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Editorial
Vermutete der Gesundheitsminister im Deutschen Ärzteblatt (DÄ)
noch im Januar 2013, die öffentliche
Diskussion über korruptives ärztliches Verhalten sei der nachrichtenarmen Zeit geschuldet, so stellen wir
fest, dass auch in den aktuell nachrichtenreicheren Zeiten das Thema
in der Diskussion bleibt. MEZIS hat
einen Anteil daran, wie in der vorliegenden Ausgabe dokumentierte
wird. „Ärzte wehren sich gegen Korruptionsvorwürfe“ sagte der Präsident der Bundesärztekammer dem
DÄ – aber MEZIS wehrt sich gegen
die Korruption selbst im Bereich des
Gesundheitswesens und hilft bei der
Aufdeckung (S. 4,7,9).
Dass Studierende aus dem Nachbarland Österreich ohne Gelder der
Pharma-Industrie arbeiten wollen,
lesen Sie auf S. 5. Überhaupt sollen
die Studierenden im Fokus von MEZIS bleiben, denn bei ihnen versucht
die Industrie die Bande zu knüpfen,
die sich dann später im Berufsleben
als so haltbar erweisen; dazu stehen
jetzt erstmals Zahlen einer deutschen
Studie zur Verfügung – AutorInnen
sind übrigens zwei MEZIS-Mitglieder
(S. 6). Prävention im Bereich der
Ausbildung der ÄrztInnen ist auch
hier überzeugender als spätere „Entwöhnungsbehandlung“ (von den Geschenken der Industrie).

Nicht nur der US-amerikanische
Geheimdienst ist an Daten, die nicht
in seine Hände gehören, interessiert,
Daten über ÄrztInnen sind eine wertvolle Marketingbasis (S. 11). MEZIS
ist mittlerweile auf 441 Mitglieder
angewachsen, Ihnen allen – den neuen und den alten - wünsche ich eine
interessante Lektüre.
Thomas Lindner

Korruption - nur ein klein
bisschen strafbar?
Der Bundesgerichtshofs (BGH)
hat am 29.03.2012 (Az.: GSSt 2/11)
festgestellt, dass niedergelassene
VertragsärztInnen nach der gegenwärtigen Gesetzeslage bei korruptivem Verhalten wie der Annahme
von Bestechungsgeldern strafrechtlich nicht verfolgt werden können,
im Gegensatz zu angestellten ÄrztInnen, die in diesen Fällen strafrechtlich belangt werden können.
Ebenso gehen die VertreterInnen
der Pharmaunternehmen bei Bestechungsvereinbarungen straffrei
aus. Die §§ 299 und 331ff StGB hält
der BGH für nicht anwendbar auf
freiberufliche ÄrztInnen, da diese
weder als AmtsträgerInnen1 noch
als Beauftragte der gesetzlichen
Krankenkassen2 handeln. Der BGH
weist aber gleichzeitig auf diese Gesetzeslücke hin und fordert den Gesetzgeber auf, diese zu schließen.
Wir haben darüber ausführlich in
den MEZIS-Nachrichten, zuletzt in
der Ausgabe 1/2013 geschrieben.3
Alle sind sich zwar einig, dass
dringend Handlungsbedarf besteht,
um den PatientInnen das Vertrauen
zurückzugeben und um den guten
Ruf der Ärzteschaft sowie des ge-

samten Gesundheitswesens wieder
herzustellen, aber über das Wie
wird trefflich gestritten. MEZIS hat
sich mit mehreren Beiträgen und
zahlreichen Interviews in diese
Debatte eingemischt. Wir werden
inzwischen als kompetente Stimme akzeptiert und sind zu drei
Anhörungen des Gesundheitsausschusses des Deutschen Bundestages eingeladen wurden. MEZIS
hat hierzu Stellungnahmen abgegeben.4
Sozial- oder Strafrecht?

Während die Koalitionsfraktionen zur Regelung der Bekämpfung
von Korruption eine Verankerung
der Strafbarkeit im Sozialrecht (SGB
V) (als Nebenstrafrecht) anstreben,
zielt der Änderungsantrag der SPDFraktion auf eine Änderung des
Strafgesetzbuches (StGB) durch einen neuen § 299a. Dem schließen
sich auch Grüne und Linke an, ebenso wie der Hamburger Senat mit
einem Strafrechtsänderungsgesetz
zur Bekämpfung der Korruption.
Die Bundesärztekammer bestand lange darauf, dass das Berufsrecht allein ausreichend sei. Auf
Grund des Drucks durch die öffentliche Debatte lenkt sie jetzt langsam
ein und möchte das Strafrecht zur
Korruptionsbekämpfung immerhin
als „ultima ratio“ zulassen.5
Nachteile der Verankerung
im Sozialgesetzbuch

Durch die Verankerung der
Strafbarkeit von Korruption als Anhängsel an das Präventionsgesetz

Initiative unbestechlicher Ärztinnen und Ärzte

und nur im Sozialgesetzbuch, wie
von CDU/CSU und FDP gewünscht,6
würden gravierende Nachteile entstehen:7,8

1. Der Gesetzesvorschlag sieht
nur für die Annahme und Gewährung von wirtschaftlichen Vorteilen
Strafe vor (in dem neuen § 307c
SGB V), nicht aber für den Versuch.
Mit anderen Worten. Wenn ein
Pharmaunternehmen nur versucht,
einen Arzt oder eine Ärztin zu bestechen, diese/r es aber ablehnt,
bleibt das Unternehmen straflos.
Er oder sie kann aber wiederum
den Versuch nicht anzeigen, da der
Versuch nicht verboten ist. Diese
Formulierung macht das Gesetz zu
einer stumpfen Waffe.
2. Korruptionsfälle und andere Bestechungsdelikte sollen in der
Regel nur auf Antrag verfolgt werden. Nur Gesetzliche Krankenkassen, kassenärztliche Vereinigungen,
berufsständische Kammern, Verbände des jeweiligen Leistungsanbieters sowie von korruptivem
Verhalten Betroffene gesetzlich
Versicherte sollen einen Strafantrag stellen können, dem dann die
Staatsanwaltschaft nachgeht. Diese
hohe Hürde würde die Abschreckungswirkung massiv reduzieren.
3. Im Sozialrecht bestehen
mangelhafte Ermittlungs- und
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Sanktionsmöglichkeiten, so dass
nicht mit einer Verbesserung der
Situation gerechnet werden kann.
Denn nur die eigenen Institutionen der Selbstverwaltung und die
Selbstkontrolle sind für die Überwachung zuständig.
4. Eine Angliederung an das
Präventionsgesetz setzt die Bedeutung des Gesetzes zur Korruption
im Gesundheitswesen herab und
schwächt die Verfolgung von korruptem Verhalten.

5. Wie Prof. Bussmann auf
der Anhörung des Gesundheitsausschusses am 15.05. ausführte, würde mit dem Gesetz der Koalition
ein inakzeptables Dreiklassenstrafrecht geschaffen:9
a. Für PrivatärztInnen gäbe es
gar keine Strafbarkeit wegen Bestechung und Bestechlichkeit.
b. Für niedergelassene KassenärztInnen würde die abgeschwächte Strafbarkeit nach SGB V gelten.
c. Nur KrankenhausärztInnen
wären nach § 299 und §§ 331ff
StGB mit Strafe bedroht.
Vorteile der Verankerung
im Strafrecht

Daher muss Korruption im Gesundheitswesen im Kernstrafrecht
angesiedelt werden, wie es mit
Prof. Bussmann SPD, Grüne und
Linke fordern. Möglich ist ein neuer Straftatbestand im 26. Abschnitt
des Strafgesetzbuches mit einem
neuen § 299a.

