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In dieser Ausgabe schauen wir
zurück auf das vergangene Jahr
und unser 10-Jahre-MEZIS-Jubi-
läum und wir blicken voraus auf
das Jahr 2018. Das steht für
MEZIS unter dem Motto "CME-
Zerifizierung - Wo stehen wir
und wo wollen wir hin" mit dem
Ziel ein Aktionsbündnis zur Ver-
besserung der CME-Zertifizie-
rung in Zusammenarbeit mit den
Ärztekammern zu erreichen. Da-
mit befasst sich auch der Best-
Practice-Artikel von Christiane
Fischer, in dem wir Ihnen die
Tage der Allgemeinmedizin der
DEGAM vorstellen.

Hanna Neumann macht sich Ge-
danken zur Nomenklatur der
"Anwendungsbeobachtungen".
Fabian Schubach zeigt auf, wie
enthemmte Finanzmärkte die
Arzneimittelpreisblase anheizen
und die Gesundheitssysteme

plündern. Auch Übertherapie
treibt die Kosten im Gesund-
heitswesen in die Höhe. Hierzu
ein Artikel von Matthias Thöns.

In „Hochdruckgebieten“ wird
das so häufige Disease Monge-
ring beleuchtet und Niklas
Schurig zeigt auf, wie es dazu
kommt, daß Xarelto trotz Se-
cond-Line-Empfehlungen zum

First-Line-Blockbuster wurde.
Wolfgang Dietrich blickt kritisch
auf die derzeitige Praxis der
Ärztekammern bei der Vergabe
von CME-Punkten für industrie-
getragene Fortbildungen.

Bei der Lektüre viel Spaß wün-
schen Ihnen

Christiane Fischer u. Hanna Neumann

Editorial
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Interessenkonflikte: keine

In unseren letzten MEZIS-Nach-
richten veröffentlichten wir
einen Nachdruck zu Anwen-
dungsbeobachtungen des Arz-
neimittelbriefs. Im Folgenden
mein Plädoyer für eine ergän-
zende Terminologie:

„Anwendungsbeobachtungen“
hören sich wissenschaftlich und
„seriös“ an. Ich meine, wir soll-
ten den englischen Begriff „See-
ding Trials“ hierfür auch in der
deutschen Übersetzung nutzen
und daher Anwendungsbeob-
achtungen als „Saatstudien“ be-
zeichnen.

„Saatstudien“ lassen besser
erahnen, um was er hier geht,
stoßen an zum Denken über
Sinn und Zweck solcher „Studi-
en“. Die Saat wird gesät, soll
aufgehen und gedeihen, auf dass
es zu einer Vervielfältigung kom-
me und der Umsatz steige.

Ich zitiere eine vielfach genutzte
Online-Enzyklopädie (Wikipe-
dia): „Seeding Trials/Saatstudien
sind eine Form des Marketings,
kreiert im Namen der For-
schung, entworfen, um Produkte
bei ausgesuchten Kunden zu
platzieren, um die interne Dyna-
mik des Marktes zu stimulieren.
Im medizinischen Bereich die-
nen sie eher dazu, bestimmte
Medikamente oder medizintech-
nologische Produkte bekannt-

zumachen als tatsächliche
wissenschaftliche Hypothesen zu
belegen oder zu verwerfen. Um
Fürsprache und Loyalität für ein
Marke zu kreieren, nutzen
Saatstudien Opinion Leaders,
um den Verkauf anzukurbeln.“

Saatstudien dienen eben nicht
der Wissenschaft, sondern sind
Marketinginstrumente, darum
halte ich den Begriff „Anwen-
dungsbeobachtungen“ für einen
zu harmlosen Namen für das,
wofür sie stehen. Ich rufe dazu
auf, den Begriff „Saatstudien“ zu
verwenden, auf dass der Re-
spekt vor solchen Studien sinkt
und ein schlechtes Gewissen da-
bei mitzumachen um sich greift
und selbigen Studien die „Mit-
macher“ abhanden kommen.

Wer säen darf, kann ernten
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Interessenkonflikte: keine

In den letzten Jahren konnte
man eine Veränderung auf vie-
len der ÄrztInnen ungefragt zu-
gesandten Veranstaltungs-Ein-
ladungen beobachten: Zuneh-
mend werden die Sponsoren
der Veranstaltungen auf dem
Einladungsflyer genannt, tat-
sächlich auch die Höhe des
Sponsorings angegeben und die
ReferentInnen werden angehal-
ten, Interessenkonflikte zu be-
nennen.

Trotzdem gibt es regelmäßig
nicht nur in kleinen Fortbildun-
gen, sondern auch im wissen-
schaftlichen Programm von
Kongressen der Fachgesell-
schaften tendenziöse Vorträge
von ReferentInnen, die am sel-
ben Kongress fast inhaltsglei-
che Vorträge auf den „Satelli-
tensymposien“ der Firmen (für
die es zu Recht oft keine CME-
Punkte mehr gibt) halten. Bei
den Präsentationen der Vorträ-
ge entsteht oft genug der Ein-
druck, dass sie immer noch

größtenteils von den Marke-
tingabteilungen der Industrie
gefertigt sind. Dieses Gefühl
wird nicht besser, wenn von
dem/der ReferentIn zu Beginn
des Vortrags Interessenkonflik-
te angegeben, dadurch aber
nur scheinbar ausgeschlossen
werden.

SPONSORING LEIDER
NICHT STRAFBAR

Betrachtet man aktuelle berufs-
rechtliche Regelungen zu CME-
zertifizierten Fortbildungen,
stellt man fest, dass zwar Spon-
soring leider noch erlaubt ist,
aber unter strengeren Regeln
als früher, die eine Einflussnah-
me des Sponsors auf die Fort-
bildung angeblich ausschließen
soll.

Die Ärztekammern haben auf
dem Papier die Möglichkeit zur
genauen Prüfung der Interes-
senkonflikte und zur inhaltli-
chen Prüfung der Fortbildung,
bevor CME-Punkte vergeben
werden:

So heißt es in der Muster-Be-
rufsordnung der Bundesärzte-
kammer1 bei § 32 Abs. 3: „Die
Annahme von Beiträgen Dritter
zur Durchführung von Veran-
staltungen (Sponsoring) ist aus-
schließlich für die Finanzierung
des wissenschaftlichen Pro-
gramms ärztlicher Fortbil-
dungsveranstaltungen und nur
in angemessenem Umfang er-
laubt. Das Sponsoring, dessen
Bedingungen und Umfang sind
bei der Ankündigung und
Durchführung der Veranstal-
tung offen zu legen.“

In § 8 der Muster-Fortbildungs-
ordnung der Bundesärztekam-
mer2 steht: „Die Anerkennung
einer Fortbildungsmaßnahme
setzt voraus, dass … die Inhalte
frei von wirtschaftlichen Inter-
essen sind und Interessenkon-
flikte des Veranstalters und der
Referenten offen gelegt wer-
den.“ Und „. . . der wissenschaft-

liche Leiter muss eine Selbst-
auskunft über mögliche Inter-
essenkonflikte vorlegen. Inter-
essenkonflikte des
Veranstalters, der wissen-
schaftlichen Leitung und der
Referentinnen und Referenten
müssen gegenüber den Teil-
nehmerinnen und Teilnehmern
der Fortbildungsmaßnahme of-
fengelegt werden.“

Die Bayerische Landesärzte-
kammer übernimmt diese
Regelungen in der bayerischen
Berufsordnung3 und Fortbil-
dungsordnung4 und formuliert
darüber hinaus in ihren Richtli-
nien zur Bewertung von Fort-
bildungsmaßnahmen:5

„Der Veranstalter übermittelt
der Kammer vorab im Rahmen
der Online-Anmeldung zur Prü-
fung ein aktuelles, detailliertes,
zutreffendenfalls der ärztlichen
Öffentlichkeit zur Verfügung
gestelltes Veranstaltungspro-
gramm, aus dem die einzelnen
Fortbildungsinhalte . . . sowie
gegebenenfalls finanzielle För-
derung Dritter (Sponsoren) zu
erkennen sind. Auf Nachfrage
sind der Kammer weitere In-
formationen zur Verfügung zu
stellen.“ (Ziff. I.1 .2 .) „Zudem
können Vorträge/Präsentations-
unterlagen im Original ange-
fordert werden.“ (Ziff. I.1 .2 .)
Außerdem muss dafür gesorgt
werden, dass Fortbildungen
„frei von wirtschaftlichen und
ideologischen Interessen sind,
wobei die Veranstalter und Re-
ferenten der Kammer ökonomi-
sche Verbindungen zur Indus-
trie offenlegen müssen.“ (Ziff.
I.1 .4.1 )

Keine Fortbildungspunkte sol-
len vergeben werden für Ver-
anstaltungen „bei Einflussnah-
me von finanziellen Förde-
rern/Sponsoren auf fachliche
Inhalte und/oder Gestaltung der
Präsentationen.“ (Ziff. I.1 .5.5)
Ziff. I.1 .6 der bayerischen Fort-
bildungsrichtlinien widmet sich

CMEZertifizierung
EIN KRITISCHER BLICK AUF DIE DERZEITIGE PRAXIS DER ÄRZTEKAMMERN

Editorial 1

Wer säen darf, kann ernten 1

CME-Zertifizierung 2

Blockbuster Xarelto 5

MEZIS-Jahresrückblick 6

Best Practice: DEGAM 10

Teure Krebsmitteln 11

Hochdruckgebiete 12

Das große Pharma-Casino 13

MEZIS-Jahrestreffen 16

Inhalt



MEZIS Nachrichten 1/18 3

ganz der Unabhängigkeit der
ärztlichen Fortbildung.

