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Editorial

Rückblick auf das Jahr 2013

Bei den Dreharbeiten für die
NDR-Reportage „Profit auf Rezept“
rief meine Schilderung über die Präsenz der pharmazeutischen Industrie auf ärztlichen Kongressen ungläubiges Staunen bei Reporter und
Kamerateam hervor. Das wollten sie
doch mit eigenen Augen sehen und
fuhren zum Anästhesistenkongress
auf Sylt. Triumphierend berichteten
sie mir beim nächsten Termin, dass
sich alle meine Aussagen bestätigt
hatten und sie herrliche Aufnahmen
von KollegInnen mit Tüten voller
Werbegeschenke drehen konnten.

Das Jahr 2013 war ein sehr erfolgreiches Jahr für MEZIS, wir sind
jetzt fast 500 unbestechliche ÄrztInnen!

Wir hoffen, dass wir ebenfalls
richtig liegen, wenn wir Ihnen zum
Abschluss des für MEZIS so erfolgreichen Jahres 2013 (S. 1) eine bereichernde letzte Ausgabe der MEZIS-Nachrichten versprechen! Von
berufspolitischen Kämpfen unserer
Mitglieder in Berlin soll berichtet
werden (S. 2), von Beispielen gelungener Marketing-Strategien (S. 4 und
S. 8) und erfolgreicher Lobbyarbeit
(S. 5), von „Undercover“-Versuchskaninchen (S. 7), aber auch von einer ermutigenden PatientInnen-Initiative (S. 10). Wir wagen auch einen
Blick über den MEZIS-Tellerrand (S.
9) und stecken unsere Nase in ein
interessantes neues Sachbuch (S. 6).
Als „Youngster“ im Vorstand wollen wir einen neuen Akzent setzen
und begründen mit dieser Ausgabe
die neue Rubrik „MEZIS international“, in der Mitglieder MEZIS-ähnlicher Initiativen aus anderen Ländern zu Wort kommen sollen. Wir
starten zum Beginn der trüben Jahreszeit mit einem Bericht aus Italien...
(S. 12) Genießen Sie die Lektüre!
Manja Dannenberg und Niklas Schurig

Wir sind engagiert!

Berufsordnungskampagne: Laut
Berufsordnung müssen Fortbildungen „frei von wirtschaftlichen
Interessen“ sein. Dies ist jedoch oft
nicht der Fall. Wir haben uns zum
Ziel gesetzt, die Transparenz für
Interessenkonflikte bei CME-Fortbildungen zu erhöhen. Wir wollen
bei den zertifizierenden Ärztekammern erreichen, dass die geltende
Berufsordnung nun endlich auch
umgesetzt wird.
Musterberufsordnung: In einem
offenen Brief an die Bundesärztekammer haben wir zur Streichung
des 2. Satzes im § 32 Abs. 1 aufgefordert, damit die Beeinflussung
von ÄrztInnen durch Geschenke
und andere Zuwendungen in jeder
Hinsicht untersagt wird.
Wir werden gehört!

Wir sind gefragt!
- 60-mal gab es in diesem Jahr
Beiträge und Artikel zu MEZIS in
Tageszeitungen, im Radio und auch
im Fernsehen.

- Zwei Stellungnahmen haben
wir für die Bundesregierung zum
Thema Korruption im Gesundheitswesen geschrieben und wurden als
ExpertInnen im Gesundheitsausschuss angehört.
Wir sind kreativ!

Mit dieser Ausgabe erhalten Sie
unseren schönen neuen Informationsflyer.
MEZIS goes international

Um auch international Beachtung zu finden, haben wir seit
kurzem eine kleine englisch- sowie
französischsprachige Website.

Allen Aktiven ein herzliches
Dankeschön! Weiter so!
Christiane Fischer, Hamm

Wir halten Vorlesungen und Geschäftsführerin von MEZIS
Workshops für Studierende, die
auf große Resonanz
stoßen. Schulen laden uns zu Unterrichtsbesuchen ein.
Auf Vorträgen und
Podien werden wir
häufig und gerne als
ReferentInnen eingeladen. Mitglieder
betreuen Stände auf
Kongressen und machen MEZIS so unter
KollegInnen bekann- Manja Dannenberg, Nik Koneczny und Niklas Schurig
ter.
beim DEGAM-Kongress Sept. 2013 in München

Initiative unbestechlicher Ärztinnen und Ärzte

Neues aus der Hauptstadt
Bereits in den MEZIS-Nachrichten 1/09 berichteten wir unter dem Titel „Datenhandel bei
der Ärztekammer Berlin“ über
unseren energischen und dauerhaften Protest gegen den inakzeptablen Handlangerdienst
der Ärztekammer Berlin (ÄKB)
für die Pharmaindustrie. Diese verschickte nämlich die Programmankündigungen bestimmter Veranstalter in neutralem
Ärztekammer-Briefpapier an die
Berliner Kammermitglieder.
Eine der letzten Einladungen,
die von der ÄKB über diesen Verteiler verschickt wurden, war eine
Einladung des Hartmannbundes
zu einer Fortbildungsreihe Arzneitherapie aktuell: Qualitätsbewusste
Arzneiverordnung anhand von praxisrelevanten Beispielen vom 8. bis
23.11.2011.
Zusammen mit Dr. Jürgen Fegeler (als potenziellem Zeugen)
besuchte Adelheid Lüchtrath eine
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dieser Veranstaltungen und schrieb
wortwörtlich mit. Der dabei verteilte kostenlose Ringordner Positive
Verordnungen 2011 wurde später
Dr. Wolfgang Becker-Brüser vom
arznei-telegramm zur Begutachtung vorgelegt.
Ergebnis: Diese Veranstaltung
war eine reine Werbeveranstaltung,
und der Ringordner, der ja den Anschein einer Positiv-Liste erwecken
sollte, war in erster Linie für die
Pharma-Firmen und deren beworbene Produkte „positiv“.
Ein Protestbrief von Adelheid
Lüchtrath an den Vorstand der ÄKB
mit Protokoll zur o.a. Veranstaltung
blieb drei Monate unbeantwortet.
In ihrem Brief kritisiert sie auch,
dass es am Ende der Veranstaltung
keinen Evaluationsbogen, sondern
eine Lernkontrolle gab. Dabei sollten die TeilnehmerInnen ankreuzen, ob die Werbebotschaften auch
bei ihnen angekommen waren.

Ein erneutes Schreiben mit der
Aufforderung, grundsätzlich keine
CME-Punkte für solche Werbeveranstaltungen zu vergeben, wurde
von der Abteilung Fortbildung/
Qualtitätssicherung der ÄKB wie
folgt beantwortet:

„In Übereinstimmung mit dem
Fortbildungsausschuss und dem
Beirat für die Fortbildungszertifizierung vertritt die Abteilung Fortbildung /Qualitätssicherung auf der
Grundlage einer langfristigen Beobachtung des Fortbildungsgeschehens in Berlin die Auffassung, dass
gesponserte Fortbildungsveranstaltungen durchaus eine Gelegenheit
der Bereitstellung fortbildungsrelevanter Informationen durch ausgewiesene Experten bieten können.
Insoweit erweisen sich derartige
Fortbildungsangebote als geeignetes und willkommenes Forum für
einen Meinungs- und Erfahrungs-

austausch auf hohem, in der Regel
fachärztlichem Niveau.“
Wir nennen die gekauften ExpertInnen Mietmäuler.

