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MEZIS engagiert sich seit sei-
ner Gründung für eine unab-
hängige ärztliche Fortbildung.
Noch immer nutzt die pharma-
zeutische und Medizinpro-
dukteindustrie ärztliche Fortbil-
dung erfolgreich für Marketing-
zwecke – geduldet durch die
Ärzteschaft! MEZIS fordert da-
her: „Ärztliche Fortbildung zu-

rück in die Hände der Ärzte-
schaft! “ und hat zur Bildung
des Aktionsbündnisses „Ärztli-
che Fortbildung 2020“ aufgeru-
fen. Wir möchten die ärztliche
Fortbildung wieder als ureigene
ärztliche Aufgabe verstehen. Im
Sinne einer guten Patientenver-
sorgung soll diese unabhängig
von den Interessen der Indus-
trie stattfinden. Den Grundstein
für das Aktionsbündnis haben
wir im Rahmen unserer diesjäh-
rigen Fachtagung „Ärztliche
Fortbildung – Quo vadis?“ vom
13. bis 14.4. in Heidelberg
gelegt. Auf Seite 15 berichten
wir darüber.

Den Auftakt der Fachtagung ge-
staltete Professor Dr. Reinhard
Griebenow von der Landesärz-
tekammer Nordrhein und Mit-

glied der Ständigen Kommissi-
on "Ärztliche Fortbildung" der
Bundesärztekammer. In seiner
Keynote „Interessenkonflikte
bei ReferentInnen“ stellte Grie-
benow einen Bewertungscore
als neuen Ansatz zur Offenle-
gung von Interessenkonflikten
vor. Auf Seite 2 haben wir für
Sie die wichtigsten Inhalte zu-

sammengefasst. In der darauf
folgenden Podiumsdiskussion
diskutierten Marion Schober
von der Heidelberger Medizin-
akademie (HD Med), Manja
Dannenberg, niedergelassene
Allgemeinmedizinerin in Wis-
mar und MEZIS-Vorstandsmit-
glied, Dr. Günter Matheis von
der Bundesärztekammer und
Landesärztekammer (LÄK)
Rheinland sowie Dr. Hans-Mi-
chael Mühlenfeld vom Institut
für hausärztliche Fortbildung,
ob ärztliche Fortbildung nicht
doch ohne Industrie geht. Wer
welche Standpunkte vertrat, er-
fahren Sie unter Seite 5.

Der zweite Tag der Tagung be-
gann mit dem „Markt der Mög-
lichkeiten“. Mitglieder- und
Partner-Organisationen wie die

HD Med, Libermed, der Krebs-
informationsdienst (KID) oder
die Alzheimer Ethik präsentier-
ten ihre Arbeit und Ziele und
luden zu anregenden Diskus-
sionen ein. Mehr dazu auf Seite
6. Zum Schwerpunkt der Fach-
tagung zählten die drei Work-
shops: „Ärztliche Fortbildung
im europäischen Vergleich.“,

„Welche Schritte benötigen wir
auf dem Weg zu qualitativ
hochwertigen und industrie-
freien Fortbildungen? Wie ist
der Status quo und was ist un-
ser Ziel?“ und „Wie organisiert
man eine Fortbildung?“ Lesen
Sie die Ergebnisse ab Seite 9.
Stimmen zur Fachtagung fingen
wir ein auf Seite 13 und über
die Ergebnisse der jährlichen
Mitgliederversammlung berich-
ten wir auch auf Seite 13.

Christiane Fischer,

Sabine Hensold,

Freya Grünwald

Editorial

Christiane Fischer. Quelle: MEZIS Sabine Hensold. Quelle: MEZIS Freya Grünwald. Quelle: MEZIS
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Sabine Hensold

Sabine Hensold ist Assistentin der Ge-
schäftsführung bei MEZIS.

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

Den Auftakt der CME-Fach-
tagung gestaltete Prof. Dr.
Reinhard Griebenow mit sei-
ner Keynote „Interessenkon-
flikte bei ReferentInnen
ärztlicher Fortbildung“. In
seinem Vortrag stellte der
Vorsitzende des Fortbil-
dungsausschusses der Nord-
rheinischen Akademie für
Fort- und Weiterbildung ein
Scoringsystem vor, das die
schnelle und einfache Ab-
frage zur Offenlegung von
Interessenkonflikten ermög-
licht.

ÄrztInnen haben sich verpflich-
tet, stets im besten Interesse
ihrer PatientInnen zu handeln.1

Dazu gehört auch der Ansatz
der medizinischen Weiterbil-
dung, die ein Eckpfeiler für den
Erhalt der Fachkompetenz ist.
Seit vielen Jahren definieren
Berufskodizes und in einigen
Ländern auch das (Berufs-)
Recht, dass CME (in den
Niederlanden Continuing Pro-
fessional Development - CPD)

unabhängig von kommerziellen
Interessen sein muss.2

DERZEITIGE REGELUNG

Die Inhalte der ärztlichen Fort-
bildung müssen frei von wirt-
schaftlichen Interessen und
Sponsoring sowie transparent
sein. Als Regeln zum Sponso-
ring gelten nach derzeitigem
Stand die Empfehlungen der
Bundesärztekammer (BÄK) zur
ärztlichen Fortbildung. Dem-
nach darf ein Sponsor weder
direkt noch indirekt (z. B. über
den Veranstalter oder wissen-
schaftlichen Leiter) die fachli-
che Programmgestaltung, die
ReferentInnenauswahl oder die
Fortbildungsinhalte beeinflus-
sen. Mitarbeiter des Sponsors
dürfen grundsätzlich nicht als
ReferentInnen, KursleiterInnen
oder AutorInnen bei einer Fort-
bildungsmaßnahme mitwirken.
Die Empfehlungen sehen fol-
gende Punkte vor:

+ Der Sponsor und die Art/fi-
nanzielle Höhe der Leistung
sind aus Gründen der Trans-
parenz zu nennen:

- bei Präsenzveranstaltun-
gen auf der/den letzten
Seite/Seiten des Pro-
gramms

- in Printmedien am Ende
des Beitrags

- bei elektronisch angebo-
tener Fortbildung erkenn-
bar (ohne Verlinkung)

+ Gegenleistungen im Rahmen
von Sponsoring bestehen
darin, dass

- bei Präsenzveranstaltun-
gen die Möglichkeit für
eine Industrieausstellung
bzw. zur Aufstellung eines
Informationsstandes ein-
geräumt wird (Die Indus-
trieausstellung bzw. der
Stand muss räumlich von
der fachlichen Fortbil-
dung getrennt sein.)

- Informationsmaterial ver-

teilt wird, wobei dies ge-
trennt von der fachlichen
Fortbildungsmaßnahme
(außerhalb der Räume, in
der die Fortbildung statt-
findet) zu erfolgen hat.

INTERESSENKONFLIKTE
FAST UNVERMEIDLICH

Alle MedizinerInnen stehen in
einem Spannungsfeld, da nie-
mand ohne Interessen ist. Nicht
selten steigen mit dem berufli-
chen Erfolg auch die Zahl der
Interessen, dies gilt für nicht-fi-
nanzielle (berufliche, wissen-
schaftliche, politische und reli-
giöse) wie für finanzielle also
wirtschaftliche Interessen. Ob
diese gleich zu behandeln sind,
ist eine offene Frage. Jedenfalls
existieren keine allgemein kon-
sentierten Kriterien für ein
gewichtetes Management von
Interessenkonflikten. Daher
muss erst recht maximale
Transparenz für die Teilnehme-
rInnen hergestellt werden!

