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Studierende im Fokus der Pharmaindustrie
Medizinstudierende sind die
ÄrztInnen von morgen und damit zukünftige VerschreiberInnen
von Medikamenten (und zukünftige Mitwirkende an Therapieleitlinien). MEZIS wendet sich daher
seit einiger Zeit verstärkt auch an
sie. Aber wie sieht das die Industrie? Sind Studierende für diese
überhaupt eine klare MarketingZielgruppe? Und was denken die
Studierenden eigentlich selbst?
Sind sie nicht schon längst für diese
Thematik sensibilisiert und daher
gefeit gegen die Beeinflussungsversuche der Industrie? In Deutschland wurden zu diesem Thema bislang keine Studien durchgeführt.
Aus den USA und Australien gibt
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es allerdings Zahlen, die darauf
hindeuten, dass Studierende sehr
wohl eine Zielgruppe der Pharmaindustrie sind und sie weit weniger
kritisch gegenüber der Industrie
eingestellt sind als erwartet.
Interaktionen mit der
Industrie

In einer Studie, 2005 im Journal
of the American Medical Association (JAMA) veröffentlicht, wurden
sowohl die Einstellungen von Medizinstudierenden als auch die tatsächlichen Interaktionen zwischen
Studierenden und der Industrie untersucht. Es stellte sich heraus, dass
die Studierenden durchschnittlich
viermal im Monat mit der Industrie
interagieren, entweder im Rahmen
einer gesponserten Aktivität oder
durch ein Geschenk der Pharmaindustrie. Fast alle hatten bereits an
einem „free lunch“ teilgenommen
(96,8 %) oder ein kleines Geschenk
erhalten (94,1 %).1 Diese Daten zei-

gen: Für die Pharma-Industrie sind
Medizinstudierende eine ganz klare
Zielgruppe.
Zumindest, könnte man einwenden, hat diese Art von Beeinflussungsversuchen keinen informativen Charakter. Allerdings sind
dies nicht die einzigen Methoden,
die die Industrie anwendet. Die
meisten der Studierenden hatten
bereits an pharmagesponserten
Vorlesungen, also als Unterricht
getarnte Werbung, teilgenommen
(86,5 %).1 Auch informative Broschüren und Bücher wurden an
Studierende verteilt.1 Auf diese Art
und Weise nimmt die Industrie direkten Einfluss auf die Ausbildung.
Einstellung der
Studierenden

Aber werden diese Angebote
auch angenommen? Die Einstellung der Studierenden wurde ebenfalls untersucht. Es zeigte sich, dass
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Mehr als 80 % der befragten amerikanischen Studierenden fanden es in Ordnung, Geschenke der Pharmaindustrie anzunehmen. 		
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Editorial

Vor fünf Jahren im Rahmen des
25-jährigen Jubiläums der BUKO
Pharma-Kampagne (S. 8) ist MEZIS aus der Taufe gehoben worden.
Heute gratulieren wir der PharmaKampagne zum 30-jährigen Jubiläum und laden alle MEZIS-Mitglieder
herzlich am 16./17.09. nach Bielefeld zum Symposium PharmaTopia
ein. Neun Fortbildungspunkte gibt
es neben unabhängigen Fachinformationen auch. Und dabei blicken
wir nach vorn und wünschen uns,
dass auch wir in fünf Jahren unser
10-jähriges Jubiläum feiern.
Wir schauen uns um: Wie werden Studierende mit den „Ers
titüten“ gleich angefixt (S. 3) und
wie greift sich die Pharmaindustrie diese für sie so wertvolle Zielgruppe (S. 1)? Dies wirft die Frage auf, wie bestechlich ÄrztInnen
denn wirklich sind (S. 5) und wie
Gerichte dies jetzt und zukünftig
beurteilen (S. 4). Nicht nur Studierende sind ein Einfallstor für die
Werbebemühungen der Industrie,
sondern auch Krankenhäuser, in
denen gerne überteuerte Medikamente unters PatientInnenvolk gemischt werden, in der Hoffnung der
Hauarzt oder die Hausärztin werde
sie schon weiterverordnen (S. 6).
Ob Rabattverträge da helfen, dazu
lesen Sie den Artikel „Der tägliche
Ärger – Rabattverträge“ (S. 7). Viel
Spaß beim Lesen wünscht Ihnen
Christiane Fischer



