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dung zur Adipositasbehandlung weist zwar auf die Risiken
medikamentöser Gewichtsabnahme hin, stellt jedoch die Adi-
positaschirurgie als den einzig erfolgversprechenden Weg für
eine langfristige signifikante Gewichtsabnahme bei „morbid
adipösen Patienten” heraus.7 Und P. WUTZLER bringt für
die Firma GlaxoSmithKline zum Thema „Influenza – Thera-
pie und Prophylaxe mit Neuraminidasehemmern” weniger ei-
nen Überblick über das Thema als vielmehr den Neuramini-
dasehemmer Zanamivir (RELENZA) für 2 CME-Punkte an
den Fortbildungswillligen.8 Die Liste ist beliebig fortsetzbar.

Dass Firmen versuchen, ihre Sicht der Dinge im „Lehran-
gebot” unterzubringen, verwundert nicht und entspricht der
wirtschaftlichen Interessenlage. Bedenklich ist, dass sich die
Landesärztekammern, möglicherweise mangels Ressourcen
und Know-how, einspannen lassen und ihrer gesetzlichen
Verantwortung im Rahmen der Selbstverwaltung bei der
Überprüfung der Lehrinhalte nicht nachkommen. Das dort
vorgebrachte Argument, eine vollständige Überprüfung sei
aufgrund der Vielzahl der Anträge nicht möglich, verschleiert,
dass vielfach rasche Kontrolle möglich ist: Oft lässt sich inner-
halb weniger Minuten der Werbecharakter feststellen. Dies
setzt allerdings auch eine entsprechende Sensibilität und
Kenntnis von Marketingstrategien voraus, die wir sogar bei
letztlich Verantwortlichen vermissen. So erklärt der Vorsit-
zende des Deutschen Senats für ärztliche Fortbildung*, F.-J.
BARTMANN: „... Allerdings ist gerade bei der Einführung
innovativer Produkte eine Zusammenarbeit mit der Industrie
aus Gründen der Authentizität meist notwendig und in der
Regel auch unproblematisch...”.9

Auch auf konkrete Hinweise wird zögerlich und dann mit
Unverständnis reagiert. Unsere Beschwerde an die Hambur-
ger Ärztekammer über eine von ihr zertifizierte Fortbildung
der Firma EuMeCom (Ableger von GlaxoSmithKline) zur
Thromboseprophylaxe,10 in der die GSK-Produkte Nadropa-
rin (FRAXIPARIN) und Fondaparinux (ARIXTRA) einsei-
tig hervorgehoben werden, die Datenlage unzulässig verkürzt
und ohne Berücksichtigung etwaiger Störwirkungen darge-
stellt wird, wird erst nach drei Monaten abschließend beant-
wortet. Handlungsbedarf sieht die Kammer nicht. Begrün-
dung: „Eine öffentliche Produktplazierung wurde nicht gese-
hen, die im Allgemeinen mit einer namentlichen Erwähnung
des Präparatenamens vergesellschaftet sein müsste.”11 Wir ler-
nen: Werbung ist es nur, wenn statt generischer Bezeichnung
Handelsnamen genannt werden. Der Präsident der Berliner
Ärztekammer, G. JONITZ, scheint zu kapitulieren: „Wenn
Fortbildungen nicht den allergrößten Unsinn enthalten, sind
wir verpflichtet, sie zu zertifizieren.”12

Das Debakel hat nun das Bundeskartellamt auf den Plan
gerufen. Es bewertet Firmenfortbildungen als getarnte Wer-
bemaßnahmen und sieht durch die Übermacht dieser kosten-
losen Angebote einen klaren Wettbewerbsnachteil für unab-
hängige Schulungsanbieter mit kostenpflichtigen Angeboten.5

