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Prof. Dr. Klaus Lieb

am 14.04.2010 fand in Frankfurt in der Jugendherberge am
Schaumainkai mit großartigem
Blick auf die Frankfurter City
unsere diesjährige Mitgliederversammlung statt. Dieser folgten
drei öffentliche Vorträge von
Hedwig Diekwisch zum Thema
„Werbung oder Laieninformation“, von Prof. Dr. Gerd Glaeske
zum Thema „Wie die Pharma-Industrie die Arzneimitteltherapie
beeinflusst“ und von mir zur Einflussnahme der Pharma-Industrie
auf Arzneimittelstudien. Die Zusammenfassungen der dazugehörigen Studien finden Sie in diesem
Rundbrief.  
Einen Vorschlag der Mitgliederversammlung 2009 haben wir
inzwischen konkret in die Tat umgesetzt, nämlich die Gründung
einer Arbeitsgruppe „Interessenkonflikte“. An dieser Arbeitsgruppe nehmen u.a. Vertreter
der Arzneimittelkommission der
deutschen Ärzteschaft, der Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften, des Ärztlichen
Zentrums für Qualität in der Medizin, der Bundesärztekammer,
des Deutschen Netzes EBM und
des Deutschen Ärzteblattes teil.
Sie wird in Kürze beim SpringerVerlag ein Buch zum Thema „Interessenkonflikte in der Medizin“
auf den Weg bringen. Darin werden auch die Positionen von MEZIS e.V. zu Wort kommen.
Der Vorstand von MEZIS bedauert es sehr, dass Dr. Martin

Roser als Vorstandsmitglied nicht
mehr zur Verfügung steht, da
er als Ärztlicher Direktor eines
Krankenhausverbundes
keine
Zeit mehr für die Vorstandsarbeit
hat. Wir danken ihm sehr für die
vertrauensvolle Zusammenarbeit
im vergangenen Jahr und freuen
uns, dass er uns weiter als Mitglied verbunden bleibt. Alle Mitglieder sind herzlich eingeladen,
Vorschläge für eine Nachfolge
einzureichen.
In dieser Ausgabe der MEZISNachrichten erwarten Sie wieder
interessante Artikel zu verschiedenen Themen. Dazu gehören
zwei Leserbriefe zu dem Beitrag
von Ulrike Langgartner aus den
MEZIS-Nachrichten 1/2010 zum
Thema „Glaukomvorsorge“, ein
Beitrag von Prof. Ganser aus Hannover zu internationalen Erfahrungen im Umgang mit der pharmazeutischen Industrie, einen
Beitrag von Thomas Lindner zu
Arzneimittelmustern sowie einen
Artikel von Dr. Lehmkuhl zu industrieunabhängiger Fortbildung.
Besonders hinweisen wollen wir
auf die Stellenanzeige auf der letzten Seite.
Zum Schluss noch mal die
Bitte: Bringen Sie MEZIS ins Gespräch und werben Sie weitere
Mitglieder. Nur so kann es uns
gelingen, die vielen wichtigen
Themen, die wir gegenwärtig angehen, umzusetzen und Veränderungen zu erreichen.
Mit herzlichen Grüßen
Ihr Klaus Lieb
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Mangelnde Berücksichtigung von
Interessenkonflikten durch ÄrztInnen
Randomisierte Studie über die Bewertung von neuen Medikamenten
Gabriel K. Silverman, George
F. Loewenstein, Britta L. Anderson, Peter A. Ubel, Stanley Zinberg und Jay Schulkin haben im
Journal of Medical Ethics (2010;
36: 265-270) eine Studie veröffentlicht, die hier zusammengefasst
und übersetzt vorgestellt wird.
Diese Studie zielt darauf zu
überprüfen, ob ÄrztInnen Interessenkonflitkte von ForscherInnen oder PräsentatorInnen in
Rechnung stellen, wenn sie eine
klinische Studie über ein neues
Medikament bewerten und entscheiden, ob sie dieses Medikament verschreiben. Wir stellten
ÄrztInnen einen Abstract vor, der
die Resultate einer hypothetischen
randomisierten
kontrollierten
Studie über eine neues fiktives
Medikament beschrieb. Dafür
sprachen wir im November 2006
515 FachärztInnen in Geburtshilfe
und Gynäkologie an. Das Szenario war, dass „ein neuer Protonenpumpenhemmer (‚Manaprazol‘)
vor kurzem von Pfizer eingeführt
worden ist.“ Zwischen den ÄrztInnen variierten wir zufällig den
Grad des Interessenkonfliktes (Finanzierung der Studie durch eine
Pharma-Firma, Präsentation der
Studie durch eine Pharma-Firma
oder keinen Konflikt), das Pres
tige der Publikation (hoch oder
mittelmäßig) sowie die Zahl der
Studien, die über dieses fiktive
Medikament veröffentlicht wurden (fünf oder eine).  
METHODEN
Das Ergebnis wurde vor allem
durch diese Frage gemessen: „Wie
wahrscheinlich würden Sie dieses
neue Medikament (‚Manaprazol‘)
statt Omeprazol als Behandlung
erster Wahl für PatientInnen wie
die in dieser Studie verschreiben?“


Die Befragten sollten annehmen,
dass die beiden Medikamente sich
nicht in den Kosten unterscheiden. Die Teilnehmenden antworteten auf einer 11-Punkte-Skala.
Sie wurden dann gefragt, welche
Faktoren sie erwägen, wenn sie
entscheiden, wie wahrscheinlich
sie das neue Medikament verschreiben (d.h. alle Faktoren überprüfen, die sie erwägen).
Wir maßen die selbsteingeschätzte Wahrscheinlichkeit der
ÄrztInnen, das neue Medikament
nach der Lektüre des Abstracts
und des Szenarios zu verschreiben. Der Vergleich dieser Messung
zwischen den drei zufällig zugewiesenen Graden des Interessenkonfliktes zeigt das Ausmaß, mit
dem die Teilnehmenden die Konflikte von ForscherInnen und PräsentatorInnen berücksichtigen.
RESULTATE
Nachdem sie die Wahrscheinlichkeit, das neue Medikament zu
verschreiben, angegeben haben,
haben die Teilnehmenden berichtet, welche von elf Faktoren sie erwogen haben, als sie entscheiden
haben, wie wahrscheinlich sie das
neue Medikament verschreiben.
Die Resultate sind in Abbildung
1 dargestellt. ÄrztInnen haben berichtet, interne Aspekte der Studie
häufiger als externe erwogen zu
haben. Während 60 % der Teilnehmenden berichtet haben, einen
Interessenkonflikt von ForscherInnen erwogen zu haben, haben
nur 36 % berichtet, einen Interessenkonflikt von PräsentatorInnen
erwogen zu haben. Mehr als ein
Drittel der Teilnehmenden (37 %)
hat berichtet, keinen Interessenkonflikt erwogen zu haben, als
sie entschieden haben, wie wahrscheinlich sie das neue Medika-

