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das Wichtigste zuerst: Am 14.
April findet in Frankfurt die jährliche
Mitgliederversammlung
statt, zu der wir Sie ganz herzlich
einladen. Frankfurt ist ob seiner
zentralen Lage gerade mit der
Bahn für alle gut zu erreichen,
und wir wünschen uns natürlich
eine rege Beteiligung. Bei einer
noch so relativ jungen Initiative
wie MEZIS ist der intensive Austausch über die Ziele, das Vorgehen und die Strategien natürlich
enorm wichtig und kann auf einer
Mitgliederversammlung am besten erfolgen. Im Anschluss daran
findet eine öffentliche Vortragsveranstaltung mit dem Titel „Beeinflussungsstrategien der Pharmaindustrie“ statt, im Heft finden
Sie die Einladung dafür, die Eckhard Schreiber-Weber für Sie vorbereitet hat.
Wie können wir die Initiative
MEZIS noch bekannter machen?
Unser Vorschlag: MEZIS-Mitglieder gehen auf den Internistenkongress in Wiesbaden, den
Kongress der Hausärzte und
Hausärztinnen oder den Psychiatriekongress der DGPPN im November in Berlin und betreuen
dort einen Stand von MEZIS, an
dem wir informieren und werben. Im Gegenzug erhalten Sie
von MEZIS – und nicht von der
Industrie – den Eintritt zum Kongress. Ob Sie dann Ihr Essen selbst
zahlen – oder MEZIS – ist noch zu
entscheiden.

Dr. Martin Roser

Ein anderer Weg: MEZIS-Mit-

glieder gehen auf Kongresse und
veranstalten dort Workshops oder
halten Vorträge. Joachim Both
war im Dezember auf dem Kongress „Armut und Gesundheit“
in Berlin und hat dort für MEZIS
referiert, wir drucken hier einen
Auszug aus seinem dort gehaltenen Beitrag. Thomas Lindner
und Martin Roser waren ebenfalls im Dezember in Jena auf dem
Bundeskongress der Medizinstudierenden Deutschlands und haben Workshops zur Vorstellung
der MEZIS-Ziele veranstaltet, das
Kongressthema „Glaubwürdigkeitskrise der modernen Medizin“
passte natürlich sehr gut. Einen
Bericht finden Sie im Heft.
Dass man auf Kongressen nicht
nur beliebt sein könnte, kann man
sich ja denken, ein MEZIS-Mitglied musste sich bei einer diesbezüglichen Anfrage folgende
Absage anhören: „Die Durchführung dieses Kongresses wird zu
80 % von der Industrie finanziert,
nur zu 20 % durch die Teilnehmergebühren, wir fänden Ihre
Idee daher nicht so günstig. Ohne
Industrieunterstützung müssten
wir 200 Euro Teilnehmergebühr
erheben.“ Das glaubt einem in
der Öffentlichkeit dann wieder
keiner, dass Ärzte und Ärztinnen
sich 200 Euro für einen Kongress
nicht leisten können.
Noch ein Punkt zum Thema
Mitgliederwerbung: Wir hören
immer wieder, daß man bei MEZIS nur Mitglied werden kann,
wenn man 100%ig jeden Kontakt
zur Pharmaindustrie abbricht und
auch den letzten Pharmakuli aus
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der Praxis entfernt hat (und übrigens auch der Wohnung – schauen
Sie mal in Ihrem privaten Bereich,
wie verseucht mit Pharmalogos
auf allem möglichen Krimskrams
der ist). Das ist so nicht richtig.
Eckhard Schreiber-Weber stellt
dar, dass bei MEZIS schon der
Weg das Ziel sein kann – darf
– muss. MEZIS ist eine Initiative,
die auf Veränderung zielt, dabei
aber unterschiedlichste Ärztinnen
und Ärzte ansprechen will. Niemand bei MEZIS will z.B. sinnvolle Forschungskooperation mit
der Pharmaindustrie verhindern.
Das neue Jahr hat gesundheitspolitisch gleich mit zwei pikanten
Details begonnen: Die Kassen erheben Zusatzbeiträge, wie politisch ja intendiert, und jetzt sind
alle furchtbar empört und der
Gesundheitsminister rät zum
Kassenwechsel (FAS 31.01.10).
Dass an den steigenden Gesundheitskosten Arzneimittel mit ei-

ner fünfprozentigen Steigerung
beteiligt sind und mittlerweile
der zweitgrößte Kostenblock im
Gesundheitsfonds sind, macht
die Arbeit von MEZIS umso wichtiger. MEZIS-Ziele konsequent
umgesetzt – das wären echte Einsparpotenziale!
Zum zweiten bewahrheitete
sich mal wieder eine alte Regel:
Willst Du jemand loswerden, suche als erstes bei den Reisekostenabrechnungen. Klaus Lieb setzt
sich in seinem Beitrag mit der
Nachfolgefrage an der Spitze des
IQWiG auseinander. Peter Sawickis Vertrag wird nicht verlängert.
Dass diese politische Entscheidung etwas mit der neuen Bundesregierung zu tun hat, wurde
zwar entschieden bestritten, die
Argumentationslage
bezüglich
Abrechnungsunregelmäßigkeiten
bei Parkquittungen und Mautgebühren war aber eher dünn und
inhaltlich wenig gehaltvoll. Auch

Unterschriftenaktionen für den
Verbleib Sawickis halfen nichts.
In der Nachfolge einen kritischen
und unabhängigen Kopf zu finden wird schwierig werden.
Dass die MEZIS-Nachrichten
gelesen werden, merken wir auch
an Ihren Reaktionen: Eine kritische
Antwort von Ulrike Langgartner auf den IGeL-Artikel in Heft
3/09 finden Sie ebenfalls in diesem
Heft. Für sie gehört die Augendruckmessung in angemessenen
Abständen zu den IGeL, die als
präventive Massnahme von der
GKV übernommen werden sollte.
Und wenn Sie dann die MEZIS-Nachrichten nicht nur kritisch
lesen, sondern auch selbst einen
Beitrag produzieren - umso besser, wir freuen uns darüber.
Mit herzlichem Gruß
Martin Roser, Nürtingen

