmend beschleunigt, was
zu schlechterer Forschung führe. Zudem gibt es eine Vielzahl
von Forschungsprojekten, die für
die PatientInnen irrelevant seien.
MEZIS Nachrichten 1/09

Während das indische Patentgesetz nur echte Innovationen, die
einen Vorteil gegenüber dem bisherigen Standard aufweisen, unter Patentschutz stellt, müssen in
Europa Neuzulassungen keinen
zusätzlichen Nutzen für die PatientInnen aufweisen, um einen
Patentschutz zu erhalten. Statt der
überflüssigen me-too-Präparate
brauchen wir wirkliche Innovationen und außerdem mehr öffentliches Geld für unabhängige Studien.
Studien in armen
Ländern: preiswert und
kaum kontrollierbar
Annelies den Boer4 ging auf den
wachsenden Trend der Industrie
ein, klinische Studien in Entwicklungsländern durchführen zu lassen. In diesen Ländern lägen die
Kosten der Patientenrekrutierung
nur bei 1/10 der Kosten, die in den
USA aufgewendet werden müssten. Der Anteil der außerhalb der
USA und Europas durchgeführten
Industriestudien werde auf 30 bis
70 % geschätzt. Indien und China sind Beispiele für wachsende
Märkte. Diese Entwicklung gebe
aus drei Gründen Anlass zur Sorge:
- Die Menschen in diesen Ländern haben nur begrenzten Zugang zu medizinischer Versorgung, befinden sich also in einer
Notsituation. Ihre Behandlung
nach Studienende ist oft nicht sichergestellt.
- Es bestehen massive Interessenkonflikte: In Indien bekommen
ÄrztInnen 1500 Dollar für die Rekrutierung eines Patienten.
- Die behördlichen Kontrollen
der Arzneimittelstudien sind in
armen Ländern häufig ungenügend. Der Schutz der PatientInnen
in Indien sei weder durch einen
vorgeschriebenen Informed Consent, noch durch die Zustimmung
einer Ethikkommission gewährleistet. Große Firmen, hätten die

Bestimmungen der Helsinki-Erklärung zu Medikamentenstudien in mehreren Fällen verletzt, so
etwa Pfizer in Nigeria.
Gegenstrategien
gefragt
Klinische Studien, die in ärmeren Ländern durchgeführt werden, müssen stärker beobachtet
werden. Das medizinische Personal in den Regionen muss besser
ausgebildet und Ethikkommissionen müssen eingerichtet und
gestärkt werden. Medikamente,
die in Studien erforscht wurden,
die den ethischen Anforderungen
nicht entsprechen, dürfen keine
Marktzulassung in Europa erhalten. (Für die EMEA ist dies bisher
kein Zulassungskriterium.)
Studien in Entwicklungsländern sollten prioritär die PublicHealth-Erfordernisse dieser Länder berücksichtigen. Sie müssen
dort nicht nur nach der Marktreife zugelassen, sondern auch zu
einem bezahlbaren Preis erhältlich
sein. Universelle ethische Standards müssen zur Anwendung
kommen, z.B. muss eine Weiterbehandlung der Pobanden nach
Abschluss der Studie gewährleistet sein.
Die mehrdimensionale Sichtweise der Tagungsbeiträge wurde von mir als sehr bereichernd
erlebt. Programm, Referentenbiografie, Teilnehmer, PowerpointPräsentationen bzw. Vortragsmanuskripte und Informationen über
HAI sind inzwischen weitgehend
unter http://www.haiweb.org/01_
about_europe_c.htm abrufbar.
1 Prof., University of Amsterdam,
Antrophology Depatment
2 Prof. für Klinischer Pharmakologe,
Universität von Barcelona
3 Prof.,Universität von Groningen,
Department of Psychology,
4 Projektkoordinatorin von Wemos
– International Health Issues
Dieter Lehmkuhl, Berlin