Durch ein neues Strafgesetz
(§ 299a)10 würden sowohl die Tatbestände der Bestechlichkeit wie
auch der Bestechung im Gesundheitswesen unter Strafe gestellt
(Vorteilsannahme und Vorteilsgewährung).
Die Vorteile einer Verankerung
im Strafrecht:
• Es ist keine Beschränkung auf
die gesetzlichen Krankenkassen
vorgesehen, daher gilt es auch in

dem Bereich der privaten Versicherung.
• Alle Korruptionsfälle können
auch ohne Antrag verfolgt werden.
Strafbar im Sinne des § 299a macht
sich, wer mehr als einen geringfügigen Vorteil (wobei dieser genau
zu definieren ist) annimmt oder
wer einen solchen Vorteil gewährt.
Der Schaden für den/die PatientIn
wird fokussiert.
• Die Zuweisung von PatientInnen gegen Entgelt ist verboten.
• Geschädigte PatientInnen können auf Schadensersatz klagen.
• Honorare für Fachgutachten,
Studien oder Vorträge müssen
auf einen angemessenen Rahmen
(der ebenfalls genau zu definieren
ist) begrenzt werden, um zu gewährleisten, dass dadurch keine
Schlupflöcher für korruptives Verhalten geschaffen werden. Diese
sind in transparenter Weise offenzulegen.
• Das neue Strafgesetz wäre auf
alle Gesundheitsberufe (ÄrztInnen,
ZahnärztInnen, PsychotherapeutInnen, LogopädInnen, ErgotherapeutInnen etc.) und nicht-ärztliche
Leistungsträger anwendbar.
In das besondere und sensible
Verhältnis zwischen PatientInnen
und ÄrztInnen dürfen möglichst
wenig fremde Interessen hineinspielen. Darauf haben die PatientInnen ein Recht. Da das ÄrztIn-PatientIn-Verhältnis eine besondere
Pflicht beinhaltet und somit einen
besonderen Schutz verdient, kann
diese außergewöhnliche Situation
auch strafrechtlich "besonders" gefasst werden.
Am 27. Juni hat der Bundestag
den Gesetzesvorschlag der Koalition zusammen mit dem Präventionsgesetz verabschiedet. Der
Bundesrat muss dem zwar nicht
zustimmen, doch er muss es beraten. Wenn er es ablehnt, muss das
Gesetz zuerst in den Vermittlungsausschuss, dann bei weiterer Ablehnung durch den Bundesrat wieder in den Bundestag. Da es vor der
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Wahl keine Sitzung des Bundestags
mehr geben soll, kann der Bundesrat das Gesetz bis nach der Wahl
verzögern. Und da das Verfahren
nach der Wahl nicht einfach fortgesetzt werden darf, muss es neu
begonnen werden. Die Debatte um
ärztliche Korruption ist also nicht
beendet!

Christiane Fischer, Eckhard Schreiber-Weber
Interessenkonflikte: Keine bezüglich der
Thematik dieses Artikels

1 Im Sinne des § 11 Abs. 1 Nr. 2 c StGB
2 Im Sinne des § 299 StGB
3 Schreiber-Weber E (2012) Ärztliche
Korruption – ein besonderer Fall?.
MEZIS Nachrichten; 1/13, S. 8-9
4 MEZIS (2013) Anhörung Prävention
- Regelungen zur Bekämpfung von
Korruption im Gesundheitswesen.
Stellungnahme 17(14)0424 (13);
15.05.2013
5 Bundesärztekammer (2013) (Aktualisierte) Stellungnahme zur öffentlichen Anhörung am 15.05.2013
zum Thema „Prävention“ – Themenblock II „Korruption“ Deutscher

Bundestag.
Ausschuss für
Gesundheit;
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17(14)0424
(10)
6 Fraktionen der
CDU/CSU und
FDP (2013)
Entwurf eines
Gesetzes zur
Förderung der
Prävention. BTDrs. 17/13080;
17/13083
Das Plenum des Deutschen Bundestags
Foto: Bundestag/Unger
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17(14)416.
7 AOK Bundesverband (2013) Stelnahme 17(14)0424(13)
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on“ – Themenblock II „Korruption“
Ausschuss für Gesundheit; StellungDeutscher Bundestag. Ausschuss
nahme 17(14)0424(13)
für Gesundheit; Stellungnahme
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„Prävention“ – Themenblock II
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„Korruption“ Deutscher Bundestag.
Ausschussdrucksache 17(14)0420
Ausschuss für Gesundheit; Stellung-

Interessenskonflikte – und was nun?
Im Deutschen Ärzteblatt ist am
26.04.2013 ein Artikel erschienen,
in dem ausführlich die Pharmakotherapie der Angststörungen
beschrieben wird.1 Auffällig ist
dabei, dass sich unter den Angaben über Interessenkonflikte der
sechs Autoren eine Vielzahl von
Zuwendungen von nahezu zwanzig
verschiedenen Pharmafirmen befindet. Die Zahlungen sind für ein
breites Spektrum erfolgt: Beratertätigkeit, Beiratsteilnahme, Fortbildungsveranstaltungen, Forschung,
Konferenzteilnahme, Vorbereitung
wissenschaftlicher Arbeit, Referate
und Vorträge.
Hier stellt sich die Frage, wie ein
Leser des Deutschen Ärzteblatts
mit den Angaben zu Interessenkonflikten, die in diesem Artikel
genannt werden, umgehen soll?
Auf jeden Fall kann er die DefinitiMEZIS Nachrichten 2/13

on von Interessenskonflikten des
US-amerikanischen Sozialwissenschaftlers Dennis Thomson heranziehen. Dieser beschreibt Interessenkonflikte „als Gegebenheit,
die ein Risiko dafür schaffen, dass
professionelles Urteilsvermögen
oder Handeln, welche sich auf ein
primäres Interesse beziehen, durch
ein sekundäres Interesse unangemessen beeinflusst werden“.
Sicherlich ist die Einführung von
Angaben zu Interessenskonflikten
ein großer Meilenstein in der Publikationspraxis des Ärzteblatts.
Doch genauso wie wissenschaftliche Beiträge nur veröffentlicht
werden, wenn vorher von einer Expertengruppe eine Stellungnahme
vorliegt, sollte von einer Expertengruppe eine Angabe zur Abschätzung des Risikos darüber erfolgen,
ob das primäre Interesse der Wis-

senschaftler noch unbeschadet ist
(siehe dazu Lieb K, Klemperer D,
Ludwig WD (2011) Interessenkonflikte in der Medizin: Hintergründe
und Lösungsmöglichkeiten. Heidelberg: Springer).

Welche Konsequenzen erfolgen
aus den Angaben über Interessenkonflikte? Löst bereits die Nennung
eines Interessenkonflikts denselben? Wenn ein Expertenteam das
Deutsche Ärzteblatt zu Fragen des
Interessenkonfliktes beraten würde, dann wäre dieser Beitrag sicherlich nicht veröffentlicht worden.
Johannes Spatz, Henry Stahl

1 Bandelow B, Boerner RJ, Kasper S,
Linden M, Wittchen HU, Möller HJ
(2013) Generalisierte Angststörung:
Diagnostik und Therapie. DÄ Int;
110(17): 300-10