Pharma-Einfluss in der Praxis
Die
IPPNW-Regionalgruppe Berlin versteht sich als pharmakritischer Arbeitskreis, fünf
ihrer Mitglieder sind auch bei
MEZIS. Joachim Both berichtet
vom 15. Kongress „Armut und
Gesundheit“ am 4.-5.12.2009, wo
das Thema von MEZIS als Workshop aufgenommen wurde.
Bei näherem Hinsehen läßt
sich unschwer feststellen, dass es
diese strukturell abgestufte, aber
alles umfassende Einflussnahme
ist, die Angst macht und lähmt.
An anderer Stelle sprach ich von
mehltauartigem Befall des nahezu
gesamten Gesundheitswesens.
PATIENTINNEN
Je geringer die Zahl neuer Patente mit echten Innovationen, je
mehr der Einfluss auf die Ärzteschaft ausgereizt ist, umso mehr
gewinnt der Patient und damit


die PatientInnenselbsthilfebewegung an Gewicht. PatientInnen
und damit die PatientInnenselbsthilfebewegung werden auf unterschiedliche Weise unterwandert:
Am ehesten erhalten Gruppen
mit Erkrankungen für hochpreisige Präparate direkte oder indirekte Unterstützung. Das kann
in der „Betreuung“ der Websites,
der Pressearbeit oder der PatientInnenzeitung liegen.1,2 Etliche
Staaten in den USA haben im sog.
„Sunshine Act“ ein Gesetz erlassen, wonach die Pharmaindustrie
verpflichtet ist, ihre sämtlichen finanziellen Zuwendungen an alle
im Gesundheitswesen Tätigen –
auch an PatientInnenverbände offenzulegen. Das sollte uns ermutigen, das hier auch einzufordern.
PHARMAREFERENTINNEN
95 % der niedergelassenen ÄrztInnen verlassen sich auf die in-

teressengesteuerte Informationen
der Pharmaindustrie über Neuentwicklungen im Pharmasektor.
Statt kritischer Distanz herrscht
Nähe; finanzielle Anreize führen
zu Korrumpierbarkeit und Interessenkonflikten.
Das Einfallstor sind die PharmavertreterInnen, von denen um
die 20.000 tagtäglich die Praxen
der Niedergelassenen aufsuchen.
Sie sind die ersten, die ein Loblied
auf die hochpreisigen Innovationen zu singen wissen. Echte Innovationen sind das nur allzu selten,
„Pseudinnovationen“, bei denen
höchstens ein marginaler erkennbarer Zusatznutzen erkennbar ist,
sind die Regel. Den erheblichen
Preisunterschied rechtfertigt das
nicht. Statt neutraler Informationen können Werbung und sog.
Fachinformationen laut Untersuchungen zu über 90 % keine validen wissenschaftlichen Belege
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vorweisen. Quellenangaben fehlen häufig, negative Teilaspekte
werden weggelassen und positive
übertrieben dargestellt.3,4
Immerhin 61 % der ÄrztInnen
waren der Meinung, sie ließen sich
durch Geschenke „gar nicht beeinflussen“. Dieselben ÄrztInnen,
nach dem Verhalten ihrer Kollegen befragt, vertraten die Ansicht,
jene wären zu 84 % „gelegentlich
oder häufig beeinflussbar“.5 Eine
weitere Studie zeigte auf, dass die
Betroffenen umso mehr von ihrer
Unbestechlichkeit überzeugt waren, je mehr Geschenke sie annahmen.
Eine löbliche Ausnahme ist
die KV Bayern, die Mitglied bei
MEZIS ist: Sie hat damit begonnen, den Niedergelassenen unabhängige, von der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) bezahlte
PharmaberaterInnen zur Seite zu
stellen, um objektive Informationen weiterzugeben.
FORTBILDUNG
MeinungsbildnerInnen werden
gerne und oft von der Industrie für
ihre Vorträge bezahlt und sitzen
nicht selten in diversen Gremien
der HerstellerInnen. Ein Abend
bei Büffet mit Rotwein ist hier
nur die Spitze des Eisbergs. Toppen lässt sich das Ganze leicht mit
einer Wochenendreise z.B. nach
Kairo mit einem Veranstaltungsanteil von 90 Minuten. Dies wird
jedoch zunehmend schwieriger,
der Druck von außen wächst.6
Ähnlich prekär stellt sich die
Situation in den Berufsverbänden
dar. Ihre Fachtagungen, regelmäßigen Treffen sowie die Mitwirkung beim Erstellen medikamentöser Behandlungsleitlinien
sind von nicht zu unterschätzender
Bedeutung. So stehen bis zu 100 %
der Mitglieder einer Leitlinienkommission unter finanziellem
Einfluss der Industrie.7 MeinungsbildnerInnen finden sich auch in
den Fachzeitschriften wieder mit
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Beiträgen, in denen für bestimmte Volkskrankheiten
ein immenser Behandlungsbedarf eingefordert wird.
Verschwiegen wird leider
meist geflissentlich, dass hier
Interessenkonflikte bestehen
und der/die AutorIn Gelder von der Industrie für das
Geschriebene erhält. Manchmal stammt auch der ganze Ein Blick auf das Plenum des Kongresses im Rathaus
Artikel aus der Feder der Schöneberg zu Berlin
Pharmaindustrie und der/
die AutorIn leiht dem/der
lage bekommen, in der sich unser
GhostwriterIn nur seinen Namen, Gesundheitswesen befindet. Die
wofür ein Honorar winkt.
Pharmaindustrie muss wieder
in ihre Kernbereiche zurück verAuch zeigt sich in Untersu- wiesen werden – die Herstellung
chungen eine massive Verzerrung und Vertrieb hochwertiger, gut
zwischen den für die Zulassung verträglicher Medikamente. Hier
eingereichten Studien und ihrer ist die Politik gefragt, die ihren
Veröffentlichung: Das NEJM be- Gestaltungswillen in diesem Sekrichtete, dass von 74 an die Zu- tor in den letzten 30 Jahren weitlassungsbehörden eingereichten gehend aufgegeben hat (SeehoStudien 31 % nicht freigegeben fer). So ist Deutschland weltweit
wurden. Zwar wurden alle Studi- eines der ganz wenigen Länder,
en mit positivem Ergebnis veröf- wo Unternehmen für ihre patentfentlicht, kaum aber solche mit ne- geschützten Produkte jeden Phangativem Ergebnis. Daher schnitten tasiepreis nehmen können, ohne
94 % der veröffentlichten Studien dass es seitens der Politik oder
positiv ab.8  
Krankenkassen Verhandlungen
geben würde.
ANWENDUNGS
Joachim Both, Berlin, jboth@arcor.de
BEOACHTUNGEN (AWB)
Der/die ÄrztIn stellt ihre Patientin auf neue hochpreisige Mittel um, wird reichlich entlohnt,
die Patientin erfährt in der Regel
nichts und schon ist das neue Mittel eingeführt. Wieder eine echte
Win-Win-Situation: Um die 25 %
der Niedergelassenen nehmen an
solchen Pseudostudien teil und
können sich damit ein gutes Zubrot von bis zu mehreren 10.000 €
im Jahr erwirtschaften. Für die Industrie machte sich der Umsatzzuwachs mit solchen Mitteln, die
in AWB waren mit über 1 Mrd. €
bemerkbar. Bezahlt wird das alles
aus dem Topf der Solidargemeinschaft, den Beitragszahlern der
gesetzlichen
Krankenversicherungen.9,10
Was muss sich ändern? Wir alle
müssen ein Gefühl für die Schief-

1 K. Schubert u. G. Glaeske, Einfluss
der Industrie auf die Selbsthilfe.
2 M. Keller in: ZEIT, Nr. 21, 19.5.05.
3 T. Kaiser, H. Ewers, Sind die
Aussagen medizinischer Werbeprospekte korrekt? in: arznei-telegramm
2/2004.
4 M. Gonzales Santiago (Basler Institut für Klinische Epidemiologie und
Biostatik), www.bice.ch > Publikationen 2008 > Nr. 44.
5 Schneider u. Lückmann, Z.Allg.Med.
2008; 84; 516-24.
6 M. Grill in:, STERN, 9.12.07 sowie
FSA, Pressemitteilung, 12.2.08.
7 David Rothmann u.a., JAMA
2009;301;1367-72.
8 K. Rising u. P. Bacchetti u.a. in:
PloSMedicine 2008;5(11);217ff.
9 R. Woratschka, Legale Form der
Korruption in: Berliner Tagesspiegel,
2.10.09.
10 C.-H. Müller (Kassenärztl. Bundesvereinigung) in: Dt. Aerzteblatt,
Okt. 2009, Nr. 42, S. 1716-18.