DIE REALITÄT SIEHT
ANDERS AUS

Vor diesem Hintergrund sollte
man eigentlich annehmen, dass
die Ärztekammern die Unab-
hängigkeit CME-zertifizierter
Fortbildung sicher stellen kön-
nen. Doch wie sieht es in der
Realität aus?

Viele Veranstaltungen, deren
Sponsoring schon der Höhe
nach ein erkennbares Missver-
hältnis zur Größe der Veranstal-
tung erkennen lässt, erhalten
CME-Punkte, wie z.B. regelmä-
ßige Symposien der Hautklinik
der TU München im eigenen
Hörsaal, jeweils mit 4 Fortbil-
dungspunkten für einen halben
Veranstaltungstag, die laut Ver-
anstaltungsflyer mit rund
12.000-15.000 Euro von der In-
dustrie unterstützt werden.6

Der rein kommerzielle Charak-
ter vieler weiterer Veranstal-
tungen ist völlig offensichtlich,
wie z.B. eine Fortbildungsreihe
„Hausarzt Update: Knochen,
Herz und Nieren“ des Veran-
stalters Synlab Akademie7 zeigt.
Amgen hat zu allen 3 Themen-
gebieten patentgeschützte Pro-
dukte und unterhält bezeich-
nenderweise PatientInnenseiten
mit charakteristischen URLs:
www.osteoporose.de, www.cho-
lesterin-senken.de, www.leben-
mit-knochenmetastasen.de, ww-
w.myelom-info.de.8 Die CME-
zertifizierte Veranstaltung fin-
det, ohne dass die Höhe des
Sponsorings aus den Einla-
dungsflyern hervorgeht,
deutschlandweit statt.

DIE LANDESÄRZTE-
KAMMER PRÜFT NICHT

Dass hier vor einer Vergabe von
CME-Punkten eingehend ge-
prüft werden müsste, ob es sich
nicht um reine Werbeveranstal-
tungen handelt, springt eigent-
lich ins Auge. Die Bayerische
Landesärztekammer tut dies
aber nicht. In allen Details auf
die Problematik der Veranstal-
tung hingewiesen und zu einer

eingehenden Prüfung aufgefor-
dert, bevor CME-Punkte verge-
ben werden, antwortet die zu-
ständige Abteilung:

„…Die Veranstaltung „Hausarzt
Update: Knochen, Herz und
Nieren“ am 31 .01 .2018 wird
gemäß der aktuell gültigen
Fortbildungsordnung der Baye-
rischen Landesärztekammer
nebst zugehöriger Richtlinie
(siehe auch www.blaek.de, dort
unter „Fortbildung“) geprüft.
Aus der bisher gültigen Formu-
lierung der Fortbildungsrichtli-
nie lässt sich keine Verpflich-
tung zu einer Angabe über die
Höhe der finanziellen Förde-
rung durch Dritte abzuleiten.

Bezüglich der Offenlegung von
Interessenskonflikten gilt für
die Bayerische Landesärzte-
kammer die auf dem Flyer ab-
gebildete Passage: ‚Der/Die
Veranstalter sichern zu, dass
die Fortbildungsmaßnahme
produkt- und/oder dienstleis-
tungsneutral gestaltet wird.
Wissenschaftliche Leitung und
Referenten werden mögliche
Interessenskonflikte, die die In-
halte der Fortbildungsmaßnah-
me betreffen, in ihren Beiträ-
gen offen legen.‘ . . .“9

D.h. die Landesärztekammer
entzieht sich nicht nur der
kritischen Nachfrage ihres Mit-
glieds, sondern mit bewun-
dernswerter Nonchalance so-
gar eigenen Regelungen der
ärztlichen Selbstverwaltung,
die z.B. eine Angabe der Höhe
des Sponsorings durchaus ver-
bindlich vorsehen (s.o. Berufs-
ordnung § 32 Abs. 3). Sie stellt
sich einfach auf den Stand-
punkt, dass die Veranstaltung
den Richtlinien entspricht,
wenn der Veranstalter dies er-
klärt.

Auf eine nochmalige Nachfrage
hin wird es noch schlimmer:
Die Landesärztekammer er-
klärt, dass – mit Verweis auf die
Muster-Berufsordnung von
2015! – zumindest ab Juni 2018
eine Angabe der Sponsoren bei
Anmeldung bei der Bayerischen
Landesärztekammer und auf

dem Programm der Veranstal-
tung obligat sein soll. Außer-
dem wird darauf verwiesen,
dass im Januar dieses Jahres
„…auf Ebene der Bundesärzte-
kammer ein Gespräch zur
Weiterentwicklung der im ärzt-
lichen Fortbildungszusammen-
hang zu tätigenden Angaben
hinsichtlich Transparenz und
darlegen potentieller Interes-
senkonflikte stattfinden wird. . .“
(§ 8 der Muster-Fortbildungs-
ordnung datiert von 2013! ). 13, 2

Abschließend heißt es, dass „. . .
Hinsichtlich im Global zu se-
henden ökonomischen Kontext
völlige wirtschaftliche Unab-
hängigkeit auch erkenntnis-
theoretisch unrealistisch ist“
(sic! ). 13

Nicht viel anderes ergibt die
Kritik an der CME-Punktever-
gabe in diversen ähnlich ge-
lagerten Fällen.11 ,12 Es erfolgt
die lapidare Auskunft: „Die er-
wähnten Rechtsgrundlagen las-
sen aus Sicht der Bayerischen
Landesärztekammer … keine
Nicht-Zuerkennung von Fort-
bildungspunkten zu.“10

Warum verweigert die Landes-
ärztekammer selbst in so auf-
fälligen Fällen die genaue Prü-
fung? Haben die Verantwortli-
chen selbst Interessenkonflik-
te?

Veröffentlicht sind auf der In-
ternetpräsenz der Bayerischen
Landesärztekammer zumindest
keine, und es gibt auch keine
Regelung, die das vorsieht. Von
den Mitgliedern des Beirats der
Bayerischen Akademie für ärzt-
liche Fortbildung, die der Baye-
rischen Landesärztekammer
angegliedert ist und die u.a.
dafür zuständig ist, „den Rah-
men für die Zertifizierung von
Fortbildungsveranstaltungen,
die Akkreditierung von Fortbil-
dungsveranstaltern . . . festzule-
gen“14, sind allerdings einige im
Fortbildungssektor aktiv, auch
im kommerziellen Bereich und
bei Fortbildungen mit Sponso-
ring.15 Eine Transparenzrege-
lung für die Beiratsmitglieder
oder überhaupt für in der Kam-
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mer tätige ÄrztInnen ist weder
in der Satzung der Bayerischen
Landesärztekammer vorgese-
hen noch im Heilberufe-Kam-
mergesetz.16

FAZIT

CME-zertifizierte ärztliche Fort-
bildung wird so erst dann wirk-
lich unabhängig sein, wenn
Sponsoring tatsächlich, wie
MEZIS das fordert, komplett
untersagt ist und keine Refe-
rentInnen mit Interessenkon-
flikten mehr zugelassen wer-
den. Und man muss angesichts
des Versagens der ärztlichen
Selbstverwaltung für eine ver-
bindliche gesetzliche Regelung
arbeiten.

1 Bundesärztekammer (201 5) Muster-
Berufsordnung der Bundesärzte-
kammer in der Fassung des Be-
schlusses des 1 1 8. Deutschen Ärzte-
tages. http://www.bundesaerztekam-
mer.de/recht/berufsrecht/muster-be-
rufsordnung-aerzte/muster-berufsor
dnung/ [Zugriff 1 1 .1 .201 8]

2 Bundesärztekammer (201 3) Muster-
Fortbildungsordnung der Bunde-
särztekammer in der Fassung vom
29.05.201 3. http://www.bundesaerz-
tekammer.de/fileadmin/user_u-
pload/downloads/_Muster-_Fortbil-
dungsordnung_2905201 3.pdf [Zu-
griff 8.1 .201 8]

3 Bayerische Landesärztekammer
(201 7) Berufsordnung für die Ärzte
Bayerns, Bekanntmachung vom 9.
Januar 201 2 in der Fassung der Än-
derungsbeschlüsse vom 21 . Oktober
201 7. http://www.blaek.de/pd-
f_rechtliches/haupt/Berufsord-
nung_251 0201 71 .pdf [Zugriff
8.1 .201 8]

4 Bayerische Landesärztekammer
(201 3) Fortbildungsordnung der
Bayerischen Landesärztekammer,
Beschluss des 72. Bayerischen Ärz-
tetages, Bayerisches Ärzteblatt
Spezial 1 /201 3.
http://www.blaek.de/pdf_rechtli-
ches/haupt/Fortbildungsordnung.pdf
[Zugriff 8.1 .201 8]