Bestechlichkeit auch in der „Alternativmedizin“
Heel, Köhler, Pekana, Scenar
& Co.: BefürworterInnen einer
„alternativen Medizin“ agieren
wirtschaftlich genauso am Rande
der Korruption1 wie die „Schulmedizin“. Ein Erfahrungsbericht.
Nicht nur für MEZIS interessiere
ich mich, sondern für alles, was gepflegt gegen den Strich gebürstet
wird. „Anomalien“ nennt man das in
der Wissenschaft bekanntlich oder
„Ausreißer“ im Datensatz. So wurde ich neugierig, als ich auf einem
Gesangsseminar eine Visitenkarte
über den Mittagstisch geschoben
bekam, auf der geschrieben stand
„Prof. Dr. Müller2, Praxis für ganzheitliche Entspannung und Stressbewältigung“. Er war kein Arzt. Wir
kamen ins Gespräch und ich wurde
eingeladen zu einem berufsbegleitenden Masterstudiengang für ÄrztInnen und ApothekerInnen3, der
die medizinischen Inhalte durch
geisteswissenschaftliche ergänzen
sollte, wie es vor hundertfünfzig
Jahren bei den MedizinerInnen zunächst noch üblich war4. Zunächst
ließ sich alles sehr vielversprechend an: Der universitäre Teil des
Studiums an der Europa-Universität
Viadrina war lehrreich, die DozentInnen brachten uns bei, mit welchen Kommunikationstechniken
eine „gesunde“ Arzt-Patienten-Beziehung gestaltet werden kann und
was außereuropäische Krankheitsmodelle sind. Dieses Studienmodul
war gut organisiert – und frei von
Produktwerbung.
Es gab allerdings unter dem
Siegel der Universität ein „Praxismodul“, das von ÄrztInnen geleitet
und finanziert wurde. Diese KollegInnen machten im Rahmen einer
homöopathischen Vereinsstruktur
Werbung für eine Arzneimittelindustrie, die sich auf dem sog. „zweiten Gesundheitsmarkt“ etabliert
hatte: Ein buntes Sammelsurium an
alternativen Heilsversprechen traf
auf seriöse WissenschaftlerInnen
einer Universität, eigentlich mit


dem Ziel herauszufinden, wie „Heilung“ funktioniert. Das sah konkret
so aus, dass wir auf einer kleinen
griechischen Insel in einem Luxusresort mit 400 ÄrztInnen und ApothekerInnn Vorträge hörten, in denen „praktische Anwendungstipps“
gegeben wurden. Die liefen darauf
hinaus, dass das Mittel, das erforderlich war, um ein Symptom zu beseitigen, überdurchschnittlich häufig
auf –eel endete. Die verschiedenen
Mittel konnte man schlucken, einreiben oder an Akupunkturpunkte
spritzen. Es ging nicht einmal um
Studien, die die Wirksamkeit belegten, sondern man setzte einfach
voraus, dass alle Anwesenden darüber Bescheid wussten. Es gab auch
Vorträge, wie man sich die Wirkweise modellhaft vorstellte, aber
meistens war das eh egal, weil es
vor Ort um fröhliches „Networking“
ging: ApothekerInnen, ÄrztInnen
und PharmareferentInnen sollten
gemeinsam besprechen, wie man
diese großartigen Heilweisen am
besten deutschlandweit bewerben
konnte. Auf dem abgeschotteten
Hotelgelände am Strand wurden
zwei Kurswochen zur Dauerparty, was sich „Fortbildung“ nannte
– und doch nichts weiter war als ein
Handel mit Adressen und Werbeprospekten für Wellnessgeräte und
Heilmittelchen. Die Grundstruktur
war dieselbe wie bei den großen
etablierten Pharmafirmen, nur die
Atmosphäre war ungezwungener.
Steuerlich absetzbar und zertifiziert. „Man“ war sich keiner Schuld
bewusst.
Ich ging auf die Suche nach den
Ursachen ärztlicher Käuflichkeit.
Die Antwort war eigentlich einfach: Jeder von uns muss Geld verdienen, und jeder hat seine eigene
Ethik, aufgrund deren er dies tut.
Die ärztliche Musterberufsordnung
sieht zwar Einschränkungen bei
uns ÄrztInnen vor, aber es gilt „Wo
kein Kläger, da kein Richter“. Die
Firma Heel z.B. ist ein börsenorientiertes Unternehmen der Industri-

Chemie oder Zuwendung: Was heilt
wirklich?
Foto: privat

ellenfamilie Quandt und unterliegt
damit den gleichen Renditeerwartungen wie Pharmafirmen5, auch
wenn der soziale Charakter betont
wird. Zumindest ähneln die Werbestrategien einander sehr, wie die
Erfahrungen im Studium vermuten
lassen. Zunehmend beschweren
sich meine PatientInnen darüber,
dass sie von ihren behandelnden
ÄrztInnen als „austherapiert“ bezeichnet werden – nur um prompt
irgendein Vitamin der Firma XY
empfohlen zu bekommen. Wir ÄrztInnen müssen uns mit der Frage
auseinandersetzen, wie wir künftig
damit umgehen wollen.
Nikola Schröder-Liefring

Interessenskonflikte: Ich verdiene mein Geld
durch PatientInnen, privatärztlich mittels
Manualmedizin (ÄMM = Ärztegemeinschaft
für Manuelle Medizin e.V.), Yogatherapie
(BYZ = Berliner Yogazentrum e.V.), Medizinischer Trainingstherapie (Berufsverband der Fachärzte für Physikalische und
Rehabilitative Medizin) und systemischer
Beratung (Master of Arts an der Viadrina). Aufwandsentschädigung für Vorträge
erhalte ich (selten) von der ÄMM und dem
FBB (Fitness- und Bodybuildingverband
Brandenburg e.V. - IHK-Ausbildung), für die
ich Biomechanik und Entspannungstechniken unterrichte. Seit 10 Jahren bin ich
Mitglied in der ÖDP (Ökologisch-Demokratische Partei), damals die einzige Partei, die
per Satzung keine Firmenspenden entgegen
nehmen durfte.

1

i.S. des Wortlautes im BGH-Urteil
vom März 2012.
2 Name geändert.
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3

www.kwkm.de – auf den Werbeseiten der Universität werden natürlich
keine Interessenskonflikte benannt.
4 Mildenberger F (2009) Die Doppelpromotion von Medizinern im
Spiegel der Zeit. IntraG-Newsletter

5

12/2009.
„Heel ist eine Tochtergesellschaft
der DELTON AG. … Sie führt für
ihren Alleinaktionär, Stefan Quandt,
Wert schaffende Aktivitäten in den
Geschäftsbereichen Arzneimittel

und Logistik.“ (www.heel.de/Heelcom-DELTON-AG-German.html).
Stefan Quandt ist Mitglied einer der
reichsten deutschen Industriellenfamilien, siehe de.wikipedia.org/wiki/
Quandt_(Familie).

Pharma-Sponsoring in StudentInneninitiativen
AMSA - Austrian Medical Students’ Association lehnt Pharma-Sponsoring ab
StudentInnen stellen als ÄrztInnen von Morgen für PharmaUnternehmen eine attraktive Zielgruppe dar. Ihr Umgang mit der
Industrie ist allerdings leider meist
recht unbedarft, wird dieser doch
in den wenigsten Curricula thematisiert. Es braucht schon etwas Initiative und Engagement, um sich
mit dem Thema kritisch auseinanderzusetzen. Dies geschieht zum
Beispiel in Gruppen wie der IFMSA
(International Federation of Medical Students’ Associations).
Die IFMSA ist die weltweit größte StudentInnenorganisation mit
knapp 2 Millionen Mitgliedern in
über 110 Ländern weltweit. Die österreichische Mitgliedsorganisation
der IFMSA ist die AMSA (Austrian
Medical Students’ Association, Pendant der deutschen bvmd - Bundesvertretung der Medizinstudierenden in Deutschland). Innerhalb
dieser findet derzeit sogar eine
sehr intensive Auseinandersetzung
mit Pharma-Sponsoring statt.

