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Der Druck auf pharmazeuti-
sche und medizintechnische 
Firmen wächst von Tag zu 

Tag. Es hat sich ein Übermaß an 
Anbietern entwickelt, gleicherma-
ßen gibt es ein Unmaß an Kongres-
sen und Ähnlichem wie z. B. Work-
shops. Diese Entwicklung ist seit ei-
niger Zeit zu sehen und es ist zu be-
fürchten, dass dies zu keinem guten 
Ende führt. Es gibt eine deutlich ge-
ringere Unterstützung aus der Indus-
trie für Kongresse und die Industrie 
selbst muss ihre Mittel immer mehr 
fokussieren. 
Es wundert daher nicht, dass in allen 
Bereichen, gerade auch im ästheti-
schen Markt, mit härteren Banda-
gen agiert wird. So hört man, dass 
Ärzte nur dann als Autoren auf 
Publikationen geschrieben werden 
sollen, an denen sie mitgearbeitet 
haben, wenn sie Material über eine 
bestimmte Firma beziehen. Andere 
Kongressausrichter werden anders 
unter Druck gesetzt: Wenn sie nicht 
ausreichend Material einer be-
stimmten Firma kaufen, kann auf  
bestimmten Kongressen auch kein 
Stand dieses Unternehmens gebucht 
werden.

Marktübersicht  
verschwimmt
Damit bieten Industrieausstellungen 
nicht mehr immer eine Markt -
übersicht. Gleichsam ist Kritik am 
eigenen Produkt für viele Firmen 
nicht mehr statthaft. Gerade dafür 
machen wir aber Kongresse. Die 
harte wissenschaftliche Auseinan-
dersetzung und das Ringen um die 
Wahrheit – auch wenn es natürlich 
nicht immer nur eine Wahrheit  
gibt – steht im Vordergrund, nicht 
der Kommerz. 
Besonders bedauerlich ist die Ent-
wicklung bei den Botulinumtoxinen. 
War es zunächst so, dass die Firmen 
sich nur untereinander verklagt ha-
ben und wissenschaftliche Aussagen 
bei Gericht haben überprüfen lassen, 
so liegen bei einigen Firmen die  
Nerven inzwischen so blank, dass  
sogar Firmenvertreter gezielt mit  
der artigen Gerichtsurteilen in die 
wissenschaftliche Diskussion auf 
Kongressen eingreifen und diese 
obendrein nicht selten grob falsch  
zitieren. Dies ist jüngst in Franken-
thal oder auf einem Belgischen Kon-
gress geschehen. Möglicherweise ist 

es Zeit, dass man, wie es im interna-
tionalen Raum nicht unüblich ist,  
Firmenvertreter nur auf Einladung  
zu wissenschaftlichen Diskussionen  
unter den Ärztinnen und Ärzten  
zulässt. Zumindest aber sollte man 
die Firmen in Zukunft an einen un -
geschriebenen Ehrenkodex erin-
nern, der da heißt: ihre Markt und  
Finanzkraft nicht dazu zu missbrau-
chen, wissenschaftliche Meinungs-
mache zu betreiben und auch nicht  
in die wissenschaftliche Diskussion 
unter Ärzten einzugreifen, solange 
dies nicht ausdrücklich gewünscht 
wird. Es ist verständlich, dass auf ver-
schiedenen Märkten der Druck ex-
trem hoch ist. Wenn man hört, dass 
 in den Vereinigten Staaten die  
Markteinführung des Merz Botuli-
numtoxins gerichtlich für lange Zeit 
durch einen Wettbewerber verhindert 
wurde, und dies kurz vor dem wich-
tigsten amerikanischen Kongress, der 
AAD, ist Nervosität verständlich 
(http://nachrichten.finanztreff.de/
news_news.htn?awert=topthemen-
sektion=uebersicht&id=8135983). 
Aber Derartiges müssen die Firmen 
untereinander austragen. Wir werden 
sehen, wie die Entwicklung weiter-
geht. Man kann nur hoffen, dass  
sich die Situation allgemein wieder 
beruhigt. 

Wissenschaftliche Unabhängigkeit

Härtere Bandagen
Dr. med. Klaus Hoffmann, Bochum, beklagt den immer härter  
werdenden Wettbewerb insbesondere bei Firmen aus dem  
Bereich der Ästhetik – und die daraus folgenden Konflikte  
auch auf Kongressen.
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