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Am 18.03.2009 fand in Berlin
die Mitgliederversammlung von
MEZIS e.V. im Haus der Demokratie statt, an der ca. 40 Mitglieder
teilnahmen. Der Mitgliederversammlung folgte ein Vortrag des
MEZIS-Mitglieds und Vorsitzenden der Arzneimittelkommission
der deutschen Ärzteschaft, Herrn
Prof. Dr. Ludwig, zu Forschung
und Marketing in der Onkologie
und von Frau Dr. Brüser zum Thema Medizinjournalismus. In der
Mitgliederversammlung, deren
Protokoll Ihnen bereits zugegangen ist, wurden mehrere Themen
vorgeschlagen, denen sich MEZIS
zuwenden sollte, und ich möchte
Ihnen kurz über einige Weiterentwicklungen berichten.
Um den Umgang von Ärztinnen und Ärzten mit Pharmavertretern wissenschaftlich zu untersuchen, habe ich eine Befragung
von 300 Ärztinnen und Ärzten aus
verschiedenen Fachgebieten abgeschlossen. Die Ergebnisse zeigen
eindrücklich, wie immun sich die
meisten Ärztinnen und Ärzte gegenüber den Einflussversuchen
der Pharmaindustrie fühlen. Nur
6 % der Befragten fühlen sich häufig oder immer durch Vertreter
der pharmazeutischen Industrie
beeinflusst. Die Tatsache, dass sie
gleichzeitig 21 % der Kollegen für
immer oder häufig beeinflusst halten, zeigt eindrucksvoll, dass die
Problematik zwar gesehen, aber
sich selbst betrachtend als unrelevant erachtet wird. Die Ergebnisse
sind inzwischen in einem Manuskript zusammengestellt und
werden in Kürze beim Deutschen
Ärzteblatt zur Publikation einge-

reicht. Wir werden weiter darüber
berichten.
Auf der Mitgliederversammlung wurde auch der Vorschlag geäußert, eine Initiative zur Offenlegung von Interessenkonflikten zu
starten. Hier habe ich mit Vertretern verschiedener Institutionen
wie Arzneimittelkommission der
deutschen Ärzteschaft (AKdÄ),
Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften (AWMF), Ärztliches
Zentrum für Qualität in der Medizin (ÄZQ), Bundesärztekammer,
Deutsches Netz EBM und anderen
vor, die Richtlinien für die Offenlegung von Interessenkonflikten
und den Umgang damit zu vereinheitlichen. Ein erstes Treffen ist
für den August bzw. September
2009 geplant. Ziel der Veranstaltung wird unter anderem sein, ein
einheitliches Formblatt zur Erfassung von Interessenkonflikten zu
verabschieden.
Sehr erfreulich ist, dass es dem
Vorstand von MEZIS gelungen ist,
Herrn Dr. Martin Roser als Vorstandsmitglied zu kooptieren. In
der nächsten Mitgliederversammlung 2010 wird sich Herr Dr. Roser offiziell den Mitgliedern zur
Wahl stellen. Er unterstützt unsere Arbeit schon jetzt hervorragend
und stellt sich in diesem MEZISNachrichten mit einem Kurzlebenslauf vor. Außerdem bespricht
er ein Buch, das kürzlich für sehr
viel Aufsehen gesorgt hat, nämlich das von Hans Weiss mit dem
Titel „Korrupte Medizin: Ärzte als
Komplizen der Konzerne“.
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In dieser Ausgabe der MEZIS-Nachrichten erwarten Sie
wieder interessante Artikel zu
verschiedenen Themen. Dr. Eckhard Schreiber-Weber beschäftigt
sich mit der Netzwerkbildung
von Praxen und den subtilen Finanzierungen durch die pharmazeutische Industrie. Jana Böhme,
Mitglied des VDPP-Vorstandes,
hat den Vortrag von Prof. Dr.
Ludwig im öffentlichen Teil der
MEZIS-Veranstaltung am 18.03.09
in Berlin zusammengefasst und
kommentiert. Die Art der klinischen Forschung im Bereich der
Onkologie und die Strategien der
Industrie werden kritisch beleuchtet. Prof. Dr. Ludwig und Frau
Böhme sehen einen dringenden
Bedarf an mehr öffentlich finanzierten Zulassungsstudien. Mehr
unabhängige Forschung zu finanzieren, ist auch ein klares Ziel von
MEZIS und wurde auf dem Deutschen Ärztetag im Mai 2009 auf
Initiative einiger MEZIS-Mitgliedern von den Ärztedelegierten
gefordert und in einem entsprechenden Beschluss verabschiedet.

Herr Dr. Stephan Nolte, Kinderund Jugendarzt in Marburg, zeigt
in seinem Artikel, dass es auch
beim Impfen nicht nur ein Ja oder
Nein gibt, sondern eine sehr differenzierte Betrachtung notwendig
ist und dass durch Interessenkonflikte z. B. von Seiten der Industrie
oder auch von Seiten militanter
Impfgegner ein rationaler Diskurs
über das Impfen verhindert wird.
Dr. Christiane Fischer berichtet in
ihrem Artikel über die Direktwerbung verschreibungspflichtiger
Medikamente, die bisher nur in
den USA und Neuseeland zugelassen ist. Aktuell ist diese Diskussion von hoher Brisanz, da sich
die Europäische Union mit diesem Thema beschäftigt. Am Beispiel von Nexium® zeigt sie, wie
Werbung mit kulturellen Themen
spielt und wie Informationsvermittlung schnell und häufig unbemerkt zu Werbung werden kann.
In meinem Artikel setze ich mich
mit der zunehmenden Tendenz
von pharmazeutischen Unternehmen auseinander, Forschung bzw.
Arzneimittelstudien in Länder

wie Indien, Südamerika oder China zu verlagern. Lesen Sie nach,
aus welchen Gründen eine solche
Globalisierung der Arzneimittelforschung problematisch werden
kann.
Wie immer haben wir diesen
MEZIS-Nachrichten auch einen
Pressespiegel beigefügt. Sie sehen, dass MEZIS unverändert sowohl in den großen Druckmedien
wie Stern oder Frankfurter Allgemeine Zeitung, aber auch in den
großen Fernsehanstalten wie ARD
Thema ist.
Zum Schluss noch mal die Bitte:
Machen Sie MEZIS bekannt. Bringen Sie MEZIS ins Gespräch und
werben Sie weitere Mitglieder.
Nur so kann es uns gelingen, die
vielen wichtigen Themen, die wir
gegenwärtig angehen, umzusetzen und Veränderungen zu erreichen.
Mit herzlichen Grüßen
Klaus Lieb