Als
Medizinervereinigung
scheint es naheliegend bei der Finanzierung auf die Industrie zurückzugreifen. „Die Großen“ machen es bei Kongressen, Lunch
Talks oder anderen Gelegenheiten
ja vor. Um sich ihre Unabhängigkeit
zu sichern, sprach sich die AMSA
vor einiger Zeit gegen PharmaSponsoring aus und fixierte dies als
Passus in ihrer Geschäftsordnung,
ist es doch in der Literatur ausreichend belegt, wie stark der Einfluss
der Industrie auf das Urteil von MedizinstudentInnen ist.
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Bei der letzten Generalversammlung des Vereins im März in
Innsbruck wurde dieser Paragraph
nun in Frage gestellt. Da auch für
ehrenamtliche Vereine die Zeiten
hart sind, war ein Antrag gestellt
worden der den entsprechenden
Absatz aus der Geschäftsordnung
tilgen und Pharma-Sponsoring damit erlauben sollte.
Um eine informierte Entscheidung treffen zu können fanden im
Vorfeld der Plenarsitzung Workshops und Präsentationen statt, die
die Thematik kritisch erörterten.
Die Diskussion schließlich war lang
und hitzig, die Versuchung groß:
Warum sollte man nicht Geld von
Firmen nehmen dürfen und damit etwas Gutes bewirken? Wie
direkt könnte die Beeinflussung
schon sein? Würden die letztendlichen Nutznießer, nämlich TeilnehmerInnen der Public-Health- und
Aufklärungsprojekte überhaupt davon etwas mitbekommen – müssten sie das denn? Waren andere
Sponsoren denn besser?

Auch wenn allen klar war, dass
mehr finanzielle Unterstützung den
Projekten sehr helfen würde siegte,
schließlich doch der Idealismus
und so wurde mit klarem Votum
aller Sektionen der Antrag abgelehnt – Sponsoring durch pharmazeutische Unternehmen bleibt also
weiterhin verboten.

Das Problem der Finanzierung
bleibt damit aber weiterhin bestehen, und die Frage ist durchaus
berechtigt: Wie viel besser sind andere Großsponsoren, nur weil sie

nicht das Label „Pharma“ tragen?
Wäre es nicht mindestens genau
so fragwürdig, sich von der Erdölindustrie sponsern zu lassen?
Dennoch ist dies laut Geschäftsordnung theoretisch erlaubt. Wo ist die
Grenze zu ziehen? Was macht einen
guten Sponsor aus? Überspitzt gesagt: Kann man überhaupt einen
Großsponsor finden, der nicht in
irgendeiner Weise kompromittiert
ist? Dafür bräuchte man einen Leitfaden, anhand dessen man im Einzelfall entscheiden kann, worauf
man bei einer Sponsorin achten
muss, was tolerabel ist und ab wann
unsere Werte und die Qualität unserer Arbeit in Gefahr sind - „Ethical
Sponsorship Guidelines“. Wir haben
beschlossen, einen ersten Schritt in
diese Richtung zu gehen.

Wünschenswert wäre es, wenn
unser Verein als kleiner Teil der
MedizinstudentInnen mit diesen
Überlegungen nicht alleine bliebe.
Eine flächendeckendere Implementierung in Medizincurricula wäre
essenziell, damit wir als JungmedizinerInnen qualifizierte Entscheidungen treffen können.

Was wir bis dahin tun können, ist
das, was jeder einzelne von uns tun
kann und sollte: mit KollegInnen
über die Thematik reden, informieren, „Bewusstsein schaffen“ und
dafür sorgen, dass zumindest auch
unser Umfeld ethisch korrekte Entscheidungen treffen kann.
Benedict Krischer

Interessenkonflikte: Keine bezüglich der
Thematik dieses Artikels. Der Autor ist Vorstand der AMSA.



Studierende im Fokus der Industrie
Dass die Medizinstudierenden
ähnlich wie ÄrztInnen von der
pharmazeutischen Industrie umworben werden, ist, ähnlich wie
von Benedict Krischer für Österreich beschrieben (s.o.), ein weltweit verbreitetes Phänomen. Um
das zu belegen und um etwas über
die Haltung der Studierenden zu
erfahren, musste bisher vorwiegend auf angelsächsische Untersuchungen zurückgegriffen werden.1,2
Umso erfreulicher ist es, dass unter der Leitung von Klaus Lieb und
Cora Koch eine deutsche Studie zu
diesem Thema entstanden ist, die
demnächst im Deutschen Ärzteblatt publiziert werden wird.3



von Frank Speth

Cartoon für MEZIS

Die Befragung von 1.151 Studierenden erbrachte ein Ergebnis, das
man erwarten durfte: Pharmamarketing erreicht die Studierenden.
Obgleich die Wahrnehmung der
Pharmaindustrie in der deutschen
Öffentlichkeit nicht durchgängig
von übermäßiger Sympathie geprägt ist, findet eine relevante Gruppe der Studierenden die Annahme
von Geschenken und kostenlose
Einladungen der Industrie zum Essen akzeptabel. Selbst Geschenke
mit einem Wert > 50 € halten noch
15 % der Befragten „angemessen“.
In einem anderen Punkt ähnelt diese Gruppe den in anderen Untersuchungen befragten ÄrztInnen:4 Man

selbst wird durch solche Geschenke
und Annehmlichkeiten weniger in
seinen späteren Verordnungen beeinflusst als die KommillitonInnen.
Es ist eine schöne und lohnende
Aufgabe für MEZIS, an den medizinischen Fakultäten aktiv zu sein. In
Berlin, Leipzig und Dresden ist es
gelungen, in Pflichtveranstaltungen ca. eine Stunde lang die vorliegenden Untersuchungen zum
Pharmamarketing bei ÄrztInnen
vorzustellen und mit den Studierenden zu diskutieren, wie man
sich dieser Einflussnahme (zumindest partiell) entziehen kann. Übrigens kamen zwei der erwähnten
drei Veranstaltungen durch studentische Initiative zustande: Nach
studentischen Veranstaltungen mit
MEZIS in Ringvorlesungen wurden
die HochschullehrerInnen persönlich angesprochen, so dass externe
DozentInnen von MEZIS eingeladen
werden.

8 % der MEZIS-Mitglieder sind
Studierende. Sie sollen hiermit ermutigt werden, eine ähnliche Entwicklung in ihren Fakultäten anzustoßen. Dennoch ist es ein weiter
Weg bis dahin! Wie wäre es, wenn
z.B. folgende Fragen im zentralen
Prüfungsfragenkatalog
gestellt
würden:

Welche Arztgruppe erhält die
größten Zahlungen der Industrie?
a. Kardiologen
b. Psychiater
c. Urologen
d. Hausärzte5

Wie hoch ist die Anzahl der Studierenden, die kostenlose Industrie-Einladungen zum Essen ethisch
akzeptabel finden?
a. 40 %
b. 70 %
c. 80 %
d. 95 %6
Dann wäre das Thema angekommen…
Thomas Lindner

Interessenkonflikte: Der Autor erhielt
Vortragshonorare von der Uni Dresden, der
KKH und der Rosa-Luxemburg-Stiftung

1 Carmody D, Mansfield P R (2010)
What do medical students think
about pharmaceutical promotion?
Austr Med Stud J; 1, p 54-57
2 Soyk C et al (2010) Medical Student
Exposure to and Attitudes about
Pharmaceutical Companies. Wisc
Med J; 109, p 142-148
3 Lieb K, Koch C (2013) Einstellungen
und Kontakte von Medizinstudierenden zur Pharmazeutischen Industrie. DÄ Int. (im Druck)
4 Steinman M A et al (2001) Of
principles and pens: attitudes and
practices of medicine housestaff
toward pharmaceutical industry
promotions. Am J Med; 110, p 551557
5 Kesselheim A S et al (2013) Distributions of Industry Payments to
Massachusetts Physicians. N Engl J
Med; 368, p 2049-2052
6 Sierles F et al (2009) Relationships
Between Drug Company Representatives and Medical Students:
Medical School Policies and Attitudes of Student Affairs Deans and
Third-Year Medical Students. Acad
Psych; 33, p 478-483
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Kampagne gegen pharmagesponserte 		
CME-Fortbildungen braucht Unterstützung
In Deutschland werden mehr als
90 % der ärztlichen Fortbildungen
immer noch von Pharmafirmen
gesponsert. ÄrztInnen befinden
sich dabei in einem nicht lösbaren
Zielkonflikt, denn während die
Pharmafirmen ihnen ihre Produkte
verkaufen wollen, sollen die MedizinerInnen ihre PatientInnen vor
unnötigen Therapien und neuen,
oft risikobehafteten Medikamenten schützen. Da für FachärztInnen
eine Fortbildungspflicht besteht,
haben die Ärztekammern und der
Gesetzgeber eigentlich festgelegt,
dass diese Fortbildungen laut Sozialgesetzbuch „frei von wirtschaftlichen Interessen sein“ müssen.
Außerdem sind laut ärztlicher
Muster-Berufsordnung das „Sponsoring, dessen Bedingungen und
Umfang bei der Ankündigung und
Durchführung der Veranstaltung
offen zu legen“. Doch die Realität
sieht anders aus: Oftmals ist weder
in den Einladungen noch während
der Veranstaltung der Sponsor erkennbar, bleiben wichtige Interessenkonflikte gewollt intransparent.

