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diesmal sind wir ganz schnell:
Noch bevor das neue Antidiabetikum Dapagliflozin auf dem
Markt ist, hat es MEZIS kritisch
durchleuchtet und deckt auf, wie
im Lancet schon im Stadium der
Phase III dafür pharmafreundlich
geworben wird. Auch ein neues
Buch im Thieme-Verlag über Antidepressiva entpuppt sich als eine
Produktwerbung. Lesen Sie unsere Fragen an den Verlag und die
Antwort. Und wir können weiter
staunen über einen Berliner Chefarzt, der sich ganz offen für die
Werbung eines zweifelhaften Medikaments einspannen lässt. Auch
hier fragen wir nach dem Interessenkonflikt und erhalten verblüffende Antworten. Wir wäre es in
so einem Fall mit der Verleihung
des „Goldenen Handschlages“?
Sagen Sie uns Ihre Meinung!
Unsere Berufsordnung verbietet Bestechung ganz klar. Aber
können niedergelassene Freiberufler deswegen überhaupt juristisch belangt werden? Lange war
dies umstritten. Jetzt aber kann
sich keiner mehr in Sicherheit wiegen. Zwei Kollegen sind wegen
Bestechung zu Geldstrafen und
Haftstrafen auf Bewährung verurteilt worden. Die Begründung
des Gerichtes kann weitreichende
Folgen haben. Allen Kolleginnen
und Kollegen, die auf der sicheren
Seite sein wollen, empfehlen wir:
Werden Sie MEZIS-Mitglied!

Dr. Eckhard Schreiber-Weber

Das kann auch ein Markenzeichen sein. Ein Ehepaar kam
jetzt neu in meine Praxis mit der

Begründung: „Wir haben gezielt
nach einem MEZIS-Arzt gesucht.“
Darüber freuen wir uns und hoffen auf mündige Patienten. Ein
Beispiel aus der Praxis soll Mut
machen. Die Pharmaindustrie
setzt dagegen mehr auf deren
Unmündigkeit und bietet sich als
Sozialexpertin an: Patientenverfügungen von Werbung umrahmt
– das Letzte! Es geht auch ohne
Werbung, sogar in der Software.
Wir danken unserem Mitglied für
den Hinweis.
Bei „MEZIS intern“ gibt es Erfreuliches zu berichten. Wir haben
eine neue Regionalgruppe Nord.
Herzlich Willkommen! Die steigende Mitgliederzahl und unsere wachsenden Aufgaben sind
vom Vorstand allein nicht mehr
zu bewältigen. Nun haben wir
eine Geschäftsführerin. Mit der
Kompetenz, der Erfahrung und
der Ausstrahlung der Politologin
Mirjam Hagebölling können wir
einen guten Schritt nach vorn machen. Ermutigend sind auch unsere wachsenden Verbindungen
zu den Studierenden. Ein zweites
Mal waren wir erfolgreich auf dem
Kongress des BVMD (Bundesverbandes der Medizinstudierenden
Deutschlands) präsent. Auch innerhalb von MEZIS gibt es die ersten studentischen Vernetzungen.
Um unsere Mitgliederzahl und
unseren Einfluss zu steigern, gibt
es im Vorstand eine Idee: Jedes Mitglied wirbt 2011 je ein neues Mitglied. Das müsste zu schaffen sein.
Herzlichst
Ihr Eckhard Schreiber-Weber
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Neues Antidiabetikum Dapagliflozin
industriefreundlich im Lancet präsentiert
Das Anwachsen der Diabeteshäufigkeit nimmt die pharmazeutische Industrie als Herausforderung an. Es leiden 200 Millionen
Menschen weltweit an Diabetes.
2009 wurden für 27 Milliarden
Dollar antidiabetische Medikamente (incl. Insulin) verkauft,
so weiß die Nachrichtenagentur
Reuters vom Industrieanalysten
der Deutschen Bank(!) zu berichten.1 Neue Substanzen wie Glinide, Glitazone, Inkretinmimetika,
DPP-4-Hemmer und Insulinanaloga gehören nicht zur ersten
Wahl der Diabetes-Therapie, sind
aber um ein Vielfaches teurer als
der Standard. Die Säulen der Therapie bestehen weiterhin wesentlich aus Metformin, Insulin und
Sulfonylharnstoff.
Wir lernen immer wieder aufs
Neue, dass es nicht reicht, Surrogatmarker zu verbessern, sondern entscheidend für die Beurteilung eines Medikamentes sind
Endpunkte wie Mortalität, Lebensqualität und Morbidität. Vor
diesem Hintergrund sind neue
antidiabetische Substanzen be-

Diabetes mellitus hat in Deutschland stark
zugenommen.
Foto: knipseline/Pixelio

sonders interessant. Eine dieser
neuen Substanzen ist Dapagliflozin. Es fördert einen völlig neuen Wirkmechanismus zu Tage:
Die tubuläre Rückresorption von
Glucose in den Nieren wird gehemmt. Insulin-unabhängig ver-



lieren die Behandelten Glucose.
Die Senkung von HbA1c ist nicht
sehr stark (< 1%), aber zusätzlich
werden die Patienten leichter und
auch der Blutdruck wird gesenkt.
Dapagliflozin befindet sich in der
Phase-III-Prüfung (= Einsatz an
größeren Patientengruppen, aber
noch nicht auf dem Markt frei verfügbar).
Im Juni 2010 erschien eine Untersuchung zu Dapagliflozin im
Lancet:2 Im Vergleich zu Metformin (plus Placebo) ließ sich mit
drei verschiedenen Dosierungen
des Medikaments (plus Metformin) die Uringlucose von initial
1-4 g auf bis zu 32 g Glucose (jeweils pro Gramm Kreatinin) in 24
Wochen erhöhen. In der Zeit verminderte sich das Körpergewicht
in den Verumgruppen um ca. 2
kg und der systolische Blutdruck
sank um 2 bis 5 mmHg. Die Autoren schließen daraus, dass die
neue Substanz eine neue therapeutische Option beim Diabetes
mellitus Typ II darstelle.
Da die Untersucher neuer
Substanzen meist recht positiv
über ihre Ergebnisse berichten, ist
es hilfreich, wenn dem Artikel ein
Editorial beigeordnet wird. Markolf Hanefeld aus Dresden und
Thomas Forst aus Mainz nehmen
sich dieser Aufgabe im Lancet an.3
Auch sie sind recht begeistert von
Dapagliflozin. Eine kritische Bewertung lassen sie jedoch vermissen.
1. Insgesamt erhielten nur
ca. 400 Patienten die Substanz,
deswegen kann zum Risikoprofil
der Substanz noch nicht viel gesagt werden.
2. Die Anzahl der unerwünschten
Arzneimittelwirkungen ist bei solch kleinen Be-

handlungsgruppen regelhaft klein.
Wegen des erhöhten Uringlucosegehaltes muss mit urogenitalen
Infektionen gerechnet werden.
Dass dies unter ca. 400 Behandelten in 24 Wochen nur einmal auftrat, heißt nicht, dass das Problem
bei Diabetikern als harmlos gelten

