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MEZIS ist in diesem Jahr 10 Jah-
re alt geworden! Um dies ge-
bührend zu feiern, aber auch um
den Austausch mit No-Free-
Lunch Gruppen anderer Länder
zu vertiefen, trafen sich im Sep-
tember 150 MEZIS-Mitglieder
und -Begeisterte im Herzen Ber-
lins. Freya Grünwald blickt in
dieser Ausgabe der MEZIS-
Nachrichten nochmals auf die-
ses gelungene Treffen zurück
und versucht, einige persönliche
Eindrücke zu vermitteln. Nicht
zuletzt seit Pharmaunternehmen
im Rahmen ihres sogenannten
Transparenzkodex‘ einen Teil ih-
rer Zuwendungen an ÄrztInnen
veröffentlichen, wird deutlich,
dass für Anwendungsbeob-
achtungen (AWB) trotz ihres
zweifelhaften wissenschaftli-
chen Wertes immer noch enor-

me Summen ausgegeben wer-
den. Wir halten es daher für an-
gezeigt, einen lesenswerten Ar-
tikel zum (Un-)Nutzen von AWB
aus der Juni-Ausgabe von „Der
Arzneimittelbrief“ hier mit
freundlicher Genehmigung des
Herausgebers nochmals abzu-
drucken.

„Sind wir nicht alle ein bisschen
prädement?“ Diese und weitere
Fragen zur laufenden Pharma-

Marketing-Kampagne „Präde-
menz“ versucht Niklas Schurig
zu beantworten. Weitere The-
men dieser MEZIS-Nachrichten
sind die Causa Palbociclib
(Thomas Mayer), E-Health und
Korruption (Manja Dannenberg)
und unter der Rubrik „Best
Practice“ stellen wir zwei Initia-
tiven mit praxisnahen und vor
allem unabhängigen Fortbilden-
den vor (Christiane Fischer).

Editorial

Wem nutzen Anwendungsbeobachtungen?
Anwendungsbeobachtungen
(AWB) sind eine Untergruppe
der nicht-interventionellen Stu-
dien (NIS). AWB werden nach
der Zulassung von Arzneimit-
teln mit regulärer Handelswa-
re, in üblicher Dosierung und
innerhalb der zugelassenen In-
dikation durchgeführt. Die Be-
handlung im Rahmen einer
AWB folgt ausschließlich der
ärztlichen Praxis, und es gibt
keinen vorab festgelegten Prüf-
plan. Es dürfen keine zusätzli-
chen diagnostischen oder the-
rapeutischen Maßnahmen an
den teilnehmenden Patienten
vorgenommen werden.1 ,2 Ande-
renfalls handelt es sich um eine
genehmigungspflichtige klini-
sche Prüfung.

AWB sind abzugrenzen von
Post-Authorisation Safety Stu-
dies (PASS) oder Post-Authori-
sation Efficacy Studies (PAES),
die von den regulatorischen Be-
hörden, vor allem der Europäi-
schen Arzneimittel-Agentur
(EMA), im Rahmen beschleu-
nigter Zulassungsverfahren, zu-
nehmend häufig angeordnet
oder freiwillig von den pharma-
zeutischen Unternehmern (pU)
durchgeführt werden.3 Eine
Übersicht über die Prüfungen
und ihre Definitionen gibt die
Tabelle. Wie alle NIS sind auch
AWB in Deutschland und Öster-
reich nach dem Arzneimittelge-
setz (AMG) registrierpflichtig.
Die nationalen und europäi-
schen NIS-Register sind öffent-

lich einsehbar.4,5,6

Gründe zur Durchführung einer
AWB können sein: Therapieop-
timierung (z.B. optimale Be-
handlungsdauer), Wirksamkeit
und Sicherheit im Kontext an-
derer Arzneimittel und Komor-
biditäten sowie Marktforschung
(„drug utilization“). Wir haben
schon mehrfach darauf hin-
gewiesen, dass es bei der
Mehrzahl der von den pU initi-
ierten AWB wahrscheinlich al-
lein darum geht, die Verkaufs-
zahlen des „untersuchten“ Arz-
neimittels zu steigern („seeding
trials“) und den teil- nehmen-
den Ärzten Geld zukommen zu
lassen („legale Korruption“).7

Beides ist nach dem deutschen
Gesetz über den Verkehr mit
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Arzneimitteln explizit unzuläs-
sig (AMG § 67 Abs. 6). Dem-
nach ist die Vergütung „nach
ihrer Art und Höhe so zu be-
messen, dass kein Anreiz für
eine bevorzugte Verschreibung
oder Empfehlung bestimmter
Arzneimittel entsteht“.8

BEDINGUNGEN

Im AMG ist auch geregelt, dass
jeder, der „Untersuchungen
durchführt, die dazu bestimmt
sind, Erkenntnisse bei der An-
wendung zugelassener oder
registrierter Arzneimittel zu
sammeln“, dies den zuständi-
gen Bundesoberbehörden
(BfArM oder PEI), der Kassen-
ärztlichen Bundesvereinigung
(KBV), dem Spitzenverband
Bund der Krankenkassen und
dem Verband der Privaten
Krankenversicherung e.V.
(GKV) unverzüglich anzeigen
muss. Dabei sind Ort, Zeit, Ziel
und Beobachtungsplan der

AWB anzugeben sowie gegen-
über der KBV und dem GKV die
beteiligten Ärzte namentlich
mit Angabe der lebenslangen
Arztnummer zu benennen.8 Seit
2009 muss darüber hinaus in-
nerhalb eines Jahres nach Ab-
schluss der Datenerfassung ein
Abschlussbericht der zuständi-
gen Bundesoberbehörde
(BfArM bzw. PEI) vorgelegt
werden. Dieser muss neben den
tatsächlichen Patientenzahlen
auch die Namen der teilneh-
menden Ärzte einschließlich
deren Vergütung beinhalten.

Im Auftrag der deutschen Sek-
tion von Health Action Interna-
tional (HAI) haben nun Epide-
miologen und Vertreter von
Transparency International (TI)
Deutschland die Einhaltung der
gesetzlichen Vorgaben in
Deutschland über einen Zeit-
raum von drei Jahren (2008-
2010) untersucht.9 Dabei hat-
ten die Autoren zunächst große
Schwierigkeiten an die Daten
zu den AWB von KBV, GKV und
BfArM heranzukommen. Auf
ihre erste Anfrage 2011 erhiel-
ten sie nur von der GKV eine
tabellarische Aufstellung aller
AWB. Diese Tabellen enthielten
jedoch keine Originaldokumen-
te und keine Angaben zu den
Arzthonoraren. KBV und BfArM
lehnten das Gesuch mit dem
Hinweis auf Arbeitsüberlastung
und dem Schutz von Geschäfts-
geheimnissen ab. Daraufhin
verklagte TI die KBV und das
BfArM auf Dokumentenein-
sicht. Auf dem Umweg über

zwei Verwaltungsgerichtsver-
fahren erhielten die Autoren
drei Jahre später von der KBV
6.925 Seiten Originaldokumen-
te (ein Sammelsurium aus E-
Mails, Briefen, Verträgen, Stu-
dienplänen und Arztlisten) und
vom BfArM 142 Seiten mit Ta-
bellen (keine Originaldokumen-
te). Bei der Analyse der Doku-
mente fiel auf, dass die drei In-
stitutionen mit unterschiedli-
chen Zahlen hinsichtlich der
Studienteilnehmer operierten
(BfArM: n = 499, KBV: n = 558
und GKV: n = 598 AWB). Für
die nachfolgend geschilderte
deskriptive Statistik verwende-
ten die Autoren die Informatio-
nen der KBV, weil nur diese
Originaldokumente enthielten,
die auf der Webseite des British
Medical Journal abrufbar sind
(barrierefrei). 10

ERGEBNISSE

Zwischen 2008-2010 wurden
jährlich ca. 185 AWB regis-
triert. Über 94% der AWB hat-
ten Arzneimittel zum Inhalt,
mehrheitlich aus den Gruppen
der Biologika, den nicht-rezept-
pflichtigen Präparaten (OTC),
Hämatologika bzw. Onkologika,
Neurologika, Analgetika und
Endokrinologika. Nur ein
Drittel (n = 171 ) der AWB un-
tersuchte neu zugelassene Arz-
neimittel (definiert als Zulas-
sung < 2 Jahre vor Beginn der
AWB).

