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Dr. Wolfgang Schwinzer

Die letzten MEZIS-Nachrichten des Jahres 2009 bringen wieder aktuelle Themen und leider
auch Altbekanntes, das aber immer wieder angeprangert werden
muss. Geradezu witzig fand ich in
diesem Zusammenhang die Forderung der letzten Gesundheitsministerin im Wahlkampf nach
einem Antikorruptionsbeauftragten für das Gesundheitswesen –
dies hatte die AG Gesundheit von
Transparency International der
Dame bereits vor vier Jahren im
Rahmen eines Treffens mit drastischen Beispielen ans Herz gelegt!
In einem Artikel der FAZ beruhigt Gerd Antes vom Deutschen
Cochrane
Zentrum
Freiburg
die Öffentlichkeit zum Thema
Schweinegrippe mit statistischen
Überlegungen. Das Erkrankungsrisiko ist natürlich nicht so hoch,
wie von Politik, Medien und anderen dargestellt – sehr pointiert
sein Hinweis, dass bei denselben
Maßstäben alle Atomreaktoren
sofort abgeschaltet werden müssten! In der SZ vom 7.11.09 schrieb
er dann, dass man jetzt vor allem
etwas gegen die Medien-Pandemie unternehmen sollte.
Die von Thomas Lindner engagiert angesprochene IGeL-Problematik ist streng genommen kein
Thema für MEZIS, aber solche
Kollegen vermarkten ja auch zum
Teil sehr kritische Medikamente
oder Medizinprodukte, und das
interessiert uns schon! Und seinen Äußerungen über die Anwendungsbeobachtungen ist nichts
mehr hinzuzufügen – wann wird

dieser teure und teils gefährliche
Unfug endlich unterbunden?
Klaus Lieb schildert die Probleme der psychiatrischen Pseudoinnovationen – da psychische
Erkrankungen sich nicht so einfach in Messdaten festlegen lassen
wie zum Beispiel in der Inneren
Medizin, ein sehr wichtiges (und
teures!) Thema. Wer sich intensiver informieren will, dem sei
das Buch „Erfolgsmythos Psychopharmaka“ von Stefan Weinmann
(Charité Berlin) empfohlen. In
diesem Sinne referierte auf einem
Regional-Treffen in der Schildautal-Klinik Seesen Oberarzt Dr.
Baaske (Aklepios Göttingen), für
die anwesenden Hausärzte gab
es viele interessante Hinweise für
die tägliche Praxis.
MEZIS hat viele Vorschläge für
einen kritischen Umgang mit der
Pharma-Werbung, in Süd-Niedersachsen haben wir begonnen,
unsere Fortbildungen pharmafrei
zu gestalten. Auf unserem (von mir
moderierten) Qualitätszirkel wechseln wir uns selbst als Referenten
ab, jeder hat ja seine Spezialgebiete, Fachärzte aus dem Umkreis
werden eingeladen – die kommen
gern, schon aus Werbegründen – in
Zukunft sollen auch Kollegen der
umliegenden Kliniken vortragen.
So werden die Veranstaltungen
pharmafrei, billig und auch praxisnäher; ich kann dies nur allen Kollegen empfehlen!
Viel Spaß beim Lesen!
Wolfgang Schwinzer
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Die in der Dunkelziffer impft man nicht
Es fehlt an belastbaren Zahlen über das Schweinegrippenrisiko,
nicht an frei erfundenen
Sind die Gefahren der Schweinegrippe übertrieben? Es drängt
sich derzeit der Eindruck auf,
dass die meisten, die sich zu Wort
melden, beim Dreisatz in der
Schule gefehlt haben; selbst einfache Quotientenbildung scheint
nicht jedermanns Sache zu sein.
Artikel in der Zeitschrift „Nature“
beginnen mit der Feststellung,
dass Grippeviren schon Millionen
Menschen umgebracht haben. Die
„Bild“-Zeitung widmet einem
einzelnen ernsthaft Erkrankten
einen ganzen Artikel und kündigt
fünfunddreißigtausend Tote für
den kommenden Winter an. In einer Pressemitteilung der Charité
wird gefordert, dass entschlossen
gehandelt werden müsse, ohne
auch nur einen halben Satz auf die
quantitative Einschätzung der Bedrohungslage zu verwenden. Und
auch seriöse Zeitungen melden,
dass es nun in Deutschland den
ersten Toten durch die Schweinegrippe gegeben hat.
Dabei ist die quantitative Betrachtung ganz einfach. Alle Zahlen sind nur die eine Hälfte der
Geschichte – nämlich der Zähler.
Zu jedem Zähler gehört aber auch
ein Nenner, damit es ein richtiger
Bruch wird. Und nur Brüche sind
geeignet, die Risikoverhältnisse
richtig zu bewerten. Diese Feststellung ist banal. Umso erstaunlicher ist es, wie konsequent sie
ignoriert wird.
2 von 22.000
Den Nenner zu fordern ist einfach, ihn zu bestimmen jedoch
oft nicht. Der Nenner ist die Anzahl der Menschen, die einen
bestimmten Nutzen haben können oder einem jeweiligen Risiko
ausgesetzt sind. Die Auswahl des
Nenners wird bestimmt durch



die beabsichtigte Aussage. Also
die Milliarden Menschen Weltbevölkerung, von denen Millionen
durch die saisonale Influenza zu
Tode gekommen sind. Oder die
Tausende, die in Deutschland
bisher mit der neuen Influenza
infiziert wurden, von denen bisher zwei Betroffene nachweislich
verstorben sind: zwei von 22.000
Infizierten.
Wer die vermeintliche Verharmlosung der Gefahr kritisiert,
weist gern auf die vermutlich enorme Dunkelziffer der Infizierten
hin. Das ist sicherlich richtig, es
unterminiert jedoch die eigene
Argumentation. Denn die Mortalität ginge in gleichem Maße,
also ebenfalls enorm, nach unten,
würde man alle Infizierten richtig
erfassen. Zu dieser Dunkelziffer
gibt es keine verlässlichen Schätzungen. Der milde Verlauf und
die Unzuverlässigkeit der diagnostischen Verfahren lassen aber
befürchten, dass die Unsicherheit
sich über das Vielfache der 22.000
ausdehnt. Und demnach verringert sich der Nutzen einer Impfung, was die Mortalität betrifft,
entsprechend auf ein Zehntel. All
das beruht auf der starken Annahme, dass die Impfung hochwirksam ist – was bisher jedoch noch
nicht empirisch gezeigt worden
ist.
Aussagen, dass dieser Impfstoff
„sicher“ sei, sind genau so wenig
belegbar, auch wenn sie von der
Pressestelle der Zulassungsbehörde kommen, wie die Gegenstimmen, dass der Impfstoff zu risikoreich sei, auch wenn diese von
Ärzten und Fachgesellschaften
kommen. Richtig ist, dass wir vor
einem großen Wissensloch stehen.