Fortsetzung von Seite 1
mehr als die Hälfte der befragten
Studierenden (60 %) meinte, dass
Angebote wie gesponserte Vorlesungen zwar verzerrte Informationen zu Gunsten der sponsernden
Firmen enthalte, jedoch trotzdem
eine gut Art seien sich zu informieren.1 Ähnlich wie in anderen
Studien stellte sich heraus, dass
die meisten Studierenden wenig
pharmakritisch sind und den Einfluss der Industrie unterschätzen.
80,3 % fanden, dass es manchmal
in Ordnung ist, Geschenke von der
Industrie anzunehmen.1
Andere Studien differenzieren
zwischen unterschiedlichen Geschenken: So wurde es generell als
angemessener empfunden, kleine
Geschenke wie Stifte oder Papier
anzunehmen als sich z.B. zu einer
Konferenz oder einem sozialen
Event einladen zu lassen. Insgesamt wurden aber fast alle dieser
Angebote von mehr als der Hälfte
der Studierenden als angemessen
empfunden.2 Möglicherweise darum, weil fast 70 % der Studierenden glauben, durch Geschenke in
ihren Verschreibungen nicht beeinflusst zu werden.1 Genauso wie ausgebildeten ÄrztInnen ist ihnen also
nicht bewusst, dass genau dies passiert. Was inzwischen zumindest
bei ÄrztInnen auch durch Studien
belegt wurde.

Erschreckend ist, dass 93 %
der Studierenden von einem Arzt
oder einer Ärztin gebeten wurden
oder sogar aufgefordert wurden,
an einem gesponserten Essen teilzunehmen. Diese Studierenden waren später der Industrie gegenüber
weniger skeptisch.1 ÄrztInnen müssen sich also bewusst sein, dass sie
eine Vorbildrolle auch im Umgang
mit der Industrie einnehmen. Diese Erfahrung hatte einen stärkeren Einfluss auf die Studierenden
als an der Schule implementierte
Richtlinien zum Umgang mit der
Industrie, die oftmals unbekannt
waren.1 Noch kritischer waren allerdings diejenigen Studierenden,

die an Universitäten studierten, deren Lehrkrankenhäuser die Interaktionen der Pharmaindustrie mit
Studierenden reglementierten.1

Verschiedene Studien hatten bereits vor Jahren ans Licht gebracht,
dass die Mehrzahl der Studierenden glaubte, in ihrer Ausbildung zu
schlecht auf die Interaktionen mit
der Industrie vorbereitet zu werden.3 Tatsächlich gab es nur an den
wenigsten der untersuchten Hochschulen in den USA Lehrveranstaltungen zu diesem Thema, die meisten davon freiwillig.1
Die Lage in Deutschland

Ob all diese Studienergebnisse
auch auf Deutschland übertragbar
sind, ist schwer zu sagen. Ohne
Zweifel unterscheidet sich nicht
nur das amerikanische vom deutschen Gesundheitssystem in vielen
zentralen Punkten, auch das amerikanische Medizinstudium ist anders strukturiert. Leider wurden
in Deutschland bisher keine vergleichbaren Studien durchgeführt.
Ein Defizit, das dringend behoben
werden sollte. Denn auch wenn es
in Deutschland in der Regel nicht
vorkommt, dass ein Industrie-gesponserter Dozent eine Vorlesung
hält, wie das in Amerika bei den sogenannten „Grand Rounds“ häufig
der Fall ist, werden auch hier schon
Studierende mit der Industrie konfrontiert (s. „Pharmawerbung in
den Erstitüten“ auf S. 3) Auch hierzulande werden sie bisher in ihrer
Ausbildung nicht auf solche Begegnungen vorbereitet.
Ermutigend also, dass inzwischen an drei Universitäten in
Deutschland das Thema in den
Lehrplan integriert wurde, u.a.
auch dank des Engagements von
MEZIS. An der Charité wird ein Seminar angeboten, das auf einem
von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) gemeinsam mit Health
Action International (HAI) entwickelten Kurrikulum basiert. Es
hat durchaus Modellcharakter und
könnte auf andere Universitäten
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ausgeweitet werden. In Rostock
fand eine Ringvorlesung statt, bei
der das Thema neben anderen Themen aus den „Grenzgebieten der
Medizin“ vorgestellt wurde.