Der Umfang der AWB-Meldun-
gen war sehr heterogen: Bei
54% (304 von 558) umfassten
die Unterlagen < 10 Seiten, bei
1 1% (63 von 558) < 3 Seiten.
Bei 72% der AWB lag kein
strukturierter Studienplan oder
ein Studienprotokoll vor – auch
in den Jahren 2009 (79%) und
2010 (60%), nachdem dies vom
AMG vorgeschrieben wurde.
Die Qualität der vorliegenden
158 Studienprotokolle wurde
von den Autoren als gering be-
wertet. So fehlten bei 35% die
gesetzlich vorgeschriebenen
Informationen über die gezahl-
ten Ärztehonorare und bei 17%
die Patientenzahlen.

Die weitere Analyse umfasste
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Berechnete Arztvergütung pro Post-Marketing-Studie nach verschiedenen Katego-
rien der Patientenanzahl. Gesamtzahl ist 462; für 96 Studien war keine Information
über die Anzahl von Patienten verfügbar. Quelle: bmj.com
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ÜBERSICHT ÜBER DIE WICHTIGSTEN ARTEN DER POST-MARKETING-STUDIEN

NIS = Nicht-interventionelle Studie: Dies sind Untersuchungen, in deren Rahmen Erkenntnisse
aus der Behandlung von Personen mit Arzneimitteln anhand epidemiologischer Methoden analysiert
werden. Dabei folgt die Behandlung, einschließlich der Diagnose und Überwachung nicht einem vorab
festgelegten Prüfplan, sondern ausschließlich der jeweiligen ärztlichen Vorgehensweise und gemäß
den in der Zulassung festgelegten Angaben für das betreffende Arzneimittel. Eine NIS ist keine klini-
sche Prüfung. Sie ist daher nicht genehmigungspflichtig, aber meldepflichtig. Wesentliche Ziele einer
NIS sind: Verträglichkeit, Wirksamkeit und Nutzen einer Pharmakotherapie außerhalb von (häufig ar-
tefiziellen) klinischen Studien festzustellen.

PASS = „Post-Authorisation Safety Study“ (dt.: Unbedenklichkeitsprüfung): Jede Prüfung zu
einem zugelassenen Arzneimittel, die durchgeführt wird, um ein Sicherheitsrisiko zu ermitteln, zu be-
schreiben oder zu quantifizieren oder die Effizienz von Risikomanagement-Maßnahmen zu messen. In
aller Regel werden PASS im Risikomanagementplan des Arzneimittels als zusätzliche Pharmakovigi-
lanzmaßnahme aufgeführt. Wenn eine PASS vom Zulassungsinhaber initiiert wird, dann besteht in
Deutschland eine Anzeigepflicht nach § 63f AMG. Unabhängige Unbedenklichkeitsprüfungen, die
ohne Beteiligung des Zulassungsinhabers durchgeführt werden, sind vom Durchführenden als AWB
(s.u.) nach § 67 Abs. 6 AMG anzuzeigen.

PAES = „Post-Authorisation Efficacy Study“ (keine Definition im AMG): Jede Prüfung zu einem
zugelassenen Arzneimittel, die durchgeführt wird, um wissenschaftliche Unsicherheiten zum Zeit-
punkt der Zulassung aufzuklären. Eine PAES wird in aller Regel von den Zulassungsbehörden ange-
ordnet, um Unsicherheiten hinsichtlich der klinischen oder pharmakologischen Wirkungen zu klären.
Es handelt sich meistens nicht um eine NIS, sondern um eine Phase-IV-Prüfung mit Prüfplan, Rando-
misierung mit/ohne Verblindung und zusätzlichen Untersuchungen bzw. Nachkontrollen. Somit beste-
hen eine Genehmigungspflicht sowie die Notwendigkeit eines Ethikvotums.

AWB = Anwendungsbeobachtungen: Dies sind Untersuchungen, die dazu bestimmt sind, Erkennt-
nisse bei der Anwendung zugelassener oder registrierter Arzneimittel zu sammeln. AWB sind eine
Untergruppe der NIS im Sinne von § 4 Absatz 23 Satz 3 AMG. Die Entscheidung, einen Patienten in
eine AWB einzubeziehen, ist von der Entscheidung über die Verordnung des Arzneimittels getrennt.
Die Behandlung erfolgt gemäß dem Zulassungstext. Eine AWB ist keine klinische Prüfung. Sie ist da-
her nicht genehmigungspflichtig, jedoch, wie alle NIS nach § 67 Abs. 6 AMG, meldepflichtig.

insgesamt 558 AWB, an denen
126.000 Ärzte (Mehrfachteil-
nahmen wahrscheinlich) und
1 ,07 Mio. Patienten beteiligt
waren. Die mediane Patienten-
zahl pro AWB betrug 600
(Spanne 2-75.000). Somit wa-
ren die medianen Patientenzah-
len der AWB geringer als die in
den Phase-III-Studien. Selbst
bei den 171 AWB, die neu zuge-
lassene Arzneimittel untersuch-
ten, wurden nur bei einem
Drittel > 1000 Patienten einge-
schlossen. Da zum Aufspüren
von seltenen Nebenwirkungen
deutlich mehr Patienten erfor-
derlich sind, darf bezweifelt
werden, dass die Hauptmotiva-
tion zur Durchführung einer
AWB die Pharmakovigilanz ist,
was von pU als Hauptbegrün-
dung für AWB genannt wird.11

VERÖFFENTLICHUNG

AWB werden von den meisten
pU durchgeführt. Die Autoren

identifizierten 148 verschiede-
ne pU als Sponsor einer AWB.
Diese gaben etwa 500.000 €
pro AWB aus (insgesamt 217
Mio. €), wobei der größte Teil
des Geldes auf Arzthonorare
entfiel. Das mediane Arzthono-
rar pro eingeschlossenen Pati-
ent betrug 200 € (Spanne 0-
7.280 €). Die meisten Ärzte ver-
dienten an einer AWB zwischen
1 .000-10.000 €, einige >
200.000 €. Ob die gesetzliche
Vorgabe erfüllt wird, dass keine
pekuniären Anreize für eine be-
vorzugte Verschreibung des un-
tersuchten Arzneimittels ent-
stehen dürfen, darf bezweifelt
werden.