ment verschreiben. Diese Zahl
variierte nicht signifikant je nach
zufällig zugewiesenem Grad des
Interessenkonfliktes.
Informationen über Interessenkonflikte hatten keine signifikante
Auswirkung auf die Wahrscheinlichkeit des Verschreibens. Keines
der gemessenen Merkmale der
ÄrztInnen veränderte das Ausmaß, mit dem Teilnehmende Interessenkonflikte berücksichtigten.
Zwei Gruppen gaben jedoch eine
höhere Wahrscheinlichkeit an, das
neue Medikament zu verschreiben, unabhängig von den Bedingungen des Konflikts: diejenigen
in einer privaten Praxis und diejenigen, die „oft“ oder „fast immer“
Pharma-VertreterInnen anhören,
wenn sie entscheiden, ob sie neue
Medikamente verschreiben.
Unsere Ergebnisse zeigen, dass
wenn ÄrztInnen gesagt wird, dass
diese Studie eine von fünf Studien
über dieses Medikament ist (aber
ihnen nicht die Resultate der anderen Studien gesagt werden), sie
angaben, das Medikament eher zu
verschreiben als ÄrztInnen, denen
gesagt wird, dass dies die einzige Studie ist. Wenn ÄrztInnen
in Rechnung gestellt hätten, dass
PräsentatorInnen Studien selektiv
vorstellen, wäre das gegenteilige
Resultat zu erwarten gewesen.
DISKUSSION
In dieser Studie fanden wir
heraus, dass ÄrztInnen nach der
Lektüre einer hypothetischen
klinischen Studie über ein neues
Medikament in der angegebenen
Wahrscheinlichkeit, das neue Medikament zu verschreiben, sich
nicht nach den zufällig zugewiesenen finanziellen Konflikten
von PräsentatorInnen oder ForMEZIS Nachrichten 2/10

scherInnen unterschieden. Wenn
jedoch Szenarios mit und ohne
Konflikte direkt verglichen wurden, gaben die meisten Teilnehmenden an, dass solche Konflikte
sie das Medikament weniger
wahrscheinlich verschreiben ließen. Obwohl also ÄrztInnen glauben, dass sie Interessenkonflikte
berücksichtigen sollten, tun sie es
nicht, wenn sie eine einzige Studie
isoliert bewerten.
Wenn ÄrztInnen glauben, dass
sie den Wert von Informationen
aus Quellen mit eigenem Interesse
berücksichtigen sollten, wie können wir dann erklären, dass sie
das nicht zu tun scheinen? Eine
Möglichkeit wäre, dass die Interessenkonflikte nicht ausreichend
auffällig waren, um die Aufmerksamkeit der Teilnehmenden zu
erregen. Das ist aus zwei Gründen unwahrscheinlich. Erstens
sind die Interessenkonflikte die
auffälligsten Informationen auf
den Bögen. Zweitens wiederholen
wir bei der Frage nach der Wahrscheinlichkeit der ÄrztInnen, das
neue Medikament zu verschreiben, die Finanzierungsquelle und
den Präsentator der Studie.
Eine andere Möglichkeit wäre,
dass ÄrztInnen Konflikte bemerken und glauben, sie berücksichtigen zu sollen, doch angesichts
einer komplexen Information
und mangels eines ausreichenden
Wissens darüber, wie sehr sie Einseitigkeit berücksichtigen sollen,

sie völlig versagen, das zu tun.
Die Daten in Abbildung 1 zeigen,
dass ÄrztInnen signifikant wahrscheinlicher angeben, interne Faktoren der Studie, wie Stichprobengröße und statistische Signifikanz,
als externe Faktoren, wie Interessenkonflikte, zu erwägen. Externe
Faktoren scheinen weniger relevant und können darum leichter
aus dem Blick verloren werden
im Prozess der Integration vieler
Elemente, um zu einem Urteil zu
kommen.
Während es weiter einfach
scheint, den Wert eines Beleges
gegenüber dem eines anderen zu
berücksichtigen, wenn sie direkt
verglichen werden, ist es eine in
sich schwierige Aufgabe, den Wert
eines isolierten Beleges zu berücksichtigen. Zusätzlich zu den
kognitiven Erklärungen für die
mangelnde Berücksichtigung von
Belegen aus bestimmtem Interesse, kann es auch motivationale
Gründe geben. Wenn ÄrztInnen
die Wirkung von Interessenkonflikten zugeben, während sie weiter Beziehungen mit Pharma-VertrerterInnen unterhalten, stoßen
diese Ansicht und dieses Verhalten in ihrem Verstand zusammen
und ergeben eine kognitive Dissonanz.
Die Resultate stellen die Wirksamkeit der Veröffentlichung von
Finanzierungsquellen von Studien als primäre Strategie des Umgangs mit Interessenkonflikten in

Frage. Wenn ÄrztInnen diese Informationen nicht nutzen können
oder wollen, dann dient diese Praxis der Veröffentlichung nur als
Scheinlösung für die Einseitigkeit,
die mit der von der Industrie finanzierten und präsentierten Forschung verbunden ist. Dies ist ein
besonders drängendes Anliegen,
weil bis zu drei Viertel der Studien,
die in den einflussreichsten medizinischen Zeitschriften publiziert
werden, eine Finanzierung durch
die Industrie erhalten. Und es ist
herausgefunden worden, dass die
se Studien Resultate erbringen,
die den Geldgeber bevorteilen,
indem sie viele Techniken nutzen,
die nicht durch das Gutachterverfahren aufgedeckt werden.
Es scheint weiter, dass die meisten ÄrztInnen nicht erwägen, dass
eine Reihe von ähnlichen Studien
eine Bandbreite von Resultaten
erbringt und dass Pharma-VertreterInnen selektiv jene Studien
vorstellen können, die die vorteilhaftesten sind für die Produkte,
die sie bewerben. Diese Resultate
verweisen auf die Notwendigkeit,
das derzeitige Vertrauen auf Pharma-VertrerInnen bei Informationen über Medikamente durch
eine Alternative zu ersetzen, wie
zum Beispiel den leichten Zugang
für alle ÄrztInnen zu Zusammenfassungen von Belegen über die
Sicherheit und Wirksamkeit von
Medikamenten, die von unabhängigen Quellen zusammengestellt
werden.  

Abbildung 1. Anteil von ÄrztInnen,
die die Erwägung eines internen oder
externen Aspektes der Belege bei der
Bewertung des neuen Medikaments
berichten. (Fehlerwahrscheinlichkeit)
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Umgang mit der Pharma-Industrie
Ein Erfahrungsbericht von Kongressen in den USA
Im Umgang mit der pharmazeutischen Industrie scheint ein
Umdenken stattzufinden. Ärzten/
Ärztinnen und ihren Verbänden
wird zunehmend klarer, dass wir
trotz gemeinsamer Interessen, die
Behandlungen von Erkrankungen
mittels neuer Medikamente oder
anderer medizinischer Verfahren
zu verbessern, grundlegend verschiedene Ziele haben: Für Ärzte
und Ärztinnen steht die beste
Behandlung unserer Patienten
und Patientinnen zum möglichst
wirtschaftlichen Preis im Vordergrund, für die Pharma-Industrie
sind es Marketing und Gewinnmaximierung. Dazu können für
die Industrie möglichst effektive
und nebenwirkungsarme Medikamente beitragen. Wirtschaftlichkeit spielt für die Industrie
aber eine untergeordnete Rolle.
Die Mittel, die von der Industrie
dabei angewandt werden, sind
häufig mehr als zweifelhaft:
• Zunehmende Eingriffe in die
Planung und Durchführung von
Studien
• Beeinflussung der Ergebnisse
klinischer Studien
• Unterdrückung von Informationen zu Nebenwirkungen
• Beeinflussung der Meinungsbildner
• Marketing statt Information
in Krankenhäusern, Praxen und
auf Kongressen1,2
Was dagegen unternommen
werden kann, illustriert das Beispiel des „kapitalistischsten“
Landes USA. Dort wird sichtbar,
welche Regelungsmöglichkeiten
bestehen, um diese versteckte und
öffentliche Beeinflussung unserer
ärztlichen
Verschreibungsgewohnheiten durch die PharmaIndustrie zurückzudrängen. Der
sehr hartnäckige republikanische
Senator Grassley aus Iowa hat die
se wichtige Regelung gegen viele
Widerstände
vorangetrieben.