Diese Angebote sind aber bisher nicht Teil des Standardkurrikulums, sondern freiwillige Zusatzangebote. Es ist wahrscheinlich,
dass an diesen Veranstaltungen
Studierende teilnehmen, die sich
schon im Vorfeld zumindest ansatzweise mit der Thematik auseinandergesetzt haben. Wichtig ist es,
die Studierenden zu erreichen, die
dies nicht tun. Und auch hier gibt es
Fortschritte: Nachdem MEZIS-Vorstandsmitglied Thomas Lindner auf
Anfrage der lokalen IPPNW-Gruppe
in Leipzig einen sehr erfolgreichen
Vortrag gehalten hat, war die Gruppe motiviert, das Thema auch in die
reguläre Pharmakologie-Vorlesung
zu integrieren. Am 23. Mai war er
dann erneut in Leipzig, diesmal als
Gastdozent in der Hauptvorlesung.
Alle oben genannten Veranstaltungen kamen nur dank studentischer Eigeninitiative zustande.
Schöner wäre es natürlich, die Thematik grundsätzlich an allen Universitäten ins Kurrikulum aufzunehmen - eine Investition, die sich
durch rationale Verschreibungspraktiken durchaus lohnen würde.
1 Sierles F et al (2005) Medical
Students’ Exposure to and Attitudes
about Drug Company Interactions.
JAMA; 294, p 1034-1042
2 Carmody D, Mansfield PR (2010)
What do medical students think
about pharmacological promotion?
Australian Medical Student Journal;
1, p 54-57
3 Soyk C et al (2010) Medical Student
Exposure to and Attitudes about
Pharmaceutical Companies. Wisconsin Medical Journal; 109, p 142-148
? Sierles F et al (2009) Relationships
between Drug Company Representatives and Medical Students: Medical
School Policies and Attitudes of
Student Affairs Deans and ThirdYear Medical Students. Academic
Psychiatry; 33, p 478-483
Cora Koch
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Pharmawerbung in den
Erstitüten
Jedes Semester ist die letzte
Woche vor Vorlesungsbeginn für
die „Erstis“ die Erstsemester - reserviert. Um sie an der Universität
Münster willkommen zu heißen,
gibt es allerlei soziale Aktivitäten,
Rundgänge durch die Stadt und
über den Campus, Vorstellungen
der verschiedensten studentischen
Initiativen - und natürlich die Erstitüten.
Was sind Erstitüten? Das sind
Stofftaschen (oder für die, die zu
spät kommen, manchmal auch nur
Papiertüten), in denen alles drin ist,
was man als angehende Medizinstudentin so braucht. Also Kugelschreiber, Blöcke, Taschentücher,
Bonbons und vieles mehr. Und wo
kommt die Pharmawerbung ins
Spiel? Natürlich: bei den Blöcken.
und Kugelschreibern. In meiner
Erstitüte befand sich ein Block von
Wyeth, den ich damals gerne angenommen und benutzt habe. So richtig konnte ich mit dem Namen sowieso noch nichts anfangen. Wyeth
wurde inzwischen von Pfizer aufgekauft - und die bvmd (Bundesvertretung der Medizinstudierenden in
Deutschland) hat entschieden, kein
Sponsoring mehr von Pharmafirmen anzunehmen. Für diesen Artikel habe ich mich also entschlossen,
mal zu recherchieren, was sich
seit 2007 in den
Münsteraner
Erstitüten getan
hat.
Ta t s ä c h l i c h
sind Blöcke von
Wyeth
nicht
mehr drin, sie
wurden
auch
nicht durch Pfizer-Blöcke ersetzt. Feste Regeln, was in die
Erstitüte
darf
und was nicht,

gibt es aber trotzdem nicht, daher
sind Produkte von Takeda noch immer vertreten. Mich hat außerdem
interessiert, wie die Produkte in die
Tüten kommen - gibt es da Anfragen von Seiten der Unternehmen?
So weit haben sie sich aber doch
noch nicht herumgesprochen. Die
Pharmawerbung wird also jedes
Semester neu vom Erstitüten-Verantwortlichen eingefordert.
Für mich passt das schlecht mit
dem Beschluss der bvmd zusammen, dafür umso besser mit den
Studienergebnissen, die im Artikel
„Medizinstudierende im Fokus der
Industrie“ präsentiert werden. Kleine Geschenke, wie Blöcke und Kugelschreiber, werden nicht als Werbung gesehen, die einen eventuell
in den eigenen Verschreibungen
beeinflussen. Zugegebenermaßen
wird es auch noch einige Jahre
dauern, bis die Erstis von diesem
Semester ihr erstes Medikament
verschreiben - ein Kugelschreiber
oder Block begleitet einen aber unter Umständen genau so lange. Und
dass man dann, ähnlich wie im Supermarkt, auf die Marken zurückgreift, die einem vertraut sind, kann
man sich leicht vorstellen.
Cora Koch

Einige wenige deutsche Universitäten haben das Thema Beeinflussung der Pharmaindustrie im Kurrikulum aufgenommen.
Stephan Bachmann/pixelio.de



ÄrztInnen: Beauftragte oder Amtsträger?
BGH vertagt Urteil zur Frage der Bestechlichkeit
Können ÄrztInnen wegen Bestechlichkeit bestraft werden? Das
hatten mehrere Gerichte im Gegensatz zu bisherigen juristischen
Auffassungen im vergangenen Jahr
zum ersten Mal so gesehen und
Geld- und Haftstrafen auf Bewährung verhängt.1 Der 3. Strafsenat
des Bundesgerichtshofes (BGH)
sollte diese Frage nun endgültig
klären. Das hat er überraschenderweise nicht getan, sondern sie
„wegen der großen Bedeutung der
Sache“ dem Großen Strafsenat des
BGH vorgelegt.