MEZIS trifft den Ärztenachwuchs
Die Bundesvertretung der Medizinstudierenden in Deutschland e.V. (bvmd - German Medical Students´ Association) ist die
legitimierte Vertretung der rund
80.000 Medizinstudierenden in
Deutschland. Sie lud zum nunmehr dritten Jahreskongress ins
adventlich schöne Jena ein.
Das Motto des Kongresses lautete: „Patienten in der Glaubenskrise – Vom Vertrauensverlust in
die Mediziner“. Da war es nur
folgerichtig, dass die Organisatoren MEZIS wegen eines Beitrages anfragten. Thomas Lindner
und Martin Roser vom Vorstand
waren spontan begeistert und
sagten Workshops zu. Schon das
Programm war in seiner Breite beeindruckend: Neben dem von MEZIS vorgestellten Bereich Pharmamarkt und Pharmamarketing ging
es in den anderen Workshops um
die Themen Behandlungsfehler,
Korruption im deutschen Gesundheitswesen, die zukünftige Rolle
der Inneren Medizin im Gesundheitswesen, Entwicklungshilfethemen, Rationierung, PatientInnensicherheit, Rolle der ÄrztIn in
Spannungsfeld zwischen Budget
und Behandlungsoptimum. Die
Fülle der Themen kann hier nur
angedeutet werden.
Im Eröffnungsvortrag plädierte
der Freiburger Medizinethiker



Prof. Giovanni Maio für die Bewahrung des in Zeiten ökonomischer Zwänge schwindenden
Arzt-Patienten-Verhältnisses. Er
warnte vor der Ausbildung von
ÄrztInnen, die heute nurmehr
medizinisch-technische IngenieurInnen seien, wies auf die für eine
vertrauensvolle Beziehung unabdingbare Zeit hin, die man dafür
benötigt und die das System immer weniger zur Verfügung stellt.
Auf die Fragen der wachen studentischen Zuhörerschaft nach
Tipps, wie man/frau denn nun im
Klinikalltag vorgehen solle, blieb
er allerdings konkrete Antworten
schuldig.
Am Samstag morgen und
am Nachmittag stellten Thomas
Lindner und Martin Roser dann
in zwei Workshops ausführlich
dar, wie manipuliert die Informationen sind, die üblicherweise
bei der ÄrztIn ankommen. Dabei
wurden vielfältige Instrumente
vorgestellt aus den Bereichen Studienplanung, Studiendesign, Publikationsbias, Zeitschriftenbeeinflussung, MeinungsbildnerInnen,
überhöhte Honorare, aber auch
alltägliche Beeinflussung durch
PharmavertreterInnen in Praxis
und Klinik. Dass deren Einfluss
aufgrund der Reziprozitätsregel
niemand entgehen kann, am wenigsten der, der sich aufgrund der
Kenntnis der Regel für immun
hält, erschloss sich den zahlreich
anwesenden Studenten sofort. Anwendungsbeobachtungen, Pseudoinnovationen, wahre Entwicklungskosten beschreiben weitere
Felder. Die StudentInnen waren
erstaunlich gut vorinformiert, so
dass für lebhafte Debatten gesorgt
war. Am Sonntag stellte Thomas
Lindner in einem weiteren Workshop noch eines seiner Steckenpferde vor: die Lehrbücher für
PharmareferentInnen oder wie er
so schön titelt: „Der Blick in die
Kochbücher der Hexenküche“.

Dass es solche Lehrbücher gibt,
in denen detaillierte Handlungsanleitungen für PharmareferentInnen dargelegt sind, sorgte fast
für studentischen Unglauben, die
Frage wurde gestellt, ob man diese Bücher „wirklich“ auf dem freien Buchmarkt kaufen könne.
Ellis Huber, früherer Präsident
der Berliner Ärztekammer, hielt
einen Festvortrag am Samstag,
der mit großem Applaus bedacht
wurde, aber auch er blieb klare
Antworten auf konkrete Nachfragen schuldig. Als schon etwas länger im Krankenhaus Arbeitender
kann ich dieses abgehoben wirkende Theoretisieren (der 6. Kontratieff-Zyklus durfte wie immer
nicht fehlen), nicht mehr so gut
aushalten wie noch in jüngeren
Jahren. Die StudentInnen schienen es zufrieden.
Wir von MEZIS hatten da aus
meiner Sicht aber entschieden
mehr an konkreten Tipps, aber
auch an ethischer Haltung und
ärztlicher Erfahrung zu bieten,
die die StudentInnen als die ÄrztInnnen von morgen mitnehmen
konnten. Die Rückmeldungen
waren interessant: MEZIS solle
viel stärker auf die StudentInnen
zugehen, da sei doch das Interesse groß, es folgten Einladungen zu
Fachschaften an diversen Unis im
Lande. Ich finde, wir sollten uns
am Bundeskongress 2010, der am
ersten Dezemberwochenende in
Münster stattfinden wird, unbedingt wieder beteiligen.
Drei Schlussbemerkungen: 1.
Es hat mir Hoffnung gemacht,
dass die MedizinstudentInnen mit
diesem Kongressthema beweisen,
dass sie auf der Höhe der Zeit einen Weg zur PatientIn suchen,
dass sie das enge Zeitkorsett, das
die DRGs ihnen aufzwingen, spüren und dass sie auch am Ende
des Studiums - entgegen manchen
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Studien - nicht zynisch geworden
sind, sondern im Gegenteil im
besten Sinne IdealistInnen geblieben sind.
2. Die Vereinbarkeit von Privatleben und Beruf ist ein wichtiges
Thema auf dem Kongress gewesen („Freundilie“ ist eine Initiative, die für Freude am Beruf, an

den FreundInnen und der Familie kämpft), die KlinikarbeitgeberInnen müssen sich hierauf noch
sehr viel mehr als bisher einstellen, wollen sie gegenüber Angeboten aus dem Ausland konkurrenzfähig bleiben.

dizin der Uni Jena perfekt organisiert, ein großes Lob dafür, das
zeigt mal wieder, auch Fortbildungen/Kongresse ohne Pharmaunterstützung können ein sehr
hohes Niveau bieten.
Martin Roser, Nürtingen