Pharma-Consulting angelt bei MEZIS
Auf die Publikation einer Studie
im New England Journal of Medicine über den neuen Reninantagonisten Aliskiren beim Einsatz
gegen Proteinurie beim Diabetes
mellitus1, schrieb ich einem Leserbrief2, in dem ich darauf hinwies,
dass meiner Meinung nach die
Datenlage zu der neuen Substanz
nicht ausreiche, um sie in größerem Umfang im klinischen Alltag
einzusetzen. Zur Unsicherheit
kommen die hohen Therapiekosten für Aliskiren; darauf hatte
vor mir bereits die Arzneimittelkommission der Deutschen Ärzteschaft hingewiesen.3
Wenige Wochen nach der Veröffentlichung meines Briefes im
angesehenen Blatt erhielt ich einen Anruf von einem Mitarbeiter
von Novartis, der um einen Gesprächstermin wegen meiner Stellungnahme nachsuchte. Er arbeite
– betont er – in der Wissenschaftsund nicht in der Marketingabteilung der Firma. Mir wurde in
Aussicht gestellt, in wichtige Unterlagen, die (noch) nicht publiziert worden seien, zum Medikament Einblick nehmen zu können.
Nach dem ersten persönlichen
Kontakt lehnte ich eine weitere
Zusammenarbeit ab.
Dabei blieb es nicht: Ein Mitarbeiter der Sacoor Medical Group
(International Pharmaceutical Industry Consultant) meldete sich
per E-Mail bei mir (englisches
Original & deutsche Übersetzung
von Doris Kortmann nebenstehehend). Dahinter steht „Founder
and Chairman of MMRI (Medical
Marketing Research International) Dr. MHA Sacoor, a physician
with some 30 years experience of
consulting for the international
pharmaceutical industry on Marketing, Marketing Research, Medical and Training Topics.”



Da ich bibliographische Forschungsarbeit geleistet und die
Agentur festgestellt habe, dass
ich auf dem Gebiet kürzlich publiziert hätte, sei ich doch sicherlich in der Lage, Meinungsführer
und Experten meines Landes zu
nennen, die in den kommenden

fünf Jahren Einfluss auf die Pharmakologie der Angiotensin-II-Rezeptoren nähmen. Und außerdem
wüsste man gern, ob ich selbst interessiert wäre an der Teilnahme
an klinischen Studien, an Diskussionen oder an einer beratenden
Rolle auf dem Gebiet.

SACOOR MEDICAL GROUP - International
Pharmaceutical Industry Consultants
Dr MHA Sacoor MB ChB MRCP - Managing Director
Dr N Jones, PhD - Director
Dr PR Byrne MA MBBS - Project Manager
Mr JC Samuel BSc (Hons) - Project Manager
Dr C Harper PhD - Project Manager
Dear Dr Lindner,
I am writing to you on behalf of
Dr Peter Byrne MA MBBS, who is
currently involved in studies (on
behalf of the Pharmaceutical Industry) aimed at finding international Opinion Leaders / Experts
involved in the pharmacology of
Angiotensin 2 Receptor Antagonists. Of particular interest is the
differentiation of A 2 Receptor
antagonists on a molecular level
and associated clinical profile benefits. We are contacting you having performed some preliminary
bibliographic research and noted
that you have recently published
in this area.
We would appreciate it very
much if you would suggest who
- in your opinion - are the Top 68 (or more) International Opinion
Leaders and Experts, based in your
country and in other countries
whose thinking and work will influence the pharmacology of Angiotensin 2 Receptor Antagonists
now and over the next 5 years.
In addition, we would be most

grateful for your assistance in
finding out which promising researchers / physicians you feel
are most likely to rise in standing over the next 10 years.
Any help or names you may be able
to provide either by email, phone
or fax would be much appreciated.
We would also like to know if you
are personally interested in participating in clinical trials, discussions or an advisory role in this
area. It would be most helpful if
we could receive your CV, so that
we may hold your details and
interest on record for future reference.
I would also like to thank you
once again for any assistance you
may have offered in the past and
to say that we very much appreciate your help.
Thanking you in anticipation.
Yours sincerely,
Fabio Musumeci
Assistant to Dr Peter Byrne
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Und dass es wirklich ernst gemeint war, zeigt eine zweite Mail
ein paar Tage später:
„Mir ist bewusst, dass Ihre Zeit
kostbar ist, ich möchte jedoch noch
einmal anfragen, ob Sie sich in der
Lage sehen, auf mein Schreiben vom
11. November zu antworten, das ich
zu Ihrer Hilfe hier noch einmal aufführe...“
Sehr geehrter Herr Dr. Lindner,
Ich wende mich an Sie im Namen von Herrn Dr. Peter Byrne
MA MBBS, der zur Zeit an Studien (im Auftrag der Pharmaindustrie) arbeitet, die darauf abzielen,
internationale Meinungsführer/
Experten herauszufinden, die sich
mit der Pharmakologie von Angiotensin-II-Rezeptorblockern befassen. Von besonderem Interesse
ist die Differenzierung von A-IIRezeptorblockern auf molekularer
Ebene und damit einhergehende
Vorteile für das klinische Profil.
Wir wenden uns an Sie, da Sie
vorbereitende bibliographische
Forschungsarbeit geleistet haben
und wir festgestellt haben, dass
Sie kürzlich auf diesem Gebiet
veröffentlicht haben.
Wir wären Ihnen sehr dankbar,
wenn Sie uns mitteilen könnten,
wer Ihrer Meinung nach die führenden 6 bis 8 (oder mehr) internationalen Meinungsführer und
Experten in Ihrem Land oder in
anderen Ländern sind, deren Vorstellungen und Arbeiten jetzt und
in den kommenden 5 Jahren einen
Einfluss auf die Pharmakologie
von Angiotensin-II-Rezeptorblockern haben werden.