MEZIS hat sich deshalb zum Ziel
gesetzt, in einem ersten Schritt
die Transparenz für etwaige Interessenkonflikte bei CME-Fortbildungen zu erhöhen. Wir wollen zusammen mit den zertifizierenden
Ärztekammern erreichen, dass die
geltende Berufsordnung endlich
auch umgesetzt wird. Auch der letzte Ärztetag konnte in dieser Thematik wieder keinen Durchbruch
erzielen, weiterhin werden deshalb
fragwürdige Werbeveranstaltungen
von den Ärztekammern zertifiziert.
Wir sind jedoch der Meinung, dass
jeder Kollege und jede Kollegin vorab entscheiden können soll, ob er
oder sie eine pharmafinanzierte
Fortbildung besuchen möchte, oder
nicht. Auch muss für jeden erkennbar sein, welches Unternehmen
mit wieviel Geld eine Fortbildung
finanziert.
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Deshalb suchen wir Flyer, Mails,
Einladungen, Faxe von CME-Fortbildungen aus der letzten Zeit, die
nach Ihrer Ansicht nicht frei von
wirtschaftlichen Interessen sind.
Am besten per Mail senden an schurig [at] mezis.de
Beispiel für gesponsorte
CME-Fortbildung

Anfang Juni veranstaltete die
Ärzteschaft Baden-Baden im 5Sterne-Luxus-Hotel
Brenners
Park-Hotel die Fortbildung: „Arzneimitteltherapie aktuell – Qualitätsbewußte Verordnung anhand
von praxisrelevanten Beispielen“. In
den Ankündigungen und den Einladungen wurde zwar ein „Imbiss“
erwähnt, jedoch war kein Sponsor
ersichtlich. Es kamen ca. 80 KollegInnen zu diesem Vortrag. In der
Einführung lobte der Fortbildungsbeauftragte die mir unbekannte
Firma „Dr. Pöhnl Ärzteinformation“
für die Bezahlung des kompletten
Abends
inklusive
Referentin,
Abendessen (Menükarte siehe unten) und dickem Ringbuchordner
der besprochenen Medikamente.

Die Veranstaltung selbst war
ein reiner Werbeblock. Nachträglich fand ich kleingedruckt auf der
letzten Seite des Ringbuchordners
„Positive Verordnungen“ die Sponsoren: Bayer, Bristol-Myer Squibb,
Lundbeck und Servier. Die „praxisrelevanten Beispiele“ im Vortrag
waren so auch just:
• Herzinsuffizienz – Mittel der ersten Wahl: Procoralan (Servier)
• Depression – Doppelter Wirkmechanismus: Cipralex (Ludbeck)

•
•

Diabetes Mellitus - 4 kg Gewichtsreduktion: Forxiga (BMS)
Osteoporose - Leitliniengerechte
Osteoporosetherapie: Protelos
(Servier)

Der Vortrag war geschickt gestaltet, Produktnamen wurden nicht
direkt genannt, die Take-HomeMessage war passend formuliert,
um etwaige Generika zu diskreditieren. Der evidente Mangel an
relevanten Endpunkten wurde mit
grafisch wunderbar dekorierten
Surrogatendpunkten kaschiert. Es
gab nach Ende des Vortrages sage
und schreibe eine Nachfrage aus
dem Publikum (von mir), danach
wurde direkt das Essen serviert
(ohne mich).
Fazit: Eine lupenreine Werbever
anstaltung von vier Pharmafirmen,
deren Namen nie, deren Produkte
aber nonstop genannt wurden. Die
Marketingfirma Dr. Pöhnl steckte
einen wahrscheinlich fünfstelligen
Betrag in diese, von der Ärztekammer mit 3 CME-Punkten bedachte
Fortbildungsveranstaltung in einem
der „leading hotels of the world“. Die
se Veranstaltung verstößt eindeutig
sowohl gegen das Sozialgesetzbuch,
denn diese Veranstaltungen müssen „frei von wirtschaftlichen Interessen sein“. Außerdem wird die
ärztliche
Muster-Berufsordnung
verletzt, nach der „Sponsoring, dessen Bedingungen und Umfang bei
der Ankündigung und Durchführung der Veranstaltung offen zu legen“ sind.
Niklas Schurig für die MEZIS-BO-Kampagne

Menükarte der Fortbildung					

Foto: privat


Bestechlichkeit hat viele Gesichter
Wie eine Studie des GKV-Spitzenverbandes belegt, sind Kopfpauschalen nicht auf Einzelfälle beschränkt. Sanitätshäuser,
OrthopädieschuhmacherInnen,
Kliniken und ÄrztInnen sind beteiligt.
Die Universität Halle-Wittenberg hat die Unzulässige Zusammenarbeit im Gesundheitswesen
durch „Zuweisung gegen Entgelt“
in einer repräsentativen Studie
für den GKV-Spitzenverband untersucht.1 1141 ÄrztInnen in Praxen und Krankenhäusern sowie
nicht-ärztliche Leitungserbringer
(Sanitätshäuser, OrthopädieschuhmacherInnen, Apotheken, HörgerätekustikerInnen, PhysiotherapeutInnen) wurden hierfür interviewt.
Fallstudien ergänzen die empirische Erhebung.
Die Rechtslage

Die Musterberufsordnung verbietet in § 31 ÄrztInnen klar die
Zuweisung von PatientInnen gegen Entgelt2, umgekehrt ist dies
in § 128 Abs. 2 und 6 SGB V3 auch
nicht-ärztlichen Leistungserbringern, VertragsärztInnen und Krankenhäusern untersagt. Während
dieses Verbot also für angestellte
ÄrztInnen gesetzlich verankert ist,
hat der Bundesgerichtshof (BGH)
im Juni 2012 geurteilt, dass Korruption von niedergelassenen ÄrztInnen nach geltender Gesetzeslage
nicht strafbar ist. Der BGH hat dem
Gesetzgeber zugleich mit auf den
Weg gegeben, diese Gesetzeslücke
zu schließen. Dies ist bisher jedoch
nicht geschehen.
Die Realität

In der Realität zeigt sich ein
erschreckend hoher Mangel an
Kenntnis der Rechtslage: 17 % der
befragten ÄrztInnen und 21 % der
nicht-ärztlichen Leistungserbringer
äußerten Unkenntnis bzw. Desinteresse. Zwar wusste die Mehrheit


der Befragten, dass das Annehmen
von Vergünstigungen klar verboten
ist, aber 4 % der Befragten sah dies
dennoch nur als „Handlungsorientierung“. Fast genau so viele bewerten die Regelung als „praxisfern“
oder unübersichtlich.
20 % der niedergelassen ÄrztInnen und 40 % der Kliniken schätzen, dass häufig oder zumindest gelegentlich für gezielte Zuweisungen
wirtschaftliche Vorteile gewährt
werden. Bei nicht-ärztlichen Leistungserbringern vermuten dies sogar 65 %.

