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Editorial

MEZIS ist größer geworden. Das
ist auch unserer Präsenz in den Medien geschuldet. MEZIS wird sogar
von einem Krimi-Autor wahrgenommen (S. 7). Wir kritisieren u.a.
die unkritische Vergabe von CMEPunkten durch die Kammern (S. 13) und das Industrie-Sponsoring im
Medizinstudium (S.7)
Ein Bericht aus Österreich beschreibt Probleme, die wir in
Deutschland gut kennen. Durch die
kleine Zahl der MEZIS-Sympahtisanten ist es dort allerdings noch
schwieriger, MEZIS-Ideen wahrzunehmen. Dieser Text sollte unser
Interesse auf das richten, was die
Industrie längst praktiziert: die internationale Ausrichtung. MEZIS
hat diesbezüglich Nachholbedarf.
Es werden interessierte MEZIS-Mitglieder gesucht, die Kontakte z.B. mit
Italien und besonders mit Osteuropa
gemeinsam mit dem Vorstand pflegen. Wir sollten wissen, wie die Industrie die unterschiedlichen staatlichen Standards beispielsweise in
Bulgarien oder der Ukraine zum eigenen Vorteil bei der Durchführung
von Studien nutzt.
Ich wünsche Ihnen bei der Lektüre dieser Ausgabe gute Ideen. Bringen Sie diese bei MEZIS ein, z.B. auch
am 28.3. in Berlin!
Ihr Thomas Lindner

Es mag ja auch unabhängige
ReferentInnen geben...
…aber wie soll man das im Vorfeld einer Fortbildungsveranstaltung über Impfungen beurteilen?
Ist es realistisch, eine kritische
Würdigung und Diskussion von
Indikationen und Wirkstoffen zu
erwarten, wenn die Hersteller der
besprochenen Präparate selbst zu
der Veranstaltung einladen (und
bei der Auswahl der ReferentInnen
mithelfen)?

Lassen Sie sich auf ein kleines
Gedankenspiel ein: Ein Münchner
und ein Ingolstädter Autohersteller laden zum „Automobil Update“
nach München ein. Die Veranstaltung findet in einem Hörsaal der
Technischen Universität München
statt. Die wissenschaftliche Leitung der Veranstaltung übernimmt
formal der Lehrstuhl für Fahrzeugmechanik. Die Zielgruppe besteht
aus Entscheidungsträgern, die an
der Auswahl und Bestellung von
Dienstwagen beteiligt sind.
Den eingeladenen und von den
Herstellern honorierten ReferentInnen wurden im Vorfeld Themen
vorgeschlagen:
1. Übersicht über die in
Deutschland am häufigsten zuge
lassenen Autos
2. Welche Fortbewegungsmittel sind heutzutage gefragt? Eine
repräsentative Befragung durch
den ADAC
3. Aktuelle und innovative Autos mit Fokus auf Sport Utility Vehicles (SUVs)
4. Kosten-/Nutzen-Aspekte
von SUVs unter Berücksichtigung
des Spaßfaktors

5. Praxistests von V12-Geländewagen im Stadtverkehr
6. Umgang mit Kritikern des
zunehmenden Individualverkehrs
7. Ausblick: größere und
schnellere SUVs in der Entwicklung
Selbstverständlich ist die ganze Veranstaltung für die TeilnehmerInnen kostenlos. Vor dem Hörsaal gibt es Informationsstände, an
denen die Hersteller in den Pausen
u.a. ihre neuen SUV-Modelle „Q7 V12
TDI quattro“ (ab 135.100 Euro) und
„X6 M“ (ab 109.000 Euro) präsentieren. Die Ausstattungsmerkmale
der beiden Fahrzeuge werden von
Fortsetzung auf Seite 2
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MitarbeiterInnen demonstriert. In
der Mittagspause wird ein exklusives Asia-Buffet bereit gestellt. Interessierte TeilnehmerInnen können
an Probefahrten sowie an einem
kleinen Rahmenprogramm mit gemeinsamem Besuch des Oktoberfests teilnehmen, ein Tisch wurde
durch die Veranstalter reserviert.
Bereits am Vorabend trafen sich
Hersteller und ReferentInnen zum
Abendessen in einem exklusiven
Restaurant in München-Schwabing.
Wer würde nach Besuch einer
derartigen Veranstaltung erwarten, dass die TeilnehmerInnen nach

Rückkehr (a) eine Sammelbestellung für Kleinwagen abgeben, die
(b) im Rahmen des vorhandenen
Budgets bleiben und (c) auch noch
umweltfreundlich sind?

