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Editorial
MEZIS wird
nicht nur grö
ßer und steu
ert auf die 600
Mitglieder
zu,
wir werden auch
zunehmend ge
hört. Im Oktober
hatten MEZISVertreterInnen ein Gespräch im
Gesundheitsministerium (S. 6),
im November sind wir bei der in
ternationalen
Bioethikkonferenz
in Indien mit dabei (S. 5) und ein
weiteres MEZIS-Mitglied ist in den
Transparenz-Fachausschuss
der
AkdÄ gewählt worden (S. 12). Die
Bedeutung von Transparenz und In
teressenkonflikten sind der Schwer
punkt dieser MN-Ausgabe. Wolfgang
Wodarg von Transparency Interna
tional zeigt auf, dass Interessenkon
flikte systembedingt und ein Nähr
boden für Korruption im gesamten
deutschen Gesundheitswesen sind
(S. 1). Unser Mitglied Claudia Stöl
lenberger aus Wien beschreibt, wie
sich Interessenkonflikte auf kardio
logische Leitlinien auswirken (S. 7),
und Thomas Lempert macht Mut mit
der Vorstellung der Initiative Neuro
logyFirst, die u.a. fordert, dass, wer
Interessenkonflike hat, nicht Leitli
nienautorIn werden darf (S. 3).
Wie soll die Beziehung zwischen
ÄrztInnen und PatientInnen ausseh
en? Stefan Nolte entwirft ein neues
Modell (S. 8). Über den Tellerrand
hinaus blicken lassen uns die Beiträ
ge zum Indischen „Drug Action Fo
rum“ (s. 5) und Paul Schmitts zwei
ter Teil der kritische Betrachtung
von Zahnimplantaten (S. 10).
Ich wünsche eine spannende Lektüre!
Ihr Eckhard Schreiber-Weber

Unser Gesundheitssystem
fördert Korruption
Sanktionen gegen korrupte Ärz
tInnen sind richtig und wichtig,
doch ist es damit allein nicht getan.
Korruption herrscht auf vielen Ebe
nen des Gesundheitswesens.

In Deutschland gab es bisher
zwei Berufsgruppen, denen milliar
denschwere öffentliche Verantwor
tung anvertraut ist und die trotzdem
straflos bestochen werden dürfen:
KassenärztInnen und Bundestags
abgeordnete. Über beide Gruppen
wird derzeit öffentlich heftig ge
stritten. Für Bundestagsabgeord
nete ist inzwischen ein Gesetz ver
abschiedet. Wegen der fehlenden
Strafbarkeit von Abgeordnetenbe
stechung hatte Deutschland die UNKonvention gegen Korruption noch
nicht ratifizieren können. Nicht nur
ÄrztInnen, sondern auch Parlamen
tarierInnen waren bisher mehrheit
lich der Meinung, man könne das
mit der Korruption schon unterein
ander regeln. Das hat aber selbst
im überschaubaren Bundestag
nie richtig funktioniert. Seit über
einem Jahr wird die Korruption bei
ÄrztInnen öffentlichkeitswirksam
thematisiert. Wir sollten uns jedoch
nicht vorschnell nur auf ärztliche
Sündenböcke einschießen, denn
rechtliche Unklarheit, Intranspa
renz und Interessenkonflikte sind
als Nährboden für Korruption auf
allen Ebenen unseres Gesundheits
wesens immanent: auf der Ebene
von Gesetzgeber und Regierung,
auf der Ebene körperschaftlicher
Versorgungsverantwortung
und
auf der Ebene, welche die Leistun
gen unseres solidarischen Systems
für PatientInnen umsetzt.

Durch die mit Wettbewerbsan
reizen begründete Möglichkeit von
Rabatt- und Versorgungsverträgen
ist jede einzelne Kasse attraktive
Partnerin der Gesundheitsindus
trie geworden. Es gibt derzeit 132
gesetzliche Krankenkassen, die
zwischen ihren Rollen als Teil der
Gesundheitswirtschaft und als
Treuhänder sozialstaatlicher Pflich
ten oszillieren. Krankenkassen
schließen Verträge mit der Pharma
industrie über Medikamente, mit
Krankenhauskonzernen über Ver
sorgungsleistungen oder mit Con
sulting-Firmen und Rechenzentren
über administrative Dienstleistun
gen ab. Die Abmachungen sind zum
großen Teil Geschäftsgeheimnisse.
Dass dabei nicht immer öffentliches
Interesse, sondern das betriebs
wirtschaftliche Eigeninteresse im
Wettbewerb dominiert, ist an der
Ausrichtung mancher Verträge an
Anreizen aus dem morbiditätsori
entierten Risikostrukturausgleich
(Morbi-RSA) abzulesen. Auch die
Verwendung der anvertrauten Ge
sundheitsdaten ist angesichts da
tengieriger „Heuschrecken“ und
des allgegenwärtigen Outsourcing
von IT-Leistungen im Gesundheits
wesen riskanter geworden.
Karrierewechsel zwischen öf
fentlichen Körperschaften und pri
vaten Firmen ist üblich geworden
und ein Symptom für korrupte
Beziehungen. Zwischen Politik,
Selbstverwaltung und Wirtschaft
herrscht ein reger Personalaus
tausch. Kassen- und Konzernma
nagement treffen sich gern auf Kon
gressen, und man kann schon an

Initiative unbestechlicher Ärztinnen und Ärzte

der Höhe der Teilnahmegebühren
erkennen, dass die Öffentlichkeit
dabei nicht erwünscht ist. Wenn
also Kassen und Politik mit einem
Finger auf korrupte ÄrztInnen zei
gen, dann zeigen die übrigen Finger
auf Intransparenz und Interessen
konflikte in ihren eigenen Häusern.



von Frank Speth

Cartoon für MEZIS

Transparency International de
finiert Korruption als „Missbrauch
anvertrauter Macht zum persön
lichen Nutzen oder Vorteil“. Unser
Strafgesetz spricht aber nicht von
Korruption. Es definiert einerseits
Bestechung bei Amtsträgern oder
kann sie nach § 299 Strafgesetz
buch (StGB) als Wettbewerbsdelikt
im geschäftlichen Verkehr ahnden.
Interessanterweise forderten Kran
kenkassen und Bundesländer nach
einem Urteil des Bundesgerichts
hofes (BGH), die Bestrafung von
Kassenärzten gemäß § 299 StGB zu
regeln. Kassen und ihre Vertrags
partnerInnen werden offenbar
nicht mehr primär als Sachwalter
öffentlicher Milliarden und Aufga
ben, sondern als Konkurrenten im
geschäftlichen Verkehr gesehen.
Bei der Jagd um die 200 Milliarden
aus dem Gesundheitsfonds geht es
nur noch um den „fairen Wettbe
werb“ und der Schutz der öffentlich
anvertrauten Ressourcen der Soli

dargemeinschaft vor eigennütziger
Fehlallokation gerät langsam in
Vergessenheit.

Der BGH hat mit seinem Urteil
vom Juni 2012 und mit dessen Be
gründung in dankenswerter Klar
heit auf Rechtsunsicherheiten und
auf unterschiedliche Schutzgüter
grundsätzlicher Art hingewiesen.
In der Gesundheitswirtschaft geht
es um den Verkauf möglichst vieler
Waren und Dienstleistungen mit
dem Ziel möglichst hoher privater
Gewinnschöpfung. Bei der öffent
lich finanzierten solidarisch-ge
setzlichen Gesundheitspflege geht
es um eine effiziente Organisation
und eine gerechte Zuweisung not
wendiger gesundheitlicher Hilfe.
Der Interessenkonflikt bei Verant
wortlichen in einer sozialstaatlich
legitimierten
Gesundheitswirt
schaft ist damit vorprogrammiert.