Die Mitglieder der Ärzteschaft
verfolgen häufig mehrere per-
sönliche und berufliche Inter-
essen, die die Grundlage für
potenzielle Interessenkonflikte
bilden.3 Thompson definiert
diese als „eine Reihe von Be-
dingungen, unter denen die
professionelle Beurteilung ei-
nes primären Interesses (wie
das Wohlergehen der Patien-
tInnen oder die Gültigkeit der
Forschung) tendenziell über-
mäßig durch ein sekundäres
Interesse wie finanzieller
Gewinn beeinflusst wird.4,5

Vorurteile beeinflussen unsere
soziale und kognitive Motiva-
tion, Argumentation und Beur-
teilung, wie wir das Handeln
von uns selbst und anderen be-
werten6-12 und wie wir Ent-
scheidungen auf der Grundlage
dieser Determinanten getroffen
haben.13,14 Wir können vernünf-
tigerweise folgern, dass Fak-
toren für Interessenkonflikte
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und das Risiko von Verzerrun-
gen im Leben medizinischer
Fachkräfte fast unvermeidlich
sind.

OFFENLEGUNG VON
INTERESSENKONFLIKTEN

Die Offenlegung von Interes-
senkonflikten ist aber ein wich-
tiger Schritt im Management
von Interessenkonflikten und
gilt als entscheidend für die
Vertrauenswürdigkeit von Refe-
rentInnen.

Auch hier gibt die BÄK Empfeh-
lungen:

+ VeranstalterInnen, Referen-
tInnen und wissenschaftliche
LeiterInnen müssen in einer
Selbstauskunft ihre potenzi-
ellen Interessenkonflikte ge-
genüber den TeilnehmerIn-
nen und auf Anforderung
auch gegenüber der Ärzte-
kammer offenlegen.

+ Die Offenlegung von potenzi-
ellen Interessenkonflikten
darf nicht als Marketingmit-
tel missbraucht werden.

+ Für die Offenlegung von po-
tenziellen Interessenkonflik-
ten als Selbstauskunft stellt
die Ärztekammer einen Fra-
gebogen zur Verfügung.

„Zweck der Offenlegung von
potenziellen Interessenkonflik-
ten ist, dass der Teilnehmer so-
wie die anerkennende Ärzte-
kammer die Möglichkeit erhal-
ten, sich eine Meinung über die
Interessenlage eines Veranstal-
ters/Referenten/wissenschaftli-
chen Leiters zu bilden. “

DER „SCORE“ ALS
SCHNELLAUSKUNFT

Dabei stellt sich die Frage, wie
die Abfrage von Interessenkon-
flikten praktikabel umzusetzen
ist. Wie lässt sie sich gestalten,
um detaillierte und nachhaltige
Informationen zu Interessen-
konflikten zu bekommen? Der
Knackpunkt dabei ist das De-
tail-Zeit-Dilemma: Je detaillier-
ter (und nachhaltiger) die Er-
klärung, desto kritischer der
Datenschutz. Und je detaillier-
ter die Erklärung, desto schwie-

riger wird es für die Teilnehme-
rInnen, sie zu verarbeiten.15

Als einen möglichen Weg haben
Prof. Dr. Reinhard Griebenow
und KollegInnen einen Vor-
schlag für einen abgestuften
Ansatz zur Offenlegung von In-
teressen an akkreditierten
CMEs/CPDs erarbeitet. Das Er-
gebnis ist ein übersichtliches
und leicht verständliches Sco-
ringsystem für TeilnehmerIn-
nen und VeranstalterInnen
(Landesärztekammern) von
ärztlichen Fortbildungen.3 Es
basiert auf der Definition von
vier Risikokategorien (I-IV), die
den Grad der Beteiligung an ei-
nem finanziellen Interesse
und/oder den potenziellen fi-
nanziellen Nutzen, der aus ei-
ner Beziehung mit einem fi-
nanziellen Interesse erwartet
wird, berücksichtigen.

Basierend auf diesen vier Risi-
kostufen werden in den Katego-
rien jeweils 1 bis 4 Punkte ver-
geben. Ist der Sponsor der ak-
tuellen Aktivität zusätzlich die
Finanzierungsquelle, erfolgt die
Vergabe weiterer Punkte. Die
maximale Anzahl von Punkten
ermöglicht es, das Risiko der
Interessenkonflikte in keines
(0), niedriges (1 -2), mittleres
(3-7), hohes (8-12) oder sehr

hohes (>12) einzustufen.

Die Risikokategorien:

I Forschungsförderung: Aus-
kunft über kommerzielle In-
teressen aus einem For-
schungsstipendium

II Honorare, Reisekostenerstat-
tung

III Bezahlte Beratertätigkeit

IV Persönliche finanzielle Inter-
essen (Patente, Aktion usw.)

Die Risikokategorien III und IV
implizieren eine hohe Wahr-
scheinlichkeit, dass dies vom
primären Interesse am Wohl
der PatientInnen ablenkt. Es
gibt nicht nur unbewusste Re-
ziprozität, sondern auch be-
wusst gesteuerte Prozesse, die
Gedanken und Argumente be-
einflussen und letztlich zu Ver-
zerrungen führen.

HANDLUNGS-
EMPFEHLUNGEN

In der Praxis lassen sich die Er-
gebnisse der Berechnung un-
terschiedlich verwenden:

1 Die Bewertungsskala und die
Punktzahl sollten von allen
Beteiligten gemeinsam ge-
nutzt werden.

2 Die für den einzelnen Vor-
tragenden berechnete Punk-
tezahl sollte das Programm-

Die vier Riskiokategorien des Syoringssystems (Quelle: R. Griebenow)
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komitee verwenden, um fest-
zustellen, ob weitere Detail-
informationen erforderlich
sind und welche Informatio-
nen den TeilnehmerInnen
mitgeteilt werden. Referen-
tInnen mit

a <2 Punkten (Score 0-1 )
müssten den Teilnehme-
rInnen lediglich mitteilen,
dass sie "keine Interes-
senkonflikte zu deklarie-
ren" haben.

b 3-7 Punkten (Score 2)
müssten die Teilnehme-
rInnen über die Art ihrer
Beziehungen zu kommer-
ziellen Interessen in-
formieren.

c 8-12 Punkte (Score 3)
müssten die Teilnehme-
rInnen über die Höhe der
erhaltenen finanziellen
Unterstützung informie-
ren.

d >12 Punkten (Score 4)
müssten die Teilnehmer
darüber informieren, wie
sie mit der Organisation
zusammenarbeiten, um
Verzerrungen abzumil-
dern oder zu minimieren.

Den UrheberInnen des Scoring-
systems war wichtig, eine Ba-
sisformel für eine Mindest-
standarddeklaration der fi-
nanziellen Interessenkonflikte

vorzuschlagen, die für alle Ar-
ten von akkreditierten Live-
oder Blended-CMEs sowie an
der Planung und Durchführung
von CME-Aktivitäten beteilig-
ten Personen (z.B. ReferentIn-
nen, AutorInnen) anwendbar
ist. Dieser Ansatz sollte auch
als Grundlage für weitergehen-
de Offenlegungen und Strategi-
en für das Management von In-
teressenkonflikten dienen.

DETERMINANTEN
UNABHÄNGIGER
FORTBILDUNG

Schließlich wird unabhängige
Fortbildung nicht allein durch
die Regulation des Sponsorings
erreicht.15 Weitere Determinan-
ten sind unabhängig erhobene,
ausgewertete und verwaltete
Daten. Nach den Empfehlungen
der BÄK zur ärztlichen Fortbil-
dung (2015) sollten präsentier-
te Studienergebnisse aus Studi-
en stammen, die in einem aner-
kannten Register registriert
sind:16

+ Unabhängige Veröffentli-
chungswege

+ Unabhängige Sprache

+ Unabhängige ärztliche Ver-
mittlerInnen

+ Unabhängige ärztliche Hö-
rerInnen

+ Keine Anzeigen und Indus-
trieausstellungen

1 World Medical Association Declara-
tion ofGeneva: htt-
ps://www.wma.net/policies-
post/wma-declaration-of-geneva/
(Zugriff 1 8.01 .201 8)

2 Berufsordnung §§ 4, 30ff. Fortbil-
dungsordnung § 8(1 ) (2004/1 3).
Empfehlungen der BÄK zur ärztli-
chen Fortbildung 3./5./6. (201 5).
Richtlinie zur Fortbildungsordnung
ÄKNo (201 6). SGB V, §§ 95d,
1 36(1 )1 (2004). Transparenzinitiati-
ve der Industrie (EFPIA 2007, FSA
201 1 ).

