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Editorial

Das war doch mal eine andere
Einladung. Unser Vorstandsmitglied Thomas Lindner sollte die
Pharmaindustrie beraten – und
Geld damit verdienen. Doch er beschreibt eine andere Wirklichkeit
in diesem Beraterworkshop. Auch
nicht mehr Wirklichkeit sollte nach
der gegenteiligen Forderung des
Bundesgesundheitsministeriums
die Vergabe von CME-Punkte für
Vorträge der Pharmaindustrie sein
(S. 2). Die Ärztekammer SachsenAnhalt macht es besser. Sie hat
pharmaunabhängige Fortbildungen
beschlossen (S. 4). Dass solche
Schritte  nötig sind, zeigt der dreiste Versuch der Pharmaindustrie,
unser Verordnungsverhalten durch
Pharmawerbung in der Praxissoftware zu beinflussen (S. 3)

MEZIS wird zunehmend wahrgenommen. Das zeigt unsere Teilnahme an der Anhörung im Gesundheitsausschuss des Bundestages (S.
4). Und die Zahl unsere MitstreiterInnen wächst. Es stellen sich die
drei neuen Vorstandsmitglieder vor
und wir erfahren, warum sie zu MEZIS gekommen sind (S. 5). Das ganz
Besondere auf der letzten Seite:
Christiane Fischer ist in den Deutschen Ethikrat berufen worden!
Gern schreibt dieses Editorial

Ihr Eckhard Schreiber-Weber

Beraterworkshops: 				
Wer berät wen?
Wurden Sie schon mal zu einem
Beraterworkshop oder zu einem
Explorationsgespräch von der
pharmazeutischen Industrie eingeladen? Nein? Eigentlich schade,
denn damit lassen sich als ÄrztIn in
einem noblen Hotel in ca. zweieinhalb Stunden 300 Euro verdienen.
Leicht verdientes Geld – und man
fühlt sich dabei auch noch als Berater eines Pharmamanagers der
Marketingabteilung. Keine schnupfenden, hustenden und fiebrigen
PatientInnen im Wartezimmer, sondern gepflegtes Ambiente, freundliche ZeitgenossInnen und ein sättigender Imbiss. Fast meint man,
man müsste dafür selbst bezahlen,
aber weit gefehlt. Schließlich will
sich die Pharmaindustrie beraten
lassen – von Ihnen.

Nein, man will nicht hören, dass
Sie in Ihrem Verordnungsverhalten
nicht mehr beeinflusst werden wollen oder dass Sie mehr Transparenz
in der Mittelvergabe der Industrie
an Meinungsbildner fordern. Vielmehr sind Sie als intime MarktkennerInnen gefragt: Was ist für Sie als
verordnende ÄrztInnen am wichtigsten bei einem Medikament:
der Preis, ihre Erfahrung   mit der
Substanz, die vorliegende wissenschaftliche Literatur, die einfache
Einnahme für ihre PatientInnen,
die Packungsgröße oder oder oder...
Sie dürfen jetzt Ihre zwei Vorzugspunkte an der Pinnwand in der entsprechenden Kategorie anbringen,
Ihre KollegInnen tun das auch. Wie
die Gruppe die Punkte verteilt hat,
erfährt später der Marketingmanager. So sagt man es Ihnen zumindest.

Aber die Wirklichkeit sieht anders aus: Nicht Sie beraten die
Industrie, sondern die Industrie
nimmt Einfluss auf Ihr Verordnungsverhalten. Meist geht es um
teure und/oder neue Medikamente,
die Sie zukünftig häufig verordnen
sollen. Um das zu erreichen, bedient man sich Ihrer Mitarbeit. Wer
sich den Kopf darüber zerbrochen
hat, wie sich ein Produkt besser auf
dem Markt behaupten kann, der
verordnet es anschließend häufiger,
denn schließlich hatte die Industrie
zweieinhalb Stunden Zeit, Ihnen
das Präparat ganz nahe zu bringen.
Fortsetzung auf Seite 2
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Im § 18 der „Freiwilligen Selbstkontrolle für die Arzneimittelindustrie e.V.“ heißt es: „Wenn ein
Arzt an einem Berater-Workshop
teilnimmt, ist es statthaft, ihm dafür eine Vergütung zu gewähren,
wenn der weit überwiegende Teil
des Berater-Workshops durch die
eingeladenen Teilnehmer fachlich
oder wissenschaftlich bestritten
wird und für das einladende Unternehmen ein Nutzen (z.B. Marktforschung) festgestellt werden kann.“

von Frank Speth

Und diesen Zeitaufwand lässt sich
der Anbieter schon ein bisschen
Geld kosten.