Wenn der Boulevard zu
rechnen beginnt
In den Vereinigten Staaten beobachtete man 1976 beim GuillainBarre-Syndrom einen Todesfall
auf achtzigtausend Impfungen.
Um diesen Todesfall mit ausreichender Sicherheit zu erfassen,
bedarf es 240.000 systematisch
beobachteter Geimpfter. Oder mit
Dreisatz: Selbst wenn man gegenwärtig zehntausend Geimpfte in
Studien mit dem neuen Impfstoff
hätte, wäre man um Größenordnungen davon entfernt, dieses Risiko erkennen zu können. Daraus
jedoch fehlendes Risiko abzuleiten ist so, als würde man nachts
im Wald die Taschenlampe ausschalten und behaupten, es gäbe
keine Bäume.
Eine systematische Beobachtung ist unerlässlich, um seriöse
Zahlen zu produzieren. Aber wer
interessiert sich überhaupt für diese Zahlen? Am Mittwochabend
verriet keiner der Gäste in der
Talkshow „Hart aber fair“, von
welcher Bedrohung er eigentlich
ausgeht. Kein Wort fiel zu Todesund Krankheitszahlen aus der abgeschlossenen Grippesaison auf
der südlichen Halbkugel. Statt
dessen gab es markige Impf- oder
Nichtimpfempfehlungen. Einzig
die Vertreterin von Transparency International wies wiederholt
auf die notwendige Nutzen-Risiko-Betrachtung hin, erklärte
eine Impfung aber zugleich für
völlig nutzlos – voller Überzeugung natürlich. Die Sendung begann mit den auf dem Boulevard
verbreiteten und angekündigten
fünfunddreißigtausend Toten. Sie
sind einfach interessanter als 169
/ 22.000.000 = 0.000768 % = Todesfälle / Einwohnerzahl Australiens,
das wäre nämlich eine belastbare
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Zahl der abgeschlossenen Grippesaison im dortigen Winter.
Schaden für das Impfen
Der weitgehende Verzicht auf
sachliche Begründungen und
Nutzen-Risiko-Abschätzungen
ist die Kehrseite der ebensoweit gehenden Unfähigkeit, mit
Nichtwissen kompetent und
verantwortlich umzugehen. Zu
verkünden, womit sich die Bundeskanzlerin impfen lassen wird,
verringert dieses Nichtwissen um
keinen Deut. Fatal – und im Widerspruch zu allen medizinischen
Entscheidungsregeln – wäre es,
wenn der Besitz des Impfstoffs
die alleinige Begründung sein
sollte, für die Impfung zu sein.
Der Kenntnisstand von heute legt
es nahe, dass sich jeder, der den
Impfstoff besitzt, in einer komfortablen Situation befindet. Je nach
weiterem Verlauf kann es dazu
kommen, dass er diesen Impfstoff
entsorgen muss. Das muss jedoch
nicht unbedingt im eigene Körper
geschehen.

Dem Impfen als einer
der überhaupt
wirksamsten,
medizinischen
P r ä ve n t i o n s maßnahmen
der
vergangenen einhundert Jahre wird
in diesen Tagen
ein immenser,
nachhaltiger
Schaden zugefügt. Wie groß
der Vertrauensverlust in der Bevölkerung tatsächlich ist, wird
man erst im Nachhinein sehen.
Noch dramatischer ist die Vorstellung, wie sich dieser Ansehensverlust in einer echten, ernsthaften Krisensituation auswirkt.
Schon diese leichte Übungsrunde hat in ein Informationschaos geführt. Wenn die Strategie,
ein zusammengezaubertes maximales Risiko im Sinne einer Minimax-Strategie zu kontrollieren,
zur Handlungsmaxime dieser

Gesellschaft werden sollte, dann
müsste man allerdings auch heute
alle Atomkraftwerke abschalten.
In der Diskussion um Atomstrom
wird nämlich gerade die gegenteilige Strategie verfolgt: Dort redet man alles klein, was bei H1N1
großgeredet wird.
Gerd Antes, Direktor des Deutschen
Cochrane Zentrums an der Universität Freiburg, das sich für die Verbesserung wissenschaftlicher Grundlagen bei Entscheidungen
im Gesundheitssystem einsetzt.
(Frankfurter Allgemeine Zeitung 23.10.09)

Wettbewerb – Fehlanzeige
EU-Kommission sieht Handlungsbedarf
Die missbräuchliche Nutzung
der Patentgesetzgebung sowie
andere Strategien pharmazeutischer Hersteller verzögern den
Markteintritt von Generika und
kommen die BürgerInnen in Europa teuer zu stehen. Dies möchte
EU-Kommissarin Neelie Kroes
– Generaldirektion Wettbewerb
– ändern und hat kartellrechtliche
Untersuchungen eingeleitet.
18 Monate hatte die EU-Kommission für Wettbewerb intensive Recherchen im Pharmamarkt
vorgenommen. Untersucht wurden insgesamt 70 Pharmaunternehmen. Hersteller von patentgeschützten Arzneimitteln ebenso
wie Generikaproduzenten. Ebenfalls analysiert wurde der EinMEZIS Nachrichten 3/09

fluss von rechtlichen Rahmenbedingungen auf eine verzögerte
Marktzulassung. Der jetzt vorgestellte Abschlussbericht1 kommt
zu dem Schluss, dass die pharmazeutische Industrie ein Bündel unterschiedlicher Strategien
benützt, um Marktmonopole aufrecht zu erhalten und Wettbewerb
zu unterbinden. Die Folge: Die
nationalen Gesundheitsbudgets
werden unnötig belastet und der
Zugang zu innovativen und bezahlbaren Medikamenten für die
europäischen BürgerInnen wird
maßgeblich erschwert.
Missbräuchliche
Nutzung der
Patentgesetzgebung

Zu den Strategien pharmazeutischer Unternehmen gehört zum
Beispiel die verbreitete Praxis ein
Arzneimittel mit vielen Patenten
zu belegen (sogenannte PatentCluster). So kann ein einzelnes
Arzneimittel mit bis zu 1300 Patenten behaftet sein – was zu komplizierten Prüfverfahren und zu
einem verzögerten Markteintritt
eines Generikums führt. Zwar gewinnen Generikahersteller zwei
Drittel aller Klagen. Aber bis zu
einer endgültigen Entscheidung
vergehen durchschnittlich fast
drei Jahre – für den Originalhersteller gewonnene Zeit für Zusatzgewinne. Dass es sich um eine
gezielte Strategie handelt, zeigt
ein Zitat aus beschlagnahmten
Akten: „Sekundärpatente können


Generika- Konkurrenz nicht ewig
verhindern, aber sie können für
einige Jahre verzögern, im Idealfall schützen sie die Gewinne des
Originalherstellers für eine ganze Weile.“2 Diese Verzögerungen
kosten die VerbraucherInnen in
der EU nach vorsichtigen Schätzungen jedes Jahr drei Milliarden
Euro.3 Selbst andere Originalhersteller sind vor solchen Patentstreitigkeiten nicht geschützt. So
fand die EU zahlreiche Rechtsstreitigkeiten über verwandte
Arzneistoffe von anderen Herstellern. Meist wurden diese durch
Vergleiche gelöst, manchmal
führten sie aber auch zur Einstellung der Forschung. Auch dazu
ein Zitat aus beschlagnahmten
Unterlagen: „Wir prüfen Optionen Patente zu bekommen oder
zu kaufen mit dem einzigen Ziel,
die Handlungsmöglichkeiten unserer Wettbewerber zu beschränken [...] diese Rechte gegenüber
Mitbewerbern werden auf großen
Märkten solange aufrecht erhalten, bis das Risiko der Einführung
von Konkurrenzpräparaten minimal ist.“4 Bei den wenigen Fällen,
die Gerichte entschieden, verlor
meistens der klagende Hersteller.
Zahlen für Nichtstun
Auf dem Patentwirrwarr aufbauend gibt es eine lukrative
Praxis, Generikahersteller mit
Zuckerbrot und Peitsche von der
Produktion abzuhalten. Der Originalhersteller klagt zunächst gegen
Generikafirmen und bietet dann
einen Vergleich an: Gegen die Zahlung einer beachtlichen Summe
verzichten die Generikahersteller
für einige Monate auf die Produktion. Davon profitieren sowohl
der Originalhersteller, der
Neelie Kroes
länger hohe
Preise
für
sein Präparat
erzielen kann,
als auch die
Generikafirmen, die fürs
Nichtstun be