3 Griebenow R et al. (201 5) Journal of
European CME (JECME),
22.01 .201 5.

4 Thompson DF (1 993) Understanding
financial conflicts of interest. N Engl
J Med 1 993;329:573–6.

5 Lo B, Field M (Eds.) (2009) Conflict
of interest in medical research, edu-
cation and practice. Washington,
DC: National Academies Press.

6 Clifford CR, Doherty ME, Tweney
RD (1 977) Confirmation bias in a si-
mulated research environment: an
experimental study of scientific infe-
rence. Q J Exp Psychol
1 977;29:85–95.

7 Groopman J (2007) How doctors
think. Boston, MA: Houghton
Mifflin.

8 Wason PC, Johnson-Laird PN (1 972)
Psychology of reasoning: structure
and content. Cambridge, MA: Har-
vard University Press.

9 Mezulis AH, Abramson LY, Hyde JS,
Hankin BL (2004) Is there a univer-
sal positivity bias in attributions? A
meta-analytic review of individual,
developmental, and cultural diffe-
rences in the self-serving attribution
bias. Psychol Bull 2004;1 30:71 1 –47.

1 0 Pettigrew TF (1 979) The ultimate
attribution error: extending Allport's
cognitive analysis of prejudice. Pers
Soc Psychol Bull 1 979;5:461 –76.

1 1 Jibson MD (2007) Interactions bet-
ween physicians and industry: a gui-
de for clinicians. Focus
2007;5:398–406.

1 2 Krusemark EA, Campbell WK, Clem-
entz BA (2008) Attributions, decep-
tion, and event related potentials:
an investigation of the self-serving
bias. Psychophysiology
2008;45:51 1 –1 5

1 3 Baron J (2000) Thinking and deci-
ding. 3rd ed. New York: Cambridge
University Press.

1 4 Kahneman D, Slovic P, Tversky A
(1 982) Judgment under uncertainty:
heuristics and biases. Cambridge,
UK: Cambridge University Press.

1 5 Griebenow R (201 8) Vortragsfolien
„Interessenkonflikte bei Referenten
ärztlicher Fortbildung“, Köln.

1 6 z.B. in der European Clinical Trials
Database (EudraCT)

Prof. Dr. Reinhard Griebenow (Quelle: F. Grünwald/MEZIS)
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Warum geht es nicht ohne die Industrie?
PODIUMSDISKUSSION ZU ÄRZTLICHER FORTBILDUNG

Christiane Fischer

Dr. Christiane Fischer ist die Ärztliche
Geschäftsführerin von MEZIS. Sie ist
Mitglied des Deutschen Ethikrates und
der Palliativstiftung.

Interessenkonflikte: Sie erhielt Vor-
tragshonorare für MEZIS Vorträge.

Oder geht es doch ohne die
Industrie? Darüber disku-
tierten Marion Schober von
der Heidelberger Medizin-
akademie, Manja Dannen-
berg, die als niedergelassene
Allgemeinmedizinerin in
Neubukow bei Wismar arbei-
tet, Dr. Günter Matheis von
der Bundesärztekammer und
Landesärztekammer (LÄK)
Rheinland-Pfalz sowie Dr.
Hans-Michael Mühlenfeld
vom Institut für hausärztli-
che Fortbildung im Deut-
schen Hausärzteverband
(IhF). Die Hamburger Jour-
nalistin Susanne Keller mo-
derierte.

„Nein“, sagte Günter Matheis
ganz klar: „Einen großen Kon-
gress wie den kardiologischen
Kongress kann man nicht ohne
die Industrie veranstalten.“
Dem widerspricht Marion Scho-
ber. Die Heidelberger Medizin-
akademie, Marktführer im Be-
reich Notfallmedizin, arbeitet
seit neun Jahren erfolgreich
sponsoringfrei und bietet ihre
Seminare sogar günstiger als
die von der Pharmaindustrie
gesponserten Konkurrenzveran-
staltungen an. Wie macht sie
das? Ganz einfach: Sie führt
ihre hochqualitativen Fortbil-
dungen in schlichten Lokalitä-
ten wie Bürgerzentren durch.
Denn die Sterneanzahl eines
Hotels ist nicht äquivalent zur
Qualität eines Kongresses.

Hans-Michael Mühlenfeld weist
darauf hin, dass viele Veranstal-
tungen wie die practica zumin-
dest transparent seien. Firmen
würden dort eine Standgebühr
bezahlen. Doch ist die practica
wirklich transparent? Manja

Dannenberg merkt an, dass
nicht offengelegt ist, wie viel
die Firmen bezahlen. Und der
Einfluss der Firmen auf das
ärztliche Verschreibungsverhal-
ten wird durch Transparenz al-
leine auch nicht gemindert.

KLARE REGELN SIND
NOTWENDIG

Leider bieten selbst die Emp-
fehlungen der Bundesärzte-
kammer (BÄK) keine ausrei-
chende Grundlage. Sie sagen
nämlich nur aus, dass Sponso-
ring „angemessen“ sein muss.
Doch ist es angemessen, wenn
ReferentInnen hohe vierstellige
Beiträge für einen 20-minüti-
gen Vortrag bekommen? Der
Fortbildungsausschuss der Lan-
desärztekammer (LÄK) Meck-
lenburg-Vorpommern hat 1 .000
Euro als Obergrenze für Hono-
rare inklusive Fahrtkosten und
Übernachtung festgelegt, eben-
so 1 .000 Euro als mögliches
Sponsoring für 45 Minuten Vor-
tragsdauer. Geht es darüber hi-
naus, überprüft die LÄK Meck-
lenburg-Vorpommern die Verga-
be der CME-Punkte.

IST UNBEDENKLICHES
SPONSORING MÖGLICH?

Die Deutsche Gesellschaft für
Allgemeinmedizin und Famili-
enmedizin (DEGAM) hat ein
Sponsoring-Ampelschema ent-
wickelt. Rot bedeutet ein unan-
gemessenes Sponsoring durch
eine Firma, die ein Medikament
auf den Markt bringen möchte,
welches auf dem Kongress the-
matisiert wird. Grün heißt
Sponsoring durch eine Firma,
die mit dem Thema der Fortbil-
dung in keinem Zusammenhang
steht. Ein Beispiel für grünes
Sponsoring wäre beispielsweise
eine Autofirma, die einen Kon-
gress zu einem Medikament
unterstützt. Doch ist dies unbe-
denklich? Müssen nicht auch
ökologische Aspekte bedacht
werden? Und stellt dies die Au-
tofirma nicht in ein positiveres
Licht, als von den Veranstalte-
rInnen beabsichtigt?