3. Der Kongress war in jeder
Hinsicht von der Fachschaft Me-

Vertrag von IQWiG-Chef nicht verlängert
Unabhängigkeit entscheidend
Sie haben es sicher in der Zeitung gelesen: Der Vertrag des 52jährigen Diabetes-Experten und
Leiters des Instituts für Qualität
und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen (IQWiG) wird
über den 31.08.2010 hinaus nicht
verlängert. Vielerorts wurde diese Personalentscheidung schon
erwartet, nachdem die FDP angekündigt hatte, den pharma-kritischen Wissenschaftler durch eine
pharma-freundlichere Person ersetzen zu wollen. Karl Lauterbach,
der Gesundheitsexperte der SPD,
sprach so im „Tagesspiegel“ von
einer rein politischen Entscheidung: „Sawicki sei wegen seiner
verbraucherorientierten
Arbeit
ohne Rücksicht auf Lobbyinteressen für FDP und Pharmaindustrie ‚nicht tragbar‘ gewesen.“ Der
Vorwurf, dass er offenbar Dienstwagen, Spesen und Rasenmäherbenzin nicht korrekt abgerechnet
habe, wurde vielerorts als vorgeschobenes Argument angesehen,
den unliebsamen Wissenschaftler
loszuwerden.
Die Rolle Sawickis
Tatsächlich: Das IQWiG hat unter der Leitung von Sawicki einige
für die Pharmaindustrie unliebsame Entscheidungen getroffen.
Dazu zählt z.B. die für den psychiatrischen Bereich relevante Einschätzung, dass Memantine und
Reboxetin in der Behandlung der
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Alzheimer-Demenz bzw. der Depression als wirkungslos angesehen werden müssen und damit in
Kürze voraussichtlich nicht mehr
erstattungsfähig sind. Ein weiteres Beispiel war die Bewertung,
dass Paliperidon (Invega®) dem
Risperidon in der Behandlung der
Schizophrenie nicht überlegen ist,
woraufhin beide Substanzen in
eine Festbetragsgruppe eingruppiert wurden. Dies bedeutet, dass
Invega® in Deutschland faktisch
vom Markt verschwunden ist,
weil die Kassen die Mehrkosten
für Invega® nicht mehr zahlen
und die PatientInnen in der Regel
den Differenzbetrag nicht selbst
zahlen können.
Das IQWiG und der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA)
sind zwei Institutionen, die im
Rahmen des GKV-Modernisierungsgesetzes im Jahr 2004 geschaffen wurden und die für die
Kosten-Nutzen-Bewertung von
Arzneimitteln und damit für die
Frage, was von den Kassen bezahlt wird und was nicht, eine
entscheidende Rolle spielen.
Die Rolle des G-BA
Der G-BA ist ein Gremium der
gemeinsamen Selbstverwaltung
der ÄrztInnen, ZahnärztInnen,
PsychotherapeutInnen, Krankenhäuser und Krankenkassen. Es
besteht aus drei unparteiischen

Mitgliedern, fünf VertreterInnn
der Leistungserbringer und fünf
VertreterInnen der Kostenträger;
darüber hinaus nehmen an den
Sitzungen des G-BA bis zu fünf
PatientenvertreterInnen teil, die
jedoch kein Stimmrecht haben.
Nach §92 SGB V bestimmt der GBA in Form von Richtlinien den
Leistungskatalog der gesetzlichen
Krankenversicherung (GKV). Er
kann die Erstattung von Leistungen durch die GKV einschränken oder ausschließen, wenn der
Nutzen, die medizinische Notwendigkeit oder die Wirtschaftlichkeit nicht nachgewiesen sind
oder wenn wirtschaftlichere Behandlungsmöglichkeiten mit vergleichbarem Nutzen verfügbar
sind. Nach §135 SGB V dürfen
insbesondere neue Leistungen
zulasten der Krankenkassen nur
erbracht werden, wenn der G-BA
Empfehlungen über die Anerkennung des Nutzens der neuen Methode sowie deren medizinische
Notwendigkeit und Wirtschaftlichkeit abgegeben hat.
Die Rolle des IQWiG
Um seinen gesetzlichen Auftrag erfüllen zu können, ist der
G-BA auf wissenschaftliche Unterstützung angewiesen. Eine
zentrale Stellung, insbesondere
bei Fragen von grundsätzlicher
Bedeutung, nimmt dabei das
IQWiG ein. Dieses unabhängige



Rainer Hess, G-BA-Vorsitzender

Peter Sawicki, IQWiG-Leiter

Philip Rösler, Bundesgesundheitsminister

Institut erarbeitet nach §139a
SGB V im Auftrag des G-BA oder
des Bundesministeriums für Gesundheit Empfehlungen zu im
Rahmen der GKV erbrachten
medizinischen Leistungen, wobei es zur Durchführung seiner
Aufgaben Forschungsaufträge an
externe Sachverständige vergibt.
Die Arbeitsergebnisse des IQWiG
werden dem G-BA zugeleitet, der
dann über die Erstattungsfähigkeit durch die GKV entscheidet.

große Macht sie letztendlich haben. Sie entscheiden darüber, welche zugelassenen Medikamente
erstattet werden und welche nicht.
Es liegt nahe, dass alle möglichen
Interessengruppierungen (Pharmaindustrie, ÄrztInnen, Krankenkassen, Politik etc.) versuchen,
auf die Entscheidungen Einfluss
zu nehmen. Daher ist es von entscheidender Bedeutung, dass an
der Spitze des IQWiG eine Person
steht, die neben ausgewiesener
wissenschaftlicher Expertise keine
oder zumindest möglichst wenige
Interessenkonflikte (auf jeden Fall

aber keine mit der Pharmaindustrie) hat und sich den Prinzipien
einer patienten-orientierten und
evidenz-basierten Medizin verpflichtet sieht. Es wird – nicht nur
für die Politik – sondern für die Finanzierungsfähigkeit unseres Gesundheitssystems und das Wohl
unserer PatientInnen entscheidend sein, dass eine Person gefunden wird, die diese Kriterien
erfüllt. Schwer wird das allemal.

Hier wird deutlich, wie wichtig
IQWiG und G-BA sind und welche

Klaus Lieb, Mainz
Editorial aus: „Psychiatrie und Psychotherapie up2date“, Heft 2 2010

Schöne gesunde Welt
Wenn der Körper dem Arzt die fehlende Tabletteneinnahme simst
Juli Zeh stellt in dem Zukunftsroman „Corpus Delicti“
ihre Vision einer Gesundheitsdiktatur vor, in der Gentests regieren, Tabak wie Alkohol verboten sind, Sportpflichten per
implantiertem Chip überwacht
werden und Sanktionen heftig
ausfallen. Das trifft den Nerv der
Zeit und ist topaktuell, wie eine
Versuchsreihe des Schweizer
Pharmakonzerns Novartis zeigt.
Worum geht es?



