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Editorial

Das neue Jahr hat Fahrt aufgenommen. Es startet ähnlich spannend wie das letzte. Denn auf der
politischen Agenda stehen Themen
wie die Nutzenbewertung eingeführter Pharmaka, ärztliche Korruption oder das Pharmasponsoring von Fortbildungen. Themen,
zu denen im Jahr 2014 sicher richtungsweisende
Entscheidungen
getroffen werden. Themen, die uns
pharmakritischen Ärztinnen und
Ärzten schon lange am Herzen liegen. Und deren Wahrnehmung wir
vorangetrieben haben. Wir werden
gefragt, wir werden gehört, über
uns wird berichtet. Unsere Themen
scheinen relevant für die gesellschaftliche Weiterentwicklung. Das
wachsende öffentliche Interesse
sorgt bei uns MEZIS für kräftigen
Rückenwind, der sich u.a. in den
schnell wachsenden Mitgliederzahlen (500 +) zeigt. Auf einen Teil
dieser Mitglieder freuen wir uns
am Wochenende des 14.-16. März
2014 in Augsburg zur Mitgliederversammlung. (Einzelheiten auf
www.mezis.de). Gemeinsam wollen
wir Erfolge feiern, Zukunftsfragen
diskutieren und Strategien entwickeln. Also, bis demnächst?
Nik Koneczny

Korruption jetzt doch ins
Strafgesetzbuch?
Die große Mehrheit aller im Gesundheitswesen Tätigen arbeitet nach unserer Einschätzung - ethisch
und im vollen Einsatz für ihre PatientInnen, doch eine Minderheit
von ärztlichen und nicht-ärztlichen
Leistungserbringern, die für ihre Tätigkeiten Zuwendungen annehmen,
verursacht durch solch korruptiven
Verhaltensweisen gravierende Probleme: Der gute Ruf der Ärzteschaft
sowie der nicht-ärztlichen Leistungserbringer gerät in Misskredit.

Wir erinnern uns: Der Bundesgerichtshofs (BGH) fällte am 29.
März 2012 das Urteil1, dass niedergelassene VertragsärztInnen nach
der gegenwärtigen Gesetzeslage
bei korruptivem Verhalten wie der
Annahme von Bestechungsgeldern
strafrechtlich nicht verfolgt werden
können, ebenso wenig wie VertreterInnen der Pharmaunternehmen.
Der BGH wies auf diese Gesetzeslücke hin und forderte den Gesetzgeber auf, diese zu schließen.2

Aufgrund einer Gesetzesinitiative hatte der Bundestag in der letzten Legislaturperiode zugestimmt,
Korruption von KassenärztInnen als
Straftatbestand zu verankern und
dafür Geld- oder Haftstrafen mit bis
zu drei Jahren vorzusehen. Grüne,
SPD und Linke lehnten das Gesetz
ab, da ein Drei-Klassen-Strafrecht3
geschaffen worden wäre, in dem KlinikärztInnen nach dem Strafgesetzbuch4, niedergelassene KassenärztInnen nach dem Sozialgesetzbuch
und niedergelassene PrivatärztInnen gar nicht strafbar gewesen
wären.

Da auch der Bundesrat das Gesetz ablehnte, konnte es in der letzten Wahlperiode nicht mehr verabschiedet werden und muss jetzt
wieder neu in den Bundestag eingebracht werden. Wie bereits seit der
letzten Legislaturperiode von SPD,
Grünen und Linken gemeinsam mit
MEZIS gefordert5, sieht der Koalitionsvertrag nun vor, die Bekämpfung
von Korruption im Gesundheitswesen jetzt doch im Strafgesetzbuches
(StGB) zu verankern. Durch einen
neuen § 299a kann dies geschehen.
Im Koalitionsvertrag ist zu lesen:
„Wir werden einen neuen Straftatbestand der Bestechlichkeit und Bestechung im Gesundheitswesen im
Strafgesetzbuch schaffen.“6
Die Debatte um ärztliche Korruption ist damit nicht beendet; wir haben einen Etappensieg errungen!
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Initiative unbestechlicher Ärztinnen und Ärzte

AIDA als Oper der Industrie
Menschen aus dem Umkreis der
Pharma-Industrie fällt bei „AIDA“
nicht nur Giuseppe Verdi ein, sondern auch eine Verkaufsstrategie:
„Wird mit einem Vortrag das Ziel
verfolgt, dass die zuhörenden Ärzte
danach verstärkt ein bestimmtes
Medikament verschreiben, kann die
aus der Marketing-Kommunikation
bekannte AIDA-Formel … gut angewendet werden“, so schreibt Julia
Schwetzel, eine Betriebswirtschaftlerin mit dem Arbeitsschwerpunkt
Organisation und Durchführung von
internationalen Fortbildungsveranstaltungen für ÄrztInnen.1

AIDA: „A“ steht für Attention,
das Erzeugen von Aufmerksamkeit,
„I“ für Interesse wecken und „D“
für Desire, den Wunsch, mehr über
ein bestimmtes Medikament zu erfahren. Bis hierhin handelt es sich
um Didaktik, die jede/r Lehrende
beherzigt, um beachtet zu werden.
Nun kommt „A“ dazu; dieser Buchstabe steht für Action und zwar
„Handlungen herbeiführen“, in dem
Sinne, dass die teilnehmenden ÄrztInnen ein bestimmtes Medikament
vermehrt verschreiben.
Über die Besetzungsliste der
Pharma-AIDA gibt uns die Autorin
ebenfalls Auskunft: Wichtige Stimmen werden mit MeinungsbildnerInnen besetzt, denn diese „… haben
für Pharmakonzerne eine herausragende Rolle, da sie im Regelfall als
unabhängige WissenschaftlerInnen
akzeptiert werden und Ärzte ihnen
deshalb ein weitaus größeres Vertrauen schenken als den Arzneimittelherstellern und sie somit die
Botschaften der Pharmaunternehmen überzeugender weitergeben
können“. Wohl gemerkt: Es geht um
Botschaften der Industrie, nicht um
Botschaften der Wissenschaft, die
die „unabhängigen“ WissenschaftlerInnen überbringen. KritikerInnen
dieser Arrangements sprechend von
„Mietmäulern“. Die Mitarbeiterin der
Industrie drückt sich zwar etwas
anders aus, meint aber dasselbe:


Mietmäuler mit wissenschaftlicher
Reputation.