Günter Matheis stellt ein Pool-
system vor, das für Veranstal-
tungen verwandt wird. In den
Pool zahlen Firmen anonym ein
– ohne einen direkten Vorteil
daraus zu ziehen. Doch die
Realität sieht anders aus. Denn
in den besagten Pool wurden
nur 5.000 bis 6.000 Euro ein-
bezahlt. Es ist anzuzweifeln, ob

v.l.n.r. Dr. Hans-Michael Mühlenfeld, Dr. Günter Matheis, Susanne Keller, Manja
Dannenberg, Marion Schober (Quelle: F. Grünwald/MEZIS)
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HEIDELBERGER MEDIZINAKADEMIE (HD MED)

Die HD Med bietet 100 Prozent praxisorientierte Fortbildungen
(Hausarzt- und Notdienstseminare) von ÄrztInnen für ÄrztInnen mit
deutschlandweiten Seminarstandorten. Die garantiert von der Phar-
maindustrie unabhängige Akademie ist von verschiedenen Fachge-
sellschaften zertifiziert (DEGAM-Label „Fortbildung für eine gute
Medizin“ und SGAM-Qualitätslabel). Seit Jahren kooperiert die HD
Med bundesweit mit zahlreichen Ärztekammern und Kassenärztli-
chen Vereinigungen. Sie setzt auf Kooperationen zu Gunsten der
Qualität im Ärztlichen Bereitschaftsdienst beziehungsweise Ärztli-
chen Notfalldienst.

www.hdmed.de

ÄRZTE GEGEN TIERVERSUCHE

Die im Jahr 1979 gegründete Initiative Ärzte gegen Tierversuche
e. V. setzt sich für eine tierversuchsfreie Medizin ein, bei der Ur-
sachenforschung und Vorbeugung von Krankheiten sowie der Ein-
satz von modernen Forschungsmethoden, z.B. mit menschlichen
Zellkulturen, im Vordergrund stehen. Ziele sind die Abschaffung
aller Tierversuche und damit eine ethisch vertretbare, am Men-
schen orientierte Medizin, die verstärkte Förderung der tierver-
suchsfreien Forschung, die Intensivierung der Erforschung der
wirklichen Ursachen unserer Krankheiten durch klinische und
epidemiologische Forschung sowie Aufklärung über präventive
Möglichkeiten.

www.aerzte-gegen-tierversuche.de

Markt der Möglichkeiten
Freya Grünwald u. Sabine Hensold

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

Interessenkonflikte: keine

Sabine Hensold ist Assistentin der Ge-
schäftsführung bei MEZIS.

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

Die MEZIS-Fachtagung bot
auch in diesem Jahr wieder ein

vielseitiges Programm. In Pres-
segespräch, Podiumsdiskussion,
Vorträgen und Workshops
konnten sich die TeilnehmerIn-
nen über verschiedene Aspekte
der ärztlichen Fortbildung in-
formieren.

Mit dem „Markt der Möglich-
keiten“ war dieses Jahr eine
Neuheit mit am Start. Mehrere
Organisationen, Vereine, Hoch-
schulgruppen, Institute und

Selbsthilfegruppen aus den Be-
reichen ärztliche Fortbildung,
Gesundheitspolitik und Tier-
medizin präsentierten sich und
ihre Arbeit an Informations-
ständen und boten Raum für
konstruktiven Austausch und
anregende Diskussionen.

Folgende unabhängige Gruppen
waren am Markt der Möglich-
keiten vertreten:

Marion Schober, Heidelberger Medizin-
akademie, QD & BPM (Quelle: R. Holtz)

v.l.n.r.: Kerstin Haas, Susan Moynihan, Dr.
Barbara Schneider, Ärzte gegen Tierversu-
che (Quelle: R. Holtz)

diese selbstlose Umfeldpflege,
die Firmen leisten, sich aus-
bauen ließe. Auch besteht die
Frage, warum Firmen, die die-
sen geringen Beitrag leisten,
überhaupt in den Pool einzah-
len? Denn bei größeren Projek-
ten wie dem Globalen Fonds ge-
gen Aids, Malaria und Tuberku-

lose, ist die Poolidee geschei-
tert. Die Industrie, die den Pool
nicht für ihre Marketingzwecke
nutzen konnte, wollte keine
Gelder aufbringen.

Um die eingangs gestellte Fra-
ge zu beantworten: Es gibt kein
unbedenkliches Sponsoring.
Unsere Forderung ist daher, für

gesponserte Veranstaltungen
zukünftig keine Fortbildungs-
punkte zu vergeben. Nur das
wird ein Umdenken bewirken.
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UNIVERSITIES ALLIED FOR ESSENTIAL MEDICINE
(UAEM)

UAEM ist ein globales Netzwerk von Medizinstudierenden, das
sich für einen gerechteren Zugang zu Medikamenten für alle
Menschen einsetzt. Zu den Zielen der gemeinnützigen Organi-
sation zählen die Förderung des Zugangs zu Arzneimitteln und
medizinischen Innovationen in Ländern mit niedrigem und mitt-
lerem Einkommen durch Änderung der Normen und Praktiken
im Bereich der akademischen Patentierung und Lizenzierung.
UAEM unterstützt dies durch eigene unabhängige Forschung.
Außerdem möchte UAEM erreichen, dass die universitäre medi-
zinische Forschung den Bedürfnissen der Menschen weltweit
gerecht wird, und die Studierenden befähigen, auf die Zugangs-
und Innovationskrise zu reagieren.

www.uaem.org

KREBSINFORMATIONSDIENST (KID)

Der Krebsinformationsdienst ist ein Angebot des Deutschen
Krebsforschungszentrums für KrebspatientInnen, ihre Familien
und Freunde sowie für alle Ratsuchenden. Er beschäftigt sich
mit Fragen zur Vorbeugung und Früherkennung bei der ersten
Orientierung nach einer Krebsdiagnose und bei allen weiteren
Fragen im Verlauf einer Erkrankung.

www.krebsinformationsdienst.de

ALZHEIMER ETHIK

Die Alzheimer Ethik Deutschland wurde im Jahr 2000 von pfle-
genden Angehörigen gegründet und gibt Menschen mit Demenz
eine Stimme. Der gemeinnützige Verein nimmt keine Spenden
oder Zuwendungen anderer Art aus der Pharmaindustrie an. Er
tritt in erster Linie dafür ein, Menschen mit demenziellen Verän-
derungen vor folgenden Gefahren zu schützen: Entwertung des
Menschen durch die Bezeichnung „Demenz“, leichtfertige Dia-
gnosestellung, Ausgrenzung und Gewalt sowie Fehlbehandlung
mit Medikamenten, die mehr schaden als nutzen.

www.alzheimer-ethik.de

INITIATIVE SELBSTHILFE MULTIPLE SKLEROSE
KRANKER (MSK)

Die MSK e.V. ist gemeinnützig und unabhängig. Sie lässt sich
weder von Pharmaunternehmen noch von medizinischen oder
anderen Institutionen unterstützen. Sie bietet Betroffenen und
Angehörigen Hilfe, Raum für individuellen Erfahrungsaustausch,
Beratung und Austausch unter Betroffenen und anderen Ver-
einsmitgliedern sowie eigenverantwortliche und unabhängige
Interessenvertretung.

www.multiple-sklerose-e-v.de

Leonard Heß (links), UAEM Deutschland
(Quelle: R. Holtz)

v.l.n.r.: Alexandra Hennemann, Dr. Susanne
Weg-Remers (Quelle: R. Holtz)

(Quelle: R. Holtz)

Bernd Meixner, Vorstandsmitglied MSK e.V.
Bundesverband (Quelle: R. Holtz)
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HEALTH ACTION INTERNATIONAL (HAI)

Um die Probleme beim Zugang zu Arzneimitteln und deren Verwendung
anzugehen, konzentriert sich HAI auf die Schaffung langfristiger Verän-
derungen in der Politik und Praxis, der Regierung und der Industrie und
nicht auf temporäre Lösungen. HAI setzt sich von der Patientenebene bis
zu den höchsten Regierungsebenen durch den "offiziellen Status" bei der
Weltgesundheitsorganisation und den respektierten Beziehungen zur Eu-
ropäischen Arzneimittelagentur für eine rationelle Arzneimittelpolitik
weltweit ein.