zahlt werden. Eine Methode, für
die sich mittlerweile das Schlagwort „pay for delay“ eingebürgert
hat. All das geschieht allerdings
auf Kosten der Krankenversicherten.
Gezieltes Marketing
Die Untersuchung zeigt aber
auch, dass neben der missbräuchlichen Nutzung des Patentrechtssystems auch ein „kreatives“ Marketing zu verzögerter
Markteinführung von Generika
führt. So intervenieren Originalpräparate-Hersteller gegen die
Einführung von Generika bei den
Zulassungsbehörden und / oder
den für die Erstattungsfähigkeit
zuständigen Stellen. Dabei wird
oftmals die Behauptung aufgestellt, Generika seien weniger sicher, wirksam oder von minderer
Qualität. Diese Praxis wird oft
auch nach der Marktzulassung
von Generika bei ÄrztInnen oder
medizinischem Fachpersonal weitergeführt. Eine weitere Strategie
ist die Einführung eines geringfügig veränderten Medikaments
kurz vor dem Ablauf des Patentschutz. Durch intensives Marketing wird erreicht, dass möglichst
viele PatientInnen auf das neue
Arzneimittel umgestellt werden,
bevor die generische Version des
Produkts der ersten Generation
auf den Markt kommt. Dem Bericht zufolge fand die Markteinführung eines Nachfolgepräparats im Durchschnitt ein Jahr und
fünf Monate vor dem Verlust der
Exklusivität des Produktes der
ersten Generation statt.
EU will handeln
Die EU will diesen Machenschaften mit mehr Wettbewerb
und weniger Möglichkeiten der
Patentierung jetzt einen Riegel
vorschieben. Die ersten kartellrechtlichen Untersuchungen sind
bereits angelaufen. Darüber hinaus wird den Mitgliedsstaaten
empfohlen, Rechtsvorschriften zu
erlassen, die die Verbreitung von

Generika erleichtern sollen. Denn:
„Dieser Wirtschaftszweig ist zu
wichtig für die Gesundheit der
Bürger Europas, deren Geldbeutel
und für die öffentlichen Kassen,
als dass wir uns mit einer anderen
als der besten Lösung zufrieden
geben könnten. Die Untersuchung
hat uns gezeigt, was falsch läuft,
und jetzt ist es Zeit zu handeln.
Jede Woche, jeder Monat, um den
sich der Markteintritt von Generika verzögert, kostet das Geld von
Patienten und Steuerzahlern [...]“,
so EU-Kommissarin Neelie Kroes.
Innovationshindernis
Letztlich bedeutet die Verzögerung von Generika auch ein Innovationshindernis. Denn wenn man
das Monopol für ein älteres Präparat länger aufrecht erhalten kann,
braucht man nicht so schnell etwas
Neues zu entwickeln. Ohnehin hat
das Marketing für Pharmahersteller eine höhere Bedeutung als die
Forschung. Nach Angaben der EU
gaben die Großfirmen 23% ihres
Umsatzes für Werbung aus, das
ist mehr als für Forschung (17%)
oder die Herstellung von Medikamenten (21%).
1 Mitteilung der Kommission: Zusammenfassung des Berichts über
die Untersuchung des Arzneimittelsektors 8.7.2009 http://ec.europa.
eu/competition/sectors/pharmaceuticals/inquiry/communication_de.pdf
2 European Commission. Pharmaceutical Sector Inquiry – Preliminary
Report. Fact Sheet “Originator – Generic competition” http://ec.europa.
eu/competition/sectors/pharmaceuticals/inquiry/fact_sheet_2.pdf
3 European Commission. Pharmaceutical Sector Inquiry – Preliminary
Report. Fact Sheet “Prices, time
to generic entry and consumer
savings”http://ec.europa.eu/competition/ sectors/pharmaceuticals/inquiry/fact_sheet_1.pdf
4 European Commission. Pharmaceutical Sector Inquiry – Preliminary
Report. Fact Sheet “Originator
– Originator competition”
Hedwig Diekwisch/Jörg Schaaber
(Pharma-Brief 7/09)
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Anwendungsbeobachtungen
Forschung steht drauf, viel Marketing ist drin
Selbst die Redaktion der
Frankfurter Allgemeinen Zeitung
reagiert kritisch bezüglich der
an Anwendungsbeobachtungen
(AWB) beteiligten ÄrztInnen: „Bis
zu 1000 Euro extra für den Doktor“.1 Die Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV) hatte die
Daten im Deutschen Ärzteblatt
veröffentlicht.2 Notwendig seien
bei den AWB – so der KBV-Vertreter – mehr Transparenz und mehr
Wissenschaftlichkeit. Bei den 329
AWB, die der KBV 2008 angezeigt
wurden, seien besonders patentgeschützte und hochpreisige Arzneimittel untersucht worden. Obwohl bei Inhalt und Ergebnissen
der AWB manches unklar bleibe,
sei von 2007 auf 2008 ein Umsatzzuwachs von einer Milliarde Euro
bei den in AWB untersuchten Arzneimitteln zu verzeichnen gewesen. Die KBV fordert, „Honorare
für solche ärztliche Dokumentationsleistungen dürfen keinen Anreiz darstellen, bestimmte Arzneimittel bevorzugt zu verordnen.“
Die Nicht-Intervention ist ein
Grundprinzip der AWB, und das
würde zunichte gemacht, wenn
Patienten ein bestimmtes Präparat
nur erhielten, um in einer AWB
fürs ärztliche Extra-Honorar aufgenommen zu werden.
Die Arzneimittelkommission
der deutschen Ärzteschaft hält
AWB für „…nicht geeignet, wissenschaftliche Erkenntnis zur
Wirksamkeit von Arzneimitteln zu
erarbeiten.“ Es sollten keine Formulierungen verwendet werden,
die diese „potenziellen Marketingund Beeinflussungsinstrumente“
in die Nähe von klinischen Prüfungen bringen. Die in die AWB
eingeschlossenen
PatientInnen
müssen schriftlich aufgeklärt und
auch darüber informiert werden,
dass die/der beteiligte ÄrztIn für
die Teilnahme bezahlt wird – so
die Arzneimittelkommission im §
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18 der Stellungnahme.3      
theoretischer Nutzen:
Patientensicherheit
Die Ergebnisse methodisch
guter Interventionsstudien können nicht ohne weiteres auf den
medizinischen Alltag übertragen
werden. Zumeist finden sich unter Studienbedingungen bessere
Ergebnisse als „im wirklichen Leben“. Das kann daran liegen,
- dass in Studien nur PatientInnen eingeschlossen werden,
die an einer oder wenigen Krankheiten leiden, im Alltag haben wir
es dagegen mit multimorbiden
Menschen zu tun,
- dass die ÄrztInnen in Studien besonders engagiert mit der
Möglichkeit eines engmaschigen
Kontaktes zu den PatientInnen arbeiten oder
- dass die PatientInnen in Studien stärker motiviert sind, als das
üblicherweise in einer Arztpraxis
der Fall ist.
Wegen dieses Unterschiedes
könnte es vorteilhaft sein, die
Wirkungen und Nebenwirkungen
eines Medikamentes im ärztlichen
Alltag zu beobachten. Doch ist die
Pharmazeutische Industrie bereit,
auch an solchen AWB mitzuwirken, in denen nicht Werbung sondern wissenschaftliche Erkenntnis
zum Nutzen der PatientInnen im
Vordergrund steht?
praktischer Nutzen:
Verkaufsinteresse
Es liegen Verlautbarungen und
Daten vor, die das wissenschaftliche Interesse der Industrie an
AWB in Zweifel ziehen. In „Pharmamarketing – Ein Leitfaden für
die tägliche Praxis“ von Thomas

