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Editorial
Aufbruchstimmung bei
MEZIS: Unsere
Initiative entwickelt sich,
wächst
dynamisch und
kreativ. Dieses
Wachstum
spiegelt sich
in dieser Ausgabe der MN wieder.
Immer mehr KollegInnen treten bei
und bringen sich ein. In überregionalen Arbeitsgruppen, Regionalkonferenzen, Aktivitäten vor Ort

oder im Kontakt mit der Presse gibt
es die Chance, sich für eine bessere
medizinische Versorgung der PatientInnen, gegen alltägliche Korruption und auch weltweit für das
Menschrecht auf gesundheitliche
Versorgung einzusetzen.

Werbung für rezeptpflichtige
Medikamente ist nach dem deutschen Heilmittelwerbegesetz generell untersagt, Werbung für rezeptfreie Arzneimittel darf nicht
irreführend sein. Eigentlich...
Doch Pharmahersteller haben
Schlupflöcher entdeckt, in den
sozialen Netzwerken, Foren oder
auf Homepages. Und dabei werden die Spielregeln des Heilmittelwerbegesetzes extrem flexibel
interpretiert, um einerseits Laienwerbung für rezeptpflichtige
Medikamente an den Mann oder
an die Frau zu bringen und andererseits Werbung für rezeptfreie
Medikamente als Pseudoinformation voranzutreiben, indem
geschickt scheinbare Meinungsäußerungen mit Information
und Werbeaussagen vermengt
werden.

VerbraucherInnen durch unangemessene Werbung zu Fehlentscheidungen beim Arzneimittelgebrauch
verleitet werden. Werbung umfasst
im HWG alle Aussagen, die darauf
zielen, den Absatz des beworbenen
Medikaments zu fördern. Zentral
sind:

Ziel des Heilmittelwerbegesetzes
(HWG) ist es zu verhindern, dass

•

Ausdruck unseres ressourcenstatt defizitorientierten Ansatzes
ist unsere neue Rubrik „Best Practice“, in der positive Beispiele für eine
unbestechliche Medizin vorgestellt
werden.

In dieser Ausgabe stellen wir
neue Projekte der MEZIS (Leitlinienwatch und Untersuchungen zur
ethischen Beurteilung der Pharmakonzerne) vor und geben einen
Rückblick zum Jahre 2015. Der
Einsatz der neuen oralen Antikoagulantien und die Werbemethoden
der Arzneimittelindustrie werden
von Claudia Stöllberger und Christiane Fischer kritisch beleuchtet.
Kurzweilige Lektüre wünscht
Jan Salzmann

Zu Risiken und Nebenwirkungen…

•

§ 3 HWG verbietet irreführende Werbung: Das ist besonders
der Fall, wenn die Werbung
Arzneimitteln eine therapeutische Wirksamkeit unterstellt,
die sie nicht haben, oder wenn
die Werbung den falschen Eindruck erweckt, dass durch das
Medikament ein Erfolg mit Sicherheit erwartet werden kann
und bei bestimmungsgemäßem
oder längerem Gebrauch keine unerwünschten Wirkungen
eintreten.
§ 11 HWG untersagt bestimmte Werbeaussagen außerhalb

der Fachkreise. Darunter fällt
Werbung mit Empfehlungen
durch WissenschaftlerInnen,
ÄrztInnen oder ApothekerInnen in Berufskleidung oder
bei der Ausübung ihres Berufs,
Wiedergabe von Krankengeschichten, Abbildung von Vorher-Nachher-Vergleichen oder
von Krankheitssymptomen (sofern diese missbräuchlich, abstoßend oder irreführend sind)
sowie Werbeaussagen, die nahelegen, dass sich die Gesundheit bei Nichtverwenden eines
Produkts verschlechtert.

Jedoch ist die Realität oft anders:
Die Grenzen zwischen Werbung und
Information verschwimmen, denn
BürgerInnen, die Informationen
zu Erkrankungen oder zu Medikamenten benötigen, recherchieren
sie oft erst einmal online oder vertrauen unkritischen Aussagen von
Dr. Google und Co. Unabhängige In-

Initiative unbestechlicher Ärztinnen und Ärzte

formation steht hierbei schlecht zu
unterscheiden direkt neben werbegesteuerten Seiten. Soziale Netzwerke, Foren, Bewertungsportale
oder Online-Enzyklopädien spielen
eine besonders zwiespältige Rolle.
Sie werden von KonsumentInnen
wegen vermeintlicher Authentizität geschätzt, da sie die Möglichkeit
bieten, selbst eine Bewertung oder
einen Kommentar abzugeben. Dies
ist ein Einfallstor für PR und Werbung findiger Pharmaunternehmen, denn viele Kommentare stammen aus ihrer Feder.
Wie Gesetze umgangen
werden

Titelfoto der Facebooksite „LiebeSLeben“ von Jenapharm.

So betreibt die Pharmafirma MSD
Sharp & Dohme die scheinbar unabhängige Verhütungsaufklärungseite http://pille.de/. Doch schon
durch einen Blick ins Impressum
wird klar, dass es hier primär um
Werbung für die Firmenprodukte
geht. Direkt auf der Startseite ist zu
lesen: „Steffi wird im Laufe Ihres Lebens 29 Jahre verhüten. Eine lange
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Zeit und Grund genug, sich immer
wieder über neuere VerhütungsOptionen zu informieren. Auch Du
hast die Wahl ‑ ein Leben lang. [...]
Denk beim Arzttermin dran.“ Die
Homepage agiert im Graubereich
– die Pharmafirma MSD nennt zwar
kein Markenprodukt, legt den Leserinnen aber sehr nahe, bei Ihren
ÄrztInnen nach einer Pille mit „körpernahen Hormonen“ – also zum
Beispiel nach den Produkten von
MSD ‑ zu fragen.

Anonyme Postings als
Werbestrategie

die beste Strategie, um Ihr Unternehmen, Ihr Produkt nach vorne
zu bringen.“ Dagegen sprach der
österreichische PR-Ethik-Rat eine
Rüge gegen die Agentur aus1, sie
soll in sozialen Netzwerken tausende Beiträge ohne klar erkennbaren Absender eingestellt haben.
Leider sind solche werbeträchtigen
anonymen Postings juristisch legal (wenn es sich nach außen hin
um scheinbar private NutzerInnen
handelt), wenn auch ethisch problematisch und moralisch illegitim.
Die Staatsanwaltschaft Köln schlug
eine Strafanzeige gegen Bayer wegen anonymer Postings mit der Begründung nieder, dass es sich nicht
um ExpertInnen, sondern um Laien
gehandelt habe.2 Portalbetreiber
selbst sehen sehr gerne weg und
freuen sich über zahlreiche NutzerInnen und somit über Profit.