Drückt sich der BGH vor der
Entscheidung? Das scheint nicht so
zu sein. Der 3. Strafsenat hat einen
zweiten Paragraphen des Strafgesetzbuches ins Spiel gebracht hat,
der bisher nicht im Vordergrund
stand. Ging es bisher um die Frage,
ob ÄrztInnen „Beauftragte im geschäftlichen Verkehr“ der Krankenkassen sind (§ 299 StGB), so soll
Impressum
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jetzt vom Großen Strafsenat geklärt
werden, ob sie nicht auch „Amtsträger der Versicherungen“ sind und
wegen „Bestechlichkeit als Amtsdelikt“ (§ 331 StGB) angeklagt werden
könne.2 Diese Unterscheidung ist
von Bedeutung. Denn gelten ÄrztInnen als Amtsträger, bedeutet das
ein höheres Strafmaß.

pharm erhalten hatten, eingestellt.
Jetzt könnte der BHG letztinstanzlich anders entscheiden. Aber auch,
wenn er das wider Erwarten nicht
tut: die strafrechtliche Relevanz
der Bestechlichkeit von ÄrztInnen
steht jetzt auch politisch auf der Tagesordnung. Dann wird es um die
Änderung der Strafgesetze gehen.

Als was sie gelten, ist juristisch
Diese Entwicklung könnte auch
noch umstritten. Ein höchstrich- befördern, dass Ärztekammern, wie
terliches
Urteil
liegt noch nicht
vor. Da zurzeit so
viele Ermittlungsverfahren anhängig seien, dass
bald auch andere
BGH-Senate damit befasst würden,
verzichte
der 3. Strafsenat
nach Aussage seines Vorsitzenden
Jörg-Peter Becker
auf ein eigenes
Urteil in dieser Das Urteil des Bundesgerichtshofs zur möglichen Bestechlichkeit
Grundsatzfrage. von Ärzten wird mit Spannung erwartet. Kucharek/wikipedia.de
Er ließ jedoch
durchscheinen, dass sein Senat die jetzt in Hessen und im Saarland,
ÄrztInnen für Amtsträger halte.3
damit beginnen, berufsrechtliche
Ermittlungen einzuleiten.
Das Urteil des großen Strafsenats wird mit Spannung erwartet. 1 Eckhard Schreiber-Weber (2010)
Bestechlichkeit wird jetzt bestraft.
Schon jetzt steht fest: Das VerMEZIS-Nachrichten; 3/10, S. 9
hältnis von Pharmaunternehmen,
2
Christian
Rath (2011) Es geht
ÄrztInnen und Krankenkassen
um
sehr
viel
Geld. tageszeitung;
wird sich in einem Punkt grund6.5.2011, S.4
legend ändern. Die Zeiten werden
3 Deutsche Apotheker-Zeitung
vorbei sein, dass „dann schon mal
(2011) BGH vertagt Entscheidung
Gespräche geführt, auch Vertragsüber mögliche Arzt-Bestechung.
strafen verhängt (wurden) oder
www.deutsche-apotheker-zeitung.
andere vertragliche Maßnahmen,
de/recht/news/2011/05/05/bghaber es wurde überhaupt nicht darvertagt-entscheidung-ueber-moegan gedacht, diese Sachverhalte mal
liche-arzt-bestechung.html [Zugriff
5.5.2011]
strafrechtlich zu beurteilen und zu
4 DeutschlandRadio Kultur (2011)
bewerten“.4
Der Frankfurter Schwerpunktstaatsanwalt hatte noch 2009 die
Ermittlungen gegen ÄrztInnen, die
Vergünstigungen der Firma Ratio-

Interview Dina Michels 5.5.2011.
www.dradio.de/dkultur/sendungen/interview/1450597 [Zugriff
5.5.2011]