Wer sich solche PropagandistInnen leistet, muss sie pflegen und gut
bezahlen, betont Frau Schwetzel:
„Daher gehört die Pflege langfristiger Beziehungen zu Meinungsführern zu den Kernelementen des
vertrieblichen Pharma-Marketings“
(nicht etwa der Wissenschafts-Forschungsabteilung)… „Der zeitliche
Aufwand für die Betreuung der Meinungsführer ist höher als bei anderen Ärzten, obwohl sie meist weniger Medikamente verschreiben, was
dadurch begründet werden kann,
dass die KOL’s (key opinion leader)
oft in Lehrinstitutionen oder in der
Forschung arbeiten. Meinungsbildner verlangen für ihre Leistungen
im Allgemeinen großzügige Honorare. Je mehr ein Meinungsbildner
zur Umsatzsteigerung beiträgt, desto höher darf sein Honorar bemessen werden.“2 Das findet man nicht
in einem internen Papier der Industrie, sondern in einem kleinen Buch,
das über den Buchhandel bezogen
werden kann: „Fortbildungsveranstaltungen für Ärzte“ mit dem Untertitel „Marketinginstrument für
Pharmaunternehmen“
(ISBN-13:
978-3836695480)

Auch wenn ÄrztInnen bei Befragungen äußern, sie schätzten die
Fortbildungsangebote der Pharmaindustrie sehr; es handelt sich
grundsätzlich um Aktivitäten zur
Umsatzsteigerung und nicht um
ärztliche Fortbildung.

Die Frage „Sind medizinische
Konferenzen und Kongresse nützlich?“ ist richtig gestellt3, besonders
wenn wir noch genauer fragen: „Für
wen sind sie nützlich?“ Die Ärzteschaft sollte das Geld für ihre Fortbildung selbst aufbringen. Unter
dem Gesichtspunkt des rationalen
Einsatzes dieser Eigenmittel ist zu
überlegen, welchen Nutzen die PatientInnen von „Weltkongressen“ haben, die sehr viel Geld kosten und oft

mehr ein gesellschaftliches Ereignis
als eine wissenschaftliche Befruchtung darstellen. Letztere lässt sich
preiswerter durch Publikationen,
Videozuschaltungen, Qualitätszirkel
o.Ä. realisieren. Selbstverständlich
geht es nicht darum, Pharmaveranstaltungen zu verbieten. Aber die
Landesärztekammern könnten die
von Frau Schwetzel oben gemachten
Aussagen zur Basis nehmen und nur
einzelne (pharma- und werbefreie)
Veranstaltungen eines Kongresses
mit CME-Punkten zertifizieren. Den
gesamten Kongress muss man oft
als Marketing-Show der Industrie
verbuchen und dafür dürfen keine
Fortbildungspunkte vergeben werden.
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Neue nationale Versorgungsleitlinie Diabetes
Eine hausärztliche Perspektive
2013 wurde der letzte Leitlinienteil zum Diabetes mellitus
Typ 2 – „die Therapie“ veröffentlicht. Die ExpertInnen des federführenden Ärztlichen Zentrums
für Qualität in der Medizin (ÄZQ)
haben die medikamentöse Therapie wohl ganz bewusst als letztes Teilstück veröffentlicht, und
tatsächlich gab es heftige Irritationen und einige dissente Meinungen zwischen den beteiligten
Fachgesellschaften. Zwei Anwenderversionen dieser Leitlinie liegen jetzt vor.
Endlich – so möchte man meinen, endlich bewegt sich die deutsche diabetologische Wissenschaft
in die Richtung, die sie jahrelang
missachtet hat. Die neue Nationale
Versorgungs-Leitlinie (NVL) „Therapie des Diabetes mellitus Typ 2“1
ist das letzte Kapitel dieses mittlerweile sechs Kapitel umfassenden
Werkes. Und endlich, so meint man
als LeserIn, geht es auch bei der
leitliniengerechten Therapie zu allererst um den/die PatientIn, um
Individuen und um ein Abwägen
von Vor- und Nachteilen beim Einsatz antihyperglykämischer Substanzen und nicht um das Erreichen
sinnentleerter Surrogatziele mit
immer mehr und immer teureren
Medikamenten. Ein Vorwurf, den
sich die alten nationalen Leitlinien
machen lassen mussten. Jetzt wird
mit einem Paukenschlag das alte
HbA1c-Ziel („the lower the better“)
gegen einen neuen HbA1-Korridor
ausgetauscht - und noch dazu gegen einen intelligenten. Wie lautet dieser Zielkorridor? Mit Sport
oder Metformin, so wünschen sich
es die AutorInnen, erfolgt die Senkung des HbA1c in einen niedrigen
Bereich von 6,5 bis 7,5 % (medikamentös nicht darunter!). Und anders als in der letzten Fassung der
NVL empfohlen, sind zuallererst die
nichtmedikamentösen Optionen zu
MEZIS Nachrichten 1/14

nutzen: Schulung, Bewegung und
Ernährungsberatung. Auch die
über Jahre empfohlene Devise „Medikation von Anfang an“ wurde also
verlassen. Der neu eingeführte Korridor sieht auch vor, auf Medikamente ganz zu verzichten, wenn die
Lebenszeit nicht wenigstens 10 Jahre beträgt. Für andere Substanzen
wird die Schwelle, ab der sie einzusetzen sind, deutlich angehoben.
Noch vor wenigen Jahren verpönt,
finden sich in dieser Leitlinie Empfehlungen, die durch einschlägige
Literatur längst in den Köpfen der
AnwenderInnen angekommen sein
sollten: Nicht nur dass bei bestimmten PatientInnengruppen das Ziel
heißen kann: „ausschließlich Symptomfreiheit“ (hierfür haben sich,
sofern Metformin nicht möglich ist,
am ehesten Sulfonylharnstoffe und
Insulin bewährt). Sondern auch
dass bei Einsatz dieser Substanzen ein HbA1c von 8 oder gar 9 %
durchaus zu vertreten ist. Bereits
2010 war in der NVL Diabetes und
Niere2 zu lesen, dass ein niedriges
HbA1c bei PatientInnen mit kardiovaskulären Erkrankungen auf
über 7 % angehoben werden sollte.
Für HausärztInnen, die nicht selten
Medikamentenkombinationen und
Empfehlungen mehrerer SpezialistInnen und gültiger Leitlinien gegeneinander abwägen müssen, liest
sich das als Befreiung: Das große
Problem der Multimedikation im
Alter, insbesondere bei Polymorbidität, kann mit dieser Leitlinie
wirksam bekämpft werden. Und
„Alter“ definierte die Deutsche Diabetes-Gesellschaft (DDG) einst als
65 Jahre und darüber.3
Nicht zuletzt ist diese Leitlinie
auch eine Befreiung vom Zwang
zur Polymedikation, weil die AutorInnen sehr kritisch mit allen
Substanzen ins Gericht gehen: Die
vor Jahren von der Akademie der
deutschen Ärzteschaft (AkdÄ) vor-

geschlagene Einteilung in „Substanzen mit“ und solche „ohne gesicherten Nutzen“4 wird jetzt nationales
Allgemeingut. Theoretischen Diskussionen, die oft geführt werden,
um neuen Substanzen den Weg zu
bahnen, wird der Boden entzogen:
Was nicht langfristig und nachgewiesenermaßen kardiovaskuläre
Folgeerkrankungen reduziert, ist
nichts oder zumindest nur wenig
wert! Wohl die einzig zu ziehende
Konsequenz aus der Vergangenheit,
in der immer neue Substanzen auf
den Markt kamen und bald darauf
wegen Nebenwirkungen oder einer
negativen Nutzen-/Schadensbilanz
wieder verschwanden.
Die neue NVL mag in vielen Bereichen unvollständig wirken, sie
ist aber ganz klar ein Bekenntnis
deutscher WissenschaftlerInnen,
nur noch Medikamente zu befürworten, die einen Nutzen hinsichtlich diabetesbezogener Endpunkte
nachgewiesen haben.
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Aber auch das liest man in der
neuen Leitlinie:

