Nachrichten 1/11
Initiative unbestechlicher
Ärztinnen und Ärzte

Editorial
Liebe Mezis-Mitglieder,

Inhalt
Um jeden Preis?

Unangemessener Einsatz

2
4

Rationale Pharmakotherapie 5
ADHS und Ritalin

6

Pharmageld an Praxisnetze

8

Big Pharma unbelehrbar?

10

Betreuung bei Studierenden 7
Gefährliches Terrain
Leicht aufgeweicht
Vermischtes

9

11
12

Dr. Wolfgang Schwinzer

ganz aktuell haben Sie alle die
Einladung zur Mitgliederversammlung am 23. März in Bielefeld um 14
Uhr erhalten, auf einer anschließenden öffentlichen Fortbildungsveranstaltung wird dann das Verhalten
der Industrie in Indien und natürlich Deutschland kritisch beleuchtet – Christiane Fischer beschreibt
das Problem im ersten Artikel (S. 2).
Arnzeimittelkommission und andere kritische Beobachter versuchen
Ärzte von „Pseudoinnovationen“
mit fraglichen Sinn abzuhalten –
aber zunehmend arbeiten erstaunlicherweise gerade Krankenkassen
dem entgegen! Thomas Linder berichtet vom Vorpreschen der AOK
Nord-Ost für die Vermarktung von
Rasilez (S. 4). Im folgenden Artikel
wird die AOK Niedersachsen für
eine angeblich „rationale Pharmakotherapie“ von mir kritisiert – jeder darf sich seine eigenen Gedanken hierzu machen (S. 5)!
Wie man schon Kinder zu regelmäßigen Pillenschluckern erzieht,
zeigt der Beitrag über ADHS und Ritalin; man fixiert ein schöne Krankheit über viele Jahre, ignoriert die
Ursachen und steigert den Umsatz
ohne Ende – das ist doch für die
Pharmaindustrie wie das Ei des
Kolumbus! Kräftige Unterstützung
bieten hierbei ärztliche Berufsverbände, wie mit der Werbung für ein
Ritalin-Analogon in der Einladung
zum 17. Kongress für Kinder- und
Jugendmedizin in Weimar, vom Verband organisiert (S. 6).

Unser neues Vorstandsmitglied
Cora Koch schildert ihre Motive
für den MEZIS-Beitritt, hoffen wir
auf viele weitere studentische Mitglieder (S. 7)!

Viele Wege führen nach Rom,
genauso aber auch zu mehr Medikamentenabsatz. Den Weg über
die Ärztenetze schildert Eckhard
Schreiber-Weber – es ist immer
wieder faszinierend zu sehen, wofür sich Ärzte hergeben (S. 8).

Lange konnten wir niedergelassenen Ärzte uns der Strafverfolgung
wegen Bestechlichkeit entziehen,
dies wird in Zukunft kaum noch
möglich sein, wie ein Prozess in
Hamburg gezeigt hat – hoffentlich
entscheiden eventuell angerufene
höhere Instanzen genauso (S. 9)!

Gerade die USA sind für ihre
harten Strafen bekannt – die Pharma-Industrie kann dank extrem
hoher Umsätze aber auch darüber
nur lachen. Jörg Schaaber schildert
das Problem, zeigt aber auch Korrekturversuche der Justiz (S. 10).
In Europa sind wir ja auf dem gegensätzlichen Weg, mit immensen
Druck (und Unterstützung zahlreicher Politiker) wird versucht,
das Werbeverbot für Medikamente
aufzuweichen (S. 11).
Viel Spaß beim Lesen!
Wolfgang Schwinzer
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Um jeden Preis?
Marketingstrategien der Pharmahersteller in Indien und Deutschland
Dieser Frage werden wir am
23. März 2011 im Rahmen einer
Podiumsdiskussion im Anschluss
an unsere Mitgliederversammlung
gemeinsam mit der BUKO PharmaKampagne nachgehen. Diese hat in
Kooperation mit dem Institute of
Public Health in Bangalore/Indien
das Geschäftsverhalten von Boehringer Ingelheim, Bayer Schering
und Baxter in Indien eingehend
untersucht. Die Studienergebnisse
werden von Christiane Fischer
(MEZIS, BUKO Pharma-Kampagne)
vorgestellt. Gisela Schott (Referentin für evidenzbasierte Medizin
bei der Arzneimittelkommission
der deutschen Ärzteschaft) wird in
einem Impulsreferat den Einfluss
pharmazeutischer Unternehmen
auf Arzneimittelstudien darstellen. Auf dem Podium diskutieren
anschließend Vertreterinnen und
Vertreter aus Politik (MdL Stefan
Engstfeld, Sprecher für Europa und
Eine-Welt-Politik), Gesundheitsorganisationen (Jana Böhme, VdPP,
Albert Petersen, Difäm) und Pharmaunternehmen (Michael Rabbow,
Boehringer Ingelheim, NN, Bayer
Schering) eingehend die Impulse
und Ergebnisse.

Eine Apotheke in Indien.



Foto: Pixelio

Erste Studienergebnisse
Boehringer Ingelheim diskutierte während der Studiendurchführung konstruktiv. Bayer Schering
stellte immerhin eine Ansprechpartnerin zur Verfügung, beantworte einige Fragen gut, andere
jedoch nicht oder nur mit großer
Zeitverzögerung. So unterschiedlich das Kommunikationsverhalten
der Firmen ist, so unterschiedlich
fielen auch die anderen Ergebnisse
aus. Deutsche Firmen vertreiben
in armen Ländern wie Indien zahlreiche unsinnige Präparate und
haben kaum unentbehrliche Innovationen zu bieten. Bayer Schering
und Boehringer Ingelheim führen
in Indien zwar zahlreiche klinische
Studien durch, Sie erforschen damit
jedoch lieber neue Anwendungsbereiche ihrer Blockbuster, als sich
vernachlässigten Krankheiten zu
widmen, die in Entwicklungs- und
Schwellenländern vorherrschen.
Das Familienunternehmen Boehringer Ingelheim hat mit 70 %
irrationalen Mitteln und keinem
einzigen unentbehrlichen Präparat ein erschreckend schlechtes
Arzneimittelsortiment. Die Firma
verzichtet allerdings auf strikte Patentdurchsetzung im Fall seiner antiretroviralen Medikamente Nevirapine und Tripanavir.1 Nevirapine
als wichtiges Medikament bei der
Behandlung von HIV-Infizierten
kann daher in Indien günstig generisch produziert werden, was den
Zugang für Schwellen- und Entwicklungsländer, insbesondere im
südlichen Afrika sichert. Über 80 %
der in Afrika südlich der Sahara benötigten Aids-Medikamente stammen aus Indien.2
Bei Bayer hingegen sind zwar immerhin 64 % der in Indien verkauften Produkte rational. Die aggressive Patentpolitik des deutschen
Unternehmens blockiert allerdings

den Zugang zu dem innovativen
Krebsmittel Sorafenib (Nexavar®)3
für Menschen in Schwellen- und
Entwicklungsländern.