Viel Ehre für einen national
und international unbekannten
niedergelassenen deutschen Nephrologen aus dem Brandenburger Land. Wahrscheinlich haben
wir hier einen Zipfel der großen
Decke in der Hand, mit der man
sich die Meinungsbildner für die
Pharma-Industrie warm hält. Und
dass ich mich kritisch zur neuen
Substanz geäußert hatte, macht

(erstmal) gar nichts. Umsonst wird
es wohl nicht sein, wenn ich mich
mit „Hilfestellungen“ einbringen
würde, und ggf. kann dann immer
noch über ein Entgegenkommen
von mir gesprochen werden.

könnten herauszufinden, welche
vielversprechenden
Forscher/
Ärzte Ihrer Auffassung nach in
den kommenden 10 Jahren am
meisten an Rang und Ansehen gewinnen können.

1 Parving et al.: Aliskiren Combined
with Losartan in Type 2 Diabetes
and Nephropathy, in N.Engl. J. Med.
(2008)358:2433-46
2, Lindner: Correspondence, in N.Engl.
J. Med. (2008)359:1068-9
3 Aliskiren, KBV Wirkstoff Aktuell,
Ausgabe 1/2008 – Beilage im Dt.
Ärzteblatt

Für jegliche Hilfestellung oder
Namen, die Sie uns entweder per
E-Mail, Telefon oder Fax mitteilen
könnten, wären wir sehr dankbar.
Ebenso wüssten wir gerne, ob
Sie persönlich interessiert sind an
der Teilnahme an klinischen Studien, Diskussionen oder an einer
beratenden Rolle auf diesem Gebiet. Es wäre sehr hilfreich, wenn
wir Ihren Lebenslauf bekommen
könnten, damit wir Ihre Daten
und Interessen zwecks künftiger
Kontaktaufnahme zu den Akten
nehmen könnten.
Ich danke Ihnen noch einmal
bestens für alle eventuellen Hilfestellungen in der Vergangenheit
und möchte Ihnen unseren Dank
für Ihre Hilfe aussprechen.
Vielen Dank im Voraus
Mit freundlichen Grüßen

Ein wenig bedauere ich es, dass
ich keine Zeit habe, das Spiel mit
der Sacoor Medical Group als
MEZIS-Mitglied undercover mitzuspielen.

Thomas Lindner, Hennigsdorf
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Außerdem wären wir äußerst
dankbar, wenn Sie uns helfen
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Fabio Musumeci



Klinische Studien für Arzneimttel

Bessere Koordination sinnvoll
Von der Entdeckung eines
Wirkstoffs bis zum korrekten
Nachweis seiner Wirksamkeit
vergehen im Durchschnitt mehr
als 15 Jahre. Dass dies nicht nur
an der aufwändigen Forschung
liegt, haben griechische Wissenschaftler herausgefunden.1 Oft
verzögert eine Vielzahl schlecht
durchgeführter Studien die Bewertung eines Medikaments unnötigerweise um mehrere Jahre.
Ausgewertet wurde die Geschichte von Medikamenten, deren Wirksamkeit heute als klar
erwiesen gilt. Bis die Wirksamkeit
eines Medikaments durch klinische Studien bestätigt ist, vergehen zwischen 4 und 50 Jahren
(Durchschnitt: 16,5 Jahre, gerechnet ab der ersten Veröffentlichung
oder dem ersten Patent). Spitzenreiter mit nur 4 Jahren sind das
HIV-Medikament Indinavir sowie
Abciximab, ein Medikament gegen Gefäßverschlüsse. Beide sind
das Ergebnis multidisziplinärer,
koordinierter Forschungsanstrengungen.