Wichtig erscheint uns auch,
dass bei nahezu allen AWB die
Inhalte, Ergebnisse und Daten
vertraglich als streng vertrau-
lich und als Eigentum des
Sponsors bzw. pU deklariert
wurden. Dies könnte implizie-

ren, dass die Ärzte ihrer stan-
desrechtlichen Verpflichtung
zur Meldung von Nebenwir-
kungen an die Arzneimittel-
kommission der deutschen Ärz-
teschaft bzw. die Bundesober-
behörden nicht ordnungsgemäß
nachgehen können. Die Stu-
dienärzte sollen beobachtete
Nebenwirkungen an den Stu-
diensponsor melden. Ob dieser

Beispiel für eine Vertraulichkeitsverein-
barung für eine Post-Marketing-Studie
(Quelle: Mitteilung von Merck Serono
vom 1 8. März 201 0 über die Marktein-
führung von Cladribin). Quelle: bmj.com
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die Meldungen tatsächlich dem
BfArM oder PEI weitergibt, war
nicht zu klären und wird von
den Autoren bezweifelt. Auch
die Suche nach Veröffentlichun-
gen der AWB-Ergebnisse verlief
nahezu ergebnislos: Nur fünf
abgeschlossene AWB konnten
bis Ende 2015 als reguläre Pu-
blikation in PubMed oder Med-
line gefunden werden.

Die Daten belegen, dass AWB
ganz überwiegend der Ver-
kaufsförderung von Arzneimit-
teln dienen. Daher sollten Ärzte
nur dann an AWB teilnehmen,
wenn bestimmte Vorgaben er-
füllt sind, wie klinisch relevante
Fragen und Endpunkte, ein
nachvollziehbarer Prüfplan,
ausreichend hohe Patientenzah-
len, gesicherte Meldung der
Nebenwirkungen an Bunde-
soberbehörden und AkdÄ, so-
wie vollständige Transparenz
von Studienergebnissen und Of-
fenlegung der Arzthonorare ge-
genüber den Patienten.

FAZIT

Sehr viele pharmazeutische Un-
ternehmer führen Anwendungs-
beobachtungen (AWB) durch
und wenden hierfür enorme
Summen auf. Ein Großteil die-
ses Geldes landet in den Ta-
schen der teilnehmenden Ärzte.

Die Melde- und Berichtsqualität
der allermeisten AWB ist man-
gelhaft und die gesetzlichen
Standards werden offensicht-
lich von den Sponsoren nicht
ausreichend beachtet. Die Stu-
dienergebnisse, einschließlich
der beobachteten Nebenwir-
kungen, sind intransparent und
wegen vertraglicher Geheim-
haltungsklauseln und Datenbe-
sitz beim Sponsor nicht über-
prüfbar. Diese für die Öffent-
lichkeit verlorenen Daten be-
treffen Millionen von Patienten.
Die Mehrzahl der AWB rekru-
tiert außerdem viel zu wenige
Patienten, um einen sinnvollen
Beitrag zur Arzneimittel-
sicherheit leisten zu können.

1 Gemeinsame Bekanntmachung des
Bundesinstituts für Arzneimittel und
Medizinprodukte und des Paul-Ehr-
lich-Instituts zur Anzeige von An-
wendungsbeobachtungen nach § 67
Absatz 6 Arzneimittelgesetz und zur
Anzeige von nicht interventionellen
Unbedenklichkeitsprü fungen nach
§ 63f und § g Arzneimittelgesetz.
http://www.bfarm.de/SharedDocs/Do
wnloads/DE/Arzneimittel/Zulassung/
klin-pr/nichtInterventPruef/
Entwurf_Bekanntmachung.pdf;jsessi
onid=DA9B54DB427B3391 D95FA8
88E75051 2A.2_cid31 9?
blob=publicationFile&v=4 [Zugriff
6.1 1 .1 7]

2 http://www.pei.de/DE/infos/pu/gen
ehmigung-klinische-pruefung/
anwendungsbeobachtungen/awb-
begriffsbestimmungen/begriffsbesti

mmungen-node.html [Zugriff
6.1 1 .1 7]

3 European Medicines Agency.
http://www.ema.europa.eu/ >
Human regulatory > Post-
authorisation > Post authorisation
procedural Q&A > PASS [Zugriff
6.1 1 .1 7]

4 Deutsches NIS-Register beim
BfArM.
https://awbdb.bfarm.de/ords/f?p=1 0
1 :STARTSEITE:::::: [Zugriff 6.1 1 .1 7]

5 Österreichisches NIS-Register beim
BASG.
https://forms.ages.at/nis/listNis.do;js
essionid=F46A89474622A2547EF0
7281 584E434C?wf js_enabled=true
[Zugriff 6.1 1 .1 7]

6 Europäisches PAS-Register.
http://www.encepp.eu/encepp_studie
s/indexRegister.shtml [Zugriff
6.1 1 .1 7]

7 AMB (201 6) 50, S. 1 7. AMB (2009)
43, S. 30.

8 https://www.gesetze-im-
internet.de/bundesrecht/amg_1 976/
gesamt.pdf [Zugriff 6.1 1 .1 7]

9 Spelsberg A et al (201 7)
Contribution of industry funded
post-marketing studies to drug
safety: survey of notifications
submitted to regulatory agencies.
BMJ, 356, p j337.
http://www.bmj.com/content/356/bm
j.j337.long [Zugriff 6.1 1 .1 7]

1 0 https://zenodo.org/record/269665
[Zugriff 6.1 1 .1 7]

1 1 https://www.vfa.de/de/wirtschaft-
politik/artikel-wirtschaft-
politik/anwendungsbeobachtungen.
html [Zugriff 6.1 1 .1 7]

Wir danken herzlich für die Nachdruck-
genehmigung durch den Arzneimittel-
briefAMB (201 7) 6.

Sind wir nicht alle ein bisschen prädement?
ZUR LAUFENDEN PHARMAMARKETINGKAMPAGNE „PRÄDEMENZ“

Niklas Schurig

Dr. Niklas Schurig ist Facharzt für
Allgemeinmedizin in Rastatt, Mitglied
im MEZIS-Vorstand und in der AG CME.

Interessenkonflikte: keine weiteren

Obwohl Demenzen eine
Volkserkrankung sind und somit
ein Milliardenmarkt für Phar-
makonzerne, gibt es seit 2003
keine neuen Medikamente
mehr für die Behandlung der
häufigsten Demenz vom Typ
Alzheimer. Und das obwohl die
bisherigen Therapien (Acetyl-
cholinesterase-Inhibitoren und
Mematine) für Demenzpatien-

tInnen keine Vorteile in patien-
tenrelevanten Endpunkten
bringen.1 ,2

Die Pharmakonzerne beißen
sich wegen der immer noch
nicht vollständig aufgeklärten
Demenzursachen die Zähne an
wirksamen Strategien aus. Auf-
grund der vielen erst kürzlich
gefloppten Alzheimer-Medika-
menten-Kandidaten darf weiter-
hin an der seit Jahrzehnten pos-
tulierten Amyloid-Hypothese
gezweifelt werden.2

Leider konnten auch die neuen,
aktuell in Entwicklung befindli-

chen Substanzen mehrheitlich
(wie ihre Vorgänger) bislang
keine Wirksamkeit in der Be-
handlung der Alzheimer-De-
menz nachweisen, sie haben die
Konzerne in Entwicklung und
ersten Studien aber schon viel
Geld gekostet.

WAS TUN? „DISEASE
MONGERING“!

Wenn schon nicht Alzheimer,
was genau soll dann behandelt
werden? Die Erkrankung, die es
nicht gibt! Wenn unsere Medi-
kamente gegen die richtige
Alzheimer-Demenz wirkungslos
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sind, dann erfinden wir eine an-
dere Erkrankung, wie z.B. ein
schwaches Prädemenzstadium,
bei dem man sie vielleicht doch
unter das Volk bringen kann -
Angst vor Demenz hat ja
schließlich jedeR SeniorIn.