http://haieurope.org/

LIBERMED

LIBERMED bietet deutschlandweit von der Pharmaindustrie un-
abhängige medizinische Fortbildungen, die medikamentöse und
nicht-medikamentöse Therapie-Optionen kritisch bewerten.
Durch die Vermittlung von fundiertem und gesichertem Wissen
bringt LIBERMED die TeilnehmerInnen der Fortbildungen auf
den aktuellsten Stand des medizinischen Fortschritts – stets in
direktem Bezug zur Arbeit in der Praxis.

www.libermed.de

VEREIN DEMOKRATISCHER ÄRZTINNEN UND ÄRZTE
(VDÄÄ)

Der 1986 gegründete vdää versteht sich als Sprachrohr und Zu-
sammenschluss von ÄrztInnen, PsychotherapeutInnen und Studie-
renden der Medizin, die der „ärztlichen Standespolitik“ eine sozial
verantwortliche, an den Interessen der PatientInnen ausgerichtete
Versorgung und Gesundheitspolitik entgegensetzen. Der vdää
möchte eine Medizin, die sich am Ziel guter Arbeitsbedingungen für
die MitarbeiterInnen im Gesundheitswesen orientiert, und die eine
qualitativ gleiche medizinische Behandlung von Menschen aller
Schichten gewährleistet. Der vdää kritisiert die zunehmende Kom-
merzialisierung der Medizin und fordert die Beschneidung des
Einflusses des „medizinisch-industriellen Komplexes“ (Pharma- und
Geräteindustrie). Weitere Ziele und Arbeitsschwerpunkte unter ih-
rer Website.

www.vdää.de

Bildmitte: Dr. Robin Thomas Maitra, Mit-
glied vdää (Quelle: R. Holtz)

Dr. Wilbert Bannenberg, Vorsitzender
HAI Europe Association Board (Quelle:
R. Holtz)

(Quelle: R. Holtz)
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Hanna Neumann u. Niklas Schurig

Sie sind MEZIS-Vorstandsmitglieder.

Interessenkonflikte: keine weiteren

Im Workshop Nummer eins
stellten wir die Fragen: Wel-
che Schritte benötigen wir
auf dem Weg zu qualitativ
hochwertigen und industrie-
freien Fortbildungen? Wie
ist der Status quo? Und was
ist unser Ziel?

Unter den knapp 20 Teilnehme-
rInnen des Workshops waren
nicht nur MEZIS-Mitglieder,
sondern auch Mitarbeiter der
Landesärztekammer Baden-
Württemberg, Pharmazeutinnen
vom Deutschen Netzwerk evi-
denzbasierter Medizin, eine
Mitarbeiterin der Stiftung Wa-
rentest und StudentInnen von
UAEM.

Moderator Wolfgang Dietrich
zeigte in seinem ersten Input-
Referat die aktuellen rechtli-
chen Rahmensetzungen auf
Landes- und auf Bundesebene.
Erwähnenswert waren die fei-
nen, aber wichtigen Nuancen in
den Fortbildungsordnungen der
Länder: In Hessen wurde bei-
spielsweise die Formulierung
„frei von wirtschaftlichen Inter-
essen“ geändert in „unabhängig
von wirtschaftlichen Interes-
sen“. Nur ein Wort, welches
aber einen großen Unterschied
macht.

Niklas Schurig stellte in seinem
Kurzvortrag den aktuellen „Sta-
tus quo“ anhand einer Interes-
senkonflikt-trächtigen „Omnia-
med“-Veranstaltung dar und
skizzierte erneut den Interes-
senkonflikt-Score von Herrn
Griebenow.

In der sich anschließenden Dis-
kussion zeigte sich wieder deut-
lich, dass wünschenswerte
Fernziele und erreichbare Nah-
ziele zu unterscheiden sind. Als
Fernziele wurden genannt:

+ Umsetzung der Vorgaben,
die bestehen (z.B. BÄK-Emp-
fehlungen),

+ evidenzbasierte und unab-
hängige Fort- und Weiterbil-
dung mit CME-Punkten,

+ keine CME-Punkte für indus-
triefinanzierte Fortbildun-
gen, denn das ist Werbung.

Ein Pool-Sponsoring aller Fir-
men der Industrie prozentual
der Werbungskosten, welches
national für Fortbildungen ge-
nutzt wird, diskutierten die
Workshop-TeilnehmerInnen
kontrovers.

Als erreichbares Nahziel wurde
die Ausgestaltung unseres Akti-
onsbündnisses 2020 genannt.

Positive Beispiele wie das von
der Ärztekammer Mecklenburg-
Vorpommern, die zukünftig eine
angemessene Vergütung defi-
niert (angemessen ist dort bis
1 .000 Euro pro 45 Minuten und
bis 20.000 Euro pro Tagesver-
anstaltung Sponsoring), sollten
bekannter gemacht werden.

Interessenkonflikte müssen den
Fortbildungs-TeilnehmerInnnen
in Form und Höhe offen gelegt

werden, bevor die Veranstal-
tung stattfindet:

+ dritte Vortragsfolie einfüh-
ren: „Meine Interessenkon-
flikte bei diesem konkreten
Vortrag“

+ Interessenkonflikt-Score
etablieren für die aktuelle
Veranstaltung in internetfä-
higer Form mit Hinweis auf
Konsequenzen bei Falschan-
gaben

+ eine Positivliste von Interes-
senkonflikt-freien Refe-
rentInnen

+ das schlechte Gewissen als
gesponserte Referentin oder
als gesponserter Referent
aufzutreten, soll spürbarer
werden

Es wurde auch über weitere
Qualitätsoffensiven gesprochen:
Kann eine inhaltliche Prüfung
erfolgen (Cochrane, veröffent-
lichte Studien, Leitlinien inhalt-
lich vorhanden? Besteht ein
konkreter Nutzen für die Pati-
entInnen), wie es die Bunde-
särztekammer fordert? Haben
die Ärztekammern genug Per-
sonal für diese Prüfung? Ist
durch einen Interessenkonflikt-

hinten v.l.n.r.: Wolfgang Dietrich, Niklas Schurig, Hanna Neumann (Quelle: ?)

Wie kommen wir zu qualitativ hochwertigen
und industriefreien Fortbildungen?
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Freya Grünwald

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

Interessenkonflikte: keine

Der internationale Workshop
Nummer zwei setzte sich aus
GesundheitsexpertInnen aus
unterschiedlichen Fachrichtun-
gen und Ländern zusammen.
Anwesend waren PsychologIn-
nen, AllgemeinmedizinerInnen
und Fachleute aus dem Bereich
Public Health. Internationale
Gäste kamen aus Polen und den
Niederlanden.

Im europäischen Vergleich der
drei Länder zeigten sich feine,
aber auch gravierende Unter-
schiede: In der Gestaltung von
ärztlichen Fortbildungen, deren
fachliche und rechtliche Bewer-
tung, im Umgang mit der Be-
einflussung durch die Pharma-
industrie sowie in der Vergabe
von Fortbildungs-Punkten.

In Holland existieren wie in
Deutschland CME-Punkte. Aber
die reine CME-Punktevergabe
wird dort als veraltetes System
angesehen. 2015 wurde daher
eine Neuerung namens CPD
eingeführt. Im Grunde genom-

men erweitert das CPD-System
die CME-Fortbildungspunkte
um eine Bewertung der ÄrztIn-
nen in Kategorien wie
Kommunikation, Organisation
und die kollegiale Zusammen-
arbeit mit KollegInnen. Das Ziel
ist eine persönliche und fachli-
che Verbesserung jeder Ärztin
und jeden Arztes. Das CPD-Sys-
tem sorgt für eine , ,good quali-
ty of care“ wie Dr. Wilbert Ban-

nenberg, MEZIS-Mitglied aus
den Niederlanden zusammen-
fasst. Er fügt noch hinzu: , ,A
life long environment of lear-
ning is the goal.“ Wird die Qua-
lität von ÄrztInnen in den ge-
nannten Kriterien als nicht aus-
reichend bewertet, muss ein
persönlicher Plan zur Verbesse-
rung aufgestellt werden. Inner-
halb von fünf Jahren ist der be-
troffene Arzt bzw. die Ärztin

Sigrid Habermann, Wilbert Bannenberg (Quelle: F. Grünwald)

Ärztliche Fortbildung im europäischen
Vergleich

Score die Identifikation der we-
nigen risikobehafteten Vorträge
möglich, um so das Volumen an
Prüfungen zu reduzieren?