Cartoon für MEZIS

Fortsetzung von Seite 1

Thomas Lindner

Einen Nutzen für die Industrie
haben die Workshops ohne jeden
Zweifel. Aber der liegt nicht in neuen Marketingerkenntnissen. Und

die Teilnehmenden tragen auch
nichts Wissenschaftliches bei. Auch
hier funktioniert die Selbstkontrolle nicht. MEZIS sollte in seinen Forderungskatalog aufnehmen: keine
Teilnahme an Beraterworkshops!

Das Bundesgesundheitsministerium liegt erfreulicherweise auf der
Linie von MEZIS. Es fordert, dass für
Werbeveranstaltungen der Industrie keine CME-Punkte vergeben
werden sollen. Der Ministerialdirigent des Bundesgesundheitsministeriums, Dr. Ulrich Orlowski, weist
in einem Schreiben vom 9.2.2012
die Bundesärztekammer darauf
hin, dass nach gesetzlicher Regelung Fortbildungsveranstaltungen,
die von den Landesärztekammern
zertifiziert werden, frei von wirtschaftlichen Interessen der Industrie sein müssen. Das Ministerium
habe Kenntnis von Beschwerden
über missbräuchliche interessengeleitete Werbung in diesen Veranstaltungen. Dr. Ulrich Orlowski
bittet die Bundesärztekammer
„nachdrücklich“, die Landesärztekammern anzuhalten, „ihre gesetzlichen Pflichten bei der Erteilung
von Fortbildungszertifikaten zu
erfüllen“. Die Bundesärztekammer
gibt diesen Sachverhalt am 24.2.
korrekt an die Landesgesundheitsbehörden weiter.

Als Illustration dazu, dass diese
Vorgabe noch nicht überall in den
Landesärztekammern angekommen ist, mag die Einladung zum
Hausärztestammtisch Hennigsdorf
(Land Brandenburg) gelten, die
vor wenigen Tagen in meine Praxis flatterte. Es geht u.a. um „Neue
Guidelines in der Fettstoffwechseltherapie“. Die zu einer CME-Veranstaltung einladende Firma MSD
hat sich nicht einmal mehr die
Mühe gemacht, eine(n) neutrale(n)
ärztliche(n) ReferentIn zu diesem Thema zu suchen, sondern
eine Mitarbeiterin vom MSD selbst
übernimmt den Part. Gemeinsam
mit dem Einladungsschreiben verteilt diese Pharmareferentin ihre
Visitenkarte. Auf deren Rückseite
werde ich ermutigt, Musterpackungen anzufordern, und zwar Muster vom Antidiabetikum Januvia®.
Über dieses Präparat schreibt die
Arzneimittelkommission der deutschen Ärzteschaft: „Ob Sitagliptin
hinsichtlich
patientenrelevanter
Endpunkte eher nützt oder schadet, kann angesichts fehlender Stu-

dien zum Langzeitnutzen ... nicht
beurteilt werden.“1 In solch einer
Situation Muster zu verteilen, hat
Ähnlichkeit mit Eingewöhnung der
ÄrztInnen an Präparatnamen und
Aussehen der Packungen. Mit uneigennütziger Hilfe der Industrie und
rationaler ärztlicher Verordnung
hat dieses „Geschenk“ wenig zu tun.
„Keine Abgabe von Mustern!“ findet
sich im Katalog der MEZIS-Forderungen. „Bitte nicht anfixen!“ hieße
es in der Suchtmedizin.  

(hat aus Recherchegründen an einem
Beraterworkshop für ein ErythropoietinPräparat teilgenommen)  

Weiterhin CME-Punkte für Werbung



Wir dürfen vermuten, dass Herr
Dr. Orlowski in Brandenburg falsch
verstanden wurde, wenn für die
Teilnahme an einer Veranstaltung
mit einer Referentin der Industrie
CME-Punkte vergeben werden. Liebe Brandenburger Kammer – lies
bitte den Brief der Bundesärztekammer noch einmal!
1 Arzneimittelkommission der deutschen Ärzteschaft (2010) Januvia®,
Xelevia® (SitagliptinphosphatMonohydrat) Neue Arzneimittel.
2.3.2010
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Pharmawerbung in Praxissoftware
Antiepileptikum bei Carpaltunnelsyndrom?