Die aus der Verquickung von
Marketing und Fortbildung resultierende, größtenteils unbewusste
Beeinflussung ist im medizinischen
Kontext noch kritischer zu sehen, da
es nicht nur um Geld, sondern auch
um Gesundheit und Krankheit bzw.
Leben und Tod geht. Die primär Betroffenen (PatientInnen) sind auf
die Einschätzung und Beratung ihrer ÄrztInnen angewiesen und diese wiederum von unabhängiger Informationen abhängig. Einseitige,

unkritische Informationen stellen
daher eine Gefahr nicht nur für den
Geldbeutel (Versichertenbeiträge
sowie zusätzlich beworbene IGeL),
sondern auch für das Wohlergehen
unserer PatientInnen dar.

Wie könnte ein alternatives Szenario aussehen? Der Fortbildungscharakter und die Unabhängigkeit
derartiger Veranstaltungen müssten ganz klar an oberster Stelle
stehen. Hierfür müssten entsprechende Rahmenbedingungen noch
deutlicher gefordert und gefördert
werden.
Dr. med. Michael Freitag, MPH, Facharzt für
Allgemeinmedizin, Weimar/Thüringen

Sind wir nicht alle ein bisschen Wulff?
Die pharma-finanzierte Realität einer zertifizierten CME-Fortbildung



von Frank Speth

Cartoon für MEZIS

Am 26. Februar 2011 fand in
der Ärztekammer Baden-Württemberg ein „Impfkurs für Ärzte“ statt.
Im Vorfeld war nicht erkennbar, ob
oder in welchen Umfang Pharmakonzerne an dieser Veranstaltung
beteiligt waren. Neben den sechs
themenübergreifenden Basisreferaten gab es just drei Schwerpunktvorträge zu speziellen und nicht nur
in Fachkreisen umstrittenen Impfungen (Pneumokokken/Meningokokken, FSME und HPV). Laut Pro-

gramm wurde diese Veranstaltung
von drei Pharmakonzernen unterstützt, die eben genau diese drei
speziellen Impfungen anbieten. Alle
drei Vorträge waren im Gegensatz
zu den Basisvorträgen nach Aussagen mehrerer TeilnehmerInnen und
ReferentInnen von minderer Qualität und beschränkten sich weitgehend auf Produktabbildungen
und unseriöse Panikmacherei. Der
HPV-Vortrag war so marktschreierisch, dass es aus dem Publikum