Praxisnetze im Netz der Pharmaindustrie
Ärztinnen und Ärzte sehen seit
langer Zeit ihre Interessen durch
die Kassenärztlichen Vereinigungen nicht mehr ausreichend
vertreten. Viele Praxisnetze werden gegründet. Anfangs waren
das meist eingetragen Vereine. Das
„Ärztenetz Lippe“ und der „Landesverband der Praxisnetze Westfalen-Lippe“ (LPWL) haben sich
jetzt in eine GmbH umgewandelt.
Ich bin nach einigem Zögern in
die lippische GmbH eingetreten.
Nun aber bekomme ich Bedenken.
„Eine Firma von Ärzten für Ärzte“
ist der Slogan der Netzbroschüre.
Als Ziele der Netz-GmbH werden
bessere kollegiale Zusammenarbeit, Optimierung von Qualitätsstandards zum Nutzen der Patienten und Patientinnen und auch



die Stärkung der Ertragskraft der
Gesellschafter genannt. Dagegen
ist nichts einzuwenden, brisant
aber wird es, wenn sich die Netze
der Pharmaindustrie bedienen,
um Geld zu verdienen.
Schon im Jahrbuch des LPWL
von 2005 tragen zwei ganzseitige
Pharma-Anzeigen zu dessen Finanzierung bei. Überrascht bin
ich nun aber über eine ganz neue
Qualität der Geldbeschaffung. Im
Herbst letzten Jahres bekommen
die Mitglieder des LPWL von ihrem Verband ein Fax: ein Brief
der Pharmafirma Heumann auf
LPWL-Briefkopf: „Heumann Pharma ist neuer Kooperationspartner
des LPWL“. Über eine ganze Seite preist hier die Generika-Firma

ihre Produkte und deren Preise
an und rühmt sich, zur TorrentGruppe, einem weltweit tätigen
Pharmakonzern mit Sitz in Indien
zu gehören. Wie zahlt sich das für
das Netz aus? Die Antwort gibt
der Geschäftsführer des LPWL
Anfang dieses Jahres. Die LPWLGmbH hätte mit Heumann Pharma einen Kooperationsvertrag
abgeschlossen. Und man staunt
weiter: Die LPWL-GmbH übernähme teilweise das Marketing (!)
für die Präparate von Heumann
Pharma! Die Einnahmen, die
darüber erwirtschaftet würden,
fänden überwiegend für den Aufund Ausbau der Netzstrukturen
Verwendung. Der Geschäftsführer
beginnt denn auch gleich mit dem
Marketing, indem er in fünf Punk-
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ten die Arzneimittel des Pharmakonzerns anpreist, der deswegen
ein idealer Partner des Landesverbandes und der niedergelassenen
Ärzte und Ärztinnen sei. Und er
lässt nicht locker. In einem Brief
kurze Zeit später weist er darauf
hin, dass der LPWL anstrebt die
Mitgliedsbeiträge zu verringert
oder ggf. auch ganz zu streichen.
Das könne durch die Nutzung
der Pharmaverträge gelingen. Da
kann MEZIS nur sagen: Meine
Beiträge zahl ich selbst!
Letzte Meldung: Das LPWL
prosperiert! Es sei dem Wunsch
einiger Mitglieder nach weiteren
Kooperationsverträgen mit der
Pharmaindustrie nachgekommen,
teilt der Geschäftsführer mit und
stellt in einem Werbefax für Pantoprazol jetzt die Pharmafirma
TAD als neuen Partner vor.
Auch das Ärztenetz Lippe
möchte an die Fleischtöpfe der
Pharmaindustrie. Es verschickt
Ende letzten Jahres ein Angebot
an seine Mitglieder: Rabattverträge mit Pharmafirmen! Durch die
gezielte Verordnung von Präparaten zweier „Vollsortimenter“ im

MEZIS Nachrichten 2/09

Generikabereich sollen die Netzmitglieder wirtschaftlich profitieren. Euro-Beträge im fünfstelligen
Bereich dürften im Netz möglich
sein! Aber es könnten natürlich
nur teilnehmende Gesellschafter von dem Erlös profitieren. In
einem Fragebogen zur Zukunft
des Netzes wird die Frage gestellt:
„Soll das Netz seine wirtschaftlichen Ziele mit der Unterstützung
der Pharmaindustrie aufbauen?
Ich habe angekreuzt: „Nein“! Und
habe geschrieben: „Wenn es nur
mit Pharmaindustrie geht, dann
sollten wir uns auflösen“.
Praxisnetze bemühen sich hier
aktiv um eine Finanzierung durch
die Pharmaindustrie und betreiben offen Marketing für sie! Nach
welchen Kriterien werden die
Kolleginnen und Kollegen ihre
Arzneimitteltherapien ausrichten?
Wie kritisch werden sie gegenüber
den massiven Beeinflussungsversuchen der Pharmaindustrie auf
ihr Verordnungsverhalten sein?
Wie werden die Netze reagieren,
wenn morgen mal wieder eine
gefälschte Studie oder ein Bestechungsskandal just „ihres idealen
Partners“ publik wird?

Auf der MEZIS-Mitgliederversammlung ist zu Recht darauf
hingewiesen worden, dass wir
uns nicht nur auf die Bestechungsversuche der Pharmaindustrie
konzentrieren sollen, sondern
mehr auf die Verhaltensweisen
unserer Kolleginnen und Kollegen. Wie dringend notwendig das
ist, zeigt auch eine Einladung der
Geschäftsführerin der Managementgesellschaft des Ärztenetzes
MuM Bünde im März dieses Jahres zu einer Veranstaltung über
den Hausarztvertrag in BadenWürttemberg mit zwei Referenten
von MSD. Sie habe in den vergangenen Monaten den Außendienst der Firma MSD als äußerst
kompetenten
Ansprechpartner
in gesundheitspolitischen Fragen
kennen lernen dürfen(!), wirbt die
Geschäftsführerin frank und frei,
und freue sich, dass die Herren
den weiten Weg nicht scheuten,
um einen wertfreien Eindruck zu
vermitteln! Abschlussfrage: Wie
viel wertfreie Euros fließen aus der
Pharmaindustrie in die Netze?
Dr. Eckhard Schreiber-Weber



