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Lobbyismus in der ärztlichen Praxis ist alltäglich
und durchdringt sämtliche Bereiche. Werbung
für meist neue und teure, aber nicht bessere Medi-
kamente ersetzt seriöse unabhängige Informa-
tion. Unsere Autorinnen zeigen, wie Honorare
für Anwendungsbeobachtungen, massiv über-
höhte Vergütungen für Referenten, bezahlte Fort-
bildungen und Reisen sowie Essenseinladungen
das ärztliche Verschreibungsverhalten beein-
flussen.

J edes Jahr besuchen über 15.000 Pharmaver-
treterInnen rund 20 Millionen Mal Arztpra-

xen und Krankenhäuser, um Arzneimittel ohne
Beleg für einen Zusatznutzen durch Scheininfor-
mationen, Geschenke, Muster oder Anwendungs-
beobachtungen zu bewerben. Die Folge ist eine
nachhaltige Beeinflussung des ärztlichen Verord-
nungsverhaltens.1 Von den knapp 1.600 neuen
chemischen Stoffen, die zwischen 1974 und 2004
weltweit auf den Markt kamen, gab es nur bei
zehn Prozent einen therapeutischen klinischen
Fortschritt, 75 Prozent waren im besten Fall nutz-
lose, überteuerte Scheininnovationen.2

Von der vermehrten Verordnung profitieren
allein die Hersteller. Durch geschickte Werbung
sind die verschreibenden ÄrztInnen oft vom Pro-
dukt, für dessen Überlegenheit es keinen wissen-
schaftlichen Beleg gibt, überzeugt. Denn es gilt:
„Wes Brot ich ess, des Lied ich sing ...“. Scheinin-
novationen kosten gegenüber bewährten Präpa-
raten das Vielfache des eigentlichen Preises – und
das zulasten der Gesetzlichen Krankenversiche-
rung (GKV). Jedes Medikament bekommt 20Jahre
Patentschutz. Doch nur aktuelle Präparate werden
getestet. Da „ältere“ noch patentgeschützte Präpa-
rate durch das Arzneimittelneuordnungsgesetz
(AMNOG) nicht geprüft werden, können Unter-
nehmen bis zum Ablauf des 20-jährigen Patent-
schutzes jeden „Mondpreis“ verlangen.

Einfluss auf ärztliche Fortbildungen
und medizinische Studien
Pharmaunternehmen sponsern nach Schätzun-
gen von MEZIS rund 80 Prozent der ärztlichen
Fortbildungen. Sie sorgen so für die „richtigen“
The men. Die Veranstalter bezahlen ReferentIn-
nen oft mit überzogenen Honoraren und statten

Besuch mit Nebenwirkungen

Vom alltäglichen Lobbyismus in der ärztlichen Praxis
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gründeten NGO diente die US-Bewegung
„No-free-lunch“. Die Initiative hat sich
zum Ziel gesetzt, die Beeinflussung der
Pharmaindustrie auf ärztliche Entschei-
dungen zu reduzieren und offenzulegen. 

MEZIS baut ein Netzwerk von deutsch-
sprachigen ÄrztInnen auf, deren primä-
res Interesse dem Patientenwohl gilt.8 Die
Mehrheit der Mitglieder stammt aus
Deutschland, aber es zählen auch ÄrztIn-
nen aus Österreich, der Schweiz, Belgien,
Chile oder Indien dazu. MEZIS wehrt sich
gegen den Einfluss der Pharmaindustrie
und setzt sich für eine unabhängige Arz-
neimittelverordnung ein. Um diese zu
gewährleisten, sensibilisiert MEZIS Kolle-
gInnen für die Beeinflussung durch Ge-
schenke, Geld und Einladungen. Die über
900 Mitglieder bilden sich soweit möglich
auf industrieunabhängigen, nicht gespon-
serten ärztlichen Fortbildungen weiter.9

Aktuelle Arbeitsfelder 
Aktuell beschäftigt sich MEZIS vor allem
mit Continuing Medical Education (CME)/
Berufsordnung (BO), Global Health und
Arzneimittelpreisen, Leitlinien und Über-
therapie.10 Im Rahmen der AG CME/BO
sammelt und dokumentiert MEZIS Ein-
ladungen von interessenkonfliktbehaf-
teten CME-Fortbildungen und meldet
diese Verstöße an die Ärztekammern, die
inzwischen – auch aufgrund guter jour-
nalistischer Begleitung – zumindest den
MEZIS-Wunsch nach mehr Transparenz
wahrnehmen. Es bleibt jedoch noch viel
zu tun, um den zweiten Schritt mit allen
Beteiligten anzustoßen. Aktuelle Aktionen
sind verstärkte Lobbyarbeit in den rele -
van ten Gremien sowie der MEZIS-Melder
2.011, über den Verstöße bei Fortbildungs-
veranstaltungen online gemeldet werden
können. Für eine bessere Zertifizierungs-
praxis plant MEZIS im nächsten Schritt,

die Handlungsemp-
fehlungen zur CME-
Punktevergabe für
die Landesärztekam-
mern zu aktualisie-
ren.