Bei schwererem Verlauf muss Insulin injiziert
werden.
Foto: Hans-Peter Häge/Pixelio

kann. In einer Untersuchung von
2009 wird darüber hinaus von
einem Patienten berichtet, der
unter 10 mg Dapagliflozin einen
dramatischen Blutdruckabfall bei
Dehydratation durch osmotische
Diurese erlitten hat.4 Die LancetLeserschaft erfährt 2010 davon
nichts.
3. Die
Lancet-Kommentatoren sehen die Potenz von Dapagliflozin nicht nur in der Senkung
des Blutzuckerspiegels. Wegen
der Gewichtsreduktion und der
Absenkung
des
Blutdruckes
glauben sie, dass kardiovaskuläre Probleme günstig beeinflusst
werden könnten. Nach einer Einnahmedauer von 24 Wochen kann
dazu aber gar nichts Fundiertes
gesagt werden und die Untersucher haben auch diesbezüglich
keine Zahlen zu entsprechenden
Endpunkten vorgelegt. Senkung
von Gewicht und Blutdruck sind
Surrogatmarker. Sich auf diese zu
verlassen, hat oft in die Irre geführt.
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Auch der - vermutlich hohe
- Preis ist den Kommentatoren
keinen Satz wert. Besonders pikant jedoch ist, dass sie etwas
Entscheidendes
verschweigen:
Drei von fünf der Autoren der
Originalarbeit sind Angestellte
des pharmazeutischen Herstellers
GlaxoSmithKline und besitzen
dazu Aktien des Unternehmens,
wie sie unter „conflicts of interest“
selbst festhalten. Dass Hanefeld
und Forst das nicht erwähnen, ist
nicht verwunderlich, stehen sie
doch selbst im Dienste zahlreicher
anderer Pharmafirmen, was sie
unter „conflicts of interest“ angeben.
Wir können sicher sein, das
Heer der Pharmareferenten wird
zeitnah geschult, um uns motivieren zu können, Dapagliflozin schnell und oft zu verschreiben. Ein „Kompendium für den
Pharmaberater“ weist den Weg:
„Die wichtigsten Arztpraxen
sollen zügig und in einer hohen
Frequenz besucht werden. Es ist
effektiver, eine Kernzielgrup-

pe von ca. 50 Ärzten im Abstand
von maximal zwei Wochen wiederholt zu besuchen, um sie mit
dem neuen Produkt vertraut zu
machen, als eine große Zielgruppe im Abstand von vier bis sechs
Wochen. Wöchentliche Kontakte
steigern die Erinnerung schneller
als die vierwöchentlichen Zusendungen…“5 Die unkritische und
pharmafreundliche Darstellung
im Lancet bereitet dazu einen guten Boden.
1 Kelland K: Dapagliflozin meets
primary end-point in late-stage trial,
Reuters vom 24.09.2010
2 Bailey CJ et al.: Effects of dapagliflozin in patients with type 2 diabetes
who have inadequate glycaemic control with metformin: a randomised,
double-blind, placebo-controlled trial,
Lancet (2010) 375: 2223-2233
3 Hanefeld M, Forst T: Dapagliflozin,
an SGLT2 inhibitor, for diabetes,
Lancet (2010) 375: 2196-2198
4 Wilding JPH et al: A study of dapagliflozin in patients with type 2 dia-

An neuen Substanzen wird geforscht...
Foto: Martin Gapa/Pixelio

betes receiving high doses of insulin
plus insulin sensitizers, Diab. Care
(2009) 32: 1656-1662
5 Schulz J: Erfolg im Pharma-Vertrieb,
Engelsdorfer Verlag (2007), S. 39
Thomas Lindner

Glosse: Außendienst im Taxi
Aufregung bei der Pharmaindustrie! Der MEZIS-Empfehlung,
keine Pharmabesuche in Praxen
und Kliniken zu lassen, wird weltweit immer mehr nachgekommen. In Polen sind die Besuche in
Praxen während der Sprechzeiten
verboten, in der Schweiz und in
Skandinavien stark reglementiert.
Und nun will sogar die russische
Duma Besuche in Ambulatorien
und Kliniken grundsätzlich verbieten und Einladungen an Ärztinnen und Ärzte und sonstige
Zuwendungen obendrein. Auch
Ministerpräsident Putin ist dafür.
Hintergrund: 80% des Pharmamarktes in dem 142-Mio.-Land
werden von internationalen Pharmakonzernen kontrolliert.
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Pharmaindustrie - was nun?
Ein Kardinalkennzeichen ist ja deren innovative Kraft. Diese lässt
sie auch diesmal nicht im Stich.
Und sie macht sogar aus der Not
eine Tugend. Eine neue Idee zur
Sicherung des Vertriebsmodells
der pharmazeutischen Industrie
wird in der Branche diskutiert. Die
Autostaus in den russischen Innenstädten sind ausgeprägt. Warum die Zeit nicht nutzen? Wenn
Ärztinnen oder Ärzte gefahren
werden möchte, stellt ihnen eine
Pharmafirma ein Taxi zur Verfügung. Während der Fahrt werden
sie dann von einer Pharmavertreterin oder einem Pharmavertreter
über die pharmazeutischen Neuigkeiten informiert. Genial!

