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Editorial
Viele von Ihnen kennen mich seit
der Gründung von MEZIS. Seit 1.3.
bin ich Geschäftsführerin und freue
mich sehr auf die neue Herausforderung, gemeinsam mit Ihnen für die
Ziele von MEZIS zu arbeiten. Immer
mehr KollegInnen treten unserer
Initiative bei, auf der Mitgliederversammlung (S. 1) konnten wir gleich
drei „runden“ Mitgliedern gratulieren. Wir sind jetzt 425 ÄrztInnen,
die sich unseren Zielen verpflichtet
fühlen. Großartig, so können wir
optimistisch in die Zukunft starten.
Unsere Facebook-Gruppe nutzt die
neuen Medien und spricht gerade
Studierende und jüngere KollegInnen, aber auch Nicht-MedizinerInnen (und ein paar netzaffine Ältere) an. Wir begrüßen sehr gerne
Sigrid Habermann-Tal im Vorstand,
und Niklas Schurig gibt einen Rückblick auf seine ersten 100 Tage als
MEZIS-Vorstand (S. 2).

Eckhard Schreiber-Weber kommentiert, warum gesetzliche Regelungen zur Bekämpfung von
Korruption im Gesundheitswesen
gerade nach dem BGH-Urteil dringend notwendig sind (S. 8). Dieses
Thema griff auch die internationale
Tagung „Interessenkonflikte in den
modernen Lebenswissenschaften“
am 4. und 5.3. 2013 in Hannover
auf (S. 10). Klaus Lieb, der gerade
zum Hochschullehrer des Jahres
gewählt wurde, war einer der OrganisatorInnen. Ihm und Wolf-Dieter
Ludwig, der gerade in die Europäische Arzneimittelbehörde (EMA)
berufen wurde (S. 12), gratulieren
wir von ganzem Herzen!
Viel Spaß beim Lesen wünscht
Ihre Christiane Fischer

Mitgliederversammlung 2013
Rück- und Ausblick
Der Vorstand rief und viele kamen: zur MEZIS-Mitgliederversammlung am 16.3.2013 auf der
Wilhelmshöhe in Kassel fanden sich
immerhin 34 MEZISInnen ein. Neben den Formalia wie dem Kassenbericht und der (beeindruckenden)
Mitgliederentwicklung wurde die
neue Geschäftsführerin (Christiane
Fischer) eingeführt und die frühere
(Mirjam Hagebölling) dankbar verabschiedet. Ein weiteres Topic war
die unerwartete Medienwelle, die
unsere Themen und unseren Verein
seit Jahresbeginn kräftig ins öffentliche Bewusstsein gespült hat.
In den nachmittäglichen Arbeitsgruppen wurden die Komplexe BGH-Urteil/-Folgen, Kommunikation und Zukunftsstrategien
(Zusammenfassung der letzten AG
in der nächsten Ausgabe) besprochen. Für uns Vorstandsmitglieder
war es spannend und anregend,
Standpunkte, Einschätzungen und
Meinungen zu erfahren und austauschen zu können; Jeder durfte
wieder ein paar neue Items in seine to-do-Liste eintragen! Zu guter
Letzt wurde beschlossen, der Einladung von Manfred Lohnstein zu folgen und die nächste MEZIS-MV im
März 2014 in Augsburg stattfinden
zu lassen. Bis dann und dort...
neue Geschäftsführerin:
Christiane Fischer

Wer sie noch nicht kannte, als
engagiertes MEZIS-Mitglied der
ersten Stunde, hatte auf der Mitgliederversammlung in Kassel Gelegenheit, sie in Aktion zu erleben: Seit
1.3.2013 ist Frau Dr. med. Christiane
Fischer die neue Geschäftsführerin

C. Koch (200. Mitglied), A. Lüchtrath (300.), C.
Fischer (Geschäftsführerin), D. Kallius (400.)

von MEZIS. Sie ist Master of Public
Health und Mitglied im Deutschen
Ethikrat (DER) und war bis Februar
2013 Geschäftsführerin der BUKO
Pharma-Kampagne. Christiane Fischer freut sich auf ihre neue Aufgabe und krempelt die Ärmel hoch:
„Mit neuen Mitgliedern und gutem
Rückhalt in den Medien werden wir
optimistisch ins kommende Jahr
starten!“
MEZIS bei Facebook

Auch bei Facebook gibt‘s jetzt
eine MEZIS-Gruppe. Sie wird vornehmlich von Studierenden genutzt,
ist aber offen für alle Interessierten, also auch für Nicht-MedizinerInnen. Derzeit findet sich dort eine
ziemlich aktuelle und vollständige
Übersicht über die Presse- und Medien-Veröffentlichungen zu MEZIS
und unseren Themen: www.facebook.com/groups/MEZIS
Nik Koneczny

Interessenkonflikte: Keine bezüglich der
Thematik dieses Artikels

Initiative unbestechlicher Ärztinnen und Ärzte

Neu im Vorstand: Sigrid Habermann-Tal
Ich bin auf der letzten Mitgliederversammlung in den Vorstand
gewählt worden und möchte mich
gerne vorstellen. Studiert habe ich
in Homburg/Saar und in Göttingen.
Anschließend habe ich mehrere
Jahre in Kliniken für Innere Medizin, Onkologie, Diabetologie und
Orthopädie gearbeitet. Die Facharztweiterbildung Allgemeinmedizin habe ich abgeschlossen und
kenne aus meiner Zeit in einer
Landarztpraxis auch die Besuche
der PharmareferentInnen. Seit dem
Jahr 2000 arbeite ich überwiegend
als Betriebsärztin.
Dort sind VertreterInnenbesuche zum Glück sehr selten. Kontakte zu Herstellerfirmen von Arbeitsschutzausstattungen
zum
Zweck der Produktinformation
sind immer selbstgewählt. Dessen
war ich mir jedenfalls bis zum vergangenen Jahr sicher. 2012 habe
ich an einem arbeitsmedizinischen
Fortbildungskongress teilgenommen. Im Anschluss daran landete
Werbematerial fast aller Aussteller
ungefragt in meinem Briefkasten.
Von mir persönlich hatte niemand
meine Anschrift bekommen. Dieses
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Ein weiterer Grund ist, dass mir
als Einzelkämpferin die Zeit fehlt,
mich ausreichend und unabhängig
zu informieren. Jeder von uns kann
einmal krank werden. Wenn ich mich
in die Rolle der PatientIn versetze,
wird mir sehr schnell klar, welche
Art der Beratung ich möchte. Sie soll
erstens fachlich fundiert sein. Zweitens wünsche ich mir im Zeitalter
von unzähligen Selbstzahler-Leistungen eine von wirtschaftlichen
Gesichtspunkten möglichst unabhängige Beratung und Behandlung
meines Arztes oder meiner Ärztin.
Die Bewertung der Qualität von
(Arzneimittel-)Studien ist von einzelnen ÄrztInnen aus Zeitmangel
nicht zu leisten. Um so wichtiger
sind Fachfortbildungen, die den Namen auch wirklich verdienen und
die nicht von fachfremden, unärztlichen Interessen geleitet sind.

und der dortigen Kassenärztlichen
Vereinigung, die gemeinsam unabhängige Fortbildungen organisieren und finanzieren wollen.
Als Vorstandsmitglied von MEZIS
möchte ich dazu beitragen, für herstellerunabhängige
Fortbildung
von ÄrztInnen zu sorgen.
Sigrid Habermann-Tal

Interessenkonflikte: Keine bezüglich der
Thematik dieses Artikels

Ein ermutigendes Beispiel ist die
Vereinbarung zwischen der Landesärztekammer von Sachsen-Anhalt

Die ersten 100 Tage im Vorstand
kleiner Ein-, Rück- und Ausblick

Mitgliederversammlung
Neu im Vorstand

Vorgehen hat mich sehr geärgert
und dazu motiviert, mich MEZIS
anzuschließen, die ich schon länger
kannte.