Eckhard Schreiber-Weber
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Keine Geschenke und Reisen mehr
Umdenken in der Pharmaindustrie?
Nur wenige Tage vor dem Urteil
des BHG zu der Frage, ob ÄrztInnen
wegen Bestechlichkeit angeklagt
werden können (s. Artikel auf S. 4),
waren ganz neue Töne der Pharmaindustrie zu hören. GlaxoSmith
Kline (GSK) wolle „Raus aus der
Schmuddelecke“, titelte die Frankfurter Rundschau und die Financial
Times Deutschland: „AstraZeneca
dreht Ärzten den Hahn zu.“

werden. GSK will Arzneimittelmuster nur noch in den ersten beiden
Jahren nach Einführung eines neuen Präparates abgeben und auf
maximal vier Packungen pro Arzt
beschränken. Auch Anwendungsbeobachtungen fänden „grundsätzlich nicht mehr statt“. Wurde dieses
reine Marketinginstrument bisher
als wissenschaftliche Erhebung
verkauft, gibt der GSK-Forschungsleiter
Torsten
S t r o h m e y e r,
jetzt unverblümt
zu: „Weit über
90% aller Anwendungsbeobachtungen, die
in der Industrie
laufen,
halte
ich für wissenschaftlich nicht
a n g e z e i g t .“ 1
Auch Zahlungen
an Selbsthilfegruppen, PatiGlaxoSmithKline und AstraZeneca wollen in Zukunft keine Geschenke an Ärztinnen verteilen.
RainerSturm/pixelio.de entInnenorganisationen und
Zwei ganz Große der Branche medizinische Fachkreise sollen
wetteifern geradezu, das rampo- offengelegt werden, ebenso Nanierte Image der Pharmaindustrie men und Honorare von ÄrztInnen,
wieder aufzupolieren. Angesichts die für GSK arbeiten. Diesen Zielen
von Medikamentenskandalen und kann sich MEZIS nur anschließen.
ärztlicher Bestechung will der Vorsitzende der Geschäftsführung von
„Der einzige Anreiz, unser ProGSK in Deutschland, Cameron Mar- dukt zu verschreiben, soll das Proshall, um-steuern: „Wir denken, dukt sein“, verkündet der medizidass wir unser bisheriges Verhal- nische Direktor von AstraZeneca,
ten ändern müssen.“1 Beide Unter- Kai Richter, vollmundig. Hier sind
nehmen kündigen drastische Än- aber erhebliche Zweifel angebracht.
derungen ihrer Beziehungen zum Es ist kein neues Zeitalter der Ehrärztlichen Berufsstand an bzw. hät- barkeit angebrochen. Der Hinterten diese schon umgesetzt.
grund dieser Initiative ist, dass im
Sommer das britische AntikorrupÄrztInnen sollen keine Ge- tionsgesetz in Kraft tritt. Das gilt
schenke mehr bekommen. Auch auch für die beiden Firmen (briFortbildungskongresse sollen ihnen tisch und schwedisch-britisch) und
nicht mehr finanziert werden: keine enthält deutlich verschärfte RegeÜbernachtungen, keine Reisekosten, lungen. „Ein katalytisches Moment“
keine Teilnahmegebühren.2 Auch in zitiert die Financial Times Deutschanderen Bereichen sollen die bis- land (FTD) einen Brancheninsider.2
her üblichen Beeinflussungsmaß- Gleichzeitig kündigt Richter andere
nahmen geändert bzw. eingestellt Wege an, den Einfluss auf die ÄrzteMEZIS Nachrichten 2/11

schaft zu sichern. Die Studienergebnisse beispielsweise müsse man
ihnen mehr auf loka-ler Ebene zukommen lassen. Wenn man sich die
bisher rüden Praktiken auch gerade
dieser beiden Konzerne anschaut,
wird es hier keinen Paradigmenwechsel geben. So ist Achtsamkeit
geboten, was die neuen Beeinflussungsversuche betrifft.

Dennoch sind das neue Töne.
Andere Pharmaunternehmen sollten sich hier anschließen. Auch für
ÄrztInnen könnte es bedeutsam
werden, wenn ihre Namen und
Honorare im Falle einer Zusammenarbeit mit einer Pharmafirma
offengelegt werden. Wenn der BGH
urteilen sollte, dass es sich bei diesen Zuwendungen um Bestechung
handelt, könnte es für die Pharmain-dustrie sehr teuer werden.
Denn Bestechungsausgaben können nicht als Werbungskosten von
der Steuer abgesetzt werden.
1 Daniel Baumann (2011) Raus aus
der Schmuddelecke. Frankfurter
Rundschau; 13.4.2011
2 Ruth Fendt (2011) AstraZeneca
dreht Ärzten den Hahn zu. Financial Times Deutschland; 25.4.2011.
www.ftd.de/unternehmen/industrie/:schluss-mit-geschenken-astrazeneca-dreht-aerzten-den-hahn-zu
[Zugriff 27.4.2011]
Eckhard Schreiber-Weber

Auch die pharmagesponsorte Fortbildungsreise auf Sylt steht auf der Kippe.
Jens Bredehorn/pixelio.de



Pharmaindustrie im Krankenhaus
Gibt es Wege zum seriösen Umgang?
Der – sehr oft erfolgreiche – Versuch der Pharmaindustrie, ihre Medikamente in den Markt zu drücken,
beginnt zum einen beim „Einkauf“
der Leitlinien-Ersteller, also der
Universitäts-ProfessorInnen, zum
anderen beim „Eintrimmen“ der
Krankenhäuser. Was uns in den Entlassungsbriefen empfohlen wird,
müssen wir meist zunächst weiter
verordnen („Der Professor hat gesagt: ‚Das müssen Sie unbedingt
weiter bekommen, auch wenn´s
teuer ist!‘“). Aus manchen Kliniken
kommen gute Medikamenten-Listen, aus anderen schreckliche, teure
und überflüssige – wieso?