Die milde kognitive Beeinträch-
tigung mit Gedächtnisstörung
(amnestic mild cognitive im-
pairment (MCI)) ist definiert
als „als subjektive und objekti-
vierbare kognitive Einbuße bei
erhaltener Alltagskompetenz“ -
also eine wunderbar nutzbare
riesige Grauzone zwischen nor-
mal und dement.3 10% der Pati-
entInnen mit MCI bekommen
im späteren Leben wirklich eine
relevante Demenz, 90% aber
zum Glück nicht.3 Leider ist es
bis heute nicht gelungen, eine
exakte und allgemeingültige
MCI-Definition festzulegen,3

was vielleicht daran liegt, dass
MCI schlicht keine klar defi-
nierbare Erkrankung darstellt.
So lautet eines der fünf
„wissenschaftlichen“ MCI-Krite-
rien: „Sorgen um kognitive Ver-
schlechterung berichtet von
dem Patienten oder durch einen
Informanten oder empfunden
durch den Arzt.“3

Das interessenkonfliktüberlade-
ne amerikanische psychiatri-
sche Diagnostikmanual DSM-5
(Diagnostic and Statistical Ma-
nual of Mental Disorders), wel-
ches leider auch als Referenz-
werk für Deutschland genutzt
wird, sieht vor, bei asymptoma-
tischen Personen, die bei
psychologischen Testungen ge-
ringfügig abnormal abschnei-
den, eine „präsymptomatische
Alzheimererkrankung bzw. De-
menz“ zu diagnostizieren. Es
ist zu erwarten, dass bei Senio-
rInnen durch diese sinnlosen
Testungen die Prävalenz einer
demenziellen Erkrankung auf
über 50% ansteigt und auch ein
Fünftel klinisch unauffälliger äl-
terer Menschen die Diagnose
„Prädemenz“ erhalten. 15% der
Deutschen könnten somit, wenn
man sie identifiziert, bislang
unbehandelte MCI-PatientInnen
werden.4

„DISEASE AWARENESS“ -
ZU DEN MEDIKAMENTEN
PASSENDE KRANKHEIT

So wie das zeitgerechte Frisie-
ren des Schlaganfallrisiko-
Rechners CHADS2-Score (von
2001 ) auf den CHADS2VASC-
Score (2010) auf einen Schlag
Millionen von neuen NOAK-Pa-
tientInnen generierte, gibt es
für deutsche SeniorInnen mit
dem ADAM-Test (Allgemeines
DemenzAnamneseModul)5 (mit
freundlicher Unterstützung von
Janssen-Cilag) einen einfachen
Test, den jeder in 3 Minuten
ausfüllen kann. Dieser Test fin-
det sich in vielen einschlägigen
Gesundheitsportalen und wird
sogar von öffentlichen Stellen
unkritisch empfohlen.6 Wissen-
schaftlich validiert ist dieser
Test nicht. Wie auch, denn jede
erreichte Punktzahl ergibt die
Empfehlung, dass ein Gespräch
mit dem Arzt über Demenz ge-
führt werden soll – und somit
Angst beim Patienten und Ver-
ordnungsdruck beim Arzt ent-
steht. Ein weiteres Beispiel:
FOCUS (5/2016) „1 ,6 Millionen
Demenzpatienten - Nur ver-
gesslich oder doch dement? Mit
dem Uhrentest finden Sie es
heraus.“7 Oder skurriler: Der
„Alzheimer-Selbsttest“ direkt
auf der Website des Lobbyver-
bandes der Pharmakonzerne.8

Durch solche sinnlose Panikma-
che wird im Rahmen der Mar-
ketingstrategie die „disease
awareness" erhöht, dadurch

werden auch viele gesunde
Menschen zu PatientInnen und
leben in Angst vor ihrer neuen
diagnostizierten Krankheit.

Wenn die Öffentlichkeit sensi-
bilisiert ist, werden auch die
ÄrztInnen und ApothekerInnen
durch aktuell laufende CME-
Fortbildungen auf das frühzei-
tige Erkennen des Krankheits-
bildes vorbereitet – natürlich
absolut produktneutral.9,10,1 1

In der Erprobung für die Be-
handlung der MCI/Demenz sind
aktuell 5 aktive Immuntherapi-
en, 1 1 passive Immuntherapien
und 55 kleine Moleküle.4 Erst in
einigen Jahren werden wir die
nächsten Marktkandidaten bes-

Ärztekammerzertifizerter CME-Online-Kurs – bislang noch mit Ginkgo .. . mit
freundlicher Unterstützung vom Hersteller.1 1 Quelle: medlearning.de

Auguste Deter, die erste Alzheimer-Pati-
entin. Bild: wikimedia.org



MEZIS Nachrichten 3/176

ser einschätzen können, nach-
dem mehrere Antikörper be-
reits ausgeschieden sind.

Ein Beispiel dafür ist Verubece-
stat (MK-8931 ) von Merck1, es
war vom Wirkmechanismus
vielversprechend, aber leider
nicht wirksam bei leichter bis
moderater Alzheimer-Demenz.
Jetzt wird die APECS-Studie für
Menschen mit Prädemenz
durchgeführt - besser gesagt
MCI.

Ebenfalls wirkungslos war Sola-
nezumab, erst in der Testindi-
kation Alzheimer und dann so-
gar in der Testung für prodro-
male Alzheimer-Erkrankung.

Zusammenfassend sehen wir
eine neue Welle weitgehend
wirkungsloser Medikamente
gegen eine Erkrankung, die kei-
ne ist, auf die noch reichen In-
dustrienationen zurollen. Die
globale Marketingstrategie für
die MCI/Prädemenz wird be-
reits wieder routiniert und mit

Milliardenaufwand abgespult,
Flops hin oder her. Nächste
Schritte adressieren die Fach-
gesellschaften, dann die Kon-
gresse, die Leitlinien kommen
später dran. Die Politik wird
nicht ausgespart und darf neue
Forschungsanstrengungen ge-
gen das Vergessen fordern,
neue Gedächtnisambulanzen
einweihen und vielleicht mit
der Bertelsmann-Stiftung zu-
sammen das Bundes-Präde-
menz-Screening fordern, die
EMA darf endlich ihre neuen
Regelungen zur frühzeitigeren
Zulassung bei einer so wichti-
gen Volkserkrankung auspro-
bieren, und auch dem Gemein-
samen Bundesausschuss dürf-
ten bereits erste Anträge aus
den laufenden Studien vorlie-
gen… Es läuft wieder wie ge-
schmiert.