Warum kommt darauf hier
keiner? Auch die Kolleginnen
und Kollegen auf dem Land hätten gegen eine solch‘ angenehme
Abwechslung auf ihren langen
Fahrten sicher nichts einzuwenden. Wenn der Geschäftsführer
des Biberacher Pharmaberatungsunternehmens Innov8 dagegen
meint, dieses Modell hätte keine
Zukunft, dann ist das der allzu
durchsichtige Versuch, der Konkurrenz in Russland Wasser in
den Wein zu gießen.
Presseinformation der AGS Medienservice, Grieslingen, in: Arzneiverordnung
in der Praxis, Band 37, Ausgabe 4, Juli
2010
Eckhard Schreiber-Weber



Thieme lässt sich kaufen
MEZIS fragt nach
Erstmal sieht es aus wie jedes
andere wissenschaftliche Lehrbuch vom Thieme-Verlag: „Original und Generikum in der Therapie der Depression“. Doch werden
Leser und Leserin schnell stutzig:
Über den Herausgeber Dr. Andreas Kuhrau ist nichts mit Suchmaschinen im Internet zu finden.
Die weiteren Mitarbeitenden an
dem „Lehrbuch“ sind niedergelassenen Ärzte und Ärztinnen der
Neurologie, Psychiatrie, Psychotherapie und Allgemeinmedizin,
die sonst nicht für Lehrbuchbeiträge bekannt sind.
Anekdoten...
Sie stellten dem von der Firma
Pfizer gesponserten Buch allesamt
Fallbeispiele zur Verfügung, die
in unwissenschaftlicher Anekdotenhaftigkeit folgendes darstellen: Ein depressiver oder angstgestörter Patient oder Patientin
wird nach einem Hin und Her auf
Trevilor® der Firma Wyeth umge-

und erst wieder besser, als sie auf
das Originalpräparat rückumgestellt werden. 100 Retardkapseln
Trevilor von Wyeth (Pfizer) kosten 301,58 Euro, das inhaltsgleiche
Generikum z.B. von 1 A Pharma
dagegen nur 55,25 Euro.

Die als Lehrbuch gestaltete
Werbung ist ein Paradebeispiel
für „Article-Placing“, eine beliebte Werbestrategie der Pharma-

Argumente?
Grund genug für Pfizer, Generika in ihrem pseudowissenschaftlichen Buch schlecht zu reden. Dafür werden in dem vorangestellten
Artikel diverse höchstens halbwissenschaftliche Argumente herangezogen, die darin gipfeln, dass
sich ein Generikum vom Originalpräparat in Aussehen, Geschmack
und Löslichkeit unterscheiden
kann, dass Non-Compliance häufiger wäre und ein „Nocebo“-Effekt möglich sei: „Bei diesem vom
Placebo abgeleiteten Phänomen
wird, ohne dass eine mit naturwissenschaftlichen
Methoden
nachweisbare Ursache vorliegt,
eine negative Reaktion ausgelöst“ (Kuhrau,
S. 7) Ergo, so
das Buch implizit, ist das
teure
Originalpräparat
dem
angeblich qualitativ
schlechteren
Generikum
vorzuziehen.

Das arzneitelegramm urteilt über VenDie Depression ist die am häufigsten auftretende psychische Erkranlafaxin an sich
kung. Etwa vier Millionen Deutsche sind davon betroffen.
„EiFoto: Gerd Altmann/Pixelio bereits:
nen überzeustellt, worauf sich die Symptome genden Beleg für den Vorteil von
bessern. Doch durch Kostendruck Venlafaxin gegenüber SSRI sehen
verursacht muss er oder sie auf wir nicht.“ und kritisiert weiter,
das inhaltsgleiche Generikum dass die Studien von Wyeth (die
Venlafaxin umgestellt werden. Firma gehört zu Pfizer) gesponNatürlich geht es ihnen schlechter sert wurden.



Article-Placing!

Psychotherapie ist die erste Wahl bei Depressionen.
Foto: Jules Jordison/Pixelio

industrie. Besonders skandalös ist
aber, dass ein Verlag wie Thieme
sich für dieses unseriöse Handeln
hergibt. Allerdings ist es nicht das
erste Mal. Thieme stampfte 2006
eine Ausgabe der Zeitschrift für
Allgemeinmedizin (ZFA) in vorauseilender Zensur ein und ließ
die Zeitschrift ohne den vorgesehenen Artikel zu Protonenpumpenhemmern erscheinen. In diesem wies Prof. Dr. med. Michael
M. Kochen nämlich nach, dass
Esomeprazol gegenüber generischem Omeprazol keinen therapeutischen Vorteil bietet, was
der Industrie ein Dorn im Auge
war. Die ZFA zog aus der Zensur
die Konsequenz, zum Deutschen
Ärzteverlag zu wechseln.
Christiane Fischer
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Sehr geehrte Frau Ziegler,
als Vorstandsmitglied der Initiative unbestechlicher Ärztinnen
und Ärzte MEZIS (Mein Essen
zahl‘ ich selbst, www.mezis.de)
wende ich mich an Sie. Anlass ist
das von Ihrem Verlag veröffentlichte Buch: Orginal und Generikum
in der Therapie der Depression.
Dazu einige Fragen: Dr. Andreas Kuhrau ist nicht mit Suchmaschinen im Internet zu finden.
Um wen handelt es sich? Hat er
für seinen Beitrag Geld von Pfizer oder Ihnen erhalten, wenn ja
in welcher Höhe? Hat er weitere
Veröffentlichungen? Die weiteren
Mitarbeitenden an dem „Lehrbuch“ sind niedergelassene Ärzte
und Ärztinnen der Neurologie,
Psychiatrie, Psychotherapie und
Allgemeinmedizin, die ansonsten
nicht für Lehrbuchbeiträge bekannt sind. Ihre Beiträge sind anekdotenhafte Geschichten. Haben
diese für Ihre Beiträge von Pfizer oder Ihnen Geld bekommen,
wenn ja in welcher Höhe?

In Erwartung Ihrer Antworten
mit freundlichen Grüßen
Dr. Christiane Fischer
Sehr geehrte Frau Fischer,
vielen Dank für Ihre E-Mail. Bei
dem von Ihnen genannten Titel
„Original und Generikum in der
Therapie der Depression“ handelt
es sich weder um ein Lehrbuch
noch um eine wissenschaftliche
Abhandlung, sondern um eine
Broschüre mit Fallberichten (Kasuistiken) aus der Erfahrung von
niedergelassenen Ärzten.
Wie Sie dem Impressum entnehmen können, ist dieses Büchlein mit Unterstützung der Firma
Pfizer entstanden. Es ist bei vielen
Verlagen ein gängiges Geschäftsmodell, ausgewählte Projekte mit
Industriekunden umzusetzen. Bei
Thieme handelt es sich dabei um
sehr wenige Titel, die den Bezug
zur Industrie dann stets transparent machen.
Herr Dr. Kuhrau, der Herausgeber dieses Büchleins, ist Facharzt
für Neurologie und Schmerzthe-