„Spezifische Assoziation zwischen generalisierter Angststörung
und Schmerzerkrankung“ heißt
der Artikel, der die Studie vorstellt.
Ausgewertet wurden 4.181 Personen aus dem German National
Health Interview von 1998/1999!1
Fazit sei, dass eine starke Assoziation zwischen der generalisierten
Angststörung (GAD) und medizinisch unerklärbaren Schmerzen
bestünde. Dies sollten ÄrztInnen
berücksichtigen und bei solchen
Schmerzen auch nach einer GAD
und umgekehrt fahnden. „Besonders nützlich erscheint eine Pharma- (z.B. Pregabalin) oder Psychotherapie, die gleichzeitig gegen
Schmerzen und GAD wirksam ist.“
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Pregabalin als
Vielzweckwaffe
An dieses Medikament (Lyrica®) sollen wir nun also auch bei
Ängsten und bei vielen Diagnosen wie z.B. Carpaltunnelsyndrom
oder Bandscheibenvorfall denken,
die wir täglich in der Karteikarte vermerken. Abgesehen davon,
dass diese Schmerzen meistens
recht gut zu diagnostizieren und
nicht unerklärbar sind, wird hier
eine weitere Ausweitung des Anwendungsspektrums von Pregabalin betrieben. Zugelassen ist
das Antiepileptikum auch gegen
neuropathische Schmerzen und in
Europa auch gegen das generalisierte Angstsyndrom (die US-amerikanische Arzneimittelbehörde hat
das abgelehnt). In der Praxis wird
es schon längst darüber hinaus
auch bei anderen Schmerzformen
eingesetzt und es wurde auch schon
als Antikonvulsivum bei Reizdarm
beworben.2 Das arznei-telegramm
bezeichnet Pregabalin als „Variante
ohne besonderen Stellenwert“ und
warnt vor schweren Störwirkungen
und Missbrauchspotenzial.3 Das
empfohlene Instrumentarium, um
ärztlicherseits festzustellen, „ob
der Patient an einer generalisierten
Angststörung leidet“, liefert der anzuklickende Fragebogen. Er ist von Pfizer!
Der Fragebogen ersetze zwar keine klinische
Beurteilung,
heißt es, er ist aber
verführerisch in der
verblüffend einfachen
Anwendung: Die sieben Fragen können
die PatientInnen leicht
und schnell beantworten, auch die ärztliche
Auswertung ist in wenigen Augenblicken zu
bewerkstelligen. Um
10 Punkte zu errei-

chen und damit schon eine mäßige
GAD zu haben, muss man z.B. nur
„beinahe jeden Tag“ nervös sein,
Schwierigkeiten haben zu entspannen und gereizt sein. Und schon ist
man bei Lyrica®!

Diese Werbemethoden unterstreichen die Notwendigkeit einer
Software ohne Pharmawerbung.
Unseres Wissens bieten die Firmen
Pega Elektronik und MedCom solche an. Sind unseren Mitgliedern
weitere Firmen bekannt?

1 Beesdo K et al (2009) Association
between generalized anxiety levels
and pain in a community sample:
Evidence for diagnostic specificity; J
Anxiety Disorder; 23, p 684-693

2 Schreiber-Weber E (2008) Wachsam sein - Medizinpublikationen im
Dienst der Pharmaindustrie. MEZISNachrichten; 4, S. 10
3 arznei-telegramm (2006) Zum Missbrauchspotenzial von Pregabalin
(Lyrica). a-t 37/5, S. 52
Eckhard Schreiber-Weber
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Meine Überraschung war groß,
als ich in der elektronischen Karteikarte einer Patientin die Diagnose „Lumbalgie“ vermerken will: Im
rechten unteren Feld meines Bildschirmes erscheint ein Fenster mit
folgendem Text: „Die von Ihnen ausgewählte Diagnose „M54.5 Lumbalgie“ kann in Zusammenhang mit
auftretenden chronischen Schmerzen zusätzlich mit einer Generalisierten Angststörung verknüpft
sein“. Ich kann eine „Studie zum
Thema“ auf Englisch1, die Zusammenfassung auf Deutsch und einen
PatientInnenfragebogen anklicken.
Der gleiche Text erscheint auch
bei zahlreichen anderen Diagnosen, z.B. HWS- und BWS-Syndrom,
Bandscheibenvorfall und sogar bei
Carpaltunnelsyndrom,
Prostataund Mamma-Ca, Angststörungen,
Apoplex, Muskelhärte, Astrozytom
etc. Man muss das Fenster aktiv
per Klick entfernen. Aufdringlicher
geht es kaum: Pharmawerbung in
der Karteikarte! Mein Schreiben an
die Softwarefirma Turbomed von
2009, dass ich auf Pharmawerbung
verzichte und dafür bereit bin, einen höheren Preis zu bezahlen, hatte keine Resonanz.



Unabhängige Fortbildungen in Sachsen-Anhalt
Neue Wege im Bereich der
Fortbildungen will in Zukunft die
Landesärztekammer Sachsen-Anhalt gehen: Im April hat sie mit
der Kassenärztlichen Vereinigung
Sachsen-Anhalt einen Vertrag unterzeichnet, der unabhängige Fortbildungsveranstaltungen vorsieht.
Die Kosten dafür sollen aufgeteilt
werden. „Das Neue ist, dass wir uns
von der Pharmaindustrie und von
Sponsoren unabhängig machen.
Daher finanzieren wir gemeinsam
mit der KV diese Fortbildung und
stellen sicher, dass bei diesem relevanten Thema die Unabhängigkeit
der Ärzte gewahrt ist“, erklärte die
Präsidentin der Ärztekammer, Dr.