Angestoßen wurde sein Einsatz
durch den Skandal um Amgen®,
bei dem negative Studienergebnisse zum Einsatz von Erythropoetin zur Behandlung der tumor
assoziierten Anämie unterdrückt
worden waren, mit dem Erfolg,
dass schließlich jeder Tumorpatient vor dem möglichen Einsatz
von Erythropoetin schriftlich auf
die mögliche Lebenszeitverkürzung dieser Behandlung hingewiesen werden muss.3,4 Senator
Grassley hat dies erreicht, indem
er die unlautere Darstellung von
Studienergebnissen, die versteckten finanziellen Beziehungen zwischen Amgen und den ärztlichen
Meinungsbildnern in den USA
und die Tatsache, dass die Regierung der USA sich über das unabhängige Institute of Medicine
(IOM) Empfehlungen ausarbeiten
hat lassen, die im April 2009 veröffentlicht wurden5, aufgedeckt
hat. Mit diesen Ergebnissen muss
sich nun jede medizinische Fachgesellschaft in den USA auseinandersetzen.
Daraus folgende staatliche Regelungen waren mehr als erfolgreich:
• Die finanzielle Unterstützung von Kongressreisen, Verköstigung von Teilnehmern und
Teilnehmerinnen bei Symposien,
Einladung zu Abendessen oder
Verteilung von Geschenken sind
praktisch völlig zum Erliegen gekommen.
• Manche Bundesstaaten, wie
z. B. Massachusetts, haben für
ihre Ärzte und Ärztinnen die Gesetze noch weiter verschärft. Auf
Kongressen in den USA werden
US-Ärzte und Ärztinnen an den
Ständen darauf hingewiesen, dass
sie bestimmte Angebote nicht annehmen zu dürfen.
• Da auch Informationen über
Off-Label-Einsatz in den USA
verboten sind und Ärzte und

Ärztinnen nur über den On-Label-Einsatz von Medikamenten
informiert werden dürfen, werden
an manchen Ständen Information
für die nicht US-amerikanischen
Besucher und Besucherinnen in
abgetrennten Bereichen vermittelt.  
• Bei berühmten medizinischen
Institutionen, wie z.B. Harvard,
dürfen Ärzte und Medizinstudentinnen keine Fortbildungsveranstaltungen besuchen, bei denen
Pharma-Stände aufgebaut sind
oder von der Pharma-Industrie
Literatur verteilt wird. Daneben
haben die amerikanischen Hersteller, die als PhRMA organisiert sind, für sich selbst 2002 den
PhRMA Code verabschiedet, der
allerdings keine juristische Verbindlichkeit besitzt und seit 2009
in revidierter Fassung gilt.6    
Wie sehen die amerikanischen
Kollegen und Kolleginnen diese Regelungen, von denen es in
Deutschland immer heißt, sie seien
nicht umsetzbar, da dann die Ausrichtung von Kongressen unmöglich würde. Insgesamt sind sie viel
pragmatischer. Nachdem das NIH
für alle seine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen die Annahme von
Industriegeldern bei Kongressbesuchen und Fortbildungsveranstaltungen komplett untersagt hat
und die Präsidenten führender
medizinischer Fachgesellschaften
vom IOM angehört worden sind,
wurden die Empfehlungen des
IOM verabschiedet und müssen
nun von den Fachgesellschaften
umgesetzt werden. Die Konsequenz ist, dass die Fachgesellschaften ihre Abhängigkeiten von
der Industrie genauestens durchleuchten und Listen aufstellen, auf
welche Aktivitäten u.U. verzichtet
werden muss. Nicht nur die Kongresse, sondern auch viele andere
Fördermaßnahmen für den Nachwuchs wurden bisher   durch die
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Pharma-Industrie ermöglicht. So
kann diese Bestandsaufnahme den
Abschied von lieb gewonnenen
Dingen, wie z. B. Reisestipendien
für Studenten und Assistentinnen
aus dem In- und Ausland, Forschungsstipendien u.a. bedeuten.
Industrieausstellungen und „Corporate Symposia“ fallen besonders darunter, die bisher einen
großen Teil des Kongressbudgets
auf den Jahrestagungen der großen Fachgesellschaften abgedeckt
haben. Ein Wegfall dieser Veranstaltungen würde unweigerlich zu
einer Erhöhung der Kongressgebühren führen und wäre deshalb
für die Fachgesellschaften äußerst
schmerzlich. Doch sind bereits
jetzt die kongressbegleitenden Industrie-Ausstellungen in den USA
deutlich schlechter besucht als in
Europa und die Pharma-Industrie
fragt sich ihrerseits, ob sich der riesige Aufwand für sie lohnt (große
Pharmafirmen haben ca. 500 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen im
Einsatz). Diese Dimensionen zeigen, welchen Stellenwert im Marketing und Umsatz diese Ausstellungen einnehmen, d.h. aber auch
wie stark Ärzte und Ärztinnen beeinflussbar sind.
Die American Psychiatric Association hat hier den saubersten
Schnitt gemacht und verzichtet in
Zukunft ganz auf Corporate Symposia.7 Die American Society of
Hematology hat bereits seit vielen
Jahren die Corporate Symposia
zeitlich und organisatorisch vom
Jahreskongress getrennt. Außerdem ist es der Pharma-Industrie
untersagt, während der Kongressstunden auf dem Kongressgelände
und in den offiziellen Kongresshotels Veranstaltungen abzuhalten,
auf denen „Informationen“ zu
Medikamenten oder Studien vermittelt werden. Treffen von pharma-gesponserten
Studiengruppen sind möglich, aber nur für die
Studienteilnehmer und -teilnehmerinnen, die zusätzlich vor Kongressbeginn der Fachgesellschaft
namentlich benannt werden müssen. Wissenschaftliche, d.h. indusMEZIS Nachrichten 2/10

trie-unabhängige Studiengruppen
dürfen sich natürlich weiterhin
außerhalb der Zeiten der Vorträge und Posterpräsentationen versammeln. Dies ist gerade für die
internationalen Studiengruppen
eine absolute Notwendigkeit für
ihre erfolgreiche Arbeit und wird
in keiner Weise eingeschränkt.
Auch die finanziellen Abhängigkeiten des Führungspersonals
der Fachgesellschaften soll verhindert werden. Bisher werden
President, Past-President, President Elect, Secretary, Treasurer
oder CEO von der Industrie Aktien, Forschungsprojekte oder eine
großzügige Vergütung von Vortragsreisen gewährt. Hier zeichnet
sich ab, dass zwar leider die Aktien behalten werden dürfen, dass
aber immerhin während der Tätigkeit für die Fachgesellschaften
keine weiteren Zuwendungen
irgendwelcher Art angenommen
werden dürfen. Außerdem hat
die American Society of Hematology beschlossen, dass Ko-Autorschaften für Leitlinien nur dann
möglich sind, wenn keinerlei Verbindungen zur Pharma-Industrie
bestehen, auch wenn die Vorschriften hier noch nicht so konsequent sind wie bei der WHO.
Was können wir aus dieser Entwicklung für uns lernen? Zunächst
einmal, dass bei uns das Bewusstsein über die subtilen Einflussnahmen der Industrie auf unsere
Verordnungsgewohnheiten noch
nicht oder zu gering entwickelt ist.
Argumente, dass ohne die Industrie Ärzte und Ärztinnen nicht zu
den wichtigen Kongressen gelangen könnten, werden immer noch
nicht als das entlarvt, was sie sind,
nämlich als ein Scheinargument,
die Ärzte und Ärztinnen im Griff
der Industrie zu belassen. Auf
den Kongressen müssen saubere
zeitliche und örtliche Trennlinien
zwischen Kongress und Industrie-Ausstellung/Symposien gezogen werden. Außerdem benötigen
wir dringend gesetzliche Vorgaben, um unlautere Einflussnahme