Ein Viertel der ÄrztInnen und
Krankenhäuser berichtete, dass
sie im Laufe der letzten 12 Monate
mindestens einmal Zuwendungen
angeboten bekamen. 15 % der
Niedergelassen, 20 % der Kliniken
und die Hälfte der nicht-ärztlichen
Leistungserbringer berichtete von
mindestens einer Situation, in der
von ihnen Zuwendungen erwartet
wurden. Die Studie führt 491 solche Fälle auf und zieht daraus den
Schluss, dass es sich nicht um Einzelfälle, sondern um eine durchaus
verbreitete Praxis handelt.
Warum ist dies so?

Als Grund dafür wird angegeben, dass es nur mangelhafte Sanktionen und Kontrollmechanismen
gibt. Das Entdeckungsrisiko für
die verbotene Praxis ist schlicht
zu gering. Zuwendungen bestehen
in der Hälfte der Fälle in direkten
Geldzahlungen, aber auch in der
Übernahme von Tagungskosten,
dem Überlassen von Geräten, in
sonstigen Sachleistungen oder in
Vereinbarungen über die prä- und
postoperative Betreuung von PatientInnen. Die Leistungen werden in
Dreiviertel der Fälle von ÄrztInnen
direkt erwartet. Allerdings können
ÄrztInnen auch als GeberInnen auftreten, wenn ihnen PatientInnen
zugewiesen werden. Ein Drittel der
nicht-ärztlichen Leistungserbrin-

ger (die nur als GeberInnen auftreten) berichtet über mittelschwere
und 15 % über sogar über schwere finanzielle Verluste. Im Durchschnitt schätzten sie, dass ihnen 14
% ihres Jahresumsatzes durch die
Zuwendungen verloren gehen.
Fazit

Die verbotene Praxis hat sich
zu einem „Geschäftsmodell“ entwickelt, da die Sanktionen und das
Entdeckungsrisiko zu gering sind.
Um dem entgegenzuwirken, bedarf es neben wirksamer und abgestimmter Kontrollmaßnahmen von
Ärztekammern, Krankenhäusern,
Berufsverbänden und Krankenkassen auch dringend strafrechtlicher Konsequenzen, gerade um
die Strafbarkeitslücken zu schließen, die nach dem Urteil des BGH
(wie von diesem selbst angemahnt)
entstanden sind. Dadurch würde
auch das Problembewusstsein sowie das Unrechtsbewusstsein der
Berufsgruppen für Korruption und
Bestechlichkeit geschärft werden.
Denn Korruption lässt die ärztliche
Ethik erodieren. Zum Nutzen für
alle, um einer weiteren Ökonomisierung von Gesundheit entgegenzuwirken.
Christiane Fischer

1 Bussman KD (2012) Unzulässige Zusammenarbeit im Gesundheitswesen
durch „Zuweisung gegen Entgelt“.
Halle-Wittenberg: Economy Crime
and Research Centre im Auftrag des
GKV-Spitzenverbandes Berlin
2 (Muster-)Berufsordnung für die
in Deutschland tätigen Ärztinnen
und Ärzte - MBO-Ä 1997 - in der
Fassung der Beschlüsse des 114.
Deutschen Ärztetages 2011 in
Kiel, www.aerztekammer-bw.de/
10aerzte/40merkblaetter/20recht/
05kammerrecht/bo.pdf [Zugriff:
28.3.2013]
3 SGB V in der Fassung des BKV-VStG
vom 22.12.2011
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Zuwendung gegen Entgelt – ein Praxisbeispiel
Dieses Interview führte das
MEZIS-Mitglied Dr. Peter Koch
mit Steffen und Andrea Färber,
denen ein Sanitätshaus in Bad
Harzburg gehört.
Peter Koch: Vor kurzem hörte
ich das erste Mal von einer Geldforderung eines Arztes an ein Sanitätshaus: Deine Frau hatte gerade
wütend einem Orthopäden gesagt,
dass er euch in Ruhe lassen soll und
keine weiteren Geldforderungen an
euch stellen soll. Ist das so richtig?

Steffen Färber: Der Orthopäde
kam kurz vor Weihnachten auf uns
zu und bat uns um zwei Notebooks,
die ihm unentgeltlich zur Verfügung
gestellt werden und die bei uns im
Firmenvermögen einfach untergehen sollen, d.h. er wollte diese
zwei Notebooks im Original-Karton
seinen Kindern zu Weihnachten
schenken.
Peter Koch: Gab es ein Versprechen: Dann schicke ich Ihnen mehr
PatientInnen?

Steffen Färber: Eine klare Absprache gab es eigentlich nicht,
aber es gab weitere Forderungen:
Forderung Nummer zwei war, dass
wir ihm ein Darlehen über 100.000
€ geben sollten, für dieses Darlehen sollten wir eine Wohnung in
Berlin kaufen. Die dritte Forderung
war die Einstellung seiner Frau in
unseren Betrieb. Wir haben alle
Forderungen abgelehnt, aber der
Druck war da und fing an sich aufzubauen. Es hat es sich über Wochen hingezogen. Ich fühlte mich
absolut erpressbar, machtlos, ohnmächtig.
Andrea Färber: Der Arzt hat
auch von mir verlangt, ich solle
mich mal um seine IGeL-Leistungen kümmern, da wäre auch noch
eine Steigerung möglich, die noch
ein bisschen aufpeppen.
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Peter Koch:
Vorher
wusste ich gar nicht,
dass es solche
Forderungen an
mittelständische
Unternehmen
gibt.

Steffen und
Andrea
Färber: Die Gefahr
ist für uns auch
sehr groß, das
Foto: privat
muss man klar Steffen und Andrea Färber 		
sehen. Für uns
ist die Gefahr, dass uns der Laden hätte damit das moralische Recht,
geschlossen wird, wenn wir bei sich andere Einkommensmöglichsolchen unsauberen Geschäften er- keiten zu erarbeiten als durch seine
wischt werden. Ich habe noch nicht ärztlichen Leistungen. Gerade die,
gehört, dass ein Arzt in irgendeine die jetzt so im Alter 55+ sind, haben
Bedrängnis gekommen ist. § 128 sehr, sehr wenig moralisches VerSGB V sagt ganz klar: Wenn ein Sani- ständnis dafür, dass sie aus einem
tätshaus erwischt wird bei solchen sozialen Topf Mittel entnehmen.
Kungeleien, droht ihm der Entzug
der Zulassung. Das wäre unser fiPeter Koch: Wie viele Ärzte stelnanzieller Ruin, also verzichten wir len dir denn Forderungen?
dann lieber auf den Arzt und versuchen über Qualität gute Arbeit zu
Steffen Färber: Pro Jahr drei bis
leisten. Das ist uns danach ja auch vier. Der Betrieb, in dem ich gelernt
gelungen. Im Grunde war es für uns habe, hat eine Verfahrensanweisung
geschäftlich super, weil wir uns da „Erstkontakt Arzt“. Darin ist klar gefreigeschwommen haben.
regelt: Wenn ein Mitarbeiter einen
Arzt aufsucht und der eine Anfrage
Peter Koch: Was denkst du, wie stellt, soll ein Termin mit dem Chef
ist er gestrickt, wie ist das Selbst- gemacht werden, damit der Chef ein
gefühl eines Kollegen, der ein mit- klares Nein aussprechen kann. Und
telständisches Unternehmen bit- eine Verfahrensanweisung macht
tet, ihm eine Wohnung in Berlin zu man nicht, wenn es nur einmal in
einem zinsgünstigen Darlehensbe- zehn Jahren vorkommt.
trag zu kaufen oder anderes fordert?
Peter Koch: Es gibt ja auch Sanitätshäuser, die auf Ärzte zukommen,
Steffen Färber: Also es gibt also wo ein gegenseitiges Interesse
zwei Mechanismen: Erstens denkt im Sinne einer betriebswirtschafter, er verwaltet das Geld der Kran- lichen Kalkulation besteht.
kenkassen und leitet es durch das,
was er verordnet, den einzelnen
Steffen und Andrea Färber:
Leistungserbringern zu. Das ist sei- Je höher der Konkurrenzdruck ist,
ne persönliche Philosophie. Zwei- desto häufiger geschieht es, dass
tens ist er der Meinung, vom deut- Sanitätshäuser niedergelassenen
schen Gesundheitswesen für seine oder Klinik-Ärzten Angebote maLeistungen eigentlich nicht ausrei- chen. Es gab einen anderen Arzt,
chend entlohnt zu werden. Und er der hat mich sechsmal einbestellt.