Das Schlusslicht bilden bekannte Substanzen wie Vitamin E
oder Östrogen, wo die behauptete
Wirksamkeit für bestimmte Anwendungen erst nach Jahrzehnten
widerlegt wurde. Tpyisch ist hierbei, dass der „Erfolg“ durch qualitativ schlechte Studien angestoßen
und nur unzureichend überprüft
wurde. Die Wirksamkeit eines
Arzneimittels und sein tatsächliches Nutzen-Risiko-Verhältnis
wären nur durch größer angelegte
randomisierte Studien zu klären,
so die Autoren. Deshalb werden
heute immer noch viele Medikamente verschrieben, deren Wirksamkeit nicht eindeutig belegt ist.
Die Untersuchung zeigt, dass
ein koordiniertes und arbeitsteiliges Vorgehen die Zeitspanne bis
zur klinischen Bewertung deutlich verkürzt. Dies hätte einen
entscheidenden Vorteil für PatientInnen. Denn erfolgversprechende
Wirkstoffe könnten so schneller
getestet und zügig weiter entwickelt werden. Und zwar ohne dabei auf hohe Qualitätsstandards

zu verzichten. Statt vieler schlechter und zu kleiner Studien wären
weniger, aber größere und bessere Studien sinnvoll! Angesichts
der immer noch vorherrschenden
Geheimniskrämerei und häufiger
Manipulationen, die es bei kommerziellen Studien gibt, ist dies
ein weiteres Argument für mehr
öffentliche Koordination bei der
Planung und Durchführung klinischer Studien.2
1 D.G. Contopoulos-Ioannidis et al.,
Science 321, 1298 (2008)
2 Klinische Studien nur noch im
öffentlichen Auftrag? Pharma-Brief
3-4/2008, S. 5 und Dean Baker, The
Benefits and Savings of PubliclyFunded Clinical Trials of Prescription Drugs. Center for Economic and
Policy Research 2008, www.cepr.
net/index.php/publications/reports/
the-benefits-and-savings-of-publiclyfunded-clinical-trials-of-prescriptiondrugs/
Christian Wagner

Lese-Tipps
Günter Weinmann:
Erfolgsmythos
Psychopharmaka
Warum wir Medikamente in
der Psychiatrie neu bewerten
müssen. Psychiatrie-Verlag, Bonn
2008, 263 Seiten, 29,95 Euro
Vorwort und
weitere Rezensionen
unter
http://psychiatrie.de/data/pdf/
2d/07/00/455_
Vorwort.pdf bzw.
der Verlagswebsite abrufbar.
10

Der Autor, Jahrgang 1971,
ist Facharzt für Psychiatrie und
Psychotherapie und arbeitet als
Gesundheitswissenschaftler am
Institut für Sozialmedizin und Epidemiologie an der Charité Berlin.
Im Buch werden die Mythen und
der Stellenwert von Psychopharmaka kritisch beleuchtet. Wo steht
die Psychiatrie heute? Was ist ihre
Grundlage und wie begegnet sie
Patientinnen und Patienten? Diesen Fragen geht der Autor pointiert nach. Die Behauptung, dass
viele Psychopharmaka eine spezifische Wirkung haben, gehöre
zwar zu den Ritualen moderner
Psychiatrie, dies sei aber nicht zu