Bezahlte anonyme BloggerInnen
posten unter Artikeln, in sozialen
Netzwerken wie Facebook und
Twitter oder ergänzen WikipediaArtikel mit PR-trächtigen Aussagen. Ziel ist es, Produkte zu loben,
Produktnamen zu erwähnen oder
negative Aussagen zu entkräften.
Die PR-Agentur „mhoch3“ (Modern
Mind Marketing) warb offen damit:
„Ein großes Team an Bloggern, Editoren und kreativen Köpfen findet

Momentan tragen die Werbemaßnahmen massiv dazu bei, das
Verordnungsverhalten von ÄrztInnen systematisch zu verändern.
Denn PatientInnen gehen mit Halbwissen aus sozialen Netzen ausgestattet zum Arzt oder zur Ärztin
und wünschen sich eine bestimmte
Verhütungspille oder ein anderes
teures Medikament. In den USA
ist Laienwerbung auch für rezept-

Mit ähnlicher Strategie werden
soziale Netzwerke für Unternehmenswerbung genutzt. Jenapharm
hat eine Werbefanseite auf Facebook installiert: „LiebeSLeben“, auf
der es gleich auf ihre Langzeitverhütungsmethoden (http://www.
langzeitverhuetung.com) verweist.

Klarnamen dringend
notwendig
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pflichtige Medikamente anders in
den meisten Ländern der Welt erlaubt, wodurch sich das Verschreibungsverhalten deutlich verändert hat, verordnet werden mehr
und teurere (aber nicht unbedingt
bessere) Arzneimittel, für die ein
Hersteller intensiv geworben hat.3
Verpflichtende Klarnamen und das
Verbot anonymer Postings wären
das Ende sozialer Netzwerke, doch
es würde das PatientInnenwohl
fördern.

Christiane Fischer

Die transnationalen Konzerne im Pharmageschäft rufen
in vielen Gesellschaftskreisen
Argwohn hervor. Es ist von Profitgier, Korruption und Skrupellosigkeit die Rede. Viele Bereiche
der Geschäftspolitik transnationaler Pharmakonzerne scheinen
katastrophale Auswirkungen auf
PatientInnengruppen, insbesondere in armen Ländern, zu haben. Doch wer macht eigentlich
was konkret falsch? Für welche
Taten sind Bayer, Pfizer, BMS und
die anderen zu kritisieren?

später die Grundlage für eine Art
„Ethische Ratingstelle für Pharmafirmen“ bieten soll.

Dr. Christiane Fischer ist die Ärztliche
Geschäftsführerin der Initiative unbestechlicher Ärztinnen und Ärzte MEZIS.
Interessenkonflikte: Sie ist Mitglied des
Deutschen Ethikrates und der Palliativstiftung. Sie erhielt Vortragshonorare für
MEZIS Vorträge.
1

2
3

Schmoll T (2015) Mit Fake-Accounts
Stimmung machen für Firmen: PREthik-Rat rügt Agentur „wegen planmäßiger Täuschung“. https://kress.

de/news/detail/beitrag/132794-mitfake-accounts-stimmung-machen-fuerfirmen-pr-ethik-rat-ruegt-agentur-wegen-planmaessiger-taeuschung.html
[Zugriff 20.2.2015]
Staatsanwaltschaft Köln, Aktenzeichen
117 UJs 1/15.
Gellad ZF, Lyles KWL (2007) Directto-Consumer Advertising of Pharmaceutical. Am J Med; 120(6), p 475–480.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3967783/ [Zugriff 20.2.2015]

Wie böse ist „Big Pharma“?

Einerseits sind sicher sowohl die
PatientInnen als auch die ÄrztInnen
sehr dankbar, dass eine so große
Zahl wirksamer Medikamente zur
Verfügung stehen, andererseits wollen sie nicht Firmen unterstützen,
die gegen grundlegende Regeln des
menschlichen Miteinanders verstoßen. Für industriekritische MitarbeiterInnen im Gesundheitswesen
gibt es derzeit wenig objektive und
vergleichende Erkenntnisse zur
ethischen Beurteilung der Arzneimittelhersteller.
Um das zu ändern, soll eine Initiative, auch von MEZIS getragen,
eine Datenerhebung zu den Geschäftspraktiken der Pharmaunternehmen starten. Wir planen
eine wissenschaftliche Studie, die
hier Licht in einen Schattenbereich
des Gesundheitswesens bringt und
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Arzneimittelhersteller bewegen
sich im Spannungsfeld zwischen
gesellschaftlichem Auftrag und finanziellen Eigeninteressen. Als
Wirtschaftsunternehmen, insbesondere wenn es sich um Aktiengesellschaften handelt, sind sie der
Gewinnmaximierung verpflichtet,
anderseits sind sie Teil des Gesundheitssystems, das die medizinische
Versorgung und die Erhaltung der
Gesundheit der Bevölkerung gewährleisten soll.

Besondere Brisanz erhält dieses
Spannungsfeld vor dem globalen
Kontext. Obwohl seitens der Vereinten Nationen ein Recht auf gesundheitliche Versorgung festgeschrieben wurde, hat heute weltweit etwa
eine Milliarde Menschen keinen Zugang zum Gesundheitswesen. Eine
weitere Milliarde Menschen hat aus
sozialen, kulturellen oder finanziellen Gründen keinen ungehinderten
Zugang zu medizinischer Versorgung.
Die Unternehmenspolitik der
Arzneimittelhersteller hat einen
Einfluss auf das Angebot von Arzneimitteln in armen Ländern, insbesondere die Patentpolitik ist hier
relevant.

Aus der Global-Health-Sicht sind
folgende Themen wichtig:
•
•
•
•
•
•
•

Forschung (Verlagerung der
Forschung in arme Länder mit
niedrigeren
ethischen Standards/Forschung
im Bereich „vernachlässigte Erkrankungen“)
Transparenz

unlautere Werbung
Korruption

Patentpolitik

Anteile irrationaler und/oder
unsinniger Arzneimittel in armen Ländern

Falls es in der LeserInnenschaft
der „MEZIS-Nachrichten“ Studierende oder WissenschaftlerInnen
gibt, die Interesse hätten, hier ein
Promotions- oder Forschungsthema zu finden, würden wir uns sehr
freuen. Kontakt über Jan Salzmann
(salzmann@mezis)
Jan Salzmann

Dr. Jan Salzmann ist Facharzt für Innere
Medizin in Aachen und MEZIS-Vorstandsmitglied.
Interessenkonflikte: Er ist aktiv im
„Eine Welt Forum Aachen“, in der Aachener
„terre des hommes“-Gruppe sowie im
Bündnis „FAIRhandel(n)“