Wir und unsere Gesetzgeber
müssen uns endlich darüber klar
werden, wie das einer Selbstver
waltung anvertraute Gemeingut
solidarischer Gesundheitspflege in
Zukunft geschützt sein soll. Miss
trauen, Kontrollsysteme und Büro
kratie machen sich breit, wo man
nicht mehr zu Recht trauen kann.
Selbstkontrolle ist ohnehin verdäch
tig und schafft
zu Recht kaum
V e r t r a u e n .
Auch verfügt
sie nicht über
ausreichende
Instrumente
für notwen
dige Ermitt
lungen.
Als
der BGH fest
stellte, dass
korrumpierte
K a s s e n ä r z 
tInnen nach
g e l t e n d e m
Recht wegen
B e s t e c h u n g
weder
ver
folgt noch be
straft werden

können, mussten zahlreiche Er
mittlungsfälle eingestellt werden.
Die Kammern, deren berufsrecht
liche Maßnahmen fast ausschließ
lich aufgrund polizeilicher oder
staatsanwaltlicher Ermittlungen
erfolgten, waren plötzlich nicht nur
zahnlos, sondern auch noch blind
gegenüber Korruption unter ihren
Mitgliedern.
Die Parteien und Fraktionen ha
ben offensichtlich andere Interes
sen, als eine schwer durchsetzbare,
aber nachhaltige gesetzliche Lö
sung gegen gut organisierte LobbyVerbände zu diskutieren. Sie scheu
en bisher noch zurück vor einer
Anwendung des Verpflichtungsge
setzes bei Übertragung gesetzlicher
Aufträge im Rahmen des SGB, wie
es Transparency International vor
geschlagen hat.

Angesichts der systemisch be
dingten Interessenkonflikte ist we
der von der ÄrztInnenschaft noch
von den für die Bekämpfung von
Fehlverhalten bei den Kassen ein
gerichteten Stellen ein Selbstrei
nigungsprozess zu erwarten. Man
geht – wie die sprichwörtlichen
Krähen – schonend miteinander
um. Ohne die bewährten Instru
mente des Strafrechts ist kaum da
mit zu rechnen, dass sekundäre
Interessen zurückgedrängt und
Korruption im Gesundheitswesen
gemindert werden können. Von
lukrativem Fehlverhalten lässt sich
bekanntlich höchstens der abbrin
gen, der Aufdeckung und angemes
sene Bestrafung fürchten muss.
Wolfgang Wodarg

Interessenkonflikte: Dr. Wolfgang Wo
darg ist Vorstandsmitglied und Leiter der
AG Gesundheitswesen von Transparency
International Deutschland. Von 1994 bis
2009 war er Mitglied des Deutschen Bun
destages (SPD-Fraktion).
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NeurologyFirst
Initiative für eine unabhängige Fachgesellschaft
Die enge Verflechtung von Ärz
tInnenschaft und Pharmaindustrie
hat auch vor den Fachgesellschaften
nicht Halt gemacht und durchdringt
Kongresse und Leitlinien.
Blick in die USA

In den USA gibt es seit einigen
Jahren eine lebhafte Debatte um
Interessenkonflikte bei Fachgesell
schaften, angestoßen von führenden
MedizinethikerInnen.1,2 Mittlerwei
le haben dort fast alle Fachgesell
schaften den Code for Interactions
with Companies akzeptiert, ein
Regelwerk zum Umgang mit der
Industrie.3 So sind beispielsweise
ÄrztInnen mit finanziellen Bezie
hungen zu Arzneimittelherstellern
von Führungsämtern in den ame
rikanischen
Fachgesellschaften
ausgeschlossen, ebenso wenig kön
nen sie federführende Leitlinien
autorInnen sein. In Deutschland ist
diese Diskussion von der Arbeits
gemeinschaft der wissenschaftlichmedizinischen Fachgesellschaften
(AWMF) aufgegriffen worden.4 Bei
den Fachgesellschaften selbst ist sie
bisher jedoch kaum angekommen.
NeurologyFirst startet

Im September 2012 starteten
wir mit einer kleinen Gruppe Ber
liner NeurologInnen die Initiative
NeurologyFirst. Wir schickten ei
nen Appell per E-Mail an alle Mit
glieder der Deutschen Gesellschaft
für Neurologie und eröffneten
gleichzeitig unsere Website www.
neurologyfirst.de.
Unsere drei Kernforderungen
lauteten:
•
•

Die Kongresse unserer Fach
gesellschaft sollen pharmafrei
sein.

Wer Interessenkonflikte hat, kann
nicht LeitlinienautorIn sein.
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•

Wir brauchen ein Diskussions
forum zu diesem Thema auf
dem Jahreskongress.

Mit 22 ErstunterzeichnerInnen
warben wir um weitere Unterstüt
zerInnen. Am Ende unterschrieben
434 deutsche NeurologInnen, da
von etwa die Hälfte Ober- und Chef
ärzte. Neben den Unterschriften
trafen auf der Website viele zustim
mende Kommentare ein, meist mit
dem Tenor: „Endlich artikulieren
wir uns!“
Woher kam diese unerwartete
positive Resonanz? Die meisten
ÄrztInnen spüren oder wissen ein
fach, dass von uns die gleiche un
abhängige Urteilsbildung erwartet
wird wie von RichterInnen, Politi
kerInnen oder auch PrüferInnen
der Stiftung Warentest. Beim DGNKongress 2012, vier Wochen nach
Beginn unserer Aktion, gab es er
wartungsgemäß heißkalte Wech
selbäder, also alles von glühender
Zustimmung bis zu lautstarker und
verletzter Ablehnung. Der DGNVorstand reagierte offen und lud
VertreterInnen unserer Initiative
zu einem Gespräch ein. Gleichzeitig
wurde eine Kommission eingerich
tet, die Handlungsrichtlinien zum
Umgang mit wirtschaftlichen Inter
essen erarbeiten sollte und an der
wir durch einen Vertreter beteili
gt waren. Innerhalb eines Jahres
wurde ein Entwurf erarbeitet, der
jedoch deutlich hinter dem ameri
kanischen Vorbild zurückblieb. Die
einzelnen Abschnitte des Entwurfs
konnten im Mitgliederbereich der
DGN-Website kommentiert und auf
einer fünfstufigen Skala bewertet
werden, wodurch eine kontroverse
Diskussion stimuliert wurde. Die
Beteiligung blieb allerdings gering.
Auf dem Kongress im September
2013 gab es erstmals eine Diskus
sionsveranstaltung zu Interessen
konflikten mit lebhafter Publikums
beteiligung und bunt besetztem

Podium: DGN-Führung, Neurology
First, die Freiwillige Selbstkontrol
le der Pharmaindustrie und die Me
dizinethik waren vertreten. Beim
nächsten DGN-Kongress wird un
sere Initiative eine eigene Diskussi
onsveranstaltung anbieten können.
Erste Erfolge