5 Bayerische Landesärztekammer
(201 6) Richtlinie zur Bewertung von
Fortbildungsmaßnahmen vom 1 0.
September 201 6,
http://www.blaek.de/pdf_rechtli-
ches/extra/BLAEK_Fobi_Richtli-
nie1 .pdf [Zugriff 8.1 .201 8]

6 Klinikum rechts der Isar Technische
Universität München (201 8) Aktuel-
le Veranstaltungen https://www.der-
ma-allergie.med.tum.de/fortbildung-
und-lehre/biedersteiner-symposium-
veranstaltungen.html [Zugriff
8.1 .201 8]

7 Synlab Akademie (201 8) htt-
ps://www.synlab.de/de/akade-
mie/fortbildungskalender/human-
medizin/ [Zugriff 8.1 .201 8]

8 Amgen (201 8) https://www.am-

gen.de/Informationsmaterial/Nie-
renkrankheiten/index.html [Zugriff
8.1 .201 8]

9 Bayerische Landesärztekammer
(201 8) E-Mail der Bayerischen Lan-
desärztekammer an den Verfasser
vom 8.1 .201 8

1 0 Bayerische Landesärztekammer
(201 7) Schreiben der Bayerischen
Landesärztekammer an den Verfas-
ser vom 1 5.1 1 .201 7

1 1 Boehringer Ingelheim und Lilly
(201 7) Neues aus 201 7: Was neh-
men wir mit für die tägliche Praxis?
Am 1 8.1 0.201 7 von Boehringer In-
gelheim und Lilly – Einladungsflyer
beim Verfasser und bei der Bayeri-
schen Landesärztekammer

1 2 Medical Tribune (201 7) Fortbildung
Kompakt Allgemeinmedizin/Innere
Medizin am 1 8.1 1 .201 7 der Medical
Tribune Verlagsgesellschaft – Einla-
dungsflyer beim Verfasser und bei
der Bayerischen Landesärztekam-
mer

1 3 Bayerische Landesärztekammer
(201 8) E-Mail der Bayerischen Lan-
desärztekammer an den Verfasser
vom 1 0.1 .201 8

1 4 Anlage B zur Satzung der Bayeri-
schen Landesärztekammer (2009)
Neufassung vom 01 . August 2005,
geändert durch Beschlüsse vom 1 0.
Oktober 2009, Bayerisches Ärzte-
blatt 1 2/2009, S. 633.
http://www.blaek.de/pdf_rechtli-
ches/haupt/Satzung_Inter-
net_01 01 201 0.pdf [Zugriff
1 1 .1 .201 8]

1 5 Liste der Mitglieder des Beirats der
Bayerischen Akademie für ärztliche
Fortbildung der Bayerischen Lan-
desärztekammer. www.blaek.de [Zu-
griff 1 1 .1 .201 8]

1 6 Heilberufe-Kammergesetz (HKaG)
in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 6. Februar 2002 (GVBl.
S. 42, BayRS 21 22-3-G), zuletzt ge-
ändert durch Art. 7a des Gesetzes
vom 24. April 201 7 (GVBl. S. 78).
http://www.gesetze-bayern.de/Con-
tent/Document/BayHKaG [Zugriff
1 1 .1 .201 8]

Eines von vielen Beispielen für interessenkonflikt-behaftete Fortbildungskurse, die
von den Ärztekammern unkritisch mit CME-Punkten zertifiziert werden.
Quelle: www.cme-kurs.de
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Interessenkonflikte beim Blockbuster Xarelto
Niklas Schurig
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e.V. und arbeitet bei leitlinienwatch.de
sowie der AG CME mit.

Interessenkonflikte: keine weiteren

Die Arzneimittelkommission der
deutschen Ärzteschaft hat er-
neut festgestellt, dass die neu-
en Antikoagulantien (NOAK)
nur Mittel der zweiten Wahl bei
Vorhofflimmern sind.1 Dennoch
werden immer mehr PatientIn-
nen neu von Vitamin-K-Antago-
nisten (VKA) wie Phenprocou-
mon auf Xarelto um- und einge-
stellt.

Die Ursachen hierfür liegen in
der minutiös geplanten Ver-
marktungsstrategie, die auch
durch finanzielle Zuwendungen
für ÄrztInnen in Deutschland
erkauft wurde und wird. Die
Einflussnahme durch Bayer soll
an drei Beispielen verdeutlicht
werden: CME-Fortbildungen,
deutsche und europäische Leit-
linien.

CME-FORTBILDUNGEN

Eines von vielen Beispielen für
interessenkonflikt-behaftete
Fortbildungskurse, die von den
Ärztekammern unkritisch mit
CME-Punkten zertifiziert wer-
den, kann man aktuell auf
www.cme-kurs.de bewundern
und auch noch absolvieren:2

"Triple-Therapie mit NOAK –
Praxis und Studienlage". Autor
ist Professor Bode aus Frei-
burg. Das Handout3 endet mit
dem nicht direkt verständlichen
Schlusssatz: "Experten wie der
Amerikaner Dr. Deepak Bhatt
empfehlen, dass die Therapie
mit Rivaroxaban in den klini-
schen Alltag integriert werden
sollte.“ Auch die CME-Testat-
fragen sind dementsprechend
gestrickt. Vitamin-K-Antagonis-
ten (VKAs) werden abgewertet:
"Die klassische Triple-Therapie
mit Warfarin-ASS-Clopidogrel
führt zu einem 3,7-fachen [Blu-
tungs]Risikoanstieg. Xarelto®

wird dagegen auf fragwürdige
Weise aufgewertet: "Im Rah-
men einer Post-hoc-Analyse
konnte eine verringerte Morta-
litäts- oder Rehospitalisierungs-
rate in beiden Rivaroxaban-Stu-
dienarmen vs. VKA dargestellt
werden." Diese Aussagen dür-
fen in Zweifel gezogen werden.

Klarer wird der einseitig wer-
bende Inhalt des Handouts
(und des Vortrags) wenn man
die Interessenkonflikte ansieht:
Professor Bode arbeitet für
Bayer und bekam für den Vor-
trag 12.000 Euro. Die Ärzte-
kammer Rheinland-Pfalz hatte
dagegen nichts einzuwenden
und zertifizierte diese recht of-
fensichtliche Xarelto®-Werbung
mit 2 CME-Punkten.

DEUTSCHE UND EUROPÄ-
ISCHE LEITLINIEN

Die europäische Leitlinie zum
Vorhofflimmern, welche den
Einsatz von NOAKS als First-Li-
ne-Therapie empfiehlt, tut dies
möglicherweise auch, weil 15
von 17 AutorInnen der Leitlini-
engruppe Interessenkonflikte
haben. Neben den anderen
NOAK-Herstellern haben sich
insgesamt 6 Leitlinien-AutorIn-
nen, welche Geschäftsbezie-
hungen direkt zu Bayer unter-
halten, an diesem neuralgi-
schen Punkt versammeln kön-
nen.5 Wie die Methoden der
Studienbewertung von den In-
teressenkonflikten beeinträch-
tigt wurden oder ob es abgelei-
tete Konsequenzen wie z.B.
Enthaltungsregeln gibt, legt die
ESC nicht dar.6 Somit hat diese
Leitlinie eine deutliche schlech-
tere Qualität als die deutschen
Leitlinien, ist aber in Europa
leider die Referenz-Leitlinie.

Da die ESC-Leitlinie auch für
Deutschland Referenzcharakter
hat, wurde auch bei uns der
bislang verwendete Schlagan-
fall-Risiko-Score CHADS2
durch den neuen
CHADS2VASC-Score ersetzt.

Diese Scores geben das
Schlaganfallrisiko bei Patien-
tInnen mit Vorhofflimmern an
und werden zur Klärung der
Notwendigkeit einer (oft le-
benslangen) Blutverdünnung
eingesetzt. Durch den Wechsel
zu diesem neuen Score benö-
tigten statt 60% nun über
Nacht 85% der PatientInnen
mit Vorhofflimmern eine Blut-
verdünnung. So wurden durch
die Score-Änderung 2012 und
Indikationsausweitung Hunder-
tausende zu potenziellen Xarel-
to®-PatientInnen.1

Die Deutsche Leitlinie zur
Schlaganfallprophylaxe wurde
ebenfalls von Bayer beeinflusst
und unter grober Missachtung
des AWMF-Reglements durch
bezahlte AutorInnen in Rich-
tung Xarelto® „verbogen“. Im
Leitlinienreport7 heißt es dazu:
„Alle Mitglieder der Leitlinien-
gruppe gaben an, dass keine
bedeutsamen Interessenkon-
flikte sie an der Teilnahme an
dem Leitlinienvorhaben hindern
würden. … Die Evaluation aller
Erklärungen wurde abschlie-
ßend auf der zweiten Konsen-
suskonferenz diskutiert, mit
dem Ergebnis, dass keine In-
teressenkonflikte vorlagen, die
einen Ausschluss aus der Leitli-
niengruppe nach sich gezogen
hätten. Falls ein stimmberech-
tigtes Mitglied aufgrund von
Interessenkonflikten bei der
Konsentierung der Empfehlun-
gen einzelner Schlüsselfragen
nicht unbefangen abstimmen
konnte, bestand die Auflage,
dass sich der- bzw. diejenige bei
dieser Abstimmung enthalten
würde.“