Klinische Forschung für wen?
Eine Bestandsaufnahme in der Onkologie
Prof. W.-D. Ludwig referierte
in der öffentlichen Veranstaltung
im Anschluss an die MEZIS-Mitgliederversammlung am 18. März
2009 über die Entwicklung und
Verordnung neuer Arzneimittel
in der Onkologie und deren „Beeinflussung durch die pharmazeutische Industrie“. Er ist Chefarzt der Robert-Rössle-Klinik für
Hämatologie, Onkologie und Tumorimmunologie, HELIOS Klinikum Berlin-Buch, Vorsitzender
der Arzneimittelkommission der
deutschen Ärzteschaft und MEZIS–Mitglied.
Innerhalb der rückläufigen
Zahl der Gesamtzulassungen von
Arzneimitteln in den USA ging
Ludwig auf die steigenden Neuzulassungen onkologischer Arzneimittel ein. Grund dafür dürfte
die targeted therapy sein, mit der
eine neue Dimension in der Heilung von Krebs erreichbar schien.
Die Versprechungen von den hoch
wirksamen und nebenwirkungsfreien zielgerichteten Wirkstoffen
sind längst nicht mehr haltbar.  
Dennoch lässt sich mit diesen Arzneimitteln viel Geld verdienen.
Gentechnisch hergestellte monoklonale Antikörper und die
sogenannten small molecules profitieren zunehmend von der Möglichkeit der beschleunigten bzw.
bedingten Zulassung, so Ludwig.
Beispiele für eine bedingte Zulassung in der EU sind Panitumumab
und Sunitinib (Anmerkung der
Autorin). Temsirolismus, ein
Wirkstoff, der bei Nierenzellkarzinom eingesetzt wird, ist ein
Beispiel für eine orphan drug-Zulassung. Ludwig führte auf, dass
die Pharmaindustrie bei dieser
Art der Zulassung zahlreiche Vergünstigungen hat. Teil davon sind
die sogenannte „90-Tage-Entscheidung über die Zulassung“ und das
zehnjährige Marktexklusivrecht.


Laut Ludwig werden solche „Nischenarzneimittel“ neuerdings zu
„Blockbustern“ gemacht, indem
sie in weiteren Indikationen getestet werden. Sunitinib besitzt
seit 2007 eine reguläre Zulassung
bei gastrointestinalem Stromatumor und metastasierendem Nierenzellkarzinom.1 Laut Pfizer wird
der Wirkstoff derzeit bei Brust-,
Darm-, Leber-, Lungen-, Magen-,
und Prostatakarzinom geprüft.2

der EMEA in der Zeit von 1995 bis
2006 zugelassenen Wirkstoffe gegen hämatologische Neoplasien
haben, zeigte Bertele, V. et al.5. So
konnte nur bei vier von elf Wirkstoffen ein eindeutiger klinischer
Effekt nachgewiesen werden. Nur
zwei der siebzehn Zulassungsstudien hatten das Gesamtüberleben
als primären Endpunkt ausgewertet – zwölf bewerteten lediglich
die Ansprechrate.

Wie es um die klinische Forschung in der Onkologie aussieht,
zeigte Ludwig an mehreren Beispielen. Zunehmend werden sogenannte Surrogatmarker, wie die
Ansprechrate oder das progressionsfreie Überleben als primäre
Endpunkte von Studien eingesetzt.

Ein weiterer Kritikpunkt, den
Ludwig in Studien sah, ist der
Kontrollarm, der oft nicht dem
therapeutischen Standard entspricht. Nach Van Luijn, J. C. F. et
al.6 werden die neuen Substanzen
in der Onkologie nur in 10 % der
Studien mit wirksamen Standardsubstanzen verglichen.

Djulbegovic, B. et al.3 zufolge
waren von 624 randomisierten
kontrollierten Phase-III-Studien
bei Krebs, die im Zeitraum von
1955 bis 2000 in den USA durchgeführt wurden, nur 30 % der
Studienergebnisse positiv. 50 %
der neuen Therapien waren nicht
besser als die Standardtherapien
innerhalb der 70 % mit negativen
Studienergebnissen.
Bezüglich
des Gesamtüberlebens waren nur
2 % der untersuchten Studien positiv.

Kritisch bewertete Ludwig
ebenfalls vorzeitig abgebrochene
Studien, die zum einen wegen der
meist zu kurzen Nachbeobachtungszeit zu Lasten der Sicherheit
des Wirkstoffs gehen. Zum anderen kommt die Zwischenanalyse
oft zu überschätzten positiven
Ergebnissen, die sich im weiteren
Verlauf der Studie nicht halten
lassen. Nichtsdestotrotz wurden
nach Trotta, F. et al.7 zwischen
1997 und 2007 48 % der neuen Therapien in randomisierten
kontrollierten Phase-III-Studien
aufgrund solcher Zwischenanalysen zugelassen.

Nach Ludwig setzt sich dieser
Trend in Europa fort. Eine Publikation von Apolone, G. et al.4 zu
Studien von 14 Wirkstoffen mit 27
Indikationen zeigte, dass nur 7 %
der untersuchten Zulassungsstudien, die zwischen 1995 und 2004
bei der EMEA eingingen, das Gesamtüberleben als primären Endpunkt ausgewertet hatten. 41 %
zogen das progressionsfreie Überleben und 48 % die Ansprechrate
für die Wirksamkeit heran.
Welchen Zusatznutzen die von

Ludwig zeigte an all diesen
Beispielen, dass es ein erhebliches
Defizit bei den Zulassungsstudien
in der Onkologie in Bezug auf die
Wirksamkeit und die Sicherheit
neuer Substanzen gibt. Er machte klar, dass aus Interessenkonflikten und Vermarktungsgründen
patientenrelevante primäre Endpunkte wie Gesamtüberleben und
Lebensqualität im Studiendesign
unzureichend berücksichtigt und
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zugunsten von Surrogatmarkern,
die kaum eine Aussage darüber
erlauben, geopfert werden. Um
den Nutzen bzw. das Risiko der
neuen Substanzen ausreichend
zu erfassen, forderte Ludwig unabhängige versorgungsnahe Phase-IV-Studien, welche die Wirksamkeit und Sicherheit unter
Alltagsbedingungen prüfen.
In einer Übersicht von Booth,
Ch. M. et al.8 zeigte Ludwig die
Entwicklung, wie sich klinische
Studien von der öffentlichen Hand
zur Pharmaindustrie verlagert haben. In der Dekade von 1975 bis
1984 waren 60 % der randomisierten kontrollierten Studien von der
öffentlichen Hand finanziert (vs.
4 % von der Pharmaindustrie). In
der Zeit von 1995 bis 2004 waren es
gerade noch 31 % (vs. 57 % Pharmaindustrie). Die Untersuchung
zeigte aber auch die damit zusammenhängende Veränderung der
Studienergebnisse – neue Therapien schnitten im Vergleich zur
Kontrolltherapie erheblich besser ab (1975-1984: 23 % vs. 19952004: 42 %). Ein Zeichen für den
höheren Forschungsdruck, dem
Forscher in der Pharmaindustrie
unterliegen.
Als ein weiteres Problem industriefinanzierter Forschung in der
Onkologie stellte Ludwig die Verzerrung von Studienergebnissen
durch Nichtveröffentlichung dar.
Nach Krzyzanowska, M. K. et al.9
werden rund ein Viertel   großer
Phase-III-Studien nicht publiziert.
Die Nichtveröffentlichung betrifft
nichtsignifikante bzw. negative
Studienergebnisse, die dazu führt,
dass die Wirksamkeit von Therapien überschätzt wird.
Die unbefriedigende Datenlage aus klinischen Studien in
der Onkologie ist die eine Seite.
Hinzu kommt eine weitere – die
explodierenden Therapiekosten.
Dass die neuen Wirkstoffe in der
Onkologie die Finanzierung der
GKV in die Knie zwingt, machte
Ludwig an folgendem Beispiel
MEZIS Nachrichten 2/09