Der DGN-Vorstand hat inzwi
schen die Handlungsrichtlinien
verabschiedet.5 Unser Vertreter hat
sich bei der Schlussabstimmung
enthalten, weil nur kleine Schritte
nach vorne erkennbar sind. Wich
tigste Neuerung ist die Vorgabe,
dass bei zukünftigen Leitlinien
mindestens 50 % der AutorInnen
frei von Interessenkonflikten sein
sollen. Wir hätten diese Regel auch
gerne auf die federführenden Auto
rInnen ausgedehnt. Auch die Unab
hängigkeit des Führungspersonals
und der Verzicht auf Industriesy
mposien wurden noch nicht in die
Handlungsrichtlinien aufgenom
men.
Unsere Website www.neurology
first.de wächst inzwischen ständig
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NeurologyFirst 2014:
Regeln zum Umgang medizinischer Fachgesellschaften mit
der Industrie
•

•

Medizinische Fachgesellschaf
ten verzichten auf Industriesy
mposien. Diese Veranstaltungen
sind Hybride aus Wissenschaft
und Marketing, die Grenzlinie
ist für Zuhörer nicht bestimm
bar. Die dort vorgestellten Me
dikamente werden sämtlich
als Therapiefortschritt präsen
tiert, was aber nur für maximal
20 % der Substanzen zutrifft.
Eine dezidiert kritische Posi
tion zum Produkt kann sich
dort kein Redner leisten. Daher
passt dieses Veranstaltungs
format nicht zu einer wissen
schaftlichen Tagung.
Leitlinienautoren sind frei
von relevanten Interessenkon
flikten. Wer Produkte wissen
schaftlich bewertet, kann nicht
gleichzeitig für deren Hersteller
arbeiten. Für eine Übergangs

weiter. Neben unserem Gründungs
aufruf gibt es aktuelle Nachrichten,
Links zu unabhängigen Arzneimit
telinformationen, ein Wörterbuch
der ärztlichen (Un-)Abhängigkeit
mit kurzen Beiträgen zur „Marke
ting-basierten Medizin“ sowie seit
kurzem eine Fotogalerie der unab
hängigen Köpfe, wo Protagonisten
einer selbstbewussten Medizin vor
gestellt werden.
Wir freuen uns, dass in unserer
Fachgesellschaft nun offen disku
tiert wird und dass sich erste Ver
änderungen abzeichnen. So tagten
beispielsweise die deutschen neu
rologischen ChefärztInnen in die
sem Jahr erstmals pharmafrei!
Gleichzeitig ist der Prozess mühsam
und langsam, eine ständige Grat
wanderung zwischen der notwen
digen Klarheit und dem Bemühen,
niemanden persönlich anzugreifen
und alle in der Reformdiskussion


•

zeit kann eine Minderheit von
Autoren mit Interessenkonf
likten akzeptiert werden, die
sich bei den entsprechenden
Evidenzbewertungen enthalten.
Der federführende Autor soll
schon jetzt frei von finanziellen
Interessenkonflikten sein. Wie
von der AWMF vorgeschlagen,
werden
Interessenkonflikte
durch weitere Maßnahmen
minimiert: plurale Zusammen
setzung der Leitliniengruppe,
Offenlegung der Höhe entge
gengenommener Vergütungen,
Bewertung der Relevanz von
Interessenkonflikten,
offene
Diskussion von Interessenkon
flikten innerhalb der Leitlini
engruppe, Beteiligung externer
Methodiker und öffentliche Dis
kussion der Leitlinie im Netz.

•

•

Die Führung der Fachgesell
schaft hat keine finanziellen
Beziehungen zur Industrie.
Dazu gehören der Präsident,
sein gewählter Nachfolger, sein
Vorgänger, der Geschäftsführer
und die Herausgeber der offizi

•

mitzunehmen. Mehrere Brücken
helfen uns dabei: die vielen per
sönlichen Verbindungen innerhalb
der Fachgesellschaft, oftmals die
eigene (frühere) Zusammenarbeit
mit der Industrie als Antidot gegen
moralische Überheblichkeit sowie
die Bereitschaft zum Kompromiss,
beispielsweise wenn es um Über
gangsfristen geht. Am Ziel gibt es
jedoch keinen Zweifel: ÄrztInnen
und ihre Fachgesellschaften müs
sen sich von industriellen Geldge
bern abnabeln, um unabhängig ur
teilen und handeln zu können.

1
2

3

4

Thomas Lempert

Prof. Dr. Thomas Lempert ist Chefarzt der
neurologischen Abteilung der Schlossparkklinik, Berlin

5

ellen Fachzeitschriften. Bereits
gewählte Amtsträger sind von
dieser Verpflichtung ausge
nommen.

Die Fachgesellschaften verzich
ten mittelfristig auf Spenden der
Industrie, von Krankenkassen
und von Interessenverbänden.
Bis dahin werden Herkunft und
Spendenbeträge offengelegt.

Bei der Industrieausstellung
der Jahreskongresse gibt es nur
Infomaterial und Demonstrati
onen von medizinischen Gerä
ten. Gewinnspiele, Serviceleis
tungen und Geschenke werden
dort nicht mehr angeboten. Es
sen und Getränke, Ruhezonen
und Sitzecken werden von der
Fachgesellschaft bereitgestellt.
Die medizinischen Fachgesell
schaften sind starke Verbände
einer gutverdienenden Berufs
gruppe und fürchten sich nicht
vor der finanziellen Autonomie.
Die ärztliche Unabhängigkeit
ist diesen Preis wert.
Lo B, Field MJ. Conflict of interest in medical research, education and practice.
Institute of Medicine, 2009.
Rothman DJ, McDonald WJ, Berkowitz
CD, et al. Professional medical associations and their relationships with
industry. A proposal for controlling conflict of interest. JAMA 2009; 301:13671372.
Council of Medical Specialty Societies
(CMSS). Code for interactions with
companies (2011). http://www.cmss.
org/codeforinteractions.aspx
Arbeitsgemeinschaft wissenschaftlich-medizinischer Fachgesellschaften.
Empfehlungen der AWMF zum Umgang
mit Interessenkonflikten bei Fachgesellschaften (2010). http://www.awmf.
org/fileadmin/user_upload/Leitlinien/
Werkzeuge/empf-coi.pdf
www.dgn.org/handlungsrichtlinien.html

Interessenkonflikte: Thomas Lempert
ist Mitglied der Arzneimittelkommission
der deutschen Ärzteschaft und Mitgründer
von NeurologyFirst. Er hat keine finan
ziellen Verbindungen zur Pharma- oder
Medizingeräteindustrie.
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Über den Tellerrand
MEZIS international: Indien
Nationale
Bioethikkonferenz
MEZIS wird auch internatio
nal bekannt! Die von MEZIS mit
organisierte 5. indische Bioethik
konferenz (nbc) findet am 11.13.12.2014 in Bangalore statt. Dort
verantwortet MEZIS das eintägige
Symposium „Corruption in health
care and medicine“, für das wir Dr.
Peter Mansfield als Hauptredner
gewinnen konnten. Er ist der Be
gründer von Healthy Skepticism,
der auch schon auf einer MEZIS VV
einen Vortrag hielt.1,2 Weitere Infor
mationen zur nbc finden Sie unter
http://5thnbc2014.in/.
Eine der indischen No Free
Lunch Initiativen stellt sich hier
vor.
Drug Action Forum –
Karnataka (DAF-K)

Ziele des DAF-K als unabhängige
Nichtregierungsorganisation sind
die Umsetzung des Menschenrechts
auf Gesundheit, rationaler Arznei
mittelgebrauch und der Zugang zu
unentbehrlichen
Medikamenten
und Gesundheitsdiensten. Als Teil
des All India Drug Action Network
(AIDAN)3, Mitglied von Health Ac
tion International AsiaPacific und
Europe (HAI-AP4 und HAI-E5), so
wie des People’s Health Movement
– India (PHM-India6) setzt sich das
DAF-K dafür ein, die Ziele auch po
litisch in die nationale und interna
tionale Öffentlichkeit zu tragen und
umzusetzen.

