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Editorial
Ein regnerischer Morgen. Am
Praxis-Empfang eine Traube mürrischer Menschen. Nur einer lächelt freundlich: Das muss der Herr
Pharma-Vertreter sein. Hier darf er
nur die Praxis-Kollegin besuchen,
die (noch) kein MEZIS-Mitglied ist.
Bedauerndes Schulterzucken wird
mit aufmunterndem Nicken beantwortet. Er weiß: Dieser Doktor
spricht nicht mit mir, nimmt meine
Schächtelchen nicht an, lehnt Stifte
und Blöckchen ab. Wenn der Herr
Pharma-Vertreter diese Ausgabe
der MEZIS-Nachrichten lesen würde, erführe er noch mehr:
Beispielsweise, was MEZIS zum
BGH-Urteil sagt (S. 1). Wie sie über
Wirtschaftsinteressen bei der Konzeption klinischer Studien denkt (S.
5). Welche Vorschläge zum Thema
„Impfungen“ gemacht werden (S.
6). Oder welche Antworten die KV
gibt, wenn man sie auf den PharmaEinfluss in einer ihrer Broschüren
anspricht (S 4). Er könnte über einen Abreißkalender aus den 50ern
lachen (S. 3). Und darüber nachdenken, wie Interessenkonflikte in
medizinischen Publikationen transparent gemacht werden könnten (S.
9). Schließlich würde er erfahren,
was Allgemeinärzte über gesponserte Kongresse denken (S. 10).
Das alles bleibt dem Herrn PharmaVertreter aber heute verschlossen.
Denn er ist kein MEZIS-Mitglied.
Wir möchten uns bei unseren
LeserInnen entschuldigen, dass wir
dieses Jahr nur 3 Ausgaben der MEZIS-Nachrichten geschafft haben.
Dafür kommt die vorliegende Ausgabe auf stattliche 12 Seiten.
Manja Dannenberg und Nik Koneczny

BGH-Urteil zur Bestechlichkeit
Bedeutung und Konsequenzen
„Ein niedergelassener, für die
vertragsärztliche Versorgung zugelassener Arzt handelt ... weder
als Amtsträger im Sinne des § 11
... noch als Beauftragter der gesetzlichen Krankenkassen im Sinne des
§ 299 StGB.“ So lautet der Beschluss
des Bundesgerichtshofes vom März
2012. Deswegen ist eine Bestrafung
wegen Bestechlichkeit nicht möglich. Zur Vorgeschichte haben wir
in den MN berichtet1 und auf Grund
unserer Presseerklärung gab es
über das Thema eine konstruktive
Debatte auf unserer Mailingliste.
Beauftragte der
Krankenkassen?

Überraschend kam das BGH-Urteil deswegen, weil mehrere Amtsund Landgerichte das vorher ganz
anders gesehen und ÄrztInnen
wegen Bestechlichkeit verurteilt
hatten. Auch klagen viele Kolle-

gInnen heftig darüber, dass wir in
unserer Arbeit als Niedergelassene
durch die strengen Regelungen der
Krankenkassen sehr eingeengt sind
und wir für deren Interessen eingespannt werden. So verständlich
dies ist: Beauftragte der Krankenkassen sind wir, anders als auch wir
es geschrieben hatten, nach Ansicht
des BGH nicht. „Der Vertragsarzt
ist nicht Angestellter oder bloßer
Funktionsträger einer öffentlichen
Behörde... – er wird im konkreten
Fall nicht aufgrund einer in eine
hierarchische Struktur integrierten
Dienststellung tätig, sondern aufgrund der individuellen, freien
Auswahl der versicherten Person ...
Sowohl der Gegenstand als auch die
Form und die Dauer der Behandlung sind einem bestimmenden
Einfluss der Krankenkasse entzogen und ergeben sich allein in dem
Fortsetzung auf Seite 2

Gut abwägen: sind ÄrztInnen Bauftragte der Krankenkassen?
Foto: Pixelio (Rudis Fotoseite)
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Fortsetzung von Seite 1
jeweiligen persönlich geprägten
Verhältnis zwischen Patient und
Vertragsarzt.“2 Viele Verfahren wegen Bestechlichkeit mussten jetzt
eingestellt werden. Die Pharmaindustrie freute sich, und die obersten Vertreter unser Standesorganisationen begrüßten das Urteil als
Stärkung der Freiberuflichkeit. Prof.
Kochen von der DEGAM bezeichnet
das als Nebenfeld und der Vorsitzende des VDÄÄ (Verein Demokratischer Ärztinnen und Ärzte), Prof.
Wulf, kritisiert den Chef der BÄK,
Montgomery, dass Bestechlichkeit
nicht unter die „Gestaltungsfreiheit
des Arzt-Patienten-Verhältnisses“3
falle.

Im Vordergrund für MEZIS sollte stehen, dass wir unabhängig und
primär den Interessen der PatientInnen verpflichtet sind. Ärztlichen
und PatientInneninteressen stehen
die Interessen der Krankenkassen
oft entgegen. Wir „sind eben kein
verlängerter Arm der Krankenkassen, aber auch keine Erfüllungsgehilfen der Industrie“.4 Der BGH hat
lediglich entschieden, dass das geltende Recht eine Strafbarkeit wegen Bestechlichkeit nicht hergibt.


Der Gesetzgeber müsse nun entscheiden, ob ärztliche Korruption
strafbar sein soll.
Musterberufsordnung

CDU, FDP und mehrere ärztliche
Standesvertreter widersprachen
prompt: Neue Gesetze seien nicht
notwendig, die ärztliche Berufsordnung regele das ausreichend.
Richtig daran ist, dass die Verantwortung für ärztliches Fehlverhalten primär bei den ärztlichen Standesorganisationen liegen sollte. Die
haben gute Instrumente, § 31 (1)
der Musterberufsordnung (MBO)
der BÄK ist 2011 präzisiert worden: „Ärztinnen und Ärzten ist es
nicht gestattet, für die Zuweisung
von Patientinnen und Patienten
oder Untersuchungsmaterial oder
für die Verordnung oder den Bezug von Arznei- oder Hilfsmitteln
oder Medizinprodukten ein Entgelt
oder andere Vorteile zu fordern,
sich oder Dritten versprechen oder
gewähren zu lassen oder selbst zu
versprechen oder zu gewähren.“5
Deswegen unsere Forderung an
die Ärztekammern: „Verschaffen
sie unserer Berufsordnung endlich
Geltung ... Dazu muss man nicht auf
ein neues Gesetz warten!“6 Die Ärztekammer Westfalen-Lippe bot den
Krankenkassen an, mutmaßliche
Verstöße gegen die Berufsordnung
zu prüfen und ggf. berufsrechtliche
Schritte einzuleiten.7 Der Präsident
der Ärztekammer Berlin, Günther
Jornitz, kündigte an, dass solche
Verstöße bis hin zu berufsrechtlichen Verfahren geahndet würden8
und die KV Westfalen-Lippe weist
auf den möglichen Verlust der Zulassung hin9.
Doch wie wirksam sind diese
Instrumente? Bisher haben Ärztekammern davon wenig Gebrauch
gemacht. Jörg Stefan Engelhard
vom Landeskriminalamt Berlin
hält darüber hinaus rechtliche Bestimmungen nicht für ausreichend.
Für ordnungspolitische Maßnahmen müssten die zuständigen
Kassenärztlichen
Vereinigungen

und Ärztekammern dann auch entsprechend personell ausgestattet
werden.10 Und auch an einer ausreichenden Durchschlagkraft der MBO
scheinen Zweifel angebracht. In die
neue Fassung von 2011 ist eine
deutlich Relativierung aufgenommen worden. § 32: „Eine Beeinflussung ist dann nicht berufswidrig,
wenn sie einer wirtschaftlichen Behandlungs- oder Verordnungsweise auf sozialrechtlicher Grundlage
dient und der Ärztin oder dem Arzt
die Möglichkeit erhalten bleibt, aus
medizinischen Gründen eine andere als die mit finanziellen Anreizen
verbundene Entscheidung zu treffen“. Auch dürfen Reisekosten und
Gebühren für Fortbildungsveranstaltungen übernommen werden.5
Da stehen der Pharmaindustrie
dann wieder alle Türen offen. Das
heißt, wir müssen darauf hinarbeiten, dass diese MBO geändert wird!
Neue Gesetze?