rapie und als wissenschaftlicher
Mitarbeiter für Pfizer tätig.
Mit freundlichen Grüßen
Bettina Ziegler
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Georg Thieme Verlag KG
Sehr geehrte Frau Ziegler,
bitte beantworten Sie doch
noch die Frage, welche Interessenkonflikte bestehen und ob und
wenn ja in welcher Höhe die AutorInnen von Ihnen oder Pfizer
Geld bekommen haben.
Danke und herzliche Grüße
Dr. Christiane Fischer
Sehr geehrte Frau Fischer,
wie im Impressum des Buches
ausgewiesen und wie bereits mitgeteilt, ist das o.g. Buch mit Unterstützung der Firma Pfizer entstanden. Die Autoren werden auf
Basis von Autorenverträgen angemessen für ihre Leistungen vergütet. Die Details der Autorenverträge unterliegen dem Datenschutz.
Mit freundlichen Grüßen
Bettina Ziegler
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Georg Thieme Verlag KG

von Frank Speth

für MEZIS

Cartoon

Der vorangestellte Artikel entbehrt weitgehend wissenschaftlicher Standards und scheint mehr
ein Werbeartikel für Trevilorv®.
Generika werden auf der anderen Seite implizit unreflektiert
als minderwertig dargestellt, eine
Umstellung nicht problematisiert.

Wie kommt es, dass Thieme als
seriöser Verlag ein scheinbares
Lehrbuch als Product-Placement
für Pfizer macht? Bitte teilen Sie
uns Ihre Interessenkonflikte mit.
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Wes’ Brot ich ess, des’ Lied ich sing
Interessenkollisionen spielen
in unserem Gesundheitswesen
eine immer größere Rolle. Darauf
angesprochen fühlen sich KollegInnen oft persönlich angegriffen
(F. Hofmann, seinerzeit Vorsitzender der Stiko: „Geld beeinflusst
mein Urteil nicht.“1) Den Betroffenen ist nicht klar, dass ein Interessenkonflikt keine Handlung im
Sinne eines Geldgebers ist, sondern ein Zustand. Nach D. Thompson, Leiter des Ethikzentrums der
Harvard-Universität2, liegt ein Interessenkonflikt unabhängig von
der Einschätzung des Betroffenen
immer dann vor, wenn einerseits
Zuwendungen (auch weit zurückliegende) einer Institution vorliegen und andererseits Aktivitäten
des Zuwendungsempfängers in
einem Bereich bestehen, bei dem
Interessen dieser Institution tangiert werden. Interessenkonflikt
ist ein objektiver Sachverhalt, keine Unterstellung einer aktuellen
Beeinflussung.
MEZIS-Mitglieder sollten es
als ihre genuine Aufgabe ansehen, Interessenkonflikte direkt
anzusprechen. Zu dem vom
Markt genommenen Diabetesmittel Rosiglitazon gab es im Vorfeld
202 Artikel, bei denen aber nur in
108 Fällen die Interessen deklariert wurden. Bei 23% wurde ein
bestehender
Interessenkonflikt
nicht veröffentlicht!3 Auch Prof.
Dr. H. Darius, Chefkardiologe des
Vivantes-Klinikums Berlin-Neukölln ist in einen Interessenkonflikt gekommen. Hier mein Brief
vom 14.07.10 an ihn:
fragen
„Sehr geehrter Kollege Darius,
in der Praxis-Depesche 6/2010
findet sich eine komplette, nicht
als Werbung deklarierte Doppelseite (S. 24 + 25) mit Informationen



zu dem Präparat Duoplavin.
Sie selbst sind
mit
einem
freundlichen
Foto und der
unverblümten
Aufforderung
(Interview)
vertreten, diese fixe Kombination aus Clopidogrel und
ASS
wegen
der besseren
Compliance
zu verordnen. Die meisten Ärzte müssen auch wegen der Zuwendungen der Pharmaindustrie kein trocken Brot essen.
Foto: Silke Kaiser/Pixelio
Unter
dem
Mantel
der
Wissenschaftlichkeit (Habilitati- Nachauswertung durch Yusuf
on) wird pures Marketing betrie- (Circulation (2003) 107: 966-72)
ben.
zeigte aber, dass die Zunahme lebensbedrohlicher BlutungskomWarum tun Sie das? Gibt es plikationen zwischen dem 3. und
wissenschaftliche Belege dafür, 9. Monat größer als der Nutzenzudass die Einnahme des Kombinati- wachs war (...). Eine dänische Fallonspräparates bessere Ergebnisse kontrollstudie (Hallas J et al: BMJ
bezüglich definierter Endpunkte (2006) 333: 726-8) errechnete einen
liefert als die Einzelsubstanzen? Anstieg des Risikos für schwere
Nur dann sollten wir bereit sein, gastrointestinale Blutungen um
den dreifach höheren Preis von den Faktor 7!
172,05 Euro für die N3-Packung
zu akzeptieren. Warum spielt der
Die Ergebnisse des Nutzens
Preis bei Ihrer Argumentation kei- einer Kombinationstherapie bei
ne Rolle? (…)
STEMI in COMMIT und CLARITY lassen sich nicht auf aktuelle
hiesige Versorgungsbedingungen
Selektive Studien
übertragen. In der COMMIT-StuDarüber hinaus wird Ihr Foto die wurden interventionell behanund das Interview mit Ihnen von delte Patienten nicht aufgenomDaten zu den drei Studien CURE, men und nur gut 50% erhielten
COMMIT und CLARITY um- eine Lysetherapie (...). Die CLArahmt, denen man eine selektive RITY-Studie lässt sich methodisch
Wahrnehmung attestieren muss. zerpflücken und zeigt im Übrigen
Da Sie diesen „Rahmen“ akzep- eine höhere Gesamtmortalität.
tieren, scheinen Sie auch mit der
Daten-Selektion konform zu ge(...) Es gibt zwar eine Unmenge
hen. In der CURE-Studie aus 2001 von Leitlinien, aber ihr Evidenzlag der kombinierte Endpunkt grad wird immer erbärmlicher.
nach durchschnittlich 9 Monaten In den neuesten Leitlinien der
unter Clopidogrel + ASS zwar si- amerikanischen kardiologischen
gnifikant niedriger als unter ASS Gesellschaften ist der schlechtesalleine (9,3% versus 11,4%). Eine te Evidenzgrad C mittlerweile am
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häufigsten vertreten (Trioci P et al:
JAMA (2009) 301: 831-41)! Warum
wohl?
Mit freundlichen Grüßen
Rolf Kühne“
Antworten
Sie ließ lange auf sich warten.
Zunächst missinterpretiert Darius
meine Äußerung dahingehend,
dass ich komplett gegen jegliche
duale Plättchenhemmung sei.
Dabei ging es mir nur um die in
(interessengesteuerten) Leitlinien
empfohlene Dauer von 12 Monaten. Die Daten für eine über 6 Monate hinausgehende zusätzliche
Gabe von Clopidogrel sind mehr
als dünn (NNT > 200, bei gleichzeitig steigendem Blutungsrisiko).
Zum Thema Interessenkonflikt
schreibt er: „So viel ich weiß, der
Artikel in der Praxis-Depesche ist
mir nicht bekannt, habe ich keinerlei Bemerkungen zum Preis
der Duoplavin-Kombination abgegeben, da zum Zeitpunkt der
Durchführung des Interviews ein
Preis für Duoplavin noch nicht
festgelegt war. Der Preis 172,05