Entstanden ist das DAF-K aus
der Erkenntnis, dass gerade in den
ländlichen Regionen Indiens selbst
die deutlich günstigeren indischen
Medikamentenpreise viele Fami
lien in extreme Armut treiben. Da
in Indien mehr als 80 % der Be
völkerung nicht krankenversichert
sind, müssen Kosten für Medika
MEZIS Nachrichten 3/14

mente und Behandlung meist aus
eigener Tasche bezahlt werden.
Umso wichtiger sind bezahlbare
Preise für überlebensnotwendige
Medikamente und ein guter Zugang
zu diesen für die Armen. ÄrztInnen
aus Karnataka gründeten 1986 das
DAF-K. JournalistInnen, JuristInnen
und Gesundheitsgruppen schlossen
sich als Fördermitglieder an.

Meilensteine in der Arbeit des
DAF-K waren diese:
•
•

1987 führte das DAF-K vor dem
High Court erfolgreich eine Kla
ge gegen den Verkauf von nicht
zugelassenen Medikamenten.

1994 war das DAF-K maßgeb
lich daran beteiligt, dass diverse
bedenkliche Medikamente vom
indischen Markt verbannt wur
den.

Einige aktuelle Aktivitäten sind:

„Free Medicines Campaign“:
Es sollen unentbehrliche Medika
mente und Gesundheitsdienste in
allen staatlichen Krankenhäusern
des Bundesstaates Karnataka für
die Armen zur Verfügung stehen,
diese Initiative wird auch im Nach
barbundesstaat Tamil Nadu durch
die Medical Service Corporation er
folgreich vorangetrieben.7

Evidenzbasierter Einsatz von
Impfungen: Unstrittig sind Imp
fungen ein zentrales Element der
öffentlichen Gesundheit, jedoch
sind überteuerte Impfungen in
einem armen Land äußerst proble
matisch, da sie die ohnehin limi
tierten Ressourcen des staatlichen
Gesundheitssektors abziehen. So
setzt sich das DAF-K z.B. für ei
nen evidenzbasierten Gebrauch
der Hepatitis-B-Impfung und gegen
eine generelle Impfung aller ein.
Gegen HPV-Impfungen die zwi
schen 2009 und 2010 in Karnataka

an über 14.000 jungen Mädchen oft
ohne Einwilligung der Eltern statt
fanden, hat das DAF-K wiederholt
seine Bedenken geäußert8 und vor
dem obersten Gerichtshof Klage
gegen die HPV-Phase-III-Versuche
eingereiccht wegen fehlendem in
formierten Konsens und dreier
unklarer Todesfälle. Über die Kla
ge, die einen neuen rechtlichen
Rahmen für klinische Versuche in
Indien fordert, ist noch nicht ent
schieden.9

Unwirksame Medikamente:
Die ernährungsbedingte Anämie
ist ein sehr großes Gesundheits
problem gerade unter den Armen
in Indien. Nicht selten kommen HbWerte von 7 g/dl und weniger vor.
Doch muss die ernährungsbedingte
Anämie mit Ernährungsprogram
men bekämpft werden, nicht mit
unwirksamen Pseudomedikamen
ten, die den Armen das wenige und
dringend benötigte Geld aus der Ta
sche ziehen.
Kein Patent auf lebensnotwendige Medikamente: Das DAFK initiierte und organisierte den
öffentlichen „Novartis-Boycott“ vor
allem unter ÄrztInnen. Das DAF-K
forderte gemeinsam mit dem Peo
ples Health Movement, Ärzte ohne
Grenzen u.a. ÄrztInnen auf, keine
Novartis-Produkte mehr zu verord
nen und zu gebrauchen.10 Das obers
te Gericht in Indien hatte auf Imati
nib mesylate (Gleevac®) kein Patent
vergeben, da das Medikament vom
obersten indischen Gericht als nicht
innovativ genug angesehen wurde.
Dies sieht Section 3d des indischen
Patentrechts vor: Produkte, die nur
kleine Änderungen einer existie
renden Form sind, gelten nur als
„marginale“ Innovationen, die zwar
nützlich für PatientInnen sein kön
nen, aber als nicht innovativ genug
angesehen werden, um sich für ein
Patent zu qualifizieren. Dagegen
klage Novartis. Der Konzern verlor


aber zweimal vor den obersten in
dischen Gerichten – ein sehr großer
Erfolg für das DAF-K.11

5
6

Gopal Dabade

7

Gopal Dabade ist HNO-Arzt in Dharward,
Karnataka (Indien).
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Interessenkonflikte: Er ist Begründer und  
Präsident des DAF-K sowie Mitglied des
PHM India
Übersetzung und Vorspann: Christiane
Fischer
1

2
3
4

www.healthyskepticism.org [zuletzt
abgerufen: 11.8.2014] Dies ist die älteste
und erste No-Free-Lunch-Gruppe weltweit.
Fischer C (2014), Corruption in healthcare - a problem in Germany, too, Indian
Journal of Medical Ethics 11 (2) (2014)
http://aidanindia.wordpress.com [zuletzt abgerufen: 11.8.2014]
http://www.haiasiapacific.org [zuletzt
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abgerufen: 11.8.2014]
http://haieurope.org [zuletzt abgerufen: 11.8.2014]
http://www.phmovement.org/india
[zuletzt abgerufen: 11.8.2014]
http://www.tnmsc.com/ [zuletzt abgerufen: 13.8.2014]
Concerns around the human papilloma
virus (HPV) vaccine, Indian Journal of
Medical Ethics 701) 210. http://ijme.in/
index.php/ijme/article/view/481/1192
[zuletzt abgerufen 6.10.2104]. Sarojini
N, Anjali S and Ashalata S, Preliminary
findings of visit to Bhadrachalam: HPV
Vaccine ‘demonstration project’ site in
Andhra Pradesh , march 2010. http://
www.samawomenshealth.org/downloads/Visit%20to%20Bhadrachalam%20%20A%20Report%20Final.pdf [zuletzt
abgerufen 7.10.2104]
Joseph Alexander, Pharmabiz, Public
interest groups demand review of legal
framework for trials to protect subjects,
http://www.pharmabiz.com/PrintArticle.aspx?aid=78719&sid=1 [zuletzt
abgerufen 6.10.2014]

Sane Vax, India: Supreme Court HPV
Vaccine Controversy Continues, http://
sanevax.org/india-supreme-court-hpvvaccine-controversy-continues/ [zuletzt
abgerufen 6.10.2014]
10 Call for “Boycott Novartis” by Drug
Action Forum – Karnataka, http://
donttradeourlivesaway.wordpress.
com/2012/02/22/call-for-boycottnovartis-by-drug-action-forum-karnataka/ [zuletzt abgerufen 6.10.2104].
PRESS RELEASE: RE-LAUNCH OF
“BOYCOTT NOVARTIS” CAMPAIGN
http://drsylviakarpagam.wordpress.
com/2011/11/23/boycott-novartis/
[zuletzt abgerufen 6.10.2104]
11 Novartis Patent for Beta Crystalline
form of Imatinib Mesylate rejected
by Supreme Court of India , 7.4.2013,
http://aswal.blogspot.de/2013/04/novartis-patent-for-beta-crystalline.html
[zuletzt abgerufen 6.10.2104]