Das Berufsrecht allein scheint
also doch nicht ausreichend zu sein.
Und warum sollte bei Arztinnen und
Ärzte anders als z.B. bei freiberuflichen Architekten und Hebammen
Bestechlichkeit straffrei bleiben?
2010 war ein Antrag der SPD, ärztliche Korruption zu bestrafen, im
Bundestag gescheitert. Jetzt hat sie
einen neuen Gesetzentwurf angekündigt. Auch der GKV-Spitzenverband fordert neue Strafvorschriften.
Seine Vorstandsvorsitzende, Doris
Pfeiffer, hält die jetzigen Bestimmungen im SGB V für „ein stumpfes
Schwert“.10 Es gibt noch einen zusätzlichen Grund, der für eine neue
gesetzliche Regelung spricht: Im
Krankenhaus angestellte ÄrztInnen
machen sich anders als niedergelassene bei der Annahme von Zuwendungen strafbar. Diese Ungleichheit
zu beenden, fordern der VDÄÄ3 und
auch Prof. Bertram Schmitt, Richter am Bundesgerichtshof. Als Jurist plädiere er grundsätzlich dafür,
gleiche Sachverhalte auch gleich zu
behandeln.10 Vor der Strafe empfehlen wir die Prävention: „Mein Essen
zahl ich selbst“.
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1 Eckhard Schreiber-Weber (2010,
2011, 2012), MEZIS-Nachrichten
3/2010, S.9., 3/2011, S.1, 1/2012,
S.6
2 Beschluss des BGH vom 29.März
2012, GSSt 2/11

5 (Muster-)Berufsordnung für die in
Deutschland tätigen Ärztinnen und
Ärzte - MBO-Ä 1997 - in der Fassung
der Beschlüsse des 114. Deutschen
Ärztetages 2011 in Kiel http://www.
bundesaerztekammer.de/page.
asp?his=3.71.8899.9753.9756&all=t
rue

3 Wulf, Dietrich (2012), Rundbrief
Verein demokratischer Ärztinnen
und Ärzte, Nr.7/2012

6 MEZIS, Presseerklärung vom
27.6.2012

4 Lieb, Klaus (2012), Mein Essen, werte Pharmaindustrie, zahle ich selbst,
FAZ 19.9.2012

7 Ärztezeitung (2012), Bahr verteidigt die Freiberuflichkeit der Ärzte,
29.6.2012

8 KV-Blatt (2012), Klarstellung zur
Freiberuflichkeit oder Freibrief für
Bestechnung?, 08.2012, S.34
9 KVWL Pluspunkt (2012),(Kickback-) Zuwendungen für Vertragsärzte nicht strafbar, aber nicht
sanktionslos: Zulassungsentziehung
kann drohen, August 2012, S.10
10 Ausschuss für Gesundheit des
Deutschen Bundestag, 24.10.2012,
http://www.bundestag.de/presse/
hib/2012_10/2012_468/02.html
Eckhard Schreiber-Weber

ÄrztInnen werden mit Werbung
für Medikamente bombardiert. Wir
MEZIS wehren uns dagegen – immer
erfolgreicher! Viele KollegInnen
und auch manche KVen versuchen,
eine rationale Pharmakotherapie durchzusetzen. Auch wenn die
Werbung immer perfekter und hintertriebener wird – das engagierte
Vorgehen der Firmen hat eine lange
Tradition.

Foto: privat

Zufällig stieß ich bei meiner Mutter auf einen Abreißkalender von
1951 mit wirklich schönen Witzen
und Werbung für Präparate der Firma Temmler: Wer kennt noch Brosedan? Reducto? Siran? Aus meiner
Kindheit erinnere ich mich an manche der Namen, die Wirksamkeit
war damals so fraglich wie die vieler Medikamente heute.
Vor einigen Jahren erzählte mir
Prof. Müller-Oerlinghausen von

Foto: AKdÄ

Pharmawerbung – nichts Neues!

Firmenaktivitäten zu Beginn des
vorigen Jahrhunderts, 2011 hielt er
einen Vortrag zu diesem Thema –
faszinierend! (Nachzulesen auf der
Website der Arzeimittelkommision,
deren Vorsitzender er lange war
unter http://www.akdae.de/Kommission/Vortraege/IF/2011/Thema-1-Folien.pdf)
Zu Beginn bringt er drei Werbebeispiele, so wird u.a. mit Sozojodol-Natrium gegen Scharlach sogar
im Zentralblatt für Kinderheilkunde

von 1880 geworben! Heute kennt
keiner mehr diese Namen, würde
auch einen ähnlichen Unfug nicht
in Erwägung ziehen – damals aber
wurden diese „Medikamente“ fleißig verordnet!

1911 wird dann die Arzneimittelkommission der Deutschen
Ärzteschaft gegründet – die Mitglieder ahnten noch nicht, welche
Arbeit auf sie zukommen würde:
„Nur zögernd, ein wenig widerwillig vor dem Dufte des Augiasstalles
und durchaus ohne Zuversicht auf
greifbare Erfolg ging die Kommission an ihre Aufgabe.“ (W. Heubner
1914)

Bereits 1912 gab der Kongress
für Innere Medizin eine Arzneimittelliste heraus, die Werbeanzeigen
in Fachzeitschriften unter die Lupe
nahm; so wurde auf diverse Probleme hingewiesen, z.B. Medikamente
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• deren Zusammensetzung nicht
bekannt gegeben wurde,
• über deren Herkunft, Darstellung irreführende Behauptungen
aufgestellt wurden,

• die als Gemische bekannter
Substanzen einen neuen Namen
tragen, obwohl sie gegenüber bereits bekannten Gemischen keine
wesentlichen Unterschiede aufweisen.

100 Jahre haben nichts weiter
gebracht als für letzteres den schönen Namen „Pseudoinnovationen“.
1925 erschienen dann die „Arzeiverordnungen zum Gebrauch für
Ärzte und Studierende, besonders
in der Praxis“, 1932 die zweite Ausgabe. 1952 wurde dann die AkdÄ
neu konstituiert, 1963 kam der erste Meldebogen für UAW „auf den
Markt“. Jeder von uns kennt viele
heftige Beispiele, für die man Bögen ausfüllen könnte.