Trilling4 wird die „Planung und
Durchführung von … Anwendungsbeobachtungen“ unter der
Kapitel-Überschrift „Verschiedene
Marketingtools – ein Gesamtkonzept“ [Hervorhebung von Th.L.]
abgehandelt:
„Klinische Studien und AWBen
sollten zum Ausbau der Kooperation mit Meinungsbildnern
genutzt…werden.“ Ein weiterer
Tipp vom Autor: „Da eine AWB
ein vergleichsweise teures Projekt ist, sollte der PM [Produktmanager] sich sehr genau über
die Selektion der Ärzte Gedanken
machen, die eine AWB erhalten
sollen. Eine AWB macht vor allem
bei den Ärzten Sinn, die erstmals
Erfahrungen mit dem Präparat
sammeln sollen.“ (S. 143) Eine
AWB ist wie ein Türöffner in der
Arztpraxis, denn für den Außendienstmitarbeiter biete sie eine
gute Gelegenheit „für eine intensivere Kontaktaufnahme mit dem
Arzt.“ (S.142)
In ein Lehrbuch für PharmareferentInnen gehören auch negative Beispiele, an denen die LeserInnen lernen können:
„An dieser Stelle sei ein Beispiel genannt, in dem es bei der
Umsetzung der Strategie in der
Praxis Probleme gab: In Absprache mit dem Außendienstleiter
wurde vereinbart, eine neue Anwendungsbeobachtung einzusetzen, um den Ärzten die Möglichkeit zu geben, erste Erfahrungen
mit dem Präparat zu machen. Die
Außendienstmitarbeiter sollten
deshalb nur Nichtverordnern die
Anwendungsbeobachtungen anbieten. Tatsächlich aber wurde die
AWB vorwiegend bei guten Verordnern platziert. Hätte der Produktmanager die Selektion der
Kollegen aus dem Außendienst
regelmäßig verfolgt, wäre der


Fehler frühzeitig erkannt worden
und der Außendienstleiter hätte
darauf reagieren können. Da die
Anwendungsbeobachtung in diesem Fall guten Verordnern übergeben worden war, wurde das
vereinbarte strategische Ziel und
die erwartete Umsatzsteigerung
nicht erreicht.“ (S.180).
Wie schreibt doch gleich Barbara Sickmüller vom Bundesverband der Pharmazeutischen Industrie: „Diese [AWB] als reine
Marketinginstrumente zu diffamieren ist völlig falsch.“5
positive wirkung –
auf Verkaufszahlen
AWB sind zur Erkennung besonderer Risiken in der Phase IV –
also nach der Marktzulassung – im
Arzneimittelgesetz verankert. Dabei handelt es sich um nicht-interventionelle Studien mit zugelassenen Arzneimitteln. Im Rahmen
der Studien sollen Erkenntnisse
aus der Behandlung von PatientInnen mit Arzneimitteln gemäß
den in der Zulassung festgelegten
Angaben gewonnen werden, so
die Verlautbarung der Arzneimittelindustrie. Der Verband der Forschenden Arzneimittelhersteller
verkündet immer wieder, dass die
AWB ein unverzichtbares Instrument der Arzneimittelforschung
seien. Unverzichtbar scheinen sie
wirklich zu sein aber nicht für die
Forschung, sondern für den Verkauf.
Es findet bei der AWB keine
unabhängige Supervision statt
und die PatientInneneinschlüsse auf Seiten der ÄrztInnen sind
willkürlich. Meist weisen die
Untersuchungen einen so geringen wissenschaftlichen Standard
auf, dass es höchst selten zu einer
Publikation in relevanten Fachzeitschriften kommt. Geht es um
das Erkennen unerwünschter
Wirkungen im Alltag der medizinischen Versorgung, dann steht
dafür das Spontanerfassungssys-



tem der Arzneimittelkommission
zur Verfügung.
Dass sich AWB „rechnen“,
wurde von einer dänischen Gruppe 2006 nachgewiesen. Man untersuchte, ob die Teilnahme an einer
AWB die beteiligten ÄrztInnen
dazu bringt, von den Therapieleitlinien abzuweichen und ob nach
der Beendigung der Studie das
untersuchte Präparat häufiger als
in einer Vergleichsgruppe verordnet wird.
Die ÄrztInnen der AWB beachteten auch im Rahmen der Studie
die Therapieleitlinien. Zwei Jahre
nach Studienende(!) verordneten
sie die Präparate der Hersteller,
die die AWB gesponsert hatten,
um 26 % häufiger als die entsprechenden Vergleichsärzte.6 Ein Retard-Effekt der besonderen Art.
Weil diese Beobachtung nicht
nur in Dänemark gemacht wird,
weisen verschiedene KVen darauf hin, dass die an AWB teilnehmenden ÄrztInnen meist zusätzlich durch die Krankenkassen auf
wirtschaftliche Verordnung hin
geprüft werden.7

(Herausgeber der Arzneimittelverordnungen) geht noch weiter:
Er will die vergüteten AWB ganz
verbieten.
MEZIS hat dies auch zu einem
zentralen Ziel der Aktivitäten erklärt: keine Teilnahme an Anwendungsbeobachtungen. Ich setze
hinzu: jedenfalls solange nicht,
wie diese Studien in der oben beschriebenen Weise durchgeführt
werden.
1 Frankfurter Allgemeine Zeitung vom
1.10.2009
2 C.H.Müller: Notwendig: mehr
Transparenz und Wissenschaftlichkeit in Dt. Ärzteblatt (2009) 106:
A2042-2044
3 AKDÄ: Stellungnahme zu dem Antrag des Vereins „Arzneimittel und
Kooperation im Gesundheitswesen
e.V.“ auf Anerkennung der Wettbewerbsregeln (AKG-Verhaltenskodex)
Berlin, 24.7.2008
4 Th. Trilling: Pharmamarketing – ein
Leitfaden für die tägliche Praxis,
2. Auflage, 2008, Springer Verlag
Berlin Heidelberg
5 Pharmabranche weist Vorwurf der
Ärzte über bezahlte Studien zurück,
Frankfurter Allgemeine Zeitung vom
2.10.2009
6 M. Andersen et al.: How Conducting
a Clinical Trial Affects Physicians’
Guideline Adherence and Drug
Preferences in JAMA (2006) 295:
2759-2764
7 Kassenärztliche Vereinigung Niedersachsen: KVN-Rezept-Info-Nr.7
– Anwendungsbeobachtungen gemäß
§67 (6) AMG, Mai 2003