MEZIS auf politischem Parkett
Es war definitiv keine Tanzstunde, zu der MEZIS
am 7.10.2014 ins Bundesministerium für Gesund
heit (BMG) eingeladen war. Aber leidenschaftlich
ging es dennoch zu bei unserem Gesprächstermin
mit Staatssekretärin Widmann-Mauz und weiteren
Vertretern des BMG! Im Gepäck hatten wir unsere
Forderungen nach einem erweiterten Korruptions
strafrecht (das auch Vorteilsnahme und Vorteils
gewährung umfasst) und nach einer gesetzlichen
Regelung zu industrieunabhängiger Fortbildung
sowie unseren Vorschlag für einen Pflichtinhalt
„Strategien zum Umgang mit der Pharma- und
Medizinprodukteindustrie“ im Medizinstudium.
In einer kontroversen Diskussion konnten wir die
Problemlage schildern und unsere Positionen ver
deutlichen, stießen aber nicht bei allen Vorstößen
auf Zustimmung. Dennoch: MEZIS wird als Expertin
zu diesen Themen Ernst und wahrgenommen und
im Erarbeitungsprozess des Korruptionsgesetzes
erneut angehört. Zu unserem geforderten neuen
Studieninhalt erhielten wir ebenfalls ein positives
Signal. Ein schöner Erfolg unserer bisherigen Arbeit
und ein Ansporn, diesen Weg beizubehalten!
Manja Dannenberg

T. Lempert, C. Fischer, M. Dannenberg und P. Tinnemann		
Bild: Manja Dannenberg
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Leitlinien und Interessenkonflikte
Überlegungen aus kardiologischer Perspektive
Der „conflict of interest“
Interessenkonflikte werden defi
niert als Situationen, die ein Risiko
dafür schaffen, dass professionelles
Urteilsvermögen oder Handeln,
welches sich auf ein primäres Inter
esse bezieht, durch ein sekundäres
Interesse unangemessen beein
flusst wird. Dabei ist ein Interes
senkonflikt ein Zustand und nicht
ein Verhalten. Er tritt auf, wenn
materielle oder soziale Vorteile in
einer Spannung zu primären medi
zinisch-ethischen Zielen stehen.
In den meisten Fachzeitschriften
ist es üblich, dass im Kleingedruck
ten am Ende des Artikels ein allfäl
liger „Conflict of Interest“ der Au
torInnen angeführt wird. Es kann
vorkommen, dass die Mehrheit der
AutorInnen einer Studie in ihrer
„Conflict of Interest“-Erklärung Be
ziehungen zum Hersteller des un
tersuchten Medikaments angeben.
Dies findet man zum Beispiel bei
den Studien, die bei PatientInnen
mit Vorhofflimmern direkte Anti
koagulantien (Dabigatran, Rivar
oxaban, Apixaban) mit Vitamin-KAntagonisten verglichen haben.1
Die „evidenzbasierte
Medizin“

Um die umfangreiche, täglich
wachsende Information in der me
dizinischen Fachliteratur zu aktu
alisieren, zu filtern und auf die für
die Praxis relevanten Erkenntnisse
zu konzentrierten wurde Anfang
der 90er Jahre des vergangenen
Jahrhunderts die „evidenzbasierte
Medizin“ entwickelt. Diagnostische
und therapeutische Verfahren für
bestimmte Erkrankungen werden
von einer Gruppe von ExpertInnen
beurteilt und Empfehlungen in
Form von Leitlinien veröffentlicht.
Zu diesen Empfehlungen werden
die Ergebnisse von Studien aus der
Fachliteratur herangezogen und
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Empfehlungen hinsichtlich Dia
gnostik und Therapie auf verschie
denen „Evidenzstufen“ gegeben.
Die „Objektivität“ der
Studien

Zur Formulierung der Leitlinien
werden vor allem Studien mit gro
ßen Fallzahlen herangezogen, weil
dadurch die Ergebnisse durch den
Zufall weniger gestört werden. Die
se Studien mit zum Teil >10.000
PatientInnen werden mit großem
Aufwand von den Herstellerfirmen
der Medizinprodukte gesponsert,
organisiert und ausgewertet. Aus
genutzt wird dabei die im Vergleich
zu mittel- oder nordeuropäischen
Ländern schlechtere Gesundheits
versorgung ärmerer Länder. Kol
legInnen aus diesen ärmeren Län
dern sind viel eher bereit, sich an
solchen Studien zu beteiligen, weil
sie oft die einzige Gelegenheit bie
ten, PatientInnen gut zu versorgen,
selber zu etwas mehr Geld zu kom
men und zu Kongressen eingeladen
zu werden. Offen bleibt, inwieweit
die Ergebnisse dieser Studien dann
in allen Ländern und für alle Bevöl
kerungsgruppen anwendbar sind.
Konkret: Wenn eine Studie in In
dien an mittelalten Männern durch
geführt wurde, ist es oft zweifelhaft,
ob die Ergebnisse auf alte Frauen in
Deutschland generalisiert werden
können.
„Conflicts of Interest“ von
Leitlinien-AutorInnen

Auch die AutorInnen der Leitli
nien werden verpflichtet, ihre In
teressenkonflikte anzugeben. Bei
denen der Leitlinien der europä
ischen kardiologischen Gesellschaft
zum Thema Vorhofflimmern 2012
haben alle acht AutorInnen einen
oder mehrere Interessenkonflike
angegeben.2 Spitzenreiter war ein
Autor, der einen Interessenkonflikt
mit 34 Firmen angegeben hat. An

zweiter Stelle lag bereits der Vor
sitzende der Kommission mit 23
Firmen.

Eine italienische AutorInnen
gruppe hat die Therapieempfeh
lungen für Dronedarone zur Be
handlung von Vorhofflimmern in
den entsprechenden Guidelines der
europäischen und kanadischen kar
diologischen Gesellschaften sowie
der American Heart Association
analysiert. Obwohl die Datenlage
die Verwendung von Dronedarone
weder für die Frequenz- noch für
die Rhythmuskontrolle unterstützt,
empfehlen die Guidelines den Ein
satz dieses Medikamentes. Als
Resultat der Analyse äußern die
AutorInnen Zweifel an der Ernst
haftigkeit und Genauigkeit bei der
Analyse der klinischen Daten über
Dronedarone bei der Erstellung der
Guidelines.3
Reaktionen auf die
Entwicklung

Kritisiert wurde diese Verflech
tung von materiellen und wissen
schaftlichen Interessen bereits
Ende der 90er Jahre. Die Kritik kam
vorwiegend aus den USA und hier
zunächst von PsychiaterInnen. Will
kür bei der Auswahl der KomiteeMitglieder sowie bei der Auswahl
von medizinischen Publikationen
und Themen bei der Erstellung der
Leitlinien und eine hohe Rate an
Verflechtungen mit der Industrie
sowie die Nichteinbeziehung von
„Fachfremden“ und Laien bzw. Pa
tientInnenvertreterInnen sind die
Hauptpunkte der Kritik. 2011 hat
das Institute of Medicine (IOM) in
Washington Standards für die Ent
wicklung von Guidelines heraus
gegeben.4 Das IOM empfiehlt, dass
nur eine Minderheit der Mitglieder
einer Leitlinienkommission einen
relevanten Interessenkonflikt ha
ben dürfen und der Vorsitzende
keinen. LeitlinienautorInnen mit