Was heute läuft, wissen wir als
MEZIS besonders gut, auch was wir
von dem aktuellen Werbespruch
der Fa. Temmler (s. Website www.
temmler.de) zu halten haben: „Arzt,
Patient und Temmler, ein starkes
Trio!“

re entnehme; einer Broschüre, die
2008 von MSD selber in eigener
Regie schon einmal herausgegeben wurde und die zumindest in
Abschnitten textgleich mit der von
Ihnen übersandten ist.

gleichsam konstitutiv notwendige
Distanz zur Industrie in jeder und
erst recht öffentlicher Weise zu
wahren. Wenn wir uns nicht sehr
eindeutig distanzieren von der Unterstützung kommerzieller Interessenverbände, sind wir nicht mehr
unabhängig. Wir verlieren jede Legitimation, korrumpierende Strategien der Industrie zu kritisieren
oder anzuprangern – wir machen
uns lächerlich in der Rolle des Mahners. Dürfen wir uns noch erregen
über Bordeaux-Runden mit der politischen Führung unseres Landes?
Sind wir glaubwürdig, wenn wir
auf die unsäglichen Hintergründe
bei der Erstellung des DSM V (Diagnostic and Statistical Manual of
Mental Disorders) hinweisen, das
im kommenden Jahr erscheinen
soll und das in großen und entscheidenden Kapiteln industriellen
Einflüssen unterliegt? Weitere Beispiele in fast beliebiger Zahl.

Ich bin mehr für ein Duett – aber
bitte der beiden ersteren!
Wolfgang Schwinzer

KV-Broschüre mit Pharma-Unterstützung
Ein Briefwechsel

Die Kassenärztliche Vereinigung
Hessen verbreitet eine Broschüre
mit dem Titel: „Wirtschaftlichkeit
in der Arztpraxis“. Kollege und
MEZIS-Mitglied Dr. Joachim Pries
wunderte sich darüber, dass dieses
Schriftstück in Zusammenarbeit
mit der Pharmaindustrie entstand
und verbreitet wird. Hier ist sein
Brief an den Vorstand dieser KV:

Foto: MSD

„Sehr geehrter Herr Zimmeck,
sehr geehrter Herr Zimmermann,

Wirtschaftlichkeit ist nur vorstellbar mit Unterstützung der
(Pharma-)Industrie – das ist die
Botschaft, die ich dieser Broschü-

Ich bin empört und fühle mich
beschämt von diesem ungeheuerlichen Vorgang: Da wird ein für uns
niedergelassene Kollegen hochbrisantes und hochsensibles Thema
nicht nur gedruckt und herausgegeben mit freundlicher Unterstützung der Industrie. Ich fürchte vielmehr, dass auch inhaltlich Einfluss
genommen wurde. Muss nicht der
Text unabhängig von industriellen Einflüssen sorgfältig redigiert
werden, um sicher sein zu können,
dass wir uns auf klarem und objektiv belegbaren Grund befinden? Im
Übrigen bezweifele ich entschieden
die Autorenschaft der Anwaltskanzlei Dierks; Prof. Dierks hat seinerzeit in der MSD-Ausgabe lediglich
ein Vorwort verfasst – und dieser
wird nun hier als Verfasser der Gesamtschrift angeführt!
Abgesehen davon jedoch bleibt
dieses Bedenken am Ende fast ein
Nebenschauplatz angesichts der
Tatsache, dass hier neuerlich ein
Beleg dafür erbracht wird, dass
„wir Ärzte“ noch immer nicht
verstanden haben, die für unser
Selbstverständnis dringend und



Ich protestiere mit Nachdruck
und Ernsthaftigkeit gegen Ihre
Form der Informationspolitik und
die sich hier wiederum ausdrückende unwürdige Verflechtung – auch
meiner – Kassenärztlichen Vereinigung mit der Pharmaindustrie.
Mit freundlichen Grüßen
Dr. med. Joachim Pries“
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Die Antwort der KV-Vorstände
Zimmeck und Zimmermann fiel
kurz und knapp aus:
„Sehr geehrter Herr Kollege
Pries,

ich beziehe mich auf Ihr Schreiben vom 11.10.2012. Ihre dort geäußerte Sorge ist nachvollziehbar,
aber unberechtigt. Bei der Broschüre handelt es sich um sehr
gute Zusammenstellung der gesetzlichen Rahmenbedingungen bei
der Wirtschaftlichkeitsprüfung. Die
Broschüre wird deshalb auch von
vielen KVen als Serviceleistung verbreitet.

Selbstverständlich haben unsere
Juristen und sogar die unabhängige
Prüfstelle die Inhalte genau geprüft.
Wenn Sie sich deshalb an den Inhalten orientieren, dürfte ein (berechtigter) Arzneimittelregreßantrag
der Kassen nicht möglich sein.
Mit freundlichen
Grüßen

kollegialen

Dr. Gerd W. Zimmermann

Stellv. Vorstandsvorsitzender“

Über 25 Jahre führe ich – seit
wenigen Jahren mit einer Kollegin
gemeinsam – eine Praxis für Allge-

meinmedizin in Korbach in Nordhessen und engagiere mich nach
Auszug unserer vier inzwischen
erwachsenen Kinder in der studentischen Ausbildung als Lehrarzt des
Allgemeinmedizinischen Instituts
der Universität Marburg. Seit langem bestürzen mich die unseligen
Verflechtungen der Ärzteschaft mit
der Industrie. Daher bin ich vor
Jahren der Initiative MEZIS beigetreten und versuche, aufrechten
Ganges eine IGeL-freie Medizin und
kritische Pharmakotherapie zu realisieren.
Joachim Pries

Klinische Studien
Wenn Wirtschaftsinteressen obsiegen

In der Helsinki-Erklärung hat
sich der Weltärztebund schon 1964
auf einheitliche ethische Standards
verpflichtet, um klinische Studien, allen voran Arzneimittel-Tests
durchzuführen.1 Diese wichtigen
ethischen Standards wurden in
Folge der grausamen Nazi-Experimente entwickelt, wurden immer
wieder dem aktuellen Stand angepasst und sind/waren bisher generell anerkannt – zum Wohle der
PatientInnen!
Die Helsinki-Erklärung

einem nicht verantwortbaren Risiko ausgesetzt würde bzw. Schaden
nehmen würde. StudienteilnehmerInnen müssen über Risiken
umfassend aufgeklärt werden und
eine informierte Einwilligung (informed consent) geben. Vorgeschriebene Studienprotokolle werden unabhängigen Kommissionen
vorgelegt.2,3 Die Helsinki-Erklärung
mahnt zusammengefasst an, dass
Studien einer unabhängigen und
externen Kontrolle bedürfen.