1 Shih-Ya Hung, Wen-Mei (201 7) Drug
candidates in clinical trials for Alz-
heimer’s disease. J Biomed Sci, 24;
p 47.

2 Caraci F et al (201 7) New drugs in
psychiatry: focus on new pharmaco-
logical targets. F1 000Res, 6; p 397.

3 AWMF-S3-Leitlinie Demenzen.
http://www.awmf.org/uploads/tx_szle
itlinien/038-01 3l_S3-Demenzen-
201 6-07.pdf [Zugriff 6.1 1 .201 7]

4 ALZFORUM therapeutics database.
http://www.alzforum.org/therapeutics
[Zugriff 6.1 1 .201 7]

5 http://dgk.de/fileadmin/user_upload/
AIW/pdf/Frueherkennungsbogen.pdf
[Zugriff 6.1 1 .201 7]

6 https://www.wegweiser-demenz.de/
informationen/medizinischer-
hintergrund-demenz/alzheimer/
erste-anzeichen-alzheimer.html
[Zugriff 6.1 1 .201 7]

7 http://www.focus.de/gesundheit/
ratgeber/gehirn/demenz/demenz-
test-nur-vergesslich-oder-doch-
dement_id_6592445.html [Zugriff
6.1 1 .201 7]

8 https://www.vfa.de/de/patienten/
gesundheits-checks/alzheimer-
test.html [Zugriff 6.1 1 .201 7]

9 http://apothekia.de/ > Suche: De-
menz [Zugriff 6.1 1 .201 7]

1 0 https://www.my-cme.de/demenz-
vom-alzheimer-typ-dat-diagnostik-
und-therapie/ [Zugriff 6.1 1 .201 7]

1 1 https://cme.medlearning.de/
schwabe/ginkgo-gedaechtnis_rez1 /
index.htm [Zugriff 6.1 1 .201 7]

Wir sagen: Happy Birthday MEZIS!
Freya Grünwald

Freya Grünwald, MPH, ist Assistentin
der MEZIS-Geschäftsführung.

Interessenkonflikte: keine

Man feiert nicht alle Jahre
einen runden Geburtstag - und
dann noch so einen stolzen
zweistelligen Jubiläumsgeburts-
tag. Als MEZIS vor 10 Jahren
gegründet wurde, gab es eine
erste Vision, einen gemeinsa-
men Anreiz, gegen die pharma-
industrielle Beeinflussung in
der medizinischen Landschaft
vorzugehen und die Beziehung
zwischen ÄrztInnen und Patien-
tInnen zu verändern.

Doch wer hätte sich vorstellen
können, dass sich MEZIS 10
Jahre später, 2017, aus fast
1000 nationalen und internatio-
nalen Mitgliedern zusammen-
setzen würde, in mehreren
deutschlandweiten Arbeitsgrup-
pen aktiv wäre und zunehmen-
den Einfluss durch eine starke
Medien- und Veranstaltungs-
präsenz aufbauen könnte?

Um diesen Meilenstein zu fei-
ern, versammelte man sich ein
Wochenende lang im Herzen
Berlins mit 150 MEZIS-Mitglie-
dern und -Begeisterten aus al-
ler Welt in einer motivierten,
gestalterischen Atmosphäre zu
einem 3-tägigen internationalen
No-Free-Lunch-Treffen.

Am Freitag, den 15. September,
trafen langsam die Gäste an ei-
nem Veranstaltungsort ein, der
metaphorisch nicht treffender
für MEZIS hätte gewählt wer-
den können: dem „Haus der
Demokratie und Menschen-
rechte“. Die zwei Eröffnungs-
und Schlussreden gestalteten

Passender Rahmen: MEZIS im Haus der Demokratie und Menschenrechte.
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einen gelungenen Rahmen des
vielseitigen Programms an die-
sem Wochenende. Peter Mans-
field, der aus Australien kom-
mend mit Abstand die weiteste
Anreise hatte, begeisterte
durch seine klug ausgeführten
methodischen und kognitiven
Ansätze zu Interessenkonflikten
in Industrieländern nicht nur in
seiner Rede das Publikum.
Auch darüber hinaus war er ein
faszinierender Gesprächspart-
ner für fachliche Debatten.

Speziell durch die Posterprä-
sentationen der verschiedenen
weltweit agierenden ÄrztInnen-
Organisationen entstand ein
spannender erster Austausch.
Darüber hinaus regten sie zu
neuen Ideen und Weiterent-
wicklungen innerhalb der eige-
nen Institution, aber auch zu
Synergien zwischen den einzel-
nen Organisationen an. Dieser
Austausch schaffte zum einen
Berührungspunkte, und zum
anderen erzeugte die Verbildli-
chung des starken Engage-
ments der einzelnen Gruppen
mit dem gleichen Ziel eine Mo-
tivation, die sich über das Wo-
chenende hinweg verstärkte.

Einen von vielen Höhepunkten
an diesem ersten Tag bildete
der abendliche Festakt. Nach-
dem unter anderem Herr Prof.
Dr. Ludwig uns die Ehre einer
Festrede erwies, wurde ausge-
lassen die Arbeit der letzten

Jahre gefeiert. Die eingeladene
Band, passenderweise musizie-
rende ÄrztInnen, heizte dem
Saal kräftig ein. Und einmal
mehr zeigte sich, dass hinter
MEZIS humorvolle und lebens-
lustige Menschen stehen, die
ordentlich das Tanzbein
schwingen können.

Ein starker Austausch und viele
Diskussionen folgten insbeson-
dere am zweiten Tag des Wo-
chenendes. In diversen Work-
shops wurde über die weiteren
Zukunftsperspektiven, die künf-
tige MEZIS-Vernetzung auf na-
tionaler und internationaler
Ebene debattiert. Außerdem
wurde darüber nachgedacht,
wie jedes einzelne der Mitglie-

der in seinem alltäglichen be-
ruflichen Leben den Umgang
mit KollegInnen und die eigene
Perspektive gestalten könnte.

Für die Stärkung von Körper
und Geist sorgte im Haus der
Demokratie ein abwechslungs-
reiches und liebevoll gestalte-
tes Catering. Vor allem das
„Mobile Foodbike“ von „Refue-
at“ mit den leckeren „Arabic
Hotdogs“, welche im schönen
Innenhof verzehrt werden
konnten, machte allen Gästen
sichtlich Spaß.

Einen gelungenen Abschluss
fand das Wochenende bei einem
sonnendurchstrahlten Lobbyri-
de zum Thema Gesundheit. Ne-
ben vielen informativen Neuig-
keiten zu den unterschiedlichen
Beteiligten im deutschen Ge-
sundheitswesen, die einmal
mehr das Ausmaß der pharma-
industriellen Präsenz verdeut-
lichten, erhielten unsere inter-
nationalen Gäste ganz nebenbei
eine Fahrrad-Sightseeing-Tour
durch Berlin.

Vor allem die offene, ausgelas-
sene Stimmung unter den Teil-
nehmerInnen ließ dieses Wo-
chenende zu einer ganz beson-
deren MEZIS-Veranstaltung
werden. Wie weit einige an-
gereist waren, machte so
manch einen sprachlos. Gäste
aus Indien, Australien, Frank-
reich, Chile, Italien, Brasilien,
Südafrika, Kenia, den Nieder-

Die Festreden hielten u.a. C. Fischer und W.-D. Ludwig.

Pause mit Hotdogs vom Foodbike von Refueat, einem Catering von Flüchtlingen.
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landen und natürlich auch
Deutschland waren zu diesem
besonderen Anlass erschienen.

Doch was wäre diese Veranstal-
tung gewesen ohne all die, die
MEZIS von den Kinderschuhen
an mit aufgebaut haben und die
weiterhin der Vision einer bes-
seren, gerechteren und interes-
sensunabhängigen Medizin
vertrauen und die Entwicklung
von MEZIS mit berechtigtem
Stolz nun mit etwas Distanz
verfolgen. Auch sie ließen es
sich nicht nehmen, der Einla-
dung zu folgen und lebhaft mit-
zudiskutieren. Und was wäre
dieses besondere Jubiläumswo-
chenende ohne das Team gewe-
sen, bestehend aus Vorstand,
Geschäftsführung, Assistenz
und vielen Helfern, welches seit
Monaten dieses Event mit vol-
lem Elan vorbereitet hat. Nicht
zuletzt durch sie ist diese wun-
dervolle Veranstaltung zu dem
geworden, was sich alle erhofft
hatten: eine gemeinsame Feier
des Erreichten, aber auch eine
Erneuerung der Visionen von
morgen - Happy Birthday ME-
ZIS!