Fazit: Anwendungsbeobachtungen könnten bei entsprechender Größe und gutem Design
durchaus wichtige Erkenntnisse
liefern. Nur: bei den üblichen
Marketingstudien der Industrie
ist die Voraussetzung dafür praktisch nie gegeben. AWB sind im
Thomas Lindner
Wesentlichen
ein
WerbeTool, um Präparate
auf
dem Markt
zu
platzieren. Die Forderung der
Arzneimittelkommission
und der KBV
nach Transparenz
ist
richtig.
Ul- Bringen Anwendungsbeobachtungen größeren Nutzen für Patientinnen,
rich Schwabe Therapeutinnen oder Pharma-Firmen?
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Wenn Patienten Kunden werden…
…sind Ärztinnen VerkäuferInnen und die Praxis wird zum Ramschladen
individuell
erhöhtes Risiko.2 Es ist
nicht
ausreichend geklärt, ob die
Messung des
Augeninnendruckes und
die Funduskopie bei beschwerdefreien Menschen
das
Erblindungsrisiko
reduziert.3
Als
risikoAugendruckmessung ist ein Spitzenreiter unter den IGeL.
reich müssen
„Individuelle Gesundheitser- Untersuchungen eingestuft wergänzungsleistungen (IGeL): Seit den, die bei einer Krebsfrüherkender letzten Gesundheitsreform nung eine zu hohe Rate falsch po2004 haben ÄrztInnen kaum noch sitiver und/oder falsch negativer
Beschränkungen, PatientInnen zu Befunde zur Folge haben, z.B.
in
Selbstzahlerleistungen zu animie- Ultraschalluntersuchungen
4
ren. Damit haben die ÄrztInnen der Gynäkologie. Der falsch ponicht nur ein weiteres Geschäfts- sitive Befund macht der Patientin
feld eröffnet – auch pharmazeu- Angst und zieht unnötige Untertische Hersteller können mit Hil- suchungen nach sich. Der falsch
fe der IGeL-Medizin umstrittene, negative Befund wiegt die Betrofsinnlose oder sogar gefährliche fene in falscher Sicherheit.
Arzneimittel vermarkten.“ So
Hier sollen nicht die IGeL beursteht es auf der MEZIS-Website.
teilt werden, die zu einer besondeIn den letzten Jahren wird das ren Medizinrichtung wie z.B. die
Bild „Patient als Kunde“ immer Sauerstoff-Mehrschritt-Therapie
häufiger bemüht, um den Gedan- nach Ardenne, die Akupunktur
ken des Wettbewerbes um die oder die Homöopathie gehören.
best mögliche „Medizin-Ware“ zu PatientInnen, die diese Intervenbefördern. Auch wenn die Ärzte- tionen wünschen, wissen vorab,
zeitung meint, „IGeL kommt aus dass die Leistungen privat bezahlt
der Schmuddelecke“1, so meine werden müssen. Es geht mir vielich: Die Mehrzahl der IGeL gehört mehr um Diagnostik und Theraweiterhin genau dort hin.
pie aus dem Umfeld der „Schulmedizin“. Es handelt sich dabei
Unter den vielen hundert IGeL beispielsweise um bildgebende
ist die Mehrzahl ohne wissen- Verfahren (Sonographie, MRT), laschaftlich nachgewiesenen Nut- bormedizinische Untersuchungen
zen, ein Teil davon ist als risikoreich (Tumormarker als Screening) oder
einzustufen. Ein Spitzenreiter un- um die „Computergestützte Beter IGeL ist die Augendruckmes- stimmung des biologischen Alters
sung zur Früherkennung eines durch programmierte Messung
Glaukoms bei Menschen ohne und Bewertung von Biomarkern“.
begründeten Verdacht bzw. ohne Das Ausweitung (oder Erfinden)
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der Indikationen dient eher dem
Wohl der/s ÄrztIn als dem der/des
PatientIn.
PatientInnen
äußern
ihre
Ängste zu Krankheit, Siechtum
und Schmerzen in der Sprechstunde und machen Vorschläge,
wie diese Dinge aus ihrer Sicht
anzugehen sind. Diese Ängste im
Gespräch aufzugreifen und über
Möglichkeiten und Grenzen der
Medizin aufzuklären, ist der Weg
guter ÄrztInnen. Der IGeL-Weg
heißt: Kaufe mir das Produkt ab.
Als Beispiele mögen gelten: „Bioelektrische Impedanzanalyse zur
Bestimmung der Körperzusammensetzung“ (GOÄ-Ziffern: 1,
651A), „Behandlung mit Vitaminund Aufbaupräparaten“ (1,272,5),
„Stroke-Check“ (1,645), „Beratung
und Betreuung im Rahmen einer
Anti-Aging-Behandlung“ (250,3)
usw.
Auch in der Zeit vor Einführung der IGeL waren privatärztliche Leistungen wie „Chefarztbehandlung“ oder „Einzelzimmer“
privat zu kaufen. Beim IGeLn handelt es sich aber nicht um solche
Einzelphänomene, sondern um
ein System mit Paradigmenwechsel: Die Arzt-Patienten-Beziehung
(einschließlich des dort vorhandenen Vertrauens) wird in eine Verkaufsbeziehung überführt.
„Igel aktiv“ eine Zeitschrift aus
dem „4media Verlag“ in Mindelheim nimmt sich des gesamten
IGeL-Systems an: „…IGeLn heißt
vor allem: Kommunikation und
Interaktion. Die besten Tipps und
Tricks für das Gespräch mit Patienten. Der Verkauf ist das Herzstück des IGeL-Managements“.5
Man kann den Autoren nicht
vorwerfen, dass sie die IGeL-Absichten verbrämen.
Da zwischen den Tätigkeiten


eines Verkäufers und denen eines
Arztes oft noch relevante Unterschiede bestehen, können ÄrztInnen sich für das Verkaufen von
IGeL durch gezielte Schulungen fit
machen. Im Rahmen einer journalistischen Recherche habe ich im
Frühjahr 2009 an einer Schulung
„IGeL mit System“ (WBS Training
AG Hamburg) teilgenommen.
Hier erfahren Ärztin und Arzt in
den Schulungsräumen der Agentur, wahlweise in den eigenen
Praxisräumen, wie sich mit IGeL
(viel) Geld verdienen lässt.
Meine Trainerin (Arzthelferin
mit betriebswirtschaftlich-ökonomischer Ausbildung) sagte mir
mehrfach, dass es ganz einfach
sei „zu IGeLn“, da ich ja als Arzt
bereits das Vertrauen meiner PatientInnen besäße. Dies könne
ich getrost und erfolgreich verkaufsfördernd für meine IGeL
einsetzen. Als sie vor ca. 10 Jahren
angefangen habe, sei es schwer gewesen, für solche Schulungen Interessenten zu finden. Inzwischen
habe sich die Mentalität geändert,
denn alle wüssten, die Leistungen
der Krankenkassen seien rückläufig und außerdem wolle der informierte Patient oft etwas Gutes für
seine Gesundheit tun.
Das gesamte Praxispersonal müsse von der „Idee IGeL“
überzeugt sein, denn die Kaufentscheidung des Patienten solle
bereits im Wartezimmer vor der
ärztlichen Konsultation gebahnt
werden: Gut sichtbar sollten die
IGeL-Angebote z.B. mittels Faltblätter präsentiert werden. Erste
Hinweise oder die Beantwortung
erster Fragen zum Angebot sollte
die informierte Arzthelferin geben
können. Bei einer/einem so vorbereiteten PatientIn ließe sich IGeL
gut anbringen.
Selbstverständlich wurde auch
auf die Fallstricke dieser Angebote hingewiesen, z.B. ist es nicht
erlaubt, in der ärztlichen Sprechstunde Medikamente u.Ä. zu verkaufen. Aber auch dafür hatte die