Für ein blutdrucksenkendes
Mittel mit dem Wirkstoff Valsartan hat der Arzneimittelhersteller bei zunächst 20 Probanden
eine Chiptechnologie getestet, die
elektronisch zu kontrollieren vermag, ob der Hochdruckkranke
sein Medikament tatsächlich eingenommen hat. Dafür wird nicht
einfach der Blutdruck – um den es
ja eigentlich geht – gemessen. Vielmehr wird im Magen beim säureabhängigen Zersetzungsprozess

der Pille ein elektrisches Signal
erzeugt, das ein Mini-Empfänger
registriert, der als Pflaster auf der
Schulter des Patienten klebt.
funk-signal
Kommt dieses Signal nicht zur
rechten Zeit, dann erfasst der Chip
ein „Fehlverhalten“ des Patienten
und sendet eine Erinnerung per
SMS entweder an dessen eigenes
Handy oder an jemand anderen,
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zum Beispiel an Arzt oder Ärztin. Und nicht nur per SMS kann
fehlende Compliance – also die
Nichteinhaltung der Medikamenteneinnahme – gemeldet werden,
sondern auch per WLAN via Internet. Dann erscheint die Information auf (angeblich) sicheren
Seiten des medizinisch oder pflegerisch Zuständigen.

patient sein Medikament wirklich.

bio-technik

wohlbefinden

Der sandkorngroße Pillenchip
enthält eine Minibatterie, die aus
Nahrungsbestandteilen
hergestellt und gut verdaulich sei, versichert der Hersteller Proteus Biomedical. Kommt sie mit Wasser in
Kontakt, entsteht das elektrische
Signal, das durch das Gewebe weitergeleitet wird. Mehr Details zum
Wirkprinzip wollen weder der
Chipproduzent noch Novartis auf
Anfrage verraten. Betont werden
angebliche Unschädlichkeit und
geringe Zusatzkosten von einem
Cent pro Pille, verschwiegen wird
der Preis für das Chip-bestückte
Pflaster, das auch Herzrate oder
Atemfrequenz ermitteln kann.

Der Kardiologe Nick Peters
vom Imperial College London ist
Daily Mail zufolge mit der Koordination von Versuchsreihen für
die neue Technologie befasst und
kann dieser, die er „transformativ“ nennt, viel Positives abgewinnen: Sie mache beispielsweise
PatientInnen und ihre Familien
stärker, weil das System Wohlbefinden („Wellness“) messe. – Das
stimmt aber gerade nicht, sondern
gemessen wird die Medikamenteneinnahme. „Der Fokus liegt auf
der Nicht-Einnahme und Ziel ist,
diese zu verhindern“, sagt Jochen
Schuler von der Klinik für Innere Medizin und Kardiologie der
Universität Salzburg. Das sei problematisch, weil der Patient seine
Medikation womöglich verweigert, da er sie nicht verträgt. „Bevor man hier Druck ausübt, muss
man der Sache auf den Grund gehen.“

Das kalifornische Unternehmen Proteus Biomedical entwickelt bereits implantierbare
Chips. Es wirbt, seine Technologie
ermögliche „intelligente pharmazeutische Systeme mit Herz-Kreislauf-Mitteln und psychiatrischen
Arzneimitteln, die patientenspezifisches Medikamenten-Einnahmeverhalten und physiologische
Antworten kommunizieren“.
elektro-kontrolle
Mit dem Wort „kontrollieren“
wäre allerdings klarer beschrieben, worum es geht. Dies könnte
für Menschen, die ihre Tabletteneinnahme etwa wegen einer Demenz leicht vergessen, sogar nützlich sein. Auch würden Ärzte gern
wissen, ob verordnete Medikamente tatsächlich geschluckt worden sind. Zum Beispiel schluckt
nur jeder zweite Bluthochdruck-
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Anderseits ist es bedenklich,
wenn die Therapietreue nicht von
einer Person abgefragt wird, sondern von elektronischer Technik,
die störanfällig und eben nicht intelligent ist. Auch wenn Anbieter
Gegenteiliges behaupten.

kosten sparen
Außerdem bestehe die Hoffnung, mit der Chiptechnologie
Klinikbetten schneller zu räumen
und dem Gesundheitssystem
Kosten zu ersparen, argumentiert
der Brite Nick Peters. – Doch vor
allem chronisch Kranke und PatientInnen mit psychischen Problemen brauchen statt alarmierender
und kontrollierender Chiptechnologie die persönliche Nähe zu
ihren Behandlern und viele Gespräche.

dass arzneimittelbedingte Probleme entstehen“, sagt Schuler,
der an der Universität Salzburg
die Arbeitsgruppe Pharmakovigilanz leitet. Eine Überwachung per
Telekommunikation könne möglicherweise das Gegenteil bewirken. Bei psychiatrischen Patienten
sei eine Überwachungsparanoia
zu befürchten.
adherence statt
compliance
In der ärztlichen Praxis weiß
man längst, dass vor allem klärende Gespräche die Medikamenteneinnahme verbessern. Nicht auf
der Pflichterfüllung des Patienten
(Compliance) liegt daher heute
der Fokus, sondern auf Einsicht
und Mitarbeit (Adherence).
Bleibt die Frage, ob der Arzt
oder die Ärztin gegensteuern können, wenn er oder sie zukünftig
via Pillenchip von Unregelmäßigkeiten erfährt. Es erfordert nicht
die Phantasie einer Juli Zeh, um
sich die Folgen auszumalen, wenn
Therapietreue mit elektronischen
Mitteln kontrolliert wird, die rasche Datenweitergabe und Datenspionage begünstigen. Auch wenn
Proteus Biomedical entwarnt: Die
Signale seiner Chips könnten angeblich nicht von außen abgefangen werden. Und der Pflasterchip
auf der Haut spreche nicht auf die
Pillensignale einer anderen Person an, selbst „wenn beide in physischem Kontakt sind.“1       
Elke Brüser
aus: Pharma-Brief Nr. 9/2009, S. 2-3

1 Michael Chorost. The Networked
Pill. Technology Review 20 Macrh
2008 www.technologyreview.
com/biomedicine/20434 (Zugriff
16.11.2009)

„Dadurch lässt sich wahrscheinlich viel besser verhindern,



Wenn’s am Ende nicht passt
Studienergebnisse werden oft manipuliert
Klinische Studien schaffen
das Wissen über den Nutzen und
Schaden von Medikamenten.
Eine aktuelle Veröffentlichung
von drei Wissenschaftlern lässt
deshalb aufhorchen. Sie hatten
die geplanten Untersuchungsziele von Studien mit den später
publizierten Ergebnissen verglichen und erhebliche Diskrepanzen gefunden.1
Drei Mediziner aus den USA
haben nachgeschaut, ob die Studienergebnisse, über die in Fachzeitschriften berichtet wird, mit
den ursprünglich geplanten Untersuchungszielen
(sogenannte
Endpunkte)
übereinstimmen.
Dazu suchten sie alle Berichte
über randomisierte kontrollierte
Studien (Erklärung siehe Kasten)
zusammen, die in fünf international anerkannten Journalen über
einen Zeitraum von sechs Monaten veröffentlicht worden waren.
Sie fanden 110 Studien bei denen
es in Registern ausreichende Daten zu den Untersuchungszielen
gab.
Die Autoren beschränkten sich
ausdrücklich auf verheimlichte