Am Beispiel der Empfehlung
13.10 zum Einsatz von Antiko-
agulantien wird deutlich, dass
diese Abstinenz bei Befangen-
heit nicht konsequent eingehal-
ten wurde. Die Empfehlung
lautet: „Die neuen Antikoagu-
lantien (d.h. Dabigatran, Rivar-
oxaban und Apixaban) stellen
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eine Alternative zu den Vitamin-
K-Antagonisten dar und sollten
aufgrund des günstigeren Nut-
zen-Risiko-Profils zur Anwen-
dung kommen. (Empfehlungs-
grad B).“ Laut Leitlinienreport
wurde die Empfehlung mit 10
zu 9 Stimmen in der Stichwahl
ausgesprochen. Unter den 23
stimmberechtigten Mitgliedern
der Leitliniengruppe gaben 10
an, Beraterverträge mit den
Herstellern der neuen oralen
Antikoagulantien zu haben.
Sechs weitere waren über Vor-
tragshonorare mit den Herstel-
lern dieser Medikamente ver-
bunden. Von diesen 16 Befan-
genen enthielten sich jedoch
nur sechs bei der Abstimmung,
in der Stichwahl nur noch vier.
19 von insgesamt 35 Leitlinien-
AutorInnen unterhielten Ge-
schäftsbeziehungen zu Bayer.8

FAZIT

Diese gezielte Ausnutzung von
Grauzonen bei der CME-Zertifi-
zierung und Leitlinien-Regle-
ments gehört leider immer
noch zu den Standard-Marke-
ting-Werkzeugen der Pharmafir-
men. Dies ist lange bekannt.

Wir ÄrztInnen stehen in der
Verantwortung, dies zu ändern.
Den Druck auf Landesärzte-
kammern bei pharmabe-
einflussten CME-Vorträgen kön-
nen nur wir erhöhen. „Schlech-
te“ Leitlinien kommen meist
von „schlechten“ Fachgesell-
schaften und es liegt an uns,
die pharmafreundlichen Fach-
gesellschaften und ihre Leitlini-
enarbeit von innen heraus zu
ändern.

1 AkdÄ (201 6) Leitfaden „Orale Anti-
koagulation bei nicht valvulärem
Vorhofflimmern“. https://www.ak-
dae.de/Arzneimittelthera-
pie/LF/OAKVHF/index.html [Zugriff:
31 .1 .201 8]

2 cme kurs (201 7) Triple-Therapie mit
NOAK – Praxis und Studienlage.
https://www.cme-kurs.de/kurse/tri-
ple-therapie-mit-noak-praxis-und-
studienlage/#trans [Zugriff:
31 .1 .201 8]

3 Bode C (201 7) Triple-Therapie mit
NOAKs - Praxis und Studienlage.
https://www.cme-
kurs.de/cdn2/pdf/Handout_Triple-
Therapie-mit-NOAK.pdf [Zugriff:
31 .1 .201 8]

4 KirchhoffP, Benussi S, Benussi D et
al (201 6) ESC Guidelines for the

management of atrial fibrillation de-
veloped in collaboration with
EACTS, European Heart Journal; 37;
38, pp 2893–2962 7.1 0.201 6. htt-
ps://academic.oup.com/eurheartj/ar-
ticle/37/38/2893/2334964 [Zugriff:
31 .1 .201 8]

5 Ahlsson A, Atar D, Benussi D et al
(201 6) Interessenkonflikterklärun-
gen. https://www.escardio.org/sta-
tic_file/Escardio/Guideli-
nes/DOI/DOI_Summary_201 6_A-
FIB.pdf [Zugriff: 31 .1 .201 8]

6 Leitlinienwatch (201 7) htt-
ps://www.leitlinienwatch.de/esc-leit-
linie-zum-management-des-vorhoff-
limmerns-esc-guidelines-for-the-ma-
nagement-of-atrial-fibrillation/ [Zu-
griff: 31 .1 .201 8]

7 AWMF Leitlinienreport S3-Leitlinien
– Teil 1 Sekundärprophylaxe
ischämischer Schlaganfall und tran-
sitorische ischämische Attacke.
http://www.awmf.org/uploads/tx_sz-
leitlinien/030-1 33m_S3_Se-
kun%C3%A4rprophyla-
xe_isch%C3%A4mischer_Schlagan-
fall_201 5-02.pdf [Zugriff:
31 .1 .201 8]

8 neurologyfirst.de [Zugriff:
31 .1 .201 8]

MEZISJahresrückblick 2017
Sabine Hensold

Sabine Hensold ist die Assistentin der
Geschäftsführung bei MEZIS.

Interessenkonflikte: Sabine Hensold
ist bei epr – elsaesser public relations
in Augsburg als Fachjournalistin tätig.

In der ersten Ausgabe 2018
blicken wir auf ein sehr er-
eignisreiches MEZIS-Jahr
2017 zurück. Dieses stand
ganz im Zeichen unseres
zehnjährigen Gründungsju-
biläums. Unter den zahlrei-
chen Aktivitäten im In- und
Ausland war unsere 1. Inter-
nationale No-Free-Lunch-
Konferenz in Berlin der her-
ausragende Höhepunkt.

MEZIS FEIERT 10 JAHRE

Anlässlich unseres zehnjähri-
gen Gründungsjubiläums ver-

Prof. Dr. Wolf-Dieter Ludwig (Vorsitzender der AkdÄ) und Dr. Martina Wenker (Vize-
präsidentin der Bundesärztekammer) freuen sich mit Manja Dannenberg und Dr.
Christiane Fischer (v.l.n.r.) von MEZIS über die gelungene Veranstaltung.
Quelle: F. Grünwald
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anstaltete MEZIS die 1 . Inter-
nationale No-Free-Lunch-Kon-
ferenz in Berlin. Rund 100 Ver-
treterInnen von „No-Free-
Lunch“-Gruppen aus 15 Natio-
nen sind unserer Einladung
gefolgt und widmeten sich vom
15. bis 17. September 2017 im
„Haus der Demokratie und
Menschenrechte“ in Berlin ge-
meinsam Interessenkonflikten
im Gesundheitswesen und de-
ren Auswirkungen.

Als Eröffnungsredner beleuch-
teten Peter Mansfield (Healthy
Skepticism Australien) und
Prof. Dr. Dr. Alexander Lohner
(Misereor) das Thema aus der
Perspektive der Industrielän-
der und des Globalen Südens.
Prof. Dr. Wolf-Dieter Ludwig
(AkdÄ, MEZIS) und Dr. Chris-
tiane Fischer (MEZIS) hielten
die Festvorträge. Astrid Ber-
ner-Rodoreda (Brot für die
Welt) und Manja Dannenberg
(MEZIS) fassten die Ergebnis-
se in den Schlussvorträgen zu-
sammen. Dazwischen disku-
tierten wir in Workshops mit
ReferentInnen aus aller Welt
über die vielfältigen Formen
der Einflussnahme auf ÄrztIn-
nen, die institutionelle Korrup-
tion und die weltweit unzurei-

chende Wahrnehmung von In-
teressenkonflikten.

Am Freitagabend gab die Band
„Die Echten Ärzte“ mit unse-
rem engagierten Mitglied Prof.
Dr. Thomas Lempert ein stim-
mungsvolles Benefizkonzert.

Im Anschluss an das rundum
gelungene No-Free-Lunch-
Treffen, das die Mitgliederver-

sammlung einschloss, platzier-
te „Luther“ beim Lobby Ride
am Sonntag MEZIS-Kernfor-
derungen an Zentren der Ge-
sundheitslobby: Am Bundes-
kanzleramt „Keine Patente auf
Medikamente! “, am Sitz des
Verbands Forschender Arznei-
mittelhersteller (vfa) „Offenle-
gung aller Studiendaten! “ und
bei der Bundesärztekammer

Die TeilnehmerInnen der 1 . Internationeln No-Free-Lunch-Konferenz in Berlin. Quelle: F. Grünwald

MEZIS vor dem Bundeskanzleramt mit der Forderung: „Keine Patente aufMedika-
mente!“ Quelle: F. Grünwald
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„Ärztliche Fortbildung ohne
Sponsoring! “.

MEZIS PUBLIZIERT

MEZIS hat im letzten Jahr die
Jubiläumsbroschüre „Wir fei-
ern 10 Jahres MEZIS“, die Hin-
tergrundbroschüre „Arzneimit-
telpreise“ sowie den Informati-
onsfilm „Leben – eine Kosten-
frage?! “ veröffentlicht. Neben
den Meilensteinen unserer Er-
folgsgeschichte und einem
Ausblick auf die Zukunft kom-
men in der Jubiläumsbroschü-
re viele engagierte MEZIS-Mit-
glieder zu Wort. Die Hinter-
grundbroschüre und der Kurz-
film, der auf youtube.de
bereits 1 .600 Aufrufe hat, fas-
sen die Ergebnisse unserer
Fachtagung „Leben – eine Kos-
tenfrage?! “ im Dezember 2016
in Berlin zusammen. Alle Pu-
blikationen stehen auf unserer
Website zum Download bereit.
Die Broschüren senden wir auf
Anfrage gerne zu.

