Verschreibung unter Einfluss
Pharmafirmen nehmen gezielt Einfluss auf ÄrztInnen, um den Verkauf ihrer Produkte anzukurbeln. Die gängigste Methode: PharmareferentInnen suchen ÄrztInnen in ihren Praxen
auf. Auch das Verschenken von Gratisproben, Werbeanzeigen in Fachzeitschriften oder
Sponsoring medizinischer Fortbildungen gehören zum Repertoire. Ebenfalls beliebt: Das selektive Publizieren von günstigen Studienergebnissen.1 Marketing-Investitionen lohnen sich
für die Arzneimittelhersteller – zum Wohl der PatientInnen sind sie nicht.
Die Weltgesundheitsorganisation unter
stützt
und
fördert
eine
rationale
Arzneimitteltherapie. PatientInnen sollen
Medikamente erhalten, die ihrer Krankheit
angemessen sind, und zwar über einen angemessenen Zeitraum und in passender
Dosierung. Es sollten außerdem möglichst
kostengünstige Arzneimittel verwendet werden, damit wirksame Therapien möglichst
vielen Menschen zur Verfügung stehen.2
Um diesen Empfehlungen folgen zu können,
brauchen MedizinerInnen ausgewogene, aktuelle und unabhängige Informationen. Doch
die sind gerade in armen Ländern schwer zu
bekommen. Staatliche Stellen haben kaum
Geldmittel zur Verfügung, um ausgewogene Informationen bereit zu stellen und zu
verbreiten.
Umso erfolgreicher sind die MarketingStrategien der Pharmaindustrie. Etwa
Besuche von PharmareferentInnen, die
MedizinerInnen dazu bewegen sollen, die
neuesten Produkte einer Firma zu verschreiben und so den Absatz anzukurbeln. Der negative Effekt solcher Werbeaktivitäten auf
das Verschreibungsverhalten von ÄrztInnen

ist gut dokumentiert. Die professionelle Selbstüberschätzung vieler ÄrztInnen
kommt den Firmen dabei entgegen. Interes
santerweise schätzen MedizinerInnen die eigene Beeinflussbarkeit durch Werbung als gering ein, die ihrer KollegInnen jedoch als hoch
(siehe Grafik).3
Ein globales Phänomen
Eine Untersuchung aus Pakistan zeigt, dass
78% der ÄrztInnen PharmavertreterInnen
als ihre wichtigste Informationsquelle über
neue Medikamente angeben, obwohl über
die Hälfte den Werbeaussagen der Industrie
nicht ganz traut. Der Rat von KollegInnen und
FachärztInnen spielt mit je 5% dagegen eine
untergeordnete Rolle. Fachzeitschriften und
-bücher sehen gar nur 2,4% als wichtigste
Quelle an.4 Auch eine kürzlich veröffentlichte Studie aus dem Sudan stützt dies. 96%
der insgesamt 600 befragten ÄrztInnen sahen die Besuche von PharmareferentInnen als
wichtige Informationsquelle. Nur 14% meinten, dass die VertreterInnen keinen günstigen
Einfluss auf ihr Verschreibungsverhalten hätten, obwohl 24% der ÄrztInnen glaubten, dass
sie nicht ausgewogen informiert wurden.5

Was ÄrztInnen über Beeinflussbarkeit durch Vertreter glauben
Einfluss aufs eigene Verschreibungsverhalten
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Unethisches Marketing
Firmeneigene Produktinformationen sind
aber meist unausgewogen. Eine Studie
aus Nepal untersuchte Werbematerial in
Krankenhäusern und zeigte, dass kein einziger Werbeprospekt alle WHO-Kriterien
zur ethischen Arzneimittelwerbung erfüllte.7 Auch Health Action International
Afrika kommt in einer 2009 abgeschlossenen Studie zu dem Schluss, dass unethisches
Pharmamarketing in Afrika eher die Regel als
die Ausnahme ist. Gesichtet wurden insgesamt 543 gedruckte Werbeanzeigen aus fünf
afrikanischen Ländern (Kenia, Madagaskar,
Malawi, Uganda und Sambia).8 Laut HAIStudie erfüllte keine der 79 gesammelten
Werbeanzeigen aus Fachblättern die ethischen Richtlinien der WHO.9 Nur 70% der
Anzeigen nannten den generischen Namen,
60% die zugelassenen Indikationen, weniger
als 33% lieferten Informationen zur Sicherheit
des Arzneimittels.