6
7
8

10

12

Durch meine Arbeit bei anderen NGOs und Kampagnen finde
ich regelmäßig zwei Ausprägungen
solcher Organisationen: Die einen
„glühen“ für ihre Arbeit und ihre
Ziele, sind jedoch meist schlecht organisiert und müssen dies oft durch
heillosen Idealismus kompensieren.
Die andere Art der NGO ist in der
Realität bereits fest verankert, hat
einen Vereinsstatus ergattert, sogar
eine funktionierende Administration und kann dadurch zielgerichtete
Aktionen planen. Leider kommt ihr
zu oft der Enthusiasmus der ersten
Tage abhanden und die „Mühen

der Ebene“ fressen die anfängliche
Begeisterung auf und ersticken die
notwendige Kreativität.
MEZIS hat nach meiner bisherigen Beobachtung trotz der Mühen der Ebene sowohl sich den
Enthusiasmus erhalten als auch
eine gut funktionierende Administration entwickelt. Auf den Telefonkonferenzen des Vorstandes
präsentiert sich mir ein - trotz der
Umwälzungen der letzten Monate
(Vorstands- und GeschäftsführerInnenwechsel) - eingespieltes Team,
welches neben zielgerichteter ArMEZIS Nachrichten 1/13

beit dennoch Freiräume für die anstehenden Strategie- und Kursdiskussionen findet. Auf meiner ersten
MEZIS-Mitgliederversammlung in
Kassel wurde ich ebenfalls positiv
vom tragenden MEZIS-Grundgedanken überrascht, mit dem sich
alle GesprächspartnerInnen identifizierten.

Für die nächsten hundert Tage…
habe ich mir den vorsichtigen Ausbau unserer neuen Website www.
mezis.de vorgenommen. Ein Forum
und weitere Möglichkeiten der Mitgliederkommunikation
könnten
MEZIS voranbringen in die Richtung
einer verbesserten Kampagnenfähigkeit. Denn seit dem Jahreswechsel werden wir von einer medialen

Aufmerksamkeit absorbiert und
die wichtige Orientierung, Positionierung und die sich daraus entwickelnden Ideen für Kampagnen
sollten bei uns wieder vermehrt in
den Fokus rücken.
Niklas Schurig

Interessenkonflikte: Keine bezüglich der
Thematik dieses Artikels

Straßenmedizin und MEZIS – ein ideales Paar
Seit 17 Jahren arbeite ich als Allgemeinärztin im Bereich der Wohnungslosenmedizin in Bielefeld.
Ich besuche Notunterkünfte und
Treffpunkte der Szene und auch
Personen, die „Platte“ machen. Zu
Beginn dieser Arbeit gingen die InitiatorInnen und ich davon aus, das
dieser Personenkreis hauptsächlich unter Wunden und Infektionen
leide und dass viele PatientInnen
nicht versichert seien. Beides hat
sich nicht bestätigt. Während Ende
der neunziger Jahre nur ca. 20 %
der behandelten PatientInnen nicht
versichert waren, ist diese Quote inzwischen in Bielefeld auf unter 5%
gesunken. (In Städten mit einem
hohen Anteil an osteuropäischen
MigrantInnen, liegen diese Zahlen
höher.)

Bei meinen oft armen und nicht
selten wohnungslosen PatientInnen
liegen chronische Erkrankungen
des Herz- und Kreislaufsystems sowie alkoholassoziierte somatische
Erkrankungen in der Krankheitsstatistik ganz oben. Ziel der medizinischen Versorgung muss es sein,
dieser Gruppe - arm und chronisch
krank - den Zugang zu einer guten
medizinischen Versorgung zu ermöglichen. Für mich sind die Qualitätszirkel Allgemeinmedizin, Palliativmedizin und Suchtmedizin dabei
eine wichtige Hilfe. Frühzeitig habe
ich hier gelernt, was sinnvolle und
notwendige Medikamente sind. Für
arme Menschen ist dazu die Befreiung von Zuzahlungen meist eine
MEZIS Nachrichten 1/13

Grundbedingung, überhaupt zu mir
als Ärztin zu kommen. Dieses Ziel
kann ich erreichen, indem ich z.B.
eine Chroniker-Bescheinigung beantrage.

Der Impuls, MEZIS beizutreten,
kam in der Zusammenarbeit mit
den örtlichen Krankenhäusern. In
kardiologischen Abteilungen kam
es beispielsweise nicht selten vor,
dass PatientInnen mit der Empfehlung für zehn und mehr Medikamente entlassen wurden. Auf Nachfrage, welches denn die wichtigsten
Medikamente seien, gab es fast nie
eine Antwort. Zusätzlich wurden
die PatientInnen auf neue Präparate
eingestellt, für die die Krankenkassen nicht die Kosten übernahmen
oder hohe Zuzahlungen notwendig
waren. Hier habe ich das Marketing
der Pharmaindustrie richtig verstanden. In meiner Praxis hatte ich
nur selten den Besuch von PharmavertreterInnen. Viel effektiver ist
es für die Hersteller, neue Medikamente über die Krankenhäuser
einzuführen und die PatientInnen
dann den Druck an die ÄrztInnen
weitergeben zu lassen. (In Lehrbüchern für PharmareferentInnen
wird dieses Vorgehen gesondert
besprochen und als „Spill-over-Effekt“ bezeichnet.)

Meine Arbeit findet an vielen Orten statt. Ich fahre in Notunterkünfte und Treffpunkte. Ebenso mache
ich regelmäßige Sprechstunden
am Bielefelder Tisch und stehe mit

meiner „rollenden Praxis“ vor dem
Rathaus. Hier treffe ich die Personen, die nur selten von sich aus
einen Arzt oder eine Ärztin aufsuchen, weil sie z.B. alkoholabhängig
sind.

Es gibt einen kleinen Sprechstundenplan, wann ich wo bin. Aber
es gibt auch eine Handynummer, unter der ich tagsüber erreichbar bin.
Dank einer Vereinbarung mit der
KV, dem Land und der Stadt Bielefeld kann ich auch nicht-versicherte PatientInnen behandeln, eine
Karte muss nicht vorgezeigt werden. Nur die wichtigsten Medikamente habe ich dabei. Und das sind
beachtlich wenige: Von ehemals

Barbara Kroll mit Patientin in...



Ich verteile auch
regelmäßig Körperpflegemittel,
Zahnbürsten und
Zahnpasta, auch
das gehört zum
Menschenrecht
auf Gesundheit.