Simone Heinemann-Meerz. Geplant
ist eine Veranstaltungsreihe, die
einen möglichst breiten TeilnehmerInnenkreis aus verschiedenen
Fachgebieten sowie dem stationären und ambulanten Bereich
anspricht. Den Auftakt bildete im
April eine Veranstaltung zum Thema „Arzthaftung“, für den Herbst ist
eine Fortbildung zum Thema „Hygiene in Klinik und Praxis – Umgang
mit Problemkeimen“ geplant. Laut
Heinemann-Meerz will die Ärztekammer Sachsen-Anhalt mit dieser
Fortbildungsreihe „dem Vorwurf,
dass Ärzte bestechlich seien und
sich nur sponsern lassen, entgegentreten“.

Wir begrüßen dieses Modell. Es
könnte Vorbild für andere Landesärztekammern sein, ins gleiche
Horn zu blasen und sich des Themas unabhängige Fortbildungen
anzunehmen. MEZIS fordert das
schon lange und es sollte eigentlich
selbstverständlich sein. Ärztliche
Fortbildung muss unabhängig sein
und sollte zentrale Aufgabe der
Kammern sein. So wäre das Beitragsgeld langfristig gut angelegt
und ÄrztInnen könnten wirklich
unabhängige Veranstaltungen besuchen.
Mirjam Hagebölling

Der Bundestags-Gesundheitsausschuss fragt...
...auch MEZIS antwortet
Am 28.3.2012 fand eine Anhörung im Gesundheitsausschuss des
Bundestages statt. Auf Antrag der
SPD sollten sich Fachleute dazu
äußern, wie Korruption bei niedergelassenen ÄrztInnen als Straftatbestand besser gefasst und wie
Falschabrechungen der Krankenhäuser besser geahndet werden
können, wie die Stellung der PatientInnen dabei zu stärken ist und
mit welchem polizeilichen und organisatorischen Instrumentarium
dieses Fehlverhalten besser aufgedeckt werden kann. Die Linke lud
MEZIS ein, dazu eine Stellungnahme abzugeben.
Bemerkenswert ist, dass andere Nutznießer von Korruption, z.B.
Teile der pharmazeutischen Industrie, im SPD-Antrag mit keinem
Wort erwähnt werden.

Das zu thematisieren blieb der
gemeinsamen Stellungnahme von
Transparency International, dem
Verein demokratischer Ärztinnen


und Ärzte, dem Verein demokratischer Pharmazeutinnen und
Pharmazeuten und MEZIS sowie
der Stellungnahme des Einzelsachverständigen Prof. Schönhöfer vorbehalten. Dieser erklärte, wie teuer
Falschaussagen, Datenmanipulation und Datenunterdrückung der
Industrie für die Kostenträger werden. In den USA wären deswegen
hohe Bußgelder von den Pharmafirmen zu zahlen. Die „kriminellen
Praktiken des Wissenschaftsbetruges“ würden in Deutschland
nicht sanktioniert. Selbstverpflichtungen der Warenanbieter seien
lediglich „Aushängeschilder für
Schaufensteraktivitäten“.
ExpertInnen mit Interessenkonflikten
seien aus Entscheidungsgremien
der medizinischen Selbstverwaltung, den Fachgesellschaften und
Arbeitsgemeinschaften und besonders aus der staatlichen Gesundheitsadministration herauszuhalten.
In der o.g. gemeinsamen Stel-

lungnahme fordern auch MEZIS
u.a. die Offenlegung aller Zuwendungen der Industrie an ÄrztInnen,
das Verbot von sogenannten Anwendungsbeobachtungen und die
Durchsetzung des Heilmittelwerbegesetzes auch bei versteckter
Werbung für rezeptpflichtige Medikamente. Mit Offenlegung der
Drittmittel allein oder anderen individuellen Maßnahmen sei der Interessenkonflikt in der Forschung
nicht zu lösen. „Eine Finanzierung
von wissenschaftlicher Forschung
durch staatliche Mittel, z.B. durch
eine Forschungsabgabe der Gesundheitsindustrie, die anhand der
Höhe der Marketingausgaben festgelegt werden könnte, ist ein Weg
zur dringend benötigten Wiederherstellung der Integrität und Validität medizinischer Forschung und
der Realisierung der Prinzipien der
evidenz-basierten Medizin.“            
Der
Gewerkschaftsvertreter
wies noch darauf hin, dass Beschäftigte, die korruptives Verhalten an
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ihrem Arbeitsplatz beobachten und
dies öffentlich bekannt machen, arbeitsrechtlich keinen besonderen
Schutz erhielten, obgleich sie den
besonders nötig hätten. Der Vertreter der Krankhausgesellschaft
erklärte, dass ein solcher Rechtsschutz lediglich Querulanten absi-

chere und man das nicht wolle.