Dabei existieren zumindest in drei der untersuchten Länder Richtlinien zur Arzneimittel
werbung. Dr. Fred Siyou, Mitarbeiter der kenianischen Zulassungsbehörde (Pharmacy
and Poisons Board), sagt dazu. „Wir sehen so
viele Anzeigen mit so vielen Behauptungen,
aber sie sind nicht durch uns genehmigt. Die
Strafen sind minimal und die Profite, die die
Leute durch die Werbung erzielen, sind so viel
höher als die Strafen.“6
Werbegeschenke
Um ÄrztInnen an Produkte zu binden,
sind auch Werbegeschenke eine gängige
Praxis. Der Schriftzug des Medikamentes
auf Kugelschreibern, Schreibblöcken, Büro
klammern, Geldbörsen, Schürzen, Backpinseln
usw. ruft bei jeder noch so banalen Tätigkeit
den Produktnamen in Erinnerung und fördert auf subtile Weise die Produktbindung.
Eine beeindruckende Sammlung von Werbe
geschenken präsentiert die spanischsprachige Webseite Pichigüilis.10
Auch große Fachkongresse sind ein Eldorado
für die Industrie. Hier treten Pharmafirmen
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mit großen Informationsoder sogar Imbissständen
auf. BesucherInnen werden
mit reichlich Werbematerial
eingedeckt und in persönliche Gespräche verwickelt.
Eine
Anfang
2009 verabschiedete Ver
haltensrichtlinie des USPharmaindustrieverbandes
PhRMA verbietet es, amerikanische ÄrztInnen mit
Werbegeschenken zu versorgen. Gegenstände, „die
primär
informierenden
Charakter für ÄrztInnen Oconor-T Werbung in Kenia:
oder PatientInnen haben Norfloxacin 400 mg und Tinidazole
600mg – “A Time-Tested Pair
und nicht mehr als 100 US$
for Timely Care” Die Wirkstoffkosten, sind aber weiter er- Kombination wird generell nicht als
laubt.12 Gerade kleine Gaben Durchfall-Mittel empfohlen.6
spielen jedoch als tägliche
Erinnerer eine große Rolle. Ein weiteres Manko:
Der Verhaltenskodex ist nicht bindend und
lässt einen großen Interpretationsspielraum.
In vielen anderen Ländern der Welt sind
die Regeln für Geschenke an ÄrztInnen
noch lascher oder es gibt einfach keine. In
Deutschland regelt der Verein „Freiwillige
Selbstkontrolle für die Arzneimittelindustrie“
die Werbepraxis. Zwar dürfen Geschenke
mit Werbaufdruck höchstens 5 € kosten,
aber zu „besonderen Anlässen“ dürfen
Geschenke in beliebiger Höhe gemacht
werden, sie müssen sich nur im „sozialadäquaten Rahmen halten“ und
zur Verwendung in der beruflichen
Praxis bestimmt sein.13 Dazu kommt,
dass die Kontrolle der Regeln mehr als
dürftig ist.
Wasserdichtes Erste HilfeKit von Bayer mit dem
Sponsoring von Fortbildungen
Schriftzug Avelox®. Zwar
Um das Verschreibungsverhalten zu ist das Antibiotikum nicht
enthalten, aber sicher
beeinflussen, greifen Pharmafirmen erinnert man sich, dass
auch gerne auf das Sponsoring von außer Pflaster auch sonst
noch etwas in die Box
Fortbildungen zurück.
soll. Ausgehändigt wurde
es auf einer Konferenz
Australien ist eines der wenigen Län des American College of
der, in denen Firmen ihre Ausgaben Physicians. 11
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Konferenz oder Ferien?