Was erfreulicherweise nicht folgenlos blieb, war unser jahrelanger beharrlicher Kampf gegen die
Versandaktionen der ÄKB, die sie
euphemistisch als „logistische Unterstützung des Versands von Einladungsschreiben“ bezeichnet hat.
Im Jahre 2012 gab es noch 7 dieser
Aktionen und in diesem Jahr keine
einzige mehr. Mühsam ernährt sich
das Eichhörnchen!
Wie ging es nun weiter? Was das
Sponsoring anbelangt, das immer
auch Kauf von Inhalten bedeutet,
blieb die ÄKB stur und unbelehrbar. Es bleibt erlaubt. Deshalb fokussierten wir uns im Weiteren auf
die Form der Ankündigung von Veranstaltungen.

„Zertifizierungsfähige
Fortbildungsveranstaltungen müssen produkt- und firmenneutral sein und
dem anerkannten Stand der Medizin
entsprechen“. Diese klare Formulierung findet sich auf der Homepage
der Ärztekammer Berlin und wird
von ihren Protagonisten auch als
wesentliches Element des Prüf-Algorithmus bei den Zertifizierungsanträgen angesehen. Daher müsste
eigentlich eine Veranstaltung zur
Schlaganfallprävention, die als „Industriepartner“ die großen Player
der Pharmabranche wie BristolMyers Squibb, MSD Sharp & Dohme, Novartis, Sanofi, Boehringer
Ingelheim u.a. aufführt und bei der
jeder Vortrag ohne großes assoziatives Geschick einem bestimmten
Sponsor zugeordnet werden kann,
wegen fehlender Firmenneutralität
durchs Raster fallen. Weit gefehlt!
Diese Veranstaltung erhält nicht
nur eine anständige Portion Zertifizierungspunkte, sondern ihre
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Programm-Flyer wurden seinerzeit
auch noch in o.g. Weise den Berliner Kammermitgliedern zugestellt.
Sollte allerdings ein Veranstalter so
naiv sein und hinter jedem Vortrag
den zugehörigen Sponsor aufführen, schlägt die Ärztekammer-Keule zu.

In Kenntnis dieser Situation hat
sich der Veranstalter, die Medical
Tribune GmbH, folgendes gedacht:
Wenn wir bei unserer bundesweiten
Veranstaltungsreihe „Fortbildung
kompakt“ die jeweiligen Sponsoren
nur in einem kleinen Anhang am
Ende des Flyers aufführen, könnte
so manchem Teilnehmer die direkte Zuordnung von Medikament
und Hersteller/Sponsor entgehen.
Um aber auch diese Ärzteklientel
als verlässliche „Verschreiber“ zu
gewinnen, musste eine enge Verbindung von Vortrag und Sponsor
hergestellt werden. Das sieht dann
folgendermaßen aus:
Moderne Hypertonietherapie...
Dr. med Dirk Westermann...
Ein Beitrag der Firma Berlin Chemie
AG
Um aber die Zertifizierung
durch die Ärztekammer nicht
zu gefährden, wird dort einfach
eine bereinigte Fassung vorgelegt
– ohne jegliche Firmenzuordnung.
Ein schlichter, aber erfolgreicher
Betrug. Bis September 2013 gab es
keinerlei Probleme bei der Zertifizierung.
Dieser Betrug konnte erst auffliegen, als Rolf Kühne die Ärztekammer mit Schreiben vom 24.6.13
unter Verweis auf den beigefügten
Programm-Flyer aufforderte, ihre
Definition von firmenneutraler Ankündigung zu nennen. Im Antwortschreiben wurde aber nicht eine
adäquate Sanktion des Veranstalters, sondern nur das Anfordern einer Stellungnahme angekündigt.
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Gute
zwei
Monate
später flatterte die
nächste Ankündigung aus der
Reihe „Fortbildung kompakt“
ins Haus. Wieder war die Firmenneutralität
in keiner Weise
gegeben – aber
dafür gab es immerhin 8 Fortbildungspunkte!

Die gleichzeitige Intervention von uns und
vom
Kollegen
Dr. Brügmann
direkt bei dem
Kammerpräsidenten Dr. Jonitz führte nun
zu dessen folgendem Diktum:
„Wir werden dem
Veranstalter umgehend die Fortbildungspunkte entziehen…“ (Brief vom
19.9.13) Darüber hinaus wurde die
Prüfung „rechtlicher Schritte sowohl gegenüber dem wissenschaftlichen Leiter, dem Veranstalter und
ggf. auch gegenüber den dort aufgeführten Referenten, soweit sie
Mitglieder der Ärztekammer Berlin
sind“, in Aussicht gestellt!
Wer geglaubt hatte, sich auf
diese apodiktische Aussage des
Kammerpräsidenten verlassen zu
können, wurde schwer enttäuscht.
Am 26.10.13 fand die inkriminierte
Veranstaltung mit Zertifizierung
statt! Begründung der ÄKB: „Vor
dem Hintergrund dieser … Aussagen
der Medical Tribune müssen wir derzeit davon ausgehen, dass eine Einflussnahme der … Pharmafirmen auf
die … Fortbildungsveranstaltungen
nicht erfolgt ist und somit derzeit
keine hinreichende Grundlage für
die Aberkennung von Fortbildungspunkten besteht.“ (Schreiben vom
24.10.13) Nicht unerwartet: als

Tiger gesprungen, als Bettvorleger
gelandet!

Die Reihe „Fortbildung kompakt“ findet bundesweit statt und
die Programme sind online unter
www.medical-tribune.de/fortbildung/cme-fortbildungsveranstaltungen einzusehen. Wir appellieren
an alle Mitglieder der zugehörigen
Ärztekammern, ihren Kammern
bei der Zertifizierung dieser Veranstaltungen auf die Finger zu schauen. Vielleicht gibt es ja einige Tiger
unter den Ärztekammern, die ihren
Sprung nicht als Bettvorleger beenden.
Adelheid Lüchtrath, Berlin
Rolf Kühne, Berlin

Interessenkonflikte:
A. Lüchtrath - erhielt ein Vortragshonorar
und Spesen von der Universität Rostock.
R. Kühne - keine.



Unter dem Radar
Medizinische Fachangestellte als weiche Ziele
„Unter dem Radar“ ist die deutsche Übersetzung einer interessanten Studie aus den USA, in der
dortige medizinische Fachangestellte (Nurse Practitioners oder
NP = MFA mit Zusatzqualifikation,
die auch Rezepte ausstellen) zu ihren Kontakten mit der pharmazeutischen Industrie befragt wurden.1
Die Ergebnisse dieser Studie sind
mit denen ärztlicher Studien vergleichbar: Fast alle befragten Nurse
Practitioners (NP) hatten regelmäßigen Kontakt zu PharmareferentInnen, erhielten und verteilten (zu
66 %) Medikamentenmuster, 90 %
fanden es akzeptabel, Einladungen
zu gesponserten Essen anzunehmen, 48 % der Befragten meinten, dass sie eher ein Medikament
verschreiben würden, welches bei
diesen Veranstaltungen beworben
wurde.