Prof. Dr. Wolf-Dieter Ludwig arbeitet als Onkologe und engagiert sich für Arzneimittelsicherheit sowie für ärztliche Unbestechlichkeit.

deutlich: Eine Therapie bei Kolonkarzinom nach dem FOLFIRISchema (Kombination aus Irinotecan, 5-FU und Folinsäure) über
24 Wochen kostet rund 21.000 €.
Eine Therapie mit dem monoklonalen Antikörper Panitumumab
allein kostet in dem gleichen Zeitrahmen rund 71.000 €. Wie weiter
oben in diesem Artikel von mir
angemerkt wurde, ist Panitumumab in der EU bedingt zuge
lassen worden, d.h. die Wirksamkeit und die Sicherheit sind noch
nicht vollständig nachgewiesen!
Diese Preisentwicklung wird sich
mit der Zulassung weiterer Wirkstoffe in der Onkologie fortsetzen
und kann unmöglich von der GKV
finanziert werden, so Ludwig.
Das National Institute for Health
and Clinical Excellence (NICE)
in Großbritannien begegnete der
Kostenexplosion mit einer negativen Bewertung von Bevacizumab
und Cetuximab in der Behandlung
des metastasierten Kolonkarzinoms.10 Die Diskrepanz zwischen
dem Vermarktungsinteresse der
Pharmaindustrie und der patientenrelevanten Wirksamkeit und
Sicherheit von neuen Wirkstoffen
in der Onkologie bedarf einer anderen Lösung.
Nach Sulmasy, D. P.11 darf die
Tatsache, dass eine Therapie einen

Preis hat, nicht zu der Annahme
führen, dass Patientinnen und
Patienten einen Preis haben. Die
Diskussion um die Kosteneinsparung in der Onkologie darf keine
rein ökonomische sein, sondern
muss ethische und moralische Bedenken einbeziehen. Mit Blick auf
die begrenzten Ressourcen im Gesundheitswesen muss die Gesellschaft entscheiden, wie diese am
besten verteilt werden.  
Die Verbesserung von klinischen Studien ist für Ludwig
dazu unumgänglich. Nach einer
Übersicht sollten sich das Studiendesign und die Veröffentlichung der Ergebnisse streng an
Leitlinien halten. Surrogatmarker
sollten nur noch als Endpunkt von
Studien benutzt werden können,
wenn sie mit dem Gesamtüberleben und der Lebensqualität korrelieren. Klinische Studien sollten
auch eine pharmakoökonomische
Analyse beinhalten. Publikationsbias müssen vermieden werden,
um richtige Therapieempfehlungen gemäß bestehender Leitlinien generieren zu können.
Diese Forderungen sind meiner
Meinung nach nur mit öffentlich
finanzierten Zulassungsstudien
möglich. Von der Pharmaindustrie finanzierte Zulassungsstudien


werden nie die Datenlage zu neuen Wirkstoffen befriedigen können. Sie hat allein das Interesse,
ihr neues Produkt so schnell wie
möglich vermarkten zu können.
Dies widerspricht dem Ziel einer
an den öffentlichen Bedürfnissen
ausgerichteten klinischen Forschung zum Wohle der Patienten
und Patientinnen. Mit Blick auf
die von Sulmasy angesprochenen
endlichen Ressourcen im Gesundheitswesen sollte klinische
Forschung wieder als öffentliche
Aufgabe begriffen werden, die unnötige und doppelte Belastungen
der Patientinnen und Patienten in
klinischen Studien verhindert.

1		 http://www.emea.europa.eu/humandocs/Humans/EPAR/sutent/
sutent.htm
2 		 http://www.journalonko.de/newsview.php?id=2669
3 		 Djulbegovic, B. et al.: Arch Intern Med 2008; 168: 632-42

7 		 Trotta, F. et al.: Ann Oncol, April
9, 2008
8 		 Booth, Ch. M. et al.: JCO, November 20, 2008: 5458-5464
9 		 Krzyzanowska, M. K. et al.:
JAMA 2003; 290: 495-501

4 		 Apolone, G. et al.: BJC 2005; 93:
504-9

10		 http://www.nice.org.uk/guidance/
index.jsp?action=folder&r=true&o=3
3904

5 		 Bertele, V. et al.: Eur J Clin Pharmacol 2007; 63:713-9

11		 Sulmasy, D. P.: JCO, January 10,
2007: 217-222

6 		 Van Luijn, J. C. F. et al.: Br J Clin
Pharmacol 2006; 63: 159-62

Jana Böhme, Mitglied des VDPP-Vorstandes

Buchbesprechung
Korrupte Medizin: Ärzte als Komplizen der Konzerne

18,95
€,
ISBN-13
9783462040371, 272 Seiten, Kiepenheuer & Witsch, 2008
Hans Weiss, Jahrgang 1950,
Psychologe und Journalist, arbeitete als Pharmaberater für Sandoz
und Bayer, um aus journalistischen Gründen Material über die
Geschäftspraktiken der Pharmaindustrie zu sammeln. Er verfasste daraufhin Anfang der 1980er
Jahre gemeinsam mit Langbein,
Martin und Werner die Bücher
„Gesunde Geschäfte“ und „Bittere Pillen“, die seinerzeit großes
Aufsehen erregten.


Jetzt hat er erneut als Pharmaaußendienstmitarbeiter und als
vermeintlicher Pharma-Consultant in bester Günter-Wallraff-Tradition recherchiert – und dabei
viele neue bittere Pillen entdeckt.
Bittere Pillen für einige Medizinerkollegen, die er im Buch „undercover“ unter Nennung ihres
vollen Namens z.B. versucht für
placebokontrollierte Studien zu
gewinnen. Oder für Firmen wie
Lilly, deren Verschleierungspraktiken im Zusammenhang mit
den diabetologischen Nebenwirkungen er detailliert auflistet.
Wenn Sie wissen wollen, was es
kostet, einen Meinungsbildner
eine Stunde auf einem Kongress
zu mieten, schauen Sie einfach auf
S. 84 nach. Eindrucksvoll auch die
detaillierten „Firmenportraits“, in
denen vor allem gerichtsentschiedene Fälle (von z.B. irreführender
Werbung, illegalen Vermarktungspraktiken, betrügerischen Preismanipulationen) der jeweiligen
Firma akribisch aufgelistet sind.
Diese Detailtreue und Nachvollziehbarkeit bleibt aber bei
der im Anhang aufgestellten Liste deutscher Mediziner mit ihren