laute Unmutsäußerungen und Gelächter gab, auch weil der Referent
bei seinem Vortrag unverblümt die
Original-Werbepräsentationsfolien
des Herstellers Sanofi benutzte.
Nachfragen zu relevanten Endpunktstudien, etwaigen Konkurrenzprodukten oder zur Impfstoffsicherheit wurden nicht beantwortet.
Ein Mitarbeiter der Ärztekammer
ließ durchblicken, dass ohne die
anwesenden
Pharmakonzerne,
die die Kosten für die ReferentInnen bezahlen würden, die
Gebühren für diese Veranstaltungen „doppelt so hoch“
wären. Nachfragen bei der
Ärztekammer zum Sponsoringvertrag sind bis heute
unbeantwortet, ein Beanstandungsverfahren bei der Freiwilligen Selbstkontrolle für
die Arzneimittelindustrie e.V.
(FSA) wurde auf Nachfrage
nach sechs Monaten ohne Hinweis auf Verstöße gegen den
schwammigen FSA-Kodex eingestellt.
Niklas Schurig, Arzt in Weiterbildung
Allgemeinmedizin, Rastatt
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CME-Punkte für Marketing – wie so oft!
Auf dem Gebiet der oral zu verabreichenden
Antikoagulantien
beobachten wir aktuell eine relevante Entwicklung. Mit Dabiga
tran und Rivaroxaban stehen zwei
Substanzen zur Verfügung, die bei
Vorhofflimmern zur Antikoagulation eingesetzt werden können. Es
liegt nahe, dass die Hersteller dieser Substanzen nicht darauf warten wollen, bis die potenziell verordnenden ÄrztInnen sich mittels
unabhängiger Informationen, z.B.
durch die Arzneimittelkommission
der deutschen Ärzteschaft, über
den angemessenen Einsatz von Dabigatran und Rivaroxaban schlau
machen.1 Viel lieber geht man aktiv
auf die ÄrztInnen zu und bringt ihnen die entsprechenden Informationen selbst nahe.
Anfang Dezember 2011 stellten nachmittags im Krankenhaus
meines Arbeitsortes und abends
beim sogenannten Ärzte-Stammtisch im selben Ort zwei ärztliche
Kollegen aus der Region Dabigatran
vor. Nach beiden Vorträgen wurden
die ÄrztInnen zum Essen eingeladen. Einige der Folien zu den Studienergebnissen gehörten nicht zu
den Abbildungen der Originalpublikation2, waren aber bei beiden
Vortragenden identisch. Auf diesen
„neuen“ Folien wurde die relative
Risikoreduktion durch Dabigatran
mit dicken ins Auge springenden
Pfeilen dargestellt. Es hört sich besser an, wenn man erwähnt, eine
Substanz reduziere das relative
Risiko für Schlaganfälle signifikant
um 35 % (Boehringer Ingelheim),
als wenn man sagt, die Schlaganfallrate wird absolut um gut 0,5 % pro
Jahr reduziert (arznei-telegramm).
Dass der Bezug auf das relative Risiko von der Marketingabteilung
des Herstellers bevorzugt wird, ist
einsichtig, dass dies allerdings von
wissenschaftlichen ReferentInnen
nachgebetet wird, ist nicht akzeptabel. Diese Folien, so der Verdacht,
sind den Referenten vom Hersteller
zur Verfügung gestellt worden.
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Dass es sich bei
den Präparaten um
neue
Substanzen
handelt, die regelhaft unbekannter
sind als der bisherige
medikamentöse Standard
(hier: Phenprocoumon; Marcumar®,
Falithrom®), wurde
in beiden Vorträgen
nicht einmal im Nebensatz erwähnt. Ob
man gut eingestellte
Phenprocoumonmade by Boehringer Ingelheim: Der kritische Blick
PatientInnen
auf Dramaturgie
einer Patientin auf eine Heparinspritze… © Boehringer Ingelheim
Dabigatran umstellen sollte, wurde erst auf eine Frage anfallprophylaxe bei PatientInnen
aus dem Publikum (korrekterwei- mit Vorhofflimmern, TL] unter
se) verneint. Die deutlich höheren Alltagsbedingungen
(lebenslang
Kosten wurden marginalisiert. Es zwei Tabletten täglich ohne weitere
wurde nicht darauf hingewiesen, Kontrollen) reproduzierbar ist, erdass Dabigatran in Deutschland scheint fraglich.“?4 Selbst wenn es
ca. 15- bis 20-mal teurer ist als die sich dabei um einen renommierten
Vitamin-K-Antagonisten3, sondern Autor der „Arzneiverordnungen für
die Bezugsgröße war das Arznei- die Praxis“ handelt, die bekannmittelbudget der einzelnen Praxis termaßen von unserer Arzneiim Land Brandenburg, in dem sich mittelkommission der deutschen
der mögliche Dabigatrananteil ver- Ärzteschaft herausgegeben wird,
schwindend klein ausnähme. Es bezweifle ich, ob er seine Zuhöredrängte sich der Eindruck auf, dass rInnen mit einer Industrieverkösties sich dabei um eine Argumenta- gung erfreuen könnte.
tionshilfe der Industrie handelt, da
der vortragende Klinikarzt mit dieDie Überlegung, dass die regelser Materie aus dem ambulanten mäßige Blutentnahme bei der TheBereich nicht besonders vertraut rapie mit Vitamin-K-Antagonisten
sein dürfte und auch mit diesem möglicherweise zu mehr Therapie
Thema bisher nicht in die Öffent- treue führt als die alleinige Tabletlichkeit getreten war.
teneinnahme5, war den Referenten
keinen Hinweis wert. „Wenn das
Einer der Vortragenden ließ sich Thromboserisiko groß ist und es
in der Mitte seines Vortrags zu der nicht möglich ist, den INR trotz
Aussage hinreißen: „Sagen wir doch engmaschiger Kontrollen innerhalb
einfach Pradaxa®“, und im Rest sei- des Zielbereiches zu halten, dann
nes Vortrages hielt er sich an diesen ist Dabigatran eine Alternative zu
– seinen eigenen – Vorschlag. Beide Warfarin, vorausgesetzt der PatiVorträge folgten dem in solchen ent wird – besonders bezüglich der
Fällen bekannten Muster: Vorzüge Nierenfunktion – regelmäßig kontüberbetonen und Nachteil kleinre- rolliert.“6 Diese Stellungnahme der
den oder verschweigen. Wird ein französischen Zeitschrift „Prescrire
Referent ebenfalls von der Indus- International“ hätte Platz in einer
trie großzügig unterstützt, wenn wissenschaftlichen Fortbildung, die
er sagt: „Ob der marginale ‚Netto- sich nicht dem Sponsor verpflichtet
effekt’ von Apixaban [zur Schlag- fühlt und in der dann auch nicht


me machen. Auch
ÄrztInnen soll nicht
verboten werden,
sich im Rahmen
solcher Veranstaltungen mit einem
leckeren
Essen
versorgen zu lassen. Die ärztlichen
SelbstverwaltungsOrgane haben allerdings die Pflicht, die
Veranstaltungen, die
von ihnen mit der
… und Erleichterung bei der oralen Alternative.
Vergabe der CME© Boehringer Ingelheim
Punkte herausgeherzlich für die Unterstützung der hoben werden, auf WissenschaftIndustrie öffentlich gedankt wer- lichkeit und Produktneutralität zu
den muss. Viel eher sollte der Spon- sichten. Die ungeprüfte Angabe des
sor den Referenten fürs Reklame- Veranstalters, es handele sich um
machen danken.
eine produktneutrale Fortbildung,
reicht nicht aus.
Jeder Hersteller darf selbstverständlich für seine Produkte Rekla-