MEZIS IST MITTEN DRIN

Ein zentraler MEZIS-Arbeits-
schwerpunkt ist die CME-In-
itiative. Wir fordern von den
Landesärztekammern: Keine
Zertifizierung von Fortbildun-
gen mit CME-Punkten, die die
Pharmaindustrie sponsert oder
durchführt. Obwohl wir in
punkto CME-Zertifizierung
weiterhin wenig Bewegung bei
der Mehrzahl der zertifizieren-
den Ärztekammern erkennen,

bietet die Neufassung der
Fortbildungs-Empfehlungen
der BÄK (Bundesärztekammer)
hierfür gute Ansätze. Alleine
die Umsetzung in den Bundes-
ländern fehlt weiterhin. Die
mangelnde Zertifizierungsqua-
lität hat deshalb auch ver-
mehrtes Interesse in den
Medien erfahren. 2017 konn-
ten wir durch unsere Mitarbeit
in Landesärztekammern in
Form konkreter Verbesse-
rungsvorschläge die notwendi-
ge Diskussion voranbringen,
beispielsweise in den Landes-
ärztekammern Mecklenburg-
Vorpommern, Hessen und Ber-
lin. Wir erwarten durch diese
ersten Erfolge und insbeson-
dere durch unsere Mitarbeit in
Gremien der Landesärztekam-
mer Mecklenburg-Vorpommern
eine weitere Signalwirkung für

andere Landesärztekammern.
Das Thema CME wird 2018
unser Jahresschwerpunkt und
steht im Mittelpunkt der MV
vom 13. bis 15.4.2018 in Hei-
delberg.

Im Rahmen unserer interna-
tionalen Aktivitäten wurde
MEZIS zum Thema „Korrupti-
on im Gesundheitsweisen“ ins
Präsidium der 4. Peoples He-
alth Assemby (PHA 4) berufen.
Das erste Vorbereitungstreffen
der im Dezember 2018 in Ban-
gladesh stattfindenden PHA 4,
der Weltgesundheitsorgani-
sation von unten, mit Dr.
Christiane Fischer fand im No-
vember 2017 in Bangladesh
statt. Dabei hielt die MEZIS-
Geschäftsführerin sechs Vorle-
sungen in der Universität
Gonshastaya Kendra. Als Patin
wird MEZIS im Dezember
2018 “No Free Lunch Bangla-
desh“ aus der Taufe heben -
mit Unterstützung der eben-
falls von uns gegründeten In-
itiative “No Free Lunch India“.

MEZIS ZU GAST

Regelmäßig werden die Ärztli-
che Geschäftsführerin, Vor-
standmitglieder und rund 30
Mitglieder als ReferentInnen
für Vorträge und Vorlesungen
sowie als Podiumsteilnehme-
rInnen eingeladen. 2017 konn-
ten wir unsere Vortragstätig-
keit weiter ausbauen: Insge-

MEZIS-Vortrag, Referentin Dr. Christiane Fischer. Quelle: F. Grünwald

Christiane Fischer beim Vorbereitungstreffen im November 201 7. Quelle: F. Grünwald
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samt haben wir 64 Veranstal-
tungen in Deutschland und auf
internationaler Ebene mitge-
staltet. Das Spektrum reichte
von Seminaren und Vorlesun-
gen in Universitäten und Aka-
demien über Vorträge in Schu-
len, für Selbsthilfegruppen und
in Polizeiakademien bis hin zu
Beiträgen in internationalen
Universitäten. Besonders er-
freulich ist, dass MEZIS-Inhal-
te inzwischen in sechs Un-
iversitäten Teil der Curricula
der Pharmakologie-Vorlesun-
gen sind und sich die Koopera-
tion mit studentischen Initiati-
ven ausweitet.

Hinzu kommen zahlreiche In-
fostände, die Mitglieder im
Rahmen von Kongressen und
Veranstaltungen betreuten,
darunter die Tage der Allge-
meinmedizin in Thüringen, Ol-
denburg und Erlangen, der
DEGAM-Kongress in Düssel-
dorf, die practica in Bad Orb
und der 4. Access to Medicine
Run der UAEM in Berlin.

MEZIS HAT WAS ZU SAGEN

Aktuelle Informationen auf un-
serer Website und regelmäßige
Pressemitteilungen haben die
Anzahl der jährlichen Presse-
anfragen anwachsen lassen.

Das Resultat sind 144 Beiträge
in TV, Radio, Print- und Online-
medien zu oder über MEZIS.
Neben den Vorstandsmitglie-
dern und der Ärztlichen Ge-
schäftsführerin haben sich 40
MEZIS-Mitglieder als Presse-
kontakte registrieren lassen,
so dass wir ein großes Spek-
trum an Themen abdecken
können. Außerdem führten wir
ein Gespräch mit dem Deut-
schen Ärzteblatt, in dem wir
unsere Schwerpunkte verdeut-
lichten.

MEZIS ARBEITET IN
GRUPPEN

Im Jahr 2017 gestalteten die
Arbeitsgemeinschaften (AGn)

zunehmend unsere Arbeit. Die
AGn bieten Platz für Aus-
tausch, Diskussionen und Net-
working. So haben wir die be-
reits erwähnte AG CME weiter
ausgebaut und bei der erfolg-
reichen Fortführung der AG
Leitlinienwatch mitgewirkt.
Für das Transparenzportal für
medizinische Behandlungsleit-
linien haben KollegInnen von
MEZIS, NeurologyFirst und
Transparency Deutschland in-
zwischen mehr als 165 Leitli-
nien gemeinsam bewertet.

In der AG Global Health sind
die internationalen Aktivitäten
zentral in der MEZIS-Arbeit
angekommen. Diese AG tagte
im Juni in Aachen und im Sep-
tember in Berlin während des
No-Free-Lunch-Treffens und
führte mehrere Veranstaltun-
gen durch. Außerdem hat die
AG Übertherapie 2017 mehre-
re Veranstaltungen durchge-
führt.

MEZIS IST VERNETZT

Unsere bundesweiten sowie
internationalen Bündnisse und
Netzwerke sind von entschei-
dender Bedeutung für die er-
folgreiche Advocacy-, Öffent-
lichkeits- und Bildungsarbeit.
MEZIS hat Schwesterinitiati-
ven in Österreich, Australien,
Italien, den Niederlanden,
Frankreich, Chile, Spanien und
Indien. Außerdem pflegen wir
sehr gute Kontakte zu Health
Action International (HAI),
People’s Health Movement

MEZIS mit Infostand am 4. Access to Medicine Run der UAEM in Berlin. Quelle: UAEM

Das Transparenzportal für medizinische Behandlungsleitlinien der AG Leitlinien-
watch.
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(PHM) und dem Aktionsbünd-
nis gegen Aids. Die Arbeits-
schwerpunkte von HAI Europe
und PHM korrespondieren
stark mit unseren Projekten,
was eine internationale Ver-
netzung gewährleistet und die
Reichweite unserer Arbeit ver-
bessert. Beim Aktionsbündnis
gegen Aids waren wir 2017 im
Bündnisrat und im Fachkreis
Pharma aktiv und wurden als
stellvertretende Sprecherin
der Basissäule wiedergewählt.

MEZIS GOES 1000

2017 sind 101 neue ÄrztInnen,
Studierende, Fördermitglieder
und Angehörige anderer Heil-
berufe zu uns gestoßen. 934
MEZIS-Mitglieder engagierten
sich 2017 für eine unbestechli-
che Medizin. Mit 311 kommen
die meisten Mitglieder aus der
Allgemeinmedizin, 146 sind
Studierende, 1 12 Mitglieder
kommen aus der Inneren Medi-
zin und 365 Mitglieder aus an-
deren Fachrichtungen.

Die MEZIS AG Global Health beim Symposium in Aachen. Quelle: A. Pfeiffer

Entwicklung der Mitgliederzahl in den Jahren 2007 bis 201 6.

Best Practice: Tage der Allgemeinmedizin
Christiane Fischer

Dr. Christiane Fischer ist die Ärztliche
Geschäftsführerin der Initiative unbe-
stechlicher Ärztinnen und Ärzte MEZIS.
Sie ist Mitglied des Deutschen Ethikra-
tes und der Palliativstiftung.

Interessenkonflikte: Sie erhielt Vor-
tragshonorare für MEZIS-Vorträge.

Da die Deutsche Gesellschaft
für Allgemeinmedizin und Fami-
lienmedizin DEGAM1 den
schädlichen Einfluss des Phar-
masponsorings auf ärztliche
Fortbildungen erkannt hat,
strebt sie an, diesen auf allen
Ebenen zu reduzieren. Weil ge-

rade Pharmafirmen und andere
kommerzielle Anbieter mehr
und mehr auf den ärztlichen
Fortbildungsmarkt drängen,
vergibt die DEGAM Zertifikate
für sponsoringfreie ärztliche
CME-Fortbildungen und ist als
einzige medizinische Fachge-
sellschaft sponsoringfrei. Seit
2005 erscheint die Zeitschrift
für „Allgemeinmedizin“ ohne
Pharmaanzeige und der jährli-
chen DEGAM-Kongress kommt
seit 2007 ohne jegliches Phar-
ma-Sponsoring aus.