„Aufgrund
unterschiedlicher
Konzepte der Experten der die Inhalte der NVL verantwortenden
Organisation – inklusive unterschiedlicher Interpretation und unterschiedlicher klinischer Gewichtung der berücksichtigten Evidenz
- konnte bei einzelnen Schritten
der Pharmakotherapie des Typ-2Diabetes keine Einigung erreicht
werden. DDG und DGIM empfehlen
ab Stufe 2 des Therapiealgorithmus
ein in einigen Punkten vom gemeinsamen Vorschlag der Arzneimittelkommission der deutschen Ärzteschaft (AkdÄ) und der Deutschen
Gesellschaft für Allgemeinmedizin
(DEGAM) abweichendes therapeutisches Vorgehen. … Der Dissens
spiegelt die Komplexität einer noch
unzureichend untersuchten Krankheit und deren Behandlung wider.“
Wo liegen die „Divergenzen“?
Konsequent wird von der DEGAM
die vorhandene Literatur gesichtet
und gewichtet.5

• Der Orale Glukose Toleranztest
(OGT): Er war Standard der meisten Leitlinien als eine Option zur
Frühdiagnostik des Diabetes. Abgelehnt wird er zum einen wegen
seiner schlechten Reliabilität, aber
fast wichtiger noch, wegen seiner
fehlenden Konsequenz für den klinischen Alltag. Ist ein Patient gefährdet, spielt der OGT keine Rolle
im allgemein kardiovaskulären Präventionsmanagement. Besteht kein
Risiko, wird eine OGT-Diabetes-Diagnose auch keine weitere Konsequenz nach sich ziehen.
• Die Polymedikation: Es gibt – mit
Ausnahme zur Kombination Insulin/Metformin - keine Studienevidenz zur Kombination von mehreren Substanzen. Im Gegenteil, nicht
nur wegen unkalkulierbarer Interaktionen für PatientInnen, die oft
mehr als 5 Substanzen zu sich nehmen. Konsequent werden Kombinationen mehrerer oraler Substanzen von der DEGAM und der AkdÄ


abgelehnt.

• Der Einsatz von Substanzen
ohne gesicherten Nutzen: Warum
z.B. Pioglitazon für einen Teil der
LeitlinienautorInnen eine Therapieempfehlung bleibt, verwundert
stark: Die Substanz, längst nicht
mehr zu Lasten der GKV zu verordnen, kann tendenziell eher schaden
als nutzen – da staunt der Leser
oder die Leserin also. Aber auch für
GLP-1-Agonisten, die sicherlich bei
Gewichtsabnahme
nachweislich
helfen, stellt die DEGAM den Patientennutzen in den Vordergrund
– und der bleibt weiterhin fragwürdig. Glinide, Acarbose und SGLT-2Inhibitoren, ihnen allen fehlt der
Nachweis klinischen Nutzens. Nur
bei den Gliptinen, nicht minder
umstrittene Substanzen, scheint
es eine Einigung zu geben, dieser
Substanzgruppe eine gewisse Nischenindikation zuzuweisen.
• Sulfonylharnstoffe: Diese Substanzgruppe, für deren Einsatz mit
ADVANCE und der UKPDS-Studie6;7
ein mäßiger Vorteil nachgewiesen
werden konnte, wird dafür von
der DDG überaus kritisch beurteilt. Trotz anzuerkennender Vorsicht gegenüber dem Einsatz dieser
Gruppe erstaunt diese Wertung
dennoch. Ging es nicht um langfristigen Nutzen?
So bleiben AnwenderInnen
dann doch an vielen Stellen ratlos
bei sich widersprechenden Empfehlungen. Man wird sich die Erklärungen der Fachgesellschaften
erarbeiten müssen, um ein eigenes
Urteil zu treffen.

Wohl erstmalig in Deutschland
finden sich unter AutorInnen von
Diabetes-Typ-2-Medikations-Empfehlungen zwei ExpertInnen, die
keine Interessenkonflikte (COI)
aufweisen. Im kürzlich ebenfalls
publizierten Methodenreport kann
das engagierte MEZIS-Mitglied
nachlesen, welche ExpertInnen
welcher Fachgesellschaft frei von
COI entschieden haben.8 Dies einmal getan, erleichtert sicherlich im

Alltag die Entscheidung, den PatientInnen differente Empfehlungen
näher zu erläutern und welche der
Implementierungshilfen - es gibt
zwei Varianten, eine der DDG und
eine der DEGAM - wohl als die unabhängigere Empfehlung einzustufen ist.
Die Erkenntnis jedoch, dass es
verschiedene Interpretationen der
Wirklichkeit gibt und manches
bis heute noch nicht beantwortet
werden kann, ist eine mindestens
genauso wesentliche Aussage. So
wundert es nicht, wenn man in dieser Leitlinie auch einen Appell an
Personen und Institutionen findet,
die gar nicht Adressat sein sollten:
„Es besteht in diesem Sinne auch die
gemeinsame Überzeugung, dass Nationale Versorgungsleitlinien nicht
nur Einigkeit, sondern auch Divergenzen begründet transparent formulieren sollten. Dies hilft auch im
nationalen Interesse der Politik, der
Ärzteschaft, den Kostenträgern und
den betroffenen Patienten Problemfelder und Forschungsbedarf aufzuzeigen.“
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Neue Schweizer Ärzte-Regeln:
„Nicht mehr als ein Feigenblatt“
Der Gesundheitstipp1 ist ein
unabhängiger Ratgeber für KonsumentInnen in der Schweiz, den
der Verlag Konsumenteninfo AG
herausgibt. Der Verlag gestattete
uns die Veröffentlichung des Artikels, der in der Ausgabe März
2013 erschien. Dieser zeigt, dass
auch jenseits der Grenzen die Probleme sehr ähnlich wie bei uns
sind. Das Unternehmen ist nicht
gewinnstrebig. Zeitschriften und
Bücher werden zum Selbstkostenpreis herausgegeben.
Die Pharmaindustrie nimmt
starken Einfluss auf die Arbeit der
Ärzte. Jetzt sollen neue Richtlinien
dies unterbinden. Kritiker bezeichnen die Regeln jedoch als „zahnlos“.