1 Arzneimittelkommission der deutschen Ärzteschaft (2011) Neue Arzneimittel: Pradaxa® (Dabigatran).
www.akdae.de/Arzneimitteltherapie/NA/Archiv/2011030-Pradaxa.
pdf [Zugriff 5.3.2012]
2 Conolly SJ et al (2009) Dabigatran
versus Warfarin in Patients with
Atrial Fibrillation. NEJM; 361, S.
1139-1151
3 Arznei-Telegramm (2011) Dabigatran (Pradaxa) bei nichtvalvulärem
Vorhofflimmern. 42, S. 74-77
4 Meyer FP (2011) Abixaban oder
Warfarin bei Patienten mit Vorhofflimmern? Arzneiverordnungen in
der Praxis; 38, S. 127-128
5 Bausch J (2011) Paradigmenwechsel
in der Thrombose- und SchlaganfallProphylaxe. Arzneiverordnungen in
der Praxis; 39, S. 50-51
6 Prescrire International (2012) Dabigatran and atrial fibrillation. 21, S.
33-36

Die ersten Ärztenetze oder auch
Praxisnetze gründeten sich bereits
vor rund 15 Jahren als Antwort auf
das zweite GKV-Neuordnungsgesetz
von 1997. Ziel war es, die regionale
ambulante Versorgung durch eine
stärkere Vernetzung von niedergelassenen ÄrztInnen zu verbessern.
Durch eine engere Kooperation
zwischen den VertragsärztInnen in
Form von Praxis- oder Ärztenetzen
erhoffte sich der Gesetzgeber einerseits eine Qualitätsverbesserung
und andererseits mehr Wirtschaftlichkeit in der Versorgung. Außerdem sollte dadurch der kollegiale
Austausch untereinander gefördert
werden.

Fortbildungen durchführte – mit
freundlicher Unterstützung der Industrie. Wenn ich ab und an mein
Lieblingsrestaurant im Nachbarort
besuchte, kam aus dem Nebenraum
eine Gruppe von KollegInnen zum
Essen. Jedes Mal zahlte eine andere
Firma! Einmal erhielt ich eine Einladung zu einer Fortbildung zum
Thema Antidementiva, das Referat
hielt eine wissenschaftliche Mitarbeiterin einer einschlägigen Pharmafirma. Ich habe mir die Fortbildung erspart und mein Essen selbst
gezahlt.

Thomas Lindner

Ärztenetze – anfällig für Bestechung?

Ärztenetze sind nicht einheitlich
strukturiert: Die regionalen Zusammenschlüsse können vom losen
Verbund über genossenschaftliche
oder genossenschaftsähnliche Einkaufsverbünde bis hin zu Gesundheitsunternehmen reichen. Nicht
nur ÄrztInnen, sondern auch Krankenhäuser, Vorsorge- und Rehakliniken, Apotheken sowie Angehörige


anderer Gesundheitsberufe können
sich einem Ärztenetz anschließen.
Die Zusammenschlüsse werden
vom Bundesgesundheitsministerium gefördert. Die gesetzlichen
Krankenkassen schließen keine
Einzelverträge ab, sondern einen
Gemeinschaftsvertrag mit dem Ärztenetz. Verlässliche Daten, wie viele
Ärztenetze bundesweit existieren,
gibt es nicht. Einige Quellen sprechen von rund 400 Ärztenetzen1,
andere von weit mehr als 7002.
Rechnet man pro Ärztenetz etwa
50-100 Mitglieder, die sich in einer
Stadt oder Region zusammenschließen, kommt man auf 20.000 bis
70.000 niedergelassene ÄrztInnen.