von Frank Speth

Cartoon für MEZIS

Hat dies Konsequenzen auch
in Deutschland? Bei uns dürfen
MFA doch keine Medikamente
rezeptieren und sind auch ansonsten für pharmazeutische Unternehmen nicht relevant, oder?
In der Realität rezeptieren MFA
wahrscheinlich mehr Medikamente
als wir ÄrztInnen, denn wenn PatientInnen (Folge-)Rezepte abholen,
sehen sie in einer gut organisier-

ten Praxis den Arzt/die Ärztin gar
nicht mehr. Somit wählen die MFA
Medikamente aus meist unübersichtlichen, werbegespickten Datenbanken nach oft unklaren Kriterien aus, setzen oftmals genervt
„Aut idem“-Häkchen, schulen in
Fortbildungen PatientInnen mit
gesponserten Insulin-Pens, DosierAerosolhilfen, Testgeräten, Wundverbänden ... und wir ÄrztInnen
freuen uns, wenn Fortbildung und
Durchführung für uns budget- und
zeitneutral sind.
Und genau da kommen die
PharmareferentInnen ins Spiel: Sie
unterstützen die MFA mit speziellen Schulungsprogrammen, Fortbildungen, Medikamenten- und
Gerätemustern, Dokumentationsund Ausfüllhilfen. Einige spezielle
Schulungsangebote sind bereits
so konzipiert, dass MFA regelrecht
trainiert werden, PatientInnen mit
„oft übersehenen oder zu spät erkannten Leiden“ vorzuselektieren
und dem Arzt/der Ärztin zuzuführen - gleich mit der richtigen Verdachtsdiagnose und Behandlungsoption.
Unter Marketing-Aspekten kommen in diesen Werbe- und Verkaufsgesprächen zwischen MFA

und PharmareferentIn altbekannte,
subtile und dennoch wichtige psychologische Mechanismen zur Entfaltung: MFA können die angeführten Studien oft noch weniger als
ÄrztInnen auf Relevanz überprüfen,
stehen auch unter Zeitdruck und
wollen ebenso wie wir ÄrztInnen
einfache und vom Praxisinhaber
präferierte scheinbar kostenneutrale Lösungen.2

Aufgrund des gewachsenen öffentlichen Interesses für Korruption und Intransparenz bei ÄrztInnen
ist es logisch und nachvollziehbar,
dass das Pharma- und Medizinproduktemarketing sich unter dem Radarschirm bewegen und weiter auf
diese Zielgruppe einstellen wird.
Leider scheint diese wachsende
Problematik weder in der aktuellen
Ausbildungs- oder Berufsordnung
der MFA3 noch in aktuelleren Studien und auch noch nicht in unserem
ärztlichen Bewusstsein angekommen zu sein.
Niklas Schurig, Bietigheim
Interessenkonflikte:
Der Autor war Sprecher der Sektion Öffentlichkeitsarbeit der JADE.

1 Ladd et al. „‚Under the radar‘: nurse
practitioner prescribers and
pharmaceutical industry promotions“. The American journal of
managed care 16, Nr. 12 (2010):
e358–362.
2 Crigger et al. Nurse practitioners‘
perceptions and participation in
pharmaceutical marketing. J Adv
Nurs. 2009 Mar;65(3):525-33. doi:
10.1111/j.1365-2648.2008.04911.
x.#
3 http://www.vmf-online.de/download/berufsordnung-mfahttp://
www.vmf-online.de/download/berufsordnung-mfa (Abruf 9/2013)
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AMNOG – vom „Flaschenhals“ zum Füllhorn?
„Keine Konjunktur für Schwarzmaler: Arzneimittel-Ausgaben bleiben stabil!“ – jubelte der Verband
forschender Arzneimittelhersteller
(vfa) e.V. im August 2013.1 Ungewohnte Töne vom Sprachrohr der
deutschen Arzneimittelindustrie,
waren doch in den letzten Monaten
eher warnende Worte gesprochen
worden. Von einer „Bestrafung“
und vom „Flaschenhals“ für Innovationen“1,2 war zu lesen, die führenden europäischen Pharmaunternehmen kündigten sogar an, dass
aufgrund ungünstiger Preisverhandlungen dem deutschen Markt
„leider“ mehrere neue Arzneimittel
nicht zur Verfügung gestellt werden
könnten.3
Grund für diese düsteren Prognosen war das Arzneimittelneuordnungsgesetz AMNOG, das Anfang 2011 in Kraft trat und jährlich
rund 2 Mrd. Euro Einsparungen für
die gesetzlichen Krankenkassen
versprach.4 Der Hersteller eines
neuen patentgeschützten Medikamentes kann danach nicht mehr
wie bisher den Erstattungspreis
bis zum Ablauf des Patentschutzes
frei festlegen, sondern muss nunmehr innerhalb eines Jahres nach
Marktzulassung belegen, dass
dieses Präparat gegenüber einer
etablierten Therapie einen Zusatznutzen aufweist. Auf Grundlage
dieser Nutzenbewertung durch den
Gemeinsamen Bundesausschuss
(G-BA) werden seitdem die Preise
verhandelt. Gibt es keinen Zusatznutzen, darf das Medikament nicht
mehr kosten als das preiswerteste
Vergleichspräparat.
In den ersten Zwischenbilanzen
zeigte sich, dass nur für wenige
Mittel ein „beträchtlicher Zusatznutzen“ attestiert werden konnte.5
Trotzdem ließen sich 2012 nur Einsparungen in Höhe von 120 Mio.
Euro erzielen. Für Innovationen
werden im Arzneimittel-Atlas 2013
für das Vorjahr sogar Mehrausgaben in Höhe von 683 Mio. Euro
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sowie für ein gestiegenes Verordnungsvolumen insgesamt in Höhe
von 718 Mio. Euro ausgewiesen.1
Einen wichtigen Anteil hieran haben sicherlich einige der hochpreisigen (Schein-)Innovationen, deren
Zulassung noch auf die Zeit vor Inkrafttreten des AMNOG datieren.
Doch diese zuverlässige Umsatzquelle geriet mit einem Beschluss
des G-BA vom 18.4.2013 ins Wanken, nachdem sechs der wirtschaftlich bedeutungsvollsten Wirkstoffgruppen aus dem Bestandsmarkt
dem Verfahren der Nutzenbewertung unterzogen werden sollen.
Darunter finden sich „Blockbuster“
wie Tapentadol, Rivaroxaban, Dagibatran, Exenatid und Duloxetin.6

Prompt folgte eine 12-seitige
Stellungnahme des vfa, der sich
„sehr irritiert“ zeigte sowie „Wettbewerbsverzerrung“, fehlende Planungssicherheit, Vorbereitungszeit
und Kapazitäten beklagte.7

Vor diesem Hintergrund müssen auch die am 7.6.2013 beschlossenen Änderungen zum AMNOG
betrachtet werden. Sehr kurzfristig
vor der abschließenden Sitzung des
Gesundheitsausschusses wurden
von CDU und FDP Änderungsanträge eingebracht - die Opposition
wurde schlichtweg „überrumpelt“8
-, zwei Tage später traten sie durch
Bundestagsbeschluss in Kraft.
Wichtigste Neuerung: Wurde die für die Nutzenbewertung
heranzuziehende
Vergleichstherapie bislang vom G-BA festgelegt
(die wirtschaftlichste), kann sie
nunmehr vom pharmazeutischen
Unternehmer selbst festgelegt
werden! Als Begründung für diese „Flexibilisierung“ der Auswahl
führt die schwarz-gelbe Koalition
an, sie wolle verhindern, dass ein
Hersteller „den Zusatznutzen seines neuen Medikamentes nur deshalb nicht beweisen könne, weil für
den Vergleich mit der wirtschaft-

lichsten Vergleichstherapie keine
Studien vorlägen“.9 Die Verfahren
für die Nutzenbewertung und für
die Preisfestsetzung werden demnach getrennt.

Aber auch bei den Preisverhandlungen wurde per Gesetzesänderung „flexibilisiert“: So wurde ein
von der Schiedsstelle geplanter starrer Algorithmus abgelehnt, stattdessen „Gestaltungsfreiheit“ unter
„freier Würdigung aller Umstände
des Einzelfalls“ eingeräumt.9
Ein Schelm, wer hier nicht erfolgreiche Lobbyarbeit vermutet!