Was mir besonders
viel
Spaß macht, ist
die Gesundheitsaufklärung. Ob...und vor ihrer „rollenden Praxis“ in den Straßen von Bielefeld.
wohl meine PatientInnen wenig
50 Medikamenten sind nur noch Geld haben, tragen sie doch einiges
30 übriggeblieben, deren Wirkung davon in die Apotheken für frei verund Nebenwirkung ich gut kenne. käufliche Mittel. Die 1,20 € für PaBesonders wichtig ist die Wechsel- racetamol machen Sinn, nicht aber
wirkung Alkohol - Medikamenten- die Mischung gegen Erkältung für
stoffwechsel bei meinen nicht sel- 10 Euro.
ten alkohlabhängigen PatientInnen.

Im Laufe der Jahre habe ich über
1500 PatientInnen in Bielefeld behandelt. Im Quartal sind es „nur“
ca. 150 Personen. Medizin heißt für
mich auch, meinen PatientInnen zu
helfen, ihre Rechte im Gesundheitssystem wahrzunehmen, ihnen im
für sie meist unübersichtlichen Behördendschungel z,B, bei der Rentenversicherung oder bei Schwerbehinderung zu helfen.

Nach den vielen Jahren habe ich
immer noch das Gefühl an dieser
Stelle eine sinnvolle und rationale
Medizin zu machen.
Barbara Kroll

Interessenkonflikte: Keine bezüglich der
Thematik dieses Artikels

Aufruf an die DGN
Für unabhängige Kongresse und Leitlinien!
„NeurologyFirst“ ist eine unabhängige Initiative von NeurologInnen innerhalb der Deutsche
Gesellschaft für Neurologie (DGN).
Sie ruft die DGN auf, drei Reformschritte zur Stärkung unserer professionellen Autonomie zu gehen.
Die Unterzeichnung des Aufrufs ist
abgeschlossen, aber er ist noch einsehbar unter www.neurologyfirst.
de. Die gesammelten 435 Unterschriften wurden dem DGN-Vorstand übergeben.
1. Die DGN-Jahrestagung muss
von der pharmazeutischen Industrie entkoppelt werden.
2. Wer relevante Interessenkonflikte hat, kann nicht Autor einer
DGN-Leitlinie sein.
3. Der DGN-Kongress braucht
ein Diskussionsforum zum Thema
Interessenkonflikte.
1. Die DGN-Jahrestagung muss
von der pharmazeutischen Industrie entkoppelt werden.



Die Entwicklung des DGN-Kongresses ist eine Erfolgsstory; das
vielfältige und anspruchsvolle Programm zieht Jahr für Jahr mehr
TeilnehmerInnen an. Dabei ist jedoch nicht zu übersehen, dass sich
auf der DGN-Tagung zwei Anliegen
überschneiden: wissenschaftliche
Fortbildung und pharmazeutisches
Marketing. Gemessen am Zeit- und
Raumkontingent sowie an der Finanzierung des Kongresses herrscht
nahezu Parität zwischen beiden.
Die wechselseitige Durchdringung
ist hoch, erkennbar an den RednerInnenlisten und den oft gleichlautenden Botschaften im Satellitenund Fortbildungsprogramm. Bei
den Satellitensymposien halten die
vortragenden NeurologInnen zwar
nur selten offensichtliche Werbevorträge, keinesfalls jedoch bewerten sie die Produkte des Geldgebers
negativ. Damit droht das kritische
Potenzial aus der Deutschen Neurologie „herausgekauft“ zu werden.

Immer dominanter wird dafür
ein affirmativer Diskurs zugunsten
hochpreisiger neuer Medikamente.
Die Erkenntnis, dass Nutzen und
Schaden neuer Pharmaka erst nach
5 bis 10 Jahren zuverlässig bestimmbar sind, droht in Vergessenheit zu
geraten. Durch die gestaltende Gegenwart der Pharmaindustrie beim
DGN-Kongress wird unsere wissenschaftliche Meinungsbildung und
damit unsere professionelle Autonomie gefährdet.

Das bisherige Modell stößt auch
deshalb an seine Grenzen, weil die
Politik zunehmend signalisiert,
dass sie die enge Verflechtung von
Medizin und Industrie nicht weiter tolerieren will. Nach dem aktuellen Urteil des Bundesgerichtshofs
zur Annahme von Pharmageldern
fordern Presse und PolitikerInnen
neue gesetzliche Regelungen, um
den Industrieeinfluss auf die ÄrztInnenschaft zu begrenzen. Dass es
auch ohne geht, hat 2011 die AmeriMEZIS Nachrichten 1/13

can Psychiatric Association gezeigt,
als sie erstmals ihren nationalen
Kongress ohne Pharmagelder und
ohne Satellitensymposien auf die
Beine stellte. Wir appellieren an die
DGN, diesem Beispiel zu folgen.

2. Wer relevante Interessenkonflikte hat, kann nicht Autor
einer DGN-Leitlinie sein.
Interessenkonflikte sind nicht
verwerflich, sie gehören zu unserer
Berufswelt.
Selbstverständlich
braucht es ÄrztInnen, die mit der
Industrie zusammenarbeiten, beispielsweise zur Entwicklung und
Erprobung neuer Medikamente.
Problematisch ist es, wenn ÄrztInnen in Leitlinienkommissionen
Medikamente bewerten, von deren
Produzenten sie Geld und andere
Vorteile angenommen haben. Solche Interessenkonflikte sollten für
jeden Nutzer erkennbar offengelegt
werden.
Inzwischen fordern sowohl das
amerikanische Institute of Medicine (IOM) der National Academy
of Sciences als auch die Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen
Medizinischen Fachgesellschaften
(AWMF) das aktive Management
von Interessenkonflikten, das über
deren bloße Deklaration hinausgeht. Dieser Schritt ist notwendig,

weil eine Befangenheit ja nicht
damit endet, dass man sie erklärt.
Ein Richter, der einräumt, dass der
Angeklagte sein Schwager ist, wird
daraufhin nicht als unbefangen
angesehen, sondern vielmehr aus
dem Verfahren herausgenommen.
Dementsprechend sollen nach
den Richtlinien des IOM und der
AWMF AutorInnen mit relevanten
Interessenkonflikten nicht an der
Bewertung der Evidenzen und der
Konsensfindung mitwirken. Diesen
Kriterien werden auch zukünftige
DGN-Leitlinien genügen müssen,
schon um Aufnahme in das AWMFRegister zu finden. Wir brauchen
eine Gewaltenteilung zwischen
ÄrztInnen, die mit der Industrie
kooperieren und solchen, die die
Leitlinien verantworten, um unsere
PatientInnen vor Fehlbehandlung
zu schützen und den Verdacht finanziell motivierter Empfehlungen
gar nicht erst aufkommen zu lassen.
Dabei geht es auch um unsere wissenschaftliche Redlichkeit und den
guten Ruf unserer Leitlinien.

3. Der DGN-Kongress braucht
ein Diskussionsforum zum Thema Interessenkonflikte.

entwickeln und Lösungen zu finden.
In der deutschen ÄrztInnenschaft
hat sich inzwischen Expertise zum
Thema Interessenkonflikte gebildet, von der wir als NeurologInnen
profitieren können. Wenn wir die
interne Diskussion vermeiden, werden uns die Entwicklungen von außen einholen, durch Presseberichte,
Gerichtsurteile und unerwünschte
politische Reglementierungen.