Auch die Pharmaindustrie hat
die vielen hundert Ärztenetze
längst für sich entdeckt. Es ist wesentlich einfacher, ganzen Ärztenetzen das neue Medikament zu
besonderen Konditionen schmackhaft zu machen, als die Türklinken
der einzelnen Praxen zu putzen. Vor
einigen Jahren gab es in meiner Region ein Ärztenetz, das regelmäßig

Bereits seit Ende Juli 2011 ermittelt die Staatsanwaltschaft
Braunschweig: Geprüft wird, ob
Mitglieder der Ärztegenossenschaft
Niedersachsen/Bremen
(ÄGNW) sich der Bestechlichkeit
schuldig gemacht haben. Was ist
der Hintergrund? Seit Jahren erhalte ich Werbung der Genossenschaft. Auch ich soll Mitglied werden und deren Vorteile genießen.
Bislang konnte ich mich nicht dazu
durchringen, denn mich stört die
MEZIS Nachrichten 1/12

intensive Zusammenarbeit mit der
Firma Q-Pharm. ÄrztInnen sollen
mit Hilfe des „aut idem“-Kreuzes
Medikamente dieser Firma bevorzugen. Warum wohl? Der Verdacht der Staatsanwaltschaft, dass
hier widerrechtlich Provisionen
ausgeschüttet werden, liegt nahe.
Doch das System ist weitaus komplizierter und ausgetüftelter. Der
Bundesverband der Ärztegenossenschaften (BVÄG) bestreitet, dass
ÄrztInnen finanzielle Vorteile durch
Q-Pharm-Verordnungen haben. Die
tatsächlich geflossenen Provisionen seien nicht an die ÄrztInnen
gegangen, sondern ausschließlich
zur Finanzierung von Geräten und
Laborgemeinschaften der ÄGNW
genutzt worden.
Nehmen wir mal an, dass es tatsächlich so abläuft. Formaljuristisch
mag das nicht angreifbar sein, faktisch jedoch bleibt es Bestechung.
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Wenn meine Laborgemeinschaft
günstiger arbeitet, habe ich ja geringere Kosten. Die Provision fließt
nur durch dunkle Kanäle! Nebenbei: ÄrztInnen, die bei Q-Pharm das
Kreuzchen setzen, müssen an ihre
Richtgrößenprüfung denken, denn
Q-Pharm ist ja nicht der preiswerteste Anbieter! Ein Vergleich: 100
Tabletten Simvastatin 40 kosten
bei Q-Pharm 33,50 Euro, bei AbZPharma nur 24,61 Euro, das summiert sich bei insgesamt 46 Generika, die Q-Pharm anbietet (Stand
Juli 2011). Auch die Krankenkassen
werden über höhere Arzneikosten
nicht glücklich sein.

Der BVÄG sieht das natürlich
anders. In einem Anschreiben vom
Juli des vergangenen Jahres (es ging
anscheinend allen ÄrztInnen in
Niedersachsen zu) lautet die Überschrift: Die freie Berufsausübung
ist bedroht! Der Bundesverband
kritisiert – nicht
zu Unrecht – die
Au s t a u s c h b a r 
keit von Generika
durch die Apo-
thekerIn. Auch
ich sehe die altbekannten Probleme,
wenn
eine
PatientIn
alle paar Mo
nate eine anders
aussehende Pa
ckung
erhält.
Aber deswegen
muss ich nicht
Q-Pharm verord
nen, wenn es
preiswertere An
bieter gibt. Oder
doch, denn: „QPharm ist transparent,
entspricht allen Re
geln der Berufs
ordnung
(…)“
und „ist der Aus
druck der Solida
rität innerhalb
der
genossen
schaftlich organisierten Ärzte
zum Wohle der

Nicht zum Lachen: Die Staatsanwaltschaft
Braunschweig prüft derzeit, ob Mitglieder
der Ärztegenossenschaft bestochen worden
sind. 		
© www.q-pharm.de

Patienten!“ Und: „Q-Pharm handelt
verantwortungsvoll und ethisch.“3
Kommentar überflüssig!

Warten wir ab, wie die Ermittlungen laufen und wie das Gericht
nach Erhebung der Anklage entscheidet. Für unabhängige und kritische ÄrztInnen, wie MEZIS, ist die
Situation klar: Ärztenetze müssen
unabhängig sein – und das ist bei
der ÄGNW augenscheinlich leider
nicht der Fall!
1

Arztwiki (2011) Ärztenetz. www.
arztwiki.de/wiki/Ärztenetz [Zugriff
7.2.2011]
2 Monitor Versorgungsforschung
(2009) Status: Ärztenetze in
Deutschland. www.monitor-versorgungsforschung.de/downloads/mvf.-02-2009-Arztenetze.pdf [Zugriff
7.2.2011]
Ärztezeitung (2010) Hausarzt zieht
Bilanz: Ohne IT kein Ärztenetz.
www.aerztezeitung.de/praxis-wirtschaft/praxis_edv/article/592173/
hausarzt-zieht-bilanz-it-kein-aerztenetz.html [Zugriff 7.2.2011]
3 Q-Pharm (2011) ... mit Freude Arzt
sein. Flyer zu einem Schreiben an
Netz- und Genossenschaftsvorstände
vom 14.6.2011