Da bin ich hingefahren, er hat den
Termin auf einen Freitagnachmittag gelegt, also auf das Ende seiner
Praxis-Zeit. Er erzählte mir, er würde sehr gerne mit mir zusammenarbeiten. Jetzt wäre ja das benachbarte Sanitätshaus nicht mehr da. Und
ob ich mir denn vorstellen könnte,
mit ihm zusammenzuarbeiten? Da
habe ich gesagt: Ich freue mich immer darüber, wenn jemand mit mir
zusammenarbeiten möchte. Das
war das erste Gespräch, zwei Wochen später kam der nächste Anruf,
wieder Freitagmittag, die Praxis
war schon geschlossen, er fragte
mich, wie es denn aussehen würde,
und gab mir eine Liste mit Verord-

nungen, die er in den letzten zwei
Wochen ausgestellt hatte. Ob ich
mir denn nicht vorstellen könnte,
dass man diese Zusammenarbeit
intensiviert und für beide interessant gestaltet? Er stellte sich vor,
pro Verordnung von mir fünf Euro
bar zu bekommen. Das könnte man
monatlich abrechnen…

Der Oberste Gerichtshof von
Indien fällte am 1.4.2013 in Delhi ein wegweisendes Urteil:1
Das wichtige Medikament gegen
Leukämie (CML), die kristalline
Form von Imatinib (Glivec®) der
Firma Novartis, bekam kein Patent, da das Mittel zwar gut und
wirksam für PatientInnen ist,
aber nicht innovativ genug, um
sich für ein Patent zu qualifizieren. Mit seinem Urteil hat der
Oberste Gerichtshof einen wichtigen Präzedenzfall geschaffen,
da wichtige Medikamente patentfrei und somit generisch herstellbar werden. Das Urteil könnte
auch positive Auswirkungen für
bezahlbare Medikamente auf
dem deutschen Markt haben.

enthält. TRIPS legt aber nicht fest,
was ein Land als innovativ anerkennt. Dies erlaubt es Staaten2 die
Patentierbarkeit einzuschränken
– zum Wohle der PatientInnen.
Dies nutzt zum Beispiel das indische
Patentrecht, indem es in Sektion 3d
kleine Änderungen bestehender
Produkte als nicht innovativ genug
anerkennt, um sich für ein Patent zu
qualifizieren, wenn sie keinen deutlichen therapeutischen Fortschritt
(„enhanced efficacy“) gegenüber
der Vorgängersubstanz vorweisen
können. Damit bekamen und bekommen wichtige Medikamente wie
Imatinib in Indien kein Patent. Denn
auch wenn sie unstrittig wichtig
für die PatientInnen sind, wurden
an ihnen nur kleine Änderungen
vorgenommen. Im Vergleich zur
Vorgängersubstanz konnte bei der
neuen kristallinen Form von Imatinib kein großer therapeutischer
Fortschritt nachgewiesen werden,
obwohl die kleine (marginale) Änderung durchaus einen Nutzen für
PatientInnen hat. Das neue Produkt
ist aber eben nicht innovativ genug,
um sich für ein Patent zu qualifizieren.

Peter Koch: Wenn du zahlen
würdest, um welche Dimensionen
würde es sich handeln?
Steffen Färber: Das ist ganz unterschiedlich, dadurch dass ich es
noch nie gemacht habe, kann ich es
nicht sagen, ich weiß, dass in Berlin

zehn Euro pro Rezept gezahlt werden, schwarz, cash an den Arzt. Ich
weiß, dass der Arzt, der auf mich
zugekommen ist, von seinem bisherigen Sanitätshaus fünf Euro pro
Rezept schwarz bekommen hat.
Das sind so die Bandbreiten - also
ich denke: fünf Euro sind ein realistischer Wert.
Peter Koch: Du weißt das, weil
er das vor dir zugegeben hat?
Steffen Färber: Er hat gesagt,
dass er das vorher bekommen hat
und dass er das gern wieder hätte.
Interessenkonflikte des Interviewers: Keine
bezüglich der Thematik dieses Artikels

Gutes Urteil für den Zugang zu Medikamenten

Was muss patentiert
werden?
Nicht alles, was auf dem Markt
ist, bekommt Patentschutz! Das
Abkommen der Welthandelsorganisation (WTO) zum Schutz des
geistigen Eigentums (TRIPS) legt
den Mindeststandard fest, den jedes Land in Patentfragen gewähren
muss. Ein Land muss für mindestens
20 Jahre jedes Produkt patentieren,
das neu und industriell herstellbar
ist sowie einen innovativen Schritt
10

Das Ziel von Sektion 3d ist es
laut Gerichtsurteil, sogenanntes
Evergreening von Patenten zu un-

terbinden. Denn Firmen melden oft
geringfügige Veränderungen in der
Zusammensetzung eines Arzneimittels als neues Patent an. Bekommen sie es, können sie für weitere
20 Jahre überhöhte Monopolpreise
verlangen. In Ländern des Südens
haben die Armen so lange keinen
Zugang zu den oft wichtigen Arzneimitteln, in Deutschland belasten
die überhöhten Preise erheblich
die Krankenkassen und den oder
die SteuerzahlerIn. Das Urteil verhindert das und kann und wird die
Herstellung günstiger Generika ankurbeln und somit den Zugang verbessern. Glivec® kostet in Deutschland 3407,76 €3 pro Monat und
PatientIn, in Indien verlangt Novartis 2200 US$ je Monat, während das
Produkt generisch für 170 US$ je
Monat verfügbar ist.4
Gefahr für die Erforschung
neuer Medikamente?

Pharmafirmen meinen, das indische Urteil würde die Arzneimittelforschung gefährden. Gerade der
Fall Imatinib zeigt aber, dass Novartis nur wenig innovative Kraft
zur Erforschung des Medikaments
beigesteuert hat: Das Krebsmedikament wurde zu 90 % mit öffentlichen Geldern erforscht.5 Novartis
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Was kostet
Pharmaforschung
wirklich?
Pharmafirmen
behaupten weiter,
die Erforschung
eines neuen Wirkstoffs verschlinge
800 Mio. €. Damit
rechtfertigen sie
die überhöhten
Monopolpreise.
Die internationale medizinische Hilfsorganisation Ärzte ohne
Doch 400 Mio.
Grenzen demonstrierte im September 2012 in Nürnberg vor
davon sind Opder Konzernzentrale von Novartis. Aus Sicht der Organisation
portunitätskoshätte ein Erfolg der Klage des Pharmariesen gegen das paten, das sind rein
tientenfreundliche Patentsystem Indiens die Versorgung mit
virtuelle Kosten,
lebenswichtigen Generika in armen Ländern gefährdet.
						