Unsere bisherigen Kontakte
zum DGN-Vorstand geben Anlass
zur Hoffnung. Ein ähnlich lautendes Schreiben unserer Initiative
zum Jahresbeginn 2012 stieß dort
auf ernsthaftes Interesse. Die im
Juni auf der DGN-Website bekräftigten Regeln zur Deklaration von
Interessenkonflikten begrüßen wir
als richtigen, aber noch unzureichenden Schritt. Mit unserer WebAktion „NeurologyFirst“ wollen wir
den angestoßenen Entwicklungen
Rückenwind geben.
Thomas Lempert, Chefarzt der Abteilung
Neurologie der Schlosspark-Klinik Berlin
Interessenkonflikte: Keine bezüglich der
Thematik dieses Artikels

Wir wollen den Umgang mit Interessenkonflikten in unserer neurologischen Fachgesellschaft diskutieren, um Problembewusstsein zu

Gegen Bestechlichkeit in der Schweiz
Auch in der Schweiz werden
ÄrztInnen gegen Korruption und
Bestechlichkeit aktiv:
Die Schweizerische Gesellschaft für Chirurgie (SGC) lanciert
am 6. März 2013 in Bern für ihre
Mitglieder eine Charta gegen unzulässige finanzielle Anreize. ChirurgInnen sollen nicht mit einer
Provision von der Zuweisung eines
Patienten oder einer Patientin an
andere ÄrztInnen profitieren. Dies
MEZIS Nachrichten 1/13

dient vor allem dem Schutz der
PatientInnen. Die SGC fordert Mitglieder und Institutionen zur Unterzeichnung der Charta auf.
Die Charta
der SGC

1. Chirurgische Eingriffe erfolgen aus medizinischen Gründen.
2. Keine Weitervermittlung
oder Zuweisung von Patienten auf-

grund finanzieller Vorteile und keine Vergütungen an Zuweiser.
3. Das Honorar muss der erbrachten medizinischen Leistung
entsprechen.
4. Keine Behandlungen aufgrund mengengesteuerter, finanzieller Anreize.
www.sgc-ssc.ch



Diane 35® in Frankreich verboten
Hormonpräparate, die Cyproteronacetat und Ethinylestradiol (Diane35® und Generika) enthalten,
hat die französische ArzneimittelBehörde Agence nationale de sécurité du médicament et des produits
de santé (ANSM) zu Beginn des Jahres 2013 aus dem Handel gezogen.



von Frank Speth

Cartoon für MEZIS

Erfunden wurde Diane35® 1987
zur Empfängnisverhütung, allerdings kam bereits 1994 der Verdacht
auf, die Pille könne Lebertumore
verursachen.1 Daraufhin hat 1995
das Bundesinstitut für Arzneimittel
und Medizinprodukte (BfArM) die
Anwendung stark eingeschränkt:
Cyproteronacetat-haltige Präparate
sind seitdem nur noch zur Therapie
schwerer Akne, Hirsutismus und
Androgeniserungserscheinungen
der Frau zugelassen, nicht aber
als Kontrazeptivum. In Frankreich
waren sie sogar nur gegen schwere Akne zugelassen.2 Würden die
Präparate nur für diese Indikation
eingesetzt, wäre das Problem überschaubar. Nur haben die Hormonpräparate eben die Nebenwirkung,
dass sie auch verhüten. Und da OffLabel-Use nicht verboten ist, liegt
die Wahrscheinlichkeit nahe, dass
das Akne-Medikament wesentlich
öfter als Antibabypille verschrieben wird, als dies gemäß der eingeschränkten Indikation der Fall sein
sollte. So wurden die Präparate in

Deutschland und Frankreich mehr
als 300.000 Frauen im Jahr verordnet. Der ANSM lagen von 1987
bis zum 10.1.13 Berichte über 64
Lungenembolien, 38 tiefe Beinvenenthrombosen und 12 Thromboembolien vor, davon 4 Ereignisse
mit Todesfolge.
In Frankreich verboten

Diese gravierenden Nebenwirkungen sind der Grund dafür, dass
die Präparate jetzt in Frankreich
vom Markt genommen werden.
Auch in Deutschland liegen dem
BfArM 16 Berichte über Todesfälle im Zusammenhang mit Cyproteronacetat und Ethinylestradiol
vor, von denen die Behörden den
Zusammenhang zweier Todesfälle
als wahrscheinlich und von elf als
möglich einstuft haben.3
Die ANSM bezweifelt zusätzlich
eine gute Wirksamkeit von Cyproteronacetat und Ethinylestradiol
gegen Akne. Dies bestätigt auch
ein Cochrane Review, der diese
nebenwirkungsreichen Präparate
mit anderen Wirkstoffen für die
Behandlung von Akne, vergleicht.4
Frankreich hat daher die Europäische Arzneimittelbehörde (EMA)
beauftragt zu beurteilen, ob die
Mittel nicht europaweit vom Markt
genommen werden sollen.5

Verhütung muss
risikoarm sein
Verhütungsmittel werden von
gesunden Frauen eingenommen.
Nebenwirkungen müssen daher
mehr noch als bei anderen Medikamenten auf ein absolutes Minimum
reduziert werden. Thrombosen sind
insgesamt die gravierendste Nebenwirkung aller Verhütungspillen.
Doch das Risiko einer Thrombose
ist je nach Kontrazeptivum sehr
unterschiedlich. Die Antibabypillen
der dritten oder vierten Generation,
die Gestagene wie z.B. Drospirenon
enthalten, haben im Vergleich zu
den Pillen der zweiten Generation
ein doppeltes Thromboserisiko.6 In
Frankreich nehmen jedes Jahr 1,7
Millionen Frauen diese nebenwirkungsreicheren Verhütungsmittel
ein, im Vergleich verhüten 2,1 Millionen mit den nebenwirkungsärmeren Verhütungspillen der zweiten Generation, die ebenso gut das
Ziel erreichen, vor einer Schwangerschaft zu schützen.7 Frankreich
hat daher im Februar 2013 bei
der EMA beantragt, bei den Verhütungspillen der dritten und vierten
Generation das Risiko venöser und
arterieller Thromboembolien neu
zu bewerten.8
Insgesamt sollten daher die Kontrazeptiva der dritten und vierten
Generation nur verwendet werden,
wenn die nebenwirkungsärmeren
Kontrazeptiva der zweiten Generation, die Levonorgestrel enthalten,
nicht in Frage kommen.9
Christiane Fischer

Interessenkonflikte: Keine bezüglich der
Thematik dieses Artikels

1 arznei-telegramm (1994) Die
Geschichte des Wirkstoffs Cyproteronazetat (in Diane u.a.). Von der
„Pille für den Mann“ zum „Hautpflegemittel mit Empfängnisschutz“. Nr.
9, S. 84-86
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2 arznei-telegramm (1995) Indikationsbeschränkungen für Cyproteronhaltige Arzneimittel. Nr. 4, S. 33
3 arznei-telegramm (2013) Cyproteronacetat (in Diane u.a) in Frankreich vom Markt – was nun? Nr. 2, S.
23-24
4 Arowojolu AO et al. (2013) Combined oral contraceptive pills
for treatment of acne. Cochrane
Database of Systematic reviews.
http://onlinelibrary.wiley.com/
doi/10.1002/14651858.CD004425.
pub4/abstract (Zugriff: 29.4.2013)