Und so lässt sich der Jubel der
Hersteller gut verstehen; ein solch
flexibles (sprich: biegsames) System „wird… auch langfristig Innovationen aufnehmen können.“1
Manja Dannenberg, Wismar
Interessenkonflikte:
Die Autorin ist Regionalsprecherin der JADE
sowie der AG „Junge Hausärzte“ des Hausärzteverbandes Mecklenburg-Vorpommerns.

1 Pressemitteilung 030/2013 v.
20.8.2013; http://www.vfa.de/www.
vfa.de
2 Pressemitteilung 021/2013 v.
30.5.2013; http://www.vfa.de/www.
vfa.de
3 Pressemitteilung 017/2012 v.
8.6.2012; http://www.vfa.de/www.
vfa.de
4 Homepage des Bundesministerium
für Gesundheit (http://www.bmg.
bund.de/www.bmg.bund.de)
5 „Neu-Medikamente nützlicher
als erwartet“, SpiegelOnline vom
3.9.2012
6 Pressemitteilung des G-BA v.
18.4.2013; http://www.g-ba.de/
www.g-ba.de
7 Stellungnahme des vfa vom
6.5.2013, http://www.vfa.de/www.
vfa.de
8 „Trubel um Änderungsvorschläge“,
SpiegelOnline, 7.9.2013
9 „Bundestag beschließt Änderungen
zu AMNOG-Verfahren….“, aerzteblatt.de, 7.6.2013



Gegen die Inflation psychiatrischer Diagnosen
rezension über „Normal“ von Allen Frances
Der Titel der amerikanischen
Originalausgabe beschreibt besser,
worum es geht: „Saving Normal
(„Rettet die Normalität“) – An Insiders Revolte Against Out-of-Contol
Psychiatric Diagnoses, DSM-5, Big
Pharma, and the Medicalisation of
Every Day Life.“ Das Buch erschien
2013, zeitnah und wohl beabsichtigt zum Erscheinen des DSM-5, der
US-Klassifikation psychiatrischer
Störungen, die in Verantwortung
der American Psychiatric Association herausgegeben wird und als
„Bibel“ psychiatrischer Diagnostik
weitreichende Konsequenzen hat.
Das DSM-5 hat auch in der deutschen Öffentlichkeit viel Kritik erfahren. Zurecht wird befürchtet,
dass mit der neuen Version der bereits durch DSM-4 mit ausgelösten
Aufblähung psychiatrischer Diagnosen weitere (künstliche) psychiatrische „Epidemien“ folgen.
Allen Frances ist emeritierter
Professor für Psychiatrie und Verhaltensforscher der Duke Universität. Er war der Hauptverantwortliche für die Abfassung von
DSM-4, das Mitte der 1990er Jahre
erschien. Schon im Ruhestand, hat
ihn die Entwicklung des DSM-5 so
aufgeschreckt, dass er die jetzige
Streitschrift vorlegte, die mit ausführlichen Literaturhinweisen untermauert ist. Das Buch beschreibt
die Ursachen der Inflation psychiatrischer Diagnosen durch das
Zusammenwirken von (1) aggressivem Marketing durch Big Pharma, die (neu erfundene) Krankheiten „wie Coca Cola“ verkauft
- „irreführend und erschreckend
erfolgreich“; (2) DSM-4, das durch
unscharfe Kriterien (und durch
Missachtung scharfer Kriterien von
Dritten), die Ausweitung von Diagnosen begünstigte; (3) leichtgläubigen PatientInnen und ÄrztInnen;
(4) skrupellosen Meinungsführern;
(5) Medien; (6) einer mächtigen
Pharmalobby und (7) unkritischen
PatientInnen- bzw. Angehörigen

gruppen. Letztere werden in den
USA sehr stark von „Big Pharma“
beeinflusst und gesteuert.

Das alles hat zu einer Ausweitung der Grenzen bestehender
Diagnosen geführt (z.B. Depression, bipolare Störungen), zu einer
illegalen
Off-Label-Vermarktung
vieler Psychopharmaka bei Altersgruppen wie Kindern und alten
Menschen in Heimen (Antipsychotika), zu der Propagierung von eher
normalen Beeinträchtigungen bzw.
eher seltenen Störungen, die in der
Psychiatrie bisher kaum eine Rolle
spielten wie Schüchternheit und
sexuelle Funktionsstörungen bei
Frauen sowie der Erfindung von
Krankheiten wie „Male Aging Syndrom“ „Sissi Syndrom“ etc.

Schon lange bevor ein Medikament auf den Markt kommt, wird
gezielt durch „disease awareness“Kampagnen auf die Öffentlichkeit
eingewirkt und die Häufigkeit von
Störungen erheblich übertrieben.
Zuweilen „irrlichterten“ Medikamente herum auf der Suche nach
ihrer Anwendung („for every pill an
ill“).
Die Aufhebung des Direktwerbeverbotes verschreibungspflichtiger Arzneimittel in den USA (1997)
hat in den folgenden 10 Jahren zu
einer Verdreifachung des Werbeetats geführt. PatientInnen werden
in Anzeigen aufgefordert bei ihrem
Arzt nach dem beworbenen Medikament zu fragen. Dieser Druck
auf ÄrztInnen führt dazu, dass sie
Medikamente verschreiben, von
deren Angemessenheit sie oft nicht
überzeugt sind. Es ist nachgewiesen, dass ganz überwiegend die aggressive Werbung für die Vervierfachung der Depressionsdiagnose
in wenigen Jahren nach Einführung
der SSRI-Antidepressiva (Prozac
u.a.) verantwortlich war. Diese
wurden wie ein Wundermittel, als
Glücksdesignerpille und ein „Breit-

spektrum-Psychopharmakon“, für
alles und jeden propagiert und auch
verordnet. Weitere Beispiele für die
Inflation psychiatrischer Störungen
sind die Umdeutung normaler
Traurigkeit in „Depression“, die
Ausweitung der posttraumatischen
Belastungsstörung auf normale Lebensereignisse wie Trennung und
Verlust des Arbeitsplatzes sowie
die Vermarktung von Schüchternheit als soziale Phobie bzw. Menschenangst. HausärztInnen, bei
deren Klientel der Anteil dieser
AngstpatientInnen 20 % betragen
soll, werden aufgefordert, diese mit
atypischen Neuroleptika zu behandeln: mit Medikamenten also, die
eigentlich nur eine enge Indikation für Psychosen haben und mit
erheblichen unerwünschten Wirkungen einhergehen. Dieser massive Missbrauch von Atypika sei, so
Frances, eine „Schande“: „Der Sieg
des Marketing über den gesunden
Menschenverstand und die gute
ärztliche Praxis.“
Wir seien eine Generation von
Pillenschluckern geworden. Häufig nähmen die falschen Leute die
falschen Medikamente, die ihnen
von den falschen ÄrztInnen verschrieben werden; z.B. Neuroleptika
für Angststörungen, Antidepressiva
für „besorgte Gesunde“. Bei einem
Großteil der PatientInnen, die Antidepressiva einnähmen, lägen, wie
Studien zeigten, überhaupt keine
Symptome einer Depression vor.