ForscherInnen müssen gemäß
der Helsinki-Erklärung unabhängige Ethikkommissionen konsultieren, um den ProbandInnenschutz
sicherzustellen. Ein neues Medikament muss sicher sein und die
Wirksamkeit muss nachgewiesen
werden, d.h. es muss einen therapeutischen Nutzen für die PatientInnen geben. Daher muss der
klinische Test des neuen Arzneimittels gegen den bisher gängigen
„Goldstandard“ getestet werden.
Ein neues Krebsmedikament darf
selbstverständlich nicht gegen
ein Placebo getestet werden, da
ansonsten die Vergleichsgruppe

Am 17.7.2012 legte die EU-Kommission einen äußerst fragwürdigen
Vorschlag4 vor, der diese zentralen
ethischen Standards aufzuweichen
und die Errungenschaften der Helsinki-Erklärung außer Kraft zu setzen droht. Ebenso problematisch
sind die Gründe für eine Änderung,
die die Kommission ins Feld führt:
In dem Vorschlag wird argumentiert, dass die Anzahl klinischer
Studien in der EU seit 2007 um ein
Viertel gesunken sei. Dies ist allerdings nicht richtig, da sich die Zahlen der Zeiträume nicht vergleichen
lassen. Wurde vorher jede Studie
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Die Kommission schlägt
zurück

der Phase I, II, III und IV einzeln gezählt, wurden in dem Zeitraum seit
2007 die Studien der Phasen I-III
zusammengefasst, so dass die Anzahl der gezählten, aber nicht die
der durchgeführten Studien sank.
Das zweite Argument für den Vorschlag ist, dass die Versicherungsprämien für Studien im selben Zeitraum um 800 % gestiegen seien.
Dieses zynische Argument stellt die
Ökonomie der Versicherungsprämien über den PatientInnennutzen.
Außerdem wird angeführt, dass EUeinheitliche Standards notwendig
wären, Studien schneller, einfacher
und kostengünstiger durchgeführt
werden müssten und die Attraktivität der EU als Standort für klinische
Forschung gesteigert werden müsste, denn jedes Jahr werden in der
EU 4400 klinische Studien durchgeführt.
Fazit: Durch den Vorschlag sollen
die unterschiedlichen Regelungen
für Arzneimitteltests am Menschen
also dem niedrigsten europäischen
Standard angepasst werden.
Der Kommissionsvorschlag sieht
im Einzelnen folgendes vor:



und Jugendliche
werden heruntergefahren.

• Studienprotokolle werden
nicht mehr vorgeschrieben.5

MedizinerIn
nen
warnen
eindringlich
vor der Änderung:
Neben
der
Bundesärztekammer
sind dies die
ArzneimittelWenn PatientInnen sich mit unerprobten Therapien behankommission
deln lassen wollen, können sie Schaden nehmen.
der deutschen
Illustration: Giovanni Maki Ä r z t e s c h a f t
(ÄkdA),
der
• Ethikkommissionen kommen Marburger Bund und die Arbeitsnicht mehr vor, jede beliebige Ins- gemeinschaft der 52 deutschen
titution eines EU-Mitgliedslandes Ethikkommissionen. Selbst der
kann die Studie genehmigen, wenn Pharmaindustrie geht der Vorschlag
ein Teil der Studie in ihrem Land zu weit, da Zulassungsbehörden die
stattfindet. Eine Behörde auf Mal- Arzneimittelstudien (und somit die
ta könnte also über die Sicherheit Zulassung neuer Medikamente)
deutscher Arzneimitteltests ent- ohne Ethikkommissionen weder in
scheiden.
den USA, noch in Japan, noch in der
EU akzeptieren würden, diese somit
• Ein potentieller Nutzen der für die Industrie wertlos wären.
öffentlichen Gesundheit soll nur
noch gegen das Risiko und gegen
Der Gesundheitsausschuss des
die Unannehmlichkeiten für die Deutschen Bundestages hat fraktiPatientInnen getestet werden. Der onsübergreifend den EU-Vorschlag
mögliche Gemeinnutzen einer Stu- abgelehnt und den PolitikerInnen
die wird in dem Vorschlag also hö- empfohlen, auf die europäischen
her bewertet als die individuelle Abgeordneten einzuwirken, diesen
Sicherheit der ProbandInnen.
Vorschlag abzulehnen.6
• Einspruchsmöglichkeiten sollen so drastisch verkürzt werden,
dass sie de facto wegfallen.
• Schutzvorschriften für Kinder

Auch wenn, was wahrscheinlich ist, der Vorschlag letztendlich
zurückgezogen wird, müssen wir
wachsam sein, denn er zeigt, dass
Wirtschaftsförderung an die Stelle

von Wissenschaftsförderung und
PatientInnenschutz treten soll.
Ethisch wäre das ein Rückfall in die
Steinzeit. Dagegen müssen wir Stellung beziehen!
1 Weltärztebund (2008): Helsinki-Erklärung. http://www.wma.net/
en/30publications/10policies/b3/
index.html [Zugriff 28.8.2012] Die
erste Fassung wurde 1964 beschlossen und seitdem immer wieder
überarbeitet. Gü.ltig ist immer die
aktuelle Fassung.

2 EU-Richtlinie 2001/20/EG für Experimente am Menschen
3 Baumnann D (2012) Ärzte
warnen vor EU-Plänen. FR;
27.9.2012, http://www.fr-online.
de/wirtschaft/arzneimitteltests-aerzte-warnen-vor-eu-plaenen,1472780,19079584.html
[Zugriff 27.8.2012]
4 EU Commission (2012): Regulation
of the European Parliament of the
Council on clinical trials on medicinal products for human use, and
repealing Directive 2001/20/EC.
17.7.2012 http://ec.europa.eu/
health/files/clinicaltrials/2012_07/
proposal/2012_07_proposal_en.pdf
[Zugriff 28.8.2012]
5 FAZ (2012) Rückfall in mittelalterliche Forschungspolitik. FAZ;
24.9.2012, Feuilleton 28
6 Spiegel online (2012) Ausschuss
stellt sich gegen EU Pläne bei Arzneimittel Tests. http://www.spiegel.
de/wissenschaft/medizin/deutschepolitiker-lehnen-eu-regeln-fuer-klinische-studien-ab-a-858164.html
[Zugriff 27.8.2012]
Christiane Fischer

Impfungen – zu viel des Guten?
Plädoyer für das „2+1“-Impfschema für Säuglinge
Kein Kind soll mehr an einer
durch eine Impfung zu verhütenden
Krankheit sterben, so lässt sich die
UN-Kinderrechtskonvention inter

pretieren. Die Fronten verhärten
sich und es wird aufgerüstet: Auf
der einen Seite die ImpfbefürworterInnen, auf der anderen Seite die

ImpfgegnerInnen und ImpfverweigererInnen. Es gibt nur „die“ Impfung, ja oder nein, aber nicht welche
und wie viele Impfungen im konMEZIS Nachrichten 3/12

kreten Falle eines Patienten. Negative Folgen von Impfungen gibt es
schlichtweg nicht – oder sie stehen
wenigstens in keinem Verhältnis
zum Nutzen, so der insbesondere
pädiatrische Mainstream. 2009 erschien ein kritischer Artikel einer
Arbeitsgruppe der Deutschen Gesellschaft für Allgemeinmedizin und
Familienmedizin (DEGAM), der sich
von wissenschaftlicher Seite an die
über alle Kritik erhabene Ständige
Impfkommission heranwagte.1 Auf
die Anzahl der Säuglingsimpfungen
wurde in diesem Positionspapier
allerdings nicht eingegangen.

zwei Impfungen im Abstand von 46 Wochen, dann eine 6-12 Monate
später. Als dann der neue azelluläre
Impfstoff auf den Markt kam und
nach kurzer Zeit als Einzelimpfstoff
nicht mehr zur Verfügung stand,
wurde ungefragt das alte Schema
für alle Komponenten wieder eingeführt und später die Pneumokokkenimpfung „drangehängt“. Prof J.
Schmitt, der inzwischen zu Novartis
gewechselte damalige STIKO-Vorsitzende, schrieb mir auf meine Anfrage vom 11.5.2005 an die STIKO
am 23.6.2005 zurück, dass nur „seit
einiger Zeit“ geprüft werde, ob man
nicht mit einer Impfung weniger
auskommen könne. Seine Begründung für diese Zurückhaltung war
die, dass in der Praxis ohnehin weniger als empfohlen geimpft würde.
Eine nicht akzeptable Argumentation, die neben der Belastung des
Kindes die Kosten für die Grundimmunisierung um ein Viertel steigert
und ImpfgegnerInnen Argumente
zuspielt. Das ist über sieben Jahre
her, ohne dass sich etwas geändert
hat.