5 EMA (2013) European Medicines
Agency update on Diane 35 and generics used in the treatment of acne.
EMA/65929/2013-corr
6 BMJ (2011) Risk of venous thromboembolism from use of oral
contraceptives containing different
progestogens and oestrogen doses:
Danish cohort study. 2001-9. p. 323
7 Le Monde (2013) Pilule: enquête sur
ces médecins liés aux laboratoires.
10.01.2013

Agency to review third- and fourthgeneration combined oral contraceptives. EMA/20410/2013.
EMA (2013) Notification of the Prac
of a Referral under Article 31 of
Directive 2001 83/EC. www.ema.
europa.eu/ema/pages/includes/
document/open_document.jsp?web
ContentId=WC500138612 (Zugriff
27.2.2013)
9 arznei-telegramm (2013) Cyproteronacetat (in Diane u.a) in Frankreich vom Markt – was nun? Nr. 2, S.
23-24

8 EMA (2013) European Medicines

Lukrative Frühchen
2-6 Wochen zu früh geboren – Risiken für das weitere Leben1
Frühgeburtlichkeit ist ein wachsendes, und zu einem Gutteil auch
iatrogenes Problem. Bei einer verantwortungs- und qualitätsvollen
Geburtshilfe ließe sich der Anteil
ärztlich indizierter Entbindungen
vor der 39. SSW um 70-80% senken2 Dies passt so gar nicht in den
Trend steigender Kaiserschnittraten, die nach den neusten Daten des
Statistischen Bundesamtes fast ein
Drittel aller Klinikgeburten ausmachen (2011 zwischen 23 und 38%,
im Schnitt 32%)3. Die WHO hält
für Industriestaaten 10 bis 15%
für vertretbar4. Das Bewusstsein
dafür, dass die Komplikationsrate
bei Kindern weit höher liegt, als
die vermeintliche Sicherheit einer
Schnittentbindung vermuten lässt,
ist wenig verbreitet5. Auch „leichte“
Frühgeburtlichkeit ist mit einem
Risiko späterer „Unterstützungsnotwendigkeit“ verknüpft6. Konkret
heißt das, dass im weiteren Kinderleben vor allem medizinische Fördermaßnahmen (Frühförderung,
Sozialpädiatrisches Zentrum, Ergotherapie, Logopädie, Krankengymnastik, Pharmakotherapie etc.)
notwendig werden und mit pädagogischen und sozialpolitischen
Konsequenzen zu rechnen ist. Es
heißt aber damit auch, dass die
„Gesundheitswirtschaft“ als Ganzes hier langfristig ein einträgliches
Auskommen hat.
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Denn nicht Gesundheit rechnet
sich, sondern Krankheit. Die Neonatologie ist zu einem der größten und
profitabelsten Bereiche der Kinderheilkunde geworden, und hier
sind die Frühgeborenen die größte
PatientInnengruppe. Bei den derzeitigen Diskussionen um Mindestmengen und Rentabilitäten in einer
zunehmend
kommerzialisierten
Krankenhauswelt fällt es schwer, zu
glauben, dass ein ernsthafter Wille
besteht, eine wirksame Prävention
von Frühgeburtlichkeit durchzusetzen was bei konsequenten Qualitätsverbesserungsmaßnahmen
möglich wäre. Hier gilt nämlich, genau wie in anderen Bereichen der
zur „Gesundheitswirtschaft“ degradierten Medizin auch, dass nur erbrachte „Leistungen“ zählen, etwa
ein Überleben trotz 25. SSW, nicht
aber verhinderte Einzelschicksale,
die letztlich nicht beweisbar sind.

2 Poets CF, Wallwiener D, Vetter K
(2012) Risks associated with delivering infants 2 to 6 weeks before
term—a review of recent data.
Dtsch Arztebl Int 109 p 721−6.
3 www.destatis.de/DE/PresseService/Presse/Pressemitteilungen/2012/10/PD12_365_231.
html, [19.3.2013]
4 World Health Organization (1985)
Appropriate technology for birth.
Lancet 2 p 436-7.
5 Althabe F, Belizan JF. (2006) Caesarean section: The paradox. Lancet
368 p 1472-3
6 s. Anm. 2

Stephan Heinrich Nolte

Interessenkonflikt: Als niedergelassener Kinder- und Jugendarzt lebe ich von Krankheit
und nicht von Gesundheit, und davon, dass
die PatientInnen wiederkommen.

1 Der Beitrag ist eine Überarbeitung
eines LeserInnenbriefs desselben Autors im Deutschen Ärzteblatt (2013,
Nr. 110, S. 193)


Ärztliche Korruption – ein besonderer Fall?
Kommentar: Anfang 2013 ist
die Debatte um das Thema Ärztekorruption erneut aufgeflammt.
Während Gesundheitsminister
Daniel Bahr (FDP) seit Monaten
verspricht, die Situation zu prüfen, werden Rufe nach einer klaren gesetzlichen Regelung immer
lauter. Eckhard Schreiber-Weber
erläutert, welche Regelungen
bislang bestehen und warum der
Gesetzgeber handeln muss.
Im Juni 2012 hatte der Bundesgerichtshof (BGH) überraschend
beschlossen, dass Korruption von
niedergelassenen ÄrztInnen nach
geltender Gesetzeslage nicht strafbar ist, und dem Gesetzgeber zugleich mit auf den Weg gegeben,
diese Lücke zu schließen.
Die Ärzteverbände wie auch die
Koalitionsparteien wandten sich
aber dagegen. Ihr pauschales Argument: Das ärztliche Berufsrecht
böte ausreichend Möglichkeiten,
um die Korruption von ÄrztInnen
zu bekämpfen. Krankenkassen, SPD
und Grüne forderten dagegen entsprechende Strafvorschriften.
Möglichkeiten und
Grenzen des ärztlichen
Standesrechts

Die Forderung, dass sich die
ärztlichen
Berufsorganisationen
um Korruptionsvergehen kümmern müssen, ist zunächst einmal
gerechtfertigt. Denn zuerst sollten ÄrztInnen selbst dafür sorgen,
Fehlverhalten in ihren Reihen zu
ahnden. Nach Paragraf 31 der Musterberufsordnung für Ärzte (MBO)
ist es nicht gestattet, für die Verordnung von Arzneimitteln ein Entgelt
oder andere Vorteile zu fordern
oder zu gewähren.

In Paragraf 32 der MBO heißt es
außerdem, dass es ÄrztInnen verboten ist, Geschenke anzunehmen,
„wenn hierdurch der Eindruck er

weckt wird, dass die Unabhängigkeit der ärztlichen Entscheidung
beeinflusst wird“. Und zur Finanzierung ärztlicher Fortbildungen
wird klargestellt: „Das Sponsoring,
dessen Bedingungen und Umfang
sind bei der Ankündigung und
Durchführung der Veranstaltung
offen zu legen”. Hiergegen wird in
der Praxis vielfältig verstoßen und
die Ärztekammern hätten durchaus Möglichkeiten, mit Bußgeldern
dagegen vorzugehen. Doch das geschieht bislang kaum.
Offene Türen für die
Pharmaindustrie

Dabei gibt es aber drei große
Probleme: Zunächst ist das Berufsrecht zu durchlässig. In der neuen
Fassung der MBO von 2011 wurde
beispielsweise der Paragraf 32 relativiert: „Eine Beeinflussung“ ist
dann nicht berufswidrig, „wenn (...)
dem Arzt die Möglichkeit erhalten
bleibt, aus medizinischen Gründen
eine andere als die mit finanziellen
Anreizen verbundene Entscheidung
zu treffen“.
Diese Möglichkeit gibt es in solchen Fällen praktisch immer. Auch
Reisekosten und Gebühren für Fortbildungsveranstaltungen
dürfen
nun übernommen werden. Somit
stehen der Pharmaindustrie alle Türen offen. Die Berufsordnung muss
also dahin geändert werden, dass
das Sponsoring von Fortbildungen
eingedämmt und die Annahme von
Vergünstigungen unzweideutig untersagt wird.