Seit 1954 ist Werbung für rezeptpflichtige wie für rezeptfreie Medikamente in Indien verboten.4 Anders
als in Deutschland gibt es für Laien
weder Anzeigen noch Werbespots
für Markenprodukte. Hier könnten
wir von Indien lernen! Allerdings
sind dort Aufklärungskampagnen
zur Familienplanung, Gesundheitsvorsorge und Disease Awareness erlaubt. Auch Ärztinnen und
Apotheker werden intensiv durch
Pharmavertreterinnen und -vertreter oder gesponserte Fortbildungen
beworben. Beide Firmen entfalten
in Indien beachtliche MarketingAktivitäten bis hin zu zahlreichen
sogenannten
„Partnerschaften“
mit Gesundheitseinrichtungen und
öffentlichen Institutionen. Bayer
ist als Hersteller des umstrittenen
Diabetes-Mittels Arcabose (Glucobay®) Partner eines Diabetes-Aufklärungsprojekts, in dem die Firma
Diabetes-Beraterinnen ausbildet.5
Und auch in Sachen Verhütung präsentiert sich das deutsche Traditionsunternehmen als Marktführer:
So sponserte Bayer den 2010 in Indien ausgetragenen World Contraception Day und erwähnt auf der
zugehörigen Website geschickt die
Markennamen seiner Verhütungspillen. Die auf der Startseite vorgestellten Botschafterinnen heißen
Claire und Diana, ähnlich wie die
Bayer-Pillen (Diane35®, Qlaira®).
Diane35® gilt in Indien als orales
Kontrazeptivum.6 In Deutschland
ist das Mittel zur Verhütung nicht
zugelassen, da die Gefahr von Lebertumoren besteht.
Beliebte Marketing-Instrumente sind auch Diskussionsforen und
soziale Netzwerke wie Twitter und
Facebook. Die Firma Bayer bewirbt
z.B. über Facebook die Website
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„Yes I can India“. Diese von Bayer
gesponserte Seite will Jugendliche
über Verhütung und Kontrazeptiva
aufklären.7 Führend bei Twitter ist
Boehringer Ingelheim. 2009 hatte
die Firma 2634 „Followers“.
1 Boehringer Ingelheim: Boehringer
Ingelheim further intensifies fight
against AIDS. Presseerklärung
15.5.2007
2 Waning B. Diedrichsen E. Moon S:
A lifeline to treatment. The role of
Indian generic manufacturers in
supplying antiretroviral medicines
to developing countries. JIAS 2010,
13: 35
3 Patentnummer 215758. Bayer
erleidet erneut Niederlage in
Generika-Prozess. Focus, 9.2.2010.
http://www.focus.de/finanzen/finanz-news/patent-streit-bayer-erleidet-erneut-niederlage-in-generika-prozess_aid_478644.html
4 THE DRUGS AND MAGIC REMEDIES
(OBJECTIONABLE ADVERTISEMENTS) ACT, ACT NO. 21 OF 1954.
http://www.commonlii.org/in/le-

Dank sozialer Netzwerke wie Facebook können Pharmaunternehmen auch Jugendliche optimal
mit Werbung versorgen.

gis/num_act/damraa1954459/
5 http://www.maxhealthcare.in/services_facilities/our_departments/
endocrinology/pdfs/project_hope_
faq.pdf; http://www.highbeam.
com/doc/1G1-171130784.html
6 World Contraception Day launched

in India. http://indiablooms.com/
HealthDetailsPage/healthDetails300910c.php
7 http://www.facebook.com/
yesicanindia?v=app_7146470109
Christiane Fischer

Wartezimmerplakat

Eigentlich wollte die Kollegin Becker aus Berlin ihren Patienten nur mitteilen, dass die Verordnungen in ihrer Praxis sich nach dem
allgemeinen medizinischen Kenntnisstand und nicht nach den Marketingaktivitäten der Industrie richten. Doch ihre Patienten haben das
MEZIS-Plakat für eigene Kommentare genutzt. Die Redaktion empfiehlt die Nachahmung.
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Unangemessener Einsatz
Aliskiren mit den Weihen der AOK Nordost
Aliskiren (Rasilez®) ist ein oral
wirksamer Renininhibitor, der im
August 2007 von Novartis auf den
Markt gebracht wurde. Da die Datenlage nicht erkennen lässt, dass
Aliskiren bei der Indikation „arterielle Hypertonie“ einen klinischen
Vorteil gegenüber den ACE-Hemmern oder Sartanen hat, wurde
die Substanz von der Arzneimittelkommission der deutschen Ärzteschaft1, der französischen Zeitschrift „Prescrire International“2
und dem „Arznei-Telegramm“3 als
nicht empfehlenswert eingestuft,
zumal Rasilez® deutlich teurer als
die Vergleichspräparate (ca. achtmal teurer als Ramipril) ist. Wie so
oft heißt es auch in diesem Falle:
„neu“ ist nicht „besser“, „neu“ ist
eher „teurer“ und „unsicherer“.
Dennoch gelang es dem Hersteller, das Präparat erfolgreich im
Markt zu platzieren. Rasilez® „…ist
jetzt zum zweiten Mal in der Liste
der meistverordneten Präparate
vertreten mit sehr deutlichem Zuwachs und Neuaufnahme einer fixen HCT-Kombination.“4
„Als ‚Spill Over’ (auch Ausstrahlungseffekt) bezeichnet man die

Die AOK Nordost hat mit dem Pharmahersteller Novartis einen zweifelhaften
Rabattvertrag geschlossen. Foto: AOK