Euro für die N3-Packung ist damit deutlich niedriger als der ursprüngliche Preis des nicht-generischen Clopidogrels. Wie sich
die aktuellen Generikapreise entwickelt haben, konnte ich bei der
Durchführung des Interviews zu
Beginn des Jahres 2010 nicht vorhersehen. Ich muss daher Ihren
Vorwurf, unter dem Mantel der
Wissenschaftlichkeit pures Marketing zu betreiben, entschieden
zurückweisen. (...) Darüber hinaus
ist die Tatsache, dass in Leitlinien
amerikanischer kardiologischer
Fachgesellschaften ein Evidenzgrad C erscheint, nur durch einen
Mangel an Studien (...) zu begründen und hat überhaupt nichts mit
wissenschaftlicher Seriosität oder
Marketingaktivitäten zu tun.“
Konsequenzen

1

SZ, 26.01.08, S. 22.

2 Thomson D: The Challenge of Conflict of Interest in Medicine“, in  Z.
Evid. Fortbild. Qual. Gesundh.wesen
(2009) 103: 136-40.
3 Wang AT et al: BMJ (2010) 340:
1344.
Dr. Rolf Kühne
Facharzt für Innere und Allgemeinmedizin,
Naturheilverfahren
Berlin

Was sagt uns das?
1. Herr Prof. Dr. Darius gibt
ein Interview ohne es gegenzulesen oder er akzeptiert, dass damit
offene Pharmawerbung betrieben
wird.
2. Er hat keinerlei Kenntnis davon, dass Generika immer deutlich preisgünstiger sind als das
Original.
3. Er ist offensichtlich
der Meinung,
dass für Kombinationspräparate
Endpunktstudien
entbehrlich
sind.

Interessenkonflikte oder Zuwendungen sind häufig subtiler.
Foto: Martin Ley/mauritius images
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daraus zwangsläufig folgenden
Zunahme von „Expertenmeinungen“. Diese Experten sind natürlich nicht frei von jeglichen Interessenkollisionen. In JAMA 301
(2009) fordern die Autoren eines
Editorials, lieber komplett auf
Leitlinien zu verzichten, als permanent schmalbrüstige Evidenzgrad-C-Leitlinien zu produzieren.

4. Er erkennt offensichtlich nicht
den Zusammenhang
eines Mangels
an guten Studien und der

Goldener
Handschlag
In der amerikanischen Filmindustrie gibt es den Golden Turkey
Award und den Golden Raspberry
Award für schlechte Leistungen.
Auch bei uns gibt es verschiedene
Auszeichnungen für mangelhaftes Verhalten. Warum wollen
wir nicht besonders dreiste interessengesteuerte Äußerungen und
Handlungen im Gesundheitswesen ebenso würdigen? Ich schlage
vor, dass MEZIS, den „Goldenen
Handschlag“ für die Interessenkollision des Jahres vergibt!
Dr. Rolf Kühne

Anmerkung der Redaktion: Diesen
Vorschlag greifen wir gern auf. In der
nächsten Ausgabe der MN werden
wir berichten.



Evidenz statt Panik
In einem Artikel zur Vogelund Schweinegrippe titulierte
das British Medical Journal beide Epidemien als „Panik-Pandemieen“. Die Grippe-Viren hätten
zwar wenig Leid, dafür aber eine
große Geldverschwendung ausgelöst.1 Die Entscheidung zur
massenhaften Produktion und
Lagerung von Grippe-Impfstoffen
verschlang große Geldsummen,
die anderswo dringend benötigt
würden, so die Autoren Bonneux
und Van Damme. Dabei habe es
keine stichhaltigen Beweise für
eine gefährliche Seuche gegeben.
Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) habe in beiden Fällen
in ihrer Führungsrolle versagt.
„Geld, das man für das Horten
antiviraler Medikamente mit hypothetischer Wirksamkeit gegen
eine hypothetische Pandemie ausgibt, fehlt in der Gesundheitsversorgung.“

Um künftig Panik-Pandemien
zu vermeiden und echte Gefahren
frühzeitig zu erkennen, raten
die Autoren der WHO, ihre Entscheidungsstrukturen zu überdenken. Sie verweisen dabei auf
das öffentliche britische National
Institute for Health and Clinical
Excellence (NICE)2, das in einem
transparenten
Entscheidungsprozess unabhängige
WissenschaftlerInnen aus verschiedenen
Bereichen ebenso einbindet wie
ÄrztInnen, PatientInnen, akademische ExpertInnen oder IndustrievertreterInnen. Kosten werden
explizit und transparent erhoben
und dem Nutzen einer bestimmten medizinischen Intervention
gegenübergestellt.
Weil SpezialistInnen und ExpertInnen zunehmend Teil industrieller Netzwerke seien und auch
die Abhängigkeit akademischer

Einrichtungen von industriellen
Geldgebern wachse, bedürfe ein
rationaler und ausgewogener
Entscheidungsprozess der breiten
Beteiligung aller Akteure eines
modernen und pluralistischen Gesundheitssystems. Dann müssten
die endgültigen Empfehlungen
für eine evidenzbasierte Politik
von unabhängigen WissenschaftlerInnen verfasst werden, die über
fundierte Kenntnisse in Evaluation
und Prioritätensetzung verfügten.
Das Fazit von Bonneux und Van
Damme: „Do it in a NICE way.“3
1 Bonneux L, Van Damme W. Preventing iatrogenic pandemics of
panic. Do it in a NICE way. BMJ
2010; 340, p c3065
2 Vergleichbar dem deutschen IQWiG
3 „NICE“ - „nett“ bzw. „Nationales
Institut für Gesundheit“
Claudia Jenkes (Pharma-Brief 8/10)