Ein zweites Problem besteht
im mangelnden Willen der Ärztekammern. Der Präsident der
Bundesärztekammer, Frank Ulrich
Montgomery, begrüßte das BGHUrteil von 2012, erlaube es doch,
dass ÄrztInnen Drittinteressen gegenüber „offen“ sein dürften! Wie
auch andere ÄrztInnenfunktionäre beschränkte er das Korrupti-

onsproblem auf wenige schwarze
Schafe und bezeichnete die ärztliche Berufsordnung als ein völlig
ausreichendes Instrument für dessen Eindämmung. Diese Position
ist Anfang 2013 ins Wanken geraten, als der politische Druck auf die
Ärztekammern plötzlich erheblich
zunahm. Der Chef des AOK-Bundesverbandes Jürgen Graalmann
und der Unionspolitiker Jens Spahn
forderten ein Gesetz, um strafrechtlich mit Geld- und Haftstrafen gegen ärztliche Korruption vorgehen
zu können.
Die ärztliche
Selbstverwaltung in
Bedrängnis

Das Bundesgesundheitsministerium hatte schon im August 2012
bei der Bundesärztekammer angefragt, wie die oben genannten
berufsrechtlichen Vorschriften zur
Korruptionsbekämpfung umgesetzt
worden seien. Erst jetzt zauberte
Montgomery die Antworten der
zuständigen Landesärztekammern
aus dem Hut. In 1.000 Fällen seien
in den letzten fünf Jahren Ermittlungsverfahren eingeleitet worden.
Diese Zahl ist sehr gering und ein
genauer Blick bringt noch mehr Ernüchterung: Die meisten Verfahren
wurden eingestellt. Nur in wenigen
Fällen wurden Bußgelder in Höhe
von maximal einigen Tausend Euro
verhängt. Diese Zahlen der Ärztekammern zeigen deren mangelndes
Engagement für die Umsetzung der
bestehenden Vorschriften.
Sie machen aber auch das dritte
große Problem in diesem Zusammenhang deutlich: Die Ärztekammern verfügen weder über ausreichende personelle Ressourcen
noch haben sie die erforderliche
Ermittlungskompetenz zur Verfolgung von ärztlicher Korruption.
Montgomery versuchte sich daher
in einer Vorwärtsverteidigung und
forderte größere Kompetenzen der
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„Du sollst das Recht nicht beugen und sollst auch keine Person ansehen noch Geschenke nehmen, denn die Geschenke machen
die Weisen blind. 5. Mose 16, 19.“ gesehen auf der Westerbachstraße in Frankfurt...

Ärztekammern. Prinzipiell ein richtiger Ansatz, aber er sprach sogar
von „polizeiähnlichen Funktionen“,
„damit wir sehr früh schon selbst
durchsuchen und Akten beschlagnahmen können“. ÄrztInnen als PolizistInnen? Und StaatsanwältInnen
sollen dann dabei helfen, das Berufsrecht durchzusetzen. Das ist
mit rechtsstaatlichen Grundsätzen
kaum vereinbar. Und wie sollen
Staatsanwaltschaften helfen? Nach
dem BGH-Urteil dürfen diese bislang gar nicht ermitteln!
Strafrechtliche
Regelungen

Es gibt also gute Gründe, neue
gesetzliche Regelungen festzulegen. Dafür spricht auch, dass
im Krankenhaus angestellte ÄrztInnen, ebenso wie andere FreiberuflerInnen, wegen Bestechlichkeit
bestraft werden können – niedergelassene ÄrztInnen jedoch nicht.
Bertram Schmitt, Richter am Bundesgerichtshof, plädiert dafür,
„gleiche Sachverhalte auch gleich
zu behandeln“.
Ohne neue gesetzliche Regelungen besteht noch eine weitere
Befürchtung: Bleibt wie im Fall
Ratiopharm sogar die Zahlung von
18.000 Euro an einen Arzt für die

Verordnung von Medikamenten der
Firma straffrei (das ist Bestechung),
dann sind dem ungehemmten Fluss
von kleinen, aber auch großen Zuwendungen Tür und Tor geöffnet.
Strafgesetze müssen natürlich auch
für die Pharmaindustrie gelten!
Die tägliche Beeinflussung

In der Praxis allerdings viel bedeutsamer als spektakuläre Korruptionsfälle sind die vielfältigen
Beeinflussungen der Pharmaindustrie auf ärztliches Verordnungsverhalten – auch unterhalb der Ebene
der justiziablen Bestechlichkeit.
15.000 PharmareferentInnen machen jährlich rund 20 Millionen
Besuche in Praxen und Krankenhäusern. Sie verteilen Geschenke,
laden zu bezahlten Anwendungsbeobachtungen, zum Essen und zu
gesponserten Fortbildungen ein.
Diese damit ausgeübte Beeinflussung ist insgesamt sehr wirksam.
So werden etwa millionenfach sogenannte Scheininnovationen verordnet: Medikamente, die keinen
therapeutischen Zusatznutzen haben, nicht sicherer, manchmal sogar risikoreicher, aber immer eins
sind: deutlich teurer als die bewährten Präparate. Das bedeutet,
die PatientInnen bekommen nicht
das für sie beste Medikament und

es fließen unnötig viele Millionen
Euro von den Krankenkassen, also
aus den Taschen der Versicherten,
in die Kassen der Pharmaindustrie.
Prävention vor Strafe

Die Ärzte-Organisation MEZIS
setzt auf Prävention. Die darin engagierten ÄrztInnen wollen ihr Verordnungsverhalten am Wohle der
PatientInnen ausrichten und sich
nicht von der Pharmaindustrie beeinflussen oder bestechen lassen.
Zentrales Ziel ist es, KollegInnen
dafür zu sensibilisieren, dass sie
nicht unabhängig sind, wenn sie
Geschenke und Zuwendungen annehmen. Nur durch Unabhängigkeit lässt sich das Vertrauen der
PatientInnen gewinnen. Hierzu gehört aber auch eine gesetzliche Regelung, die Korruption von niedergelassenen ÄrztInnen unter Strafe
stellt.
Eckhard Schreiber-Weber

Interessenkonflikte: Keine bezüglich der
Thematik dieses Artikels
Zuerst erschienen in Dr. med. Mabuse 202,
März/April 2013, www.mabuse-verlag.de
Dr. med. Mabuse ist eine kritische Zeitschrift
für alle Gesundheitsberufe. „Niemand bohrt
besser in den Nerven unseres Gesundheitswesens.“ (taz) Wir danken für die Genehmigung des Nachdrucks!