Ärzte sind die wichtigsten Kun
den der Pharmakonzerne. Kein
Wunder, versuchen Arzneimittelhersteller mit allen Mitteln, Ärzte
vom Nutzen ihrer Produkte zu
überzeugen: Studien zufolge gibt
die Pharmaindustrie allein in den
USA jährlich Milliardenbeträge für
das Marketing von Medikamenten
aus. Die Folge: Wegen Werbung und
finanziellen Anreizen verschreiben
Ärzte Medikamente, die für die Patienten nicht unbedingt die besten
sind.
Um dem einen Riegel zu schieben, hat die Schweizerische Akademie der Medizinischen WissenMEZIS Nachrichten 1/14

schaften neue Richtlinien erlassen,
die seit Anfang Februar gelten. Sie
sollen die Zusammenarbeit von
Pharmaindustrie und Ärzten regeln.
Die Akademie besteht aus Ärzten
von Uni-Spitälern und der Schweizerischen Ärztevereinigung FMH.
Doch die Richtlinien kommen in die
Kritik: Sie seien zwar ein Schritt in
die richtige Richtung, sagt etwa der
Berner Gesundheitsökonom Heinz
Locher, „doch sie greifen zu wenig“.
Beispiel Fortbildung: Sie ist für
Ärzte obligatorisch, wenn sie ihren
Fachtitel behalten möchten. Die
Pharmakonzerne unterstützen Seminare, Tagungen und Kongresse
mit großzügigen Beträgen. Ärzte
logieren oft gegen einen symbolischen Betrag im Hotel, Speis und
Trank inbegriffen. Im Gegenzug
dürfen die Pharmaunternehmen
kräftig für ihre Produkte werben.
„Ärzte sollen Fortbildung
selber zahlen“

Neu gilt, dass Ärzte mindestens
ein Drittel der Kosten selber tragen müssen. Für Gesundheitsökonom Locher ist das nicht genug:
„Ärzte sollen ihre Fortbildung selber zahlen.“ Denn sie sei Teil des
Betriebsaufwands ihrer Praxis. Das
findet auch Benedikt Holzer, Allgemein- und Reisemediziner aus Bern:
„Ärzte verdienen genug. Sie müssen
sich nicht von der Pharma finanziell

unterstützen lassen.“

Die Regeln sehen auch vor, dass
solche Fortbildungen von mehreren
Pharmafirmen getragen werden
müssen, nicht von einer einzigen.
Dadurch könne man die Einflussnahme verringern. Für Benedikt
Holzer ist das eine „reine Alibiübung“. Mehr noch: „So bekommt die
Pharma eine noch bessere Plattform
für die Werbung.“

Beispiel Beobachtungsstudien:
Ärzte verordnen Patienten im Rahmen einer Studie ein bestimmtes
Medikament, das ihnen das Pharmaunternehmen vorschreibt. Später
müssen die Ärzte einen Fragebogen
ausfüllen und beschreiben, wie es
dem Patienten geht. Für diese Leistung kassieren sie bis zu einigen
hundert Franken pro Patient.
Nur: Solche Studien haben praktisch keine wissenschaftliche Aussagekraft: „Reine Promotionsinstrumente“, nennt sie Benedikt Holzer.
„Der Arzt erhält einen pseudowissenschaftlichen Auftrag, für den angeblichen Wert seiner Bemühungen
bekommt er Geld.“ Das Pharmaunternehmen erreicht aber sein Ziel:
Neue Patienten bekommen sein Medikament verschrieben.

Die Richtlinien schreiben nun
vor, dass Ärzte sich nur dann an
solchen Beobachtungsstudien be

teiligen sollen, wenn es um eine
wichtige wissenschaftliche Fragestellung gehe. Für Holzer ist diese
Regelung allerdings eine „Gummibezeichnung“ und nicht mehr als
„ein Feigenblatt“.
Beobachtungsstudien als
Kostentreiber

Gerade
Beobachtungsstudien
würden die Kosten im Gesundheitswesen massiv in die Höhe treiben,
kritisierte auch Wolfgang BeckerBrüser, Chefredaktor der deutschen
Fachzeitschrift „Arzneitelegramm“
(Gesundheitstipp 9/2012). Denn
oft zahlen Krankenkassen die Mittel
– ohne von der Studie zu wissen. Becker-Brüser: „Das Verschreiben des
Medikaments erfolgt im Rahmen
einer ganz normalen Behandlung.“
Becker-Brüser und Holzer fordern
deshalb ein Verbot für Beobachtungsstudien.

Wenn ein Arzt gegen die Richtlinien verstößt, hat er wenig zu befürchten. Im schlimmsten Fall kann
die Ärztevereinigung ihn zwar ausschließen. Doch es ist schwierig, ein
Fehlverhalten nachzuweisen, denn,
so Benedikt Holzer: „Kontrolle ist
praktisch unmöglich.“ Er bezweifelt
deshalb, dass sich etwas ändert. Die
neuen Vorgaben würden zwar als
verbindlich gelten, „aber in Tat und
Wahrheit sind sie zahnlos“.
„Richtlinien könnten
griffiger sein“

Hermann Amstad, Generalsekretär der Akademie, räumt ein: „Die
Richtlinien könnten griffiger sein.“
Die Ärzte seien seit Jahrzehnten gewohnt, dass die Pharmaindustrie
bezahle. Jetzt müssten sie sich umgewöhnen, und das brauche seine
Zeit. Amstad: Das Bewusstsein der
Ärzte sowie der Druck der Öffent-

lichkeit seien gestiegen.

Interpharma, der Verband der
schweizerischen Pharmaunternehmen, verweist auf den Pharmakodex.
Dieser regle, wie sich Unternehmen
an Veranstaltungen verhalten sollen. Interpharma-Sprecherin Sara
Käch räumt aber ein, dass Interessenkonflikte bei Fortbildungsanlässen immer möglich seien. Ob
eine finanzielle Unterstützung zulässig sei oder nicht, sei nicht Sache der Unternehmen. Dass es aber
Regeln brauche, sei unbestritten.
Interpharma bestreitet, dass Beobachtungsstudien unnütz sind: Korrekt durchgeführt, dienten sie dazu,
mit Arzneimitteln eine breitere Erfahrung zu gewinnen.
Brigitte Jeckelmann

Gesundheitstipp März 2013
1

www.gesundheitstipp.ch [Zugriff
8.1.2014]

Erfolgreiche Kommunikation mit 			
dementen Menschen

Am 14.6.2012 fand der Training Day des bvmd (Bundesvertretung der Medizinstudierenden in Deutschland e.V.) in
Freiburg i.B. statt. Für MEZIS
veranstaltete ich einen Workshop zum Thema: „Erfolgreiche
Kommunikation mit dementen
Menschen“. Ziel war und ist es,
den Studierenden zu vermitteln,
dass eine zielführende Therapie
der Demenz durch erfolgreiche
Kommunikation und nicht durch
zweifelhafte Antidementiva gelingen kann. Wie sieht eine solche erfolgreiche Kommunikation
mit dementen Menschen aus und
was bewirkt sie?
Wie sich Demenz Entwickelt
20 Jahre vor Erkrankungsbeginn
des Morbus Alzheimer ist häufig bereits ein sozialer und sprachlicher
Rückzug mit emotionaler Dysbalance festzustellen. Es kommt zu ei

ner Verflachung der Sprachtönung
und Verminderung der flexiblen
Ausdrucksform der Sprache. 5 Jahre vor der Erkrankung liegt häufig
bereits eine semantische Dekodierungsschwäche vor (z.B. das ist ein
Hammer!), die zu Missverständnissen in Dialogen führen kann.2 Die
Dialoge werden durch Einspeicherungsstörungen, Abrufstörungen
(MCI: mild cognitive impairment)
und Wortflüssigkeitsstörungen zusätzlich erschwert. Dann kommt
es sukzessive zu einer Verstärkung
und Beschleunigung der Symptomatik mit:3,4

bei den pflegenden Angehörigen
bis zum Sechsfachen erhöhen

• extremem Stress bei Angehörigen, die demente Familienmitglieder pflegen. Ohne eine tägliche
Regenerationszeit von zwei Stunden kann sich das Risiko, selbst eine
Alzheimerdemenz zu entwickeln,