Nachverordnung
von Präparaten
durch Allgemeinärzte, auf die der
Patient primär
bei einem Facharzt oder in einer Klinik eingestellt wurde.“5
Diese Aussage im
„ Ko m p e n d i u m
für den Pharmaberater“ von Jürgen Schulze hat
Novartis beher- Es besteht kein Hinweis darauf, dass Aliskiren bei arterieller Hypertonie einen klinischen Vorteil gegenüber ACE-Hemmern oder
zigt: Ich fand bei Sartanen hat. 			
Foto: Philipp Flury/Pixelio
einigen meiner
Patienten, die aus dem Kranken- lez®-HCT Ärzten und Patienten als
haus zurückkamen – aus großen Therapieoption darstellt, „…unter
Häusern wie der Charité und auch Berücksichtigung des Therapieaus dem kleinen Kreiskrankenhaus hinweises des Gemeinsamen Bun– oft Rasilez® neu auf dem Medika- desausschusses (G-BA) für Aliskimentenplan, ohne dass dies in den ren.“ Die Arzneimittelkommission
Abschlussberichten besonders er- der deutschen Ärzteschaft hat sich
wähnt worden ist. Eine Abteilung längst klar positioniert: „Der neue,
tat sich damit hervor, dass einer Pa- teure Renininhibitor Aliskiren
tientin ein ACE-Hemmer, ein Sartan bringt nach dem derzeitigen Wisund noch dazu Aliskiren verordnet sensstand für die antihypertensive
wurde: drei Angriffe auf das Renin- Behandlung keine Vorteile.“1 In
Angiotensinsystem, ohne dass über „Prescrire International“ heißt es
diesen medikamentösen „Rundum- im Januar 2010: „Aliskiren, allein
schlag“ irgendwelche Vorteile für oder in Kombination ist keine gute
den Patienten publiziert worden Wahl. Viele besser geprüfte Antisind. Nach der Veröffentlichung hypertensiva … stehen zur Verfüder ONTARGET-Studie, in der ACE- gung.“7
Hemmer mit Sartanen kombiniert
wurden, sollten wir eher vorsichDer „Head of Health Care Matig mit solchen „Kraftakten“ gegen nagement“ von Novartis bedankt
das Renin-Angiotensinsystem sein, sich in einem Anschreiben bei den
da ein Vorteil bei der Blutdruck- Ärzten für ihre Unterstützung. Das
behandlung nicht zu erkennen ist, kann man leicht verstehen, denn
dagegen aber Nebenwirkungen die Rasilez®-Verordnungen tragen
wie Hyperkaliämie häufiger sind zum Gewinn seines Unternehmens
im Vergleich zu Patienten, die nur bei. Dass die „Leiterin Arzneimittel
einen Hemmstoff des Renin-Angio- der AOK Berlin-Brandenburg“ sich
tensinsystems erhielten.6
ebenso für die ärztliche „…Unterstützung bei der Umsetzung einer
Am 14.1.2011 werden die nie- rationalen Pharmakotherapie“ bedergelassenen Ärzte in Berlin, dankt, ist weniger verständlich und
Brandenburg und Mecklenburg- zu kritisieren.
Vorpommern darüber informiert,
dass die AOK Nordost mit Novartis
Wenngleich „eine vorteilhafte
im Rahmen eines Rabattvertrages Wirkung von Aliskiren auf Mortalidie Therapie mit Rasilez® und Rasi- tät und kardiovaskuläre Morbidität
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… derzeit nicht (zu) belegen (ist)“8,
mag es notwendig sein, das neue
Medikament in wenigen Einzelfällen einzusetzen. An Verordnungen
in Einzelfällen, an einem allmählichen Anwachsen unseres Wissens
über neue Arzneimittel und einer
sorgfältigen Analyse im Vergleich
zu den Leitsubstanzen hat der Hersteller kein Interesse. Er will den
schnellen Gewinn vor Ablauf des
Patentschutzes kassieren. Durch
den erwähnten Rabattvertrag wird
der Absatz einer noch unsicheren
Substanz angekurbelt. Es ist nicht
die Aufgabe der Patienten, der
Ärzte und auch nicht Aufgabe einer
großen Krankenkasse, den Gewinn
von Novartis zu sichern.

Es ist politisch vorgegeben, dass
die Krankenkassen untereinander
in Wettbewerb stehen. Vielleicht
will die AOK Nordost suggerieren,

die bei ihr Versicherten erhielten
die neuesten Medikamente unverzüglich, nachdem sie auf den Markt
gelangt sind. Mit den rund 1,8 Mio.
AOK-Versicherten im Nordosten
will die Kasse vielleicht weg vom
„Arme-Leute-Image“ und wird dabei zum Hilfstrupp der NovartisMarketingabteilung. Die Öffentlichkeit weiß nicht, welcher Preis von
der AOK und damit von den Versicherten für Rasilez® bezahlt wird.

Vielleicht haben die Verhandlungspartner der Kasse den Abstand zum Preis der ACE-Hemmer
etwas verkleinern können. Allerdings hat dieser Rabattvertrag mit
„rationaler Pharmakotherapie“, wie
Herr Dr. Stefan Sauer von Novartis
und Frau Dr. Sabine Richard von der
AOK schreiben, nicht das Geringste
zu tun.

1 Aliskiren (Rasilez®). KBV Wirkstoff
Aktuell 1/2008
2 Aliskiren. Prescrire International
(2008) 17: 47-50
3 Gegen Bluthochdruck. Reninhemmer
Aliskiren (Rasilez). Arznei-Telegramm (2007) 38: 81-82
4 Anlauf M: Hemmstoffe des Renin-Angiotensin-Systems. In: Schwabe, Paffrath (Hg.): Arzneiverordnungsreport 2010. S. 244
5 Schulze J: Erfolg im Pharma-Vertrieb (2007), S. 112
6 ONTARGET Investigators: Telmisartan, ramipril or both in patients at
high risk for vascular events. NEJM
(2008) 358: 1547-1559
7 Aliskiren + Hydrochlorothiazide.
Prescrire International (2010) 19:
64
8 Arzneimittelkommission der deutschen Ärzteschaft (2009): Arzneiverordnungen. 22. Aufl., S. 619
Thomas Lindner

Rationale Pharmakotherapie – immer einfach?
Ein Selbsterfahrungsbericht

Als Mezis verordnen wir kritisch Medikamente, manchmal
allerdings müssen auch wir von
strengen Leitlinien, EBM etc. etwas
abweichen. Die Prüfungsstelle Niedersachsen (prüft Wirtschaftlichkeit in der ärztlichen Versorgung)
schickte mir zwei Schreiben der
AOK Niedersachsen. Darin wird ein
„sonstiger Schaden“ bei zwei Versicherten in Höhe von 183,49 Euro
insgesamt geltend gemacht. Grund:
Ich verordnete Flunitrazepam nicht
wie vorgeschrieben für kurze Zeit,
sondern auf Dauer!
Warum bin ich so liederlich?
Beide Patienten sind psychiatrisch
schwerstkrank, im Spätstadium, leben in einem entsprechenden Fachpflegeheim und können nicht mehr
süchtig werden. Hinzu kommt, dass
diese Patienten aus psychiatrischen
Kliniken (nach zahlreichen Aufenthalten dort) kommen und hier von
einem Oberarzt einer Fachklinik
weiter betreut werden – die Medikamente werden also zwischen uns
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abgesprochen, ich verordne nicht
einfach ohne Supervision.