Auch andernorts steht das Vergnügen im
Vordergrund. Die Times of India berichtete
über die viertägige Jahreskonferenz der kardiologischen Gesellschaft von Indien (CSI) in
Kochi / Kerala, dass nur etwa 3300 der insgesamt 4000 angemeldeten ÄrztInnen tatsächlich zum Kongress erschienen.17 Nach eigenen Aussagen nutzten sogar nur etwa 2000
KardiologInnen den ersten Veranstaltungstag

Kochi, Indien
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zur persönlichen Fortbildung. Je mehr
Tage vergingen, desto leerer wurden die
Diskussionsräume. Diese Erfahrung bestätigt ein indischer Arzt mit langjähriger
Berufspraxis: „Bei jeder großen Konferenz dieser Art finden sich mehr ÄrztInnen außerhalb
als innerhalb der Konferenzräume.“ Er teilt
die ÄrztInnen ein in solche, die immer in der
Halle sind und jeden Vortrag verfolgen, und
diejenigen, die nur die Pharmastände nach
Werbegeschenken abgrasen und schließlich solche, die nie auf der Konferenz erscheinen, sondern sich mit Ausflügen, Einkäufen
etc. vergnügen. Dennoch wurden die Kosten
für die KonferenzteilnehmerInnen nebst
Familienanhang von den Pharmafirmen getragen – wohl ein lohnendes Geschäft, denn
wer „bedankt“ sich nicht gern für solche
Großzügigkeiten.
Strenger in Indien?
Indische ÄrztInnen haben das Problem irrationaler Verschreibungen durch PharmaMarketing erkannt. So verfügt das Medical
Council of India (MCI), die Standesvertretung
der indischen ÄrztInnen, bereits über ethi-
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für diese Art des Marketings offen legen müssen. Medicines Australia, der Verband der
Pharmaindustrie in Australien, veröffentlichte jetzt Zahlen für die zweite Jahreshälfte
2009. Insgesamt gab es dort 16.790 indus
triegesponserte Veranstaltungen mit 421.563
TeilnehmerInnen.14 Wyeth ließ sich eine einzige Wochenendveranstaltung zu einem
Antidepressivum eine Million australische
Dollar kosten (rund 680 000 Euro).15 Pfizer
– Hersteller von Alzheimer Medikamenten –
bezahlte eine zweitägige Schulung zur
Alzheimer-Behandlung: 157 ÄrztInnen wurden
im Luxus-Hotel Sheraton geschult. Die Firma
ließ sich das Vergnügen 454.500 AU$ kosten.16

sche Richtlinien, die u.a. die Annahme von
Geschenken verbieten. Das MCI forderte das indische Gesundheitsministerium
jetzt auf, gesetzlich zu regeln, dass auch
die Industrie bestraft werden kann, wenn
sie unethische Werbung bei ÄrztInnen betreibt. Ein parallel dazu formulierter freiwilliger Verhaltenskodex, initiiert von der
Abteilung für Arzneimittel (Department
of Pharmaceuticals DoP) wurde von vielen
MedizinerInnen nicht akzeptiert. Stattdessen
sollte lieber ein umfassendes Gesetzespaket
geschaffen werden.18 Als Reaktion auf diese
Initiative bereiten die Pharmaunternehmen
jetzt einen eigenen Verhaltenskodex vor. Der
soll demnächst von allen großen Firmen unterzeichnet werden. Allerdings fehlen dem
Tiger die Zähne, denn es gibt keine verpflichtende Bindung. Außerdem wollen die kleineren Pharmaunternehmen den Kodex nicht
mittragen.19
Es ist noch viel Aufklärungsarbeit zu leisten, um sublime Formen der Beeinflussung
von ÄrztInnen durch die Industrie sichtbar zu machen. Zum Wohl der PatientInnen
in Nord und Süd, die ein Recht auf vernünftige und sichere Therapien haben,
wäre dies wichtiger denn je. Umso mehr,
als viele ÄrztInnen dazu neigen, die eigene Beeinflussbarkeit als gering einzustufen.
Nur wer Werbemethoden als solche erkennt
und die eigene Empfänglichkeit nicht unterschätzt, kann sich wirksam abgrenzen. Viele
kritische MedizinerInnen haben das inzwischen erkannt. Weltweit wurden Initiativen
unabhängiger ÄrztInnen gegründet, die
sich vor Beeinflussung durch die Industrie
schützen wollen. Dazu erfahren sie mehr im
Schlusskapitel auf S. 32.
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