Wolfgang Schwinzer
und Mirjam Hagebölling



MEZIS in Österreich
In Österreich sind wir erst eine
kleine Gruppe an MEZIS-Mitgliedern und SympathisantInnen. Die
Gründe dafür sind vielfältig; hier
ein paar eigene Gedanken dazu:

Viele KollegInnen, die prinzipiell kritisch sind und die Inhalte
von MEZIS prinzipiell teilen, kennen uns gar nicht. Ich selbst habe
MEZIS über eine Mundpropaganda kennengelernt. Eine öffentliche
Vorstellung der MEZIS-Ziele und
- Aufgaben ist dringend notwendig.
Mit einem Stand am Allgemeinmedizin-Kongress in Salzburg im
September des vergangenen Jahres
wurde ein Anfang in diese Richtung
gemacht. Es ist auch notwendig, in
den österreichischen Printmedien
präsent zu sein. Insbesondere wäre
es wünschenswert, wenn in den
Ärztezeitungen auf Bundes- und
Landesebene nicht nur Pharmawerbung, sondern auch einmal eine
Vorstellung von MEZIS erscheint.
Wie immer sind solche Aufgaben mit Arbeit verbunden, und
dann sind wir schon beim zweiten
Problem, dass die wenigen MEZIS-

Mitglieder und SympathisantInnen
in Österreich selbst so stark mit Arbeit eingedeckt sind, dass sie kaum
freie Valenzen für weitere ehrenamtliche Tätigkeiten haben.

Sehr wünschenswert wäre die
Gründung von „MEZIS Österreich“.
Das würde bessere Möglichkeiten
bieten sich zu präsentieren.

Positiv ist meines Erachtens
in den letzten zwei Jahren zu vermerken, dass der Großteil der
KollegInnen wesentlich kritischer
gegenüber den Zuwendungen der
Pharmaindustrie geworden ist.
Durch die allgemeine politische
Situation in Österreich, in der das
Thema Korruption derzeit stark
thematisiert wird, ist es den ÄrztInnen auch zunehmend bewusst
geworden, dass ihre Entscheidungen durch Zuwendungen, insbesondere der Pharmaindustrie,
beeinflusst werden können.
Ein Manko besteht leider noch
darin, dass der überwiegende Teil
der Fortbildungen, insbesondere
der Abend- oder Wochenendfort-

bildungen durch die Pharmaindustrie gesponsert ist. Auch bei gutem
Willen gibt es kaum eine Möglichkeit, allgemeinmedizinische Fortbildungen zu besuchen, bei denen
die Industrie nicht im Spiel ist.
Mittelfristig führt kein Weg daran vorbei, dass ÄrztInnen sich von
der Pharmaindustrie emanzipieren
müssen. Ich bin optimistisch, dass
unsere Gruppe in den nächsten Jahren wachsen wird. Vielleicht sollten
wir dabei etwas stärker auf die Erfahrungen, die unsere deutschen
MEZIS-FreundInnen gemacht haben, zurückgreifen.
Patrick Weihs, Facharzt für Psychiatrie und
Neurologie, Oberndorf/Österreich

Keine Beauftragten der Krankenkassen
Stimmungsmache vor BGH-Urteil

Der Bundesgerichtshof (BGH)
wird demnächst entscheiden, ob
Ärztinnen und Ärzte Beauftragte
der Krankenkassen oder Amtsträger sind und so wegen Bestechlichkeit verurteilt werden können. Wir
hatten in den letzten MEZIS-Nachrichten die Zurückhaltung unserer
Standesorganisationen in der Frage
der Bestechlichkeit kritisiert und
sie aufgefordert, Position zu beziehen.1 Das hat nun die Delegiertenversammlung der KBV einstimmig
getan. Es wurde ein Antrag beschlossen, der festhält: „Vertragsärzte sind keine Amtsträger oder
Beauftragten der Krankenkassen.“2


Wozu brauchen wir dann noch das
Urteil des BGH? Und kein Wort davon, dass die Standesorganisation
der ärztlichen Bestechlichkeit entsprechend unserer Berufsordnung
entgegentreten will. Es bleibt also
weiter überhaupt nicht selbstverständlich: Mein Essen zahl’ ich
selbst! Auch die „Stiftung Gesundheit“ macht Stimmung. Der Gastautor und Jurist Dr. Gernot Steinhilper
warnt unter der Frage „Kriminalisiert der BGH Vertragsärzte?“ vor
erdrutschartigen Folgen, wenn ÄrztInnen als Beauftrage der Krankenkassen oder Amtsträger gesehen
würden. Er räumt zwar ein, dass