Aber nicht alle Fähigkeiten sind
gestört, manche bleiben relativ
lange erhalten:5 Dazu gehören Motorik, Erkennung von nonverbalen
Ausdrucksformen des Gesprächspartners, Augenkontakt, Emoti-

• mangelnder Regeneration in
geistiger und körperlicher Hinsicht

• abnehmendem Musikhören bzw.
Musizieren

• Passivität in körperlicher, geistiger, sozialer, emotionaler Hinsicht
• Mangelnder Lebenssinn

• Reduktion der Sozialkontakte

• Reduktion der aktiven Suche
nach
Kommunikationsgelegenheiten
Was bei Demenz erhalten
bleibt
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onen inkl. bestimmte Sprachebenen
(s.u.), Musik (Zuhören und aktives
Musizieren) (Fünftonmusik: Kinderlieder z.B. Bruder Jakob), Echogedächtnis (Zweisekundensätze),
Einwortsätze (Holophrasen als
Frage, Feststellungen, Ausruf),
Spracheigenproduktion.6

Da konkrete und emotive Sprachebenen lange erhalten bleiben, ist
dies ein guter Ansatzpunkt für eine
erfolgreiche Kommunikation mit
Menschen mit einer dementiellen
Erkrankung, damit die Bereiche
Emotion, Aufmerksamkeit, Arbeitsgedächtnis, Langzeitgedächtnis und
Dialog aufrechterhalten werden
können. Im Einzelnen kann dies folgendermaßen aussehen:
Wie Kommunikation mit
dementen vor sich geht

Zunächst geht es darum, demente Menschen emotional zu
unterstützen: Die körperliche Konvergenz und Sympathie (z.B. durch
eine zugewandte Körperhaltung)
wird ergänzt durch eine emotionale Konvergenz, z.B. ein Lächeln,
ein freundliches Zunicken oder indem man gemeinsam ein Lied singt,
summt oder mit den Händen trommelt, ein Märchen vorliest oder
gemeinsame Pantomime und Theater spielt! Dabei ist es wichtig für
demente Menschen, immer wieder
Lob zu erfahren. Diese Kombination erleichtert die Rückkehr in die
Akzeptanzwelt, Bedeutungswelt,
Körperwelt und Orientierungswelt.
Auch die Erhaltung von Konventionen trägt ihren Teil bei, z.B. Begrüßungs- oder Verabschiedungsrituale. Beim Besuch sollte ein Jackett,
ein Pullover usw. immer in der gleichen Farbe getragen werden! Das
erzeugt ein Vertrautheits- oder Heimatgefühl. Indem wir für freundliche Gesprächsatmosphäre und
eine einfache Sprachebene sorgen,
stellen wir auch die soziale Konvergenz her. Sind diese Grundlagen
geschaffen, steht der erfolgreichen
Kommunikation mit dementen
Menschen nichts mehr im Weg.
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Wenn wir mit dementen Menschen kommunizieren, müssen wir
uns noch mehr als bei Gesunden auf
den Partner oder die Partnerin einstellen. Satzaussagen werden gezielt mit betonter Mimik und Gestik
unterstützt, denn Interaktionsroutinen sind der Sprache vorgeschaltet!
Mimik und Gestik helfen auch den
PatientInnen zu erkennen, wenn
sie das Gespräch weiterführen sollen. Das Zwiegespräch soll geübt
und aufrechterhalten werden, damit die dementen Menschen dabei
möglichst häufig zu Wort kommen
und so die Selbstsprechfähigkeit
gefördert wird.7
Wie Kommunikation mit
dementen gelingt

Eine ungeteilte Aufmerksamkeit8 ist für
demente Menschen
besonders
wichtig.
Daher soll die
Au f m e r k s a m keit nur auf
das Gespräch
gerichtet sein,
A b l e n k u n g e n
wie ein unauf
geräumter Tisch
oder das Benutzen eines Handys
während
des Gesprächs werden vermieden.
Demente Menschen müssen immer
wieder gelobt und nicht korrigiert
werden. Gelobt wird somit das Bemühen um eine Antwort, nicht die
Richtigkeit einer Antwort.
Wir sollten anfangs nur Zweiergespräche, keine Gruppengespräche führen und gemeinsame
nonverbale Handlungen durchführen wie z.B. Tisch decken, Kartoffeln abwaschen, Puppen anziehen
oder Therapiehunde versorgen.

Negativwörter sollten ebenso
vermieden werden wie Fremdwörter, Fürwörter und doppeldeutige
Wörter. Denn die Kommunikation
muss einfach sein, damit demente

Menschen daran teilhaben können.

Die Kommunikation mit dementen Menschen ist entschleunigt,
die maximale Sprechgeschwindigkeit beträgt 2 bis 2,5 Worte pro Sekunde! Kurze Sätze von höchstens
2 bis 4 Sekunden oder sogar Einwortsätze mit entsprechender Gestik und Mimik werden verstanden,
Klammerkonstruktionen
nicht.
Und nach jedem kurzen eindeutigen Satz, in den wir jeweils nur
einen Gedanken packen, schalten
wir eine Sprechpause ein. Pro Satz
kann nur ein Gedanke vermittelt
werden.9 Eindeutig heißt, dass möglichst über Dinge gesprochen wird,
die unmittelbar vorhanden sind.
Die Dinge sollten sichtbar, hörbar,

fühlbar, schmeckbar oder riechbar
sein!10,11
Ein gutes Beispiel für gelungene Kommunikation ist: „Heute ist
schönes Wetter!“ Pause. „Heute gehen wir spazieren?!“ Pause. „Heute
gehen wir zusammen Kaffee trinken?!“

In dem schlechten Beispiel:
„Heute ist schönes Wetter, ein wunderbarer Tag zum Spazieren gehen,
ein wunderbarer Tag zum Kaffee
trinken, ein wunderbarer Tag, um
etwas zu zweit, d. h. Sie und ich,
zu unternehmen; was schlagen Sie
vor!?“ wird dagegen eine Überfülle
an Informationen deutlich. Denn
der Patient oder die Patientin ist


häufig nicht fähig, die Information
zu strukturieren und kann so häufig
nicht situationsgerecht antworten!
Demente Menschen können oft
bekannte Sprichwörter ergänzen,
altbekannte Lieder singen. Wenn
wir demente Menschen anregen,
Geschichten von früher oder von
der letzten gemeinsamen Begegnung zu erzählen, regen wir die
Spracheigenproduktion an. Das
funktioniert auch, wenn man Sätze vorgibt, bei denen nur ein Wort
ergänzt werden muss, z.B. „Heute
scheint die So... (Sonne)!“
Was bewirkt erfolgreiche
Kommunikation mit
Dementen?