Die AG Global
Health befasst sich
mit dem Menschen-

recht auf den bestmöglichen Gesund-
heitszustand und dessen (Nicht-)Verwirk-
lichung, mit der Rolle von Patenten und
sonstigen Monopolen für Arzneimittel-
höchstpreise und somit dem Zugang zu
lebensnotwendigen Medikamenten. 

träge, Vortragshonorare und industrie -
finanzierte Studien mit den Herstellern ver-
flochten. Sie haben also bedeutende Inte-
ressenkonflikte, die im schlechtesten Fall
zum Schaden der PatientInnen führen.

Die Offenlegung von Interessenkon-
flikten ist der erste wichtige Schritt, doch
Transparenz allein genügt nicht. Interes-
senkonflikte müssen gezielt bekämpft wer-
den. Eine wichtige Forderung ist: Wer für
einen Hersteller arbeitet, kann nicht des-
sen Produkte in einer Leitlinie bewerten.

Lobbyismus zeigt Wirkung
Nachforschungen dokumentieren einen
Zusammenhang zwischen der Annahme
von Angeboten der Pharmaindustrie und
der Verschreibung teurer Originalpräpara-
te.4 Dennoch leugnet ein Großteil der Ärz-
tInnen, die mit der Pharmaindustrie ko-
operieren, eine Beeinflussung. Nur sechs
Prozent der ÄrztInnen empfinden sich
selbst als beeinflusst, 21 Prozent hingegen
denken das über ihre KollegInnen.5 Sie
geben an, selbst unabhängige Entschei-
dungen zu treffen.6

Doch Fakt ist: Die beschriebenen Wer-
bemaßnahmen – der alltägliche Lobbyis-
mus – zeigen ihre Wirkung und zahlen
sich für die Industrie in barer Münze aus,
indem sie dafür sorgen, dass Pseudoinno-
vationen ohne therapeutischen Fortschritt
verordnet werden. Eine Mischung aus
Scheininformationen durch Pharmaver-
treterInnen in Praxen und Kliniken ge-
paart mit Werbung auf gesponserten Kon-
gressen lässt die Grenzen zwischen Wer-
bung und Information mehr und mehr
verschwimmen. Beide Bereiche müssen
aber klar unterschieden werden. Denn
wie Caudill et al. klar aufzeigen, führt der
Gebrauch von „Informationen” der Phar-
mavertreterInnen zu deutlich erhöhten
Verschreibungskosten.7 Der Grund dafür
ist simpel: Pharmafir-
men sind Wirtschafts-
unternehmen, die ge-
winnorientiert agieren.
Das primäre Interesse
der Industrie ist Ge-
winnmaximierung und
nicht das Wohl der Pa-
tientInnen.

MEZIS setzt dagegen
Doch es gibt andere Wege, wie die Initia-
tive unbestechlicher Ärztinnen und Ärzte
MEZIS e.V. – „Mein Essen zahl‘ ich selbst“
zeigt. Als Vorbild der im Jahr 2007 ge-

sie gleichzeitig noch mit den „richtigen“
Präsentationen aus.

Außerdem üben Pharmaunternehmen
Einfluss auf alle Phasen medizinischer
Studien aus: Studien, die im Auftrag der
pharmazeutischen Industrie durchgeführt

„Ein Großteil der 
ÄrztInnen, die mit der
Pharmaindustrie 
kooperieren, leugnet
eine Beeinflussung.
Nur sechs Prozent
empfinden sich selbst 
als beeinflusst.“

werden, werden oft gar nicht oder nicht
vollständig veröffentlicht. Führt ein Un-
ternehmen selbst eine Studie durch, muss
sie diese in der Datenbank der Weltge-
sundheitsorganisation (WHO) oder der
amerikanischen Zulassungsbehörde für
Lebens- und Arzneimittel (FDA)3 melden.
Jedoch gilt dies nicht für Studien, die von
einer Contract Research Organisation
(CRO) durchgeführt werden. Die gezielte
Auslagerung von Studien in CROs, über-
wiegend mit Sitz in Indien und Brasilien,
macht es schwierig bis unmöglich, die Stu-
dien aufzufinden.

Ein besonders gravierendes Problem
sind Anwendungsbeobachtungen, die
Phar  mafirmen selbst durchführen. Dies
sind in der Regel Marketinginstrumente
zur Erhöhung der Umsätze bestimmter
(meist hochpreisiger) Medikamente, auf-
grund mangelhafter wissenschaftlicher
Standards jedoch keine Studien mit wis-
senschaftlicher Aussagekraft. Daher ist
der Erkenntnisgewinn bezüglich des Nut-
zens eines Medikaments meist gering.