„Zuweiserprämie“ gegen das Berufsrecht verstießen, ist aber dagegen, dass das als Bestechlichkeit
bestraft werden könne, weil es für
Privatärzte nicht gelte.3
1 Schreiber-Weber E (2011) Bestechlichkeit – es wird ernst. MEZISNachrichten; 3/2011, S. 1f
2 Medical Tribune (2011), 16. Dezember 2011, S. 17
3 Steinhilper G (2012) Kriminalisiert
der BGH Vertragsärzte? www.
stitfung-gesundheit-blog.de [Zugriff
15.2.2012]
Eckhard Schreiber-Weber
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Die letzte Flucht
Ein Autor, der für seine Recherche ganz wesentlich auch auf Infos
von MEZIS zurückgreift, erweckt
wahrscheinlich das Interesse der
LeserInnen dieser Nachrichten.
Wolfgang Schorlau hat in „Die letzte Flucht“ den Schauplatz Charité
bzw. Berlin gewählt. (Stuttgart mit
dem Bahnhofsprojekt ist der zweite Schauplatz der Handlung.) Das
Wissen des Autors zum Pharmamarketing sei bei den Vorarbeiten
zum Krimi erheblich gewachsen, so
berichtet er bei der persönlichen
Vorstellung des Buches in BerlinKreuzberg. Selbst wenn nicht jede
LeserIn das hohe Tempo bei der
Abfolge der verschiedenen Szenen
überzeugend finden mag, so ist es
eine hoch spannende Lektüre und
man muss anerkennen, dass es

dem Autor damit gelungen ist, auf
kleinem Raum die dunklen Seiten
der Vermarktung von Medikamenten plastisch darzustellen. Für alle
im Roman beschriebenen IndustrieStrategien gibt es überzeugende
Belege. Das Wissen, dass hier ein
Journalist auf für ihn fremdem Terrain erworben hat, wünscht man
den ärztlichen KollegInnen, die
Marketing der pharmazeutischen
Industrie als ärztliche Fortbildung
einstufen und deren Unterstützung
von Selbsthilfegruppen als soziale
Verantwortung der Industrie betrachten.

Als Medizinstudentin in Münster
hat man es wirklich sehr gut. Fachschaft und Studiendekanat sind
gut organisiert, Kurse fallen praktisch nie aus, Dozenten sind immer
pünktlich, die Toiletten sind sauber
und seit letztem Jahr gibt es sogar
eine Lounge, in der man sich zwischen den Vorlesungen aufhalten
kann, ausgestattet mit Computern,
gemütlichen Sofas und einer kleinen Imbisstheke.

zeitig wurden die Studierenden befragt, was sie von diesem Konzept
halten. Im Prüfungsfragenstil gab
es mehrere Antwortmöglichkeiten:
Unter anderem konnte man sich als
undankbarer Prinzipienreiter outen, der die Vorlesung unter diesen
Bedingungen natürlich nicht besuchen wird. Oder man konnte seinen Dank für die Brötchen äußern
und angeben, dass man weiterhin
gerne zur Vorlesung kommt. Die
“richtige” Antwort wurde durch die
Antwortmöglichkeiten also schon
vorgegeben. Natürlich aß der Großteil der Studierenden liebend gern
und unkritisch die Brötchen, da ja
auch der Mensabesuch aufgrund
der Vorlesungszeit unmöglich war.
Zudem berichtete der Dozent noch
abfällig davon, dass sich im letzten
Semester einige über das Sponsoring beschwert hätten. Allgemeines
Gelächter.

Wolfgang Schorlau (2011) Die letzte
Flucht. Köln: Kiepenheuer & Witsch, 351
Seiten, 8,99 Euro

© Kiepenheuer & Witsch

Thomas Lindner

Brötchen für Studierende - früh übt sich…

Dieses Semester wurden wir
sogar noch mehr verwöhnt. In einer Vorlesung, die um 13:15 Uhr
stattfand, gab es Brötchen und
Getränke, umsonst. Umsonst? Da
horcht man als MEZIS-Mitglied natürlich auf. Tatsächlich stellte sich
heraus, dass die Brötchen gesponsert waren, und zwar zumindest
zum Teil von einem Medizintechnikhersteller sowie einem Medizinverlag und einem Versicherungsträger. Die SponsorInnen wurden
natürlich dankend erwähnt. GleichMEZIS Nachrichten 1/12

sich darüber Gedanken zu machen,
wie die armen Studierenden an
ihr Mittagessen kommen, weil die
Vorlesung doch zu so einem ungünstigen Zeitpunkt stattfindet. Allerdings ist es völlig unangebracht,
sich über die Studierenden lustig zu
machen, die sich – meiner Meinung
nach zu Recht – über das Sponsoring beschweren. Besonders die
Tatsache, dass die Brötchen von
einem
Medizintechnikhersteller
gesponsert sind, finde ich bedenklich. Warum hat man nicht eine lokale Bäckereikette gefragt? Selbst
wenn die Vorlesungsinhalte durch
das Sponsoring nicht beeinflusst
sind, vermittelt es den Studierenden, dass es völlig unbedenklich
ist, Geschenke von der Industrie
anzunehmen. Ein Vorlesungsinhalt,
der in der Approbationsordnung so
ganz sicher nicht vorgesehen ist.
Cora Koch