und Korruption zu unterbinden.
Während des Studiums haben wir
unsere Ausbildung industrie-unabhängig erhalten. Warum sollten
Weiterbildung und Fortbildung
nicht auch industrie-unabhängig
möglich sein?        
1. Schott G, Pachl H, Limbach U,
Gundert-Remy U, Ludwig WD, Lieb
K. The financing of drug trials by
pharmaceutical companies and its
consequences. Part 1: a qualitative,
systematic review of the literature on
possible influences on the fin
2. Schott G, Pachl H, Limbach U,
Gundert-Remy U, Lieb K, Ludwig
WD.  The financing of drug trials by
pharmaceutical companies and its
consequences: part 2: a qualitative,
systematic review of the literature
on possible influences on authorship,
access to trial data, and trial registration and publication. Dtsch Arztebl
Int. 2010 Apr;107(17):295-301.
3. Historical Information on Erythropoiesis Stimulating Agents (ESA)
(marketed as Procrit, Epogen, and
Aranesp). http://www.fda.gov/Drugs/
DrugSafety/PostmarketDrugSafetyInformationforPatientsandProviders/
ucm109388.htm (aufgerufen am 23.
Mai 2010)
4. http://www.fda.gov/downloads/
Drugs/DrugSafety/PostmarketDrugSafetyInformationforPatientsandProviders/UCM152180.pdf
(aufgerufen am 23. Mai 2010)
5. Instiute of Medicine. Conflict of Interest in Medical research, education
and Practice. http://www.iom.edu/~/
media/Files/Report%20Files/2009/
Conflict-of-Interest-in-Medical-Research-Education-and-Practice/COI
%20report%20brief%20for%20web.
ashx (aufgerufen am 23. Mai 2010)
6. Code on Interactions with Healthcare
Professionals. http://www.phrma.
org/files/attachments/PhRMA%20
Marketing%20Code%202008.pdf
(aufgerufen am 23. Mai 2010)
7. American Psychiatric Association
says no to industry funding for symposiums. BMJ 2009;338:b1426
Prof. Dr. med. Arnold Ganser, Direktor der
Klinik für Hämatologie, Hämostaseologie,
Onkologie und Stammzelltransplantation,
Zentrum Innere Medizin, Medizinische
Hochschule Hannover



Auch Ärztemuster sind Geschenke
Ärztemuster stehen in der
Beliebtheitsskala der deutschen
ÄrztInnen weit vorn, wenn diese verschiedene Aktivitäten der
PharmareferentInnen beurteilen
sollen.1,2,3 Auch unter den ÄrztInnen, die sich MEZIS verbunden fühlen, hört man, dass die
Ablehnung von Kugelschreibern
und Essenseinladungen selbstverständlich sei, aber Muster seien
willkommen.
Wir sollten nachdenklich werden, wenn in den USA ein zweistelliger Milliardenbetrag pro Jahr
von den Herstellern für Muster
ausgegeben wird.4 Für Deutschland liegen mir keine Zahlen vor.
Die Technikerkrankenkasse hat
darauf hingewiesen, dass es gesetzeskonform wäre, wenn pro Jahr 5
Milliarden Packungen (N1) an die
ÄrztInnen in Deutschland verteilt
würden.5
Die Hersteller sehen in Ärztemustern eine wichtige Hilfe für
die/den ÄrztIn, seineN PatientIn
unproblematisch neueste medikamentöse Therapien schnell zur
Verfügung stellen zu können. So
sollen erste Erfahrungen gesammelt werden, außerdem entfalle
die finanzielle Belastung für PatientInnen, so dass auch weniger
betuchte Kranke in den Genuss
neuer therapeutischer Entwicklungen kommen können.6
Beginnen wir mit dem deutschen Arzneimittelgesetz, nach
dem der Hersteller die Abgabe
von zwei Kleinstpackungen pro
ÄrztIn und Jahr vornehmen darf.7
Diese Abgabe soll schriftlich angefordert werden. Als ich noch
Muster annahm, leistete ich die
Unterschrift unter der Anforderung ausnahmslos, nachdem mir
die Muster über den Tisch geschoben worden waren. Der Erfahrungsschatz, den man mit zwei
Kleinstpackungen erwerben kann,
ist nicht groß. Gelegentlich mag


es für besondere Anwendungstechniken (inhalative Applikation
z.B.) hilfreich sein, eine Packung
zur Demonstration in der Praxis
zu haben. Für Kapseln und Tabletten gilt das meist nicht.
ÄrztInnen, die Ärztemuster
annehmen, verordnen anders
als solche, die keine Muster annehmen! Wäre das anders, dann
könnten die Anteilseigener eines
pharmazeutischen Unternehmens
zu Recht die Marketingabteilung
der Firma einer sinnlosen Mittelverwendung bezichtigen. Lässt
sich diese naheliegende Annahme
auch mit wissenschaftlichen Studien belegen? Ja!
Ich werde im Folgenden einige
Studienergebnisse vorstellen, die
zwar als operative Studien nicht
beanspruchen können, diese Annahme zweifelsfrei zu beweisen,
aber dazu einen klaren Hinweis
geben. Limitierende Faktoren
sind zum Teil das Studiendesign
(Selbstauskunft) oder die mangelhafte Größe der untersuchten
Gruppe. Die Studie von Sarah
Cutrona von 2008 stellt bezüglich
der Qualität der Untersuchung
eine Ausnahme dar.8 Die Studien sind nicht von der Industrie
gesponsert. Warum sollte die
Industrie Studien finanziell unterstützen, mit deren Hilfe möglicherweise nachgewiesen wird,
dass die Annahme von Ärztemustern zu einer Minderung der Behandlungsqualität führen kann?
Wie unterscheidet sich das
Verordnungsverhalten von ÄrztInnen, die Muster annehmen,
von denen, die das nicht tun? Annehmende ÄrztInnen verordnen
•
die beworbenen Präparate
häufiger und tendenziell teurer.
Konkret: häufiger COX-2-Hemmer als nicht selektive nicht-steroidale Antiphlogistika, häufiger
neuere statt der trizyklischen Antidepressiva, häufiger Thiazolidi-