Foto: Michael Eckstein die dadurch „entstehen“, dass man
steuerte im besten Fall 38-96 Mio. durch die Forschung die Gelegenheit
US$ bei.6 Das verdient die Firma (opportunity) verloren hat, die 400
mit dem Medikament schnell: Im Mio. gewinnbringend z.B. in Aktien
Jahr 2012 betrug der weltweite Ver zu investieren. Zieht man weiter die
kaufserlös 4,675 Mrd. US$.7
Steuerersparnis der Unternehmen
ab, verbleiben höchstens 150-250
Wenn kleine Veränderungen auf Mio. € je neues Medikament. Immer
bestehende Substanzen nicht länger noch viel Geld, doch eine Summe zu Patentverlängerungen und somit wie der Fall Imatinib (Glivec®) zeigt
zu Monopolpreisen führen, muss - die Pharmaunternehmen in sehr
die Forschung mehr echte Innovati- kurzer Zeit verdienen.10
onen auf den Markt bringen. Gerade
auch Innovationen, die einen wirkAuswirkungen des Urteils
lichen therapeutischen Fortschritt
auf die deutsche Situation
bewirken. Denn nur bei 10 % der
1556 Medikamente, die zwischen
Auch in Deutschland sollten wir
1975 und 2004 auf den Weltmarkt überhöhte Monopolpreise für Mekamen, ließ sich nach Einschätzung dikamente in Frage stellen. Auch
von Public Citizen in den USA ein hierzulande könnte ein Patentrecht
therapeutischer Fortschritt nach- marginale Änderungen auf besteweisen.8 Das Urteil bestätigt, was hende Produkte von der Patentierdie Weltgesundheitsorganisation barkeit ausschließen und unredliche
(WHO) wiederholt in Resolutionen Patentverlängerungen verhindern.
feststellte: Patente sind kein ausrei- Monopolpreise gehen bei uns zu
chender Anreiz, Forschung und Ent- Lasten des GKV-Budgets. Ob ein Mewicklung zu fördern.9
dikament, das zu 90 % mit öffent-

lichen Geldern erforscht wurde, für
über 3000 € oder für weniger als
150 € im Monat verkauft wird, ist
auch eine ethische Frage. Das Urteil
kann und sollte dazu dienen, neue
Forschungsanreize wie öffentliche
Forschung oder Forschungsprämien
zu entwickeln, jenseits des Patentparadigmas. Denn echte neue und
bezahlbare Medikamente werden
weltweit – auch bei uns - dringend
benötigt!
Christiane Fischer

Interessenkonflikte: Mitglied im Deutschen
Ethikrat und Mitarbeit bei der BUKO Pharma-Kampagne

1 Supreme Court of India (2013) Novartis versus Union of India. Judgement 1 April
2 Patentgesetzgebung ist auf nationaler Ebene geregelt.
3 Tagesdosis: 400 mg
4 t Hoen E (2013) A victory for global
public health in the Indian Supreme
Court. Journal of Public Health Policy
advance online publication 16 May
5 National Cancer Institute (50 %),
Leukemia and Lymphoma Society
(30 %), Oregon Health and Science
University (10 %)
6 R&D costs for Gleevec, Knowledge
Community International, http://
keionline.org/node/1697 [Zugriff
24.05.2013]
7 t Hoen E (2013) A victory for global
public health in the Indian Supreme
Court. Journal of Public Health Policy
advance online publication 16 May
8 Reichmann JH (2009) Comment:
compulsory licensig and patented
pharmaceutical innovations: evaluationg the options. J Law Med Ethics;
37(2); p 247-263
9 Z.B. die Resolution WHA59.24
10 Light DW, Warburton R (2011)
Demythotologizing the high costs of
pharmaceutical research. BioSocieties; p 1-17

Big Brother is watching you

Der grosse Datenschatten von MedizinerInnen
Zu Beginn meiner ambulanten
Weiterbildung machte ich ein unfreiwilliges Experiment mit: Wie lange
braucht die pharmazeutische Industrie, um einen Arzt in ihre riesige
MEZIS Nachrichten 2/13

Marketingmaschine einzuspeisen?

Das Ergebnis war wie erwartet:
Nach drei Wochen hatten die ersten
AußendienstmitarbeiterInnen meine

Daten in ihre Datenbanken eingespeist und die Werbeflut schwappte
in mein Postfach. Mehr als eine handvoll persönlich an mich adressierter Werbeanschreiben habe ich mit
11

einem geharnischten Auskunftsersuchen nach Bundesdatenschutzgesetz
beantwortet, um herauszufinden, wo
meine Daten denn in dieser kurzen
Zeit hin diffundierten.
Die Antworten der Datenschutzbeauftragten und Rechtsanwälte
mehrerer
Pharmaunternehmen
und AdressmaklerInnen zeichnen
folgendes Bild: AußendienstmitarbeiterInnen von pharmazeutischen
Unternehmen speisen unablässig
„Namen von PraxismitarbeiterInnen,
Fachbezeichnungen, Spezialgebiete,
Geburtsdatum“ etc. in eigene Datenbanken ein und verkaufen diese auch
an andere AdressmaklerInnen weiter.

Eine Spinne im Netz ist dabei die
Firma Cegedim, die mit ihrem riesigen Adressdatenpool Onekey die
„Referenzdatenbank des Deutschen
Gesundheitswesens“ unterhält. Cegedim als global agierendes Unternehmen erhebt, verwaltet und verkauft den riesigen Datenschatz, den
wir ÄrztInnen freiwillig und unfreiwillig täglich preisgeben, weltweit
an jeden, der es bezahlen kann. So
wurde mir auch freundlich von der
Rechtsanwältin Cegedims mitgeteilt,
das meine Daten (die sie wiederum
von UCB-Pharma bekommen hatte)
und die sie wiederum für „werbliche
Aussendungen an die Pharmaindustrie vermietet“, überhaupt nicht mehr
gelöscht werden, sondern allenfalls
für diesen Zweck gesperrt werden
könnten, weil ich sonst noch mehr
Werbung bekäme.
NachzweiJahrenPostfachbombardements bin auch ich resigniert dazu
übergegangen, all diese Post gleich
dem Recycling zuzuführen, aber ich
verfolge mit Schaudern, wie unser
Datenschatten wächst und wächst.
Das beginnt mit der lebenslangen
Arztnummer, die datenschutzrechtlich höchst bedenklich eine bequeme
Verfolgung und Abspeicherung in
Datenbanksystemen ermöglicht. Es
geht weiter mit anonymisierten Datenbankabzügen aus unserer eigenen Praxissoftware, die z.B. bei der
weit verbreiteten Medatixx-Software
12

„nach Hause telefoniert“. Pharmaunternehmen steuern interaktiv
mit unserem Verordnungsverhalten
die Werbung in unseren eigenen
Arztsoftware-Systemen, es sei denn
man zahlt einen Extra-Betrag, um
die Werbung auszuschalten (z.B. bei
Medatixx-Systemen). Die Unternehmen vernetzen diese Informationen
nachgewiesenermaßen mit Daten
von Apotheken,die für den Verkauf
von „anonymisierten“ Rezeptdaten
wiederum Geld bekommen, und erhalten so ein ziemlich genaues Bild,
was sie dem Arzt oder der Ärztin, wie
oft und durch wen erzählen müssen,
um noch bessere Verkaufserlöse zu
erzielen. Und wir ÄrztInnen machen
es den Unternehmen auch noch einfacher, indem wir online CME-Fortbildungen absolvieren, natürlich mit
LANR-Angabe. Diese „Erfolgskontrollen“ sind natürlich eine Goldgrube
für Firmen wie Cegedim, zeigen sie
doch, wo der Arzt oder die Ärztin
noch „Wissenslücken“ hat.
Man könnte dieses digitale Netz,
welches uns ÄrztInnen umgibt, um
unsere Entscheidungen vorauszuberechnen und möglichst genau unsere Vorlieben und Schwächen zu
erfassen, noch viel feiner spinnen,
Beispiele gibt es von den letzten Datenskandalen genug.1 Wer vor einem
Big Brother der Medizinindustrie
erschaudern möchte, dem seien die
Produktinformationen von Onekey
unter cegedim.de empfohlen.2
Es ist an der Zeit, das wir uns
selbst klar werden, welche Informationen wir täglich weitergeben, wie
wir unsere Patientendaten wirksam
schützen und was unsere zuständigen Aufsichtsbehörden tun müssen,
damit unser Datenschatten nicht
noch weiter wächst.
Niklas Schurig

Interessenkonflikte: Keine bezüglich der
Thematik dieses Artikels

1 http://www.spiegel.de/spiegel/vorab/a-814668.html
2 http://crm.cegedim.com/country/
germany/En/DataOptimization/
MarketAccess/Documents/MA_Live_
101119.pdf
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