Als wünschenswert, an die Ad-
resse der zertifizierenden Ärz-
tekammern gerichtet, wurde
der Ausbau der internen Dis-
kussionszirkel der Ärztekam-
mern genannt, um problema-
tische CME-Anbieter besser
identifizieren und ihnen besser
begegnen zu können. Ein weite-
rer Wunsch an die Ärztekam-
mern war, die CME-Punkte-Lis-
te einzusehen, um nachvollzie-
hen zu können, wer vollständig
oder mit Punktabzug zertifiziert
wurde.

Nach dem Mittagessen gab es
in der zweiten Runde noch den
interessanten Hinweis der
Pharmazeutinnen, dass bei de-
ren CME-Fortbildungen der
prozentuale Anteil des Produkt-
placements offenzulegen ist.
Auch die Frage nach einer Posi-
tivliste im Gegensatz zu Sank-
tionierungen wurde aufgewor-
fen. Zum Punkt der Sanktionie-
rungen diskutierten die Teil-
nehmerInnen, ob RednerInnen
gesperrt werden können, wenn
sie in ihrer Selbstauskunft
falsche Angaben machen.
Schließlich kam noch die Dis-
kussion auf, Medizinprodukte-
hersteller in Fortbildungen an-

ders einzubinden, so dass eine
Zusammenarbeit ohne Interes-
senkonflikte möglich wäre.

Fazit: Für uns ein inhaltlich
dichter Workshop, der trotz des
fade klingenden Themas hoch
spannend und in dieser Kon-
stellation wahrscheinlich einer
der ersten in Deutschland war.
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Sabine Hensold

Sabine Hensold ist Assistentin der Ge-
schäftsführung bei MEZIS.

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

„Wie organisiert man eine
Fortbildung“, lautete das
Thema des dritten Work-
shops unter Leitung von
Prof. Dr. Thomas Lempert,
Marion Schober und Dr. Su-
sanne Weg-Remers. Die Teil-
nehmerInnen erörterten ge-
meinsam, was notwendig ist,
um eine unabhängige ärztli-
che Fortbildung durchzufüh-
ren. Eine der größten Her-
ausforderungen ist die Kos-
tenminimierung.

Wer auf Industrie-gesponserte
Fortbildungen in Klinik oder
Praxis verzichten will, muss die
Sache selbst in die Hand neh-
men. Mit Organisationstalent,
kreativen Ideen und solider
Kostenkalkulation ist das gar
nicht so schwierig, wie die Er-
gebnisse des Workshops zeigen.

QUALITÄTS-
ANFORDERUNGEN

„Welche Anforderungen sollte
die Fortbildung hinsichtlich
Qualität erfüllen?“ Diese Frage
stellten die WorkshopleiterIn-
nen in der ersten Brainstor-
ming-Runde. Als eines der
wichtigsten Qualitätskriterien
definierten die TeilnehmerIn-
nen eine unabhängige und

transparente Finanzierung. Au-
ßerdem sind die Veranstal-
terInnen der Fortbildung und
die ReferentInnen zu benennen
und deren Honorare offen zu
legen. Die ReferentInnen soll-
ten zudem keine finanziellen
Interessenkonflikte haben; an-
dere Interessenkonflikte kön-
nen angesprochen werden. Eine
weitere Anforderung ist ein
leeres, von Pharmafirmen freies
Foyer. Bei einer gerätebezoge-
nen Fortbildung wäre ein
Durchmischen der Anbie-
terInnen wünschenswert.

Bezogen auf den Inhalt legten
die TeilnehmerInnen fest, dass
die Vortragsthemen durchgän-
gig indikationsbezogen, EbM-
orientiert, ausgewogen und
möglichst neutral sind. Auf

Unabhängige Fortbildungen organisieren

verpflichtet, diesen umzuset-
zen. Hinzu kommt in Holland
ein Transparenzgesetz. Gegen-
stand dieses Gesetzes ist die
Offenlegung jedes Sponsorings.
Ein weiterer Weg um Medika-
mentenmissbrauch bei der ärzt-
lichen Verschreibung aufzuhe-
ben, wird durch die , ,gate kee-
per“-Rolle von HausärztInnen
sichergestellt. PatientInnen
können FachärztInnen aus-
schließlich durch Weiterleitung
des Hausarztes konsolidieren.

Zusammengefasst zeigt sich in
unserem Nachbarland Nieder-
lande ein starkes Bewusstsein
für Sponsoring im Gesundheits-
bereich. Eine wesentliche
Grundlage dafür stellt die ver-
mehrte Forschung über Spon-
soring und die transparente
Veröffentlichung von Artikeln
dar.

Die Niederlande schaffen ein
System, in dem es nicht um Re-
glementierungen und Strafen
geht, sondern vielmehr um den
sozialen und fachlichen Aus-
tausch zwischen ÄrztInnen und
den Wunsch nach stetiger Ver-
besserung.

Kommen wir zur Situation in
Deutschland. Im Sozialgesetz-
buch ist festgehalten, dass Kas-
senärztInnen in Deutschland
250 CME-Punkte in fünf Jahren
nachweisen müssen. Bei
Nichteinhaltung drohen dem
oder der Praktizierenden diver-
se Sanktionen bis hin zum Ver-
lust der Approbation. Bei der
Gestaltung von Fortbildungen
sind Standards festgelegt. Al-
lerdings, wie von den Teilneh-
merInnen kritisiert, haben die-
se Standards einen reinen
Empfehlungscharakter. Somit
stellt sich die Frage, welche
Konsequenzen die Klausel , ,frei
von wirtschaftlichen Interes-
sen“, die in ihren Details nicht
definiert ist, aufweist.

Den , ,schwierigsten“ Fall inner-
halb des europäischen Ver-
gleichs stellt Polen dar. Auch in
diesem europäischen Land gibt
es ein CME1-System und regio-
nale Ärztekammern. Die Grund-
lage gibt das Gesundheits-
ministerium vor. Eine Prüfung,
ob die Punkte gesammelt wor-
den sind, wird jedoch nicht
durchgeführt. Unsere polnische

Referentin Marta Piotrowska,
Allgemeinärztin in Krakau, fasst
es in ihren Worten zusammen:
, ,Polen can be seen as a deve-
lopment country when it comes
to CME.“ Ein Problembewusst-
sein für Korruption im Gesund-
heitswesen sei noch längst
nicht vorhanden. Erstaunlich ist
dennoch, dass ÄrztInnen ein
persönliches Interesse entwi-
ckelt haben, sich fortzubilden
und entsprechende Veranstal-
tungen auch ohne Prüfung der
Punkte besuchen. Der Inhalt
und die Qualität der Fortbil-
dungen in Polen bleibt, auf-
grund seines industriell be-
einflussten Charakters, sicher-
lich eine andere Frage.

1 CME ist nicht der fachlich korrekte
Begriff in Polen. An dieser Stelle
wird er aus Gründen der Vereinfa-
chung nicht übersetzt.
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„reine“ Erfahrungsberichte und
das Verstärken von Hype-The-
men sollten die ReferentInnen
verzichten. Wünschenswert
sind außerdem Therapiealter-
nativen. Quellen sind stets an-
zugeben.