one statt Metformin und häufiger
AT1-Blocker als ACE-Hemmer.9
•
die Substanzen des eigenen therapeutischen Standards
seltener, wenn ihnen andere Präparate als Ärztemuster zur Verfügung stehen.10
•
weniger First-Line-Antihypertensiva (im Jahre 1997 waren
dies Diuretika und Betablocker);
die selben ÄrztInnen verordneten
nach dem Verbot, Ärztemuster
anzunehmen, ein Jahr später häufiger First-Line-Antihypertensiva
als im historischen Vergleichszeitraum.11
Sarah Cutrona und MitarbeiterInnen fanden heraus, dass der
Einsatz von Ärztemustern bei
Kindern und Jugendlichen ein Sicherheitsrisiko beinhaltete: 4
der 15 am häufigsten
abgegebenen
Präparate zogen in den
zwei Folgejahren eine
Black-Box-Warnung
nach sich (ähnlich den
„Rote-Hand-Briefen“
in Deutschland), oft
wurden Antibiotika
mit breitem Spektrum
abgegeben und oft waren die mitgelieferten
Informationen unangemessen. Interessant
ist die Liste der Spit- Arzneimittelmuster bei
zenreiter unter den Mustern im
Jahre 2002 und 2003: In einem Jahr
auf dem ersten und im nächsten
auf dem sechsten Platz finden wir
Vioxx® (Rofecoxib), dass 1999 auf
den Markt kam und 2005 wegen
der kardiovaskulären Nebenwirkungen vom Hersteller zurückgenommen werden musste. Mit Celebrex® (Celecoxib) tummelte sich
ein weiterer COX-2-Hemmer unter
den Top Ten. Ganz oben (zweiter
und erster Platz) finden wir Lipitor® (Atorvastatin) in Deutschland
als Sortis® vermarktet: nicht wirksamer als Simvastatin (Leitsubstanz), aber sehr viel teurer. Im MitMEZIS Nachrichten 2/10

telfeld findet sich in beiden Jahren
Nexium® (Esomeprazol), eine
Pseudoinnovation, dessen Preis
und Wirkungsprofil nicht rechtfertigt, es als Ersatz für Omeprazol (Leitsubstanz) zu verordnen.8   
Dieselbe Autorin kann belegen,
dass Ärztemuster nicht bevorzugt
an finanziell schlechter gestellte
PatientInnen abgeben werden.12
So bleibt nichts bestehen von
der Aussage der Industrie, dass
Ärztemuster den ÄrztInnen Möglichkeiten geben, Erfahrungen mit
neuen Medikamenten zu sammeln
und diese sofort bei PatientInnen
– unabhängig von deren Einkommen - zu erproben.
Schlagen wir zuletzt im Lehrbuch für PharmareferentInnen
nach:13 Was wird dort
zu den Musterabgaben gesagt? Man unterscheidet zwischen
einem „Sample drop“,
also nur einem Abgeben der Muster gegen Unterschrift und
einem „Sales call“. Bei
letzterem – so erfährt
der/die
angehende
PharmareferentIn
– habe man Zeit, die
Eigenschaften
und
Vorteile des beworbenen Präparates zu
diskutieren, um so
einer Sammlung.
Gelegenheit zu haben
„...den Verkauf zu fördern.“ Ziel
müsse es sein, „Zeit mit dem Arzt
zu verbringen“, um dann „…sein
Denken über das Produkt zu beeinflussen“. Manchmal müsse
man allerdings „Sample drop“
machen, um überhaupt die „Beziehung mit dem Arzt zu beginnen“. Bei einem „aufgeschlossenen“ Arzt, der gerade keine Zeit
habe, sei „Sample drop“ unproblematisch. Später, wenn wieder
Zeit sei, werde er sich erinnern
und man könne dann umso besser
mit ihm sprechen (Seite 106). Man
erhält den Eindruck, die Abgabe
von Mustern ist eine feste Größe
MEZIS Nachrichten 2/10

im Beziehungsgeflecht PharmareferentIn–ÄrztIn.
Wenn viele MEZIS-ÄrztInnen
gar keine PharmareferentInnen
mehr empfangen, kommen sie
auch nicht in Versuchung, Ärztemuster anzunehmen. Stimmt das?
Nein, denn auch ohne den Besuchsdienst, können Muster zum
Arzt gelangen: Sampack® heißt
die Lösung. Auf der Website der
Firma (http://www.djg-online.de/
Sampack-sup-reg-sup.28.0.html)
findet sich folgender Text:
„Die Vergabe von Ärztemustern durch Außendienst-Mitarbeiter spielt im Pharmamarketing
eine wichtige Rolle. Über die Abgabe eines Musters wird der Arzt
an den Einsatz des Präparates
herangeführt und kann die Handhabung mit neuen Arzneimitteln
testen. Doch angesichts schrumpfender Außendienst-Linien stellt
sich die Frage nach Alternativen
zur Musterplatzierung nicht mehr
besuchter Ärzte. Eine Alternative
ist hier die direkte Bemusterung
ohne Außendienst… Mit Sampack® platzieren Sie Ihre Muster
in kürzester Zeit flächendeckend,
punktgenau und direkt beim
Arzt…“ (Hervorh. Verf.)
Zusammenfassung: Ärztemuster sind eine unzureichende und
dazu schlechte Möglichkeit, neue
medikamentöse Therapien kennenzulernen. Die Annahme von
Ärztemustern kann zum unangemessen Einsatz neuer Medikamente führen und ist assoziiert
mit einer Behandlung, die nicht
leitlinien-orientiert ist. Ein dauerhafter Einspareffekt bei einzelnen
PatientInnen durch den Einsatz
von Ärztemustern besteht nicht.
ÄrztInnen nehmen gern Ärztemuster an, wenn man sie danach
fragt. Könnte ja auch sein, dass sie
andere „Geschenke“ der Industrie
ebenfalls gern annehmen, nur mögen sie dies bei einer Befragung
nicht gern zugeben. Ärztemuster
anzunehmen wirkt vielleicht un-

verfänglich – was es leider nicht
ist. Die MEZIS-Forderung „Keine Annahme von Ärztemustern“
muss ohne Abstriche bestehen
bleiben!
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repräsentative Befragung niedergelassener Fachärzte; in: Dt. Ärzteblatt
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Lebenslanges Lernen mit Sponsoring?
Matthias Brockstedt, Vorsitzender des Fortbildungsausschusses der Ärztekammer Berlin, hat im Editorial der Berliner
Ärzte (BÄ) 3/2010 unter der Überschrift „Lebenslanges Lernen“
zu grundsätzlichen Fragen der
ärztlichen Fortbildung (Continuing Medical Education, CME)
Stellung genommen. Aus seiner
Sicht ist eine Qualitätssicherung
guter ärztlicher Fortbildung nur
durch Unabhängigkeit von wirtschaftlichen Interessen in der
Fortbildung zu erreichen. Daher
bestünde unter Ärztinnen und
Ärzten ein großes Bedürfnis nach
einem interessenunabhängigen
Gegengewicht. Nach seiner Meinung sei gute ärztliche Fortbildung ohne Sponsoring aber nur
aus Steuermitteln zu bekommen.
Da damit nicht zu rechnen sei,
schlägt Brockstedt vor, in Berlin
beispielhaft alles Sponsoring von
Pharmafirmen, Geräteherstellern,
Privatkliniken und Krankenkassen in einen Fortbildungsfonds
bei der Ärztekammer Berlin einzuzahlen. Der Beitrag von Dieter
Lehmkuhl, der als Leserbrief in
BÄ 5/2010 abgedruckt wurde, bezieht sich auf dieses Editorial:
Ich begrüße, dass die Berliner
Ärzte mit dem Beitrag des Kollegen Brockstedt das längst überfällige Thema industrie-unabhängiger Fortbildung aufgreifen und
Alternativen in die Diskussion
einbringen. Industrie-gesponserte
Fortbildungen sind eine Form von
Produktwerbung, die als Fortbildung getarnt ist. Ihr primäres Ziel
ist Absatzförderung und „Klimapflege“. Denn wenn die Firmen ärztliche Fortbildungen ohne
dieses Interesse anbieten würden,
ließen sie sich diese teuer bezahlen. Big Pharma ist kein Wohltätigkeitsverein. Sie ist der maximalen
Gewinnorientierung der Kapitalgeber verpflichtet. Und hierin besteht der Unterschied zur GKV, die
als Körperschaft des öffentlichen