...darum: „Mein Essen – und meinen Kuli – zahl ich selbst!“

Mehr Informationen und Austausch mit anderen Mitgliedern gibt es auf unserer Mailingliste: 		
https://listen.jpberlin.de/mailman/listinfo/mezis
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Interessenkonflikte in der Medizin
Am 4. und 5.3.2013 fand die
internationale Tagung der Volkswagen-Stiftung zum Thema „Interessenkonflikte in den modernen
Lebenswissenschaften“ im Schloss
Herrenhausen in Hannover statt.
(http://www.volkswagenstiftung.
de/ > Aktuelles) Klaus Lieb, der
gerade zum Hochschullehrer des
Jahres gewählt wurde (s. S. 12), war
einer der OrganisatorInnen.

„Interessenkonflikte in der Medizin“: eigentlich ein zu breites
Thema, um es innerhalb von zwei
Tagen zu bearbeiten. Im März fand
ein ExpertInnenworkshop statt, der
sich dennoch genau das vornahm –
mit großem Erfolg! Es waren ExpertInnen auf dem Gebiet Interessenkonflikte aus den verschiedensten
Bereichen des Gesundheitswesens
eingeladen. Ziel war es, herauszuarbeiten in welchen Bereichen noch
Forschungsbedarf zu Interessenkonflikten besteht. Am ersten Tag
gab es drei kontroverse Vorträge
von Bernard Lo, Eric Campbell und
Fiona Godlee sowie eine öffentliche
Podiumsdiskussion. Am zweiten
Tag hatten in den Workshops alle
Anwesenden die Gelegenheit, selbst
zur Diskussion beizutragen.
Die Vorträge

Bernard Lo, emeritierter Professor der University of California,
San Francisco, sprach vor allem
über Interessenkonflikte in der
klinischen Forschung. Er betonte,
dass es wichtig sei, Kooperationen
mit der Industrie einzugehen, um
die klinische Forschung weiterzubringen. Allerdings besteht durch
diese Kooperationen immer das
Risiko der übermäßigen Beeinflussung der Forschungsergebnisse,
das seiner Ansicht nach mit ihren
positiven Effekten abgewogen werden muss. Dabei sieht er vor allem
in „policy“, also in Richtlinien und
beruflichen Selbstverpflichtungen
von ÄrztInnen, einen guten Weg, da
man auf diese Art schneller und zu
10

strengeren Regeln kommt, als wenn
man sich auf die Gesetzgeber verlässt. Ob Selbstverpflichtungen der
einzige Weg sein sollten, kann man
allerdings durchaus diskutieren.
Eric Campbell glaubt nur den Daten. Er untersucht als Soziologe in
Harvard die Beziehungen zwischen
ÄrztInnen und Pharmaindustrie.
Er stellte in seinem Vortrag die bescheiden benannte “Campbell-Theory” auf, nach der ein Einmischen
der Pharmaindustrie umso problematischer ist, je näher am Markt sie
passiert. Es ist also besonders das
Vermarkten eines Medikaments,
nachdem es bereits zugelassen ist,
z.B. durch PharmavertreterInnen in
Praxen, als problematisch zu sehen,
da es die direktesten, u.U. negativen
Folgen auf PatientInnen hat.

Im dritten Vortrag von Fiona
Godlee, Chefredakteurin des British
Medical Journal (BMJ), wurden das
erste Mal Interessenkonflikte abseits derer, die durch Beziehungen
mit der Pharmaindustrie entstehen, gewürdigt. So nannte sie den
Skandal um die Mumps-MasernRöteln-Impfung (MMR): Andrew
Wakefield, Autor des Papers, in dem
erstmals der später widerlegte Zusammenhang zwischen der MMRImpfung und Autismus postuliert
wurde, hatte betroffenen Eltern
rechtlichen Beistand geleistet. Im
weiteren ging auch sie auf die Konflikte ein, die aus Beziehungen zur
Pharmaindustrie entstehen, indem
sie z.B. die Bemühungen beschrieb,
Zugang zu den vollständigen Daten
zu den Studien zu Oseltamivir (Tamiflu) zu erlangen. Sie betonte, wie
zentral es sei, dass in Zukunft alle
Daten von Studien frei zugänglich
werden. Inzwischen muss jedeR
AutorIn einer originellen Studie
zusagen, alle Daten auf Anfrage frei
zugänglich zu machen, um im BMJ
zu veröffentlichen. Ein Ansatz, der
sicher auch für andere Fachzeitschriften zu erwägen wäre.

Prof. Dr. Bernard Lo

Die Ökonomisierung des
Gesundheitssystems
Nach den Vorträgen in „privater ExpertInnenrunde“ wurde
die Podiumsdiskussion für die Öffentlichkeit eröffnet. Klaus Lieb
ging in seinen Input-Vortrag auf
die Interessenkonflikte ein, die
durch die zunehmende Ökonomisierung des Gesundheitssystems entstehen und z.B. häufig zu
überflüssigen Operationen führen.
Er nannte außerdem einige psychologische Mechanismen, die erklären, warum Interessenkonflikte so
leicht zu Beeinflussung führen. Die
Reziproziätsregel sagt z.B. aus, dass
jedeR sich verpflichtet fühlt, sich
für ein Geschenk zu revanchieren,
sei es auch noch so klein. Um die
Beeinflussung durch Interessenkonflikte zu minimieren, schlug er
neue Regelungen in der Berufsordnung vor und betonte die Bedeutung der Transparenz.
Auf dem Podium war eine interessante Runde versammelt: Dorothea Bronner vom Gemeinsamen
Bundesausschuss, Gerd Antes vom
Deutschen Cochrane Zentrum, Günther Jonitz, Präsident der Berliner
Ärztekammer, Joerg Hasford vom
Arbeitskreis Medizinischer EthikKommissionen, Andreas Tecklenburg, Präsidiumsmitglied des
Ressort Krankenversorgung der
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Medizinischen Hochschule Hannover, und Bernhard Egger, Leiter
der Abteilung Medizin des GKVSpitzenverbandes. Wie erwartet
bei VertreterInnen so unterschiedlicher Interessen wurde es mit der
Moderation von Volker Stollorz
eine spannende Diskussion.
Transparenz

Ein Thema, dass sehr häufig auftauchte, war der Ruf nach Transparenz. So müssen BeraterInnen
des GBA zwar den Gremien ihre
Interessenkonflikte
offenlegen,
sie werden allerdings nie publik
gemacht und haben daher keinerlei Konsequenzen… Dorothea
Bronner wünschte sich hier mehr
Transparenz für die Öffentlichkeit.
Gleichzeitig stand auch die Frage im Raum, was Transparenz für
eine Konsequenz hat oder haben
sollte. Die Frage von Andreas Tecklenburg, ob man für jedeN AutorIn
mit Interessenkonflikt 10 % der
herausgefunden Wirksamkeit eines
Medikaments abziehen könne, war
wohl nicht ganz ernst gemeint. Sie
zeigt dennoch auf, dass eine Offenlegung ohne reale Konsequenzen
nur begrenzt wirksam sein kann.
Vermeidung von
Interessenkonflikten

Die Frage, wie man Regeln aufstellen könne und welche, um Interessenkonflikte zu kontrollieren,
wurde diskutiert. Während viele
eine Reform der Berufsordnung für
eine gute Idee hielten, wurde durch
Günther Jonitz beklagt, dass das
Berufsrecht nicht die Ultima Ratio
sein könne, da es durch höheres
Recht gebrochen würde. Er forderte also Aktivität der Politik, wie
sie ja auch vom Bundesgerichtshof
(BGH) nach seinem Urteil im letzten Jahr angemahnt wird.
Aktueller
Forschungsbedarf