Oben: Die TeilnehmerInnen kamen aus
aller Welt.

Mitte: Aktivismus oder Tourismus? Mit
dem Fahrrad geht beides!

Unten: Auch das Bundeskanzleramt be-
kam Besuch.

alle Bilder: MEZIS
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Thomas Mayer

Dr. Thomas Mayer ist Facharzt für Anäs-
thesie, Referatsleiter im Spitzenverband
der gesetzlichen Krankenversicherungen
(GKV-SV) und Vorstandsmitglied bei ME-
ZIS.

Interessenkonflikte: keine weiteren

Seit Dezember 2016 ist das im
Vergleich zu den bisherigen Be-
handlungsalternativen mit
knapp 67.000 Euro Jahresthera-
piekosten extrem kostspielige
Medikament Palbociclib (Mar-
kenname; Ibrance®) in Deutsch-
land verfügbar. Kaum war es auf
dem Markt, entbrannte aber be-
reits eine teilweise äußerst emo-
tional geführte Diskussion dar-
über, ob diese neue Therapieop-
tion gegen den fortgeschritte-
nen Brustkrebs den betroffenen
Frauen wirklich mehr nützt als
die herkömmlichen Hormonthe-
rapien oder womöglich sogar
mehr schadet. Das Arzneimittel
kommt zum Einsatz, wenn keine
kurativen Therapieoptionen, wie
eine weitere Operation oder
eine Strahlentherapie, mehr in-
frage kommen. Da Palbociclib
mit seinem vielversprechenden,
neuen Wirkansatz als CDK4/6-
Inhibitor bereits im Vorfeld sei-
ner Zulassung intensiv „disku-
tiert“ wurde,1 setzten die ÄrztIn-
nen den Wirkstoff in der klini-
schen Versorgung schon mit Be-
ginn seiner Verfügbarkeit relativ
breit ein, noch bevor sich die
ExpertInnen und Fachgesell-
schaften über den Stellenwert
dieses Medikaments einig wa-
ren.

Wie bei allen seit dem 1 . Januar
2011 neu zugelassenen Arznei-
mitteln mit neuen Wirkstoffen
hatte der Gemeinsame Bundes-
ausschuss (G-BA) als oberstes
Beschlussgremium der gemein-
samen Selbstverwaltung2 in
Deutschland die gesetzliche Auf-
gabe, bei Palbociclib sofort nach
seinem Markteintritt eine (Zu-
satz-)Nutzenbewertung durch-
zuführen.3 Deren Ergebnis ist
die maßgebliche Entscheidungs-
grundlage dafür, wie viel die ge-

setzliche Krankenversicherung
für das neue Arzneimittel ab
dem 13. Monat nach Inverkehr-
bringen bezahlt bzw. erstattet.4

Der G-BA stützte sich in seiner
Bewertung auf das Gutachten
des Institutes für Qualität und
Wirtschaftlichkeit im Gesund-
heitswesen (IQWiG) und be-
scheinigte dem neuen, von eini-
gen FachexpertInnen bereits im
Vorfeld,5,6 hochgelobten Arznei-
mittel allerdings keinen Zusatz-
nutzen. Für keine der unter-
suchten PatientInnengruppen
konnte ein Überlebensvorteil
gezeigt werden, ebenso wenig
zeigten sich Unterschiede in den
vorgelegten Daten bei der Le-
bensqualität beziehungsweise
der Symptomatik der betroffe-
nen Frauen. Im Gegensatz zum
IQWiG, welches in einer der Pa-
tientInnengruppen sogar einen
geringeren Nutzen (also größe-
ren Schaden) aufgrund ver-
mehrten Auftretens von Neben-
wirkungen wie Schmerzen,
Übelkeit und Durchfall im Ver-
gleich zur Standardtherapie
feststellte,7 konnte sich der G-
BA hier nicht zu einem solchen
Negativurteil durchringen. Da
die entscheidende Studie Palo-
ma 2 erst Ende 2018 beendet
sein wird und damit weitere
Daten zum Überleben zu erwar-
ten sind, hat der G-BA den Be-
schluss bis März 2019 befristet.8

Wer allerdings denkt, mit der im
Ergebnis negativen Bewertung
durch die unabhängigen Exper-
tInnen sei der klinische Stellen-
wert von Palbociclib geklärt, der
verkennt die Anstrengungen von
Pfizer, aus dem vermeintlichen
Wundermittel doch noch einen
„Blockbuster“ zu machen:

Pünktlich zum Markteintritt von
Palbociclib hatte Pfizer nämlich
in Zusammenarbeit mit der Ar-
beitsgemeinschaft Internistische
Onkologie (AIO) die einarmige
Phase-II-Studie (Anwendungsbe-
obachtung) INGE-B begonnen.9

Diese war exklusiv an 66

Zentren in Deutschland geplant.
Der (Un-)Sinn und die Intention
solcher Anwendungsbeob-
achtungen wurde erst kürzlich
im unabhängigen Informations-
blatt „Der Arzneimittelbrief“
thematisiert und kann in dieser
Ausgabe der MEZIS-Nachrich-
ten nachgelesen werden. Phar-
mazeutische Unternehmer füh-
ren solche Studien unter ande-
rem durch, um frühzeitig einen
breiten Einsatz ihres Arzneimit-
tels – hier bereits im Vorfeld der
Nutzenbewertung des G-BAs –
zu erreichen und damit Hürden
bei ÄrztInnen und PatientInnen
bei der erstmaligen Anwendung
zu überwinden. Der wissen-
schaftliche Wert von Anwen-
dungsbeobachtungen ist hinge-
gen mehr als fraglich.

Darüber hinaus bezog das
Brustkrebsmagazin „Mamma
Mia! “ kurz nach Veröffentli-
chung des G-BA-Beschlusses
ganz im Sinne von Pfizer Stel-
lung zur Bewertung. In einem
auf youtube verbreiteten Video
griff die Chefredakteurin Eva
Schumacher-Wulf den G-BA-Vor-
sitzenden Prof. Josef Hecken an
und verbreitete irreführende
Halbwahrheiten.10 Gleichzeitig
wurde durch „Mamma Mia! “,
einem regelmäßigen Kooperati-
onspartner von Pfizer bei diver-
sen Brustkrebs-Veranstaltun-
gen,11 ,12,13 und bei der Patien-
tInnenplattform „Hilfe Für
Mich“,14 eine Online-Petition an
den Bundestag initiiert, in der
u.a. die „Wahrung von Patien-
tInneninteressen bei der Beur-
teilung von Krebsstudien durch
den G-BA“ gefordert werden;
auch solle der in wissenschaftli-
chen Kreisen umstrittene und
vom G-BA nicht herangezogene
Studienendpunkt PFS (Progres-
sionsfreies Überleben) als pati-
entenrelevant anerkannt wer-
den.15 Diese Forderungen kennt
man sonst aus der pharmazeu-
tischen Industrie.