CHECKLISTE
„ORGANISATION“

Im nächsten Schritt überlegten
die TeilnehmerInnen, welche
organisatorischen Vorbereitun-
gen zu treffen sind. Sie erstell-
ten eine Checkliste mit folgen-
den Punkten:

+ Inhalte, Programmablauf,
Veranstaltungsformat und
Zielgruppe festlegen

+ geeignete ReferentInnen fin-
den (Abfrage von Interessen-
konflikten! )

+ Termin und passenden Zeit-
rahmen für die Vorbereitung
bestimmen

+ Veranstaltungsort festlegen

+ Verpflegung organisieren
(externes Catering oder
selbstorganisiert)

+ Werbematerialien, Verteiler
und Einladungen erstellen

+ Anmeldungen verwalten
(TeilnehmerInnenzahl)

+ Kostenkalkulation anlegen

+ Aufgaben verteilen: Wer
steht als HelferIn zur Verfü-
gung? Wer macht was?

+ CME-Punkte beantragen /
Ärztliche Leitung festlegen

+ Medien aufbereiten (Hand-
out, Präsentationen)

+ Technik organisieren: Was
wird benötigt?

+ Weitere Materialien vorbe-
reiten: Namenschilder, Weg-
weiser, Tischschilder, Pro-
gramm

+ Rahmenprogramm und evtl.
Übernachtungsmöglichkei-
ten organisieren

+ Evaluation durchführen

ES STEHT UND FÄLLT MIT
DEN KOSTEN

Die größte Hürde und Heraus-
forderung stellen die Kosten

dar. Sie sind der entscheidende
Faktor. Die VeranstalterInnen
müssen im Vorfeld abwägen, ob
die Fortbildung überhaupt fi-
nanzierbar ist. Eine Kostenkal-
kulation ist notwendig. Die
Workshop-TeilnehmerInnen
überlegten daher im nächsten
Schritt, welche Kostenpunkte
bei der Organisation einer Fort-
bildung anfallen können und wo
Einsparpotenziale liegen. Kos-
ten entstehen für:

+ Vorleistungen

+ ReferentenInnenhonorare

+ Raummiete / Technik

+ Personalkosten

+ Werbung, Flyer, Einladun-
gen, Porto, Handout

+ Arbeitsmaterial

+ Verpflegung

+ Reisekosten / Übernachtun-
gen

+ Rahmenprogramm

Wo können Veranstalter spa-
ren? An welchen Schrauben
können sie drehen? Der Work-
shop kam zu folgenden Ergeb-
nissen:

+ lokale ReferentInnen einla-
den, maßvolle Honorare aus-
zahlen

+ für Veranstaltungsräume
Kontakte nutzen, preisgüns-
tige Örtlichkeiten anmieten

+ digitale Unterlagen und E-
Mails statt Ausdrucke und
Briefe

+ Verpflegung selbst organi-
sieren und auf mehrere
Schultern verteilen

+ Rahmenprogramm jeweils
selbst bezahlen lassen

+ freiwillige HelferInnen statt
zu bezahlende Kräfte

Damit Organisatoren die Kosten
für eine Fortbildung schnell
und einfach abschätzen können,
entstand die Idee, auf der ME-
ZIS-Website oder auf der neuen
Aktionsbündnis-Website einen
Online-Kostenkalkulator einzu-
richten. Mit wenigen Klicks er-
rechnet dieser die zu erwarten-
den Kosten für eine Fortbil-
dung.

Letztlich kommt es darauf an,
durch Inhalte zu überzeugen.
Ziel sollte sein, dass unab-
hängige Fortbildungen von den
zuständigen Landesärztekam-
mern mehr CME-Punkte erhal-
ten als gesponserte. Hierfür
sind Anreize zu schaffen.

hinten v.r.n.l. : Susanne Weg-Remers, Thomas Lempert (Quelle: Natali Kirstein)
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Sabine Hensold

Sabine Hensold ist Assistentin der Ge-
schäftsführung bei MEZIS.

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

Im Rahmen der Fachtagung
fand am 14. April die dies-
jährige Mitgliederversamm-
lung (MV) statt. Hier ein
kurzer Überblick über die
Inhalte, Themen und Ergeb-
nisse.

Nach kurzer Begrüßung eröff-
net der Vorstand die MV mit ei-
ner kurzen Vorstellungsrunde.
Derzeit sind folgende Mitglie-
der im geschäftsführenden Vor-
stand aktiv: Manja Dannenberg,
Allgemeinärztin in Neubukow
bei Wismar, Dr. Sigrid Haber-
mann-Tal, Betriebsärztin aus
Göttingen, Dr. Jan Salzmann,
Facharzt für Innere Medizin,
Psychotherapie, Sucht- und
Notfallmedizin in Aachen, und
Niklas Schurig, Allgemeinarzt
in Rastatt. Der erweiterte Vor-
stand kommt aus Berlin und
setzt sich aus Hanna Neumann,
Orthopädin und Unfallchirurgin
am Krankenhaus Hedwigshöhe,
und Dr. Thomas Mayer, Fach-
arzt für Anästhesie und Notfall-
medizin und Mitarbeiter des
GKV-Spitzenverbands, zusam-
men.

MEZISMitgliederversammlung 2018

….und was sagst du?
Wir wollten wissen, wie das
Feedback zu unserer Fachta-
gung und zu unseren Aktivi-
täten im Jahr 2018, insbe-
sondere zum geplanten Akti-
onsbündnis 2020, ist und
haben bei den TeilnehmerIn-
nen nachgefragt. Hier einige
Stimmen:

„Die Podiumsdiskussion war
sehr spannend, sehr in-
formativ und gut organisiert.“

„Meine eigene Sicht wurde ge-
schärft. Es ist nun deutlicher
geworden, was von den Ärzte-
kammern in gesetzlicher Sicht
erwartet werden kann, wo ihre
Handlungsgrenzen sind und
wo in Änderungsprozesse in-
vestiert werden muss.“

„Es sind stets Interessenskon-
flikte vorhanden, denn Ab-
hängigkeiten existieren auf
vielen verschiedenen Ebenen.
Diese Veranstaltung hat es ge-
schafft, das herauszuarbeiten
und deutlich zu machen.“

„Der Markt der Möglichkeiten
hat Raum für gute Diskussio-
nen gegeben.“

„Ich als Aussteller auf dem
Markt der Möglichkeiten war
sehr positiv gestimmt. Der
Austausch war auf einem sehr
hohen Niveau trotz weniger
Besucherinnen und Besucher.“

„Es braucht Menschen, die
zeigen wie es anders geht.
Dies hat die MEZIS-Veranstal-
tung geboten. Der Markt der
Möglichkeiten war sehr in-
formativ für mich als Arzt.“

„Die Podiumsdiskussion hat
ein gutes Spektrum an Red-
nern und Meinungsbildern ge-
boten.“

„In den Workshops gab es sehr
positive und konstruktive Dis-
kussionen.“

„In Zukunft wäre mein
Wunsch, dass MEZIS einen
Fortbildungskalkulator er-
schafft.“

„Die Initiative für unabhängi-
ge Fortbildungen finde ich
sehr gut.“

„Für den Markt der Möglich-
keiten waren leider nur we-
nige TeilnehmerInnen anwe-
send.“

(Quelle: R. Holtz)
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RECHENSCHAFTSBERICHT:
MITGLIEDER UND
AKTIVITÄTEN 2017

Zum Zeitpunkt der MV ver-
zeichnet MEZIS 952 Mitglieder.
Auch 2017 sind wir wieder
kräftig gewachsen, insgesamt
um 101 neue Mitglieder. Die
Auswertung der Mitgliedsdaten
zeigt, dass die größte Anzahl
der Mitglieder Allgemeinmedi-
zinerInnen sind - gefolgt von
Studierenden und InternistIn-
nen. In Berlin zählt MEZIS ge-
messen an der Gesamtzahl der
klinischen und niedergelasse-
nen ÄrztInnen die meisten Mit-
glieder. In den östlichen
Bundesländern ist die Anzahl
der MEZIS-Mitglieder durch-
gängig geringer als in den
westlichen. Das wollen wir än-
dern. Wichtig für MEZIS ist die
Sichtbarkeit in den Medien.
Darüber werden die meisten In-
teressierten auf MEZIS auf-
merksam und treten bei. Außer-
dem kommen viele über den
Kontakt mit KollegInnen und
KommilitonInnen zu uns.