MEZIS 2015 – Ein Rückblick
Die erste Ausgabe im Jahr
2016 soll uns Anlass sein, noch
kurz auf unsere Arbeit im vergangenen Jahr zurückzublicken.
MEZIS wächst
Auch im letzten Jahr ist es uns
gelungen, weitere Mitglieder zu
gewinnen – zum Jahresende zählten wir 712 MitstreiterInnen in
unserem Verein. Dies ist zum einen
sowohl unserer häufigen Präsenz in
den Medien zu verdanken (ein aktuelles Medienecho findet sich auf
unserer Homepage) als auch einer
wachsenden Zahl von Vorträgen,
Workshops und Podiumsbeiträgen,
die 2015 von MEZIS-Mitgliedern
gestaltet wurden. Zum anderen
zeigen auch unsere Informationsstände bei Veranstaltungen sowie
die persönliche Ansprache von
Kollegen Wirkung. An dieser Stelle
ein großes Dankeschön an alle Akteure!
MEZIS fragt nach

2015 haben wir uns an neue Veranstaltungsformen herangewagt
und erstmalig eine eigene Podiumsdiskussion am Vorabend unserer
Mitgliederversammlung
organisiert. Zum Thema „Wie käuflich ist
die Medizin?“ konnten wir namhafte
ExpertInnen als TeilnehmerInnen
gewinnen: Dr. Felix Hasler sprach
über die Ablösung des Konzepts
der Sozialpsychiatrie durch eine
Molekular- oder Biopsychiatrie,
die den Weg zu medikamentösen
Behandlungsmöglichkeiten öffnet
und die Gefahr des „Verkaufens von
Krankheiten“ birgt. Dr. Gisela Schott
informierte über ihre Forschungsergebnisse über Verzerrung von
Studienergebnissen in Abhängigkeit von deren Finanzierung. Prof.
Dr. Thomas Lempert erörterte
verschiedene Mechanismen und
Strategien bei der gezielten Einflussnahme von pharmazeutischen
Unternehmen auf ÄrztInnen. Und
schließlich warf Dr. Angela Spels

MEZIS-Vorstand...

berg bei der Vorstellung ihrer Untersuchungsergebnisse zu Anwendungsbeobachtungen neue Fragen
zu diesem Thema auf, die wir in
einem weiteren Podium 2016 aufgreifen wollen.

Unserer Einladung zu einem gemeinsamen Gespräch von MEZISVertreterInnen und dem „Deutschen Ärzteblatt“ (DÄ) war der
Chefredakteur Dr. Maibach-Nagel
gefolgt, mit dem wir die aus unserer Sicht kritischen Punkte beim
Umgang mit Interessenkonflikten
innerhalb des DÄ erörterten. Weitere Gespräche sind geplant.
MEZIS nimmt Stellung

Der Gesetzentwurf zur Korruption im Gesundheitswesen wurde
2015 vorbereitet und viel diskutiert. Auch MEZIS wurde hierzu
um eine Stellungnahme gebeten.
Wir haben den Gesetzentwurf als
Vorstoß begrüßt, jedoch die Erweiterung um den Tatbestand der Vorteilsnahme und Vorteilsgewährung,
wie er auch für Beamte existiert,
angemahnt sowie die Einschränkung der Verdachtsmeldung auf
wenige Akteure und Institutionen
kritisiert.

MEZIS mischt sich ein
In einer gemeinsamen Presseerklärung hat MEZIS mit der Initiative
„Neurology First“ und „Transparency
International“ an die medizinischen
Fachgesellschaften in Deutschland
appelliert, Interessenkonflikte bei
der Erstellung von Leitlinien wirksam zu regulieren. Anlass hierfür
war das Erscheinen der AWMF-S3Leitlinie „Sekundärprävention ischämischer Schlaganfall und transitorische ischämische Attacke“, bei der
zwar alle Beteiligten ihre Interessenkonflikte konsequent offenlegten,
die Abstimmungen zu Schlüsselfragen jedoch ohne Berücksichtigung
derselben erfolgten. Hieraus resultieren durchaus strittige Empfehlungen, bei deren Entstehung Befangenheit eine Rolle gespielt haben
kann.

Aus diesem ersten gemeinsamen
Appell heraus entstand eine Arbeitsgruppe „Leitlinienwatch“, die
seit Anfang dieses Jahres über eine
Internetplattform Leitlinien kritisch
auf Interessenkonflikte hin untersucht.
MEZIS bleibt dran

Eine unserer großen Kernfra-
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gen und -forderungen, nämlich jene
nach unabhängiger Fortbildung, beschäftigte uns auch 2015. Ein neuer
Verstoßmelder ist seit letztem Jahr
online, auf dem unkompliziert beobachtete Verstöße gegen die geltenden Fortbildungsordnungen gemeldet werden können. 2016 werden
wir uns mit Vorschlägen für die Umsetzung der Richtlinien der Bundesärztekammer hinsichtlich Sponsoring bei ärztlichen Fortbildungen an
die Landesärztekammern wenden.
Manja Dannenberg

Manja Dannenberg ist Allgemeinärztin und
MEZIS-Vorstandsmitglied.

...und MEZIS-Mitgliederversammlung.

leitlinienwatch.de - Die ersten 100 Tage
Als wir mit Leitlinienwatch
(LLW) Ende letzten Jahres starteten, war mir nicht klar, ob es
überhaupt eine Wirkung entfalten oder rasch wieder einschlafen
würde. Dank eines wunderbaren
Teams unter der Führung von
Thomas Lempert mit den Kolleginnen und Kollegen von Neurology First, Transparency International und einer wachsenden
Schar an Leitlinien-BegutachterInnen haben wir bereits jetzt
schöne Erfolge zu vermelden.
LLW ist angetreten, die deutschen Leitlinien auf ihre Transparenz hin zu überprüfen und dies in
einem Ampelschema abzubilden.
Der Ablauf ist dabei simpel: Alle,
die Interesse haben und sich bei
LLW registriert haben, erhalten einen Zugang um online anhand vorgegebener fünf Kriterien eine Leitlinie (ihrer Wahl) zu bewerten. Ein
zweite/r Kollege oder eine Kollegin
überprüft dann die getroffenen Einschätzungen, meist werden noch
Dinge im Verlauf korrigiert, bis alles abschließend zum LLW-Team
nochmals in Revision geht – wobei
inhaltlich dann nur noch selten Änderungen notwendig sind.
Die fünf Bewertungskriterien,
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basierend auf der AWMF/IOMGrundlage (Arbeitsgemeinschaft
der Wissenschaftlichen Fachgesellschaften/Institute of Medicine)1,2,3
sind: Transparenz, Zusammensetzung der Leitlinien-Gruppe, Unabhängigkeit der Vorsitzenden/federführenden AutorInnen, Enthaltung
bei Abstimmungen, Externe Beratung der Leitlinie. Bonuspunkte
werden für weitere Maßnahmen
zur Reduzierung von Interessenkonflikten vergeben. Je Kriterium
werden 0 bis 3 Punkte vergeben.
Die maximale Gesamtpunktzahl
sind 15 + 3 Bonuspunkte. Das Ergebnis wird als Ampel dargestellt:
Grün/Gut! (11-18 Punkte), Gelb/
Achtung! (6-10), Rot/Reformbedarf! (0-5).
Der komplette Begutachtungsprozess wird dokumentiert, die
KollegInnen geben vorab ihre Interessenkonflikte über das Standardformular der AKDÄ an, welches
wiederum von einem/r externen
GutachterIn auf relevante Interessenkonflikte überprüft und dann
veröffentlicht wird. Bei der Begutachtung ist Voraussetzung, dass
jeweils mindestens einer der Bewertenden ÄrztIn und nicht in der
Fachgesellschaft Mitglied ist, die an
der Leitlinie mitgearbeitet hat.