Rechtes nicht gewinnorientiert arbeiten darf, mit den bereitgestellten Mitteln die Versorgung ihrer
Mitglieder gewährleisten muss
und zumindest formal demokratischer Kontrolle und staatlicher
Aufsicht unterliegt.
Firmenfortbildungen werden
aber in Wirklichkeit von Steuerzahler und Steuerzahlerin sowie
Krankenversicherungen über die
Medikamentenpreise bezahlt und
von der Industrie als Werbeinstrument eingesetzt. Von einer solchen Fortbildung ist daher in aller
Regel keine objektive und unverzerrte Information mit einem unabhängigen Vergleich von Therapieoptionen zu erwarten. Sie
begünstigt eine einseitig auf Medikamente gestützte Behandlung
unter Vernachlässigung alternativer Behandlungsoptionen wie
präventiver Maßnahmen.
Diesen Zustand gilt es zu beenden. Das erfordert aber einen
Mentalitätswandel in großen
Teilen der Ärzteschaft, Aufklärung und Bewusstmachung der
Beeinflussung, die objektiv vorhanden ist, subjektiv aber meist
nicht wahrgenommen wird, sowie den Verzicht auf lieb gewonnene Annehmlichkeiten und z.T.
beträchtliche Zusatzhonorare für
die Dozenten und Dozentinnen.
Das Gesetz sieht ohnehin vor,
dass Fort- und Weiterbildung frei
von wirtschaftlichem Einfluss zu
erfolgen hat. Die Kammern überprüfen das bei ihrer Zertifizierung
eingestandenermaßen
jedoch
nicht wirklich. Es entsteht daher
ein primärer Interessenkonflikt.
„We should keep Big Pharma
out of CME, it is none of their
business“, so sinngemäß Marcia Angell, renommierte Harvardprofessorin und langjährige
(Chef-)Redakteurin des New England Journal of Medicine. Ärzte
und Ärztinnen müssen sich die

volle Souveränität über die eigene Fortbildung wieder aneignen.
Sie schulden es ihrer primären
Verpflichtung auf das Patientenwohl und der Integrität ihres Berufsstandes. Denn Patienten und
Patientinnen wie auch die Öffentlichkeit müssen die Gewissheit haben, dass sich ihr Arzt/ihre Ärztin
unbeeinflusst von unzulässigen
Interessen Dritter fortbildet und
informiert.
Einige der renommierten akademischen Zentren in den USA
haben inzwischen ihre Praxis
geändert (oder sind dabei) und
verzichten gänzlich auf IndustrieSponsoring ihrer Fortbildung. Das
Jahrestreffen 2008 des Royal College of Physicians fand 2008 erstmalig ohne Pharma-Sponsoring
statt. Es geht auch anders.
Herr Brockstedt bringt ein vom
Steuerzahler zu finanzierendes
Fortbildungsmodell wie in Kanada
bzw. einen Fortbildungsfonds bei
der Kammer, gespeist aus Einzahlungen verschiedener Akteure im
Gesundheitswesen, ins Spiel. Das
kann man so sehen. Warum sollte
aber ein Berufsstand, der immer
noch - auch bei Einbußen gegenüber früher – zu den gut verdienenden Berufsgruppen zählt, nicht
selbst, wie andere Berufsgruppen
auch, für die eigene Fortbildung
aufkommen. Ein Kongress muss
nicht mehrere hundert Euro Teilnahmegebühr kosten. Mit einer
anderen Kultur und Verzicht auf
üppige Honorare und Essen ginge
es erheblich günstiger. Aber eine
industrie-unabhängige Information und Fortbildung würde nicht
nur die Therapie optimieren, sondern auch   Ressourcen im Milliardenbereich freisetzen. Daraus
ließen sich dann die Kosten der
Fortbildung und sogar eine Anhebung der ärztlichen Vergütung
spielend finanzieren.
Dieter Lehmkuhl
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Aktuelle Studien zu Interessenkonflikten
In den letzten Wochen sind
im Deutschen Ärzteblatt drei
Studien publiziert worden, die
sehr eng mit den Interessen von
MEZIS verbunden sind und auf
deren Erscheinen wir nochmals
gesondert hinweisen möchten.
Wir fassen die Studien hier für
Sie zusammen:
1. G. Schott, H. Pachl, U. Limbach, U. Gundert-Remy, W.D.
Ludwig, K. Lieb: Finanzierung
von Arzneimittelstudien durch
pharmazeutische
Unternehmen
und die Folgen. Teil 1: Qualitative
systematische Literaturübersicht
zum Einfluss auf Studienergebnisse, -protokoll und -qualität.
Dt. Ärzteblatt Int. 107: 279-85
(2010)
Hintergrund: Verschiedene Untersuchungen der letzten Jahre haben gezeigt, dass von pharmazeutischen Unternehmen finanzierte
klinische Studien zu Arzneimitteln im Vergleich zu unabhängig
von den Firmen durchgeführten
Untersuchungen häufiger ein Ergebnis haben, das für den Wirkstoff des Pharmaunternehmens
günstig ausfällt. Außerdem wurden unterschiedliche Formen der
Einflussnahme auf Arzneimittelstudien durch pharmazeutische
Unternehmen festgestellt. Eine
Übersicht über aktuelle systematische Untersuchungen zum Thema
soll die derzeitige Datenlage darstellen.
Methode: Literaturstellen einer
systematischen Recherche in der
Datenbank PubMed (1.11.2002 bis
16.12.2009) wurden durch zwei
Mitarbeiter unabhängig voneinander beurteilt, ausgewählt und
durch Publikationen aus den Literaturverzeichnissen ergänzt.
Ergebnisse: 57 Publikationen
wurden in die Auswertung eingeschlossen. Veröffentlichte Arzneimittelstudien, die von pharmazeuMEZIS Nachrichten 2/10

tischen Unternehmen finanziert
werden oder bei deren Autoren
oder Autorinnen ein finanzieller
Interessenkonflikt vorliegt, ergeben häufiger ein für die Pharmafirma vorteilhaftes Ergebnis als
aus anderen Quellen finanzierte
Untersuchungen. Außerdem werden die Resultate öfter zu Gunsten des Sponsors interpretiert als
in unabhängig finanzierten Studien. Es zeigten sich Hinweise, dass
pharmazeutische Unternehmen
das Studienprotokoll zu ihren
Gunsten beeinflussen. Die methodische Qualität in von Pharmafirmen finanzierten Studien stellt
sich nicht schlechter dar als die
Qualität von anders finanzierten
Untersuchungen.
Schlussfolgerungen: Bei der Beurteilung eines Arzneimittels führen Angaben aus publizierten Studien, die von pharmazeutischen
Unternehmen finanziert wurden,
häufig zu einem verzerrten Bild.
Dies wird nicht durch die methodische Qualität der Arzneimittelstudien erklärt.
2. G. Schott, H. Pachl, U. Limbach, U. Gundert-Remy, W.D.
Ludwig, K. Lieb: Finanzierung
von Arzneimittelstudien durch
pharmazeutische
Unternehmen
und die Folgen. Teil 2: Qualitative
systematische Literaturübersicht
zum Einfluss auf Autorschaft, Zugang zu Studiendaten sowie auf
Studienregistrierung und Publikation. Dt. Ärzteblatt Int. 107: 295301 (2010)
Hintergrund: Verschiedene Untersuchungen der letzten Jahre haben gezeigt, dass von pharmazeutischen Unternehmen finanzierte
Studien häufig ein für den Wirkstoff des Sponsors positives Ergebnis haben. Außerdem wurden
unterschiedliche Formen der Einflussnahme auf Arzneimittelstudien durch Pharmafirmen aufgezeigt. Ein Überblick über aktuelle