„Verbindungen“ zur Pharmaindustrie auf der Strecke. Die Liste
wurde offensichtlich aggregiert
aus den Selbstangaben der Autoren von wissenschaftlichen Artikeln über ihre Interessenkonflikte
und ist damit wenig geeignet, die
Spreu vom Weizen zu trennen.  Die
Auswahl der Namen erscheint zufällig, auch wird überhaupt nicht
differenziert, ob mit der Industrie
wissenschaftlich sinnvolle Studien durchgeführt wurden oder im
Gegensatz dazu nur Werbesymposien oder Beratertätigkeiten gemeint sind.
Den weitaus größten Anteil
an den ein ums andere Mal explodierenden Kosten im Gesundheitswesen hat die Pharmaindustrie – doch zu deren Handlanger
macht sich leider auch so mancher
Vertreter der Ärztezunft. Dies belegt der Autor in diesem trotz seiner etwas reißerisch aufgemachten Teile unbedingt lesenswerten,
profund recherchierten Buch anhand einer Reihe erschreckender
Fälle.
Dr. Martin Roser
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Zertifikat der „Gesunden Skeptiker“
Die “Gezonde scepsis” (Healthy Skepticism Niederlande) hat
eine niederländische Version des
„No Drug Rep Certificate“ herausgebracht.
Der MEZIS-Vorstand überlegt,
ein ähnliches Zertifikat anzufertigen, das in den Praxen ausgehängt werden kann.
Kontakt: Dr. Martine E. C.
van Eijk, Gezonde scepsis / DGV,
Churchilllaan 11, 3527 GV Utrecht,
Postbus 3089, 3502 GB Utrecht,
Tel. 0888 800-472 o. -400, Fax 030
2962912, E-Mail m.eijk@dgvinfo.
nl, www.gezondescepsis.nl

Impfmilitanz versus Impfgegnerschaft
Die Fronten verhärten sich und
rüsten auf: auf der einen Seite die
Impfbefürworter, auf der anderen
Seite die Impfgegner. Eine Positionierung wird immer schwieriger, da beide Seiten ihre Argumente aufmunitionieren und es
nur noch „Alles oder nichts“ gibt,
ohne sachlich nach Sinn oder Unsinn einer Impfung im konkreten
Falle des Patienten und Patientinnen zu fragen. Die pädiatrische
Mainstream-Literatur lässt diese
Fragen gar nicht zu, aber in der
Zeitschrift für Allgemeinmedizin1 war jetzt ein kritischer, aber
sehr sachlicher Artikel zu lesen,
den eine Arbeitsgruppe der Deutschen Gesellschaft für Allgemeinmedizin und Familienmedizin
(DEGAM) erarbeitet hat und der
sich von wissenschaftlicher Seite
an die über alle Kritik erhabene
ständige Impfkommission (STIKO) heranwagt.
Ich bin als Inhaber einer Gelbfieberimpfstelle und Tropenpädiater alles andere als ein Impfgegner, muss aber dem Tenor dieser
Stellungnahme beipflichten, dass
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bei uns viel zu viel und zu oft
geimpft wird. Das gilt besonders
für die Säuglingsimpfung, die
als Sechsfachimpfung dreimal im
Abstand von vier Wochen und
dann mit einem Jahr geimpft wird
(„3+1“). Hier ist die Datenlage
eindeutig (und wird z.B. auch in
Skandinavien so gehandhabt),
dass „2+1“ völlig ausreicht. Das ist
auch der STIKO bekannt, und Prof
J. Schmitt (inzwischen zu Novartis
gewechselter ehemaliger STIKOVorsitzender) schrieb mir schon
2005, dass man es prüfe, aber
wenn einmal weniger empfohlen
würde, würde noch einmal weniger geimpft! Eine nicht akzeptable
Argumentation, die die Kosten für
die Grundimmunisierung um ein
Viertel vergrößert. Und sie spielt
Impfgegnerinnen Argumente zu!
Noch absurder sind die Argumente bei der Einführung der
Pneumokokkenimpfung gewesen.
Man hatte, als sie noch Indikations
impfung war, unter Mitwirkung
des Herstellers einen windigen
Risikokatalog erarbeitet, der sogar
„Karies“ enthielt – bei Säuglingen

im ersten Lebensjahr! Es gibt noch
viele derlei Beispiele.
In Hessen gibt es jetzt durch
die Hintertür eine Impfpflicht.
Nach dem neuen, am 1.1.2008 in
Kraft getretenen hessischen Kinderschutzgesetz kann Kindern die
Aufnahme in eine Gemeinschafts
einrichtung verweigert werden,
wenn sie nicht vollständig nach
STIKO geimpft sind. Insofern
kommt dieser Empfehlung eine
besondere normative Bedeutung
zu. Andere Länder ziehen nach.
Die Aufnahme der auch unter
Fachleuten umstrittenen HPVImpfung in die STIKO-Impfempfehlungen erfolgte wenige Tage
vor dem Inkrafttreten der Schutzimpfungsrichtlinien den Gemeinsamen Bundesausschusses, die
eine 1:1-Übernahmeverpflichtung
der STIKO-Empfehlung vorsieht!
Die unnütze FSME-Impfung
für weite Teile Deutschlands will
ich hier gar nicht kommentieren,
da sie zwar in der Breite durchgeführt, aber in den offiziellen Emp-



fehlungen nur sehr vage zu finden
ist.
Warum werden hierzulande empfohlene Impfungen nicht
nach einem „Ampelsystem“ kategorisiert nach „Muss-Impfung“,
„Kann-Impfung“ und „nicht oder
nur für Ausnahmefälle notwendige Impfung“. Es gibt zwar unwidersprochen eine Hierarchie
in den Notwendigkeiten, aber
nach den offiziellen Ansichten
gibt nur ein „alles oder nichts“:
In der Neuauflage der Vorsorgehefte steht ebenso wie im ergänzenden Heft des Berufsverbandes
der Kinder- und Jugendärzte
und -ärztinnen oder in den hessischen Impfbescheinigungen nur
„vollständig geimpft“ oder „nicht
geimpft“, als ob es nicht etwas dazwischen gäbe.
Es ist sehr schade, dass diese
Diskussion nicht öffentlicher geführt werden kann, ohne dass man



sofort als Impfgegner oder -gegnerin gebrandmarkt wird. Dabei ist
festzuhalten, dass durch eine derartige Impfpolitik die Menschen
in die Impfgegnerschaft getrieben
und damit genau das Gegenteil
erreicht wird.
Solange so viele an den Impfungen verdienen (der Staat
durch die Mehrwertsteuer(!), die
Pharmaindustrie und der Pharmahandel und nicht zuletzt die
Ärzte und Ärztinnen, denen das
Impfen durch „extrabudgetäres
Geld“
schmackhaft
gemacht
wird), wird sich hier nichts ändern. Und da jede Impfung auch
Anlass für weitere medizinische
Maßnahmen wird (man kann ja
sonst keine „kurative“ Ordinationsgebühr abrechnen!) ist hier der
haltlosen
Medikalisierungswut
keine Grenze gesetzt. Ich bedaure
besonders, dass durch die langen
und schwierigen „Impfdiskussionen“ bei den jungen Eltern soviel