Ein besonderer Schachzug ge-
lang Pfizer schließlich durch

Causa Palbociclib
TEURES BRUSTKREBSARZNEIMITTEL OHNE ZUSATZNUTZEN



MEZIS Nachrichten 3/1710

eine Kooperation mit der Bild-
Zeitung. Nur 13 Tage nach dem
G-BA-Beschluss zu Palbociclib
wurde am 31 . Mai 2017 „Brust-
krebs - das Gesundheitsportal“
als eine gemeinsame Initiative
von Bild, Pfizer und der Stiftung
Deutsche Krebsgesellschaft im
Rahmen der 2. Nationalen
Krebskonferenz vorgestellt. Das
Grußwort sollte kein Geringerer
als Gesundheitsminister Her-
mann Gröhe sprechen. Artikel
auf diesem Portal nennen zwar
das Pfizer Medikament Ibran-
ce® nicht explizit, aber es wird
mehr als eindeutig beschrieben.
16

Man darf gespannt sein, was in
diesem Lichte die Preisverhand-
lungen zwischen Pfizer und dem
GKV-Spitzenverband ergeben
werden - oder auch nicht erge-
ben. Denn sollten die Preisver-
handlungen scheitern, legt die
neutrale Schiedsstelle nach §
130b SGB V unter dem Vorsitz
des Gesundheitsökonomen Prof.
Dr. Jürgen Wasem den Preis des
Arzneimittels fest. Sie ist gemäß
§130b (4) SGB V berechtigt,
„unter freier Würdigung aller
Umstände des Einzelfalls“ und
„unter Berücksichtigung der Be-

sonderheiten des jeweiligen
Therapiegebietes“17 ihre Ent-
scheidung zu treffen. Ein Er-
messensspielraum, der zuletzt
regelmäßig zugunsten des phar-
mazeutischen Unternehmers
weit ausgelegt wurde, um das
Schreckensszenario eines frei-
willigen Marktrückzuges des
pharmazeutischen Unterneh-
mers zu verhindern. Doch wäre
das nicht die bessere Alternati-
ve. . .?

1 https://www.gelbe-liste.de/
nachrichten/palbociclib-meilenstein-
brustkrebs-therapie [Zugriff
8.1 0.201 7]

2 der Ärzte, Zahnärzte, Psychothera-
peuten, Krankenhäuser und
Krankenkassen

3 siehe § 35a SGB V
4 siehe § 1 30b SGB V, im 1 . Jahr gilt

der vom Unternehmer frei festge-
setzte Wunschpreis

5 http://www.klinikum.uni-muenchen.
de/Brustzentrum/download/inhalt/ne
wsletter/Brustzentrum_Newsletter1 0
_201 6.pdf [Zugriff7.1 1 .201 7]

6 https://mammamia-online.de/
brustkrebs-metastasiert/cdk46-
inhibitor-palbociclib/ [Zugriff
7.1 1 .201 7]

7 https://www.iqwig.de/de/projekte-
ergebnisse/projekte/arzneimittelbew
ertung/a1 7-1 5-palbociclib-
mammakarzinom-addendum-zum-
auftrag-a1 6-74.7860.html [Zugriff
8.1 0.201 7]

8 siehe https://www.g-ba.de/
informationen/nutzenbewertung/269/
#tab/beschluesse [Zugriff 8.1 0.201 7]

9 https://clinicaltrials.gov/ct2/show/
study/NCT02894398?term=Palbocicl
ib+With+AI+or+Fulvestrant+%28IN
GEB%29&recrs=a&cond=Breast+C
ancer&cntry1 =EU%3ADE&rank=1 #
locn [Zugriff8.1 0.201 7]

1 0 https://www.youtube.com/
watch?v=qkfTsWqN6qM [Zugriff
8.1 0.201 7]

1 1 https://www.pfizer.de/presse/
meldungen/details/news/neuer-
digitaler-wegweiser-fuer-und-mit-
patienten-staerkt-die-
gesundheitskompetenz-und-schliesst-
bislang-unbeachtete-
informationsluecken/ [Zugriff
8.1 0.201 7]

1 2 https://www.pfizer.de/ueber-
pfizer/engagement/patienten/
[Zugriff 8.1 0.201 7]

1 3 https://www.dialogrunde-
brustkrebs.de/berlin.html [Zugriff
8.1 0.201 7]

1 4 https://www.hilfefuermich.de/ppn
/menu-item-file/sites/default/files/
unser_projekt.pdf [Zugriff 8.1 0.201 7]

1 5 https://www.openpetition.de/
petition/online/wir-fordern-die-
wahrung-von-patienteninteressen-
bei-der-beurteilung-von-
krebsstudien-durch-den-g-ba [Zugriff
8.1 0.201 7]

1 6 http://www.bild.de/ratgeber/
gesundheit/brustkrebs/kraft-durch-
hoffnung-51 789876.bild.html [Zugriff
8.1 0.201 7]

1 7 siehe § 1 30b Abs. 4 SGB V

eCorruption?
Manja Dannenberg

Manja Dannenberg ist niedergelassene
Fachärztin für Allgemeinmedizin, Vor-
standsmitglied von MEZIS e.V. und De-
legierte des Hausärzteverbandes Meck-
lenburg-Vorpommern.

Interessenkonflikte: keine weiteren

„Was Sie heute über die Tele-
matik-Infrastruktur für Ihre
Praxis wissen müssen“, lese ich
in einem Rundschreiben meiner
Kassenärztlichen Vereinigung
(KV) im vergangenen Juni. Vom
eHealth-Gesetz ist die Rede,
vom Versichertenstammdaten-
Management, welches „ver-
pflichtend“ werden soll für die
vertragsärztliche Versorgung
zum 1 .7.2017, eine Ausrüstung
der Praxen mit neuen Geräten
beginne. Niedergelassenen Kol-

legInnen wie mir dürfte dies ein
erstes Augenrollen entlockt ha-
ben: Nicht schon wieder neue
Kartenlesegeräte… Beim Punkt
„Finanzierung“ verspüre ich zu-
nächst leichten Schwindel im
Hinblick auf die Gesamtkosten
dieser Initiative: Als „Frühbu-
cher“ erhält man laut Rund-
schreiben mehr als 4000 Euro
Kosten zurückerstattet. Dann
fühle ich Handlungsdruck: Mit
jedem Quartal Verzögerung bei
der Anschaffung sinken die Er-
stattungsansprüche drastisch.
Mein Praxispartner, der durch
sein berufspolitisches Engage-
ment Zugang zu aktuelleren In-
formationen hat, beruhigt mich:
Es sei noch zu vieles unklar,
wahrscheinlich werde nachver-

handelt, der Hausärzteverband
rate zum Abwarten, bislang
gebe es eigentlich nur einen
Anbieter – die Compugroup.

Etwas beruhigter werde ich
stutzig: Ein kleines „Ge-
schmäckle“ hat es irgendwie
schon, wenn es nur einen An-
bieter für ein Produkt gibt und
auf der anderen Seite von offi-
zieller Stelle Zeitdruck sugge-
riert wird, möglichst noch im 3.
Quartal 2017 die neuen Geräte
nebst Software zu buchen – be-
vor also mögliche Konkurrenten
auf den Markt kommen. Im-
merhin lockt ein lukratives Ge-
schäft: wenn man von ca. 4000
Euro Anschaffungskosten aus-
geht bei 72.211 Arztpraxen1

immerhin 289 Millionen Euro!
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Best Practice  Es geht doch!
Christiane Fischer

Dr. Christiane Fischer ist die Ärztliche
Geschäftsführerin der Initiative unbe-
stechlicher Ärztinnen und Ärzte MEZIS.