Seit dem 1 . Juli 2004 ist für
ÄrztInnen die Pflicht zur fachli-
che Fortbildungspflicht (CME)
gesetzlich geregelt. Kassenärz-
tInnen müssen sich fortbilden
und erhalten dafür CME-Punk-
te, die sie benötigen, um ihre
Kassenzulassung zu erhalten.
Die DEGAM möchte die rein
quantitative Fortbildungs-
Nachweisen damit durch eine
qualitativ hochwertige Fortbil-
dung ersetzen. Bundesweit ver-
anstaltet die DEGAM jedes
Jahr die Tage der Allgemein-
medizin (TdA).2 Im Jahr 2008
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Gravierende Zweifel an teuren Krebsmitteln
Matthias Thöns

Dr. med. Matthias Thöns ist
Narkosearzt, Palliativmediziner in der
spezialisierten ambulanten Palliativ-
versorgung, Gründungsmitglied
Palliativnetz Bochum e.V. & Witten e.V.,
Kursleiter Palliativweiterbildung Ärzte,
Seelsorger und Pflegepersonal,
Vizesprecher der Deutschen
Gesellschaft für Palliativmedizin NRW,
Autor "Repetitorium Palliativmedizin"
(Springer 2. Aufl. 201 6) und "Patient
ohne Verfügung – Das Geschäft mit dem
Lebensende" (Piper 201 6)

Interessenkonflikte: keine

Eine Auswertung diverser Stu-
dien liefert ein erschreckendes
Ergebnis: Nur 3% der hochprei-
sigen neuen Krebsmedikamente
verbessern Lebensqualität und
Lebensdauer patientenrelevant.
Anhand der Auswertung diver-
ser Literatur- und Studien-
datenbanken sollte die Frage
geklärt werden, ob neue Krebs-
therapeutika im Langzeitverlauf
von 3,3–8,1 (im Schnitt 5,4)
Jahren den Patienten nutzen. Es
ging um 48 Mittel, die die Euro-
päische Arzneimittel-Agentur
zwischen 2009 und 2013 in 68
Indikationen zugelassen hatte,
darunter 17 hämatologische
und 51 solide Malignome. 61
Zulassungen (90%) hatten le-

diglich ein palliatives Ziel.

Trotzdem wurde bei keiner In-
dikation die Verbesserung der
Lebensqualität als primärer
Endpunkt untersucht. Selbst als
Nebeneffekt wurde dies nur bei
9 (13%) belegt. Dabei galt z.B.
die Besserung der Atemnot,
nicht aber des Schmerzes als
Zulassungskriterium. Für gera-
de einmal 2 Substanzen (2,9%)
ergab sich eine Lebenszeitver-
längerung bei verbesserter Le-
bensqualität. 26 Substanzen
(38%) steigerten das Gesamt-
überleben über die Nachbeob-
achtungsperiode, und zwar um
1–5,8 Monate, im Schnitt um
2,7. Die Lebenszeitverlän-
gerung war nach den Kriterien
der europäischen Krebsgesell-
schaft ESMO nur bei 11
(16,2%) relevant.

Die Autoren warnen, dass mit
der Zulassung teurer Medika-
mente ohne klinisch sinnvollen
Nutzen einzelne Patienten ge-
schädigt und wichtige Ressour-
cen verschwendet werden
könnten. Die Bereitstellung von
gerechter und erschwinglicher
Gesundheitsversorgung werde
so untergraben.

KOMMENTAR

Selbst im Langzeitverlauf erfül-
len moderne Krebstherapeutika
zu einem Großteil nicht die in
sie gesetzten Erwartungen. Ein
Lebenszeitgewinn wurde nur
bei einem kleinen Teil gezeigt,
und meist war er dann trotz
statistischer Signifikanz nicht
patientenrelevant. Bedrückend
ist, dass der Großteil der Sub-
stanzen nur in einer palliativen
Indikation zugelassen wurde.
Hier ist v. a. eine Verbesserung
der Lebensqualität wichtig – die
aber bei keiner Substanz als
primärer Endpunkt untersucht
und auch als Nebeneffekt kaum
registriert wurde. Trotzdem
werden diese Mittel weiter ver-
ordnet und extrem hochpreisig
erstattet. Als Ärzte müssen wir
diese Ressourcenverschwen-
dung beenden.

Wir danken für die Nachdruckgenehmi-
gung aus MMW - Fortschritte der Medi-
zin, 1 9/201 7.

Davis C, Naci H, Gurpinar E et al.
(201 7) Availability of evidence of
benefits on overall survival and qua-
lity of life of cancer drugs approved
by European Medicines Agency: re-
trospective cohort study ofdrug ap-
provals 2009–1 3.
BMJ,201 7;359:j4530

definierte die DEGAM-Sektion
Fortbildung Kriterien für die
TdA.3 Zu diesen zählt, dass die
industrieunabhängig stattfin-
den und dass die teilnehmen-
den ReferentInnen alle Interes-
senkonflikte offen legen. Die
Tage der Allgemeinmedizin stel-
len sicher, dass es sich nur um
fachliche Information und nicht
um interessensgeleitete Wer-
bung handelt. Werbung und In-
formation wird also strikt ge-
trennt.

Auch Therapieempfehlungen
finden sich in den Kriterien und
werden auf den TdA vermittelt.
Die hausärztlichen Therapie-
empfehlungen basieren auf evi-
denzbasierter Medizin und ha-
ben eine eindeutige PatientIn-

nenorientierung. Da es unmög-
lich ist, sich selbst zu allen
Bereichen der Allgemeinmedi-
zin ein umfassendes Wissen zu
erarbeiten, geht es auf den TdA
um Details, die HausärztInnen
einen souveränen Umgang mit
Informationen wie der Benut-
zung von Leitlinien ermögli-
chen. Interaktivität wird durch
überschaubare Gruppengrößen
angestrebt.

Da die TdA als geschützte Mar-
ke eingetragen sind, werden so
die CME-Fortbildungen und
Therapieempfehlungen vor
Missbrauch durch kommerziel-
le Fortbildungsangebote ge-
schützt. Produktwerbung und
Sponsoring sind auf den TdA
nicht erlaubt.

1 http://www.degam.de/

2 201 8 finden folgende TdA statt:
http://www.degam.de/tage-der-all-
gemeinmedizin.html

3 Egedi G (2009) „Tag der Allgemein-
medizin” – ein neuartiges Label für
die hausärztliche Fortbildung, Deut-
scher Ärzte-Verlag | ZFA | Z Allg
Med | 2009; 85 (4). http://www.de-
gam.de/files/Inhalte/Degam-Inhal-
te/TDA/ZfA-Arti-
kel%20Tag%20der%20Allgemein-
medizin.pdf
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Bernd Hontschik

Dr. med. Bernd Hontschik, Chirurg
und Publizist in Frankfurt am Main,
gibt die inzwischen 1 6-bändige Ta-
schenbuch-reihe "medizinHuman" im
Suhrkamp-Verlag heraus und schreibt
regelmäßig Kolumnen in der
Frankfurter Rundschau. Er ist u.a.
Mitglied von medico international, der
IPPNW sowie der Uexküll-Akademie
für Integrierte Medizin,
Mitherausgeber der Schriftenreihe der
Uexküll-Akademie im Schattauer
Verlag, Mitglied im wissenschaftlichen
Beirat der Zeitschrift "Chirurgische
Praxis" und seit zehn Jahren Mitglied
bei MEZIS.

Interessenkonflikte: keine weiteren

Wenn Sie heute Abend
einschlafen, könnte damit die
letzte einigermaßen gesunde
Nacht Ihres Lebens angebro-
chen sein. Die Wahrscheinlich-
keit, dass Sie morgen früh
krank aufwachen, ist zur Zeit
so hoch wie selten zuvor. In
den USA ist das gerade eben
etwa dreißig Millionen Ameri-
kanerinnen und Amerikanern
passiert, über Nacht. Und nun
zieht das Unheil unaufhaltsam
Richtung Europa. Eine genaue
Voraussage, wann genau es
auch bei uns angekommen sein
wird, ist zur Zeit nicht mög-
lich, denn das entscheiden
Fachleute. Die brauchen noch
etwas Zeit. Was sind das für
Fachleute?

Internistische und kardiologi-
sche ExpertInnen in den USA
haben vor kurzem den Richt-
wert für die Beurteilung des
hohen Blutdrucks neu fest-
gelegt. Als erhöhten Blutdruck
bezeichnen sie ab sofort Werte
über 120 Millimeter Hg (bis-
lang 130), als hohen Blutdruck
bezeichnen sie Werte über 130
Millimeter Hg (bislang 140).
Waren bisher etwa 32 Prozent
der Menschen in den USA an
Bluthochdruck erkrankt, so
sind es ab sofort mehr als 45
Prozent. Und was aus den USA
kommt, wird von den europäi-
schen, besonders von den
deutschen Fachgesellschaften,
rasch und willig als eigene
Weisheit übernommen. Da
knallen die Sektkorken in den
Vorstandsetagen der Pharma-
industrie. Die Bonuszahlungen
am Jahresende werden in die
Höhe schnellen!