halten und behindere die Fortentwicklung der Psychiatrie – so der
Autor. Günter Weinmann macht
in seinem ausgezeichneten Buch
Vorschläge, wie sich Ärztinnen
und Ärzte diesen Denkweisen
entziehen können, und benennt
Alternativen zu einer stärker patientenzentrierten und weniger eindimensionalen Ausrichtung des
Fachgebietes.
In einem Interview mit der
Psychosozialen Umschau (Warum
wir Medikamente in der Psychiatrie neu bewerten müssen, PSU
24, 1/09, S.4-6) beantwortet Günter
Weinmann meine Frage: Was wäre
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notwendig, um die Unabhängigkeit der Ärzte in der Bewertung
von Medikamenten zu stärken?
„In den letzten Jahren häufen sich
die Befunde, die zeigen, wie selektiv
über Psychopharmaka-Studien berichtet und deren Ergebnisse interpretiert
werden. Oft liegt keine direkte Manipulation vor, sondern eine interessegeleitete Forschung und Darstellung
der Ergebnisse. Nicht selten werden
nur erwartungskonforme Ergebnisse
publiziert. Dem Bild, das die veröffentlichte Literatur zu Medikamenten
abgibt, kann man daher nicht ohne
Weiteres vertrauen.
Es sollte zunächst verpflichtend
festgelegt werden, dass Hersteller von
Medikamenten die für die Zulassung
relevanten Studien nicht mehr selbst
durchführen (und damit Kontrolle
über sie haben), sondern Studien finanzieren, die von unabhängigen Einrichtungen durchgeführt werden, die
auch die Hoheit über die Daten haben.
Wir benötigen zudem klare Regelungen für die Kooperation zwischen
Industrie und Ärzten, denn es besteht
mittlerweile weitgehend Konsens darüber, dass die Intensität und das Ausmaß der Verflechtungen zwischen der
pharmazeutischen Industrie und den
medizinischen Meinungsführern den
Patienten und der Gesellschaft (z.B.
durch erhöhte Kosten) mehr schadet
als nutzt. Fortbildungsmaßnahmen
sollten keine mehr oder weniger subtilen Botschaften zu bestimmten Therapieverfahren vermitteln dürfen und
Loyalitäten schaffen. Dies bedeutet
nicht nur, dass die Rolle der Industrie
in der Unterstützung von Fortbildung offen gelegt wird, sondern dass
eine derartige Fortbildung nicht mehr
anerkannt wird. Auch ‚Anwendungsbeobachtungen‘ sollten nicht mehr
erlaubt sein, da sie, von Ausnahmen
abgesehen, als verkleidete Marketingmaßnahmen letztendlich einen Verrat
am Patienten darstellen.
Weiterhin sollten Besuche von
Pharmareferenten direkt bei den Stationsärzten von den Klinikleitungen
verboten oder zumindest zentral koMEZIS Nachrichten 1/09

ordiniert werden. Schriftliche Materialien für Patienteninformationen
sollten nicht von pharmazeutischen
Unternehmen stammen, da die Gefahr
besteht, dass sie ein einseitiges Bild
psychischer Erkrankung vermitteln.
Letztlich geht es darum, dass die
Hersteller von Medikamenten sich auf
ihr Kerngeschäft - die Entwicklung
von Medikamenten - konzentrieren
und nicht die Gesundheitsversorgung
gestalten. Dies muss durch eine öffentliche Diskussion und durch klare Regeln vermittelt werden.“
Für mich eines der besten Bücher der letzen Jahre zur Psychiatrie und zur Rolle der Medikamente. Was das Buch auszeichnet
ist der breite interdisziplinäre
Blick des Autors auf das Fachgebiet und seine sorgfältige und
differenzierende Argumentation,
wobei sein eindeutiger Standpunkt nicht verloren geht. Nicht
nur Psychiaterinnen dürfte das
Buch interessieren.
Dieter Lehmkuhl, Berlin

Marcia Angell: Drug
Companies & Doctors
A Story of Corruption. The
New York Review of Books, Vol.
56, Number 1, January 15, 2009,
http://www.nybooks.com/articles/22237
Marcia Angell, Professorin für
Sozialmedizin an der Harvard
Medical School und ehemals lang
jährige(Chef)redakteurin des New
England Journal of Medicine gilt
als eine der profiliertesten Frauenpersönlichkeiten der USA.
Sie nimmt die Besprechung von
drei pharmakritischen Büchern
sowie die Veröffentlichung von
verheimlichten Zuwendungen der
Industrie an prominente US-amerikanische Ärzte zum Anlass, auf
sechs Seiten ihre Kritik am Verhältnis Industrie - Ärzte zusammenzufassen. Der Beitrag ist weitgehend
eine aktualisierte komprimierte

Fassung ihres 2004 erschienenen
Bestsellers: The Truth About the
Drug Companies (Deutsch: Der
Pharmabluff). Kompetent, pointiert, luzide und stark in der Argumentation. Das Beste, was m.E.
zum Thema geschrieben wurde.
Dieter Lehmkuhl, Berlin