Interessenkonflikte: Sie ist Mitglied des
Deutschen Ethikrates und der Palliativ-
stiftung. Sie erhielt Vortragshonorare
für MEZIS-Vorträge.

Die Qualität einer Fortbil-
dung ist nicht äquivalent zur
Sterneanzahl des Hotels, in
dem sie stattfindet. Initiati-
ven mit lebendigen und pra-
xisnahen Fortbildenden kön-
nen dies belegen. Zwei davon
stellen wir Ihnen hier vor:

HEIDELBERGER MEDIZIN-
AKADEMIE: FORTBILDUNG
FÜR EINE GUTE MEDIZIN

Die Heidelberger Medizinaka-
demie1 bietet deutschlandweit
praxisbezogene und effektive
Notdienstseminare „Fit für je-

Überschriften wie „Compu-
group und Gesundheitsminister
stehen hinter Gesundheitskar-
te“2 nähren meinen Argwohn…

Tatsächlich übt Compugroup
ordentlich Kaufdruck aus: Auf
der Homepage („Wir können
eHealth“) wird eindrücklich der
Erstattungspreisabfall darge-
stellt (siehe Grafik), es werden
Faxe verschickt („CGM-Herbst-
angebot. Bestellen Sie jetzt! “),
bleibt die Reaktion aus, wird
telefonisch noch mal nachge-
hakt.

Es herrscht große Verunsiche-
rung unter den Ärzten, das wird
bei einer Informationsveran-
staltung der KV deutlich. Man
rät weiter zum Abwarten, denn
– und das setzt diesem ganzen
Szenario die Krone auf – auch
die Compugroup besitzt für kei-
nes ihrer Geräte eine Zulassung
der zuständigen Gesellschaft
gematik! Tatsächlich lese ich im
Kleingedruckten des Faxange-
botes: „gematik-Zulassung für
TI-Komponenten erwartet.“
Eine Kollegin berichtet verwirrt
vom Besuch der Compugroup-
Informationsveranstaltung, bei
der sie Gegenteiliges gehört
habe und die Haltung der KV
als fahrlässig und falsch darge-
stellt wurde. Die naive Empö-
rung bei ihrer Schilderung lässt
leider vermuten, dass bereits
zahlreiche KollegInnen „auf
Nummer sicher“ gehen wollten
und einen Vertrag abgeschlos-
sen haben.

Erschwerend zu diesem ganzen
Chaos kommt hinzu, dass all
diese Bemühungen und Kosten

zunächst nur eine einzige neue
Anwendung der Versicherten-
karte ermöglichen werden: das
Versichertenstammdaten-Mana-
gement. Hinter diesem sperri-
gen Wort verbirgt sich nicht
mehr als die Onlineüberprü-
fung der Adresse und des Ver-
sichertenstatus. Ob überhaupt
jemals weitere Funktionen –
wie die Speicherung von Not-
falldaten oder die elektronische
Patientenakte – verfügbar sein
werden, wird offenbar von Ver-
tretern der Krankenkassen und
Gesundheitspolitikern bereits
angezweifelt.2,3

Insgesamt trägt all das nicht
zur Sympathiesteigerung für
das eHealth-Vorhaben bei. Der
Bund der Steuerzahler hat in
seinem aktuellen „Schwarz-
buch“ 2017/18 die elektroni-
sche Gesundheitskarte bereits

als „skandalöses Beispiel“ für
die Verschwendung öffentlicher
Gelder angeprangert.4 Die
jüngsten Entwicklungen wer-
den dieses Kapitel wohl noch
um einige Millionen Euro er-
weitern…

1 https://de.statista.com/themen/
576/aerzte/ [Zugriff 6.1 1 .201 7]

2 http://www.focus.de/finanzen/
news/wirtschaftsticker/compugroup-
und-gesundheitsminister-stehen-
hinter-
gesundheitskarte_id_7442929.html
[Zugriff 6.1 1 .201 7]

3 http://www.sueddeutsche.de/
wirtschaft/krankenversicherung-
gesundheitskarte-sorgt-fuer-neue-
probleme-1 .3544753 [Zugriff
6.1 1 .201 7]

4 https://www.steuerzahler.de/Das-ist-
die-oeffentliche-Verschwendung-
201 7-1 8/87283c99230i1 p637/
index.html [Zugriff 6.1 1 .201 7]
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den Notfall“ an. Alle Fortbil-
dungen sind von ÄrztInnen für
ÄrztInnen organisiert. So auch
die „Hausarzt-up-to-date! “ Fort-
bildungen. Hier werden neue
relevante medizinische In-
formationen vermittelt, eine
kritische Analyse von Leitlinien,
Reviews, Forschungsergebnis-
se, Studien und eine Bewertung
neuer Medikamente findet
statt.

Die immer gut besuchten Kurse
sind komplett unabhängig kon-
zipiert. Keine Einflussnahme,
kein Sponsoring oder sonstige
Werbung der Pharmaindustrie
ist zu finden. Denn die Heidel-
berger Medizinakademie legt
als MEZIS-Mitglied größten
Wert auf unabhängige, wissen-
schaftlich- neutrale Informatio-
nen und fühlt sich ausschließ-
lich den ÄrztInnen und Patien-
tInnen verpflichtet. Unab-
hängige Fachgesellschaften wie
die Deutsche Gesellschaft für
Allgemeinmedizin (DEGAM) ko-
operieren mit der Heidelberger
Medizinakademie. Wir sagen:
Weiter so!

AKADEMIE FÜR
MENSCHENMEDIZIN:

GESUNDHEIT FÜR ALLE

Einen neuen und interessanten
wissenschaftlichen Ansatz hat
die interdisziplinäre Schweizer
Akademie für Menschenmedi-
zin.2 Es geht gerade nicht um
den bekannten Methodenstreit
zwischen Schulmedizin und Na-
turheilkunde, sondern die inter-
disziplinäre Medizin hat das

Anliegen den Menschen wieder
in den Mittelpunkt der Medizin
zu stellen und möchte eine klu-
ge Heilkunst entwerfen, die Er-
kenntnisse aus Psychotherapie,
Philosophie und Medizinethik
einbezieht und sich sogar von
Kunst inspirieren lässt. Die
Akademie für Menschenmedi-
zin setzt sich als gemeinnützi-
ger Verein für ein menschen-
gerechtes, integratives und
qualitativ hochstehendes und
bezahlbares Gesundheitssystem
für alle, gegen die zunehmende
Entsolidarisierung und für die
Integration der Geisteswissen-
schaften, der Medical Humani-
ties in die Medizin ein.

Die Akademie sucht neue Denk-
und Lösungsansätze und wirft
auf Tagungen, Symposien inter-
disziplinären Begegnungen und
Aus- und Weiterbildungen Fra-
gen über das Menschenbild in
der Medizin auf und diskutiert
über Ökonomisierung und Ra-
tionierung des Gesundheitssys-
tems sowie über neue Fi-
nanzierungsformen. Sie möchte
ein Zeichen setzen gegen das
permanente Steigen von Kos-
ten und Erwartungen und der
zunehmenden Zeitnot im Ge-
sundheitswesen.

Gute Ausbildung, Weiterbildung
und motivierende Arbeitsbedin-
gungen in allen Bereichen sind
außerdem zentrale Anliegen
der Menschenmedizin.

1 http://www.hdmed.de [Zugriff
6.1 1 .201 7]

2 https://www.menschenmedizin.com
[Zugriff 6.1 1 .201 7]
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