Eine erfolgreiche Kommunikation trainiert die Bereiche Aufmerksamkeit, Arbeitsgedächtnis,
Langzeitgedächtnis und Dialog.12
Demente werden so wieder in das
soziale Leben integriert und be-

kommen die Chance daran zu partizipieren. Die Lebensfreude und die
Lebensqualität steigen.
1

2

3
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5
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Bernd Fischer, MEZIS-Mitglied
Prof. Dr. med. Bernd Fischer erfand 1976 das
„Gehirnjogging“ und entwickelte im Laufe
seiner beruflichen Laufbahn (Chefarzt der Memory-Klinik Klausenbach, Professur für Innere
Medizin an der medizinischen Fakultät der
Universität Mannheim) nicht-medikamentöse
Therapieformen bei Demenz, z.B. das IHT®
(Integratives Hirnleistungstraining).

Alzheimer Ethik e.V.
Bei uns steht der Mensch im Mittelpunkt!

Mit der Alzheimer Ethik stellen wir eine weitere pharmafreie
und unabhängige Selbsthilfegruppe vor.
Der Selbsthilfeverbund Alzheimer Ethik e.V. wurde im Oktober
2000 von Frau Renate Demski und
einigen MitstreiterInnen als Bundesorganisation ins Leben gerufen.
Hintergrund der Vereinsgründung
war die Diskussion innerhalb der
Deutschen Alzheimer-Gesellschaft
über das Thema Forschung an nichteinwilligungsfähigen PatientInnen,
hier im Besonderen bei Menschen
mit dementiellen Veränderungen.
Geleitet von der Überzeugung,
dass eine Forschung ohne klare willentliche Zustimmung des Probanden oder der Probandin ein Vergehen gegen die Menschenwürde ist,
setzt sich der Verein das Ziel, das


Recht auf Unversehrtheit und auf
Selbstbestimmung, auch für Menschen mit Demenz zu verteidigen
und einzufordern.

Es ist nicht vertretbar, dass Angehörige, BetreuerInnen oder andere professionell Tätige für den
Erkrankten oder die Erkrankte die
Zustimmung zu Forschungszwecken geben darf. Unsere Erfahrungen als pflegende Angehörige
zeigen, dass sich mit verändernden
kognitiven Fähigkeiten auch emotionale Wahrnehmungen und Äußerungen verändern. In der Regel
verunsichern und belasten zu Forschungszwecken vorgenommene
medizinische
Untersuchungen
Menschen mit Demenz, da sie nicht
verstehen, was dort gerade mit ihnen geschieht. Krankenhausaufenthalte haben oft langhaltige negative
Nachwirkungen.

Mit der klaren Überzeugung,
dass jede dementielle Veränderung individuell geprägt ist, da der
Mensch, dem Alzheimer oder eine
andere Form von Demenz diagnostiziert wurde, als Person mit all ihren Erfahrungen, Erlebnissen und
ihrer Lebensgeschichte erhalten
bleibt, stellen wir die medizinische
Forschung hier sehr in Frage. Medikamente wirken auf Menschen
unterschiedlich. Wir sind der Überzeugung, dass auch nach mehr als
20 Jahren intensiver medizinischer
Forschung der Durchbruch zu
einem Heilmittel noch nicht gelungen ist und auch weiterhin nicht in
Aussicht steht. Trotzdem werden
viele in der Wirkung auf diese Patienten fragwürdige Medikamente
verschrieben. Langzeitstudien zu
den Auswirkungen der Medikamente fehlen. Es werden mit der
Angst, aber auch der Hilflosigkeit
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vieler Menschen Millionenumsätze
gemacht. Neue fragwürdige Untersuchungsmethoden zur Frühdiagnose kommen auf den Markt.

Die Alzheimer-Erkrankung wird
aus wirtschaftlichen Überlegungen
zu einer „Schreckensdiagnose“ - lieber tot als dement - stilisiert.
Unsere Erfahrungen als pflegende Angehörige sind anders,
bunter. Sicher ist die Situation sehr,
sehr belastend. Aber es ist wichtig,
hinter der Krankheit den Menschen
zu sehen, die Person, die sich in ihrem Verhalten und ihrem Funktionieren verändert hat, die aber auch
andere neue Erfahrungen ermöglicht. Wenn unser Blick von der defizitären weg hin zur ressourcenorientierten Wahrnehmung gerichtet
wird, ist es möglich ein neues Leben
mit der Veränderung zu gestalten.
Uns ist es wichtig, Menschen
mit Demenz wieder in die Normalität zu holen. Sie gehören zu uns
und halten uns gelegentlich einen
Spiegel vor. Sie stellen uns durch
ihr Tun in Frage: Was ist normal?
Ist es „normal“ 10 Stunden im Büro
zu sitzen, Stress auszuhalten, der
uns krank macht, daran gemessen
zu werden, welche Leistung, welchen Nutzen wir bringen? Oder ist
es normal, dem Bewegungsdrang
zu folgen und herumzuwandern?

Haben Menschen mit Demenz nicht
ein Recht, dement sein zu dürfen?

Oft geht es ihnen in ihrer veränderten Lebenswelt besser als uns
Angehörigen. Aber auch wir wollen ernst genommen werden, wir
können als ExpertInnen mitreden.
Wir werden als pflegende Angehörige von vielen Professionellen und
LobbyistInnen nicht auf gleicher
Augenhöhe wahrgenommen. Wir
werden bevormundet, man weiß,
was wir brauchen und was richtig
für uns und unsere Angehörigen
ist.

Hier erwarten wir ein Umdenken. Wir sind die Fachleute für unsere eigenen Belange. Aber auch die
Betroffenen, z.B. frühdiagnostizierte, jüngere Erkrankte sind in der
Lage ihre Anliegen zu formulieren.
Wir fordern, dass man uns ernst
nimmt, dass wir die Möglichkeit haben, unsere Interessen auch auf politischer Ebene selbst zu vertreten.
Keine Diskussion, keine Entscheidung über uns ohne uns!
Neben dieser politischen Forderung stehen ethische Fragestellungen im Fokus unserer Bemühungen.
Der Mensch in seiner ganzheitlichen menschlichen Würde ist zu
schützen und ernst zu nehmen.
Persönliche Nähe und Zuwendung

ist durch kein Medikament zu ersetzen. Die Nähe zum Menschen ist
Ausgangspunkt unseres Engagements.

Wir bieten neben Beratung und
Selbsthilfegruppen ein einzigartiges Beratungstelefon „Betroffene
beraten Betroffene“ an. Unsere Geschäftsstelle ist zweimal wöchentlich für Betroffene, Angehörige,
BewohnerInnen des Quartiers oder
Interessierte geöffnet und lädt ein,
bei einem Kaffee ins Gespräch zu
kommen.