Es ist nicht akzeptabel, dass in der Ärzteschaft die Kultur
der scheinbar kostenlosen Fortbildung weiter gepflegt wird –
in Wirklichkeit werden die Kosten über die Arzneimittelpreise
von der Versichertengemeinschaft getragen. Solange die An-
sicht vorherrscht, dass Fortbildung kostenlos und bei Präsenz-
veranstaltungen nach Möglichkeit mit einem Buffet oder
Vier-Gänge-Menü schmackhaft gemacht werden muss**,
werden wir weiterhin mit Pseudolehrveranstaltungen gefüt-
tert, die eines ganz sicher nicht sind: objektive Information.
Gesetzgeber und Organe der Selbstverwaltung sind dringend
aufgefordert, akzeptable und klar definierte Strukturen für
eine industrieunabhängige Fortbildung zu etablieren.

Trotz Vorgaben der Bundesärztekammer wird ärztli-
che Fortbildung nach wie vor zu Marketingzwecken miss-
braucht.

* Der Senat für ärztliche Fortbildung berät den Vorstand der Bundesärztekam-
mer in allen Fragen zur ärztlichen Fortbildung.

** Gegen die unselige Tradition firmengesponserter Information hat sich in
Deutschland organisierter Widerstand gebildet: MEZIS (Mein Essen zahl ich
selbst); http://www.mezis.de

Da keine Bereinigung der verfahrenen Situation in
Sicht ist, wäre eine geeignete Sofortmaßnahme – wie auch
bei Transparency International diskutiert13 –, gesponserte
Fortbildungen nicht mehr zu zertifizieren und die für den
Fortbildungsnachweis erforderliche Punktzahl zu verrin-
gern.
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THERAPIE DER DYSPEPSIE (I)*

Mit dem Begriff Dyspepsie werden chronische oder wie-
derkehrende Beschwerden im Oberbauch wie epigastrische
Schmerzen oder Völlegefühl bezeichnet. Die Schwierigkeiten,
die sich bei der Diagnose und Therapie der Dyspepsie stellen,
dürften sich auch darin ausdrücken, dass international nach
wie vor keine einheitliche Definition existiert (siehe Kasten).
Kontrovers ist dabei besonders, ob der Begriff auch dann ge-
braucht werden soll, wenn eine Symptomatik vorherrscht, die
auf eine Refluxkrankheit hinweist, wie Sodbrennen oder sau-
res Aufstoßen. US-amerikanische Leitlinien und die interna-
tionalen Rom-Kriterien schließen Patienten mit vorherrschen-
dem Sodbrennen aus.1-3 Britische und kanadische Leitlinien
legen dagegen eine breite Definition einschließlich Sodbren-
nen zugrunde.4-7 Diese Definition bildet die klinische Realität
wahrscheinlich besser ab, da sich Reflux- und andere dyspep-
tische Symptome häufig überlappen und die Symptome einen
geringen Vorhersagewert für pathologische Ursachen haben.
Zu unterscheiden ist zudem die funktionelle Dyspepsie (früher:
nicht ulzeröse Dyspepsie, auch: Reizmagen), bei  der organi-

DEFINITIONEN DER DYSPEPSIE

CANADIAN DYSPEPSIA WORKING GROUP, 2000/056,7

– Symptomkomplex von epigastrischen Schmerzen oder an-
deren Beschwerden, deren Ursprung im oberen Gastrointesti-
naltrakt vermutet wird und die Sodbrennen, saures Aufstoßen,
exzessives Aufstoßen, Blähungen, Übelkeit, Gefühl der abnor-
men oder langsamen Verdauung oder frühe Sättigung umfas-
sen.

AMERICAN COLLEGE OF GASTROENTEROLOGY, 20053

– Im Oberbauch zentrierte chronische oder wiederkehrende
Schmerzen oder andere Beschwerden wie frühe Sättigung
oder Völlegefühl. Bei vorherrschendem oder häufigem (mehr
als einmal pro Woche) Sodbrennen oder saurem Aufstoßen
Verdacht auf gastroösophageale Refluxkrankheit bis zum Be-
weis des Gegenteils.

* Teil II, die Behandlung der funktionellen Dyspepsie, folgt.
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