Fatal hat sich dies alles insbesondere für Kinder ausgewirkt, die
nun schon im Alter ab zwei Jahren
wegen einer bipolaren Störung(!)
mit einem Cocktail schwerer psychotroper Medikamente behandelt
werden, die für diese Altersgruppe
weder geeignet noch zugelassen
sind. Das gleiche gilt für die Propagierung der Anwendung von
Antidepressiva bei Kindern und
Jugendlichen, angeblich um Suizide
zu vermeiden. Später kam zufälMEZIS Nachrichten 3/13

lig heraus, dass GlaxoSmithKline
entsprechende Studien über die
Unwirksamkeit seines Antidepressivums Paroxetin bei dieser Altersgruppe gefälscht und über das
gehäufte Auftreten unerwünschter
Wirkungen wie erhöhte Suizidalität, Unruhe und Aggressivität getäuscht hatte.

Dies alles hat in Verbindung
mit den Modediagnosen ADHS und
später Autismus zu einer Epidemie
psychischer Störungen unter Kindern und Jugendlichen geführt, die
man nur als Pathologisierung der
Kindheit bezeichnen kann. Inzwischen erhalten in einigen Schulen
der USA bis zu 30-40 % der Kinder
Psychopharmaka, in einigen Heimen in Massachusetts sogar 80 %.

Die Inflation psychiatrischer
Diagnosen in den USA geht einher
mit einem Anstieg der Lebenszeitprävalenz psychischer Störungen
von einem Drittel (1980) auf 50 %,

auch Europa holt inzwischen auf
(40 %). Einige prospektive Studien kommen sogar auf das Doppelte
und eine Studie behauptet sogar,
im Alter von 21 Jahren hätten über
80 % der jungen Erwachsenen irgendwann einmal Kriterien für eine
psychische Störung erfüllt.

Der Tiger könne nichts dafür,
dass er Fleisch frisst, das sei die Natur des Raubtiers – so Allen Frances
-, aber wir könnten alle etwas dafür,
dass wir Big Pharma freie Hand
ließen. Alle hätten sich in hohem
Maße vom Geld und der Macht der
Pharmaindustrie kaufen lassen.
Frances Buch ist eine Streitschrift und ein großes Lesevergnügen allemal. Das hebt es von
nüchternen Sachbüchern ab. Ich
habe selten so ein exzellentes und
fesselndes Sachbuch gelesen. Die
Übersetzung ist gut, wenn auch
nicht fehlerfrei in der Übertragung
mancher Fachbegriffe. Das Thema

ist von einer Bedeutung, die weit
über das Fachgebiet Psychiatrie
hinausgeht.
Dieter Lehmkuhl, Berlin

Allen Frances: Normal - Gegen die Inflation
psychiatrischer Diagnosen, Dumont Verlag,
2013, 430 S., € 22,00

Pharma-Marktforschung:
Ein „Versuchskaninchen“ berichtet
Die Firma Transmarket – Pharma Research & Consulting GmbH
hatte mich eingeladen zu einem
„Interview zur Bewertung einer
Gesprächsunterlage COPD“ und
mir für 75 Minuten meiner Zeit 150
Euro Honorar geboten. Also stand
ich am 24.7. um 17.00 Uhr vor dem
quota-point-Teststudio in bevorzugter Lage in der Kölner Innenstadt. In edlem Ambiente wird dort
geforscht, wie sich die Produkte
der pharmazeutischen Industrie
am besten vermarkten lassen.
Herr M., ein freundlicher weißhaariger Mann, empfing mich, bot
Getränke und Gebäck an und erläuterte das Vorgehen: Zunächst
präsentierte mir eine Mitarbeiterin
in einem simulierten Pharma-ReferentInnen-Vortrag zwei Broschüren
zu den Präparaten
MEZIS Nachrichten 3/13

- Constella® = Linaclotid bei Reizdarm mit Obstipation und
- Genuair® = Aclidinium bei COPD.

Danach befragte mich Herr M.
intensiv zu dem Vortrag und den
vorgestellten Broschüren.

Man sei wirklich an meiner Meinung interessiert, ich solle auch mit
kritischen Äußerungen nicht hinter
dem Berg halten, denn nur so komme man ja als neutrales Marktforschungsinstitut zu den wichtigen
Aussagen für den Auftraggeber, die
Firma Allmiral. Dass ich keine PharmavertreterInnen in meiner Praxis
empfange, fand er „interessant“.
„Umso wichtiger sind uns Ihre kritischen Äußerungen.“
Der Vortrag der Pseudo-Pharma-Referentin war wie im richtigen

Leben: Kleine statistische Vorteile
wurden groß herausgestellt, Nebenwirkungen verschwiegen bzw.
heruntergespielt, Preise nicht genannt.1

Dann gingen wir die Broschüren
zusammen Seite für Seite durch.
Jede einzelne Seite sollte ich mit Noten bewerten für Verständlichkeit,
Übersichtlichkeit, Grafik, Inhalt
usw. Insbesondere kam es Herrn M.
immer wieder auf die „Wirkung auf
den Arzt“ an: Er wollte wissen, ob
diese Präsentation Lust und Neugier auf das Präparat mache und
mein Interesse soweit wecke, dass
ich eine Verschreibung „erwägen“
würde.
Traue keiner Statistik, die du
nicht selber gefälscht hast: Gute
Noten konnte ich nicht verteilen.
Bei einigen Grafiken war die Y-Ach

se gespreizt, damit die Kurven eindrucksvoller aussahen. Dass mehr
als zehn Prozent der ProbandInnen
bei Constella® Durchfall hatten,
wurde in einer Fußnote versteckt,
und die Schreiber beriefen sich
teilweise auf unpublizierte Studien
– ein sauberer, für den Arzt bzw. die
Ärztin nachvollziehbarer, wissenschaftlicher Nachweis der Wirksamkeit eines Medikaments sieht
anders aus.

Die Broschüren waren ansprechend aufgemacht und grafisch eindrucksvoll gestaltet, hielten aber
einer kritischen Analyse in vielen
Punkten nicht stand. Dennoch: Herr
M. interessierte sich professionell
und glaubhaft für meine Aussagen

und meine Meinung und bedankte
sich nach 75 Minuten „für das aufschlussreiche Gespräch“.

Fazit: Ich hatte bei Transmarket
– Pharma Research & Consulting
Gelegenheit, mich eine Stunde intensiv mit zwei Broschüren zu beschäftigen. Im Alltagsgeschäft einer
Arztpraxis fehlt die Zeit für eine
derart intensive Beschäftigung mit
dem Informationsmaterial für ein
neues Medikament. Umso wichtiger
finde ich den ehrlichen Umgang mit
Daten und Fakten – für mich und
zum Wohl meiner PatientInnen.
Hochglanzbroschüren sind zwar
nett anzuschauen, aber höchst fragwürdig, was ihren objektiven Informationsgehalt betrifft.

Wer glaubt, gegen diese Effekte
„immun“ zu sein, der irrt und unterschätzt die Professionalität und den
Aufwand bei der Produktion.
Dieses Interview hat mich weiter bestärkt, solche Broschüren
nicht zu lesen und keine PharmavertreterInnen zu empfangen.
Rolf Börger, Köln

Interessenkonflikte:
Das Honorar in Höhe von 150 Euro habe ich
an MEZIS gespendet.