Charité beschließt „Sozialklausel“
Die Charité Universitätsmedizin Berlin hat sich gestern als
erste deutsche Forschungseinrichtung dafür ausgesprochen, bei der
Vermarktung von Universitätspatenten soziale Aspekte zu berücksichtigen. „Forschungsergebnisse
müssen für bedürftige Menschen
zugänglich sein“ heißt es in der
Ergänzung der Drittmittelsatzung,
die der Fakultätsrat beschloss.
Diese Vorgabe ist bedeutend für
die Verwertung von Forschungsergebnissen der größten öffentlich
finanzierten medizinischen Forschungseinrichtung in Deutschland. Besonders im Bereich Impfstoffe und Medikamente sollen
Lizenzverträge mit
Unternehmen künftig so gestaltet werden,
dass die Produkte für Menschen
in armen Ländern günstiger ver-



fügbar werden. Den Antrag zur
Satzungsänderung hatte die studentische Initiative UAEM (Universities Allied for Essential Medicines) vorbereitet, die eng mit
dem von der Pharma-Kampagne
mit getragenen med4all-Projekt
zusammenarbeitet. UAEM-Sprecherin Julia Rappenecker: „Dies
ist eine kleine Klausel mit großer
Signalwirkung. Universitäten und
Forschungsinstitute müssen als öffentlich finanzierte Einrichtungen
dem Allgemeinwohl dienen. Dass
Erträge öffentlich finanzierter Forschung auch den Armen zugänglich gemacht werden, ist eine moralische Verpflichtung!“
Ein gewichtiger Anteil der
pharmazeutischen Grundlagenforschung wird aus öffentlichen
Geldern finanziert. Universitäre

Forschungsergebnisse liefern oft
die Basis für spätere Arzneimittelentwicklungen. Pharmaunternehmen erwerben die Lizenzen
für solche wichtigen Universitätspatente und entwickeln daraus teure Markenpräparate. Die
Folge: Bedeutende Erträge der
Grundlagenforschung – überlebenswichtige Medikamente etwa
gegen Aids oder Diabetes, können
sich besonders in Entwicklungsländern nur die Wenigsten leisten.
Erstmals hat sich mit der Charité in
Deutschland eine Universität zur
sozialen Verantwortung ihrer Arbeit bekannt. Der Beschluss muss
noch durch Senat und Vorstand
der Charité genehmigt werden.
Mit einer Entscheidung wird nach
der Sommerpause gerechnet.
Christian Wagner (Pharma-Brief 7/10)
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Bestechlichkeit wird jetzt bestraft!
Zum ersten Mal hat ein Gericht zwei Vertragsärzte wegen
Bestechlichkeit verurteilt. So berichteten der Spiegel und das
Deutsche Ärzteblatt1,2, die beiden
Inhaber einer Gemeinschaftspraxis im Raum Ulm hätten zwischen 2002 und 2005 insgesamt
14 Schecks des Pharmaunternehmens Ratiopharm erhalten. Die
Höhe richtete sich nach dem Umsatz der verordneten RatiopharmPräparate. 19.000 Euro sind laut
Ermittlungen geflossen. Dafür
verhängte jetzt eine Richterin des
Ulmer Amtsgerichts je ein Jahr
Haftstrafe auf Bewährung und
20.000 Euro Geldstrafe.
Verschiedene
Blickwinkel...
Schon 2007 hatte das DÄ3 vor
dem Strafrisiko gewarnt, das bei
der Annahme von Geschenken
und Geld von der Pharmaindustrie bestehe (MEZIS berichtete).
Warum hat es so lange bis zur
ersten Verurteilung gedauert?
Paragraph 299 Absatz 1 des Strafgesetzbuches (StGB) besagt, dass
„Angestellte oder Beauftragte
eines geschäftlichen Betriebs“ –
und sind wir Ärztinnen und Ärzte
das nicht für die Krankenkassen?! – wegen Bestechlichkeit im
geschäftlichen Verkehr mit einer
Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren
oder mit einer Geldstrafe bestraft
werden.
...der Gerichte
Lange wurde dies unterschiedlich gesehen: Das OLG Braunschweig hatte bereits in diesem
Jahr geurteilt, dass der Vertragsarzt „als Schlüsselfigur der Arzneimittelversorgung“ auf die
Verordnung eines Präparates
dergestalt Einfluss nähme, dass
er „geschäftlich für den Betrieb“
der Krankenkassen tätig werde
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und so als deren „Beauftragter“
anzusehen sei.4 Das hat jetzt auch
das Ulmer Gericht so gesehen.
Ärztinnen und Ärzte würden den
Krankenkassen schaden, wenn
sie zu deren Lasten Patientinnen
und Patienten möglicherweise zu
teure Präparate verordneten. Sie
seien verpflichtet als Vertreter der
Krankenkassen wirtschaftlich zu
handeln.2
...der Pharmafirmen
Gegen diese Sichtweise stemmt
sich die Pharmaindustrie bis heute.
Vielfältige Regelungen im Bereich
der
„Healthcare-Compliance“
seien komplex und nicht eindeutig: „Wie sich die Industrie genau
verhalten soll, ist nicht präzise geregelt. Eine Konkretisierung durch
die Rechtsprechung ist wenig
praktikabel, da die Öffentlichkeit
für das Thema stark sensibilisiert
ist“, schreiben der General Counsel und der Rechtsreferendar von
B. Braun Melsungen.5 Das Ulmer
Amtsgericht hat dagegen jetzt gezeigt, dass die Konkretisierung
sehr wohl praktikabel ist. Und es
ist zu hoffen, dass das Urteil auch
vor dem Bundesgerichtshof Bestand hat.
...der Krankenkassen
Als Beauftragte der Krankenkassen sehen sich viele von
uns allerdings nicht! Wir setzen
uns gern auf kollegialer Ebene
mit dem MDK über die Indikationen und Notwendigkeiten von
Reha-Maßnahmen,
Heilmitteln
oder Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen auseinander, aber wir
wollen und müssen unsere medizinischen Entscheidungen unabhängig von den Krankenkassen treffen. Jedoch entscheiden
wir durch unsere Verordnungen,
was mit dem Geld der Versicherten geschieht. So wie Beamte und