Meine Nachfrage bei der AOK
ergab, das ganz einfach nur das
PC-Prüfprogramm solche Auffälligkeiten kennzeichnet, dann wird
automatisch ohne weitere Ansicht
des Einzelfalls die Prüfungsstelle
informiert. Ähnlich geht die Deutsche BKK vor, allerdings ohne sofortige Geldforderungen und ohne
Prüfungsstelle – es wird nur allgemein ohne Angabe von Namen das
Problem thematisiert und um eigenständige Überprüfung gebeten.
Wie verhalte ich mich jetzt?
Der Prüfungsstelle habe ich meine
Gründe für die Benzo-Verordnung
kurz geschildert, von einer anderen Fachklinik habe ich schriftlich
Argumentationshilfen bekommen –
aus dieser Klinik war nämlich eine
42-jährige Polytoxikomane mit 20
mg Diazepam entlassen worden.

Soviel zur Medizin – und die

Wirtschaftlichkeit? Diese Überprüfungen kosten Ressourcen und
damit auch Geld – und wenn man
dann noch die Medikamentenpreise vergleicht: 20 Tbl. Flunitrazepam
1A-Pharma kosten 12,39 Euro, so
billig sind nur wenige gleichartige
Psychopharmaka.

Auch wenn der Grundgedanke
– Benzodiazepine kritisch zu verordnen – natürlich völlig richtig
ist, zeigt doch dieser bürokratische
Nonsens, was in unserem Gesundheitswesen alles schief läuft: wie
z.B. beim Landärztemangel wird
schnell und gedankenlos reagiert,
werden zahlreiche neue Vorschriften herbei gezaubert – bestenfalls Notmaßnahmen! Alle Beteiligten sollten sich einmal entspannt
zurücklehnen und überlegen, was
wir eigentlich mit unserem Gesundheitssystem erreichen wollen
und was dazu nötig ist – aber das
ist offenbar zuviel verlangt.
Wolfgang Schwinzer



ADHS und Ritalin
Seit Jahren nimmt die Häufigkeit der Diagnose ADHS zu, immer
mehr Kinder bekommen deshalb
Methylphenidat (z.B. Ritalin) verordnet. Gern wird es dann auch den
jungen Erwachsenen weiter verabreicht. Tritt die Erkrankung wirklich öfter auf, wird sie nur besser
diagnostiziert oder handelt es sich
hierbei um einen weiteren Fall von
„Disease Mongering“, d.h. zur Förderung des Medikamentenabsatzes
werden Krankheiten erfunden bzw.
fehlerhaft diagnostiziert?
Nach meiner eigenen hausärztlichen Erfahrung wird das Medikament überwiegend als Erziehungs/Sozialisierungsersatz angewendet
– ob die Diagnose ADHS wirklich
vorliegt, wird gar nicht genau untersucht und ist äußerst fraglich.
Im Deutschen Ärzteblatt erschien kürzlich ein Artikel zu diesem Thema, analysiert wurde eine
Versichertenstichprobe der AOK
Hessen. In einem Kommentar weist
Terje Neraal von der Uniklinik
Gießen auf die Schichtzugehörigkeit hin, die in einer neuen schwedischen Studie untersucht wurde.



von Frank Speth

Cartoon für MEZIS

Insgesamt waren die genannten
sozioökonomischen und psychosozialen Faktoren für 60 % der Verordnungen verantwortlich! Dass

Werbung für ein Psychostimulantia in einem Programmheft eines jugendmedizinischen
Foto: www.kongress.bvjk.de
Kongresses. 					

Kinder in einem solchen familiären
Umfeld unruhiger und unkonzentrierter sind, verwundert ja wohl
nicht!

Dann kommt der Kollege Neraal zum für mich entscheidenden
Punkt: In einer Studie (Neraal als
Mitautor) werden 93 Kinder mit
ADHS mit mindestens 10 Sitzungen
kinder- und familien-therapeutisch
behandelt, nach sechs Monaten

musste nur noch ein Kind bei einer
familiären Krise Psychopharmaka
einnehmen! Die Kinder hatten somit in der Therapie ihr Verhalten
erkennen gelernt und den Umgang
damit verändert.

Dies ist der zentrale Punkt: Es
nützt doch nichts, bei solchen psychosozial bedingten Verhaltensauffälligkeiten die Betreffenden mit
Medikamenten ruhig zu stellen,
das eigentliche Problem aber zu
ignorieren. In anderen Bereichen
schreibt der Gesetzgeber deshalb
eine Psychotherapie vor. In kleinem
Umfang betreue ich Drogenabhängige mit Methadon-Substitution,
hierbei ist eine „psychosoziale Begleittherapie“ zwingend notwendig. Wenn – was oft vorkommt – die
Patienten diese Therapie nicht
korrekt wahrnehmen, muss ich die
Substitution beenden! Dasselbe
sollte auch für die MethylphenidatBehandlung gelten – aber dann
würden ja drastisch weniger Medikamente verordnet werden müssen
– diesen Umsatzverlust wollen wir
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doch aber den Herstellern nicht zumuten???

Wir als MEZIS vielleicht, aber
Kinderärzte? Unbeeindruckt von
medizinischen Problemen wirbt der
Bundesverband der Kinder- und
Jugendärzte auf der Einladung zu
seinem 17. Kongress in Weimar mit
einem schönen Bild für Equasym
(Methylphenidat)!
Wolfgang Schwinzer

Merkmal der Eltern

Häufigkeit der Verordnung von
Psychostimulantien an Kinder
im nationalen Vergleich

Hartz-IV-Bezug

2,3-mal

alleinerziehend

1,5-mal

niedriger Bildungsstatus
psychisch krank

2,3-mal
1,5-mal

Pharma-Betreuung bei Studierenden
Bei einem vor kurzem abgeschlossenen
Blockpraktikum
machte ich, jetzt Medizinstudentin
im sechsten Semester, meine erste
persönliche Erfahrung mit einem
Pharmavertreter: Mitten im morgendlichen Stress der Intensivstation tauchte er auf und wollte sein
neues Medikament vorstellen. Der
freundliche Assistenzarzt entschuldigte sich über alle Maßen, dass er
im Moment leider überhaupt keine
Zeit hätte und verwies den Vertreter an seinen Kollegen. Mir wurde
ein EKG-Lineal voller Werbung an-

Medizinstudierende sind für die Pharmaindustrie eine wichtige Zielgruppe.
Foto: Adel/Pixelio
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geboten, das ich allerdings abgelehnt habe.