Das bei uns übliche „3+1“-Impfschema (drei Impfungen im Abstand von 4-8 Wochen und eine 6-9
Monate später) für Säuglinge entstammt einer Zeit, als der sogenannte Ganzkeimimpfstoff gegen Pertussis üblich war. Dieser Impfstoff war
schlecht immunogen und musste
deshalb häufiger gegeben werden.
Zudem war er nebenwirkungsbelastet und wurde deshalb Ende der
70er Jahre gar nicht geimpft. Es gab
damals nur die Tetanus-DiphtherieKombination, später mit HIB, die
nach „2+1“-Schema geimpft wurde:

So werden in Deutschland jährlich über 650.000 Säuglinge einmal
2+1
Monat 3, 5 u. 11-12
(Kilpi et al 2008)3

zu viel geimpft. 650.000 zusätzliche
Arztbesuche, 1,3 Mio. Injektionen,
Körperverletzungen, Schmerzen,
Schwellungen, Rötungen, Schreie,
Unruhe, „hyporesponsive Episoden“,
manchmal Krampfanfälle. Ganz abgesehen von den Konsultationen,
dem Aufwand der Eltern und den
Kosten: Wer verdient denn daran?
Der Sechsfach-Impfstoff kostet einzeln 78 Euro, in der 50er-Packung
beim preiswertesten Anbieter 60
Euro. Der Pneumokokken-Impfstoff
kostet einzeln ebenfalls 78 Euro.
Auch hier liegt die preisgünstigste
Großpackung bei 61 Euro. Bei mindestens 650.000 geimpften Kindern pro Jahr betragen allein die
Impfstoffkosten im günstigsten Fall
80 Mio. Euro, woran allein der Staat
an Mehrwertsteuer 15 Mio. Euro
verdient. Dazu kommen ca. 21 Mio
Euro an Impfhonorar. Unterschlägt
man die übrigen Konsultationskosten unter der Vorstellung, dass
der Säugling ohnehin zur Vorsorgeuntersuchung gekommen wäre,
vollständig, bleiben es immer noch
0,1 Mrd. Euro pro Jahr, die völlig unnötig ausgegeben werden – und das
seit über zehn Jahren.
3+1
Monat 2, 4, 6 u. 12-19
(Tichmann et al 2006)4

Serum protection
rates (95% CI)

vor Booster
(11-12 Mo)

nach Booster
(nach 1 Mo)

vor Booster
(10-12 Mo)

nach Booster
(nach 1 Mo)

Tet (> 0,1 IU/ml)

92%

100%

98%

100%

Di (> 0,1 IU/ml)
Polio 1 (> 1:8)
Polio 2 (> 1:8)
Polio 3 (> 1:8)

71%
/
/
/

100%
99%
98%
97%

FHA

99%

100%

PT

84%

100%

89%

99%

PRN
PRP (> 0,15 µg/ml)
HBs (> 10 mIU/ml)
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91%
79%

98%
99%

76%
88%
86%
95%
/
/
/

92%
96%

100%
100%
100%
100%
86%
98%
93%
99%
98%



Werden Kinder und Säuglinge in Deutschland zu viel geimpft?
Foto: Pixelio (Andreas Morlok)

Ursula Wiedermann beschäftigte sich mit den unterschiedlichen
Impfschemata in Europa.2 Dabei
wurden verschiedene Impfschemata der nationalen Impfpläne hinsichtlich Wirksamkeit, Compliance
und Kosteneffizienz verglichen. Für
den Sechsfach-Impfstoff erwies sich
ein reduziertes Schema (2 Grundimmunisierungen im 3. und 5. Lebensmonat, 1 Boosterimmunisierung
mit 12 Monaten) als vergleichbar
gut wie 3 Grundimmunisierungen
im 1. und eine Auffrischungsimpfung im 2. Lebensjahr. Auch für
den Pneumokokken-Impfstoff kann
ein „2+1“-Schema alternativ zum
„3+1“-Schema empfohlen werden.
Sie folgert, dass laut derzeitigen Literaturdaten die Impfempfehlungen
für die genannten Impfstoffe mit
reduzierten Impfschemata effizient
und hinsichtlich Impfcompliance
und Kostenüberlegungen empfehlenswert sind, und schließt, dass
sowohl für den Sechsfach- als auch
für den Pneumokokken-Impfstoff
das „2+1“-Schema als ähnlich wirksame, aber kostengünstigere und
Compliance erhöhende Alternative
zum „3+1“-Schema angesehen werden kann. Die Anzahl der Impfungen
mit dem Sechsfach-Impfstoff ist weniger wichtig als der Zeitpunkt der
Applikation; eine Boosterimpfung
nach 6-9 Monaten ist für Titerhöhe und Persistenz der Antikörper
entscheidend. Die Tabelle zeigt,


dass die Antikörpertiter sich nicht
unterscheiden, wenn „2+1“ statt
„3+1“ geimpft wird. Allerdings sind
Titer „Epiphänomene“ und messen
nicht die Fähigkeit, sich tatsächlich
mit der Erkrankung auseinanderzusetzen.
Solange so viele an den Impfungen verdienen (allen voran der
Staat durch die Mehrwertsteuer,
die Pharmaindustrie und der Pharmahandel und nicht zuletzt die
ÄrztInnen, denen das Impfen durch
„extrabudgetäres Geld“ schmackhaft gemacht wird), wird sich hier
nichts ändern. Und da jede Impfung
auch Anlass für weitere medizinische Maßnahmen wird, da sonst
keine „kurative“ Ordinationsgebühr
abgerechnet werden kann, ist hier
einer weiteren Medikalisierung
keine Grenze gesetzt: Gewiss findet
sich neben der Impfung noch etwas
anderes Behandlungsbedürftiges.

Besonders zu bedauern ist, dass
durch die langen und schwierigen
„Impfdiskussionen“ bei den jungen
Eltern so viel Energie und Zeit für
andere, viel wichtigere Themen
abgezogen wird, und durch die
Auseinandersetzung mit Krankheiten, von denen die Eltern noch
nie etwas gehört haben (Epiglottitis durch Hämophilus, Pneumokokkenerkrankungen etc.) eine weitere
allgemeine Verunsicherung ent-