Einfluss auf Behandlungsleitlinien
ÄrztInnen benötigen Leitlinien, um ihre
Pa tientInnen nach der besten wissen-
schaftlichen Evidenz zu behandeln. Da-
her dürfen diese nicht von den kommer-
ziellen Motiven der Arzneimittelfirmen
beeinflusst werden. Doch leider ist oft das
Gegenteil der Fall: Ärztliche AutorInnen
sind nicht selten durch BeraterInnenver-
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Weitere Schwerpunkte sind die man-
gelhafte Forschung an häufig vernachläs-
sigten Erkrankungen und Scheininnova-
tionen. MEZIS plant neben öffentlichen
Veranstaltungen auch politisches Engage-
ment für Dritte (Advocacy-Arbeit) in der
Gesetzgebung, bei PolitikerInnen und
Pharmafirmen sowie die Schaffung einer
Datenbank zum ethischen Profil der Arz-
neimittelhersteller. Ein weiteres Ziel ist
die fortschreitende Vernetzung mit ande-
ren (inter-)nationalen NGOs, die sich mit
Global-Health-Fragen beschäftigen.

Leitlinien ohne Interessenkonflikte
Um Interessenkonflikten bei der Erstel-
lung von Leitlinien entgegenzuwirken, ha -
ben NeurologyFirst, MEZIS und Transpa-
rency International Deutschland im Jahr
2015 das Transparenzportal für medizini-
sche Behandlungsleitlinien www.leitlini-
enwatch.de gegründet. Daraus entstand
die MEZIS AG Leitlinienwatch (LLW). Das
Portal bewertet Leitlinien nach fünf Kri-
terien: Transparenz, Zusammensetzung
der LL-Gruppe, Unabhängigkeit der fe-
derführenden AutorInnen, Enthaltung bei
Abstimmungen und externe Beratung.

Die Bewertungen werden von jeweils
zwei ÄrztInnen erstellt. Grundlage sind
die publizierten Angaben zum Umgang
mit Interessenkonflikten in der jeweiligen
Leitlinie und im begleitenden Leitlinien-
report (www.awmf.de). Es konnten inzwi-
schen über 150 Leitlinien bewertet werden
und es gab erfreulich viele Rückmeldun-
gen von Fachgesellschaften und KollegIn-
nen. Erste Leitlinien integrieren die LLW-
Kriterien. Auch die Arbeitsgemeinschaft
der Wissenschaftlichen Medizinischen
Fachgesellschaften (AWMF) hat neue Kri-
terien vorgestellt. Eine wissenschaftliche
Veröffentlichung ist in Kürze geplant.

www.schattauer.de
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Iris Tatjana Graef-Calliess | 
Meryam Schouler-Ocak (Hrsg.)

Migration und 
Transkulturalität
Neue Aufgaben in Psychiatrie 
und Psychotherapie

Welche kulturspezifischen 
Besonderheiten sind bei der 
Behandlung von Migranten und 
Flüchtlingen zu beachten?

Wie gelingt Therapie, wenn The-
rapeut und Patient nicht dieselbe 
Sprache sprechen?

Wie können interkulturelle 
Kompetenzen in Aus-, Fort und 
Weiterbildung vermittelt werden?

Angesichts der zunehmenden 
Migrations- und Fluchtbewegungen 
ist interkulturelles Handeln in der 
Psychiatrie und Psychotherapie 
unerlässlich. Die Behandler sehen 
sich den wachsenden Anforderun-
gen gegenüber, kultursensibel zu 
behandeln, sozio-kulturelle Unter-
schiede zu berücksichtigen und da-
bei oft noch über Sprachbarrieren 
hinweg agieren zu müssen.
Unter Mitarbeit von Katharina Behrens
2017. 400 Seiten, 20 Abb., 13 Tab., geb.
€ 69,99 (D) / € 72,– (A) 
ISBN 978-3-7945-3181-3

NEU

Zu viel des Guten

Das Problem der Übertherapie am Lebens-
ende betrifft jeden zweiten Patienten. Vie-
le Therapien sind nicht notwendig und
nicht im Sinne des PatientInnenwohls. Der
Grund dafür ist schlichtweg, dass zum
Schaden der Kranken Geld verdient wer-
den soll. Für Chemotherapie, Intensiv -
behandlungen und Operationen existiert
eine immer „großzügigere Indikation“.
Außerdem wird mittlerweile jeder zweite
Euro zu ambulanten Pflegeleistungen für
die Intensivbehandlung daheim ausge ge -
ben. Angesichts von Tagespauschalen von
bis zu 800 Euro ist der PatientInnenwille
oft zweitrangig. 

Das Problem schreitet voran, seitdem
die Krankenhäuser ihre Finanzierung im
Jahr 2004 von einer Kostendeckung nach
Liegezeit auf Gewinn durch viele Eingriffe
bei „schlimmen“ Diagnosen umgestellt ha -
ben. Über Bonusverträge erhalten Chef-
ärztInnen eine Gewinnbeteiligung. Entge-
gen den Empfehlungen der Bundesärzte-
kammer enthielten 2015 noch 97 Prozent
der neuen Chefarztverträge entsprechen -
de wirtschaftliche Anreize. Da das Thema
in hohem Maße für MEZIS relevant ist,
wurde die AG Übertherapie gegründet. 

Die Eindämmung des ungebremsten
Lobbyismus ist notwendig – nicht nur für
das Gesundheitswesen, sondern vor allem
im Interesse des Allgemeinwohls.  ■
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