systematische Untersuchungen
soll die Bereiche im Ablauf einer
Studie, in denen sich eine Unterstützung durch pharmazeutische
Unternehmen auswirkt, identifizieren und darstellen.
Methode: Literaturstellen einer
systematischen PubMed-Recherche (1.11.2002 bis 16.12.2009) wurden durch zwei der Autoren unabhängig voneinander beurteilt,
ausgewählt und durch Publikationen aus den Literaturverzeichnissen ergänzt.
Ergebnisse: 57 Publikationen
wurden in die Auswertung eingeschlossen. Einige Untersuchungen
zeigen, dass teilweise mehr als die
Hälfte der von pharmazeutischen
Unternehmen finanzierten Studien nicht veröffentlicht werden.
Außerdem wurden multiple Publikationen derselben Ergebnisse
und das selektive Publizieren von
ausgewählten Daten einer Studie
aufgezeigt. Aus anderen Untersuchungen ergaben sich unter anderem Hinweise auf eine unvollständige Registrierung von Studien,
auf Beschränkungen der Publikationsrechte, das Zurückhalten von
Kenntnissen über unerwünschte  
Arzneimittelwirkungen und den
Einsatz von Ghostwritern durch
pharmazeutische Unternehmen.
Schlussfolgerungen: Die Finanzierung durch ein pharmazeutisches Unternehmen wirkt sich
in verschiedenen Bereichen im
Ablauf einer Arzneimittelstudie
aus und führt häufig zu einem für
den pharmazeutischen Sponsor
positiven Ergebnis. Der Zugang
der Öffentlichkeit zu Studienprotokollen und Ergebnissen muss
gewährleistet werden. Darüber
hinaus sollten verstärkt Arzneimittelstudien durchgeführt werden,
die unabhängig von pharmazeutischen Unternehmen finanziert
werden.



3. K. Lieb, S. Brandtönies: Eine
Befragung niedergelassener Fachärzte zum Umgang mit Vertreterbesuchen der Pharmazeutischen
Industrie. Dt. Ärzteblatt Int.
107(22): 392-8 (2010)
Hintergrund: Ärzteschaft und
pharmazeutische Unternehmen
stehen durch Vertreterbesuche
in regelmäßigem Kontakt. Ziel
der Untersuchung war es, die Art
der Kontakte und die Bewertung
ihrer Qualität durch eine Befragung niedergelassener Fachärzte
systematisch zu erfassen sowie zu
ermitteln, ob Alternativen zur gegenwärtigen Praxis gesehen werden.
Methoden: Je 100 Fachärzte und
Fachärztinnen für Neurologie/
Psychiatrie,
Allgemeinmedizin
und Kardiologie erhielten einen
Bogen mit 37 Fragen, von denen
69,3 % (n = 208) anonym ausge-

füllt zurückgesandt wurden.
Ergebnisse: 77 % (n = 160) der
Ärzte und Ärztinnen werden mindestens einmal wöchentlich, 19 %
(n = 39) täglich von Vertretern der
Pharma-Industrie besucht. Arzneimittelmuster,
Schreibwaren
und Essenseinladungen zählen
zu den am häufigsten angenommenen Geschenken. 49 % (n = 102)
der Ärzte fühlen sich nur gelegentlich, selten oder nie adäquat informiert, und 76 % (n = 158) gehen
davon aus, dass die Pharmavertreterinnen sie immer oder häufig beeinflussen wollten. Nur 6 %
(n = 13) der Ärzte und Ärztinnen
halten sich selbst für häufig oder
immer beeinflusst, wohingegen 21
% (n = 44) glauben, dass dies bei
ihren Kollegen und Kolleginnen
der Fall sei. Vertreterbesuche und
pharmafinanzierte Fortbildungen
werden bezüglich Objektivität im
Vergleich zu Fachbüchern und

pharmaunabhängigen Veranstaltungen am schlechtesten benotet.
Dennoch würden 52 % (n = 108)
das Ausbleiben der Besuche als
Verlust empfinden, da sie Informationen vermitteln sowie Fortbildungen und Arzneimittelmuster anbieten.
Schlussfolgerungen: Vertreterbesuche von pharmazeutischen
Unternehmen und Versuche der
Beeinflussung des Verordnungsverhaltens gehören zum Alltag in
der Arztpraxis. Gleichzeitig halten
sich nur sehr wenige Ärzte für beeinflussbar. Eine kritischere Haltung der Ärzte und die Schaffung
alternativer Informationsangebote
könnten zu mehr Unabhängigkeit
und einer rationaleren und damit
möglicherweise günstigeren Arzneimitteltherapie führen.
Klaus Lieb

Leserbriefe zum Thema Glaukomvorsorge
Dr. Ulrike Langgartner klagt
darüber, dass durch die Abbildung einer Tonometrie beim Thema „IGeL“ eine „absolut wichtige
und berechtigte Vorsorgeuntersuchung in Misskredit gebracht und
das Arzt-Patienten-Verhältnis belastet“ werde. Anschließend führt
die Autorin aus, warum ein Screening (also eine Untersuchung
von gesunden Personen) auf ein
Glaukom sinnvoll sei, dass diese
Glaukomvorsorge als Kassenleistung leider nicht anerkannt werde
und die Patienten mit 20,00 Euro
zur Kasse gebeten werden. („Wir
sehen das nicht als Abzocke.“) In
anderen Praxen würden Patienten
aber auch quartalsweise einbestellt und müssten 40,00 Euro
bezahlen. („Aber es gibt überall
schwarze Schafe.“)
Beim Glaukom-Screening wie
auch bei anderen IGeL-Leistungen (z.B. dem PSA-Test) müssen
sich die Leserinnen und Leser in
10

erster Linie die Frage stellen, ob
es für eine solche Maßnahme wissenschaftlich zweifelsfreie Belege
gibt und die Krankenkassen „nur
aus Geiz“ diese Leistung nicht bezahlen.
Beim Blick in die einschlägigen
medizinischen Datenbanken muss
man nicht lange suchen, um in der
unabhängigsten dieser Quellen,
der Cochrane Library, fündig zu
werden.
2009 veröffentlichten die AutorInnen Sarah R Hatt (Mayo
Clinic, Rochester, USA), Richard
Wormald (London School of Hygiene & Tropical Medicine, UK)
sowie Jennifer Burr (University of
Aberdeen, UK) einen Review, der
bis zum Januar 2009 nach verfügbaren randomisierten klinischen
Screening-Studien mit einer minimalen Nachverfolgungszeit von
einem Jahr suchte. Diese Studienform (RCT) wurde ausgewählt,

Augen auf bei der Glaukomvorsorge!