steht. Aber die „Seuchenphobie“ zu
fördern, scheint erklärtes Ziel aller
am Gesundheitswesen Beteiligten
zu sein, wie man am Beispiel der
Schweinegrippe sehen konnte. Ökonomische, aber auch ökologische
Gesichtspunkte bleiben da ganz außen vor. Ganz absurd ist, dass mit
den verbreiteten Bonus-Systemen
einiger Krankenkassen der Patient
sogar mehr an der Impfung verdient als der impfende Arzt, der für
das Impfen, nicht aber für ein Impfgespräch, das nicht in eine Impfung
mündet, bezahlt wird. Wer da nicht
schwach wird!
Interessenkonflikt: Auch ich verdiene am Impfen und nicht am NichtImpfen. Außerdem habe ich für GSK
als Prüfarzt an Impfstoffzulassungsstudien mitgearbeitet. Dadurch hatte ich allerdings auch schon sehr
früh Einblicke.
1 Ledig T, Egidi G et al (2009): Impfen
um jeden Preis? Impfmüdigkeit in
Deutschland? Ein Positionspapier
der Deutschen Gesellschaft für Allgemeinmedizin und Familienmedizin
(DEGAM) Z Allg Med 85 (3) 94-96
2 	 Wiedermann U (2009) Unterschiedliche Impfschemata in Europa.
Monatsschrift Kinderheilkunde 175
(2009) 743-750
3 Kilpi TM, Silfverdal SA, Nilsson L
et al (2009) Immunogenicity and
reactogenicity of two diphtheriatetanus-acellular pertussis-hepatitis
B-inactivated polio virus-Haemophilus influenzae type b vaccines administered at 3, 5 and 11–12 months of
age. Hum Vaccin 5:18–25
4 Tichmann I, Grunert D, Habash S et
al (2006) Persistence of antibodies
in children primed with two different hexavalent diphtheria, tetanus,
acellular pertussis, hepatitis B, inactivated poliovirus and Haemophilus
influenzae type B vaccines and eva
luation of booster vaccination. Hum
Vaccin 2:249-254
Stephan Heinrich Nolte
Kinder- und Jugendarzt
Marburg/Lahn
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MEZIS-Transparenz-Initiative
So wie seit dem Klimawandel
das Wort „Nachhaltigkeit“ zum unverzichtbaren Bestandteil jedes
Geschäftsberichts wurde, so ist das
Wort „Transparenz“ in den Editorials vieler medizinischer Publikationen zum Mantra erkoren worden.
Dass die Realität weiterhin intransparent ist, zeigt ein Zitat aus einer
aktuellen Analyse, das die meisten
„Ärzteblatt“-LeserInnen doch überraschen dürfte: „Im Jahr 2010 lag
bei jedem dritten Artikel im Deutschen Ärzteblatt ein Interessenkonflikt der Autoren vor.“1
Wenn man bedenkt, dass das
„Ärzteblatt“ aufgrund Konzeption
und Interessenkonfliktregelungen
zu den Vorzeige-Journalen der Republik gehört, möchte man diese
Zahlen nur ungern auf andere auflagenstarke Zeitschriften hochrechnen, die sich derlei Standards
nicht leisten können oder wollen.
Besonders anfällig für fehlende
Transparenz und Interessenkonflikte sind dabei nicht so sehr Originalpublikationen, sondern oftmals
medizinjournalistisch aufbereitete
Sekundärliteratur.

Ein (bereits von der Transparenz-Initiative analysiertes) Beispiel dafür ist ein aktueller „Ärzteblatt“-Artikel, „Gardasil sicher, aber
Synkopen möglich“2, der neben
fragwürdigen Verkürzungen auch
Interessenkonflikte nicht erwähnt,
jedoch durch Referenzierung einer
großen Studie ein hohes Maß an Seriosität suggeriert.
Die MEZIS-Transparenz-Initiative hat sich deshalb zum Ziel gesetzt, anhand konkreter Beispiele
aus medizinischen Publikationen
die tatsächliche Transparenz zu bewerten. Im vorbereitenden Schritt
werden dazu Artikel aus verschiedenen Quellen ausgewählt, analysiert und anhand anerkannter wissenschaftlicher und publizistischer
Qualitäts- und TransparenzkriteMEZIS Nachrichten 3/12

ZIS-Mailingliste gefunden. Mehrere
Artikel wurden bereits analysiert,
dennoch ist die Initiative ein MEZIS-Novum, nicht nur in der Form
der Zusammenarbeit.
Wer interessante Artikel und/
oder Kapazität zur Mitarbeit oder
zum Peer-Reviewing hat, der melde sich am besten über die MEZISMailingliste oder bei mezis@jpberlin.de.
Etwaige Interessenskonflikte werden
genau unter die Lupe genommen.
Foto: Pixelio (Katharina Scherer)

rien beurteilt. Unterschieden wird
dabei zwischen den formalen Kriterien wie z.B. den “Uniform Requirements for Manuscripts Submitted
to Biomedical Journals” oder anderen Kodizes und inhaltlichen
Kriterien wie Studienqualität, patientenrelevanten Endpunkten oder
der korrekten Darstellung von graphischem Material und Tabellen.
Als Resümee gibt es eine abschließende Wertung in Form einer “MEZIS-Transparenz-Ampel” die vorab
von mehreren Kollegen auf ihre
Richtigkeit hin überprüft wurde.
Ein mögliches Ziel der Kampagne
ist die Schaffung eines Problembewusstseins in Fachkreisen mit dem
Ziel einer effektiveren Interessenkonfliktregulierung.

1 Interessenkonflikte in der Medizin.
Hintergründe und Lösungsmöglichkeiten; Lieb, Klemperer, Ludwig;
Springer 2011
2 Dt. Ärztebl., Medizin-News, Dienstag, 2.10.2012
Niklas Schurig

Ich bin seit langem MEZIS-Fan
und seit 2011 auch endlich Mitglied.
Neben der im Frühjahr anstehenden
Facharztprüfung und der dann folgenden Niederlassung als Allgemeinmediziner bin ich in der JADE (Junge
Allgemeinmedizin Deutschland) aktiv. Eines meiner Ziele bei MEZIS ist
neben der Transparenz-Initiative
eine vermehrte Kampagnen-Orientierung der MEZIS und der Ausbau
der Webseite zu einer Internetplattform, auf der MEZIS-Mitglieder arbeiten und kommunizieren können.

Durch Kooperation mit anderen
Organisationen, wie zum Beispiel
Transparency International, sowie
der Veröffentlichung der Resümees
und der Bitte um Stellungnahme
durch die Autoren und Verlage
könnte ein öffentlicher Diskurs mit
Auswirkungen auf die Transparenzrichtlinien der Publikationen
erzielt werden.
Noch steckt die Initiative in den
Kinderschuhen, aber erste MitstreiterInnen haben sich über die ME-

Foto: privat


Meinen Kongress bezahl’ ich selbst
Bericht und Gedanken zum DEGAM-Kongress 2012
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Die beiden letzteren Sponsoren
blieben nicht ohne Kritik, beispielhaft sei hier die Diskussion im
Listserver der DEGAM genannt,
eingeleitet durch eine Anfrage von
VertreterInnen der JADE (Junge
Allgemeinmedizin Deutschland),
die bei beiden Unternehmen deutliche Interessenkonflikte sah. Die
Reaktionen hierauf mündeten
schließlich in einer Diskussion
über Kongresssponsoring an sich.
Einige KollegInnen forderten einen
sehr konsequenten Verzicht, viele
sahen überhaupt keine Finanzierungsmöglichkeit ohne Sponsoren
oder nur mit sehr hohen TeilnehmerInnengebühren, einige lehnten
zwar Pharma-Sponsoring ab, fanden Autohäuser und Golf-Ausstatter als Sponsoren akzeptabel, andere erklärten die ganze Diskussion
für lächerlich.
Auch in unserem regionalen
Hausärzteverband, der seinen Jahreskongress mit einem Großaufgebot an Industriesponsoring plant,
höre ich die üblichen Argumente:

Es wäre sonst zu teuer, die TeilnehmerInnenzahlen würden deshalb
drastisch sinken, überhaupt wäre
für viele das „Bummeln“ zwischen
den Ständen ein wichtiger Bestandteil einer solchen Veranstaltung.