Energie und Zeit für andere, viel
wichtigere Themen abgezogen
wird und durch die Auseinandersetzung mit Krankheiten, von
denen die Eltern noch nie etwas
gehört haben (Epiglottitis durch
Hämophilus, Pneumokokkenerkrankungen etc.) eine weitere allgemeine Verunsicherung entsteht.
Aber die „Seuchenphobie“ zu fördern, ist ja erklärtes Ziel aller im
Gesundheitswesen
Beteiligten,
wie man zur Zeit am Beispiel der
Schweinegrippe sehen kann. Ökonomische, aber auch ökologische
Gesichtspunkte bleiben da ganz
außen vor.
1		 Thomas Ledig, Ditzingen, Günther Egidi, Bremen und Universität
Göttingen, Wolfgang SchneiderRathert, Braunschweig und Medizinische Hochschule Hannover, Til
Uebel, Ittlingen, Z Allg Med 2009;
85
Dr. Stephan Heinrich Nolte
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Vorsicht Werbung!
Industrielle Informationsproduktion
Die Pharmaindustrie produziert nicht nur Medikamente, sondern auch Werbung über die Medikamente, die sie als Information
anpreist. Zur Zeit ist Laien-Werbung in Europa nur für rezeptfreie Medikamente zugelassen,
für rezeptpflichtige Substanzen ist
nur eine Werbung bei Ärztinnen
und Ärzten erlaubt. Doch wie wir
bereits berichteten laufen derzeit
forcierte Anstrengungen der Industrie, als Information getarnte
Werbung auch für rezeptpflichtige
Medikamente („Direct to Consumer Advertising“, DTCA) direkt
an den Patienten bzw. an die Patientin zur bringen. Der erste Gesetzesentwurf, der „Information“
zu Medikamenten zulassen will,
wurde im Dezember 2008 von
der Europäischen Kommission
akzeptiert1, jetzt liegt die weitere
Entscheidung in der Hand des
Europäischen Parlaments.  
DTCA ist bisher nur in den
USA und Neuseeland legal und
zahlt sich dort in bare Münze aus:
2005 wurden in den USA 4,2 Milliarden US$ für DTCA ausgegeben2, die Hälfte des Geldes für 20
rezeptpflichtige Medikamente.3
DTCA hat das Verordnungsverhalten US-amerikanischer Ärzte
und Ärztinnen grundlegend verändert. Sowohl der absolute Medikamentenverbrauch wie auch die
relative Anzahl irrationaler Produkte ist angestiegen.4 2002/2003
bekamen 79 % derer, die danach
fragten (5 % alle US-Amerikaner), DTCA-Medikamente.5 Auch
wenn sich die Situation nicht eins
zu eins auf den europäischen
Kontext übertragen lässt, ist die
Grundargumentation identisch:
Die Befürworterinnen (Industrie,
gesponserte
Patientengruppen,
gesponserte ärztliche Gruppen)
stellen DTCA als Recht auf freie
Information und als Frage der
Wahlfreiheit dar. Wahlfreiheit
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beinhaltet jedoch eine rationale
Entscheidung, was dem Ziel von
Werbung widerspricht, wie dieser
Artikel aufzeigen wird:
• Wie beeinflusst DTCA
Konsumverhalten, Medikamenteneinnahme und Krankheitsbewusstsein?
• Welche Auswirkungen hat
dies auf die Arzt/Ärztin-Patient/
Patientin-Beziehung?
• Was passiert, wenn die
Grenze des Arztes oder der Ärztin, Medikamente zu verordnen,
verwischt wird?
• Welche kulturellen Themen transportiert Werbung jenseits der Produktinformation?
• Wie stehen diese Themen
in Beziehung zum sozialen und
kulturellen Alltagsleben der Patientinnen und Patienten?
Transnationale Pharmaunternehmen haben wie jede andere
Industrie das Ziel, ihren Gewinn
zu vermehren. Dazu nutzen sie
ihre ökonomische und Informationsmacht. Gewinnvermehrung
erreicht die Pharmaindustrie
dadurch, dass der Medikamentenkonsum steigt. Diese banale
Weisheit hat jedoch gravierende
Auswirkungen auf die Strategien
der Industrie, einen erhöhten Medikamentkonsum zu bewirken.
Werbung und Profit
Nexium® (Esomeprazol) ist ein
bekanntes Beispiel für eine Pseudoinnovation ohne therapeutischen Nutzwert im Vergleich zu
Omeprazol. Dass es jedoch auch
in Deutschland unter den TOP
10 der meistverordneten Medikamente rangiert ist einem großen
Werbefeldzug in der Fachpresse

zu verdanken.
In den USA und Neuseeland
ist DTCA für Nexium® erlaubt.
Ich möchte hier aufzeigen, wie
Werbung geschickt mit kulturellen Themen spielt und Ärztinnen
dazu verleitet, ein unnötiges Medikament zu verordnen, indem
sie Patienten suggeriert zur Welt
der Erfolgreichen zu gehören.
machtvolle Substanz
Nexium® wie auch andere Medikamente haben das Potenzial,
Veränderung zu bewirken, Veränderungen von Krankheit zu
Gesundheit. Doch Medikamente
haben nicht nur eine pharmakologische Wirksamkeit, sondern
auch eine Bedeutungsdimension
(wie wir sie aus dem Placeboeffekt kennen), die sich je nach Kontext verändern kann und die in
der Werbung angesprochen wird.
Als dinghafte Substanz können
Medikamente nicht nur Krankheiten behandeln, sondern auch andere Veränderungen bewirken. In
diesem Sinne preist die Werbung
Nexium®  als machtvolle Substanz
an, die scheinbar Veränderung
von Misserfolg zu Erfolg, von
Machtlosigkeit zu Macht bewirken kann. Dies geschieht durch
eine Transcodierung nicht verbundener Systeme: Die Behandlung einer Krankheit (System 1)
verursacht die Veränderung in der
Erfahrung von Erfolg und Macht
(System 2). Die Fähigkeit, diese
Veränderung zu bewirken wird in
die Substanz selbst interpretiert.  
Diese mechanistische Vorstellung
ist kongruent mit einem westlichen kulturellen Kontext, erfolgreich, schnell, unabhängig und
autonom zu handeln. Keine soziale Beziehung, keine Dimension
der Heilung ist notwendig, sondern nur das Medikament an sich.
Hier drückt sich das „Recht“ auf


schnelle Wiederherstellung körperlicher Funktionen aus, das Patientinnen und Patienten scheinbar einklagen können.
Im Falle einer Befindlichkeitsstörung des autonomen Individuums eröffnet die Tablette die Illusion von Freiheit, die Illusion alles
unter Kontrolle zu haben. In dieser Illusion ist keine ganzheitliche
Heilung notwendig.
Auswirkungen auf
Ärztin und Patient
Diese Illusion führt auch zu
einer veränderten Arzt-PatientinBeziehung: Die Ärztin ist nicht
länger Anwältin ihrer Patienten,
sondern wird durch das metaphorische Priming6 zum „Mittel“ den
Wünschen der Konsumentinnen
zu entsprechen, auch dann, wenn
dies zu irrationalem Medikamentenkonsum führt.7  
Trügerische Bilder
Ein aktiver, dynamischer gut
aussehender junger Mann fängt
erfolgreich einen Ball, während
er alleine durch das Universum
fliegt. Eine erfolgreiche (machtvolle) Persönlichkeit ist ein Ideal
westlicher Kultur. Mit Emotionen
spielend suggeriert die Werbung,
dass der junge Mann Erfolg hat,
in dem er Nexium® einnimmt und
dadurch die Macht bekommt,
seinen autonomen, individuellen