Trainerin eine Lösung: „Herr Doktor,
ihre Frau könnte
eine eigene Firma
gründen, z.B. ‚Wellness & Fitness’. Die
Räume dieser Firma liegen unmittelbar neben Ihren
Praxisräumen. In
der Sprechstunde
erwähnen Sie bei
einem dickleibigen,
hypertonen
Patienten die Möglich- Sind IGeL harmlos oder gefährlich?
keit einer Diätschulung, die in den Räumen Ihrer den. „Und, Herr Doktor, wenn Sie
Frau angeboten wird…“, und dort sich dieser Patienten nicht annehkönnten problemlos Nahrungser- men, gehen sie zur Konkurrenz.
gänzungsstoffe verkauft werden. Haben Sie beim IGeLn auch und
Auf meine ungläubige Frage: besonders die Patientenbindung
„Und das funktioniert?“ entgeg- im Auge.“
nete sie lächelnd: „Gut, sogar sehr
gut.“ Der Beamer strahlte das Bild
Nach einer Untersuchung des
einer norddeutschen Praxis an die Wissenschaftlichen Instituts der
Wand: ein Haus, zwei Eingänge, AOK an 3000 PatientInnen geht
ein Firmen- und ein Arztschild. die Initiative, IGeL in Anspruch
Das Vertrauen der PatientInnen in zu nehmen, in 67,1 % von den
Ärztin und Arzt als Schmierstoff ÄrztInnen aus.6 Zum Vertragsfürs reibungslose Geschäftema- abschluss kommt es besonders
chen.
oft bei Frauen und bei Menschen
mit höherem Einkommen und höIm anschließenden Rollenspiel herer Bildung.
war ich schlecht, denn es wollte
Es gibt einen eher kleinen Teil
mir einfach nicht gelingen, von
der Beratung eines dickleibigen von IGeL, an deren Erbringung
Mannes zum Verkaufen des Kur- zur Ergänzung der Versorgung
sus die Kurve zu bekommen. „Sie und auf der Basis des aktuellen
hätten jetzt nur noch das Gespräch Kenntnisstandes nichts auszusetin die Richtung des Schulungs- zen ist. Ich denke hierbei an die
kurses Ihrer Ehefrau bringen sol- Raucherentwöhnung, Reisemedilen“, sagte meine Trainerin in der zinische Impfungen u.Ä. Will man
Nachbesprechung und lächelte PatientInnen auf diese Angebote
aufmunternd.
aufmerksam machen, dann steht
die Aufklärung zur konkreten
Ein Argument, warum wir Leistung im Vordergrund.
ÄrztInnen auch auf diesem zweiten Einkommens-Bein zukünftig
Vor wenigen Monaten haben
sicher stehen sollten, sei, so meine die Bundesärztekammer und
Trainerin, dass immer mehr Men- die KBV in Zusammenarbeit mit
schen eine Arztpraxis aufsuchten, dem Deutschen Netzwerk Evidenen eigentlich nicht viel fehle. denzbasierter Medizin e.V. einen
Hier müssten „Bedürfnisse ge- IGeL-Ratgeber
herausgegeben,
weckt werden“. Viele Menschen der Betroffenen helfen will, zum
wüssten gar nicht, was medizi- Beispiel die „richtigen Fragen“ an
nisch möglich ist. Schließlich woll- den Arzt zu stellen.7 Besorgt fragt
ten auch diese Menschen mit ihrer sich Helmuth Roider von der PraUnpässlichkeit angenommen wer- xis Marketing GmbH im „KassenMEZIS Nachrichten 3/09

arzt“: „Auf welcher Seite steht nun
eigentlich unsere Standesvertretung?“8 Eine neutrale Aufklärung
wird offensichtlich als Angriff auf
ärztliche Standesinteressen angesehen.
Unter dem Titel „Sie dürfen
auch Geschäftsmann sein!“ ergreift in der Zeitschrift „Arzt &
Wirtschaft“ der Rechtsanwalt
Hans Joachim Schade das Wort
und klärt uns über Roland Bergers
Typenlehre der Patienten auf. Aus
dessen Sicht gibt es:
„Typ 1 – Selbstkritisch Interessierter mit Bereitschaft, jährlich
1.600 Euro privat für die Gesundheit auszugeben. Viele Topverdiener unter 35 [...]
Typ 3 Sorgloser Sportler [...]
viele Studenten und Rentner mit
1.100 Euro jährlicher Ausgabebereitschaft für ihre Gesundheit
(und)
Typ 5 Zauderer jeden Alters,
wenig Bildung, geringes Einkommen, er geht ständig zum Arzt,
kann sich aber weder zu Sport
noch zur Beschäftigung mit Gesundheit aufraffen. Rund 300

Euro p.a. private Gesundheitsausgaben.“
Und nun die abschließende
rhetorische Frage: „Entscheiden
Sie selbst – auf wen wollen Sie
sich konzentrieren?“9
Für diesen Zynismus findet
sich hier ein Jurist als Sprachrohr.
Ich hoffe sehr, dass sich ÄrztInnen
schämen würden, solche Aussagen zu machen. MEZIS setzt sich
dafür ein, dass das so bleibt.
Noch sind es nach der Studie
der AOK 58 % der Befragten, die
glauben, dass das Vertrauensverhältnis zwischen PatientIn und
ÄrztIn durch IGeL nicht beeinflusst wird. Diese Gruppe dürfte
kleiner werden, wenn IGeL umfassend zur Anwendung kommt
und das Verhältnis in den meisten
Arztpraxen bestimmt. Im Wissen
um die eigene Bestechlichkeit
sollte bei Beratung und Aufklärung zu IGeL bedacht werden, ob
hinter der Empfehlung für eine
bestimmte Diagnostik oder Therapie wesentlich mein damit verbundener Verdienst steht oder der
Nutzen für die PatientInnen. Wir
ÄrztInnen sind gut beraten, eine