Was ich damit sagen will – auch
im Studium wird man mit Angeboten der Pharmaindustrie konfrontiert und muss sich überlegen,
sollte sich überlegen, wie man damit umgeht. Kein Wunder also, dass
auch MEZIS sich, wie schon in den
letzten Nachrichten angedeutet, in
Zukunft mehr auf Studierende konzentrieren möchte. Die Workshops
von Thomas Lindner, beispielsweise beim Bundeskongress der Bundesvertretung der Medizinstudierenden in Deutschland e.V. (bvmd),
waren bisher schon sehr erfolgreich.
Außerdem sitze ich seit November
als Bindeglied zu den Studierenden
im Vorstand. Meine Aufgabe sehe
ich vor allem darin, die Vernetzung unter den Studierenden, die
bereits Mitglieder bei MEZIS sind,
voranzutreiben. Damit man selbst
die Motivation findet, etwas zu tun,
hilft es immer, zu wissen, dass es
noch andere mit dem gleichen Ziel
gibt - bislang war man als Studi bei
MEZIS noch relativ allein, aber das
wird sich bald ändern!
Geplante Projekte sind z.B. den
bereits bestehenden Flyer für die
Uni anzupassen, um gerade bei Veranstaltungen wie dem bvmd-Bundeskongress bessere Materialien
parat zu haben. Es könnte auch
einmal ein Studi einen Workshop

leiten. Oder bei Veranstaltungen an
der eigenen Uni versuchen, Kommilitonen für MEZIS zu gewinnen. Das
ganze steckt noch in den Kinderschuhen, aber erste Kontakte sind
geknüpft und wir nehmen langsam,
aber stetig Fahrt auf!
Cora Koch

Kommentar eines
älteren Semesters
Schon seit vielen Jahren bemüht
sich die Industrie um die Medizinstudierenden. Mein Semester
bekam schon 1976 zum bestandenen Physikum von der Firma Hoffmann-La Roche den „Siegenthaler,
Klinische Pathophysiologie“, damals ein Standardwerk zum Preis
von 100 DM – haben wir natürlich
gern genommen! Aber Studierende
verschreiben doch keine Medikamente, was bringt das den Firmen
denn? Der Grund ist einfach: Zum
einen gewöhnt man die jungen
Kolleginnen und Kollegen an die
Zusammenarbeit mit der Industrie und außerdem wird durch Geschenke eine positive Stimmung
geschaffen, dass zahlt sich dann
später vielleicht aus! Auch ich hatte
jahrelang nur gute Gedanken über
Hoffmann-La Roche – das legte sich
dann erst viel später!
Wolfgang Schwinzer



Pharmageld an Praxisnetze im Visier
Die Einflussnahme der Pharmaindustrie zielt nicht nur auf die
einzelne Ärztin oder den einzelnen
Arzt. Sehr effektiv scheint auch die
Geldzuwendung an Ärztenetze im
Rahmen von Verträgen zu sein. In
den MEZIS-Nachrichten 2/20091
berichteten wir darüber, wie sich
der Landesverband der Praxisnetze
Westfalen Lippe (LPWL) durch Verträge mit den Pharmafirmen Heumann und TAD als Verbündeter
anbot: Marketing für deren Medikamente gegen Geld fürs Netz.
MEZIS-Kritik ...

Das griff die FAZ einschließlich
der MEZIS-Kritik auf.2 Die Pharmaindustrie verteidigte der Zeitung
gegenüber zwar solche Verträge,
hielt sich aber mit Details bedeckt.
Auch die Bundesärztekammer wich
einer klaren Stellungnahme aus.
Hans-Jürgen Beckmann vom Netzwerk MuM (Medizin und Mehr)
in Bünde hat dagegen eine klare
Meinung: „Das Marketing für einen
Pharmahersteller zu übernehmen,
widerspricht der ärztlichen Berufsordnung.“2
Jetzt nahm auch der Spiegel auf
die Veröffentlichung von MEZIS
Bezug und zeigte in einer detaillierten Recherche auf, wie effektiv sich
der Fluss von Pharmageldern an
Praxisnetze auf das Verordnungsverhalten auswirkt.3 Der damalige
Sandoz-Geschäftsführer Hörl hätte
schon vor sechs Jahren offen erklärt,
dass seine Fima dem Ärztenetz eine
Provision bis zu 10 % des Umsatzwachstums bezahle, wenn der Umsatz von Sandoz-Präparaten steige.
... an Praxisnetzen ...

Eine Untersuchung des Marktforschungsinstitutes Insight Health
zeigt laut Spiegel erhebliche Unterschiede in der „aut idem“-Verordnung. Deutliches Beispiel ist das
Medizinische Qualitätsnetz Westküste in Dithmarschen. Während


im Kreis Dithmarschen bei durchschnittlich 32 % aller Rezepte das
„aut idem“-Feld ausgestrichen ist,
ein Austausch mit wirkstoffgleichen
günstigeren Medikamenten also
ausgeschlossen wird, liegt die Quote bei Sandoz-Medikamenten bei 68
%! Der Sandoz-Vorstandssprecher
Stefan Krüger räumte ein, das Netz
mit einem vierstelligen Eurobetrag
pro Jahr zu sponsern. Offizielle Absprachen sind hier gar nicht nötig,
es bewahrheitet sich aber: Die oft
behauptete subjektive Unabhängigkeit zählt nicht, sie wird vom Geld
untergraben: „maximal 200 Euro
im Jahr pro Arzt“ laut Krüger.3 Sandoz bezahle Anzeigen auf Homepages und unterstütze Netze mit
Infoständen und Fortbildungsveranstaltungen. Wie groß ist die Zahl
der begünstigten Netze und Ärzte?
Darüber schweigt Sandoz.
… und Ärzte-Zeitung

Kurz nach Erscheinen des Spiegels eilt die Ärzte-Zeitung der
Pharmaindustrie zu Hilfe. Sie gibt
einseitig die Verteidigung des
Marktforschungsinstituts Insight
Health wieder. Dessen Behauptung,
diese Zahlen nicht weitergegeben zu
haben, ist eine plumpe Ablenkung
und sagt natürlich nichts über deren Wahrheitsgehalt aus. Gänzlich
unbelegt ist, dass das Nicht-Durchstreichen des „aut idem“-Feldes
und der dadurch mögliche Firmenwechsel zu einer weniger regelmäßigen Einnahme des Arzneimittels
führe. Die Ärzte-Zeitung offenbart
hier wieder einmal ihre Abhängigkeit von den Interessen der Pharmaindustrie, von deren Anzeigen
sie hauptsächlich finanziert wird.
Erhellend ist die Erklärung des Vorsitzenden der Geschäftsleitung von
Insight Health, die die Ärzte-Zeitung
ohne Kommentar weitergibt: Die
ärztlichen Absprachen in den Netzen führten zu unterschiedlichen
Verordnungsverhalten. Wie mögen
die wohl zustande kommen?