Weg durchs Universum zu gehen8   Ein Einzelner – nicht eine
Gruppe – wird als Bild genutzt,
was einen fundamentalen Unterschied zwischen ihm (dem Erfolgreichen) und der Gesellschaft (der
Masse) ausdrückt. Er (nicht sie)
hebt im wahrsten Sinne des Wortes ab, Nexium® lässt ihn Autonomie, Unabhängigkeit und Unterschiedlichkeit erfahren. Nicht
einmal eine Krankheit (Gastritis,
Ulcus) kann seinen Erfolg und
seine Geschwindigkeit stoppen.
Die geschickte Werbung spielt
mit affektiven und unbewussten
Themen (affektives Priming): Erfolg, Macht, Geschwindigkeit,
männliche Dominanz. Wenn eine
Krankheit, ein Unwohlsein dieses
Bild stört, wird eine einfache mechanistische Lösung angepriesen:
Eine Tablette löst das Problem
scheinbar.   Soziale Beziehungen
werden ebenso ausgeblendet wie
gesellschaftliche oder Arbeitsbedingungen, die die Krankheit
verursacht haben. Der Mensch an
sich wird unwichtig. Er/sie wird
in der Werbung zum Zweck, Gewinn zu machen, degradiert. Das
Werbebild entspricht einem ökonomischen, kulturellen Kontext,
der Menschen durch Erfolg und
Macht definiert. Dieser Kontext ist
und wird von Ärztinnen und Patienten so weit internalisiert, dass
diese kulturell bedingten und
konstruierten Werte als „normal“
und universal gültig erscheinen.
Die Bedeutung von Krankheit

verändert sich durch diese Art
der Werbung. Kulturelle Themen
werden missbraucht, Krankheit
neu zu definieren und Ärztinnen
und Patientinnen dazu zu bringen, sich mit diesen neu definierten Krankheiten zu identifizieren.
Dies bewirkt, dass Wissen über
rationalen Arzneimittelgebrauch
nicht umgesetzt wird. Grund genug, alles daran zu setzen, dass
Laien-Werbung auf rezeptpflichtige Medikamente verboten bleibt.
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		 Donohue J (2006) A History of
Drug Advertising: The Evolving
Roles of Consumers and Consumer
Protection, Milbank Quarterly, Vol
84, No 4, p 659-699
3		 Improvements Needed in FDA‘s
Oversight of Direct-to-Consumer
Advertising (2006), United States
Government Accountability Office,
Washington www.gao.gov/htext/
d0754.html
4		 Findlay S Prescription Drugs
and Mass Media Advertising 2000
(2001), National Institute of Health
Care Management. Washington DC
www.nihcm.org
5		 Donohue J (2006) A History of
Drug Advertising: The Evolving
Roles of Consumers and Consumer
Protection, Milbank Quarterly, Vol
84, No 4, p 659-699
6		 Kognitive Strukturen, die unser
Denken und Handeln bestimmen
7		
Donohue J (2006) A History
of Drug Advertising: The Evolving
Roles of Consumers and Consumer
Protection, Milbank Quarterly, Vol
84, No 4, p 659-699
8			 Healthy Skepticism, Willunga
Australia, www.healthyskepticism.
org/adwatch.php
Dr. Christiane Fischer
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Probleme der Globalisierung 			
klinischer Arzneimittelforschung
Das Thema Globalisierung
ist derzeit im Rahmen der Weltwirtschaftskrise in aller Munde.
Auch im Rahmen der Arzneimittelprüfung in klinischen Studien
ist es in den letzten zehn Jahren
zu einer zunehmenden Globalisierung gekommen. Wie in einem
am 19.2.2009 im New England
Journal of Medicine publizierten
Artikel dargestellt1, hat seit 2002
die Anzahl der Studienzentren
außerhalb der USA jährlich um
15 % zugenommen, während die
Anzahl der Studienzentren in den
USA jährlich um 5,5 % abnahm.
Eine Analyse aller 509 klinischen
Phase-III-Studien der 20 größten
pharmazeutischen Unternehmen
(Stand November 2007) zeigte,
dass ein Drittel der Studien gänzlich außerhalb der USA durchgeführt wurden. Insgesamt befand
sich mehr als die Hälfte der Studienzentren außerhalb der USA.
Studien werden zunehmend in
Schwellen- und Transformationsländern wie Süd- und Mittelamerika, Indien, Osteuropa und Russland durchgeführt. Im Ranking
nach Regionen lagen Osteuropa/
Russland nach USA und Westeuropa an dritter Stelle.
Was sind die Gründe für diesen Globalisierungstrend? Zum
einen spielen sicherlich Kostengründe eine Rolle; so liegen die
Kosten für einen Studienpatienten
in Indien bei ca. 10 % derer in den
USA. Da viele Therapien in den
Entwicklungsländern nicht angeboten werden, steht zweitens ein
großer Pool von potenziellen Studienpatientinnen zur Verfügung.
Drittens sind die bürokratischen
Hürden in USA und Westeuropa
ständig gestiegen, so dass Studien
häufig in andere Länder ausgelagert werden.
Auch wenn es sicherlich wichtig ist, dass durch die GlobalisieMEZIS Nachrichten 2/09

rung weltweit Forschungsnetze
ausgebaut und genutzt werden
und damit potenztiell auch Medikamente in die weniger weit
entwickelten Länder gelangen,
können doch erhebliche wissenschaftliche und ethische Probleme
entstehen. In Studienorten mit
wenig wissenschaftlicher Erfahrung kann die Studienqualität
deutlich leiden. Darüber hinaus
können die Daten, die an einer
Studienpopulation mit unter Umständen anderem genetischen
Hintergrund (z.B. bezüglich der
Metabolisierung in der Leber) erhoben wurden, nicht zwangsläufig auf andere Populationen übertragen werden. Ethische Probleme
können dadurch entstehen, dass
die Teilnahme an einer Studie die
einzige Möglichkeit für einen Patienten darstellt, an ein Medikament zu kommen, dass die Gelder,
die für die Studiendurchführung
gezahlt werden, viel höher sind
als die Monats-/Jahreseinkommen
der Teilnehmerinnen und dass die
niedrigen Gesundheitsstandards
auch ethisch problematische Studiendesigns erlauben. Hier ist
bemerkenswert, dass nur 56 %
der befragten Studienleiter in Entwicklungsländern angaben, dass
ihre Studie von einer Ethikkommission oder dem Gesundheitsministerium genehmigt worden
war, in China waren es nur 10 %.
Problematisch ist auch, dass in
den Entwicklungsländern kaum
für diese Ländern relevante Studien durchgeführt werden (z.B. für
Tuberkulose oder Malaria) und
die Patienten auf lange Sicht nicht
von den Medikamenten profitieren, da sie ihnen nach der Testung
nicht zur Verfügung stehen.