Akademische Gremien und
medizinische Koryphäen sind
als Entscheidungsträger Ziel-
objekte von Einflussnahmen.
Pharma-Unternehmen bauen
eine Truppe von hoch angese-
henen Universitäts-ExpertIn-
nen auf, finanzieren Stiftun-
gen, Forschungsprogramme
und Lehrstühle und bezahlen
medizinische Zentren zur

Durchführung klinischer Stu-
dien. Veröffentlicht wird nur,
was diesen Auftraggebern ge-
fällt. Auf diese Weise hat eine
Gruppe von ExpertInnen im
Mai 2003 in den USA schon
einmal die Leitlinien zur Be-
handlung des Bluthochdrucks
neu definiert. Neun der elf
Mitglieder dieser Gruppe hat-
ten finanzielle Beziehungen zu
Pharmafirmen, die von der
neuen Leitlinie direkt profi-
tierten. Es lässt sich leicht be-
rechnen, wie viele Millionen
Menschen man zusätzlich zu
Hochdruck-Kranken erklären
kann, wenn man den systoli-
schen Grenzwert nur um fünf
oder gar um zehn Millimeter
Hg absenkt. Im Juli 2004 wur-
de von einer ähnlichen Exper-
tInnengruppe außerdem auch
die Leitlinie zur Hypercholes-
terinämie revidiert. Danach
waren mit einem Schlag
weitere acht Millionen Men-
schen in den USA zu Kranken
geworden, ganz zu schweigen
davon, dass genau diese Leitli-
nie schon einige Zeit zuvor
„überarbeitet“ worden war,
wodurch etwa 23 Millionen zu
Kranken gemacht worden wa-
ren.

Der Tag ist nicht mehr weit, an
dem eigentlich überhaupt nie-
mand mehr von sich sagen
kann, sie oder er sei gesund.
Umzingelt von Hunderten von
Leitlinien, von gekauften Ex-
pertInnen und von fragwürdi-
gen Studien, bedrängt von Er-
nährungs- und Bewegungsvor-
schriften, die im Armband do-
kumentiert und online an die
Krankenversicherung übertra-
gen werden, welche bei Wohl-
verhalten eine als Beitrags-
rückerstattung verbrämte Be-
lohnung auszahlt,werden wir
alle immer kränker und krän-
ker und haben es doch gar
nicht gemerkt.

Wir danken für die Nachdruckgeneh-
migung aus der Frankfurter Rund-
schau, 1 8.1 1 .201 7.

Hochdruckgebiete
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Das große PharmaCasino
WIE ENTHEMMTE FINANZMÄRKTE DIE GESUNDHEITSSYSTEME PLÜNDERN

Fabian Schubach

Fabian Schubach ist Arzt, Projektkoor-
dinator für klinische Studien an der
Universitätsklinik Freiburg und seit
201 5 Mitglied bei MEZIS.

Interessenkonflikte: keine

Explodierende Arzneimittel-
preise sind ein mit steigen-
der Frequenz und Intensität
diskutiertes Thema – selbst
die etablierte Medizinpres-
se in Gestalt des Ärzteblatts
kommt daran nicht mehr
vorbei.1 Hochpreisige Medi-
kamente fordern in zuneh-
mendem Maße Kostenträ-
ger heraus und bedrohen
selbst in westlichen Indus-
trienationen die Finanzier-
barkeit der Gesundheitssys-
teme.

So hat sich der Preisindex für
verschreibungspflichtige pa-
tentgeschützte Arzneimittel in
den USA innerhalb von nur
neun Jahren (2008 bis Ende
2016) mehr als verdreifacht (s.
Abb. 1 ). Für Deutschland se-
hen die Zahlen vergleichbar
aus.2 Bei neu zugelassenen
Krebsmedikamenten sind Jah-
restherapiekosten von mehr
als 100.000 € für einen einzi-
gen Patienten keine Ausnahme
mehr.3

AUF DER SUCHE NACH
DEN URSACHEN

Abb. 2 zeigt, dass weder die
von der Industrie gern ins Feld
geführten Forschungskosten
noch die von der Gegenseite
vielfach kritisierten Marketin-
gausgaben mit dieser Preisex-
plosion korrelieren. Beide
scheiden als plausible Ursache
also aus. Das gilt allerdings
auch für die anderen von
KritikerInnen häufig beschul-
digten Faktoren wie Patente,
Monopole, fehlende Transpa-
renz der Forschungsausgaben
und die mangelnden Einfluss-
möglichkeiten der Versicher-
tengemeinschaft auf die Preis-

bildung. Unstrittig ist, dass Pa-
tentschutz und Marktmonopo-
le notwendige Bedingungen
zum Durchsetzen exorbitanter
Preisforderungen sind. Als Er-
klärung reichen sie aber allein
nicht aus, denn alle genannten
Probleme sind nicht neu: Pa-
tentgeschützte Medikamente
beispielsweise existieren in
den meisten westlichen Indus-
trienationen seit den 1970er
Jahren. Als Treiber der aktuel-
len Preisentwicklung müssen
also noch andere Aspekte eine
Rolle spielen.

Roy und King waren 2016 un-
ter den ersten Autoren, die am
Beispiel von Sofosbuvir darauf
hingewiesen haben, dass die
Ursachen hoher Arzneimittel-
preise auch auf den globalen
Finanzmärkten gesucht wer-
den müssen.5

AKTIENRÜCKKÄUFE

Eine wichtige Rolle kommt in
diesem Zusammenhang den
sogenannten „Aktienrückkäu-
fen“ zu. Das bedeutet, dass
Unternehmen in großem Um-
fang ihre eigenen Aktien vom
Markt aufkaufen, um den Wert
der verbleibenden zu erhöhen.
Aktienrückkäufe sind also eine
Maßnahme, um den eigenen
Aktienkurs zu pflegen – Do-
ping für den Börsenwert
gewissermaßen.

Von Aktienrückkäufen profitie-
ren Konzernführungskräfte oft
auch direkt und persönlich,
denn sie werden typischerwei-
se zu erheblichen Anteilen in
Form von Aktienoptionen ver-
gütet. Steigende Aktienkurse
wirken sich also unmittelbar
auf ihr Einkommen aus.6,7

Die Ausgaben der großen
Pharmakonzerne für Aktien-
rückkäufe und Dividendenaus-
schüttungen bewegen sich
derzeit auf exorbitantem Ni-
veau. Börsennotierte US-ame-
rikanische Unternehmen ge-

ben heute über 90% (! ) ihres
Gewinns allein für diese bei-
den Posten aus.7,8 Bei Pfizer
waren es zwischen 2003 und
2012 sogar fast 150%.6 Zur Fi-
nanzierung sind die Unterneh-
men zu steigender Kreditauf-
nahme genötigt: So hat der
US-Pharmakonzern Johnson &
Johnson seinen Schuldenstand
2016 gegenüber dem Vorjahr
von 20 auf 27 Milliarden US$
erhöht – wie das Unternehmen
selbst schreibt, in erster Linie
zur Finanzierung seiner Akti-
enrückkäufe.9

Der US-Ökonom William Lazo-
nick schlussfolgert: „Die Rea-
lität ist, dass Amerikaner hohe
Arzneimittelpreise zahlen, da-
mit Pharmakonzerne ihre Akti-
enkurse und die Bezahlung ih-
rer Führungskräfte in die
Höhe treiben können.“6

UNTERNEHMENSÜBER-
NAHMEN UND FUSIONEN,
STEIGENDE VERSCHUL-

DUNG

Ein zweiter wichtiger „Finanz-
markt-Faktor“ mit anzuneh-
mendem Einfluss auf die Arz-
neimittelpreisbildung ist die
Zunahme von spekulativen
Unternehmensübernahmen,
denen häufig preistreibende
Überbietungswettbewerbe
vorangehen. Roy und King ha-
ben diesen Mechanismus am
Beispiel des Aufkaufs von
Pharmasset durch Gilead im
Jahr 2011 für 1 1 Mrd. US-Dol-
lar detailliert dargestellt. 5

Durch die nachfolgende Ver-
marktung von Sofosbuvir zu
astronomischen Preisen hat
der Konzern seine Investition
in wenigen Jahren mehrfach
wieder in die Kassen gespült.
Diese (aus Aktionärssicht)
märchenhafte Erfolgsge-
schichte versucht Gilead nun
offenbar auf dem überaus pro-
fitablen Markt der Krebsthera-
pie zu wiederholen: Gerade
erst hat man die Biotech-Firma
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Kite für eine ähnliche Summe
übernommen.10

Auch diese Übernahmen sind
zu einem großen Teil kreditfi-
nanziert, denn der Einsatz des
Schuldenhebels zur Rendite-
maximierung ist in Nullzins-
Zeiten so attraktiv wie nie zu-
vor. Im Vergleich zu den Hoch-
zins-Zeiten des vergangenen
Jahrhunderts haben finanzstar-
ke Investoren heute keine rele-
vanten Kreditkosten mehr.
Manche Unternehmensan-
leihen erzielen heute gar eine
negative Rendite: Das bedeu-
tet faktisch nichts anderes, als
dass Unternehmen Geld ver-
dienen, indem sie sich ver-
schulden.