Manipulationen. Alle Änderungen
in den Untersuchungszielen, die
in der Publikation offengelegt und
begründet wurden, blieben unberücksichtigt. Außerdem legten
die Autoren für ihren Vergleich
nur die aktuellen Einträge zu den
Studienzielen in den Registern
zugrunde. Sie machen darauf aufmerksam, dass dadurch einige
Manipulationen übersehen werden können. Denn eine stichprobenhafte Überprüfung ergab, dass
die Angaben in den Studienregistern keineswegs statisch sind, sondern die Angaben zu den Zielen
mitunter nachgebessert werden.
Warum ist es überhaupt so
wichtig, Endpunkte vorher festzulegen? Das hat mit einem
einfachen Phänomen der Wahrscheinlichkeitsrechnung zu tun:
Auf je mehr verschiedene Weisen
man die Ergebnisse einer Untersuchung auswertet, um so wahrscheinlicher ist es, dass man zufällig falsch positive Befunde erhält.
Das ist ähnlich wie im Glücksspiel: Wenn man häufiger würfelt,
ist eher auch eine „6“ darunter.
Verschweigt man, wie oft man gewürfelt hat, sieht man wie ein sehr

erfolgreicher Spieler aus. Eine vorherige Festlegung schließt solche
Schummeleien aus.
Mogelei gehört zum
Alltag
Bei jeder dritten der 110 Studien wurden primäre Endpunkte
– also zentrale Studienziele – verändert (Erklärung siehe Kasten).
Am häufigsten wurden ursprünglich
geplante Auswertungen
schlicht unterschlagen (in 20 Studien) und/oder ein zusätzlicher
ungeplanter primärer Endpunkt
hinzugefügt (in 10 Studien).2 Bei
den – etwas weniger bedeutsamen
– sekundären Endpunkten* sah es
noch schlimmer aus: Bei 70 % aller
Studien gab es Veränderungen. In
54 Studien wurden nachträglich
zusätzliche Endpunkte eingefügt,
bei 48 Studien wurden Ergebnisse
von geplanten Auswertungen verschwiegen.2
Beispiele zeigen, dass die Veränderungen in den Studienzielen
keineswegs banal sind. So wurde bei einem Vergleich von verschiedenen Medikamenten (und
Plazebo) gegen Blasenschwäche

Randomisierte Studien, was ist das?
Verblindete
randomisierte
kontrollierte Studien (RCT3) gelten zu Recht als bester Standard
in der Bewertung des Nutzens
von Medikamenten für PatientInnen. Versuchspersonen werden
nach dem Zufallsprinzip (randomisiert) mit unterschiedlichen
Mitteln behandelt, ohne dass PatientInnen oder UntersucherInnen
vorab wissen, wer mit welchem
Mittel behandelt wird (Verblindung). Diese Methode verringert
eine Verfälschung der Ergebnisse
z.B. durch gezielte Auswahl von


PatientInnen (die mit der besseren
Prognose erhalten das Mittel A,
die mit der schlechteren das Mittel B) oder durch subjektive Urteile. Ein weiterer wichtiger Faktor für die Qualität jeder Studie
ist, dass man sich vorher überlegt,
was genau man untersuchen will.
Also z.B.: Heilt eine Krankheit
mit Medikament A besser aus als
mit Medikament B. Oder bekommen Menschen, die Medikament
C nehmen, seltener ein Ereignis
als die, die Medikament D oder
Plazebo nehmen? Diese Unter-

suchungsziele nennt man „Endpunkte“. Dabei unterscheidet man
zwischen primären und sekundären Endpunkten. Die wichtigste Fragestellung wird als primärer
Endpunkt definiert. Häufig: Kann
ein Medikament die Sterblichkeit
senken? Meist ist aber auch die
Klärung weiterer Fragen interessant, z.B.: Können Herzinfarkte
verhindert werden oder gibt es
bei DiabetikerInnen weniger Unterzuckerungen? Solche weiteren
Untersuchungsziele nennt man
sekundäre Endpunkte.
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als primärer Endpunkt nur über
die subjektive Einschätzung der
Versuchsteilnehmer berichtet. Zu
Beginn der Studie waren jedoch
auch der tatsächliche Nutzen, Therapiezufriedenheit und die Bereitschaft, die Therapie fortzusetzen
primäre Ziele der Untersuchung
gewesen. Über diese Ergebnisse
wurde aber nur teilweise und
dann als sekundärer Endpunkt
berichtet. Nur zu 5 der geplanten
24 sekundären Endpunkte wurden Ergebnisse mitgeteilt, dafür 2
weitere ungeplante hinzugefügt.

Unter den verschwiegenen Ergebnissen waren die zu Inkontinenz
und Errektionsstörungen – möglichen Nebenwirkungen der medikamentösen Behandlung.
Die Autoren des Vergleichs
warnen: „Wenn AutorInnen sich
erlauben, die Ergebnisse von klinischen Studien ohne Begründung und heimlich zu verändern,
gefährdet das die Fundamente des
wissenschaftlichen Unternehmens
und gefährdet die Möglichkeiten
praktizierender ÄrztInnen, die

Ergebnisse aus Forschungsveröffentlichungen für die Versorgung
ihrer PatientInnen zu nutzen.“1
Jörg Schaaber
aus: Pharma-Brief Nr. 1/2010, S. 1-2

1 Robert Ewart, Harald Lausen
and Norbert Millian. Undisclosed
Changes in Outcomes in Randomized Controlled Trials: An Observational Study. Annals of Family
Medicine 2009, Vol 7, No 6, p 542546
2 Mehrfachnennungen möglich.
3 Randomized Controlled Trials