Angestellte wegen Bestechlichkeit
belangt werden können, so dürfen
sich auch die Mitglieder unseres
Berufsstandes selbstverständlich
nicht durch Geld, Geschenke,
Reise- und Essenseinladungen
beeinflussen lassen. Dafür steht
MEZIS.
...der Ärztekammern
Während die Bundesärztekammer mit einer Bewertung das
schriftliche Urteil abwarten will,
weist Heike Korzilius im DÄ2 ganz
schlicht auf die ärztliche Berufsordnung hin: Ärzten sei es nicht
gestattet „für die Verordnung von
Arznei-, Heil- und Hilfsmitteln
oder Medizinprodukten eine Vergütung oder andere Vorteile für
sich oder Dritte zu fordern, sich
oder Dritten versprechen zu lassen oder anzunehmen“! Warum
bleiben die Ärztekammern bis
heute untätig? Um Bestechung zu
sanktionieren, bedarf es nicht des
Ulmer Urteils!
– eine Folgerung
Wie schon 2007 sagen wir allen
Kolleginnen und Kollegen: Um
sich hier entspannt zurücklehnen
zu können, empfiehlt MEZIS: Treten Sie unserer Initiative bei!
1 Spiegel online, 29.10.2010
2 DÄ, Heft 45, 12.11.2010
3 DÄ, Heft 39, 28.9.2007
4 DÄ, Heft 38, 24.9.2010
5 Dr. Volker Daum, Stefan Todt:
„Healthcare-Compliance – Die Regulierung des Gesundheitsmarktes“,
Legale Tribune online, 16.11.2010
Eckhard Schreiber-Weber



Mündiger Patient
MEZIS macht Mut
Ich habe einen 73-jährigen, rüstigen Patienten mit einer seit Jahren stabilen 3-Gefäßerkrankung,
einem gut eingestellten milden
Hypertonus und einem Cholesterinwert um 170 mg/dl (HDL um
60, LDL um 100 mg/dl). Er hat keine Beschwerden, nimmt Simvastatin und Ramipril und ist regemäßig in kardiologischer Kontrolle.
Jetzt empfiehlt der kardiologische Kollege plötzlich die Einnahme von Inegy® (Simvastatin
plus Ezitimib), das ich weiter verordnen soll. Ich erläutere meinem
Patienten ausführlich, dass ich das
nicht tun kann, weil es nach aller
Datenlage dafür keine Indikation
gibt. Ob sich Sterblichkeit und
Krankheitshäufigkeit verringern,
ist durch Studien nicht untersucht,
Inegy® hat gegenüber dem Einzelwirkstoff Simvastatin keinerlei
therapeutischen
Zusatznutzen,

die Sicherheit ist eher geringer
und der Preis um das 10-fache höher. Alle unabhängigen Informationsquellen einschließlich meiner
eigenen KV raten davon ab.
Herr M. steht jetzt zwar etwas
zwischen Baum und Borke, hat

Inegy muss man nicht schlucken.

aber Vertrauen zu mir und ist ein
mündiger Patient. Im Internet
findet er Empfehlungen der KV
Berlin und Bayern, die ebenfalls

von der Verordnung von Inegy®
abraten. Wiedervorstellung bei
mir nach seinem letzten Besuch
beim Kardiologen: Er hätte Kante
gezeigt, der Kollege sei zwar beleidigt gewesen, hätte es aber geschluckt. Im Brief steht jetzt „Simvastatin“.
Vielleicht hat es Herrn M. geholfen, dass er Privatpatient ist
und der Kollege ihn nicht verlieren wollte. Dieses Beispiel sollte
aber Schule machen. Wir sollten
unserer Meinung auch gegenüber
niedergelassenen „Spezialisten“
oder z.B. Medikamentenempfehlungen nach Krankenhausentlassungen treu bleiben, Der Mut
mündiger Patientinnen und Patienten lohnt sich. Wir sollten das
unterstützen.
Eckhard Schreiber-Weber

Fragwürdige Imagewerbung
Die Pharmafirma Betapharm
bietet ihren Kunden VorsorgeVollmachten und Betreuungsverfügungen an: als Vordruck per

Post oder auch zum Runterladen
aus dem Internet. „Beta-Care Wissenssysteme für Krankheit
und Soziales“ steht auf der ersten
Seite.
Man kann also niederschreiben
und ankreuzen, wie man z.B. sterben möchte. Auf der buchstäblich
letzten Seite ein wenig Trost: Betapharm wirbt ganzseitig und bunt
für sechs seiner Produkte. Zwei
Drittel davon sind jedoch laut
Arzneimittel-Kursbuch gänzlich
unwirksam.
Aber darum geht es der Firma
nicht, sie betreibt Imagewerbung:
Betapharm setze sich dafür ein,
dass Patientinnen und Patienten
mit krankheitsbedingten sozialen
Problemen besser betreut werden.
Geschmacklos!

10

Michael Lübbers,
Facharzt für Allgemeinmedizin,
Marienhafe
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Werbefreie Software
Keine Pharmabesuche mehr zu
empfangen, keine Muster und Geschenke und keine Einladungen
zum Essen mehr anzunehmen,
ist zumindest organisatorisch einfach.
Das MEZIS-Ziel, in der Praxis
eine Software ohne Pharmawerbung zu verwenden, kann dagegen nicht so einfach umgesetzt
werden. Werbung ist nicht grund-

sätzlich verboten, die Grenzen des
Erlaubten sind schwer zu kontrollieren und die Umstellung ist oft
teuer. Jetzt aber schreibt uns ein
MEZIS-Kollege, er habe eine werbefreie Software! Kohl-Pharma
hatte über mehr als 15 Jahre durch
Werbung die Software PegaMed
gesponsert. Jetzt hat sie den Vertrag mit der Firma PegaElektronik gekündigt. Diese kommt nun
„dem vielfachen Wunsch vieler

Kolleginnen und Kollegen“ nach
und bietet eine werbefreie Software an. Der Aufpreis beträgt
lediglich 9,90 Euro pro Monat.
Dafür hält sich der Kollege gern
die Pharmaindustrie vom Hals
und hat sofort das PegMed-Modul „Werbefreiheit“ bestellt. Möge
dies Schule machen!
Eckhard Schreiber-Weber