1 arznei-Telegramm 2013; Jg 44, Nr.7,
S63

IGeL - zwischen Abzocke und Seriosität

Spielen Individuelle Gesundheitsleistungen (IGeL) in der
ärztlichen Praxis eine zunehmende Rolle? Stehen IGeL mit
MEZIS-Zielen im Einklang? Dürfen wir sie als MEZIS anbieten
und wenn ja, wie?
Thomas Lindner warnte in den
MN 3/09 vor einem Paradigmenwechsel von einer durch Vertrauen
geprägten
Arzt-Patienten-Beziehung zu einer Verkaufsbeziehung,
und er empfiehlt eine Standortbestimmung vorzunehmen, bevor wir
das Tempo in die IGeL-Richtung
erhöhen.1 Damit löste er eine Kontroverse zur Augeninnendruckmessung aus.2,3

In der MEZIS-Mailingliste kritisierte ein MEZIS-Kollege die IGeLAngebote eines anderen Mitglieds
mit dem Hinweis auf die nach Evidenz-Kriterien fragwürdige Wirksamkeit seiner Methoden. In der
darauf folgenden Debatte wurde
angeführt, dass wir unglaubwürdig
würden, wenn wir die Pharmaindustrie wegen Intransparenz kritisierten, aber andererseits intransparente fragwürdige Methoden


selbst anböten. Als Gegenargument
wurde auf die MEZIS-Satzung hingewiesen: dort stünde, wir wollten die evidenzbasierte Medizin
verbessern, aber nicht: IGeL seien
zu verdammen. Als entscheidend
wird ein anderes Kriterium ins Feld
geführt: die Seriösität und die ärztliche Motivation, den PatientInnen
zu helfen.
Die beiden wichtigen Ebenen der
IGeL-Debatte sind daher: 1. Dürfen
wir nur evidenzbasierte Therapien
anbieten? 2. Wie soll ärztlich seriöses Verhalten bei IGeL-Angeboten
aussehen?
Evidenzbasiert versus
ärztliche Erfahrung?

Individuelle
Gesundheitsleistungen sind solche, die die Krankenkasse nicht bezahlt. Das heißt
aber nicht, dass wissenschaftlich
anerkannte Methoden automatisch
Kassenleistungen und dass nur
Kassenleistungen wissenschaftlich
anerkannt sind. Es gibt durchaus
Leistungen, die medizinisch sinnvoll und anerkannt sind, von den
Krankenkassen aber nicht bezahlt

werden. Diese wollen oft vor allem
sparen.

Wie sieht unser ärztlicher Alltag
aus? Die evidenzbasierte Medizin ist
eine große Errungenschaft und sollte eine unabdingbare Richtschnur
unseres Handelns sein. Aber wir
wissen auch, medizinische Sicherheiten erweisen sich als oft brüchig.
Und wir müssen auch ganz realistisch sehen: Ein großer Teil unserer
Entscheidungen ist nicht nur von
der evidenzbasierten Medizin geprägt, denn diese kann längst nicht
auf alle Fragen eine Antwort geben.
Ein großer Teil unserer Entscheidungen beruht auch auf ärztlicher
Erfahrung. Die Erfahrungsmedizin,
ob im schulmedizinischen oder im
komplementärmedizinischen Bereich, ist als hohes ärztliches Gut
aus unserem Handeln nicht auszublenden, sie ergänzt die evidenzbasierte Medizin und widerspricht ihr
nicht.
Was eine Kassenleistung ist, ist
klar geregelt. Ob eine Leistung, die
nicht von der Krankenkasse bezahlt
wird, medizinisch sinnvoll ist oder
nicht, ist einmal offensichtlich, ein
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anderes Mal diskussionswürdig.
Aber auch hier gilt generell: Wir
sollten nur Therapien anbieten, von
deren Nutzen für unsere PatientInnen wir selbst überzeugt sind.
IGeL-Missbrauch

IGeL werden weit verbreitet
missbräuchlich und gegen medizinische Erkenntnisse durchgeführt, mehr am Geldbeutel als am
PatientInnenwohl orientiert. Das
gilt sowohl für teure diagnostische
Leistungen mit zweifelhaften therapeutischen Konsequenzen und
der Gefahr von falsch positiven Ergebnissen als auch für Therapien,
die mehr des Geldes wegen als
aufgrund der erhofften therapeutischen Wirkung angeboten werden. Die grundsätzliche Crux wird
in IGeL-Schulungen deutlich: Hier
werden ÄrztInnen vorwiegend zu
VerkäuferInnen ausgebildet.1 Das
Vertrauen im Arzt-Patienten-Verhältnis kommt unter die Räder.
In der Praxis werden Ängste und
Leidensdruck zur Steigerung des
Verkaufserlöses missbraucht, Befindlichkeitsstörungen zu therapiebedürftigen Krankheiten umgedeutet, Bedürfnisse künstlich geweckt
und es wird mit falschen Informationen und der Unkenntnis der PatientInnen gearbeitet. Sie werden oft
einfach überrumpelt. Dagegen müssen wir unsere Stimme erheben.
IGeL seriös

Diese Missstände heißen aber
meines Erachtens nicht, dass MEZIS-Mitglieder keine IGeL anbieten
dürfen. Hier hilft nur eins: ärztliche Seriosität! Das heißt transparente Kommunikation mit den
PatientInnen, und es schließt die
Überzeugung der Sinnhaftigkeit
der empfohlenen Leistung ein. Ein
IGeL-Leitfaden könnte der von Seeber und Weckbecker sein: „Ein Weg
zu mehr Patientennähe in der Medizin“4 Sie legen den Schwerpunkt
ihrer Betrachtung auf das ärztliche
Verhalten gegenüber den PatienMEZIS Nachrichten 3/13

tInnen. Wie sollten IGeL seriös und
zum Wohle der Patienten angeboten werden?
- Sie müssen von den PatientInnen
ausdrücklich gewünscht sein.

- Die PatientInnen müssen vorher
genau über den Sinn und die Kosten aufgeklärt werden.

- Sie sollten möglichst schriftliches Informationsmaterial mitbekommen und immer die Möglichkeit haben, eine Nacht über die
Entscheidung zu schlafen.
- Sie müssen vorher unterschreiben, dass sie diese Leistung möchten, dass sie Kenntnis davon nehmen, dass sie von der Krankenkasse
nicht bezahlt wird und sie die Kosten, die genau beziffert sein müssen, übernehmen.

Interessenkonflikte:
Der Autor bietet in seiner Praxis IGeL an. Er
ist Mitglied der Fachgesellschaft „Arbeitskreis Mikrobiologische Therapie e.V.“ und
hat von ihr Vortragshonorare und Erstattungen von Reise- und Übernachtungskosten erhalten.

1 Linder, T. (2009), MEZIS-Nachrichten 3/2009, S. 7
2 Langgartner, U. (2010), MEZISNachrichten 1/2010, S. 11
3 Kochen, M, Winter, B. (2010), MEZIS-Nachrichten 2/2010, S. 10
4 Seeber, C, Weckbecker K (2005): Allg
Med 2005; 81: 157–159 · © Georg
Thieme Verlag KG Stuttgart New
York
5 http://www.online-zfa.de/media/
archive/2005/04/10.1055-s-2005836469.pdf. Zugriff 29.9.2013

- Rechtlich
zwingend vorgeschrieben ist die
Erstellung einer
Rechnung nach
GOÄ. Pauschalrechnungen sind
nicht erlaubt!

- Die PatientIn
nen sollten ermutigt werden,
offensiv zu fragen, warum eine
Leistung empfohlen wird, und
warum sie nicht
von der Krankenkasse bezahlt
wird.
W e r d e n
IGeL seriös erbracht, werden
ÄrztInnen kein
Problem damit
haben, nach diesen Kriterien zu
verfahren.