Der Dokumentations- und Bewertungsaufwand ist dabei aufgrund der gut strukturierten Online-Formulare mit ca. 30 Minuten
überschaubar und weist eine Lernkurve auf. Die Namen der BewerterInnen werden nicht mitveröffentlicht, um etwaige positive wie
negative Beeinflussung, insbesondere wenn die „eigene“ Fachgesellschaft bewertet wird, zu vermeiden.

Beim derzeitigen Stand von
knapp 60 Leitlinien überwiegen
noch die „gelb bis rot“ bewerteten
Leitlinien. Dies hat teilweise damit
zu tun, dass die Leitlinienerstellung
schon Jahre zurückliegt und aus einer Zeit stammt, in der die AWMF
als ersten Schritt nur Transparenz
herzustellen versuchte. Es herrscht
jedoch schon seit einigen Jahren
Konsens, dass Transparenz nicht
ausreicht, sondern ein wirksames
Interessenkonfliktmanagement mit
Enthaltungen bei Abstimmungen
oder Ausschluss obligat sein muss,
um qualitativ gute Leitlinien zu erzielen. Es zeigt sich aber auch interessanterweise, dass S3-Leitlinien
bis hin zu Nationalen Versorgungsleitlinien nicht unbedingt eine bessere Transparenz erzielen als S1Leitlinien.4


Screenshot von leilinienwatch.de.

Auch stellen wir fest, dass die
AWMF es bis zu den aktuellen Leitlinien von 2015 immer noch nicht
ganz geschafft hat, ihre derzeit
nochmals in Überarbeitung befindlichen Interessenkonflikt-Managementkriterien durchzusetzen.

Jede Fachgesellschaft und jede/r
federführende AutorIn, deren/dessen Leitlinie bewertet wurde, wird
einzeln angeschrieben, über LLW
und die Bewertung informiert und
um einen Kommentar gebeten.
Hieraus ergeben sich bislang durchweg positive Diskurse, was uns
sehr erfreut hat. Die Kommentare
der beteiligten Fachgesellschaften
werden bei den Bewertungen mitveröffentlicht.
Wir erzeugen Öffentlichkeit,
sensibilisieren und stärken die
AWMF und bewirken auch bei
den Fachgesellschaften im ersten


Schritt Nachdenken bis Zustimmung. Für das Jahresende planen
wir eine erste wissenschaftliche
Veröffentlichung.
Mit LLW glauben wir, in den
nächsten Jahren einen Beitrag zu
leisten zur dringend notwendigen
Verbesserung der Transparenz des
Leitlinienprozesses.
Niklas Schurig

Dr. Niklas Schurig arbeitet als Allgemeinarzt und ist MEZIS-Vorstandsmitglied.
Interessenkonflikte: Er ist aktiv bei
LLW sowie in der CME-Kampagne.
1

2

3

4

pdf/ [Zugriff 7.3.2016]
Institute of Medicine (2011) Clinical
Practice Guidelines We Can Trust.
http://iom.nationalacademies.
org/Reports/2011/Clinical-PracticeGuidelines-We-Can-Trust.aspx [Zugriff
7.3.2016]
S1: von einer ExpertInnengruppe im
informellen Konsens erarbeitet (Ergebnis: Empfehlungen). S2: eine formale
Konsensfindung („S2k“) und/oder eine
formale „Evidenz“-Recherche („S2e“)
hat stattgefunden. S3: Leitlinie mit allen
Elementen einer systematischen Entwicklung (Logik-, Entscheidungs- und
„Outcome“-Analyse). http://www.awmf.
org/leitlinien/awmf-regelwerk/ll-register.html [Zugriff 7.3.2016]

AWMF (2010) Empfehlungen der AWMF
zum Umgang mit Interessenkonflikten
bei Fachgesellschaften. http://www.
awmf.org/medizin-versorgung/stellungnahmen/umgang-mit-interessenkonflikten.html [Zugriff 7.3.2016]
Council of Medical Specialty Societies
(2011) Code for Interactions with Companies. http://cmss.org/code-signers-
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DOAK auf der Siegerstraße?
In entgeltlichen Einschaltungen werden direkte orale
Antikoagulantien (DOAK) als
„Meilensteine“ in der oralen Antikoagulation bezeichnet. Meilenstein ist definiert als „ein in
regelmäßigen Abständen an Straßen errichteter Entfernungsanzeiger“. Wohin die DOAK-Straße
führt und ob sie eine Siegerstraße ist, ist allerdings fraglich.
Es werden Ergebnisse herstellerfinanzierter DOAK-Studien zusammengefasst, von denen die Mehrheit
der AutorInnen einen Interessenskonflikt mit der Herstellerfirma
hatte oder Angestellte der Herstellerfirma waren.1,2,3 Inzwischen sind
Publikationen erschienen, die ‑ außerhalb von herstellerfinanzierten
Studien und ohne Interessenskonflikte mit den Herstellerfirmen
‑ über Blutungs- und ischämische
Ereignisse unter DOAK berichten.
Weiters gibt es Fallberichte über
DOAK-assoziierte exfoliative Ösophagitis, arzneimittelinduzierten
Lupus, der die Bestimmung der
Blutgruppe unmöglich macht und
perikardiale Blutungen, Komplikationen, die von Vitamin-K-Antagonisten (VKA) selten oder gar nicht
berichtet wurden.
Dass es nur „ wenige Interaktionen der DOAK mit anderen Arzneimitteln“ gibt, entspricht nicht
dem Stand des Wissens. Alle DOAK
sind Substrate des P-Glykoprotein
(P-gp)-Systems. Beim Metabolismus von Rivaroxaban und Apixaban
spielt das Cytochrom P 450 (CYP)
3A4 eine Rolle. Die Aktivität von
P-gp und CYP 3A4 wird durch Medikamente und Nahrungsmittelbestandteile beeinflusst, zum Beispiel
Amiodaron, Verapamil oder Dronedaron. Die Relevanz weiterer P-pg
und CYP 3A4 beeinflussender Substanzen auf die Wirkung der DOAK
ist unbekannt und unerforscht.
Da es keine Tests zur Feststellung
der Wirkung von DOAK gibt, ist es
schwieriger, Wechselwirkungen zu
MEZIS Nachrichten 1/16