Forderungen: Bedingungen oder Ziele?
Keine Pharmabesuche – keine
Einladungen zum Essen – keine
Geschenke und Arzneimittelmuster – das Wartezimmer frei von
Pharmawerbung – Fortbildungen
durch
herstellerunabhängige
Veranstaltungen und Fachzeitschriften – Zurückhaltung gegenüber neuen und schlecht erprobten
Medikamenten – keine Scheininnovationen – keine gesponserte
Praxissoftware mit Pharmawerbung – keine der üblichen Anwendungsbeobachtungen.
Das sind unsere MEZIS-Forderungen, mit denen wir angetreten
sind, die auf unserem Wartezimmerplakat, in unserem Flyer und
auf unserer Internetseite stehen.
Wir haben sie intensiv diskutiert
und auf öffentlichen Veranstaltungen und in zahlreichen Interviews in den Printmedien, Radio
und Fernsehen vertreten.
Nun ist uns mitgeteilt worden, dass KollegInnen über unsere Initiative sehr erfreut sind,
MEZIS sympathisch und wichtig
finden, aber nicht sicher sind, ob
sie eintreten können, weil sie der
Ansicht sind, dass unsere Forderungen Bedingungen sind, die
man bei einem Eintritt schon erfüllt haben muss. Wir bedanken
uns für diese Anregungen und
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nehmen sie zum Anlass unseren
Sympathisantinnen und Sympathisanten zu sagen: Nein, die
müsst ihr nicht alle erfüllt haben!
Wir haben schon bei Gründung
unserer Initiative intensiv darüber diskutiert und haben unsere
Forderungen bewusst als Ziele benannt, die wir uns gesetzt haben.
So steht es auch ausdrücklich auf
unserem Wartezimmerplakat. Sie
sind keine Bedingungen für eine
Mitgliedschaft bei MEZIS. Weder
in unserer Satzung, noch auf der
der Internetseite ist das zu finden.
Auf letzterer wollen wir aber für
noch mehr Klarheit in diesem
Punkt sorgen.
D.h. wir stehen hinter unseren
Forderungen und wollen pharmakritische KollegInnen und auch
SkeptikerInnen unserer Arbeit
von deren Richtigkeit überzeugen. Wir suchen die Diskussion
mit ihnen, wollen sie auf ihrem
Weg zu mehr Unabhängigkeit
ermutigen und unterstützen und
wollen auch vom gemeinsamen
Erfahrungsaustausch neue Impulse bekommen. Der wachsende EMail-Verkehr zeigt, dass wir auf
einem guten Weg sind. Gespräche
mit PharmavertreterInnen und Besuche von gesponserten Veranstaltungen sind nicht untersagt. Aber
wir beleuchten, welchen Einfluss

sie auf den Inhalt der Argumente
und auf unser Verordnungsverhalten haben und untersuchen
die vielfältigen Mechanismen der
Beeinflussung durch die Pharmaindustrie.
In den psychiatrischen Abteilungen zweier unser Vorstandsmitglieder ist der Zugang der
Pharmaindustrie nicht verboten,
aber strikten Regeln unterworfen
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– ein großer Schritt. Einige von
uns Niedergelassenen empfangen noch einzelne PharmavertreterInnen, andere (übrigens auch
Nichtmitglieder) haben sich davon gänzlich verabschiedet. Ich
gehöre - inzwischen - auch dazu
und empfinde das als einen großen Gewinn. Zu den Fortbildungen
schreibt ein MEZIS-Mitglied völlig richtig, dass es doch darum

gehe, „nach und nach pharmafreie
Veranstaltungen zu initiieren und
interessierte Kollegen von deren
Notwendigkeit zu überzeugen“.
Viel schwieriger zu erreichen ist es
z.B., auf pharmagesponserte Software in der Praxis zu verzichten.
Noch gibt es nur wenige und der
Umstieg ist aufwendig und teuer.
Wir versuchen hier eine genauere
Position zu finden und Einfluss zu

nehmen, z.B. indem wir eine Umfrage von Transparency International unterstützen.
Wir hoffen auf tatkräftige kritische Unterstützung auf diesem
Weg. Es gibt viele gute Gründe,
MEZIS beizutreten.
Eckhard Schreiber-Weber, Bad Salzuflen

Diagnose: MEZIS
Anmerkung der Redaktion:
Inzwischen gibt es MEZIS natürlich schon drei Jahre – dennoch
wollten wir Ihnen diesen netten
„Selbsterfahrungsbeitrag“ nicht
vorenthalten – und die Mitgliederzahl ist natürlich gewachsen,
aber immer noch im Promillebereich…
Gerade hatte ich mir einen
Ruck gegeben und aufgeräumt.
Aus vier Vereinen war ich ausgetreten, drei Zeitschriften-Abonnements hatte ich gekündigt und mir
fest vorgenommen, jetzt keinem
Verein mehr beizutreten, keine
weitere Zeitschrift mehr zu abonnieren. Und doch ist es wieder
passiert. Ich konnte nicht widerstehen: Ich bin Mitglied bei MEZIS geworden. Als ich das neulich
in einer Kollegenrunde erzählte,
reichte die Reaktion von Gekicher
bis zu brüllendem Gelächter. Der
Verein heißt „Mein Essen zahle
ich selbst“.
MEZIS gibt es erstaunlicherweise erst seit drei Jahren. Und von
mehr als 125 000 niedergelassenen
Ärzten und Ärztinnen haben sich
bislang nicht einmal 200 bei MEZIS eingeschrieben: 0,1 Promille.
Das Problem ist aber uralt. Das
Problem heißt: Unabhängigkeit.
Zwanzig Millionen Mal besuchen
die rund 15 000 Pharmavertreter
und -vertreterinnen in Deutschland Praxen und Krankenhäuser
im Jahr. Sie haben Produktinfor-
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mationen bei sich, kleine Werbegeschenke, Arzneimittelmuster.
Sie wollen erreichen, dass ihre
Medikamente verschrieben werden, nicht die der Konkurrenz.
Man kann die Software von Praxen sponsern: Will man ein Medikament verschreiben, so erscheint
dort als erstes das des Sponsors
auf dem Bildschirm. Man kann
Ärzte und Ärztinnen zu „Anwendungsbeobachtungen“ verleiten.
Nicht nur mögen sie dieses und
kein anderes Medikament verschreiben, sondern auch dessen
Anwendung auf einem mitgelieferten Bogen kontrollieren. Dafür
gibt es bares Geld pro Fall.
Man kann die ärztliche Fortbildung organisieren: Warum nicht
in Kreta über den Bluthochdruck
sprechen, Flug, Hotel und beste Speisen inklusive, vielleicht
auch mit der Gattin? 90 Prozent
der ärztlichen Fortbildungen in
Deutschland werden mit circa 1,5
Milliarden Euro im Jahr von der
Pharmaindustrie finanziert. Man
kann auf die Redaktionen von
Fachzeitschriften Einfluss nehmen: Auf kritische Medikamentenbewertungen folgt der Rückzug von teuren Anzeigen.

Selbsthilfegruppen mit großzügiger Unterstützung dazu bringen, dass sie sich an den Medikamenten des Sponsors orientieren.
Man kann wirklich sehr viel. „Ihre
forschende Pharmaindustrie“ gibt
von 500 Milliarden Dollar Umsatz
weltweit etwa 70 Milliarden für
Forschung aus, aber 155 Milliarden für Marketing. Und ich bin
jetzt gemeinsam mit 200 anderen
Ärzten und Ärztinnen Mitglied
in einem Verein, der sich dagegen
wehren will: Mein Essen zahle ich
selbst. Guten Appetit.
Bernd Hontschik
aus: Bernd Hontschik. Herzenssachen.
weissbooks 2009

Etwa 95 Prozent der medizinischen Fachzeitschriften sind
von Pharmawerbung abhängig.
Zeitschriften ohne Pharmawerbung kann man fast an einer
Hand aufzählen. Man kann sogar
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Kommentar zum Beitrag: 					
„Wenn Patienten Kunden werden“
Als niedergelassene Augenärztin und MEZIS-Mitglied von
Beginn an möchte ich den Artikel
aus den Nachrichten 3/09 „Wenn
Patienten Kunden werden“ nicht
unkommentiert lassen.