Praxisnetz-korrektur
Für Aufregung sorgten die Artikel in FAZ und Spiegel beim Ärztenetz Lippe. Es wendete sich sehr
freundlich an MEZIS und wies darauf hin, dass es in ein ganz falsches
Licht gerückt worden sei. Das Praxisnetz sei inzwischen aus dem
LPWL ausgetreten und der Kollege
betonte, dass sie dem Vertrag mit
der Pharmafirma wegen Bedenken
hinsichtlich einer möglichen Beeinflussung nicht zugestimmt hätten!
Nachdem hierfür erst mit zu erwartenden fünfstelligen Eurobeträgen
geworben worden war, ist das natürlich sehr begrüßenswert. Das
soll nicht unter den Tisch fallen und
sei hier zur Klarstellung ausdrücklich gewürdigt!

Was aber soll es für die Zukunft
bedeuten, wenn der Kollege sehr
darauf pocht, dass es völlig legal
sei, als Praxisnetz Gelder von der
Pharmaindustrie anzunehmen, und
darauf hinweist, dass solche Verträge vom Gesetzgeber ausdrücklich gewünscht seien? Was ändert
das denn an der Beeinflussbarkeit
der Kolleginnen und Kollegen?
Pharmabesuche, viele Sorten von
Geschenken, Anwendungsbeobachtungen, Fortbildungssponsoring,
Einladungen zum Essen etc. etc. alles das ist legal und trotzdem ein
höchst effektives Instrument der
Pharmaindustrie, ärztliches Verordnungsverhalten zu beeinflussen.
Genau dem will MEZIS entgegenwirken. Der im LPWL geäußerten
Phantasie, durch die Zuwendungen
der Pharmaindustrie könnten sogar
die Mitgliedsbeiträge eingespart
werden, halten wir entgegen: Mein
Ärztenetz zahl ich selbst!

1 Praxisnetze im Netz der Pharmaindustrie. MEZIS-Nachrichten 2/2009
2 Lohnende Doktorspiele in den Praxisclubs. FAZ, 23.9.2010
3 Klarheit schaffen. Spiegel 5/2011
Eckhard Schreiber-Weber
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Gefährliches Terrain
Pro und Contra des Bestechlichkeitsparagrafen für Ärzte
In den MEZIS-Nachrichten
3/2010 beschrieb Eckhard Schreiber-Weber die neue Entwicklung im
Bereich Bestechlichkeitsahndung
bei Ärzten. Nun wurde ein Hamburger Arzt zu 27.000 Euro Geldstrafe
verurteilt, weil er am Umsatz von
Ratiopharm-Produkten
beteiligt
war! Diese illegalen Zusatzeinnahmen kommen ganz bestimmt nicht
selten vor – auch mir wurde dies
vor Jahren von einer Generikafirma angeboten. Diese war allerdings
cleverer: Ich sollte das Geld nicht
als Umsatzbeteiligung erhalten,
sondern als „Beratungshonorar“
– der Inhalt der Beratung wurde
nirgends detailliert aufgeführt!
Im neuesten Journal der KV Hamburg (2/2011) wird dieses Thema
auch behandelt – ein Hamburger
Rechtsanwalt beschreibt das „gefährliche Terrain“. Unter der Rubrik
„Nachgefragt“ wurden der Vorsitzende des Hartmannbundes, Kuno
Winn, ein Vertreter des Verbandes
ProGenerika und ich um eine Stellungnahme zu der Frage: „Sollte der
Bestechlichkeitsparagraf 299 StGB
auch für Vertragsärzte gelten?“ gebeten. Die Geschäftsführung von
ProGenerika verweigerte eine Stellungnahme. Warum wohl???

Pro

Contra

Es ist richtig, dass Vertragsarzte
wegen Bestechlichkeit belangt werden können. Sie sind zwar Freiberufler, aber dennoch vertraglich
eng mit den gesetzlichen Krankenkassen verbunden. Man kann es
vergleichen mit einem Architekten,
der zwar als Freiberufler Geschäftsbeziehungen mit Subunternehmern
und Handwerkern unterhält, aber
dennoch in erster Linie seinem
Bauherrn verpflichtet ist. Wenn
ein Architekt sich von einem dieser
Geschäftspartner bestechen lässt
und hinter dem Rücken seines Bauherrn Vorteile annimmt, dann wird
er ebenfalls belangt — unabhängig
von seinem Status als Freiberufler.
Vertragsärzte fühlen sich oft unwohl bei dem Gedanken, Beauftragte der Kassen zu sein. Im Idealfall
sehen sie sich zu allererst als Beauftragte ihrer Patienten. Dennoch
arbeiten sie im Auftrag der Kassen
und dürfen sie als ihre Auftraggeber deshalb nicht schädigen.

Grundsätzlich ist im Sinne unserer Berufsordnung klar, dass ein
Arzt, der Gegenleistungen für Arzneimittelverordnungen annimmt,
Unrecht begeht. Den Straftatbestand der Bestechlichkeit in diesem
Fall anzuwenden, bedeutet aber,
dass niedergelassene Vertragsärzte rechtlich als „Beauftragte der
Krankenkassen“ eingestuft werden.
Dies stellt einen massiven Angriff
auf die Freiberuflichkeit des Arztes
dar und kann von der Ärzteschaft
nicht hingenommen werden. Jeder
Arzt — auch der Vertragsarzt — ist
primär seinen Patienten verpflichtet und darf weder als Beauftragter
noch als Vermögensverwalter der
Krankenkassen betrachtet werden.
Der Hartmannbund hat den Bundesgesundheitsminister bereits unmittelbar nach dem Braunschweiger Urteil dazu aufgefordert, einen
Passus im Gesetz zu verankern, der
die Stellung des Vertragsarztes gegenüber den Krankenkassen in diesem Sinne klar definiert.

Dr. Wolfgang Schwinzer, Vorstandsmitglied von MEZIS (Mein
Essen zahl ich selbst, Initiative unbestechlicher Ärztinnen und Ärzte)

Prof. Dr. Kuno Winn, Vorsitzender des Hartmannbundes (Verband
der Ärzte Deutschlands)

Wolfgang Schwinzer

Das Landgericht Hamburg verurteilte einen Arzt und eine Pharmareferentin von
Ratiopharm wegen Bestechlichkeit.
Foto: Ratiopharm