Der Vertreter des Bundesverbandes der Arzneimittelhersteller
sprach das aus, was alle ExpertInnen in Berlin verlauten ließen:
„Der Korruption im Allgemeinen
und im Gesundheitswesen im Be-

sonderen ist strikt entgegenzutreten.“ Es fragt sich: Meinen wir dasselbe?

Thomas Lindner

Die Stellungnahmen von MEZIS u.a. und
von Herrn Prof. Schönhöfer sind auf unserer Website einsehbar.  

Foto: privat

Neue Vorstände stellen sich vor

Nik Koneczny
Ich bin Internist, seit 2009 niedergelassener Hausarzt in Herdecke. Meine wissenschaftliche und
lehrende Tätigkeit an der Universität Witten/Herdecke führe ich
aber auch weiterhin fort. Mit dem
Team des Allgemeinmedizinischen
Instituts der Wittener Universität
versuchte ich folgende Schlüsselfrage zu beantworten: „Wie kann
aktuelles, evidenzbasiertes Wissen
zeitnah dorthin gelangen, wo es am
dringendsten benötigt wird: zum
Hausarzt und seinen PatientInnen?“
Mögliche Antworten: Durch evidenzbasierte Leitlinien für HausärztInnen (www.evidence.de) und
PatientInneninformationen für Betroffene (www.patientenleitlinien.
de). So gehöre ich zu den Autoren
der aktuellen DEGAM-Leitlinie
Schlaganfall und verfasse regelmäßige PatientInnen-Briefe zum Thema Asthma für die Allianz PKV.
Allerdings genügt es nicht, solche Dokumente zu erstellen und zu
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veröffentlichen; vielmehr müssen
sie beworben und alltagsgerecht
implementiert werden, z.B. als Lernwerkzeuge für CME-Fortbildungen.
In diesem Feld bewegen sich meine
Forschungsfragen. Zuletzt zog ich
mit einer leitlinienbasierten Asthmaschulung durch die nordrheinwestfälischen Qualitätszirkel. Diese
Studie schloss über 600 ÄrztInnen
und medizinische Fachangestellte
ein. Die Studierendenseminare an
der Universität Witten/Herdecke
umfassen typische internistische
Erkrankungen.
Als Hausarzt versorge ich eine
breit gefächerte, städtische bis
ländliche Patientenschaft mit unterschiedlichsten Erkrankungen;
darunter natürlich auch reichlich
Gesunde
(www.praxisgemeinschaft-kirchende.de).

Meine Schwerpunkte während
meiner internistischen Facharztausbildung lagen auch im Bereich
der Notfallmedizin und ich erwarb
die Qualifikation zum „Leitenden
Notarzt“. Davor lag das Studium an
der damals neu gegründeten Universität Witten/Herdecke. Mitte
der 90er Jahre gründete ich nebenberuflich eine kleine Internetfirma
und präsentierte die örtliche Ärzteund Musikerschaft auf Webseiten.
Einige davon sind noch heute online. Ein weiteres Standbein ist ein
Notdienst-Pool, der etwa 25 umliegende Praxen in den Notdiensten
vertritt. Hier gilt es, ein Dutzend
ArztkollegInnen zu koordinieren.

Ich bin Vater von vier Kindern,
gern auf alten Blech-Vespas unterwegs und musiziere zwischen Balkan Beats, Bretonischen Bands und
Bach.
Wie ich zu MEZIS kam

Schon zu Zeiten meiner Praxisvertretungen ärgerte ich mich über
- mit PharmavertreterInnen vertane Zeit,
- deren manipulative Präsentation
fraglicher Studienergebnisse,
- Musterschränke mit nutzlosen
Mustern,
- Verbindlichkeiten, die kleine Geschenke oder Einladungen schafften.

Ja, auch ich habe ein Wellnesswochenende im Sauerland verbracht, Weihnachtsessen mit der
Abteilung genossen und gutbezahlte Seminare veranstaltet. Alles auf
Kosten verschiedener Pharmafirmen, deren Produkte ich in guter
Erinnerung behalten und deshalb
bevorzugt verordnen sollte. Dabei
kam es immer wieder vor, dass die
beworbenen Produkte schon kurz
nach ihrer Einführung den versprochenen Nutzen für PatientInnen
vermissen ließen oder sogar Schaden anrichteten. Von den Kosten
ganz zu schweigen. Verschiedene
Studien zeigten die unbemerkte
Beeinflussbarkeit von ÄrztInnen
durch Werbemaßnahmen der Pharmaindustrie.
Das wollte ich mir zukünftig ersparen. Deshalb lag es nahe, in mei-



ner eigenen Praxis von vorneherein
klare Verhältnisse zu schaffen: Vom
Tag der Praxisgründung/-übernahme an galt für alle PharmavertreterInnen: Wir müssen leider draußen
bleiben. Zeitgleich zeigte der Spielfilm „Love and other drugs“ wie
zielgerichtet und manipulativ die
Medikamentenhersteller auf ein
Abhängigkeitsverhältnis der verordnenden ÄrztInnen hinarbeiten.
Hier fand auch die Initiative „no free
lunch“ Erwähnung und ich erfuhr
vom deutschen Pendant „MEZIS“.
Meine Mitgliedschaft sollte aus ei-

ner persönlichen Entscheidung
eine sichtbare, politische machen.