entdecken als bei VKA, wo der einfach zu bestimmende INR-Wert zur
Verfügung steht.
Es erhalten nicht alle PatientInnen mit Vorhofflimmern, die einer oralen Antikoagulation bedürfen, diese auch tatsächlich. Ob DOAK
einen Beitrag zur Verbesserung
der Versorgung leisten können, ist
fraglich. Mangelnde Adhärenz und
Sturzneigung sind Gründe, um von
einer oralen Antikoagulation Abstand zu nehmen. DOAK sind aber
für diese PatientInnen keine Alternative, da 1. die Einnahmetreue
mittels Labortests nicht festgestellt
werden kann, und 2. eine rasche
Antagonisierung nach einem Trauma nicht möglich ist. Ein hohes Alter ist ein weiteres Argument, das
gegen eine orale Antikoagulation
vorgebracht wird. Über Metabolismus, Sicherheit und Effizienz
der DOAK bei geriatrischen PatientInnen ist wenig bekannt, denn
das Durchschnittsalter der PatientInnen in den DOAK-untersuchenden Studien war 71 Jahre.

Die angeblichen Vorteile der
DOAK gegenüber Vitamin-K-Antagonisten (VKA) sind dadurch zu
erklären, dass die VKA-Therapie in
den Studien zuvor nicht gut kontrolliert wurde. Die PatientInnen waren unter Warfarin nur 55-64 % der
Zeit im therapeutischen Bereich. Es
kann also aus den Ergebnissen der
DOAK-Studien auch der Schluss
gezogen werden, dass die VKA-Behandlung optimiert werden sollte.
Solche Überlegungen werden durch
eine schwedische Registerstudie
unterstützt: VKA-behandelte PatientInnen waren 78 % der Zeit im
therapeutischen Bereich, Schlaganfälle und intrakranielle Blutungen
waren nicht häufiger als unter
DOAK und schwere Blutungen
sogar seltener.4 Die INR-Selbstkontrolle kann einen zusätzlichen
Beitrag zur Verbesserung der VKATherapie leisten.

Angesichts beschränkter finanzieller Ressourcen unseres Gesundheitssystems sehe ich keinen Sinn,
für teure Innovationen mit unsicherem Nutzen ein Vielfaches im
Vergleich zum bewährten Therapiestandard auszugeben. An anderen Stellen, vor allen im Bereich der
personellen Ausstattung der Krankenhäuser, könnten diese Summen
mit gesichertem Nutzen sinnvoll
eingesetzt werden.

Es ist also nachvollziehbar, dass
unabhängige Gremien wie die Weltgesundheitsorganisation (WHO)
oder die Arzneimittelkommission
der deutschen Ärzteschaft als Standard für die orale Antikoagulation
bei nicht-valvulärem Vorhofflimmern weiter die Behandlung mit
VKA empfehlen.5,6
Claudia Stöllberger

Univ. Prof. Dr. Claudia Stöllberger ist
Internistin und Kardiologin und arbeitet in
der Krankenanstalt Rudolfstiftung, einem
kommunalen Krankenhaus in Wien.
Interessenkonflikt: Sie ist seit 2014
Mitglied von MEZIS.
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Best Practice: Unabhängige Fortbildung
In der Rubrik „Best Practice“
werden in den „MEZIS-Nachrichten“ Initiativen vorgestellt, die
vorbildlich im Sinne der Vereinsziele sind und anderen Mut
zu eigenen Ideen und Initiativen
machen.
Ein Großteil der medizinischen
Fortbildungen wird offen oder verdeckt durch die Pharmaindustrie finanziert und/oder organisiert. Für
ÄrztInnen ist kaum zu erkennen,
welche Veranstaltungen unabhängig und zuverlässig sind.

Der Fachausschuss für Transparenz und Unabhängigkeit der
Arzneimittelkommission der deutschen Ärzteschaft (AkdÄ) hat daher

Regeln erarbeitet, welche in Ergänzung der bereits bestehenden
Regeln die Voraussetzungen dafür
verbessern, dass eine Fortbildungsveranstaltung der AkdÄ (Präsenzveranstaltung) als unabhängig von
pharmazeutischer Industrie oder
Herstellern von Medizinmaterialien
bezeichnet werden kann.

Evaluation der Veranstaltung sowie
der Erfassung und Deklaration der
Interessenkonflikte.
Ausführliche Informationen gibt
der viel beachtete Artikel von Klaus
Lieb et al. im „Deutschen Ärzteblatt“.1
Jan Salzmann

Diese Regeln sollen nach einer
Übergangsphase von zwei Jahren
verbindlich gelten und beinhalten
Vereinbarungen zur Finanzierung
der Fortbildungsveranstaltungen,
Auswahl der ReferentInnen, Verpflichtung der ReferentInnen zur
unabhängigen Darstellung der
Forschungsinhalte, Verpflichtung
der wissenschaftlichen Leitung zur

Dr. Jan Salzmann ist Facharzt für Innere
Medizin in Aachen und MEZIS-Vorstandsmitglied.

misierte und placebokontrollierte
Studien eingeschlossen.1 Für beide
Medikamente fand sich eine statistisch signifikante Überlegenheit
gegenüber Placebo in der Aufrechterhaltung der Abstinenz, mit aber
geringem Effekt. Dieser zeigt sich
auch darin, dass ihre Einführung
nichts an der epidemiologischen
und gesamtgesellschaftlichen Bedeutung der Alkoholabhängigkeit
verändert hat. Im Jahr 2013 erlosch die Zulassung für Disulfiram
in Deutschland, nachdem über zwei
Jahre kein Hersteller das Pharmakon mehr auf den Markt gebracht
hatte. Eine signifikante Wirksamkeit für Disulfiram konnte in der
erwähnten Metaanalyse nicht festgestellt werden.

Intensiv wird in Fachkreisen und
Betroffenenverbänden die nicht
zugelassene Behandlung mit Baclofen diskutiert. Beiden Substanzen
ist nicht nur die Endung auf „–fen“
gemein, sondern auch, dass sie gar
nicht neu, sondern bereits seit den
1970er Jahren in Anwendung sind.