Als ein kleiner unabhängiger
Selbsthilfeverein ohne hauptamtlich
Beschäftigte lehnen wir Sponsoring
von der Wirtschaft, insbesondere
der Pharmaindustrie, kategorisch
ab. Wir stärken die Stimmen von
Menschen mit Demenz, stärken Sie
uns.
Wenn Sie unser Anliegen unterstützen möchten, freuen wir uns,
wenn Sie Mitglied werden. Wir erheben keine Mitgliedsgebühr.
Nähere Informationen: 		
www.alzheimer-ethik.de 		
Kontakt: 				
alzheimer-ethik@t-online.de
Christine Czeloth-Walter
Christine Czeloth-Walter ist die Vorsitzende
der Alzheimer Ethik e.V.

ADHS-Bildungsportal oder Pharmawerbung

Die Landesregierung Schleswig-Holsteins betreibt auf ihrem
Bildungsportal eine Seite über
ADHS (Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom).1 Doch das Bildungsportal scheint mehr Werbung für
die Pharmaindustrie zu betreiben, als objektive Information zu
vermitteln.
Was ist ADHS?
Die Bundesärztekammer definiert ADHS folgendermaßen:2
„Über die Symptome UnaufmerkMEZIS Nachrichten 1/14

samkeit, motorische Unruhe und
Impulsivität wird eine Gruppe von
Störungsbildern definiert, die in
den gebräuchlichen Klassifikationssystemen ICD-10 und DSM IV als
Hyperkinetischen Störungen (HKS)
bzw. Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS) detailliert beschrieben und mit diagnostischen Kriterien versehen werden.
Die Grundmerkmale sind:
• Störung der Aufmerksamkeit
mit Mangel an Ausdauer bei Beschäftigungen und die Tendenz, Tä-

tigkeiten zu wechseln, bevor sie zu
Ende gebracht wurden.

• Unruhiges Verhalten insbesondere mit Unfähigkeit, stillsitzen zu
können.

• Impulsivität z.B. mit abrupten
motorischen und/oder verbalen
Aktionen, die nicht in den sozialen
Kontext passen.“

Doch die Diagnose ADHS ist in
der Wissenschaft und innerhalb
der Ärzteschaft umstritten. Viele


ÄrztInnen akzeptieren ADHS zwar
als Krankheit, andere Fachleute bezweifeln dies aber und sehen das
Syndrom mehr als Sammlung für
unterschiedliche Verhaltensstörungen an; manche sehen ADHS sogar
als erfundene oder rein soziale
Krankheit.3 Insbesondere die Diagnose ADHS bei Erwachsenen wird
stark in Frage gestellt.4

Ein Grund: Die beschriebenen
ADHS-Symptome sind vielfältig
und unklar. Der Mix an Symptomen
(Störungen der Konzentration, der
Daueraufmerksamkeitsfähigkeit
und der Impulskontrolle, innere
Unruhe, Hyperaktivität und, damit
verbunden, eine leichte Ablenkbarkeit und eine motorische Unruhe)
ist so uneindeutig, dass praktisch
jede und jeder mit der Diagnose
AD(H)S versehen werden kann.
Wie wird ADHS therapiert?

Generell wird zu einem Mix
von Beratung, Psychotherapie und
körperlicher Aktivität geraten, die
Therapie mit Medikamenten wird
allerdings kontrovers diskutiert.
Für Kinder unter 6 Jahren ist weder Atomoxetin (Strattera®) noch
Methylphenidat (bekannt als Ritalin®) zugelassen. Für ältere Kinder besteht eine Zulassung nur
im Rahmen eines umfassenden
Behandlungsprogramms, das psychologische, pädagogische und soziale Maßnahmen einschließt bzw.
„wenn sich andere therapeutische
Maßnahmen allein als unzurei10

chend erwiesen haben.“5 Wenn unumgänglich, sollte sich die medikamentöse Behandlung also auf einen
kurzen Zeitraum einiger Wochen
beschränken. Dennoch behandeln
nicht wenige ÄrztInnen ADHS ausschließlich mit Psychopharmaka
und das auch nicht selten über
Jahrzehnte. Die Konsequenz: Auch
bei Erwachsenen wird zunehmend
ADHS diagnostiziert und Methlyphenidat für Erwachsene (Medikinet® adult) zählt zu den häufig verordneten Präparaten.6 Der
Nutzen ist allerdings zumindest
fraglich, wie das arznei-telegramm
analysiert. Entsprechend hält es
Methlyphenidat-haltige Präparate
zumindest in einer längerfristigen
Anwendung für bedenklich und rät
von der Anwendung von Atomoxetin (Strattera®) ganz ab.7
Veränderung des
Verordnungsverhaltens

Trotz dieser kontroversen Diskussionen werden Eltern von der
Landesregierung Schleswig-Holsteins und Lilly durch scheinbar
objektive Information geschickt in
Richtung einer medikamentösen
Therapie gelenkt.
Der erste Link des Bildungsportals führt direkt zu der Pharmafirma Lilly8, die die Therapie von
ADHS so darstellt, als ob Medikamente zur Behandlung (fast) immer notwendig seien: „Oft ist eine
medikamentöse Behandlung jedoch
wichtige Grundlage für den Erfolg

weiterer Therapiemaßnahmen und
kann neben den Kernsymptomen
vor allem die Lebensqualität und
-perspektive deutlich verbessern.“
Und der Text fährt fort, Eltern
Angst zu machen. Er beschreibt,
was passiert, wenn sie ihre Kinder
und Jugendlichen nicht (medikamentös) behandeln: „So steigt bei
einer ADHS die Wahrscheinlichkeit
des legalen und illegalen Drogenkonsums, sowie die Verwicklung
in kleinere oder größere Straftaten
nachweislich an. Zudem haben die
Betroffenen durch die gestörte
schulische Entwicklung später häufig Probleme einen Ausbildungsund Arbeitsplatz zu finden. Auch
die Gefahr einer Teenagerschwangerschaft oder -vaterschaft ist weitaus höher als bei gleichaltrigen
Jugendlichen. Die Entscheidung
für eine psychotherapeutische,
aber auch nicht zuletzt eine medikamentöse Therapie nimmt somit
nicht nur Einfluss auf die aktuellen
ADHS-Kernsymptome, sondern auf
die gesamte Entwicklung und Perspektive des Betroffenen.“
Umstrittene Medikamente
gegen ADHS