Interessenkonflikten sollen nur bei
solchen Themen stimmberechtigt
sein, bei denen diese nicht bedeut
sam sind. Auch die Möglichkeit,
dass staatliche Institutionen bei
der Berufung von Leitlinienkom
missionen mitentscheiden sollen,
wird als eine Option diskutiert.
Auch in unserem Nachbarland
Deutschland hat, nicht zuletzt durch
die Aktivitäten der Organisation
„Mein Essen zahl ich selbst“ (ME
ZIS), in Ärztekammern und Fach
zeitschriften eine Diskussion über
Interessenskonflikte und die Er
stellung von Leitlinien begonnen.5

Es wird unter anderem diskutiert,
wie der Umgang mit VertreterInnen
der Medizinprodukte-Industrie ins
Medizinstudium integriert werden
kann.6

2

Schlussfolgerung

Den Interessenkonflikten und
einem verantwortlichen Umgang
mit ihnen sollte Aufmerksamkeit
geschenkt werden. Nationale und
europäische medizinische Fach
gesellschaften sollten sich bei der
Erstellung von Guidelines an die
Empfehlungen des Institutes of Me
dicine halten.

3

4

Claudia Stöllberger

Prof. Dr. Claudia Stöllberger arbeitet in der
2. medizinischen Abteilung des Krankenhauses Rudolfstiftung
in Wien und ist seit
2013 MEZIS-Mitglied.
claudia.stoellberger@
chello.at
Interessenkon
flike: keine
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6

coagulants in atrial fibrillation patients.
Int J Cardiol. 2014;172:e119-20.
Camm AJ, Lip GY, De Caterina R, Savelieva I, Atar D, Hohnloser SH, Hindricks G,
Kirchhof P; ESC Committee for Practice
Guidelines (CPG). 2012 focused update
of the ESC Guidelines for the management of atrial fibrillation: an update of
the 2010 ESC Guidelines for the management of atrial fibrillation. Developed
with the special contribution of the
European Heart Rhythm Association.
Eur Heart J. 2012;33:2719-47.
Iannone P, Haupt E, Flego G, Truglio
P, Minardi M, Clarke S, Magrini N.
Dronedarone for Atrial Fibrillation:
The Limited Reliability of Clinical
Practice Guidelines. JAMA Intern Med.
2014 Feb 17. doi: 10.1001/jamainternmed.2013.14485.
Institute of Medicine; Graham R,
Mancher M, Wolman DM, Greenfield S,
Steinberg E, Clinical Practice Guidelines
We Can Trust. Washington, DC: National
Academies Press; 2011.
M. Wehling. Wer schützt Ärzte und
Patienten vor Leitlinien? Dtsch Med
Wochenschr 2011;136: 2560–2561
Lieb K, Koch C. Medical students‘ attitudes to and contact with the pharmaceutical industry: a survey at eight
German university hospitals. Dtsch
Arztebl Int 2013;110:584-90.
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Stöllberger C,
Schneider B, Finsterer
J. There is a need for
independent studies
Leitlinien sind wichtig - im Gesundheits- wie im Verkehrswesen 		 about new oral antiBild: Wikimedia Commons

„Ärztliche Hilfe“: Vorbild, Zeitbild, Sinnbild?
Ärztliche Hilfe – das
fürsorgliche Modell
Die eine Figur kauert auf Knien
am Boden. Die Körperhaltung
drückt Leiden aus. Die zweite Fi
gur steht aufrecht, ihr Gesichts
ausdruck und ihre Haltung sind
selbstbewusst, der in Richtung der
ausgestreckten Hand gedrehte Kör
per weist den Weg.

Der Bildhauer Knud Kudsen
schuf diese Plastik 1973 als Auf
tragswerk. Der damals 57 Jahre
alte Künstler schrieb dazu, dass
er nach schwerer Krankheit den


Retter symbolisieren und die be
sondere Leistung des Mediziners
erfassen wollte. Erfolgreich könne
dieser aber erst durch die seelische
Bereitschaft des Patienten sein, der
ärztlichen Hilfe zu vertrauen.
Knudsen studierte ab 1935 in
Berlin Zeitungswissenschaften und
promovierte in Kunstgeschichte
und arbeitete im Krieg als Zeichner
und später als Bildhauer. Bekannt
wurde er vor allem durch seine
eindrücklichen
Bildnisplastiken
von Theodor Heuß, John F. Kenne
dy, Ferdinand Porsche, Max Planck
und Friedrich Ebert.

Das Bedeutsame an der Skulp
tur Knudsens ist das dort repräsen
tierte
Arzt-Patienten-Verhältnis,
welches auch der Grund für das Un
behagen sein dürfte, welches uns
heute beim Betrachten der zwei
Figuren der Monumentalplastik
erfasst. Möglicherweise war das
auch ein Beweggrund für die Ver
bannung des Werkes in den Gar
ten des Fortbildungszentrums der
Landesärztekammer(LÄK) Hessen.
Denn das Bild der Beziehung zwi
schen ÄrztInnen und PatientInnen
hat sich in den seither verstri
chenen letzten Jahrzehnten grund
legend geändert.
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Damals trafen ÄrztInnen allein
die Entscheidung über die nach
ihren Vorstellungen bestmögliche
Behandlung ihrer PatientInnen, le
gitimiert durch ihren Wissens- und
Erfahrungsvorsprung,
orientiert
an einem tugendhaften Arzt-Ide
al, welches durch das „hippokra
tische“, fürsorgliche Denken geprägt
war. Davon ausgehend, dass jeder
mündige Mensch für sein Tun die
Verantwortung selbst trägt, hat
das Selbstbestimmungsrecht, die
Patientenautonomie, diesen medi
zinischen Paternalismus abgelöst.
In unserer demokratischen und
pluralistischen Gesellschaft ist eine
alleinige Entscheidungsverantwor
tung von ÄrztInnen mangels über
einstimmender Wertorientierung
und dem Vorhandensein „objek
tiver Werte“ sehr konflikthaft ge
worden.1
Ärztliche Hilfe heute
– Gleiche Augenhöhe

Heute sollten PatientInnen als
gleichberechtigte PartnerInnen auf
Augenhöhe gesehen werden. Sie
entscheiden nach einem gemein
samen Entscheidungsfindungspro
zess („shared decision making“)
über die Behandlung. Das Selbst
bestimmungsrecht, das Recht auf
körperliche Unversehrtheit und der
Tatbestand einer Körperverletzung
bei nicht eingewilligten Eingriffen
stehen heute über vermeintlichen
medizinischen Notwendigkeiten.
Noch ungeklärt und Gegenstand
ethischer Diskussionen ist die Situ
ation bei prinzipiell nicht einsichtsund einwilligungsfähigen Patien
tInnen, etwa in der Pädiatrie, der
Psychiatrie und der Geriatrie.
Dass selbstbestimmte Patien
tInnen zunehmend zu Auftragge
bern im Sinne eines Dienstleis
tungsverhältnisses werden, ist die
Kehrseite der Medaille. Wenn das
Gesundheitswesen nur noch als
Dienstleistungsbetrieb
betrach
tet wird, wie von JuristInnen und
Geschäftsleuten gewünscht, ver
kommt die Medizin zu einem Ge
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Die Plastik „Ärztliche Hilfe“ von Knud Knudsen im Garten des Fortbildungszentrums der
Landesärztekammer Hessen in Bad Nauheim  
Bild: Stephan Nolte

schäftsmodell, bei dem die Ent
scheidungsverantwortung
allein
bei selbstbestimmten PatientInnen
liegt. Diese suchen sich dann im
Sinne des „informed consent“ aus,
was die Medizin anzubieten hat.
Ob ein solches Kundenmodell taug
lich ist, ergibt sich aus dem medizi
nischen Bezugsrahmen, der je nach
klinischer Situation sehr unter
schiedlich sein wird.