1

Lieb K et al. (2011) Interessenkonflikte in der Medizin. Mit Transparenz
Vertrauen stärken. In: Dtsch Arztebl
2011; 108(6), S. A 256–60. http://www.
aerzteblatt.de/archiv/80790 [Zugriff
06.03.2016]

Neue alte Medikamente zur Behandlung der
Alkoholabhängigkeit

In der akuten Entzugsbehandlung der Alkoholabhängigkeit
sind neben der Psychotherapie-basierten Suchtbehandlung
Medikamente
lebensrettend
und weitgehend unumstritten.
Kontrovers hingegen wird diskutiert, ob sie in der Langzeitbehandlung zur Aufrechterhaltung
der Abstinenz oder neuerdings
zur Trinkmengenreduktion eingesetzt werden sollen. Mit Acamprosat und Naltrexon sind seit
vielen Jahren zwei Medikamente
in Deutschland zur Aufrechterhaltung der Alkoholabstinenz
zugelassen, deren Wirksamkeit
in mindestens je 16 placebokontrollierten Studien belegt ist.
Die Effekte müssen aber als gering bezeichnet werden.
In einer aktuellen, methodisch
exzellenten und hochrangig publizierten (JAMA) systematischen
Übersichtsarbeit und Metaanalyse
wurden für beide Substanzen für die
Standarddosierungen je 16 rando

Neue Substanzen –
Wie wirksam sind sie?

Im Jahr 2014 wurde mit erheblichen Einschränkungen Nalmefen zur Langzeitbehandlung der
Alkoholabhängigkeit zugelassen.

Fragwürdiges Therapieziel
bei Nalmefen

2014 wurde Nalmefen zugelassen. Das Therapieziel ist aber nur
eine Trinkmengenreduktion, nicht
eine Abstinenzaufrechterhaltung.
Da Nalmefen nur bei Bedarf eingenommen werden soll, bedeutet dies
zwei unter suchttherapeutischen
Gesichtspunkten problematische
Konzepte. Die Verordnung zulasten der gesetzlichen Krankenversicherung unterliegt daher massiven
Einschränkungen. Die Datenlage
zur Wirksamkeit von Nalmefen ist
deutlich dünner als die zu Naltrexon oder Acamprosat; direkte Vergleichsstudien fehlen. Die aktuellen
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Das Arzneimittel Selincro mit dem Wirkstoff
Malmefen von Lundbeck.

Zulassungsstudien zeigen zwar
eine statistisch signifikante Überlegenheit von Nalmefen über Placebo,
der Unterschied ist aber derart gering, dass die klinische Bedeutung
fraglich ist.

Durch
die
Herstellerfirma
Lundbeck wurde das Therapieziel
„Trinkmengenreduktion“
intensiv direkt und über so genannte
Meinungsführer propagiert. Der
Gemeinsame Bundesausschuss (GBA) musste sich im Rahmen der
Nalmefen-Zulassung mit der Frage
befassen, ob Trinkmengenreduktion überhaupt ein Therapieziel in
der Behandlung der Alkoholabhängigkeit sein kann, und kam zu dem
Ergebnis, dass Abstinenz weiterhin
als vorrangiges Ziel anzusehen und
grundsätzlich einer Trinkmengenreduktion vorzuziehen sei.2

•

•

•

•

Es droht, dass die tatsächliche
Konsummenge außerhalb von
Studien, in denen die konsumierte Alkoholmenge akribisch
dokumentiert wird, unverändert bleibt und die Medikamentenverschreibung bei Ärzten
und Patienten lediglich zur Illusion führt, etwas gegen die
Alkoholkrankheit zu unternehmen.
PatientInnen wird die optimal
gesundheitserhaltende Therapie (Abstinenz) vorenthalten,
obwohl sie bei einem klar hierauf abzielenden Therapiekonzept eine gute Chance auf vollständige Abstinenz hätten.

Die strengen Rahmenbedingungen drohen, wie es aus der
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Der fortgesetzte Alkoholkonsum führt zur anhaltenden Stimulation des Suchtsystems im
ZNS, wodurch das Alkoholverlangen aufrechterhalten und
die Wiederherstellung eines
suchtstofffreien
neurobiologischen Gleichgewichts verhindert wird.

Das Konzept „Trinkmengenreduktion“ könnte dysfunktionale
suchttherapeutische Kognitionen festigen, nach denen „ein
bisschen Trinken“ kein Rückfall
und Verzicht grundsätzlich zu
vermeiden seien.

Eingeschränkte Zulassung

Aus diesen Bedenken wurden
erhebliche Einschränkungen der
Verordnung von Nalmefen abgeleitet. Nalmefen darf nur PatientInnen
verordnet werden,
•

Bedenken

•

Methadonsubstitution
Opiatabhängiger bekannt ist, im klinischen Alltag nicht eingehalten
zu werden.

•
•
•
•
•

die prinzipiell zur Abstinenz
bereit sind, die auf einen Therapieplatz warten und deren
Alkoholkonsum sich auf einem
hohen Risikoniveau befindet,
das auch zwei Wochen nach einer Untersuchung noch fortbesteht,

die aber zugleich keine körperlichen Entzugserscheinungen
zeigen,
bei denen nicht die Notwendigkeit einer sofortigen Entzugsbehandlung besteht.

Die Verordnungsdauer ist auf
drei, in Ausnahmefällen auf
sechs Monate beschränkt.
Nalmefen darf nur in Verbindung mit kontinuierlicher psychosozialer Unterstützung und
nur von ÄrztInnen mit nachweislicher Erfahrung in der Be-

handlung von alkoholkranken
PatientInnen erfolgen.

Mangelnde klinische
Wirksamkeit von Nalmefen
in Studien

Zwei große, randomisierte
und kontrollierte Studien führten in Deutschland zur Zulassung
(ESENSE 1 und ESENSE 2).3,4 Parallel zu einer niedrig-intensiven,
manualisierten,
psychosozialen
suchttherapeutischen Behandlung
(BRENDA)5 nahmen die TeilnehmerInnen für die Studiendauer von
24 Wochen randomisiert und doppelblind Placebo bzw. Nalmefen
nach Bedarf ein. Abstinenzraten
oder Anzahl der alkoholabstinenten Tage wurden nicht erfasst (zumindest in den Publikationen nicht
mitgeteilt). Die beiden Hauptzielparameter waren die durchschnittlich
pro Tag getrunkene Alkoholmenge
(in Gramm reinen Ethanols) und
die monatliche Zahl von Tagen mit
„heftigem Trinken“, die als Konsum
von mindestens 60 g (Männer) bzw.
40 g Ethanol (Frauen) definiert waren. Bei Bier entspräche dies 1,5
bzw. 1,0 Litern. In beiden Studien
kam es zu einer eindrucksvollen
Reduktion der beiden Hauptzielparameter, allerdings sowohl in der
Nalmefen-, als auch in der Placebogruppe. In ESENSE 1 verringerte
sich während der 6-monatigen Studiendauer die Anzahl der „heftigen
Trinktage“ pro Monat von ungefähr
19,5 um 11,2 (Nalmefen) bzw. 8,9
(Placebo), was bedeutet, dass die
Nalmefen-behandelten
PatientInnen im Durchschnitt 2,3 heftige
Trinktage pro Monat weniger hatten, als die Placebo-behandelten
PatientInnen. Die durchschnittlich
pro Tag konsumierte Alkoholmenge