den und dass Wissenschaftler
international mit Entwicklungsund Schwellenländern zusammenarbeiten und für diese hohen
Standards sorgen. Probleme, die
aus einem anderen genetischen
Hintergrund der Prüfpopulation
resultieren können, sollten besser
berücksichtigt werden. Die Globalisierung sollte genutzt werden,
dafür zu sorgen, dass global relevante Erkrankungen ausreichend
erforscht und behandelt werden
und dass die Medikamente nach
Zulassung auch in den Ländern
zur Verfügung stehen, in denen
sie getestet wurden.

Was ist zu tun? Aus meiner Sicht
muss intensiv darauf hingearbeitet
werden, dass einheitliche ethische
und wissenschaftliche Standards
in allen Ländern eingehalten wer-

Die Wiedergabe und der Nachdruck
von Artikeln aus MEZIS-Nachrichten ist nur nach Rücksprache und mit
Genehmigung der Redaktion möglich.
Diese wird in der Regel gern erteilt.

1 		 Glickman S, McHutchinson J,
Peterson E, Cairns C, Harrington R,
Califf R, Schulman K: Ethical and
Scientific Implications of the Globalization of Clinical Research. N Engl J
Med 360; 816 – 823, 2009
Prof. Dr. Klaus Lieb
Nachdruck aus InFo Neurologie &
Psychiatrie, Urban und Vogel-Verlag,
München, Heft 4, 2009

Impressum
MEZIS e.V. (Mein Essen zahl‘ ich
selbst) - Initiative unbestechlicher Ärztinnen und Ärzte
Website: www.mezis.de
E-Mail: info@mezis.de
Korrespondenzanschrift:
Praxis Dr. Eckhard Schreiber-Weber,
Parkstr. 48, 32105 Bad Salzuflen,
Tel.: 05222 61901
Redaktion dieser Ausgabe:
Dr. Klaus Lieb
Layout: Kai-Uwe Dosch
Erscheinungsweise: vierteljährlich
Kostenlos für Mitglieder

11

Vermischtes
Pressespiegel
„Mein Essen zahl’ ich selbst“
– Bericht über die MEZIS-Mitgliederversammlung im März 2009 in
Berlin von Ulrike Hampel in Dt.
Ärzteblatt vom 10.4.2009, S. A 708709
„Schwierige
Unabhängigkeit“ – Bericht über die MEZISMitgliederversammlung und ausführliche Zusammenfassung der
gehaltenen Vorträge von Ulrike
Hampel in Berliner Ärzte 5/2009
S.26-27
„Melissengeist statt Moral:
MEZIS-Ärzte streben Unabhängigkeit vom Einfluss der Pharmaindustrie an“ – Bericht über
die MEZIS-Mitgliederversammlung von Silvia Ottow in Neues
Deutschland vom 21.3.2009

Neues Mitglied
des Vorstands
mit Verweis auf die Expertise von
Prof. Dr. Klaus Lieb in Zusammenarbeit mit Prof. Dr. Ludwig
von der AKdÄ zum Einfluss der
Pharmazeutischen Industrie auf
die wissenschaftlichen Ergebnisse
und die Publikation von Arzneimittelstudien von Eva RichterKuhlmann in Dt. Ärzteblatt vom
29.5.2009, S. A 1110
„Tätigkeitsbericht
der
Bundesärztekammer, Tagesordnungspunkt VIII, Versorgungsforschung“ mit Bezugnahme auf die
genannte Expertise der Arzneimittelkommission der Deutschen
Ärzteschaft in Dt. Ärzteblatt vom
29.5.2009, S. A 1129

„Rebellen gegen die Pharmaindustrie“ – Editorial von Thomas
Lindner in Berliner Ärzte 4/2009,
S. 3

„Schweigen ist Gold: Nach
dieser Devise bleiben Pharmastudien, die zu negativen Ergebnissen kommen, gern in der Schublade“ – Artikel von Volker Stollorz
in Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung vom 14.6.2009

„Geschenke mit Nebenwirkung“ – Bericht über die Vorstellung der Initiative MEZIS durch
Thomas Lindner in Zürich bei
der Vereinigung unabhängiger
ÄrztInnen (www.VUA.ch) von
B. Tommer in Neue Züricher Zeitung vom 7.5.2009, S. 45

„Halten
Pharmahersteller
Studien unter Verschluss“ – Bericht mit Interviews der MEZISMitglieder Prof. Dr. Klaus Lieb
und Prof. Dr. Wolf-Dieter Ludwig
über den sogenannten „publication bias“ in ARD/Monitor vom
11.6.2009.

„Pharmareferenten: Welchen
Einfluss haben sie auf die Verordnungen von Ärzten?“ – Artikel
von Thomas Lindner in Brandenburgisches Ärzteblatt 5/2009, S. 20

„Wundersamer
Datenschwund“ – Interview mit Prof.
Dr. Klaus Lieb über die Zurückhaltung von negativen Publikationen („publication bias“) durch
die Pharmaindustrie in Stern vom
25.6.2009, S. 94

„Engagement für mehr unabhängige Forschung“ – Artikel

MEZIS Nachrichten 2/09

Dr. Martin Roser, Jahrgang
1962, Studium der Medizin in
Freiburg und Berlin.
Promotion am Institut für Molekularbiologie und Biochemie
der FU Berlin.
1991-1996 Ausbildung in Kardiologie und Intensivmedizin in
Berlin.
Ab 1996 Facharztweiterbildung
Psychiatrie und Psychotherapie in
Stuttgart.
2003-2007 Zentrum für Psychiatrie Calw-Hirsau, Chefarzt Gerontopsychiatrie, ab 2004 Ärztlicher Direktor des Zentrums.
Gesundheitsökonom (European Business School).
Chefarzt Klinik für Psychiatrie
und Psychotherapie, Klinikum
Kirchheim-Nürtingen, Kreiskliniken Esslingen; Schwerpunkte:
Sozialpsychiatrie, Psychotherapie.
m.roser@kk-es.de; Tel.: 07022
78-3770