Den Schluss der Diskussion bildete die Frage nach dem aktuellen
Forschungsbedarf, die ja die zenMEZIS Nachrichten 1/13

trale der ganzen Tagung war. Joerg
Hasford sieht aktuell keinen weiteren Forschungsbedarf und fordert
mehr öffentliche Forschungsmittel.
Um Ethik und Interessenkonflikten
eine größere Bedeutung beizumessen sei es wichtig in der Ausbildung
anzusetzen. Gerd Antes betonte die
Bildung der BürgerInnen, da politischen Entscheidungen nicht mit
Wissenschaft beizukommen sei.
Bernhard Egger forderte mehr Forschung dazu, warum Leitlinien spät
und unzureichend befolgt werden.
Auch Forschung zu den Arten von
Regeln und Maßnahmen, die nötig
und sinnvoll sind, fehle noch laut
Dorothea Bronner. Günther Jonitz
forderte eine Art „Ordungspsychologie des Gesundheitswesens“, um
die Arten von Interessenkonflikten
zu charakterisieren.
Am nächsten Tag in den Workshops wurde nach kurzen InputVorträgen vertieft über drei Aspekte von Interessenkonflikten
diskutiert: Interessenkonflikte in
der PatientInnenversorgung, in der
Forschung und im Gesundheitswesen. Die Workshops erlaubten
anderen Themen in den Fokus zu
rücken und ergänzten den Schwerpunkt des Vortages, an dem hauptsächlich ÄrztInnen und ihre Beziehungen zur Industrie im Zentrum
standen.
Studierende

Es wurde ausführlich über die
Rolle der Studierenden gesprochen.
Eric Campbell betonte ihre Rolle als
moralischen Kompass. In Deutschland scheinen Studierende diese
Rolle bisher noch
nicht flächendeckend zu übernehmen, daher
wurde
diskutiert, wie man es
schaffen könnte,
auch Studierende „mit ins Boot
zu holen“. Hierbei kamen auch
die anwesenden
Studierenden zu

Wort, die frühe und wiederholte
Lehrveranstaltungen zum Thema
forderten. Klaus Lieb betonte außerdem, dass solche Veranstaltungen zentral im Curriculum platziert
sein sollten und verpflichtend sein
müssten.
PatientInnen

Es ist sehr wenig darüber bekannt, wie PatientInnen über Interessenkonflikte denken und wie sie
mit größerer Transparenz umgehen würden. Laut Jörg Schaaber haben PatientInnen ein sehr geringes
Problembewusstsein, daher sollte
das Thema mehr in die öffentliche
Diskussion eingebracht werden.
Marie-Luise Dierks, die seit Jahren
die PatientInnen-Uni an der Medizinischen Hochschule Hannover
leitet, fordert, PatientInnenbildung
weiter auszubauen.
Fazit

Insgesamt waren es zwei spannende Tage, in denen nicht nur
immer wieder der Bedarf an Forschung beschrieben und charakterisiert wurde. Es wurden viele Ideen
eingebracht, die dazu beitragen
könnten, die Beeinflussung durch
Interessenkonflikte, die kaum zu
vermeiden sind, zu minimieren. So
war das Zusammenbringen dieser
ExpertInnen eine fruchtbare Angelegenheit, die hoffentlich noch Folgen haben wird.
Cora Koch, Medizinstudentin

Interessenkonflikte: Ich schreibe meine
Promotion bei Klaus Lieb.
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MEZIS gratuliert!
Hochschullehrer des
Jahres: Klaus Lieb
Prof. Dr. Klaus
Lieb,
Direktor
der Klinik für
Psychiatrie und
Psychotherapie
der Universitätsmedizin Mainz
und Mitglied der
Arzneimittelkommission der
deutschen Ärzteschaft, wurde vom
Deutschen Hochschulverband zum
„Hochschullehrer des Jahres 2013“
gewählt. Klaus Lieb ist Gründungsmitglied von MEZIS und hat in den
ersten Jahren mit großem Engagement im Vorstand und am Aufbau
unserer Initiative mitgewirkt.

Er hat sich große Verdienste erworben, die Interessenkonflike in
der Medizin innerhalb der Ärzteschaft und in der Öffentlichkeit und
das Motto unserer Initiative „Mein
Essen zahl ich selbst“ zum Thema
zu machen. Seine Klinik war die
erste, die den Zugang der Pharmaindustrie reguliert hat. Er hat
Untersuchungen zum Umgang niedergelassener FachärztInnen mit
PharmavertreterInnen
durchgeführt und und war maßgeblich an
einer vielbeachteten und im Deutschen Ärzteblatt Nr. 107 (16/17)
veröffentlichen Studie „Finanzierung von Arzneimittelstudien
durch pharmazeutische Unternehmen und die Folgen“ beteiligt. Das
Buch „Interessenkonflikte in der
Medizin“, das er mit herausgegeben
hat, ist heute ein Standardwerk. Auf
den ärztlichen „blinden Fleck“ in
der Wahrnehmung des Einflusses
durch die Pharmaindustrie hat
Klaus Lieb kürzlich auf der von ihm
mit organisierten internationalen
Tagung der Volkswagen-Stiftung
zum Thema „Interessenkonflikte
in den modernen Lebenswissenschaften“ (S. 10) hingewiesen.
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Die am 18.3.2013 in Leipzig ver-

liehene Auszeichnung ist ein Ermutigung, diesen Weg weiter zu gehen.
Sie ist sie auch eine Ermutigung für
die Arbeit von MEZIS. Der Deutsche
Hochschulverband hat diesen Preis
ausdrücklich auch in Anerkennung
von Klaus Liebs MEZIS-Engagement verliehen und würdigt das
Engagement unserer Initiative. MEZIS gratuliert zu dieser Anerkennung. Sie ist ein wertvolles Zeichen
und macht deutlich, wie wichtig es
ist und dazu wie erfolgreich es sein
kann, auch auf der Ebene der Wissenschaft und der Hochschulpolitik
für Unabhängigkeit einzutreten.
in die EMA berufen:
Wolf-Dieter Ludwig

Prof. Dr. Wolf-Dieter Ludwig,
Chefarzt der Klinik für Hämatologie, Onkologie
und Tumorimmunologie
am
Helios-Klinikum
in Berlin-Buch ist
vom Rat der Europäischen Union für das Management Board der
Europäischen Arzneimittelbehörde (EMA) benannt worden. Diese
führt die zentralen Zulassungsverfahren für Arzneimittel in der EU
durch. MEZIS-Mitglied Wolf-Dieter
Ludwig ist Vorsitzender der Arzeimittelkommission der deutschen
Ärzteschaft und Mitherausgeber
des Arzneimittelbriefes. Er setzt
sich als anerkannter Arzneimittelexperte engagiert für eine unabhängige Pharmakotherapie ein. Er
ist Mitherausgeber des Standardwerkes „Interessenkonflikte in der
Medizin“ und hat auch die o.g. Tagung der Volkswagen-Stiftung mit
organisiert. MEZIS gratuliert zu der
neuen Aufgabe und wünscht WolfDieter Ludwig auch in diesem Gremium ein erfolgreiches Wirken.
Eckhard Schreiber-Weber

Interessenkonflikte: Keine bezüglich der
Thematik dieses Artikels
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