Einige
Klinik-BetreiberInnen
bemühen sich ernsthaft, auf dem
Pharmasektor Ordnung zu schaffen und nur sinnvolle Medikamente
einzusetzen – das kann durchaus
gelingen, wie folgende zwei Beispiele zeigen.
Im letzten Jahr hielt Prof. Dr. Tim
Niehues,
Transparenzbeauftragter der Region Rheinland für die
HELIOS-Klinikgruppe auf einer Sitzung der AG Gesundheit von Transparency International1 einen Vortrag, der die Beziehung zwischen
Industrie und Klinik thematisierte.
Besondere Kritik übte Niehues

Prof. Dr. Tim Niehues, Transparenzbeauftragter der Region Rheinland der HeliosKliniken, setzt sich für eine transparente
Politik gegenüber der Pharmaindustrie
ein.
Helios-Klinikum Krefeld



an der Beeinflussung durch
gesponserte
Fo r t b i l d u n g e n
und
bezahlte
Beratertätigkeiten. Deshalb
erarbeitete eine
AG Transparenz
entsprechende
Regeln. Die hier
vorgestellten
Transparenzre- Auch die Rhön-Kliniken haben klare Regeln für den Empfang von
geln sind auch PharmareferentInnen aufgestellt.
Rhön-Klinikum Herzberg
nachzulesen im
SCHEINWERFER 5/2011, der MitDas Ergebnis kann ich in diesem
gliederzeitschrift von Transparency Fall gut beurteilen: Die EntlassungsInternational.2
briefe empfehlen eigentlich immer
nur sinnvolle Medikamente, was
Zentrale Punkte sind:
die Zusammenarbeit erheblich er1. Trennung: Leistungen der leichtert. Einzige Ausnahme: wie in
Industrie an die MitarbeiterInnen vielen Kliniken bekommen alle Padürfen keine Therapie- oder Be- tientInnen, egal ob sie wegen einer
schaffungsentscheidungen beein- Zehenkorrektur oder eines metastaflussen.
sierenden Magen-Darm-Karzinoms
2. Dokumentation: Wer was behandelt wurden, Pantoprazol o.Ä.
wann wo wie und für wie viel Geld Da bleibt nur das rigorose Absetzen
macht, muss im Vertrag exakt aus- bzw. Ausschleichen!
geführt sein.
3. Äquivalenz: Leistung und GeIn Universitätsklinken sieht das
genleistung müssen miteinander in natürlich oft anders aus. Ähnliche
Bezug stehen und das Entgelt muss Regeln wie oben scheint es kaum
angemessen sein.
zu geben, die tollsten Präparate
werden weiter empfohlen. Als reDie Helios-Kliniken geben 0,4 gressgefährdeter Hausarzt oder
Prozent des Umsatzes für Fortbil- Hausärztin schüttelt man sich und
dung aus, „so dass keiner unserer versucht vorsichtig, die schlimmsMitarbeiterInnen auf Fortbildung ten Auswüchse umzustellen. Im Fall
verzichten muss. (…) Wir bleiben der Uni-Klinik Göttingen besonders
unabhängig.“2 Klarer kann man es erstaunlich, da über mehrere Jahkaum ausdrücken!
re der Medikamenten-Beauftragte
ein bekanntes MEZIS-Mitglied war
Ganz ähnlich stellte mir vor ei- – aber auch ihm waren offensichtniger Zeit der für Medikamente lich Grenzen gesetzt. Kämpfen wir
zuständige Chefarzt im Rhön-Klini- weiter!
kum Herzberg/Harz die Regeln der
Rhön-Klinikum AG vor: Kein Phar- 1 Die Sitzung fand am 17.10.2010 in
Hannover statt
mareferent und keine Pharmarefe2
Niehues
T (2011) Pharmaindustrie
rentin darf ohne Absprache mit dem
und
Arzt
am Krankenhaus im selben
Chefarzt die Stationen besuchen,
Boot.
Scheinwerfer;
Nr. 5/2011, S.
Kontakte zwischen AssistentInnen
9-10
und Industrie dürfen nur in Anwesenheit des Chefarztes stattfinden.
Wolfgang Schwinzer
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Rabattverträge der Krankenkassen sind in der täglichen Praxis nicht immer ein Segen. Als Arzt muss man genau abwägen, ob die Kosteneinsparungen durch die Rabattverträge wirklich auch praktisch umzusetzen sind.
Chris Beck; www.Rudis-Fotoseite.de/pixelio.de