Ich gebe zu, ich habe keine Ahnung, welche Kosten ein solcher
Kongress verursacht und ob er
tatsächlich nicht ohne Sponsoring
zu realisieren ist. Aber sollten wir
uns nicht auch ehrlich fragen: Muss
es das „Radisson“ sein? Brauchen
wir den Kaviar am Buffet? Sollte
es nicht primär um die inhaltliche
Qualität gehen? Um den Fortbildungswert, um den Kontakt zu den
Kollegen? Wie man am Beispiel des
DEGAM-Kongresses sieht, lassen
sich diese Aspekte auch sehr schön
in einem weniger exklusiven Rahmen ermöglichen.

Oder ist es genau das, worauf
viele nicht verzichten wollen – dieser noble Touch, dieses schmeichelhafte Gefühl, in diesem und
jenem noblen Hotel bei einer Tagung gewesen zu sein und da und
dort schick gegessen zu haben, was
man sich ohne Zuschuss nie würde
leisten wollen? Aber worum war es
doch gleich bei den Vorträgen gegangen...?
Manja Dannenberg

von Frank Speth

Auch den DEGAM-Kongress an
sich empfand ich als gelungen. Angenehmes Ambiente (wenn auch
vergleichsweise bescheiden im
Audimax und in Seminarräumen
der Universität Rostock), interessante und themenreiche Vorträge
und Workshops, einfaches Catering
– und das alles zu einem modera-

ten Beitrag und ausdrücklich ohne
Pharmasponsoring. Es fanden sich
Informationsstände von Hausmed,
einem Software-Anbieter, der Techniker Krankenkasse und des Medizinproduktherstellers Biomérieux.

Cartoon für MEZIS

Beim diesjährigen Kongress der
DEGAM (Deutsche Gesellschaft für
Allgemeinmedizin) in Rostock war
auch MEZIS wieder vertreten und
sehr gern gesehen. Für uns war ein
Stand in absoluter Top-Lage reserviert (direkt neben der Anmeldung),
der Präsident der DEGAM begrüßte
uns persönlich und dankte für unser Kommen! Obwohl diese Veranstaltung also von Anfang an eher
ein MEZIS-„Heimspiel“ war, trafen
wir (Nik Koneczny und ich) doch
tatsächlich auf einige KollegInnen,
die noch nichts von uns gehört hatten! Den meisten jedoch war MEZIS ein Begriff, viele suchten das
Gespräch mit uns, um sich genauer
über unser Anliegen zu informieren. Unsere Ideen fanden allgemein
Zustimmung, einige waren schnell
zu begeistern (immerhin fünf neue
Mitglieder konnten wir gewinnen).
Andere äußerten Bedenken, ob der
Pharmaindustrie nicht doch Unrecht getan werde oder man wirklich zu allen PharmareferentInnen
den Kontakt abbrechen solle, mit
einigen sei man ja schließlich auch
„befreundet“. Ein absoluter Erfolg
waren unsere neuen Kugelschreiber mit der Aufschrift „Meinen Kuli
zahl‘ ich selbst“, die man selbstredend nur gegen eine Spende erhalten konnte – kaum zu glauben, wie
viel Freude unsere KollegInnen daran hatten, sich einen Kugelschreiber kaufen zu dürfen! Für uns und
viele MEZIS-Mitglieder bot unsere
Standpräsenz die Möglichkeit zu
einem persönlichen Gespräch und
zum Austausch mit anderen Mitgliedern. Insgesamt also eine gelungene Veranstaltung!
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Brand eins Wissen oder Werbung?
Wie die Pharmaindustrie ihr Image aufpoliert
Das Ansehen der Arzneimittelhersteller ist nicht das Beste: Kaum
nützliche neue Medikamente, überhöhte Preise und fragwürdige Werbemethoden. Der Bundesverband
der Pharmazeutischen Industrie
(BPI) sann auf Abhilfe und fand
beim Verlag Brand eins willige Helfer. Aber handelt es sich bei dem
vom BPI bei „Brand eins Wissen“
in Auftrag gegebenen Heft „Hilfe!“
tatsächlich um „Wissen“ oder nicht
doch eher um geschickt getarnte
Werbung?

Im Sommer 2012 erhielten
30.000 Abonnenten der Wirtschaftszeitschrift „Brand eins“ zusammen mit ihrem regulären Heft
„Ein Magazin über die Pharmaindustrie“ mit dem Titel: „Hilfe! Zwischen Krankheit, Versorgung und
Geschäft“. Die Gestaltung des Magazins harmoniert mit dem von Brand
eins. Nicht vielen LeserInnen dürfte
aufgefallen sein, dass sie eine Werbebroschüre des BPI in die Hände
bekamen. Also nicht ein Heft „über“
sondern von der Pharmaindustrie.
Gezielte Irreführung

Darüber verliert die Chefredakteurin in ihrem Editorial kein Wort,
sondern lässt sich über das negative Image der Branche aus, um dann
als angebliche Motivation für das
Heft zu schreiben: „Warum sich die
Redaktion auf dieses Feld begeben
hat? [...] Wir wollten wissen, wie
sich diese Diskrepanz zwischen
Produkt und Hersteller erklärt, und
wer das wirklich ist – die Pharmaindustrie.“ Chefredakteurin ... das
ist schon Teil der Camouflage, die
den Eindruck einer ernst zu nehmenden Zeitschrift erwecken soll.
Rüge vom Presserat

Der Deutsche Presserat sieht in
dem Magazin „Hilfe!“ eine Irreführung, denn für Leser sei der Eindruck erweckt worden, es handele
MEZIS Nachrichten 3/12

sich um eine Sonderausgabe von
Brand eins.1 Damit sei die gebotene
klare Trennung von Redaktion und
Werbung verletzt worden.2

In der Tat handelt es sich bei
Brand eins Wissen um eine Tochtergesellschaft von Brand eins, die ihr
Geld mit der Produktion von Werbung verdient. Doch dass es sich
bei dem Heft „Hilfe!“ um Corporate
Publishing für den Bundesverband
der Pharmazeutischen Industrie
handelt – also eine Auftragsproduktion zu Werbezwecken, wird
nicht deutlich. Das Unwort „Corporate Publishing“ taucht im Magazin
nirgendwo auf. Es wurde lediglich
in Schreiben an Fachleute erwähnt,
die um Statements gebeten wurden.
Nur wer die schlicht gehaltene
Seite 2 aufmerksam las, erfuhr dass
es sich bei dem Magazin um ein
Auftragswerk handelt. Manche Leser stolpern im Impressum auf der
letzten Seite eventuell noch über
den BPI als Herausgeber. Ansonsten steht dort das Übliche, was eigentlich eine ordentliche Zeitschrift
ausmacht: Es gibt eine Chefredaktion, eine Chefin vom Dienst, eine
siebenköpfige Redaktion und 13
Journalisten, die Texte beigesteuert
haben. Dass es sich bei dem ganzen
Produkt um Firmen-PR handelt,
also Werbung, wird so geschickt
verschleiert. Zumal alle Autoren
des Magazins (bis auf einen) den
LeserInnen aus Artikeln in der echten Brand eins bekannt sind.
Kritische Stimmen – das
Sahnehäubchen

Besonders geschickt war es, einige bekannte Kritiker der Pharmaindustrie um Kommentare oder Statements zu bitten. Das verleiht der
ganzen Publikation Seriosität. Im
Englischen nennt man das „image
transfer“. Es wird das gute Image
von aufrechten Köpfen genutzt, um

den Rest der Publikation in einem
günstigeren Licht erscheinen zu
lassen. So lässt sich die eigentliche
Botschaft besser transportieren:
Die Industrie ist gar nicht so böse.
Ihre Kritiker liegen falsch – und die
Probleme liegen ganz woanders als
bei der Pharmabranche.