Das Arzneimittel Lioresal mit dem Wirkstoff
Baclofen von Novartis.



reduzierte sich von ca. 84 g um 50,7
g (Nalmefen), bzw. 39,7 g (Placebo), was bedeutet, dass die Nalmefen-PatientInnen mit 11 g pro Tag
umgerechnet 275 ml Bier täglich
weniger tranken, als die PlaceboPatientInnen.6 In ESENSE 2 waren
die Unterschiede zwischen Nalmefen und Placebo noch geringer:
0,9 heftige Trinktage und 3 Gramm
Alkohol, 75 ml Bier entsprechend.
Studien zum direkten Vergleich mit
den etablierten Pharmaka Acamprosat und Naltrexon sind nicht publiziert.
Baclofen ‑ unseriöse
Versprechen

Baclofen wird seit Mitte der
1970er Jahre zur Behandlung von
Spastik eingesetzt.7 Baclofen ist
bisher nicht zur Behandlung der
Alkoholabhängigkeit zugelassen,
die neue Indikation wird aber erforscht. In zum Teil unseriöser
Weise wird Baclofen als Wundermittel gegen die Alkoholabhängigkeit angepriesen. Hierfür werden
auch Dosierungen eingesetzt, die
mehr als das Dreifache der zur
Spastikbehandlung zugelassenen
Höchstdosis betragen. Gegenwärtig kann ein Einsatz von Baclofen
außerhalb von klinischen Studien
nicht gerechtfertigt werden, insbesondere, da Baclofen weder für
die Alkoholkrankheit noch für die
Hochdosis-Behandlung zugelassen
ist (zwei zugelassene Medikamente
aber existieren) und da Daten zu
Verträglichkeit und Sicherheit bei
alkoholkranken PatientInnen und
in Hochdosis-Anwendung weitgehend fehlen. Zur Behandlung der
Alkoholabhängigkeit liegen überwiegend nur unkontrollierte Fallberichte vor8,9, die aber allenfalls zu
einer Hypothesengenerierung und
zu Studien Anlass geben. Allen Fallberichten ist gemein, dass aufgrund
des Fehlens einer Kontrollgruppe
nicht ermessen werden kann, ob
oder inwieweit Baclofen für die berichteten Therapieerfolge verantwortlich war.
10

Neben den unkontrollierten
Fallserien sind fünf randomisierte,
placebokontrollierte Studien publiziert, die es erlauben, den Baclofeneffekt auf die Alkoholabhängigkeit
abzuschätzen. In zwei Studien aus
Rom war Baclofen Placebo überlegen10,11, in einer US-amerikanischen
nicht12. In der fünften kontrollierten
Studie wurde das negative Resultat sogar nie publiziert. Vielmehr
entschied sich die Forschergruppe, lediglich eine Zweitauswertung
(„secondary analysis“) zu publizieren, bei der die Daten der österreichischen und australischen Studienzentren der Drei-Zentren-Studie
weggelassen und ausschließlich
über die römischen PatientInnen
berichtet wurde.13

Die vom französischen Kardiologen Oliver Ameisen aufgrund
eigener Erfahrungen14,15 propagierte Hochdosisbehandlung wurde
nunmehr erstmals in einer randomisierten, placebokontrollierten
Studie von der Forschergruppe um
Christian Müller von der Charité
Berlin (Klinik für Psychiatrie und
Psychotherapie, Campus Mitte)
untersucht.16 Zwei Gruppen à 28
PatientInnen erhielten über zwölf
Wochen bis zu 270 mg Baclofen
pro Tag oder Placebo. Hauptzielparameter war Abstinenz. Über die
gesamte Studiendauer erreichten
dies 42,9 % der Baclofen-behandelten, aber nur 14,3 % der Placebobehandelten PatientInnen. Dieser
statistisch signifikante und recht
deutliche Unterschied berechtigt,
hochdosiertes Baclofen weiter zu
erforschen, wenngleich die Rate von
gut 57 % Baclofen-behandelter PatientInnen mit Trinkrückfall darauf
hinweist, dass es sich bei Baclofen
nicht um das teilweise behauptete
Wundermittel handelt. Da neben
der kleinen Studie von Müller et al.
keine systematischen Erfahrungen
mit der Hochdosisbehandlung und
auch nur sehr begrenzte Erfahrungen in der Behandlung alkoholvorgeschädigter PatientInnen
bestehen, ist insbesondere die weitere Erforschung von Verträglich-

keit und Sicherheit erforderlich,
bevor ein Einsatz von Baclofen zur
Suchtbehandlung außerhalb klinischer Studien diskutiert werden
kann. Weitere Studien zu Baclofen
sind zu rechtfertigen und sogar zu
fordern.

Allerdings gibt es auch hier unseriöse Werbung, z.B. in InternetForen. Dort werden zu Baclofen
Aussagen getroffen wie „Damit ein
Wunder geschehen kann, musst du
daran glauben, dass es möglich ist“,
„Wenn man mit Baclofen geheilt
wird, ist es, als wäre man nie krank
gewesen“.17,18 Die Befürchtung, dass
PatientInnen, denen ärztlich dringend zu einer vollständigen Alkoholabstinenz zu raten wäre, sich durch
diese Versprechen für eine alleinige
Trinkreduktion unter Baclofen entscheiden, scheint sich teilweise zu
bestätigen. Eine Befragung von 32
NutzerInnen eines Baclofen-Blogs19
ergab, dass lediglich vier mit Baclofen eine vollständige Abstinenz anstrebten, während 28 andere Ziele
verfolgten.20 Tatsächlich erreichten
nur 2 der 32 befragten TeilnehmerInnen eine vollständige Abstinenz, was als weiterer Hinweis gelten kann, dass es sich bei Baclofen
nicht um das versprochene Wundermittel handelt.
Tom Bschor

Prof. Dr. med. Tom Bschor leitet die Abteilung Psychiatrie der Schlosspark-Klinik in
Berlin und ist Sprecher der AG Psychiatrie
der Arzneimittelkommission der deutschen
Ärzteschaft (AkdÄ)
Interessenkonflikte: Der Autor erhielt
bis Anfang 2014 Vortragshonorare und hat
seither keine finanziellen Beziehungen zu
Unternehmen mehr.
1

2

Jonas DE, Amick HR, Feltner C et al.
(2014) Pharmacotherapy for adults
with alcohol use disorders in outpatient
settings: a systematic review and metaanalysis. JAMA 311, p 1889-1900
Gemeinsamer Bundesausschuss (G-BA)
(2014) Tragende Gründe zum Beschluss
des Gemeinsamen Bundesausschusses
über eine Änderung der ArzneimittelRichtlinie. Anlage III Nummer 2 - Alkoholentwöhnungsmittel. Berlin. www.
g-ba.de/downloads/40-268-2702/201402-20_AM-RL-III_Nr2-Alkoholentwoeh-

MEZIS Nachrichten 1/16

Die Behandlung der Alkoholabhängigkeit mit Medikamenten ist nötig, aber schwierig.