Eckhard SchreiberWeber, Bad Salzuflen

Ist ein Warnschild „Achtung Igel!“ auch für ÄrztInnen und PatientInnen sinnvoll? 			
Bild: Catasa/Wikimedia



Indikationshopping zur Profitsteigerung
Die Sanofi-Tochter Genzyme
hat das das seit 2001 zugelassene Krebsmedikament Alemtuzumab vom Markt genommen,
um die Zulassung erneut für die
Indikation MS zu beantragen –
eine beispiellose Geschichte zur
Profitsteigerung und zum Schaden der PatientInnen mit einer
chronisch lymphatischen Leukämie (CLL).
Alemtuzumab verhindert nachweislich das Fortschreiten einer
CLL für längere Zeit, gute Behandlungsalternativen existieren kaum.1
Die Behandlung erfolgte in der Regel mit drei Infusionen je 30 mg
Alemtuzumab pro Woche, diese
kosteten vor der Marktrücknahme
knapp 2.000 Euro.2 In Deutschland
erkranken jedes Jahr circa 4.000
Menschen an CLL. Ihre mittlere
Überlebenszeit schwankt je nach
Form und Therapiemöglichkeiten
zwischen 1 und 10 Jahren, wodurch
die Prävalenz mit circa 10.000 Erkrankten höher ist als die Inzidenz.3
Die immunsupprimierende Therapie von Alemtuzumab wirkt aber
auch bei der wesentlich häufigeren
Multiplen Sklerose (MS). Mit MS leben in Deutschland circa 122.000
Menschen.
Aus Angst vor weniger Gewinn
durch Off Label Use hat Genzyme
das Mittel als Mab Campath® vom
Markt genommen, um es als Lemtrada® mit der neuen Indikation
MS bei der Europäischen Arzneimittelbehörde EMA zur Zulassung
zu bringen – befürchtet wird ein
bis zu 12-fach erhöhter Preis.4 Die
Herstellerfirma argumentiert, sie
habe das Medikament nur vom
Markt genommen, damit die „Anwendung von Alemtuzumab bei
Patienten mit MS ausschließlich
innerhalb der laufenden klinischen
Studien erfolgt“. Zwar wird versichert, Alemtuzumab-PatientInnen
mit B-CLL-Leukämie weiter durch
10

spezielle Programme zugänglich zu
machen – allerdings, wie sie selbst
einräumt, mit erhöhtem bürokratischen Aufwand.5
Ein Schelm, wer Böses
denkt…

Wie die Arzneimittelkommission der Deutschen Ärzteschaft kritisiert, kann Genzyme durch das
Indikationshopping mit einer deutlichen Gewinnsteigerung rechnen,
denn die Firma bringt Alemtuzumab
in einer niedrigeren Dosierung zu
einem höheren Preis auf den Markt.
Die Zahl der zu behandelnden Patienten ist wesentlich größer, zusätzlich ist die Behandlungsdauer
bei der MS deutlich länger.6 Sprich:
die Krankheit ist aus Sicht eines
profitorientierten Unternehmens
schlicht wesentlich lukrativer.
Entsprechend wurde auch gleich
ein neuer Patentantrag für die neue
Indikation gestellt.7 Obwohl es sich
nicht um ein neues Medikament,
sondern nur um eine neue Indikation handelt, ist dieser Schritt in
Deutschland und Europa möglich.
Patente und somit Monopolpreise
werden auf diese Weise für weitere
20 Jahre erhalten. Das Vorgehen
ist demnach legal, wenn auch aus
ethischer Sicht illegitim.
Auch an dieser Geschichte zeigt
sich: Der Preis eines Medikaments
orientiert sich nicht primär an den
Produktions- und Forschungskosten. Preise für Medikamente richten sich nach dem Markt. Je mehr
(reiche) Menschen und je länger
sie von einer Krankheit betroffen
sind, desto teurer wird das Medikament.8
Christiane Fischer, Hamm
Interessenkonflikte:

1 Keating MJ (2002) et al Therapeutic role of alemtuzumab (Campath
-1H) in patients who failed fludarabine: results of a large international
study. Blood 2002, Vol99, No10
pp 3554-3561 [http://bloodjournal.hematologylibrary.org/content/99/10/3554.short] Zugriff:
20.9.2013
2 Rote Liste 2010
3 Onkologie-aspekte.de (2012) Leukämien: Inzidenz, Mortalität, Überlebensraten, Prävalenz [http://www.
onkologie-aspekte.de/2010/03/leukaemien_leukaemien_8935.html]
Zugriff: 20.9.2013
4 Onkologie-aspekte.de (2012) Leukämien: Inzidenz, Mortalität, Überlebensraten, Prävalenz [http://www.
onkologie-aspekte.de/2010/03/leukaemien_leukaemien_8935.html]
Zugriff: 20.9.2013
5 Informationsschreiben - Marktrücknahme von MabCampath®
(2012) Genzyme/ Sanofi Gruppe
vom [http://www.akdae.de/Arzneimittelsicherheit/Weitere/Archiv/2012/20120810.pdf] Zugriff
20.09.2013
6 Information und Stellungnahme
der AkdÄ zur Marktrücknahme von
MabCampath® (Alemtuzumab)
(2012) Newsletter der AkdÄ
[http://www.akdae.de/Service/
Newsletter/Archiv/News/Archiv/2012-168.html] Zugriff:
19.9.2013
7 Patentantragsnummer Alemtuzumab: Treatment of Muliple
Sclerosis: 20080267954 [http://tgs.
freshpatents.com/Alemtuzumabbx1.php] Zugriff: 19.9.2013
8 Light DW, Warburton R (2011)
Demythotologizing the high costs of
pharmaceutical research. BioSocieties; p 1-17

Die Autorin ist Mitglied des Deutschen
Ethikrates und bei der BUKO Pharma-Kampagne. Sie erhielt Vortragshonorare für
MEZIS-Vorträge.
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Initiative Selbsthilfe Multiple-Sklerose-Kranker
Ein unabhängiger und gemeinnütziger Verein von Betroffenen für Betroffene
Man schätzt, dass in Deutschland im Durchschnitt täglich zehn
Menschen die Diagnose erfahren
müssen: „Sie leiden an Multipler
Sklerose.“1 Bei einer solchen Diagnose bricht für die Betroffenen
und Angehörigen eine Welt zusammen. Oft bedeutet die Krankheit einen tiefen Einschnitt ins
Leben, sowohl familiär als auch
beruflich.
Die Krankheit mit den 1000
Gesichtern
Sowohl die Symptome als auch
der Verlauf der Erkrankung sind
nicht vorhersehbar. Es gibt Beispiele von MS-Betroffenen, die
schon mehr als 30 Jahre mit der
Krankheit ohne gravierende Symptome leben. Andere hingegen leiden bereits nach wenigen Jahren an
schwersten Behinderungen bis hin
zum Vollpflegefall. Die Krankheit ist
trotz großen Forschungsaufwands
bisher nicht heilbar, es werden jedoch von mehreren Pharmafirmen
Medikamente angeboten, die den
Verlauf der MS günstig beeinflussen sollen.