weil sie international als alleiniges
Kriterium der Evidenzbasierung
von Screening-Maßnahmen anerkannt ist.
Das Ergebnis der Suche nach
Screening-RCTs war eindeutig:
Bis zum Januar 2009 gab es keine.
Logische Schlussfolgerung der
VerfasserInnen: „Auf der Basis der
verfügbaren wissenschaftlichen
Erkenntnis kann das bevölkerungsbezogene Screening auf das
chronische Offenwinkel-Glaukom
(OAG)“ nicht empfohlen werden.
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NB: Diese Schlussfolgerung bezieht sich ausdrücklich nicht auf
Personen, die ein identifizierbares
Risiko für die Entwicklung eines
OAG tragen. Diese Menschen
sollten natürlich eine augenärztliche Praxis aufsuchen (die entsprechenden Leistungen werden
dann aber auch von den Kassen
bezahlt).
Meine persönliche Quintessenz aus dieser Situation (die ich
vor geraumer Zeit einmal in der
Süddeutschen Zeitung zum Besten gab) bleibt unverändert: Als
Hausarzt rate ich Patienten, die
zum Augenarzt gehen oder überwiesen werden, kein Bargeld mitzunehmen.
Vielleicht interessieren an dieser Stelle auch die Erfahrungen
einzelner meiner Patienten. Als sie
(meist schon am Tresen von medizinischen Fachangestellten) auf
das kostenpflichtige Screening angesprochen wurden und nicht sofort mit freudigem Einverständnis
reagierten, kam die prompte Antwort: „Ja wollen Sie denn blind
werden?“.
Prof. Dr. med. Michael M. Kochen, MPH,
FRCGP, Abteilung Allgemeinmedizin Universitätsmedizin, Humboldtallee 38, 37073
Göttingen

Mit Interesse habe ich den Beitrag von Frau Kollegin Langgartner in den MEZIS-Nachrichten
gelesen und bin doch darüber
recht irritiert.
Ich besitze keine besonderen
Kenntnisse in der Augenheilkunde, bin allerdings seit fast 50 Jahren mehr oder weniger regelmäßig
in augenärztlicher Behandlung.
Vor einiger Zeit suchte ich als
Kassenpatient eine für mich neue
Augenheilpraxis auf. Den Mitarbeiterinnen war nicht ersichtlich,
dass ich Arzt bin.
Noch vor der Frage, was mein
Anliegen sei, wurde ich aufgeforMEZIS Nachrichten 2/10

dert ein Formblatt zu unterschreiben, in dem ich erklären sollte, ob
ich eine Glaukomvorsorge wünsche oder nicht. Ich empfand dies
als Nötigung. Meine Weigerung
zu unterschreiben traf auf absolutes Unverständnis der Angestellten (und später auch der Ärztin).
Auch Kollegin Langgartner
schreibt, dass in ihrer Praxis jeder Patient über 40 Jahre ein entsprechendes Formular ausfüllen
„muss“. Warum muss ich als Patient - nicht als Kunde - dieses ausfüllen?
Ich komme mit einem Anliegen
in die Praxis, das überhaupt nichts
mit dem Augeninnendruck zu tun
hat. Ich möchte, dass der behandelnde Arzt/Ärztin sich zunächst
darum kümmert. Alles andere ist
aus meiner Patientensicht sekundär.
Haben Sie sich schon einmal
überlegt, welche Kultur Sie im
Arzt-Patient-Verhältnis durch eine
solche Herangehensweise etablieren? Soll ich als Gastroenterologe jetzt jeden über 55 Jahre, von
dem ich weiß, dass er sich noch
nicht koloskopieren lassen hat,
ein entsprechendes Formular zur
Vorsogekoloskopie unterschreiben lassen? Dann gibt es noch den
Urologen mit PSA, den Gynäkologen... Wir kehren dadurch die
Arzt-Patient-Beziehung um. Nicht
mehr das Anliegen der Patentinnen und Patienten ist das zentrale
Moment dieser Beziehung, sondern das, was wir - Ärztinnen und
Ärzte - als wichtig erachten und
zufällig dabei Geld verdienen.
Langgartner behauptet, es wären auch schon Augenärzte angezeigt worden, da sie nicht über
Glaukomvorsorge aufgeklärt hätten.
Sind sie auch straf- oder berufsrechtlich verurteilt worden? (Angezeigt wird ja viel.) Dann würde
ich mir diese Fälle gern einmal ansehen. Mein Verdacht ist eher, dass

dies so ein typischer Popanz ist,
wie er häufig von Interessierten in
der (innerärztlichen) Diskussion
vor sich hergetragen wird.
Last not least lässt sie uns
leider über die Evidenz ihrer
Behauptung, dass eine Augeninnendruckmessung bei allen
Menschen, die älter als 40 Jahre alt
sind, eine wirksame Vorsorge des
Glaukoms darstellt, vollkommen
im Unklaren. Eine Empfehlung
eines Berufsverbandes ist mir zur
Klärung dieser Frage zu wenig.
Wenn die Evidenz bewiesen
ist und die Glaukomvorsorge in
der GKV nicht erfolgt, da - wie
sie darstellt - das Blindengeld aus
anderen Töpfen der Sozialversicherung bezahlt wird, wäre dies
in der Tat skandalös und dagegen
öffentlich vorzugehen.
Die Diskussion sollte fortgeführt werden.
Dr. med. Bernhard Winter, Falkstr. 34, 60487
Frankfurt
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Vermischtes
Geschäfstführer/-in gesucht
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MEZIS ist eine Initiative unbestechlicher Ärztinnen und Ärzte. Sie
setzt sich für ein unabhängiges Verordnungsverhalten ein und durchleuchtet kritisch die vielfältigen Beeinflussungsversuche der PharmaIndustrie auf Ärztinnen und Ärzte, auf Studien und deren Veröffentlichungen. Die im Jahr 2007 gegründete Initiative ist inzwischen auf über
200 Mitglieder angewachsen und stößt auf wachsende Resonanz in den
Medien und der Ärzteschaft.

Medical Tribune Deutschland,
23.04.2010: „Die ‚Unbestechlichen‘
lehnen Arznei-Muster ab“

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine Ärztin oder einen
Arzt in der Funktion als Geschäftsführerin/Geschäftsführer, die/der unsere Initiative in Teilzeit tatkräftig unterstützt.

Ärztliche Praxis Pädiatrie, N r .
02/2010: „Mehr Mut zur Unabhängigkeit“

Zu Ihren Hauptaufgaben gehören die Teilnahme an Kongressen und
Tagungen, die Vertretung gegenüber der Presse, Vorträge, Presseerklärungen, die Kontaktaufnahme mit Interessierten und der Ausbau unseres Mitgliederstammes.

Neues Deutschland, 16.04.2010:
„Und täglich grüßt die PharmaIndustrie“

Wir erwarten:
- gute kommunikative Fähigkeiten
- Netzwerkerfahrungen
- Selbstsicheres Auftreten
- Erfahrung in Vorträgen und Seminaren
- Engagement bei Mitgliederwerbung
- Eigeninitiative
- Identifikation mit den Zielen von MEZIS
- teamorientierte Zusammenarbeit mit dem Vorstand
- Finanzverwaltung
Wir bieten:
- selbständige Tätigkeit von zu Hause
- 800 Euro mtl. mit Perspektive auf Halbzeittätigkeit
- eine gute kollegiale Arbeitsatmosphäre
- Tätigkeit mit hohem Identifikationspotenzial
Wir freuen uns auf Ihre E-Mail-Bewerbung an info@mezis.de.
Weitere Informationen erhalten Sie unter www.mezis.de.
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BR (Kontrovers), 28.04.2010:
„Manipulierte Studien: Patienten
als Versuchskaninchen“

Finanztest, Nr. 04/2010: Interview „Unbestechliche Ärzte“