So kann es nicht verwundern,
dass laut Aufstellung einer be-
kannten Online-Enzyklopädie
von den 39 größten (teuersten)
Unternehmensaufkäufen und
-fusionen, die seit Ende der
1990er Jahre im Pharmasektor
getätigt wurden, fast die Hälf-
te (1 8) in den letzten vier Jah-
ren (2014-2017) stattfand.1 1

Die Pharmabranche nimmt
also immer höhere Risiken und
rasant steigende Schulden auf
sich, um kurzfristige spekulati-
ve Manöver zur Renditemaxi-
mierung zu finanzieren. Es ist

naheliegend anzunehmen, dass
diese Risiken und Schulden in
Form von überhöhten Medika-
mentenpreisen an die Ver-
sichertengemeinschaft weiter-
gereicht werden.

Durch die Zunahme von Unter-
nehmensfusionen könnte sich
zudem in Zukunft eine unheil-
volle Tendenz weiter verschär-
fen, die schon jetzt zu beob-
achten ist: dass sich die ge-
samte weltweite Arzneimittel-
versorgung in der Hand
weniger Konzerne kon-
zentriert, die dann beliebige
Preise diktieren können – per-
spektivisch nicht nur für neue,
sondern für alle Medikamente.
Im Extremfall sind Forschung
und Entwicklung dann aus Un-
ternehmenssicht kaum noch
vonnöten, weil zur Generie-
rung von Gewinnen die rück-
sichtslose Ausnutzung der ei-
genen Monopolstellung aus-
reicht.

NEUE PLAYER

Zudem drängen neue Akteure
mit immer größerer (Finanz-
)Macht auf die internationalen
Märkte: Pharmaunternehmen
werden heute nicht nur von
anderen Pharmaunternehmen
gekauft, sondern auch von gi-
gantischen Kapitalverwaltern

aus der Kategorie BlackRock.
Diese zeichnen sich in der
Regel nicht durch nennens-
wertes Interesse an Arzneimit-
teln, dafür aber durch beson-
ders rücksichtslose Strategien
der Renditemaximierung aus12

Die kürzlich erfolgte Übernah-
me des deutschen Pharmakon-
zerns Stada durch die Invest-
mentgesellschaft Bain und
Cinven13 lässt an diese Dyna-
mik denken. Auch bei diesem
Geschäftsabschluss dürfte
nicht die Ankurbelung von
Forschungsinvestitionen oder
die Mehrung des PatientIn-
nenwohls im Vordergrund der
Überlegungen gestanden ha-
ben.

FAZIT

Die weltweite Arzneimittelver-
sorgung befindet sich – mehr
als je zuvor – felsenfest in der
Hand der internationalen
Hochfinanz. Aus ihrer Sicht ist
der „Gesundheitsmarkt“ ein
Spekulationsobjekt wie jedes
andere. Die Möglichkeit von
Leistungserbringern des Ge-
sundheitswesens, Forschungs-
institutionen, Versichertenver-
treterInnen oder Public-He-
alth-AktivistInnen, substanzi-
ellen Einfluss auf eine
patientenwohlorientierte Arz-
neimittelversorgung jenseits
von Renditeoptimierung zu
nehmen, schwindet immer
weiter. Gesetzgeberische oder
juristische Maßnahmen zur
Gegensteuerung – etwa
Einschränkung oder Verbot
von Aktienrückkäufen, hohe
Besteuerung von Finanztrans-
aktionen und Kapitaleinkünf-
ten sowie konsequentes Vor-
gehen gegen Steuervermei-
dung, -hinterziehung und -be-
trug – sind nicht erkennbar.

Die Zeiten sind längst ver-
gangen, in denen sich noch
Gewinne mit der Entwicklung
von Arzneimitteln generieren
ließen, die echten therapeu-
tischen Fortschritt und rele-
vanten Nutzen für die Patien-
tInnenversorgung mit sich
bringen. Das traditionelle Mo-

Abb. 1 Preisentwicklung für verschreibungspflichtige patentgeschützte Medikamente
in den USA (blaue Kurve). Quelle: Express Scripts, Drug Trend Report 201 6 [4], S. 31
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dell der Arzneimittelentwick-
lung ist weitgehend am Ende.
Der „Pharma-Markt“ ist abge-
grast. Mit den Renditeerwar-
tungen im Zeitalter von Casi-
no- und „BlackRock-Kapitalis-
mus“ kann er längst nicht
mehr Schritt halten. Anders
als mit völlig überzogenen
Medikamentenpreisen, schäd-
licher Übertherapie, systemi-
scher Finanzmarktmanipulati-
on und kreditfinanzierten Wet-
torgien lassen sich die jährlich
steigenden Dividenden für die
Großaktionäre der Pharmain-
dustrie heute nicht mehr auf-
rechterhalten.

Die Kritik an Patenten und Mo-
nopolen ist richtig, greift für
sich genommen aber zu kurz.
Die Analyse der Ursachen von
steigenden Medikamenten-
preisen sowie Über- und Fehl-
therapie muss auch die neue
Dynamik der finanzialisierten
„Gesundheitsindustrie“ be-
rücksichtigen. Die öffentliche
Hand und die Zivilgesellschaft
müssen dringend wirksame
Strategien erarbeiten, um die
Kontrolle über Arzneimittel-
herstellung und -entwicklung
sowie die medizinische Versor-
gung insgesamt wiederzuer-
langen. Das schließt auch die
Diskussion über Alternativen
zum bestehenden Geschäfts-
modell der pharmazeutischen
Industrie mit ein, d.h. über
Modelle, die allein dem Pati-
entInnenwohl und der Versor-
gungssicherheit verpflichtet
sind. Und: Wer bezahlbare
Arzneimittel will, muss die Fi-
nanzmärkte regulieren.

Danksagung: Vielen Dank an Achim
Schmidt für hilfreiche Hinweise zu frü-
heren Versionen dieses Kommentars.
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Unser diesjähriges Jahrestref-
fen findet vom 13. bis 15. April
in Heidelberg statt. Im Mittel-
punkt stehen die Fachtagung
„Ärztliche Fortbildung – Quo
vadis?“ und die alljährliche Mit-
gliederversammlung. Den Auf-
takt gestaltet Prof. Dr. Reinhard
Griebenow am Freitag, 13.4. ,
um 17:30 Uhr mit seiner Key
Note „Interessenkonflikte bei
ReferentInnen“. Er ist Vor-
sitzender des Fortbildungsaus-
schusses der Nordrheinischen
Akademie für Fort- und Weiter-
bildung und stellv. Vorsitzender
der Continuing Medical Educa-
tion – European Accreditors
(CME-EA) e.V. Um 19 Uhr
schließt sich nach einer kurzen
Pause die Podiumsdiskussion
„Ärztliche Fortbildung – Quo
vadis?! “ an. Auf dem Podium
begrüßen wir Dr. Günther
Matheis, Präsident der Landes-
ärztekammer Rheinland-Pfalz
und stellvertretender Vorsitzen-
der der Ständigen Konferenz
Ärztliche Fortbildung der
Bundesärztekammer, Dr. Hans-
Michael Mühlenfeld, Vorstands-
vorsitzender Institut für haus-
ärztliche Fortbildung (IhF) beim
Deutschen Hausärzteverband,
Marion Schober von der Heidel-
berger Medizinakademie (HD
MED) sowie Manja Dannen-
berg, niedergelassene
Hausärztin und MEZIS-Vor-
standsmitglied.

Den Samstag, 14.4. , beginnen
wir um 9 Uhr mit dem „Markt
der Möglichkeiten“. Mitglieder-
und Partner-Organisationen wie
der Krebsinformationsdienst
(KID) und die Heidelberger
Medizinakademie (HD MED)
präsentieren dort ihre Arbeit
und Ziele. Ab 11 :30 Uhr wid-
men wir uns in Workshops er-
neut dem Thema ärztliche Fort-
bildung. Drei Workshops stehen
zur Wahl: 1 . Wie kommen wir
zu qualitativ hochwertigen
Fortbildungen? Welche Schritte
braucht es auf diesem Weg?
Status quo und unser Ziel. 2 .
Ärztliche Fortbildung im euro-
päischen Vergleich. 3. Wie or-
ganisiert man eine Fortbildung.
Das Ziel der Fachtagung ist die
Gründung eines Aktionsbünd-
nisses für unabhängige Fortbil-
dung. Die Mitgliederversamm-
lung 2018 startet um 15:30 Uhr
und endet gegen 18:30 Uhr. An
beiden Abenden bietet sich
beim „Come together“ Gelegen-
heit zum weiteren Austausch.

Am Sonntag, 15.4. , laden wir
von 10 bis 13 Uhr zu einer
Sightseeing-Tour durch Heidel-
berg und den Besuch des Deut-
schen Apotheken-Museums ein.

Über Ihre Teilnahme freuen wir
uns.

Anmeldung über Sabine Hensold:

E-Mail: hensold@mezis.de
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INTERESSENKONFLIKTE
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MN überarbeiteten Fragebogen der
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Medizin“ (Dtsch Arztebl 201 1 ;
1 08(6)) aus

MEZIS-Forderung
an die Bundesärz-
tekammer: „Kein
Sponsoring ärztli-
cher Fortbildun-
gen!“

Quelle:
F. Grünwald