Als MEZIS-Vorstand möchte ich,
im Rahmen meiner Zeit und Kapazitäten, folgende Schwerpunkte
voranbringen:
- Bekanntmachung und Bewerbung
der MEZIS-Idee und Mitgliedergewinnung,
- engere Kooperation mit der
DEGAM,
- Bekanntmachung der Thematik
für medizinische Laien und Öffentlichkeitsarbeit,
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itiative begeistert. Der Ausruf „Mein
Essen zahl‘ ich selbst!“ zeichnet natürlich ein höchst schmeichelhaftes
Idealbild vom unabhängigen Arzt.
Abgesehen vom angenehmen Gefühl, sich für so ein Idealbild einzusetzen, finde ich das Thema von
großer Wichtigkeit.

Henk Wassmann
Ich bin auf der letzten Mitgliederversammlung in den Vorstand
gewählt worden und möchte mich
vorstellen. Ich bin Medizinstudent
in Münster. Außer bei MEZIS bin ich
noch bei UAEM (Universities Allied
for Essential Medicines) aktiv. Das
ist eine studentische Initiative, die
sich primär mit dem gerechten Zugang zu Medikamenten beschäftigt.
Mit dem Thema von MEZIS bin ich
aber eigentlich schon länger vertraut, da ich schon in der Schule den
einen oder anderen Schreibblock
mit Pharmalogo benutzt habe. Mit
dem Namen habe ich damals natürlich noch nicht viel verbunden. Zuerst hat mich ein Artikel in einem
Wirtschaftsmagazin auf MEZIS aufmerksam gemacht. Ich war nicht
zuletzt vom griffigen Titel dieser In

Mit Recht erwartet man, wenn
es um die eigene Gesundheit geht,
ein Höchstmaß an Integrität und
Verantwortungsbewusstsein von
allen Beteiligten. Die Empörung,
wenn von Zeit zu Zeit ein Skandal
über Korruption im Gesundheitswesen oder bestechliche ÄrztInnen
durch die Presse gehen, ist mit
demselben Recht sehr groß. Zu den
Pflichten PatientInnen gegenüber
gehört für mich, unabhängig von
Budgetierung und DRGs, auch ein
verantwortungsvoller Umgang mit
den Ressourcen des Gesundheitssystems.

Als Medizinstudent habe ich die
ausgezeichnete Möglichkeit, diesen
Konflikt zwischen skurrilen strukturellen Anreizen und dem Bemühen
der im Gesundheitssystem Tätigen
zu beobachten: Ich habe mich gefragt, warum in bestimmten Fällen
Untersuchungen gemacht werden;
sollen Informationen gewonnen
werden oder Abrechnungsziffern?
Ich habe den Interessenkonflikt
– ein Pharmavertreter informiert
über (seine) Medikamente – gesehen und wusste nicht, wie bewusst
ich mir darüber Monate später sein

- Entwicklung von Alternativen,
z.B. werbefreies Praxismaterial
(Blutdruckprotokolle etc.) oder
werbefreie CME-Fortbildungsangebote (on- oder offline).

Wenn eine freundlich-kreative
MEZIS-Ärzteschaft dazu beiträgt,
die medikamentöse PatientInnenVersorgung auf ein objektiveres
Fundament zu stellen, haben wir
schon eine Menge erreicht!
Nik Koneczny

würde. Ich habe mich gefragt: Sind
gesponserte Fortbildungsveranstaltungen eine weitgehend objektive
Möglichkeit sich zu informieren?
Wird etwa doch durch das offensichtlich beeinflussende Freibier
auf Kongressen ein anderes Medikament verschrieben? Sollte der
Arzt priorisieren oder die Politik?
Sollte man PharmavertreterInnen
sofort aus der Praxis werfen?