Besser ist eine „gemeinsame
Entscheidungsfindung“ auf der
Grundlage von Kommunikation
und wechselseitiger Information.
Sie setzt eine partnerschaftliche Zu
sammenarbeit sowie einen Konsens
in der Ausführung der geplanten di
agnostischen und therapeutischen
Maßnahmen voraus, der Raum
für unterschiedliche Patientenbe
dürfnisse und Präferenzen geben
muss, in dem letztlich PatientInnen
selbst ExpertInnen für ihre jewei
lige Krankheit werden können und
sollen.

men der heute üblichen Interaktion
von ÄrztInnen und PatientInnen,
die zunehmende einem anonymen
Versorgungsdenken weicht, hat es
noch keinen richtigen Platz gefun
den.
Knud Knudsen könnte, würde er
noch leben, diese neue Kommuni
kation ausdrucksstark darstellen,
wie z.B. sein Mahnmal an die Opfer
des Krieges oder die „Große Trau
ernde“ in Bad Nauheim bezeugen.
Stephan Nolte

Dr. Stephan Nolte ist Kinder- und Jugendarzt in Marburg
Interessenkonflikte: Als niedergelas
sener Vertragsarzt lebt er wie alle Ver
tragsärztInnen davon, dass die Patien
tInnen jedes Quartal wiederkommen und
ihr Kärtchen bringen.
1

Nolte SH (2012) Wem machen wir es
recht? Aufgabe, Auftrag und Auftraggeber in der Pädiatrie. Pädiatr. Prax. 78,
355-361

Dieses neue Modell, welches sei
ner Umsetzung in eine figürliche
Darstellung noch harrt, setzt um
fangreiche Gespräche und eine in
tensive Kommunikation voraus. Im
zeitlichen und administrativen Rah



Das Zahntrampolin
In meinem Artikel „Befundad
äquat statt umsatzzentriert“ (MN
2/2014) hatte ich dafür plädiert,
Zahnerhaltung in der GKV - auch
gebührenseitig - aufzuwerten und
in größerem Umfang als bisher zu
praktizieren.
Ich hatte die aktuelle Praxis, wo
nach oft zu früh extrahiert und der
Zahn dann häufig durch eine Titan
schraube (privat) ersetzt wird, kri
tisiert. Nun möchte ich das etwas
näher erläutern.
Der natürliche Zahn

Die Anatomie eines natürlichen
Zahnes ähnelt im Horizontalschnitt
einem Trampolin; Hier gibt es ra
dial orientierte, elastische Faser
strukturen, die den Zahn federnd(!)
mit dem Knochen verbinden.
Diese anatomisch geschick
te „Konstruktion“ ist also einem
Trampolin direkt vergleichbar. Da
bei entstehen auf den umgebenden
(Alveolar-)Knochen des Zahnfachs
Zugkräfte, sobald der Zahn unter
Kaufunktion in seiner Längsachse
belastet wird.

Implantate

10

Knochen reagiert auf einwirken
de moderate Zugkräfte mit einem
Anbau. Auf Druck aber reagiert
Knochen immer mit Abbau, mit er
höhter Osteoklastenaktivität. Das
sieht man sehr schön in der prakti
zierten zahnärztlichen Kieferortho
pädie: Bewegt man nämlich einen
Zahn durch mechanische Kräfte
einer kieferorthopädischen Appa
ratur in eine gewünschte Richtung,
so baut sich der Knochen (aufgrund
des einwirkenden Drucks) in Bewe
gungsrichtung „vor“ dem Zahn ab,
während er aber „hinter“ dem Zahn
neu aufgebaut wird.
Dabei ist diese anatomische
Struktur des Zahnhalteapparates
mit radial verlaufenden, elastischen
Fasern noch zusätzlich eine denk
bar günstige Barriere(!), um das
Eindringen von Keimen in den Par
odontalspalt zu verhindern. Es gibt
im Parodontium, also in dieser sehr
dichten und dabei sehr gut durch
bluteten Faserstruktur, zudem sehr
wirksame zelluläre Abwehrmecha
nismen, um hier eine Infektion des
Alveolarknochens durch orale pa
thogene Keime früh zu verhindern.
Diese insgesamt hochkomplexen

Strukturen des Parodontiums sind
also einerseits ein mechanischer
Stoßdämpfer, andererseits eine
hochwirksame Infektions-Barriere
für den Kieferknochen.
Das Implantat als
Fremdkörper

Im Vergleich hierzu ist ein nor
males Titan-Schrauben-Implantat
ein in den Knochen geschraubter
Fremdkörper, der nur durch Nar
bengewebe mit dem Knochen ver
bunden ist. Es gibt hier also keine
radial ausgerichtete Faserstruk
turen, keinerlei „Stoßdämpferwir
kung“ zum Schutz des Knochens
vor schädlicher (Druck-)Atrophie
und auch keine vergleichbaren ana
tomischen Bakterienschranken.
Wird also das Implantat belastet,
so wird auch der Knochen belastet.
Zugkräfte gibt es eher nicht.

Die Unterschiede zwischen dem
Entzündungsgeschehen um einen
natürlichem Zahn und um ein Ti
tan-Implantat sind sehr deutlich.
Die Marburger Professorin Dr. Ni
cole Arweiler beschrieb dies auf
dem Deutschen
Z a h n ä r z t e t a g
2013 in Frankfurt
am Main:1 „Auch
bildet sich um das
Implantat kein(!)
Desmodont(Halte
apparat)
mit
seinen Abwehrund Reparations
m e c h a n i s m e n
aus. Es handelt
sich
vielmehr
um ein abwehr
schwaches Nar
bengewebe. Fa
sern
verlaufen
ausschließlich pa
rallel zur Implan
t a t o b e r f l ä c h e .
Bild: Wikimedia Commons
Entlang
dieses
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lockeren Verbundes kann sich eine
Infektion rasch in die Tiefe ausbrei
ten, weswegen es schneller zu Kno
chenverlust kommt. Dieser stellt
sich in typischen schalen- oder
kreisförmigen Defekten dar. Das
Keimspektrum ist ähnlich wie bei
der Parodontitis, jedoch kommen
auch vermehrt Staph. aureus (…)
und pyogene Keime vor. Dadurch
kommt es zu einer sehr starken
Zerstörung des umgebenden Ge
webes. Die Folgen sind Fistelungen,
Abszesse und massive Pusbildung.“
Alles das zeigt eindrücklich: Das
Implantat ist keineswegs der bes
sere Zahn (wie es mancher Fachar
tikel bzw. manche Marketingaktion
schon weißzumachen versuchte).
Und Frau Professor Arweiler
sagte laut DHZ: „Aufgrund feh
lender evidenzbasierter Therapie
konzepte sollte der Hauptfokus auf
der Prävention und Früherkennung
der Periimplantitis liegen.“

Ob die vielen PatientInnen, die
in Deutschland nach (oft vermeid
barem) Zahnverlust häufig mit Im
plantaten versorgt werden, diese
wirklich großen Nachteile kennen,
muss eher bezweifelt werden.