3

4

5

6

7

nungsmittel_TrG.pdf [Zugriff 28.1.2016]
Gual A, He Y, Torup L et al. (2013) A
randomised, double-blind, placebo-controlled, efficacy study of nalmefene, asneeded use, in patients with alcohol dependence. Eur Neuropsychopharmacol
23, p 1432-1442. Jonas DE, Amick HR,
Feltner C et al. (2014) Pharmacotherapy
for adults with alcohol use disorders in
outpatient settings: a systematic review
and meta-analysis. JAMA 311, p 18891900
Mann K, Bladstrom A, Torup L et al.
(2013) Extending the treatment options
in alcohol dependence: a randomized
controlled study of as-needed nalmefene. Biol Psychiatry 73, p 706-713
Starosta AN, Leeman RF, Volpicelli JR
(2006) The BRENDA model: integrating
psychosocial treatment and pharmacotherapy for the treatment of alcohol use
disorders. J Psychiatr Pract 12, p 80-89
Mann K, Bladstrom A, Torup L et al.
(2013) Extending the treatment options
in alcohol dependence: a randomized
controlled study of as-needed nalmefene. Biol Psychiatry 73, p 706-713
Novartis-Pharma (2014) Fachinformation Lioresal (Baclofen). Nürnberg/

MEZIS Nachrichten 1/16

8

9
10

11

12

13

Frankfurt. www.fachinfo.de/suche/
fi/001251 [Zugriff 7.3.2016]
Addolorato G, Caputo F, Capristo E et al.
(2000) Ability of baclofen in reducing
alcohol craving and intake: II-Preliminary clinical evidence. Alcohol Clin Exp
Res; 24, p 67-71
Ameisen O (2009) Das Ende meiner
Sucht. München: Kunstmann
Addolorato G, Caputo F, Capristo E et
al. (2002) Baclofen efficacy in reducing
alcohol craving and intake: a preliminary double-blind randomized controlled
study. Alcohol Alcohol 37, p 504-508
Addolorato G, Leggio L, Ferrulli A et
al. (2007) Effectiveness and safety of
baclofen for maintenance of alcohol abstinence in alcohol-dependent patients
with liver cirrhosis: randomised, doubleblind, controlled study. Lancet 370, p
1915-1922
Garbutt JC, Kampov-Polevoy AB, Gallop
R et al. (2010) Efficacy and safety of
baclofen for alcohol dependence: a
randomized, double-blind, placebo-controlled trial. Alcohol Clin Exp Res 34, p
1849-1857
Addolorato G, Leggio L, Ferrulli A et al.
(2011) Dose-response effect of baclo-

14

15
16

17
18
19
20

fen in reducing daily alcohol intake in
alcohol dependence: secondary analysis
of a randomized, double-blind, placebocontrolled trial. Alcohol Alcohol 46, p
312-317
Ameisen O (2005) Complete and prolonged suppression of symptoms and
consequences of alcohol-dependence
using high-dose baclofen: a self-case
report of a physician. Alcohol Alcohol 40,
p 147-150
Ameisen O (2009) Das Ende meiner
Sucht. München: Kunstmann
Müller CA, Geisel O, Pelz P et al. (2015)
High-dose baclofen for the treatment of
alcohol dependence (BACLAD study): A
randomized, placebo-controlled trial.
Eur Neuropsychopharmacol 25, p 11671177
Alkohol und Baclofen-Forum. www.
alkohol-und-baclofen-forum.de
Baclofen-Blog. http://baclofen.blog.de
[Zugriff 7.3.2016]
Baclofen-Blog. http://baclofen.blog.de
[Zugriff 7.3.2016]
Wolf ND, Leménager T, Kiefer F (2012)
Baclofen bei Alkoholabhängigkeit. Ein
webbasierter Ansatz zur Erfassung von
Daten. Nervenheilkunde 31, p 164-170

11

Arzneimittelversuch mit
Todesfolge
Im Januar 2016 mussten fünf
zuvor gesunde ProbandInnen
in einer Phase-1-Studie wegen
schwerer neurologischer Komplikationen stationär aufgenommen
werden, einer von ihnen verstarb
inzwischen, bei drei werden irreversible Folgen befürchtet.

Cartoon for MEZIS

by Frank Speth

Was war passiert? Im Auftragsforschungsinstitut Biotrial in Rennes
(Frankreich) hatten mindestens
90 der ursprünglich vorgesehenen
128 Versuchspersonen bereits das
Versuchspräparat BIA 10-2474 des
portugiesischen Herstellers Bial
mehrfach eingenommen (das Studienprotokoll sah eine Dosissteigerung vor). Nachdem schwere neurologische Schäden auftraten, wurde
die Erprobung zwar sofort abgebrochen, doch die Verlockung, an dem
Versuch teilzunehmen, war sehr
groß. Die ProbandInnen erhielten
für ihre Teilnahme einschließlich
Reisekosten 1.900 Euro. Der zu erprobende Indikationsbereich war
mehr als vage: Die Firma erhoffte
sich eine Verbesserung von „neu-

12

rologischen und psychiatrischen“
Erkrankungen. Mit anderen Worten: Profitinteressen standen im
Vordergrund. Dafür spricht auch,
dass die Firma Bial bereits mehrere
Patente der Fettsäureamid-Hydrolase (FAAH)-Enzymhemmer besitzt,
zu denen auch BIA 10-2474 gehört.
Und dass, obwohl es bisher kein
einziges zugelassenes Arzneimittel
gibt.
Klinische Versuche an Gesunden
(Phase 1) sind ethisch dann - und
nur dann - zu rechtfertigen, wenn es
um die Heilungschance schwerwiegender Erkrankungen geht. Geht es
dagegen wie hier nur um Profisteigerung, ist das Vorgehen auch moralisch inakzeptabel.
Christiane Fischer
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