Standortbestimmung vorzunehmen, bevor wir das Tempo in die
IGeL-Richtung erhöhen.
1 H. Laschet: IGeL kommen aus der
Schmuddelecke, in: Ärzte Zeitung
vom 2.12.2008
2 S. Richter et al.: Individuelle Gesundheitsleistungen und Leistungsbegrenzungen, in: Dt. Ärzteblatt
(2009) 106: 433-439
3 Medizinischer Dienst der Spitzenverbände der Krankenkassen e.V.:
Untersuchung zur Früherkennung
des Glaukoms, 7/2006
4 Medizinscher Dienst der Spitzenverbände der Krankenkassen e.V.: Ultraschalluntersuchung zur gynäkologischen Krebsfrüherkennung, 3/2003
5 Verkaufen – eine neue Dimension der
Praxisarbeit, in: Igel aktiv, 2004/08,
S. 12
6 K. Zok, W. Schuldzinski: Private
Zusatzleistungen in der Arztpraxis,
Wissenschaftliches Institut der AOK,
Oktober 2005
7 Bundesärztekammer und Kassenärztliche Bundesvereinigung: Selbst
zahlen?, Berlin 2009
8 H.C. Roider: IGeL-Ratgeber: Offizielle Anleitung zum Misstrauen?, in:
Der Kassenarzt, Mai 2009, S. 38-39
9 H.J. Schade: Sie dürfen auch Geschäftsmann sein!, in: Arzt und
Wirtschaft 6/2009, S. 8
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Kritische Pharmakotherapie
Das Plexus-Projekt der KV Niedersachsen
Die KV Niedersachsen hat vor
kurzem ein Fortbildungsprojekt
installiert, das Ärzte zu kritischem
Verordnungsverhalten animieren
soll. Unter www.plexus.de findet
jeder Arzt zahlreiche Informationen.
Regelmäßig werden alle interessierten ÄrztInnen angerufen
und zu immer einem neuen Thema
kurz beraten. Im Oktober standen
die Statine im Mittelpunkt, häufig und oft überflüssigerweise verordnete Medkamente. Man kann
sich Informationen herunterladen,
auch Blätter für PatientInnen, alles
MEZIS Nachrichten 3/09

ist fachlich sehr kritisch geschrieben, ganz in unserem Sinne. Auf
die Primärprävention (Ernährung,
Bewegung usw.) wird eingehend
hingewiesen, Medikamente erst,
wenn genügend Risikofaktoren
vorhanden sind – man kann sich
eine Kurzversion des PROCAMTests ausdrucken – sehr gut im
Alltag anwendbar.
Auch wenn mein Beratungsbedarf natürlich eher gering ist,
manches ist doch neu oder gut
im Patienten-Arzt-Gespräch zu
gebrauchen. Die wenigsten KollegInnen kennen zum Beispiel die

im Englischen so genannte „fire &
forget“ Regel: Hierbei bekommt
der Patient eine feste Statin-Dosis
(z.B. 40 mg Simvastatin) täglich
ohne einen bestimmten Cholesterinwert anzustreben – der Therapieerfolg ist genau so gut wie die
alten Strategien (laut nationaler
Versorgungsleitlinie KHK). man
erspart sich regelmäßige Blutentnahmen, spart Geld und Nerven,
die an anderer Stelle besser eingesetzt wären.
Insgesamt ein lobenswertes
Projekt, dass anderen KVen auch
zu empfehlen wäre.


G-BA-Entscheid zu Invega®
Festbetragsgruppen: Killer oder Förderer von Innovationen?
Der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) hat am 18.6.2009
die Bildung einer gemeinsamen
Festbetragsgruppe Stufe 2 für das
orale Risperidon und das seit 2007
ebenfalls zur Behandlung der
Schizophrenie zugelassene 9-OHRisperidon bzw. Paliperidon (Invega®) getroffen. Der Festbetrag
tritt am 1.11.2009 in Kraft und hat
zur Folge, dass die gesetzlichen
Krankenkassen bei einer Verordnung von Invega® nur noch den
erheblich niedrigeren Festbetrag
erstatten, der deutlich unter dem
bisherigen Listenpreis von Invega® liegt. Invega® steht somit als
Therapiealternative faktisch nicht
mehr zur Verfügung, da JanssenCilag Invega® nicht zu diesem
sehr niedrigen Festbetrag anbieten wird. Denn: Niedrige Preise in
Deutschland würden die anderen
europäischen Staaten zu Billigimporten verleiten, was der Firma
das Geschäft ganz verderben würde. Dies hat wiederum zur Folge,
dass die PatientInnen erhebliche
Zuzahlungen leisten müssen,
wenn sie weiter Invega® einnehmen wollen. Die Firma hat daher
ÄrztInnen und ApothekerInnen
darüber informiert, rechtzeitig
ihre PatientInnen umzustellen,
um sie nicht ab November in eine
finanzielle Notlage zu bringen.
Was ist der Hintergrund? Der
G-BA kann Festbetragsgruppen
vorschlagen, die für Arzneimittel
mit identischen Wirkstoffen (Stufe
1), mit vergleichbaren Wirkstoffen
(Stufe 2) oder für Arzneimittel mit
vergleichbarer Wirkung (Stufe 3)
gebildet werden können. Nach einer Anhörung von medizinischen
und pharmazeutischen Sachverständigen, der Arzneimittelhersteller und der Berufsvertretungen
der Apotheker, beschließt der
G-BA die jeweiligen Festbetragsgruppen. Durch das GKV-Moder-
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nisierungsgesetz ist die Festbetragsregelung nun dahingehend
geändert worden, dass seit dem
1.1.2004 die Möglichkeit besteht,
auch patentgeschützte Arzneimittel einzubeziehen und mit ihnen
eine Festbetragsgruppe der Stufe
2 zu bilden. Davon ausgenommen sind jedoch Arzneimittel, die
eine therapeutische Verbesserung,
auch wegen geringerer Nebenwirkungen, bedeuten.
Beim 9-OH-Risperidon oder
Paliperidon handelt es sich um
das wirksame Abbauprodukt von
Risperidon. Dies hat wahrscheinlich den Vorteil, dass beim Paliperidon durch die nur minimale
Phase-I-Verstoffwechslung in der
Leber weniger Interaktionen mit
anderen Medikamenten zu befürchten sind (was aber schon bei
Risperidon eher selten der Fall
war). Durch Verwendung der sogenannten
OROS®-Technologie
wird Paliperidon gleichmäßig
freigesetzt, was Plasmaspitzen
vermeidet und damit möglicherweise zu einer besseren Verträglichkeit führt. Das Problem ist nur,
dass diese vermutlichen Vorteile
von Paliperidon nicht aktiv gezeigt wurden, da Risperidon und
Paliperidon nie direkt bzgl. Wirksamkeit und Verträglichkeit verglichen worden sind. Insofern kann
man die Entscheidung des G-BA
nachvollziehen.
Der Verein der forschenden
Arzneimittelhersteller (vfa) hält
die
Einbeziehung
patentgeschützter Innovationen in die
Festbetragsgruppen für eine politische Fehlentscheidung. Er argumentiert, dass sich die Preise von
Innovationen im Markt bilden
müssen und nicht reglementiert
werden dürfen. Der einheitliche
Festbetrag beeinträchtige Innovationen und schone Generika, da