So berichtete der Heidelberger
Professor für Zahnerhaltung Dr. Dr.
H. J. Staehle gerade auf einem Semi
nar im Mai diesen Jahres mit dem
Thema „Mehr Zahnerhaltung wa
gen“ im Frankfurter Zahnärztehaus
über die sehr hohen Zahlen von
Periimplantitisfällen, die an seiner
Universität landen. Diese würden
eigentlich die Einrichtung eines
neuen „Instituts für Periimplanti
tis“2 rechtfertigen. Die Abteilung für
Parodontologie sei nämlich mit im
mer mehr implantologischen Miss
erfolgsfällen(!) beschäftigt, sodass
sie für ihre originäre Aufgabe, den
Erhalt natürlicher Zähne(!), immer
weniger Zeit habe.3

Die angeblichen Vorteile der
Implantate werden jedoch den Pa
tientInnen meist in schönsten Far
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ben geschildert:
So
geht
von
Implantaten an
geblich immer ein
„knochenprotek
tiver Effekt“ aus.
Dieser ist unter
Fachleuten jedoch
umstritten.

Aufgrund der
unvermeidbaren
Druckeinwirkun
gen (und auch
wegen der oft
auftretenden He
belkräfte) wird
leider allzu häu
fig der Knochen
„trichterförmig“
um die Implanta
te herum allmäh
lich abgebaut. Da
durch entstehen
zusätzlicheschwe
re Hygieneproble
me.

Nun ist sicher Periimplantitis     
besser nachvoll
ziehbar, warum ich eher für weni
ger Implantologie und für viel mehr
Zahnerhalt eintrete: Das Implantat
ist dem natürlichen Zahn funkti
onell/anatomisch derart deutlich
unterlegen, dass man Zahnerhal
tung sehr viel konsequenter betrei
ben und auch honorieren müsste.
Implantate sind also keine Alter
native zu aufwendiger Zahnerhal
tung, sie sind eine „Krücke“, wenn
Zahnerhaltung wirklich(!) nicht
mehr möglich ist. Dann können sie
ein wahrer Segen für viele Patien
tInnen sein, insbesondere im zahn
losen Unterkiefer. Dieses geniale
„Zahntrampolin“ der Natur jedoch
bleibt unersetzbar - im wahrsten
Sinne des Wortes.

Bild: Wikimedia Commons
seit 2003, (private und GKV-Endodontie,
auch auf Überweisungsbasis), Mitglied im
„Projekt Qualitätssicherung“ des Deut
schen Arbeitskreises für Zahnheilkunde
(DAZ) seit 2009.
1
2
3

Arweiler N (2014) Vortrag. „Der Hessische Zahnarzt“ (DHZ) Heft 1-2 JanuarFebruar 2014, S. 24
Entzündung des Implantatbetts
Die Veranstaltung "Mehr Zahnerhaltung
wagen" war am 7.5.14 im Hessischen
Zahnärztehaus in der Rhonestrasse 4 in
Frankfurt-Nierderrad. Referenten: Prof.
Dr. Roland Frankenberger (Lehrstuhl für
konservierende Zahnheilkunde Marburg) und Prof. Dr. H.J.Staehle (Lehrstuhl konservierende Zahnheilkunde
Heidelberg).

Paul Schmitt

Dr. med. dent. Paul Schmitt ist seit 1986 in
Frankfurt am Main als Zahnarzt niedergelassen und seit 2013 MEZIS-Mitglied.
Interessenkonflikte: Kammerzertifi
zierter Tätigkeitsschwerpunkt Endodontie
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Thomas Lempert im Fachausschuss für Transparenz
und Unabhängigkeit in der Medizin
Unser MEZIS-Mitglied Tho
mas Lempert ist kürzlich in diesen
Fachausschuss der Arzneimittel
kommission der deutschen Ärzte
schaft (AKdÄ) berufen worden. Wir
gratulieren herzlich! Thomas Lem
pert ist Chefarzt der Neurologie der
Schlossparkklinik in Berlin und hat
sich u.a. einen Namen durch die
Gründung der Initiative „Neurology
First“ gemacht (s. Artikel S. 3).

Seine Berufung in den Aus
schuss ist ein gutes Zeichen und
stimmt uns hoffnungsvoll! Nach
über sieben Jahren MEZIS gibt es
in unserem Berufsstand erfreuliche
Entwicklungen. Die AkdÄ spielt
hier eine anerkennenswerte Rolle.
Neben Prof. Thomas Lempert sind
in dem siebenköpfigen Ausschuss
auch die MEZIS-Mitglieder Prof.
Klaus Lieb (Vorsitzender), Prof.
David Klemperer, Prof. Wolf-Dieter
Ludwig (Vorsitzender der AKdÄ)
und Prof. Bruno Müller-Oerling
hausen vertreten. Allen möchten
wir unseren herzlichen Dank für
ihr großes Engagement für eine un
abhängige Medizin nicht nur in die
sem Ausschuss aussprechen!
Nach eigener Darstellung1 ist
es Ziel des Fachausschusses für
Transparenz und Unabhängigkeit
in der Medizin, die Unabhängigkeit
der Ärztinnen und Ärzte zu fördern.
Er entwickelt und verbreitet Stra
tegien zur Vermeidung und zum
Umgang mit Interessenkonflikten
unter Einbeziehung der Expertise

in den verschiedenen Organen und
Gremien der Selbstverwaltung.
•
•
•
•
•

Der Fachausschuss zielt darauf,

„eine Kultur der wissenschaft
lichen Unabhängigkeit inner
halb der Ärzteschaft zu för
dern,
die Entwicklung eines adä
quaten Verständnisses von In
teressenkonflikten in der Ärzte
schaft zu unterstützen,

Empfehlungen für eine einheit
liche Erfassung und Offenle
gung von Interessenkonflikten
zu erstellen,

Vorschläge zur Vermeidung von
Interessenkonflikte zu entwi
ckeln,
Vorschläge zu einem einheit
lichen und angemessenen Um
gang mit Interessenkonflikten
bei Entscheidungen, Stellung
nahmen etc. der jeweiligen Gre
mien zu erarbeiten.“

Wir wünschen dem Ausschuss
weiterhin erfolgreiches Arbeiten!
Eckhard Schreiber-Weber

Interessenkonflike: Dr. Eckhard
Schreiber-Weber ist Vorstandsmitglied von
MEZIS.
1

www.akdae.de/Kommission/Organisation/Mitglieder/Fachausschuesse/Transparenz/index.html)
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Interessenkonflikte

Thomas Lempert
Bild: privat
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Alle AutorInnen füllen den für die MN
überarbeiteten AWMF/AKDIA-Bogen
aus. Dieser dient als Grundlage für die
Erklärung der Interessenkonflikte unter
den Artikeln in den MN.
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