Gerade weil man als Medizinstudent so vielfältige Erfahrungen
macht, sollten die medizinischen
Fakultäten den zukünftigen ÄrztInnen die kritische Auseinandersetzung mit diesen Themen ermöglichen. An diesem Punkt sehe ich für
MEZIS Potenzial, denn nach meiner
Erfahrung kommen im Curriculum
deutschlandweit diese Themen, bis
auf punktuelle Ausnahmen, zu kurz.
Besonders der Umgang mit PharmavertreterInnen trifft viele Studierende gänzlich unvorbereitet.
Sicherlich ist das Ausmaß der Interaktion zwischen Pharmaindustrie und Studierenden noch nicht so
groß wie bei ÄrztInnen, aber die Interaktion findet statt und die Gefahr
besteht, dass sich angehende ÄrztInnen langsam an Zuwendungen
gewöhnen und diese Gewöhnung
eine kritische Auseinandersetzung
ersetzt! Eine (bereits in den MEZISNachrichten 2/11 ausführlich zitierte) amerikanische Studie dokumentiert diese Gefahr recht gut.
Zwar ist diese Studie nicht ohne
Weiteres auf Deutschland übertragMEZIS Nachrichten 2/12
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bar, da sich die Gesundheitssysteme
massiv unterscheiden, dennoch ist
die zugrundeliegende Problematik
die gleiche.

Manja Dannenberg
Ich bin MEZIS-Mitglied seit
2010, auf der letzten MV bin ich
neu in den Vorstand gewählt worden. Studiert habe ich in Berlin, seit
2006 bin ich Ärztin, meine Weiterbildung zur Fachärztin für Allgemeinmedizin werde ich nächstes
Jahr abschließen.

Während meiner Klinikzeit bin
auch ich völlig unvorbereitet in
den Einfluss der Pharmaindustrie
gestolpert, habe mich unkritisch
von den verschiedensten Marketingstrategien berieseln lassen,
entnervt Kugelschreiber und Klebezettel entgegengenommen und mit
dem überlegenen Gefühl, auf dem
neuesten Stand informiert zu sein,
brav die modernsten Mittelchen
verordnet. Durch einen Artikel im
„Ärzteblatt“ über Beeinflussung
durch Fachzeitschriften bin ich
stutzig geworden, habe sofort den
„Arzneimittelbrief“ abonniert und
bin in gewisser Weise aufgewacht:
Die deutliche Diskrepanz dieser unabhängigen Informationen zu denen meiner bisherigen Quellen hat
mich erschreckt und empört. Als ich
wenig später von MEZIS erfuhr, erMEZIS Nachrichten 2/12

Durch meine Mitarbeit bei „Mein
Essen zahl‘ ich selbst!“ möchte ich
daher zur kritischen Auseinandersetzung mit dem Thema der Beein-

flussung im Gesundheitswesen unter Studierenden beitragen.

schien mir eine Mitgliedschaft der
passende Schritt, um meiner Empörung eine Form zu geben und mich
gegen die Einflussnahme der Pharmaindustrie auf ärztliches Denken
und Handeln zu engagieren.

sönliche Überzeugungsarbeit im
KollegInnenkreis - ein Forum finden und öffentlich wahrgenommen
werden können. Eine gut gepflegte
Homepage und der Aufbau von Regionalgruppen erscheint mir hierzu
ein wichtiger Schritt.

Seit 2011 bin ich in einer Landarztpraxis in Mecklenburg-Vorpommern tätig. Hier hieß es zunächst,
mir zwischen vielen bunten Werbeartikeln eine pharmafreie Zone zu
schaffen. Also habe ich konsequent
meine eigene Kaffeetasse mitgebracht, neutrale Schreibutensilien,
Klebezettel etc. gekauft (bis hin zum
Kaffeesüßer, selbst den gibt es mit
Werbung für ein Antidiabetikum
drauf!) und häufiger mal einen Artikel aus dem „arznei-telegramm“ gezückt. Was zunächst belächelt wurde, hat schließlich doch den letzten
Anstoß zu einem Umdenken bei
meinem Weiterbilder und Kollegen
bewirkt: Es werden keine Pharmavertreter mehr empfangen, keine
Muster und Geschenke mehr angenommen, im Wartezimmer liegt
„Gute Pillen – Schlechte Pillen“ aus.
Mit großer Freude (und auch ein
bisschen Stolz) habe ich zur Kenntnis genommen, dass nun sogar ein
unabhängiger regionaler Qualitätszirkel neu gegründet wurde!
Als Mitglied des regionalen
Hausärzteverbandes bin ich mit
dem Aufbau einer Arbeitsgruppe
„Hausärztlicher Nachwuchs“ beauftragt worden, die ÄrztInnen in
Weiterbildung und junge FachärztInnen vernetzen und deren Interessen vertreten soll.