Nun ist es ja auch wirklich
freundlich von den DozentInnen,



Drospirenon-haltige „Pillen“ im Visier
Es ist inzwischen allgemein wissenschaftlich anerkannt, dass orale
Kontrazeptiva der dritten Generation, die Drospirenon enthalten, das
Thromboembolierisiko gegenüber
den Kontrazeptiva der zweiten Generation, die Levonorgestrel enthalten, erhöhen. Die europäische
Arzneimittelbehörde hat bereits
2001 beschlossen, dass es einen
entsprechenden
Warnhinweis
dazu in der Fachinformation geben
muss.1 Am 8. Dezember hat die USGesundheitsbehörde Food and Drug
Administration (FDA) über Drospirenon-haltige Antibaby-Pillen beraten. Zwar entschieden die ExpertInnen, dass die Vorteile die Risiken
überwiegen. Allerdings fiel dieses
Votum mit 15 zu 11 Stimmen nur
sehr knapp aus. Außerdem fordern
ExpertInnen in den USA schon jetzt
schärfere Einnahmevorschriften.2

Einnahme von Yaz®, in Deutschland
waren es 12. Wie eine Studie zeigt,
haben die Anwenderinnen von Yaz®
ein um 75 Prozent höheres Thrombose-Risiko als Frauen, die ältere
Präparate einnehmen; hierfür waren die Krankenakten von mehr als
800.000 Amerikanerinnen ausgewertet worden.3 Aktuelle Studien
der FDA und aus Dänemark zeigen
weiter, dass Drospirenon-haltige
Präparate ein höheres Thromboembolierisiko bergen als die älteren
Kontrazeptiva. Dieses Risiko ist für
die Anwenderinnen um das 2,3- bis
3,3-fache höher, wie das British Medical Journal bestätigt.4 Das sieht
auch der Arzneimittelreport so.
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Bayer machte im vergangenen
Geschäftsjahr mit Drospirenon-haltigen Kontrazeptiva einen globalen
Umsatz von 1,1 Milliarden Euro.5
Yaz®/Yasmin® gilt damit als meistverkaufte Antibaby-Pille der Welt.
Der Konzern bewirbt die Pillen mit
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me“ und „wirkt gegen Akne“. Auf die
Risiken wird nicht eingegangen.

Antibaby-Pillen sollen verhüten.
Sowohl die Drospirenon-haltigen
wie auch die älteren Präparate tun
das auch. Die älteren sind ebenso
zuverlässig, aber deutlich nebenwirkungsärmer. Diese Nebenwirkungen sind folglich vermeidbar,
indem ÄrztInnen rational wieder
die älteren Produkte verordnen,
wie es auch das unabhängige arznei-telegramm fordert.1 Betroffene
Frauen gründeten im Frühjahr die
Selbsthilfegruppe Drospirenon-Geschädigter6 und fordern den Verkaufs-Stopp. Sowohl in den USA wie
auch in Deutschland klagen Frauen
gegen Bayer.
1 arznei-telegramm (2009) Thromboembolierisiko Drospirenon-haltiger
Kontrazeptiva (Yasmin u.a.); 40, S.
100
2 Burton TM (2011) Panel Asks Bayer
For Label Clarity. http://online.wsj.
com/article/SB100014240529702
03413304577086851034894354.
html [Zugriff 19.12.11]
Adelphi Reuters Deutschland
(2011) Experten fordern schärfere
Vorschriften für Bayer-Pille. http://
de.reuters.com/article/topNews/idDEBEE7B801E20111209 [Zugriff
19.12.2011]
3 Ouellet-Hellstrom R et al (2011)
Combined Hormonal Contraceptives
(CHCs) and the Risk of Cardiovascular Disease Endpoints. www.fda.
gov/downloads/Drugs/DrugSafety/
UCM277384.pdf [Zugriff 5.3.2012]
Feely J, Fisk MC (2011) Bayer May
Have Pitched Birth-Control Pill for
Unapproved Uses. Bloomberg Businessweek, 30.11.2011
4 Lidegaard O et al (2011) Risk of venous thromboembolism from use of
oral contraceptives containing different progestogens and oestrogen
doses: Danish cohort study, 2001-9.
BMJ 2011; 343, p d6423
5 Wilson D (2011) Yaz Has Higher
Risks of Blood Clots. New York
Times, 26.10.2011
6 www.risiko-pille.de
Christiane Fischer