Der tägliche Ärger – Rabattverträge

Mein Beruf (Hausarzt in einer
Kleinstadt) macht mir Spaß – dieser wäre noch zu steigern, wenn es
nicht so schöne Dinge wie Richtgrößen, Kodierrichtlinien, tägliche
Kassenanfragen etc. gäbe. Die Liste
ließe sich hier noch auf mehrere
Seiten erweitern. Immer wieder
besonderen Ärger und Auseinandersetzungen mit PatientInnen gibt
es auch bei Medikamentenverordnungen, wenn hierzu Rabattverträge existieren! Man verordnet zum
Beispiel brav Kosten/Nutzen-orientiert gegen Hypertonie Captopril,
z.B. Captopril 25 - 1A-Pharma®, es
wird zwei Quartale genommen,
dann erscheint die Patientin empört in der Sprechstunde, weil sie
Captohexal 25® bekommt. Es folgt
der Versuch meinerseits, Verständnis für Kosteneinsparungen – hier
durch einen neuen Rabattvertrag
ihrer Krankenkasse – zu wecken,
aber: „Die vertrage ich nicht!!“ „Da
steht doch was anderes drauf!!“ „Ich
will nicht andauernd etwas Neues!“, schallt mir entgegen. Ich rede
geduldig weiter, häufig habe ich Erfolg, im Einzelfall mache ich dann
auch mal das „aut idem“-Kreuz.

Vor allem dann, wenn cerebralbedingt die Einsichtsfähigkeit eingeschränkt ist: So hatte ich kürzlich
eine ältere Dame, die gleichzeitig
Captopril 25 xPharm® und ACE
Hemmer Ratio 25® nahm. Woher
sollte sie auch wissen, dass es sich
um denselben Wirkstoff, nämlich
Captopril handelt? Der Blutdruck
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war dementsprechend „scharf“
eingestellt; dass sie nicht plötzlich
einen Kollaps erlitt, war reines
Glück.

Grundsätzlich ist gegen Rabattverträge natürlich nur wenig einzuwenden – jedoch gegen die Praxis!
Völlig indiskutabel ist die Geheimhaltung der Vertragsinhalte – wieso
darf ich nicht wissen, wie hoch der
Rabatt ist? Schließlich verordne ich
Medikamente und wir sind für die
Einhaltung der Budgets mit verantwortlich, nicht zuletzt mit unserem
eigenen Bankkonto.
Wenn 98 Tabletten Pantoprazol
von 1A-Pharma 36,25 Euro kosten,
von Ratiopharm 47,11 Euro – wie
hoch ist die Differenz beim Rabattvertrag mit der Kasse X? Sind es
dann dieselben Kosten wie für das
Präparat von 1A-Pharma? Dann
bräuchte man ja gar keinen Vertrag,
denn die muss der/die ApothekerIn sowieso rausgeben. Oder wird
es gar noch günstiger? Wer kann
es mir sagen? Niemand – selbst aus
dem Gesundheitsministerium kam
kürzlich nur die schulterzuckende
Mitteilung – ich glaube, es war (damals noch) Staatssekretär Bahr –,
dass die Verträge geheim seien und
man von Inhalten nichts wisse.

Schlimm finde ich zudem, dass
Rabattverträge über Originalpräparate angeboten werden, wo es doch
Generika gibt. Sinkt der Betrag
dann wirklich auf den niedrigsten

Generika-Preis?

Häufig müssen wohl auch bestimmte Umsätze getätigt werden,
bevor der Rabatt greift. Das kann
dann deutlich teurer werden als
ohne Vertrag.

Warum sind Rabattverträge
überhaupt geheim? Natürlich sind
Verträge zwischen Firmen im Rahmen des freien Wettbewerbs nicht
öffentlich zu machen – aber echter
Wettbewerb setzt bekanntlich
marktwirtschaftliche Strukturen
voraus (hab ich mal gelernt), und
die haben wir doch im Gesundheitswesen weitgehend nicht! Uns
ist doch alles vorgeschrieben, wie
viel wir verordnen, verdienen usw.
dürfen, dasselbe gilt für die Kassen
und die Krankenhäuser – echten
Wettbewerb wie im sonstigen Handel gibt es nicht. Warum gibt es also
nicht genauso eindeutige und einschränkende Vorschriften hierfür?