Dass nicht jedem der angefragten
unabhängigen Fachleute so richtig
deutlich wurde, seine Stimme für
eine von einem Herstellerverband
bezahlte Werbezeitschrift herzugeben, verwundert angesichts der
guten Tarnung nicht.
Welche Freiheit?

Wenn der BPI am Anfang des
Magazins behauptet, „der Redaktion freie Hand gelassen“ zu haben,
muss man als aufgeweckter Leser
den Kopf schütteln. Will uns Brand
eins Wissen wirklich glauben machen, sie hätten es ablehnen können, den Chef des BPI entgegenkommend zu interviewen?

Ist die große Zahl pharmafreundlicher Artikel im Magazin Zufall? Als wirklich neutral kann nur
rund ein Viertel der Textseiten4 gelten. Den Hauptteil macht dabei ein
Artikel aus, der sich mit Gesundheitssystemen in anderen Ländern
befasst, sich also nicht mit der Rolle
der deutschen Pharmaindustrie beschäftigt. Auf 25 Seiten kommt die
Industrie direkt zu Wort, sei es in
Interviews oder in Porträts. Viele
weitere Beiträge haben eine eindeutige Schieflage, mischen Tatsachen mit Halbwahrheiten und Unterstellungen – oder lassen wichtige
Informationen einfach weg. Das sei
beispielhaft an dem Beitrag „Immun gegen Vernunft“ verdeutlicht.
Die KritikerInnen sind
schuld

Darin konstatiert der Autor mit
Bezug auf die HPV-Impfung gegen
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Gebärmutterhalskrebs zwar, dass
die Pharmaindustrie bei der Einführung der Vakzine propagandistisch
überzogen habe, dann aber geht er
gerade den Fachleuten an den Kragen, die vor einer vorschnellen und
überzogenen Propaganda gewarnt
haben: 13 WissenschaftlerInnen
hatten die Rückkehr zu den Fakten
eingefordert und sachlich – und mit
vielen Zahlen hinterlegt – Falschaussagen bloßgestellt und deutlich
gemacht, wie viele offene Fragen es
noch gibt.
Der Autor von „Immun gegen
Vernunft“ ist sich nicht zu schade,
ausgerechnet diesen WissenschaftlerInnen die dünne Datenlage
vorzuwerfen: „Als die 13 ihre Stellungnahme veröffentlichen – viele
Medien nennen sie ‚Manifest‘ –,
sind entscheidende Studienergebnisse noch nicht veröffentlicht.“
Genau das war aber der Kern der
Kritik: dass die Industrie unbelegte
Behauptungen aufstellt, unvorteilhafte Ergebnisse unterschlägt und
bereits die Werbetrommel für die
Impfung rührt.

Der Text gipfelt in einer Tirade
des Berliner Tumorbiologen Andreas Kaufmann: „Für ihn steht
fest, wer die Schuld an dem Informationsdefizit trägt: ‚Das Manifest
der Kritiker, sagt er, habe hohen
Schaden angerichtet. [...] Die 13 haben eine riesige Verantwortung auf
sich geladen.‘“
Im Übrigen strotzt der Artikel
von genau den Halbwahrheiten, die
die Kritik der 13 WissenschaftlerInnen auslöste. Die Bedeutung der
Krankheit wird übertrieben: „Fast
jeder sexuell aktive Mensch infiziert
sich im Laufe seines Lebens mindestens einmal mit HP-Viren.“ Kein
Wort davon, dass die allermeisten
dieser Infektionen keinen Krebs
auslösen und, selbst wenn Zellveränderungen an der Gebärmutterschleimhaut entstehen (sogenannte Krebsvorstufen), diese häufig
von selbst wieder verschwinden.
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Dann ist von jungen Frauen die
Rede, denen das Virus „einige Jahre später den Tod brachte.“ Und der
unheilschwangere Satz „Betrachtet
man hierzulande nur Frauen unter
60 Jahren, so ist Gebärmutterhalskrebs in dieser Gruppe die dritthäufigste Krebsart.“ Klingt schlimm,
doch wer weiß schon, dass das Risiko einer Frau, an dieser Krebsart zu
sterben, rund 1 zu 300 beträgt und
damit auf Platz 17 bei den Krebstodesfällen liegt.5 Zudem lassen sich
die meisten Todesfälle durch die
Früherkennung verhindern.
Im Grunde macht der Artikel
genau das, was er Impfgegnern
vorwirft, er pauschalisiert mit der
Botschaft: „Impfen ist immer gut.“
Das ist genau so unsinnig wie zu
behaupten: „Impfen ist immer
schlecht.“
Haltet den Dieb!

„Mit der simplen Formel ‚Pharma
ist schuld‘ ist es jedenfalls nicht getan“, fabuliert die „Chefredakteurin“
von Brand eins Wissen im Vorwort
des Magazins. Die Pharmaindustrie
sei unersetzlich und „oft auch ungeschickt in der Kommunikation
oder im Umgang mit Ängsten und
öffentlicher Kritik.“ Da greift der
Verlag Brand eins doch den Medikamentenverkäufern gern unter die
Arme und macht das Gegenteil: Geschickte Kommunikation nach dem
Motto „Haltet den Dieb“, um von
den hausgemachten Problemen der
Branche abzulenken. Genau das tut
übrigens auch Brand eins Wissen
selbst. Denn ehrlicherweise müsste
es heißen: „Brand eins Werbung“.
Wie sagte der Presserat so treffend:
„Ein derartiges Geschäftsmodell ist
geeignet, die Glaubwürdigkeit der
Presse in Gefahr zu bringen.“1
1 Presserat (2012) Leser im Unklaren
gelassen. Pressemitteilung vom 27.
Sept und 15. Okt. www.presserat.
info/inhalt/dokumentation/pressemitteilungen/pm/article/leserimunklaren-gelassen-1.html

2 Ziffer 7 – Trennung von Werbung
und Redaktion Die Verantwortung
der Presse gegenüber der Öffentlichkeit gebietet, dass redaktionelle Veröffentlichungen nicht durch private
oder geschäftliche Interessen Dritter
oder durch persönliche wirtschaftliche Interessen der Journalistinnen
und Journalisten beeinflusst werden.
Verleger und Redakteure wehren
derartige Versuche ab und achten
auf eine klare Trennung zwischen
redaktionellem Text und Veröffentlichungen zu werblichen Zwecken. Bei
Veröffentlichungen, die ein Eigeninteresse des Verlages betreffen, muss
dieses erkennbar sein.
3 Reineck D (Hrsg.) (2011) Corporate
Publishing – PR als Journalismus.
Hamburg: Universität Hamburg
4 124 Textseiten einschließlich dazugehöriger Bilder.
5 Statistisches Bundesamt (2012)
Todesursachen von Frauen
Jörg Schaaber
BUKO Pharma-Kampagne Bielefeld
(Nachdruck aus Pharma-Brief 8/12)
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