Als Vorstandsmitglied möchte
ich dazu beitragen, dass auch die
vielen kleinen Aktivitäten der
MEZIS-Mitglieder – z.B. Briefwechsel mit Pharmafirmen und
Ärztekammern, Beschwerden bei
Fortbildungen, aber auch die per-

Henk Waßmann

Manja Dannenberg

Vorstand
Dr. Christiane Fischer, MPH,
Bielefeld, BUKO Pharma-Kampagne,
fischer@mezis.de
Cora Koch, Münster,
Studentin der Humanmedizin,
koch@mezis.de
Thomas Lindner, Hennigsdorf,
Facharzt für Innere Medizin
und Nephrologie, lindner@mezis.de
Dr. Eckhard Schreiber-Weber,
Bad Salzuflen, Facharzt für Allgemeinmedizin, Naturheilverfahren,
schreiber-weber@mezis.de
Dr. Wolfgang Schwinzer,
Bad Sachsa, Facharzt für Allgemeinmedizin, Umweltmedizin,
schwinzer@mezis.de
Manja Dannenberg, Wismar,
in Weiterbildung zur Fachärztin für
Allgemeinmedizin,
dannenberg@mezis.de
Nik Koneczny, Herdecke,
Facharzt für Innere Medizin/Hausarzt, Wissenschaftler an der Universität Witten/Herdecke,
koneczny@mezis.de
Henk Waßmann, Münster,
Student der Humanmedizin,
wassmann@mezis.de

Geschäftsführung
Mirjam Hagebölling, M.A., Kassel,
hageboelling@mezis.de



Christiane Fischer in den Ethikrat berufen
Leidenschaft für die Ziele unserer
Initiative einsetzt.  

Charakteristisch für Christiane
Fischer sind ihr unerschütterlicher
Humor und ihr starker Gerechtigkeitssinn.
Berührungsängste
kennt sie nicht. So demonstrierte
sie beispielsweise 2004 in einer
medienwirksamen Aktion mit Heiligenschein auf dem Kopf auf den
Berliner Straßen mit Popgrößen
wie Bono und Herbert Grönemeyer für die Erhöhung der finanziellen Mittel im Kampf gegen HIV und
Aids.

Die Ärztin und Master of Public Health, die auch Theologie mit
Schwerpunkt Ethik studiert hat,
wurde von der Bundestagsfraktion Die Linke für den Ethikrat vorgeschlagen. Für dieses Amt hat sie
sich hohe Ziele gesetzt: „Ich möchte
das Themenspektrum des Gremiums gern um die ‚Internationale
Gesundheit’ und insbesondere das
‚Menschenrecht auf den höchstmöglichen
Gesundheitszustand’
erweitern.“ Wir hoffen, dass ihr das
gelingt, und wünschen viel Erfolg.
Mirjam Hagebölling

Foto: ddp

Wir freuen uns über die Berufung unseres Vorstandsmitglieds Dr.
Christiane Fischer in den Deutschen
Ethikrat und gratulieren ganz herzlich. Der Grund für die Berufung ist
ihr vielseitiges gesundheits- und
entwicklungspolitisches Engagement. Nach ihrer Famulatur in Südindien gründete Christiane Fischer
1996 das Adivasi-Tee-Projekt, das
sich für die indischen UreinwohnerInnen in dieser Region einsetzt
und promovierte am Heidelberger
Tropeninstitut über die Dorfgesundheitsarbeiterinnen der Nichtregierungsorganisation ACCORD in
Südindien. Seit 1998 ist sie eine der
GeschäftsführerInnen der BUKO
Pharma-Kampagne in Bielefeld.
Ihre Arbeitsschwerpunkte hier sind
HIV/Aids und der Zugang zu unentbehrlichen Medikamenten. Sie gehört zu den MitgründerInnen von
MEZIS und ist seit 2007 eine engagierte Mitstreiterin im Vorstand,
die sich unerschrocken und mit
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HintergrundInfo: Deutscher Ethikrat
Der Ethikrat wurde 2001 von
Bundeskanzler Gerhard Schröder
ins Leben gerufen und besteht aus
insgesamt 26 Mitgliedern. Die Mitglieder des Ethikrats sollen naturwissenschaftliche, medizinische,
theologische,
philosophische,
ethische, soziale, ökonomische und
rechtliche Belange repräsentieren.
Sie werden zur Hälfte vom Bundestag und zur Hälfte von der Bundesregierung nominiert und durch den
Bundestagspräsidenten berufen.
Seit seiner Gründung beschäftigte
sich der Ethikrat unter anderem mit
Fragen der Stammzellenforschung,

Präimplantationsdiagnostik und
Humanbiobanken. Auch das Thema
anonyme Geburt und Babyklappe
standen im Fokus des Ethikrates.
In diesem Jahr stehen die Themen
Demenz und Selbstbestimmung sowie die Folgen der genetischen Diagnostik auf dem Arbeitsprogramm.
Die Bundesregierung und der Bundestag können den Ethikrat mit
einer Stellungnahme beauftragen.
Aufgrund der Unabhängigkeit des
Gremiums kann der Ethikrat auch
eigene Stellungnahmen erarbeiten
und veröffentlichen.
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