Und noch etwas: in Gesprächen
kam immer wieder die Vermutung
auf, dass auch illegale Absprachen
zwischen MitarbeiterInnen der
Kassen und Firmen nicht auszuschließen seien, lassen wir das mal
offen – aber in anderen Bereichen
des Gesundheitswesens ist korruptes Verhalten ja nicht selten!
Aber da will „die Politik“ ja nicht
ran, warum wohl?
Wolfgang Schwinzer



MEZIS oder: Wie aus Träumen Taten wurden

Wie es weiterging

Der Name war und ist Programm:
Die Initiative unbestechlicher Ärztinnen und Ärzte Mein Essen zahl‘
ich selbst! (MEZIS) war gegründet.
Ein halbes Jahr später trafen wir
uns in Frankfurt a.M., um aus der
Initiative einen Verein zu gründen:
MEZIS e.V. Um auch KollegInnen
zu begeistern, sich in und mit uns
zu vernetzen, wurden aus Forderungen Ziele. Wir wollen alle einladen, die sich mit uns auf den Weg
machen wollen. Waren wir bei der
Gründungsversammlung 15 Personen, wuchsen wir kontinuierlich
auf inzwischen 239 an, darunter
auch Mitglieder aus der Schweiz,
Österreich und Dänemark.2
MEZIS heute

Sind 239 MEZIS-ÄrztInnen nicht
zu wenig? Diese Frage hören wir oft.
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Mehr noch: die Presseresonanz
im Fernsehen, im Radio und in den
Printmedien ist groß, wir verschaffen uns Gehör und wir werden gehört. PatientInnen suchen gezielt
nach unbestechlichen ÄrztInnen
und finden Sie über unsere Homepage. Um noch professioneller zu
werden und weiter zu wachsen,
konnten wir 2011 Mirjam Hagebölling als unsere Geschäftsführerin
einstellen.
Nicht nur ÄrztInnen haben wir
im Fokus, besonders liegt uns auch
die Arbeit mit Studierenden am
Herzen. Eine gute Entwicklung unserer Initiative sind die wachsenden Kontakte zu den Studierenden

von Frank Speth

Das Fazit war und ist bis heute:
Mein Essen zahl‘ ich selbst! und lasse mich dazu nicht von der PharmaIndustrie einladen.1

Doch kommen auf jede/n MEZISÄrztIn zehn oder auch mehr KollegInnen, die sich mit unseren Ideen
identifizieren und ihre PatientInnen unbestechlich, gut und nach
den Kriterien der evidenzbasierten
Medizin behandeln. Auch wenn wir
in der Minderheit sind, sind wir
doch ein Stachel im Fleische derer,
die sich allzu gerne von den Annehmlichkeiten der Pharmaindustrie verführen lassen.

Cartoon für MEZIS

Der Anfang von MEZIS begann
als kleiner Workshop auf dem 25jährigen Jubiläum der BUKO Pharma-Kampagne im Jahr 2006. Mit ihr
als „Geburtshelferin“ saßen etwa 15
engagierte ÄrztInnen in Bielefeld
zusammen und überlegten, was sie
tun könnten, um der Korruption in
der Heilzunft etwas entgegenzusetzen. Die Forderungen waren rasch
gefunden:
• Kein Besuch von PharmavertreterInnen
• Keine Annahme von Geschenken
• Keine Annahme von Arzneimittelmustern
• Keine Durchführung von Anwendungsbeobachtungen
• Keine Zertifizierung pharma-gesponserter Fortbildungen
• Keine pharma-gesponserte Praxis-Software

und deren lebhaftes Interesse an
MEZIS-Themen. Workshops, Vorträge, Einladungen zu Vorlesungen
und ein studentisches Mitglied im
Vorstand machen Hoffnung.

Zu guter Letzt wissen wir uns
in einem Netzwerk mit Gleichgesinnten: Wir sind Teil der internationalen No Free Lunch Initiative sowie des Gesundheitsnetzes Health
Action International (HAI).
Die BUKO Pharma-Kampagne
wird 30! Dies soll mit einem Jubiläumssymposium mit dem Titel
PharmaTopia – die Welt in 30 Jahren am 16./17. September 2011 in
Bielefeld gefeiert werden. Denn uns
alle verbindet die Hoffnung, dass
eine unbestechliche Medizin möglich ist – dafür wollen wir uns in
den nächsten 30 Jahren einsetzen.
Siehe auch beiliegenden Flyer.

1 Schäffler A (2009) Pharma-Brief
Spezial; Nr. 1/2006. S. 18
2 www.mezis.de [Zugriff 15.06.11]
Christiane Fischer