MEZIS Nachrichten 1/11

Prof. Dr. Kuno Winn
Foto: Hartmannbund



Big Pharma unbelehrbar?
Strafen für illegales Marketing zu lasch
Trotz Geldstrafen in Milliardenhöhe bedienen sich internationale Pharmamultis immer
wieder illegaler Werbetricks.
Nicht selten sind nämlich die kalkulierten Gewinne aus solchen
Marketingpraktiken
deutlich
höher als die Bußgelder. Die USRegierung plant daher, künftig
härter durchzugreifen.1
Die Geldstrafen wegen unlauteren Wettbewerbs steigen in den
USA in schwindelerregende Höhen:
Kürzlich willigte Pfizer ein, die Rekordsumme von 2,3 Milliarden US
Dollar zu bezahlen. Die Firma hatte vier Medikamente jenseits der
zugelassenen Anwendungsgebiete
beworben. Wie die New York Times
berichtete, entspricht diese gewaltige Geldbuße allerdings gerade
mal dem Umsatz, den die Firma in
knapp drei Wochen macht. Außerdem mussten die US Behörden einräumen, dass Pfizer parallel zu den
jetzt geahndeten illegalen Praktiken Verhandlungen über einen
Vergleich wegen eines früheren
Werbeverstoßes führte.
Pfizer befindet sich in schlechter
Gesellschaft. Dieses Jahr zahlte Astra-Zeneca 520 Millionen US$ wegen der illegalen Vermarktung des
Antipsychotikums Quetiapin. Vor
sieben Jahren hatte die Firma wegen genau der gleichen Praktiken
bei einem Krebsmedikament schon
einmal 355 Millionen US$ zahlen
müssen. Auch andere Firmen zeigen sich als notorische Rechtsbrecher.
Warum funktionieren die Strafen nicht? Patrick Burns von der
Organisation Taxpayers Against
Fraud2 glaubt, dass Bußen wenig
bewirken. Wenn im Falle Pfizer einer Strafe von 2,3 Milliarden US$
ein Umsatz der betroffenen Medikamente von 180 Milliarden US$
10

gegenübersteht, „dann ist das ein
guter Geschäftsplan“, so Burns. Da
die Hersteller sich in der Regel auf
einen Vergleich einlassen, um einer
Verurteilung durch die Gerichte zu
entgehen, werden sie von öffentlichen Aufträgen nicht ausgeschlossen. Dabei ist es seit 1996 verboten,
betrügerische Firmen an der öffent
lichen Gesundheitsversorgung zu
beteiligen. Es ist allerdings zweifelhaft, ob der Staat ein Interesse
daran hat, eine Firma ganz auszuschließen. Das könnte nämlich
dazu führen, dass einige wichtige
Medikamente zur Versorgung der
PatientInnen fehlen würden.
Deshalb entwickelt das USGesundheitsministerium
andere
Strategien, um die Firmen wirkungsvoller
abzustrafen. Wie
Chefankläger Lewis Morris berichtet, zwingt das Ministerium derzeit einen Hersteller wegen eines
Verstoßes, eine Tochtergesellschaft
komplett zu verkaufen. Eine andere
denkbare Maßnahme bei illegalen
Vermarktungspraktiken sei die Beschlagnahme der entsprechenden
Patente. Die Firma dürfe das Mittel zwar weiter vermarkten, müsse
sich aber dem Wettbewerb durch
Generika stellen. Morris meint:
„Das würde eine enorme Auswirkung auf die Gewinnerwartung haben, und wir glauben, so mancher
Manager würde es sich dann zweimal überlegen, Medikamente illegal
zu vermarkten.“1

VerbraucherschützerInnen ist
das nicht genug. Personen, die in
der Firma das illegale Verhalten befördert oder geduldet hätten, müssten ebenfalls bestraft werden. Das
hält Morris wegen der Beweislage
für schwierig. Allerdings könnten
solche MitarbeiterInnen durchaus
gezwungen werden, im Rahmen
eines gerichtlichen Vergleichs ihren
Hut zu nehmen. Außerdem könne

ihnen verwehrt werden, eine Stelle
im öffentlichen Gesundheitsdienst
anzunehmen.
Allerdings hat das US-Justizministerium ganz aktuell Klage gegen eine ehemalige Anwältin des
Pharmariesen GSK erhoben. Sie
soll der US-Zulassungsbehörde
FDA wissentlich Unterlagen zur
illegalen Vermarktung des Antidepressivums Bupropion als Schlankmacher vorenthalten haben. Das
mögliche Strafmaß beträgt 5 bis
20 Jahre Gefängnis. Die Anwältin
soll gewusst haben, dass GSK zwei
Ärzte dafür bezahlt hat, auf insgesamt fast 1.000 Veranstaltungen in
den Jahren 2001-2002 diese verbotene Anwendung zu propagieren.3

Schließlich wird in den USA
auch diskutiert, die Adressaten der
illegalen Werbung zu belangen:
Nämlich die ÄrztInnen, die von
solchen Praktiken profitieren. Das
geschieht teilweise auch schon. So
zahlte ein Arzt aus Florida, der sich
im Gegenzug für den Einsatz von
Medizinprodukten zweier Firmen
als „Berater“ bezahlen ließ, 650.000
US$ an den Staat.
Während es in den USA illegalen
Vermarktungspraktiken an den
Kragen geht, herrschen in Deutschland noch geradezu paradiesische
Zustände für korrupte Firmen und
bestechliche ÄrztInnen.
1 Newman M: Bitter pills for drug
companies. BMJ 2010; 341, p c5095
2 Steuerzahler gegen Betrug
3 Hopkins Tanne J: GSK lawyer is
charged with making false statements to FDA. BMJ 2010; 341, p
1070
Jörg Schaaber
Diplom-Soziologe und Gesundheitswissenschaftler (Master of Public Health). Seit
über 25 Jahren Mitarbeiter für die BUKO
Pharma-Kampagne und Mitbegründer des
globalen Netzwerks Health Action International (HAI).
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Leicht aufgeweicht
EU-Parlament schwächt Werbeverbot
Ende November befasste sich
das Europäische Parlament mit
einem
Kompromissvorschlag,
der die Bestimmungen zu Patienteninformation innerhalb der
EU neu regeln soll.
Mit 558 zu 42 Stimmen – bei
53 Enthaltungen – sprach sich
eine Mehrheit der Abgeordneten
für den Kompromiss aus.1 Er stellt
eine deutliche Verbesserung des
ursprünglichen Gesetzesvorschlags
dar, den der ehemalige EU-Kommissar Günter Verheugen eingebracht
hatte. So soll es Pharmaherstellern
nicht erlaubt sein, Informationen
zu rezeptpflichtigen Arzneimitteln
über Radio, Fernsehen und Gesundheitszeitschriften zu verbreiten.
Darüber hinaus müssen sämtliche
Informationen, die von Pharmaherstellern bereitgestellt werden, eine
Vorabkontrolle durch nationale
Behörden durchlaufen. Allerdings
können bereits existierende Systeme der Selbstkontrolle in Mitgliedsstaaten durch die EU-Kommission
anerkannt werden.
Es soll mehr Transparenz geschaffen werden. So soll für VerbraucherInnen klar zu erkennen
sein, wer die Information bereitstellt. Auch Dritte, die für Arzneimittelhersteller Informationen verbreiten, müssen ihre Auftraggeber
explizit benennen. Das betrifft auch
ExpertInnen, die von Herstellern
bezahlt werden.