Stein des
Anstoßes:
Abbildung der
Messung des
Augeninnendrucks

Dass überall, wo es um das
Thema „IGeL“ geht (so auch im
o.g. MEZIS-Artikel), beispielhaft
das Foto einer Tonometrie (Messung des Augeninnendrucks) abgebildet wird, mag sicher auch
seinen Grund darin haben, dass
sich diese IGeL-Untersuchung so
gut bildlich darstellen lässt.
Nebenbei wird dadurch aber
eine absolut wichtige und berechtigte Vorsorgeuntersuchung in
Misskredit gebracht und das ArztPatienten-Verhältnis belastet.
Glaucom ist eine chronischischämische Erkrankung des Sehnerven und lässt sich vom Verlauf
her mit dem Hypertonus vergleichen: Der Patient merkt jahrelang
nichts davon - eine Zeit, in der
man wirksam behandeln könnte.
Wenn die Folgen für ihn spürbar
werden, sind bereits irreparable
Schäden entstanden.
0,5 % aller über 40-Jährigen in
Deutschland haben ein Glaucom.
Die bisher einzige zur Verfügung
stehende Therapie besteht darin,
medikamentös oder operativ den
Augeninnendruck zu senken – die
Mikrozirkulation im Sehnerven
verbessert sich, die Entstehung
oder das Fortschreiten von Schäden wird verhindert. Vor Entwicklung der Antiglaucomatosa sind
die Menschen einfach erblindet.
Diagnose und Therapie sollten
vor Auftreten einer Sehnervenschädigung gestellt bzw. eingeleitet werden.
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Doch Vorsorgeuntersuchungen
sind prinzipiell erst einmal keine
Kassenleistung.
Die Deutsche Ophthalmologische Gesellschaft hat sich viele
Jahre lang bemüht, eine Glaucomvorsorge als Kassenleistung zu
etablieren, ist aber Ende des vorigen Jahrtausends endgültig damit
gescheitert. Die Glaucomvorsorge
wäre im Falle einer Anerkennung
zulasten der Krankenkassen gegangen – das ohne Vorsorge häufiger anfallende Blindengeld betrifft nun die Sozialkassen – auch
darum geht’s: wer muss zahlen?
In unserer augenärztlichen
Gemeinschaftspraxis
bekommen über-40-jährige Patienten
ein Infoblatt; wenn gewünscht,
besprechen wir das auch noch
persönlich. Dann müssen die Patienten unterschreiben, ob sie die
Glaucomvorsorge wünschen oder
nicht (merke: Augenärzte wurden
schon angezeigt, wenn Patienten
Glaucomschäden erlitten und der
Augenarzt angeblich die Untersuchung nicht angeboten hatte!)

messen, ophthalmoskopisch die
Papille beurteilt und Risikofaktoren erfragt. Liegt eindeutig ein
Glaucom vor, ist alles Weitere Kassenleistung. Wenn nicht, schätzen
wir anhand der Befunde ab, in
welchem Zeitraum die nächste
Untersuchung sinnvoll ist (in 1, 2
oder 4 Jahren). Das kostet 20 Euro
(GOÄ 1,73fach, damit’s ein für HelferInnen und PatientInnen einfach
handhabbarer Betrag wird).
Der Patient bekommt Quittung
und Befund mit.
Wir sehen das nicht als Abzocke!
Allerdings gibt es wohl auch
KollegInnen, die die PatientInnen
jedes Quartal zur „Glaucomvorsorge“ einbestellen und 40 Euro
verlangen.
Aber es gibt überall „schwarze
Schafe“.
Dr. Ulrike Langgartner, Heigelstraße 25,
81545 München, Tel: 089-647943, Fax: 08964282751, E-Mail: U.Langgartner@web.de

Dann werden der Augendruck
und ggf. die Hornhautdicke ge-
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Vermischtes
Leserbrief

MEZIS e.V.
Initiative unbestechlicher Ärztinnen und Ärzte
c/o Prinzregentenstr. 5
86150 Augsburg
info@mezis.de
www.mezis.de
Bad Salzuflen, 14. Februar 2009
Einladung
MEZIS (Mein Essen zahl‘ ich selbst) lädt auch im vierten Jahr seines Bestehens im Anschluss an die Mitgliederversammlung zu einer
öffentlichen Vortragsveranstaltung ein. Die Initiative ist inzwischen auf
180 Mitglieder angewachsen, hat prominente Unterstützung gewonnen und stößt auf wachsende Resonanz in den Medien und der Ärzteschaft. MEZIS setzt sich für ein unabhängiges Verordnungsverhalten
ein und durchleuchtet kritisch die vielfältigen Beeinflussungsversuche
der Pharmaindustrie auf Ärztinnen und Ärzte, auf Studien und deren
Veröffentlichungen.
Beeinflussungsstrategien der Pharmaindustrie
Mittwoch, 14. April 2010, 15:30–17:00 Uhr
Haus der Jugend Frankfurt, Deutschherrnufer 12, 60594 Frankfurt
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Sehr geehrter Herr Dr. Richter,
mit Interesse lese ich in der
Februarausgabe von „Der Kassenarzt“, wie mit einer speziellen
Terminplanung für die Besuche
der Pharmareferenten durch die
Firma Causalo eine Praxisoptimierung realisiert werden kann.
Ich schlage vor, einen Schritt weiter zu gehen: Durch ein generelles
Nicht-Empfangen von Pharmareferenten lassen sich Praxisabläufe noch weiter verbessern. Durch
diese Maßnahme, für die man
nicht mal die Firma Causalo bemühen müsste, ließen sich in Australien 40 Minuten pro Arzt und
Monat einsparen, die dann für
die Patientenbetreuung zur Verfügung stehen.1 Des Weiteren stieg
der Verordnungsanteil von Generika drei und neun Monate nach
der Intervention an. Die meisten
der beteiligten Mediziner waren
„….satisfied with the changes.“
Bleibt nur noch zu erwähnen, dass
bei dieser 2007 veröffentlichten
Untersuchung Voixx® das Präparat war, das am häufigsten bei den
Ärzten beworben wurde – selbstverständlich vor der Intervention.
Was in Australien möglich ist,
könnten wir in Deutschland auch
in Angriff nehmen. Sollten Sie interessiert sein, würde ich gern die
Pros und Cons solche einer Intervention über die von mir erwähnte
Studie hinaus in Ihrer Zeitschrift
darlegen.
Mit freundlichen Grüßen
Thomas Lindner
1 G. Spurling, P. Mansfield: General
practitioners and pharmaceutical
sales representatives: quality improvement research, in: Qual Saf Health
Care (2007) 16:266-270