Doris A. Zimmermann:
Entwicklungs
tendenzen im
Gesundheitswesen
Kritische Analysen, Alternativen und Potenziale. VAS, 2008,
494 Seiten, 28,00 Euro, ISBN 9783-88864-453-4
Anders als
der
vielleicht
trockene Titel
vermuten lässt,
ist eine spannende Lektüre
zu
erwarten:
„Es
werden
aus sozialwissenschaftlicher
Sicht die Probleme der Ökonomisierung und Privatisierung von
gesundheitlichen Dienstleistungen sowie deren Treiber und Akteure beleuchtet. Aus Sicht der Beschäftigten im Gesundheitswesen
und aus Sicht der Patienten werden mögliche Folgen sowie Gefahren und soziale Kosten aufgezeigt. Die ermutigende Botschaft:
Es geht auch anders. Zu den vermeintlichen Sachzwängen gibt es
Alternativen und bisher nicht ausgeschöpfte Gestaltungschancen.“
Wir haben besonders ins Kapitel
„Vermeidung und Bekämpfung
von Korruption und Betrug“ geschaut. Dort werden der Einfluss
der Pharmaindustrie und ärztliches Handeln untersucht. Als ein
Beispiel, dass es auch anders geht,
wird MEZIS vorgestellt. Dem Fazit
schließen wir uns gern an: „Bleibt
zu hoffen, dass viele weitere Ärzte
den Grundsätzen der Initiative folgen und MEZIS unterstützen.“
Eckhard Schreiber-Weber, Bad Salzuflen
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Dr. med. Eckhard Schreiber-Weber
Facharzt für Allgemeinmedizin
Mitglied des Vorstandes
Parkstraße 48
32105 Bad Salzuflen

14. Februar 2009

Einladung
MEZIS (Mein Essen zahl ich selbst) besteht im dritten Jahr. Die „Initiative unbestechlicher Ärztinnen und Ärzte“ hat sich im Januar 2007
gegründet. Aus anfangs elf sind inzwischen über 120 Mitglieder geworden, die dafür eintreten, dass sich ärztliches Verordnungsverhalten
in Klinik und Krankenhaus am Wohle der Patientinnen und Patienten
ausrichtet und nicht von der Pharmaindustrie beeinflusst wird. Die Initiative ist auf große Resonanz gestoßen und hat prominente Mitglieder
gewonnen. Im Anschluss an die diesjährige Mitgliederversammlung in
Berlin lädt MEZIS zu einer Informationsveranstaltung ein:
Pharmaindustrie bedroht ärztliche Unabhängigkeit
Mittwoch, 18.März 2009, 15:30 – 17:00 Uhr
Haus der Demokratie und Menschenrechte, Greifswalder Str. 4, 10405 Berlin
Prof. Dr. Klaus Lieb: Vorstellung der Initiative MEZIS (und Moderation)
Prof. Dr. Wolf-Dieter Ludwig: Die Entwicklung und Verordnung neuer
Arzneimittel in der Onkologie und deren Beeinflussung durch die pharmazeutische Industrie.
Dr. Elke Brüser: Medizin in den Medien: Die Wa(h)re Information
Anschließend Pressekonferenz mit den Vortragenden und dem 		
MEZIS-Vorstand
Prof. Lieb ist MEZIS-Vorstandsmitglied und Direktor der Psychiatrischen Universitätsklinik in Mainz. Prof. Ludwig ist Chefarzt der
Robert-Rössle-Klinik für Hämatologie, Onkologie und Tumorimmunologie, HELIOS Klinikum Berlin-Buch, Vorsitzender der Arzneimittelkommission der deutschen Ärzteschaft und ebenfalls MEZIS-Mitglied.
Frau Dr. Brüser ist Wissenschaftsjournalistin, Buchautorin und Mitglied
der Redaktion der pharmaunabhängigen Verbraucherzeitschrift „Gute
Pillen – Schlechte Pillen“.
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6.5.2009, 20 Uhr, Zürich, Josefstraße 102, Vereinigung Unabhängiger AerztInnen, www.vua.ch.
MEZIS Deutschland erhält Gelegenheit sich vorzustellen. Es wird
eine Podiumsdiskussion u.a. mit
PatientInnen-Vertretern stattfinden. Den Vortrag mit dem Titel
„Beispiele zur Beeinflussung von
ÄrztInnen durch die Pharmazeutische Industrie und wie man sich
dagegen wehren kann“ hält Thomas Lindner.
Die gute Nachricht
MEZIS gibt es seit kaum mehr
als zwei Jahren und doch haben
sich mit Ihnen und euch 120 Ärztinnen und Ärzte gefunden, die
öffentlich sagen: „Wir bezahlen
unser Essen selbst, wir wollen
unabhängig und unbestechlich
arbeiten.“ Das ist ein erfreulicher
Anfang und eine gute Nachricht,
die Mut macht, dass wir in zehn
Jahren zehnmal so viele sind!
Christiane Fischer, Bielefeld