Dennoch bleiben etliche Fallstricke.2,3 So sollen die Arzneimittelhersteller nach einer Vorabprüfung
durch die Behörden neben dem Beipackzettel sogenannte nicht-werbende Inhalte als Information bereitstellen können. Ankündigungen
zu Veränderungen in Packungsgröße und Preis, zum Einfluss auf die
Umwelt oder zu den Ergebnissen
klinischer Studien sind erlaubt.
MEZIS Nachrichten 1/11

Auch die Möglichkeit, „häufig von
PatientInnen gestellte Fragen“ (FAQ
= frequently asked questions) im
Internet zu veröffentlichen, birgt
die Gefahr, dass dies für versteckte
Werbung genutzt wird.
MinisterInnen
sind am Zug

Jetzt ist die Konferenz der GesundheitsministerInnen der EUMitgliedsstaaten am Zug, ohne
deren Zustimmung in der EU kein
Gesetz in Kraft treten kann. Sie muss
sich nun mit dem Kompromissvorschlag befassen. Im Jahr 2009
hatte sich das Gremium mit dem
ursprünglichen Dokument auseinandergesetzt und es scharf kritisiert. Die MinisterInnen monierten
damals, dass die Änderungsvorschläge die zuständigen nationalen
Behörden mit Arbeit überhäuften,
ohne dass sich die Patienteninformation entscheidend verbessere.
Insbesondere die fehlende Klarheit
bei der Unterscheidung zwischen
Information und Werbung könne
dazu führen, dass das bestehende
Werbeverbot für rezeptpflichtige
Arzneimittel außerhalb der Fachkreise umgangen wird. An diesen
zwei Kritikpunkten hat sich auch
mit dem jetzigen Kompromiss
nicht viel geändert. Es bleibt also
abzuwarten, welche Position die
GesundheitsministerInnen einnehmen werden.
1 	European Parliament: Stricter information rules on prescription medicines. Pressemitteilung 24.11.2010.
www.europarl.europa.eu/en/pressroom/content/20101124IPR99488
2 Den PatientInnen nützt es nicht.
Der EU-Kompromissvorschlag zu
Patienteninformation. Pharma-Brief
9/2010, S. 3-4
3 AIM, HAI, MiEF, ISDB: Pharmaceutical companies “informing” the
public. One step closer to legalising
reminder advertising for prescrip-

Das EU-Parlament hat sich auf einen Kompromiss zur Pharmawerbung geeinigt.
Foto: H. Lampe/Pixelio

tion drugs? Joint briefing paper
10/2010. www.isdbweb.org/documents/uploads/campagne/view.pdf
Hedwig Diekwisch
Krankenschwester und Diplom-Soziologin.
Seit 1999 ist sie bei der BUKO PharmaKampagne tätig und befasst sich schwerpunktmäßig mit Werbung für Arzneimittel.
In diesem Rahmen koordiniert sie eine
bundesdeutsche Kampagne zur Verbesserung von Arzneimittelinformation.
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Vermischtes
Meine Fortbildung zahl ich selbst

Pressespiegel

Pharmaunabhängige
Fortbildungen für niedergelassene Ärztinnen und Ärzte sind rar. Deshalb
hat die Abteilung Allgemeinmedizin und Versorgungsforschung des
Heidelberger Uniklinikums 2004
eine neue Veranstaltungsreihe ins
Leben gerufen. Der Tag der Allgemeinmedizin® bietet Workshops
nicht nur für interessierte Hausärzte und -ärztinnen, sondern auch für
Arzthelfer/innen und das gesamte
Praxisteam. Mit dem Tag der Allgemeinmedizin soll der Austausch
zwischen akademischer Allgemeinmedizin und Praxen aus der Region
gefördert werden. Längere Pausen
zwischen den einzelnen Workshops
bieten ein wichtiges Forum für den
informellen kollegialen Austausch
untereinander in einer werbefreien
Umgebung. Inzwischen ist der Tag
der Allgemeinmedizin® über die
Heidelberger Grenzen hinaus zu

3sat (vivo), 12.02.2011, „Zukunft Gesundheit“, http://www.3sat.
de/page/?source=/vivo/150475/index.
html&cx=12

einer festen Größe geworden und
findet in insgesamt acht Städten
statt. Die Themen sind praxisbezogen, die Teilnehmer/innen werden
aktiv in den Workshop mit einbezogen. Die Fortbildung finanziert sich
lediglich durch Teilnehmerbeiträge,
dies garantiert die Unabhängigkeit
von der Pharmaindustrie.
Die Termine für 2011 sind:
19.03.2011 - Kassel
26.03.2011 - Regensburg
30.03.2011 - Hannover
02.04.2011 - Düsseldorf
14.05.2011 - Heidelberg
14.05.2011 - Frankfurt
21.05.2011 - Jena
09.07.2011 - Freiburg
08.10.2011 - Heidelberg

Weitere Informationen
www.degam.de

Der Spiegel, 31.01.2011, „Klarheit
schaffen!“, http://www.spiegel.de/spiegel/0,1518,742691,00.html
NDR (Schleswig-Holstein-Magazin),
25.01.2011, „Ärzte gegen Pharma-Lobby“, http://www.ndr.de/mediathek/index.
html?media=shmag7925
diebuergerlobby.de,
23.12.2010,
„Ärzte gegen Bestechungspraktiken der
Pharmalobby“, http://www.diebuergerlobby.de/engagement/5530/
Publik-Forum, 20/2010, „Mein Essen
zahl‘ ich selbst“, http://www.diebuergerlobby.de/engagement/5530/

auf:

MEZIS-Vorstand trifft Landesgesundheitsministerin

Vorstand
Dr. Christiane Fischer,
Bielefeld
cfischer@bukopharma.de

Cora Koch,
Münster
cuchicuchicoo38@yahoo.com
Prof. Dr. Klaus Lieb,
Mainz
klaus.lieb@ukmainz.de

Thomas Lindner,
Hennigsdorf
thomaslindner@t-online.de

v.l.n.r.: Dr. med. Roopa Devadasan und Amruta Ramesh, Institute of Public Health Bangalore/Indien sowie Dr. med. Christiane Fischer, Vorstandsmitglied MEZIS e.V. und Geschäftsführerin BUKO Pharma-Kampagne, stellen MdL Barbara Steffens, Gesundheitsministerin
des Landes NRW, und MdL Stefan Engstfeld, entwicklungspolitischer Sprecher der
Landtagsfraktion der Grünen NRW, und einem Mitarbeiter ihre Studie über das Geschäftsverhalten deutscher Pharmafirmen in Indien vor.
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Dr. Eckhard Schreiber-Weber,
Bad Salzuflen
eckhard@dr-schreiber-weber.de
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