Insbesondere ist hier die sogenannte „Basistherapie“ zu nennen,
so wird die Behandlung mit Betaferonen bzw. Glatimeracetat bezeichnet, mit der (nach den Leitlinien
der Multiplen Sklerose Therapie
Konsensus Gruppe)2 möglichst früh
nach der Diagnose begonnen werden soll. Die Nebenwirkungen sind
teilweise erheblich und können
eine Einschränkung der Lebensqualität bedeuten. Die im Juni 2010
im British Medical Journal (BMJ)
veröffentlichten Ergebnisse der
„CRAB-Studie“, von der britischen
Gesundheitsbehörde in Auftrag gegeben, stellen die Wirksamkeit der
Basistherapie in Frage.3
Das Leben mit der Krankheit
von der Diagnose (die häufig junge
Erwachsene trifft) über den weiMEZIS Nachrichten 3/13

teren nur schlecht voraussagbaren
Verlauf, der im besten Fall ein Zurückbilden der Symptome oder
langfristige Stagnation bringt, im
ungünstigen Fall eine schnelle Verschlechterung des Gesundheitszustands, stellt die Betroffenen vor
viele Fragen: Was bedeutet die Diagnose für meine weitere Lebensplanung? Wie gehe ich mit Partnerschaft und Kinderwunsch um?
Welche Therapie ist für mich die
richtige und wann soll ich damit
beginnen?
eigene Erfahrungen mit
anderen teilen

1981 gründeten Betroffene und
Angehörige die Initiative Selbsthilfe Multiple Sklerose Kranker (MSK)
e.V., um ihre eigenen Erfahrungen
mit Therapien, mit Akut- und RehaKliniken, im Umgang mit Behörden
und Institutionen mit anderen zu
teilen und mit fachkundigem Rat
zur Seite zu stehen. Dies hat sich
seit der Gründung nicht geändert.
Die Mitgliederzeitschrift „Blickpunkt“ informiert vierteljährlich
über Entwicklungen in Forschung,
Medizin, Sozialgesetzgebung und
Rechtsprechung. Fachleute berichten und kommentieren, aber
vor allem schreiben Betroffene für
andere MS-Kranke. Sie teilen ihre
Erfahrungen aus Klinikaufenthalten, Urlauben, berichten über ihren
Umgang mit der Krankheit, über
Therapien und das Leben im Alltag
mit der MS.

Einen Schwerpunkt in den Artikeln bilden alternative Therapien
und Heilmethoden. Institutionen
und Foren werden vorgestellt und
über die neuesten Bucherscheinungen informiert. Der „Blickpunkt“ bietet den Mitgliedern ein
großes Spektrum an Informationen,
unabhängig von Herstellerinteressen und möglichst vielfältig in den
dargestellten Ansatzpunkten.

Wir über uns
Die MSK e.V. ist ein gemeinnütziger Verein, der sich über Beiträge
und Spenden seiner Mitglieder finanziert und großen Wert auf seine Unabhängigkeit von Sponsoren,
insbesondere aus der Pharmabranche, legt.

Dies ist deshalb von besonderer
Bedeutung, weil es heutzutage nicht
mehr selbstverständlich ist. Nach
Schätzungen von IMS werden MSPräparate der Pharmabranche bis
2016 einen Jahresumsatz von 14
bis 16 Milliarden Dollar bescheren.
Begünstigt durch diese enormen
wirtschaftlichen Interessen sind
Selbsthilfegruppen permanent der
Gefahr der Unterwanderung und
Einflussnahme durch die Pharmaindustrie ausgesetzt.
Wir können die Multiple Sklerose nicht heilen, aber wir möchten
dazu beitragen, dass die Betroffenen mit Ihrem Los nicht alleine
sind, wir möchten ihnen helfen, mit
der Multiplen Sklerose leichter zu
leben. Wir wollen helfen, den nötigen Rückhalt zu schaffen, damit es
den Betroffenen erleichtert wird,
ihre Kräfte zu mobilisieren und den
Kampf mit der Krankheit aufzunehmen.
Bernd Meixner

stellvertretender Vorsitzender MSK e.V.
Interessenkonflikte:
Keine.

1 http://www.multiple-sklerose-ev.de/ueberuns/mskev.html, http://
www.mpipsykl.mpg.de/clinic/erkrankungen/ms/ms_02/index.html
2 http://www.dmsg.de/dokumentearchiv/immunmodulatorische_stufentherapie_aktuell_29052009.pdf
3 http://www.lebensnerv.de/basis/
fp/fp10-2/fp10-2-06-008--crab_studie.html
11

MEZIS international: ITALIEN

No grazie, pago io!
In meinem 5. Studienjahr erfuhr
ich von einer Gruppe, die sich beim
Center for International Health
(CSI) an der Universität Bologna
traf, um über Interessenkonflikte
im Gesundheitswesen zu diskutieren... So begann meine Reise durch
die italienischen Vereine, die sich
mit diesem Thema beschäftigen!

Wenig später traf ich Luisella
Grandori, die die Gruppe „No grazie, pago io“ („Nein danke, ich zahle“) gegründet hat. Die Gruppe existiert seit März 2004, aktuell zählt
sie etwa 200 Mitglieder, darunter
ÄrztInnen, Studentinnen, andere
Angehörige der Gesundheitsberufe,
JournalistInnen. Voraussetzung für
die Mitgliedschaft ist die Zustimmung zu klaren Verhaltensregeln
gegenüber der Pharmaindustrie:
nämlich keine Geschenke oder Zahlungen anzunehmen.

Die Gruppe entwickelt Projekte
zur Förderung der Transparenz in
den Beziehungen zwischen dem
Gesundheitswesen und der pharmazeutischen Industrie und übt
Druck auf Institutionen aus, wenn
Interessenkonflikte ihrer FunktionsträgerInnen offenbar werden.
2010 forderte sie mit einem Schreiben die EU-Abgeordneten auf, gegen die Einführung des DTCA (Direct-to-Consumer Advertising) in
der EU zu stimmen.
„No grazie, pago io“ arbeitet mit
verschiedenen Universitäten und
studentischen Vereinigungen zusammen, sie beteiligt sich an der
Organisation von Workshops, Konferenzen und Fortbildungen. Auf
der Website erscheint vierteljährlich eine Publikation (Newsletter)
der Gruppe, die von ca. 1000 InteressentInnen abonniert wurde.
Zwischenzeitlich schloss sich die
Gruppe der Organisation „Healthy
Skepticism“ an. Seit 2012 sind leider aufgrund eines Führungswech12

sels die Aktivitäten weniger
geworden.

Erfreulicherweise aber ist das Interesse der MedizinstudentInnen in den letzten
Jahren spürbar gestiegen. Vor drei
Jahren wurde in Genua von der italienischen StudentInnenvereinigung
SISM der erste nationale Workshop
zu Interessenkonflikten organisiert,
an dem 70 StudentInnen verschiedener italienischer Universitäten
teilnahmen. Der Erfolg war groß,
das Thema genießt seitdem große
Aufmerksamkeit. „No grazie, pago
io“ und CSI erhielten Anfragen aus
verschiedenen Universitäten zur
Durchführung von Lehrveranstaltungen, z.B. zur kritischen Lektüre
wissenschaftlicher Artikel. In einigen italienischen Universitäten
wurden diese Themen in den Lehrplan aufgenommen. In diesem Jahr
findet der Workshop bereits zum
vierten Mal statt.

Ich glaube, dass die Zusammenarbeit zwischen ÄrztInnen- und
StudentInnengruppen in Italien
ein Beispiel für andere Länder sein
kann. Je früher diese Themen bereits im Studium diskutiert werden,
umso größer ist die Sensibilität
hierfür im späteren Berufsleben.1
Barbara Ariatti

Information über die Autorin:
Ich bin eine junge italienische Ärztin und
lebe seit einem Jahr in Deutschland. In
Italien war ich Mitglied von „No Grazie Pago
Io“ und Center for International Health. In
den letzten Jahren habe ich mich mit Primary Health Care beschäftigt. In Deutschland
habe ich gerade meine allgemeinmedizinische Weiterbildung begonnen und bin
Mitglied von MEZIS.
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