innerhalb einer Festbetragsgruppe Innovationen im Preis gesenkt
werden müssen, während Generika Preisspielraum nach oben erhalten.
Man kann sich aber auch auf
einen anderen Standpunkt stellen: Durch die Festbetragsgruppen-Regelung wird die Entwicklung von echten Innovationen
gefördert. Denn: Wenn es sich
finanziell nicht mehr lohnt, Medikamente mit minimalen Strukturabweichungen gegenüber bereits
vorhandenen Medikamenten (sogenannten Analogpräparate) auf
den Markt zu bringen, wird sich
die Industrie verstärkt um echte
Innovationen bemühen müssen.
Und das würde der Psychiatrie
sehr gut tun, da sie in den letzten
Jahren einige solcher Analogpräparate zu hohen Preisen hinnehmen musste, ohne dass die Wirksamkeit der Substanzen gesteigert
wurde. Und weitere stehen vor
der Tür.
Und der Patient? Er ist der
Leidtragende. Denn alle PatientInnen, die mit Invega® behandelt
wurden, müssen umgestellt werden, wenn sie keine Zuzahlungen
leisten können oder wollen. Und
das sind praktisch alle schizophrenen PatientInnen, die in der
Regel wenig Geld haben. Härtefall-Regelungen sollten allerdings
unbedingt getroffen werden, da
es sicher PatientInnen gibt, die
Invega® besser vertragen als Risperidon – für den Großteil der
PatientInnen machen die beiden
Substanzen allerdings definitiv
keinen Unterschied.
Klaus Lieb
Editorial Heft 11/2009 InFo Neurologie
und Psychiatrie, Urban & Vogel-Verlag
München
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Pharmareferenten „informieren“, 		
Ärzte verordnen
Ein aktueller Erfahrungsbericht
Als kritischer Arzt wählt man
Medikamente danach aus, wie
gut sie in seriösen Studien bewertet werden, nachzulesen zum
Beispiel im Arznei-Telegramm,
Pharma-Brief, Veröffentlichungen
der Arzneimittelkommission und
anderen. Immer wieder stellt man
bei Urlaubsvertretungen oder im
Notdienst fest, dass viele KollegInnen diese Publikationen aber
offenbar nicht kennen, sondern
kritiklos viele neue Medikamente
verordnen, weil sie ja natürlich
viel besser wirken als die bewährten Präparate – aber das sind
wir gewohnt, hier engagieren wir
MEZIS uns als „Aufklärer“.
Gute Nerven braucht man
aber, wenn man KollegInnen für
längere Zeit vertritt oder bei deren
Ausscheiden viele PatientInnen
übernimmt. Man wird mit Rezeptwünschen geradezu überfallen
und muss höllisch aufpassen, dass
man nicht zwei Jahre später dann
in Regress genommen wird – aber
vor allem möchte ich meinen PatientInnen natürlich nur sinnvolle
Medikamente verordnen.

Zettel mit den benötigten Medikamenten. So lese ich dann: INEGY,
AVANDAMET, EXFORGE, zucke
zusammen und darf mit dem Patienten diskutieren, warum ich ihn
auf andere Medikamente umstellen werde. INEGY wirkt nicht besser als Simvastatin allein, ist nur
teurer und die Nebenwirkungen
sind noch nicht alle bekannt.
AVANDAMET verordnet wegen
des kardialen Risikos der Glitazone nicht einmal die Diabetesklinik
in der Nachbarschaft. EXFORGE
mag in seltenen Fällen in dieser
Kombination (Sartan/Amlodipin)
vorkommen, kaum aber mehrmals in einer Praxis. Zum Glück
vertrauen mir die meisten und
nehmen die Austausch-Medikamente an, freuen sich über weniger mögliche Nebenwirkungen
bei bekannten Präparaten und verlassen zufrieden die Praxis – einige wenige bestehen auf ihrem superinnovativen Medikament und
wechseln den Arzt. Das stört mich
überhaupt nicht, denn diese sind
meist auch sonst sehr anstrengend
– Glückauf für die KollegInnen,
die sich erweichen lassen!

Ständig stehen neue PatientInnen vor der Anmeldung und
übergeben meiner Helferin einen

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

Industrie – Anwendungsbeobachtungen, direkte Belohnungen in
Form von Geld oder Einladungen
zu luxuriösen Fortbildungsveranstaltungen und anderes mehr;
die KV Bayern hat ja einmal den
Weg von PharmareferentInnen
verfolgt: In den besuchten Praxen
stiegen dann die Umsätze der jeweiligen Firma.
Also: Gegenüber den Verlockungen der Pharmaindustrie
kühlen Kopf bewahren – gerade
heute hilft mir Astra-Zeneca dabei. Ich bekam per Post ein Kühlkisssen zugeschickt mit der geheimnisvollen Ankündigung „es
lohnt sich zu warten…“ – offensichtlich kommt demnächst ein
neues (innovatives) Medikament
zur Senkung des LDL-Cholesterins auf den Markt – man kann es
sicher INGEY II taufen.
Wolfgang Schwinzer
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Vermischtes
Neue Verdienstmöglichkeit
für ein altes Problem
Wir MEZIS empfangen ja gar
keine PharmareferentInnen mehr
oder streben dies an, deshalb
haben wir mehr Zeit für unsere
PatientInnen. Der Großteil der
KollegInnen empfängt aber noch
viele PharmawerberInnen (und
Zuwendungen). Dieses Verhalten
lässt sich neuerdings noch toppen
durch Zusammenarbeit mit einer

Firma, die VertreterInnenbesuche
organisiert – wenn das so einfach
und lukrativ ist, überlege ich vielleicht doch, ob ich die MEZISZiele ignoriere??? Ein Mitglied
aus Bayern schickte mir das folgende Angebot.
Wolfgang Schwinzer

CAUSALO
Gesellschaft für Zeit- und Organisationsmanagement mbH
Tannenstrasse 9
82152 Krailling
An alle niedergelassenen Arztinnen und Arzte

„Vertreterfreie Sprechstunde“

Bitte um lhre Meinung zu einer neuen Service-Idee
Sehr geehrte...,
als Lösungsansatz immer komplexer werdender Anfosrderungen an lhr Praxismanagement entstehen innovative Service-ldeen:
- Terminierte Planung aller Pharmareferentenbesuche nach lhren Vorgaben („wann,
wer, wie häufig, was“) sowie
- Qualitätssicherung mittels honorierter Gesprächsdokumentation
Bitte faxen Sie lhren Bogen bis zum 11.11.09 zurück an

089 1250516935
1. Ausgangssituation
Durchschnittilich erscheinen in einer Arztpraxis täglich ca. 6 Pharmavertreter(!)
spontan oder auf Termin während oder nach der Sprechzeit. Diese (meist ungeplante)
Vorgehensweise beeinträchtigt Praxisablauf und honorierbare Behandlungszeit.
2. Die Service-ldee
Sie teilen uns auf einfache Weise lhr Kontaktprofil zur Pharmaindustrie mit (zulässige
Besuchszeiten, Firmen u.s.w.). lhr Praxisteam verweist alle Industrievertreter an eine
Servicerufnummer für die Vereinbarung eines Termins nach lhrem Vorgabe-Profil.
Pharmareferenten erhalten so nur noch nach lhren Vorgaben Gesprächstermine. Sie
erstellen optional eine angemessen honorierte Dokumentation zur Qualitätssicherung.
Um die Wertigkeit dieses Services für die Praxis zu prüfen, bitten wir Sie um lhre aktive Mithilfe. Die Ergebnisse werden selbstverständlich vertraulich ausgewertet.
Bitte helfen Sie uns mit der Beantwortung und Rücksendung der wenigen Fragen
auf der Folgeseite im Sinne einer „Vertreterfreien Sprechstunde“.
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