Lilly hat mit Atomoxetin (Strattera®) ein bedenkliches Medikament
gegen ADHS auf den Markt gebracht.
Die Risiken der Medikation werden
auch durch zwei Rote-Hand-Briefe
belegt. Dort warnt Lilly selbst vor
erhöhter Suizidalität9 und vor Blutdruck- und Herzfrequenzanstieg10.
Denn bei ca. 6-12 % der behandelten Kinder und Erwachsenen tritt
eine klinisch bedeutsame Zunahme
der Herzfrequenz (mindestens 20
Schläge pro Minute) und des Blutdrucks (mindestens 15-20 mmHg)
auf, der bei 15-32 % der Betroffenen
persistierend oder zunehmend ist.
Diese Warnung wird jedoch von
pharmagesponserten Selbsthilfegruppen wie „ADHS Deutschland“
ignoriert.11
Der vierte Link führt zu www.hyperaktiv.de, in dem auch Erwachsene als medikamentös therapierbar
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dargestellt werden und spekuliert
wird, dass 27 % der Jugendlichen
zwischen 11 und 17 Jahre an
AHDS leiden können.12 Zwar gibt
die Homepage zu, dass die Verordnungszahlen zwischen 2004 und
2007 um 50 % gestiegen sind, führt
aber als mögliche Gründe nur an,
dass entweder die Erkrankungshäufigkeit so gestiegen sei oder sich
die Diagnostik verbessert habe. Der
naheliegende Grund könnte auch
sein, dass durch gezielte Werbung
für die Krankheiten (sogenannte
„Disease Mongering Campaigns“)
verbunden mit der Angsterzeugung
(sogenannte „Fear Mongering Campaigns“) bei Eltern („Wenn Sie die
medikamentöse Behandlung unterlassen...“) eine massive Erhöhung
der Fehldiagnosen erzeugt worden
ist.
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Fazit
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Die zunehmende Verordnung
der Psychopharmaka (Methylphenidat, Atomoxetin) für Kinder und
Jugendliche stellt ein vielschichtiges
Problem dar. Von einer staatlichen
Bildungseinrichtung kann verlangt
werden, sich der Diskussion um
diese Probleme zu stellen statt die
Argumente der Medikamentenhersteller ungeprüft zu übernehmen
und zu verbreiten.
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Christiane Fischer

von Frank Speth

Laut des Pharmakologen Prof. Peter
Schönhöfer, gibt es bei
Methylphenidat trotz
des „sozialen Nutzens
des
Medikaments“
„keine klinische Studie, die belegt, dass
der Einsatz von Ritalin® die Schulleistungen von behandelten
Kindern steigert. Die
zahllosen angeblich
positiven klinischen
Studien
dokumen-

Cartoon für MEZIS

Bei www.hyperaktiv.de wird
auch unzulässige Laienwerbung für
das rezept- (und BTM-)pflichtige
Medikament Methylphendiat (Ritalin®) betrieben.13 Da LehrerInnen
beschreiben, dass sie Klassen mit
medikamentös behandelten ADHSKindern besser „handeln“ können,
ist ein „sozialer Nutzen“ des Medikaments zu diskutieren. Doch der
Preis dafür scheint ein relevantes
Suchpotential des Medikaments
zu sein, wenn es langfristig eingenommen wird.14 Dafür sprechen
auch steigende Verordnungszahlen im
Erwachsenenbereich.

tieren nur ein vom Selbstrating
der Betroffenen und von Ritalin®orientierten Therapeuten festgestelltes ‚besseres Gefühl‘ unter
Ritalin®, aber keine Verbesserung
von Leistungsparametern in Schule
und Ausbildung oder eine Verringerung von Leistungsversagen im Beruf, eine Abnahme von kriminellem
Verhalten oder ein messbar verbessertes Bindungs- oder Sozialverhalten im Umfeld. Damit fehlt für
Ritalin® u.a. der Beleg eines therapeutischen Vorteils oder Nutzen.“15
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„Übelst krass“

Impressum

Geprüfte Desinformation
„Übelst krass“ fanden meine
Kinder schon mehrfach die Titelseite (bzw. die Titelwerbung) der
Zeitschrift „Der Allgemeinarzt
– Fortbildung und Praxis für den
Hausarzt“. Etwas zurückhaltender
formuliert erfüllt die aktuelle Ausgabe 20/2013 das Prädikat „Geprüfte Desinformation“ auch inhaltlich wieder in mehrfacher Hinsicht.

Die Ausgabe beginnt mit einem
erfreulichen und lesenswerten Editorial von Prof. Ollenschläger, in
dem eine „unabhängige Leitlinienkultur im eigenen Land“ gefordert
wird. Bezeichnend dafür, dass diese
Editorials leider überhaupt nicht
mit der Rubrik „Fortbildung“ und
somit mit der eigentlichen Zeitschrift im Zusammenhang stehen,
sind u.a. folgende Punkte:
• Die „Flupirtin‐Story“ wird im
Editorial noch als blamables Negativbeispiel erwähnt, trotzdem erscheinen auf den Heftseiten 27 und
47 zwei ganzseitige Werbeanzeigen
zu dieser fragwürdigen Substanz,
deren Hersteller sogar einen Prozess gegen Leitlinienautoren geführt (und verloren) hat.

• Mehrere Heftseiten mit Werbung
für Wirkstoffe ohne Zusatznutzen,
mit Verordnungsausschluss oder
die allenfalls Mittel der zweiten
Wahl sind (z.B. Gelomyrtol Forte,
Xarelto, Lyrica, Neurodoron, Becel
pro activ, Cardiodoron, Katadolon,
Sevicar HCT, Esberitox, Tromcardin).
• Weiterhin schreiben in der Regel Fachspezialisten und nicht etwa
allgemeinärztliche
Spezialisten
Fortbildungsartikel zu Themen, für
die es in der DEGAM hervorragend
geeignete Experten gibt (z.B. zu
Harnwegsinfektionen). Die an der
S3‐Leitlinie beteiligten Vertreter
12
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und Ärzte

der DEGAM hätten entweder selbst
als Autoren, aber zumindest als
Koautoren des Artikels gewonnen
werden müssen. Dadurch könnte
vermieden werden, dass in dieser
Zeitschrift, die der Fortbildung von
Hausärzten dienen soll, Artikel erscheinen, die den Leitlinien unserer
Fachgesellschaft widersprechen.
Dieser unglaubliche Zustand wurde der Redaktion schon mehrmals
mitgeteilt, geschehen ist auch in
diesem Punkt bislang leider nichts.
• Last but not least die nicht angegebenen (also verschwiegenen) Interessenkonflikte. Selbst die Chefredakteurin dieser Zeitschrift, die
sich und damit auch ihre Chefredaktion offensichtlich größtenteils
über Werbung finanziert, schreibt
am Ende ihres Artikels über Harnwegsinfektionen:
„Interessenkonflikte: keine deklariert“. Was darf man von so einer
Redaktion erwarten? Etwa Fortbildung? Wofür?

Da bleibt mir die Spucke weg
und ich bleibe bei meinem Vorgehen der letzten Jahre: ein Blick aufs
Editorial, den Rest allenfalls kurz
durchblättern (à la Tom beim Lesen des Jerry‐Tagebuchs), um mich
nochmals zu vergewissern, was ich
alles nicht tun sollte bzw. wovor ich
meine Kollegen im hausärztlichen
Qualitätszirkel bewahren muss.
Noch etwas Positives zum
Schluss: Die Zeitschrift trägt durch
die o.g. Punkte indirekt, aber sehr
wirksam dazu bei, dass sich unsere
Fachgesellschaft DEGAM und die
MEZIS‐Initiative auch im Jahr 2014
wieder auf zahlreiche neue Mitglieder freuen dürfen.
Dr. med. Michael H. Freitag, MPH,

Facharzt für Allgemeinmedizin, Weimar
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