MEZIS intern
Gründung der Regionalgruppe Nord
MEZIS wächst – auch im Norden. Hier gibt es inzwischen eine
Reihe von MEZIS-Mitgliedern
und es tut sich Erfreuliches. Einige
haben sich jetzt zusammengetan
und eine Regionalgruppe Nord
gegründet. Wir sagen „Herzlich
Willkommen“ und freuen uns
über den neuesten MEZIS-Spross.
Hier der Gründungsbericht:
„Am 6. Oktober 2010 fand das
erste Treffen von 10 norddeutschen
MEZIS-Mitglieder statt. Es waren
Kollegen und Kolleginnen aus
Hamburg, Elmshorn und Lübeck
anwesend. Die primäre Intention
war es, die MEZIS-Mitstreiter und
Mitstreiterinnen kennenzulernen
und Erfahrungen auszutauschen.
Die Teilnehmenden berichteten,
im welchem Umfang sie die MEZIS-Ziele im Umgang mit Pharmavertretern und -vertreterinnen,
Präparate-Muster und gesponserten Veranstaltungen umsetzen
und welche Erfahrungen sie dabei
gemacht hatten. Die Kollegen und
Kolleginnen berichteten ebenfalls
über die gravierendsten Probleme
der Pharmatherapie in ihren Fachgebieten.
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Die Teilnehmenden beschlossen die Gründung einer offiziellen
Regionalgruppe Nord, um einen
besseren Informationsaustauch
unter den Kollegen und Kolleginnen zu ermöglichen, ggf. die
Aktivitäten der Einzelnen zu koordinieren und vor allem die Ziele
von MEZIS unter den Ärzten und
Ärztinnen in unserer Region bekannt zu machen.

gruppe Ostfriesland! Wir leisten
gerne Hilfestellung.

Kurosch Hojabri, Hamburg“

MEZIS e.V. (Mein Essen zahl‘ ich
selbst) - Initiative unbestechlicher Ärztinnen und Ärzte

Bei der MEZIS-Vorstandssitzung am 19.11. in Münster hat der
Kollege die Gruppe persönlich
vorgestellt. Wir haben die Zusammenarbeit von Regionalgruppe
und Vorstand besprochen und einen „MEZIS-Rat“ angeregt: Abgesandte aus Regionalgruppen und
Fachgruppen zu bestimmten Themen könnten sich zusätzlich zur
jährlichen
Mitgliederversammlung auf nationaler Ebene treffen.
Auch in der Region von Oldenburg bis Aurich ist MEZIS
gut vertreten. Vielleicht nehmen
die Kolleginnen und Kollegen die
norddeutsche Initiative zum Anlass und gründen eine Regional-

Eckhard Schreiber-Weber
Ansprechpartner des Vorstandes für die
Regionalgruppen:
Nord: Eckhard Schreiber-Weber
Berlin/Brandenburg: Thomas Lindner
Südniedersachsen: Wolfgang Schwinzer
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MEZIS intern
Neue Geschäftsführerin
Seit 1. Dezember 2010 bin ich
Geschäftsführerin von MEZIS
e.V. Obwohl ich erst einige Tage
im Amt bin, spüre ich schon jetzt,
dass mein neues Tätigkeitsfeld
voller neuer Herausforderungen
steckt. Ich bin mir sicher, diese
Herausforderungen mit meinen
kreativen Ideen und einer großen
Portion Idealismus meistern zu
können.
Kurz zu meiner Person: Die
Sensibilität für gesellschafts- und
entwicklungspolitische
Fragen
bekam ich gewissermaßen in die
Wiege gelegt. Die Entscheidung
Politikwissenschaften in Bonn zu
studieren war Überzeugung. Ein
Forschungs- und Arbeitsaufenthalt in Kapstadt hat tiefe Spuren
bei mir hinterlassen und meinen
Blickwinkel radikal verändert. Im
Juli 2006 habe ich mein Studium
erfolgreich abgeschlossen und
kurz darauf eine Stelle in Tübingen angetreten. Als Referentin
für Presse- und Lobbyarbeit beim
Aktionsbündnis gegen Aids habe
ich mich für Gerechtigkeit beim
Zugang zu lebensnotwendigen
Medikamenten eingesetzt: durch
Lobbygespräche mit zentralen

Vorstand
Entscheidungsträgern aus Politik
und Pharmaindustrie, durch gezielte Presse- und Öffentlichkeitsarbeit und nicht zuletzt durch öffentlichkeitswirksame Aktionen.
Bis zur Babypause im Dezember
2009 war ich als Referentin der
Studienleitung beim Deutschen
Evangelischen Kirchentag in Fulda tätig.

Dr. Christiane Fischer
BUKO Pharma-Kampagne
Bielefeld
cfischer@bukopharma.de

Noch ist MEZIS eine kleine Initiative von rund 200 Mitgliedern.
Ich hoffe, dass sich dies mit meiner
und Ihrer Unterstützung ändern
wird. Denn ein starkes Netzwerk
kann einen wichtigen Beitrag
dazu leisten, die kritikwürdigen
Praktiken der Pharmaindustrie zu
durchleuchten und den Druck auf
sie zu erhöhen, z.B. um ihre Forschungs- und Marketingstrategien
zu ändern. Vor allem aber soll es
Ärztinnen und Ärzten durch fundierte Informationen und gemeinsames Handeln den Rücken stärken, ihr Verordnungsverhalten
nicht von der Pharmaindustrie
beeinflussen, sondern von unabhängigen Forschungsergebnissen
leiten zu lassen.

Prof. Dr. Klaus Lieb
Direktor der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie
Universitätskliniken Mainz
klaus.lieb@ukmainz.de

Mirjam Hagebölling, Kassel,
m.hageboelling@googlemail.com

NEU: Cora Koch
Medizinstudentin
Münster
cuchicuchicoo38@
yahoo.com

Thomas Lindner
Facharzt für Innere Medizin
und Nephrologie
Gemeinschaftspraxis für Nierenund Hochdruckkrankheiten
Hennigsdorf
thomaslindner@t-online.de
Dr. Eckhard Schreiber-Weber
Facharzt für Allgemeinmedizin,
Naturheilverfahren
Bad Salzuflen
eckhard@dr-schreiber-weber.de
Dr. Wolfgang Schwinzer
Facharzt für Allgemeinmedizin,
Umweltmedizin
Bad Sachsa
praxis.dr.schwinzer@t-online.de

Mitglieder
versammlung
23. März 2011, 14-15:30 Uhr,
Bielefeld, Haus der Kirche
Anschließend 16-18:00 Uhr
Gemeinsame Veranstaltung mit
der BUKO Pharma-Kampagne:
Geschäftsverhalten deutscher
Pharmafirmen in Deutschland
und Indien
Die neue MEZIS-Geschäftsführerin Mirjam Hagebölling mit ihrer Tochter Amélie.
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