Hanna Neumann informiert
über die Presse- und Öffentlich-
keitsarbeit. 2017 wurde MEZIS
zu 64 Vorträgen und Podiums-
beiträgen eingeladen. 48 pres-
seaktive Mitglieder platzierten
144 Beiträge in TV, Radio,
Print- und Online-Medien.

Thomas Mayer berichtet über
die Mitglieder- und Fachzeit-
schrift „MEZIS-Nachrichten“.
MEZIS publiziert pro Jahr drei
deutsche und eine englische
Ausgabe. Die MEZIS-Nachrich-
ten informieren über Themen
aus den Bereichen Arzneimit-
telverordnungen und Gesund-
heitspolitik. Schwerpunkte der
Berichterstattung im Jahr 2017
waren beispielsweise Anwen-
dungsbeobachtungen und die
sogenannte „Prä-Demenz“.

Niklas Schurig stellt das „Akti-
onsbündnis 2020“ als Schwer-
punktthema 2018 Jahr vor (sie-
he Artikel „Aktionsbündnis

Fortbildung 2020 - ein Bündnis
für unabhängige ärztliche Fort-
bildung“ auf Seite 15 in dieser
Ausgabe). Außerdem berichtet
er über Aktivitäten und Ergeb-
nisse in den beiden AGs „Leitli-
nienwatch“ und „CME/BO“.
Bisher haben zwölf BewerterIn-
nen 160 der insgesamt rund
750 Leitlinien ausgewertet. Die
Ergebnisse sind verschriftlicht
und zur Publikation ein-
gereicht. Niklas Schurig in-
formiert außerdem über den
CME-Verstoßmelder auf der
MEZIS-Website. Über das Onli-
ne-Tool können CME-zertifizier-
te ärztliche Fortbildungen ge-
meldet werden.

NEUE ARBEITSGRUPPE

MEZIS finanziert seine Arbeit
vorrangig aus Mitgliedsbeiträ-
gen und Spendenmitteln - zu ei-
nem geringen Anteil auch über
Zuschüsse gemeinnütziger Or-
ganisationen. Um die Fi-
nanzierung mittel- und langfris-
tig zu sichern, regt Christiane
Fischer, Ärztliche MEZIS-Ge-
schäftsführerin, an, eine AG Fi-
nanzen zu gründen. MEZIS
plant, unter den Mitgliedern
einen Aufruf zu starten, wer in
der Arbeitsgruppe mitarbeiten
möchte. Ideen, wie wir an Zu-

schüsse für unsere Arbeit kom-
men, sind jederzeit willkom-
men. Aus der Mitgliederrunde
kommen erste Impulse und die
Bereitschaft, sich nach Mög-
lichkeiten zu erkundigen.

AUS DER RUNDE:
INTERESSANTES KURZ

BERICHTET

In der Vorstellungsrunde haben
alle anwesenden Mitglieder die
Möglichkeit, sich kurz vorzu-
stellen und Ideen, Anregungen
und Optimierungsvorschläge zu
äußern. Hier ein paar Stimmen:

Wolfgang Dresch, Allgemein-
mediziner aus Köln, präsentiert
das neue Plakat Anwendungs-
beobachtungen, das MEZIS auf
seine Initiative hin erstellt hat.
Das Plakat steht ab sofort auf
der MEZIS-Website zum Down-
load zur Verfügung. Spenden
hierfür sind herzlich willkom-
men.

Dieter Lehmkuhl, Psychiater
und Psychotherapeut aus Berlin
und MEZIS-Gründungsmitglied,
stellt das Bündnis „Deutsche
Allianz Klima und Gesundheit“
vor, das ihm sehr am Herzen
liegt. Das Bündnis ist gerade im
Aufbau. Mehr unter www.kli-
mawandel-gesundheit.de.

(Quelle: R. Holtz)
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Aktionsbündnis „Fortbildung 2020“
EIN BÜNDNIS FÜR UNABHÄNGIGE ÄRZTLICHE FORTBILDUNG

Manja Dannenberg u. Niklas Schurig

Sie sind Mitglieder im MEZIS-Vorstand

Interessenkonflikte: keine weiteren

MEZIS fordert seit Langem,
dass CME-Punkte interes-
senkonfliktfrei werden sol-
len. Auf diesem langen Weg
dahin haben wir in den letz-
ten Monaten mit unserer
CME-Tagung wieder ein
wichtiges Etappenziel errei-
chen können.

2018 haben wir zur Erreichung
unseres Zieles ein weiteres
Werkzeug erfolgreich gegrün-
det: Das Aktionsbündnis 2020 –
Bündnis für unabhängige Fort-
bildung.1 Es ergänzt unsere bis-
herige Strategie, über die Gre-
mien und über die Medien den
Status quo aufzuzeigen und
darüber Veränderungen zu be-
wirken.

HINTERGRUND

VeranstalterInnen von Fortbil-
dungen wie Klinikabteilungen
und Berufsverbände erfahren in
der Bereitstellung von perso-
nellen Ressourcen und finanzi-
ellen Mitteln durch die pharma-
zeutische Industrie eine will-
kommene Entlastung. Immer
noch erscheint eine Durchfüh-
rung ohne Sponsoring für viele
undenkbar. Doch ist das tat-
sächlich so? Denn gleichzeitig
nimmt die kognitive Dissonanz
beim nicht auflösbaren Zielkon-
flikt von guter Fortbildung ver-
sus Pharma-Finanzierung zu.

Dabei werden längst mehr und
mehr Fortbildungen regional
und überregional unabhängig
und sponsoringfrei organisiert.
Selbst internationale Kongresse
werden so erfolgreich durchge-

führt – und belehren die ewigen
Skeptiker und Zauderer eines
Besseren.

Es gibt also bereits gute Alter-
nativen. Doch sind sie zu wenig
bekannt und übergreifende
Konzepte und Strukturen für
eine unabhängige Fortbildung
fehlen derzeit noch.

Auch müssen unabhängige Ver-
anstalter in einem hochgradig
durch exorbitante Sponsoring-
summen verzerrten Wettbe-
werb gegen Interessenkonflikt-
trächtige Veranstalter wie Om-
niamed ankämpfen, die für
einen Veranstaltungstag bis zu
250.000 Euro von der Pharma-
industrie bekommen.2

ZIEL

Ziel unseres Aktionsbündnisses
ist es, ärztliche Fortbildung

Rolf Kühne, Internist und Allge-
meinarzt aus Berlin, erklärt,
dass er im Fortbildungsaus-
schuss der Landesärztekammer
Berlin sitzt und Fortbildungen
mitorganisiert. Hier läge ein gu-
ter Anknüpfungspunkt für
MEZIS.

Burkhard Friedrich, Urologe aus
Püttlingen, ist bereits seit zehn
Jahren Mitglied bei MEZIS. Er
bedauert, dass sich in dieser
Zeit hinsichtlich Beeinflussung
durch die Pharmaindustrie viel
zu wenig geändert hat. Der Be-
such der MV ist für ihn wichtig,
um zu sehen, dass sich MEZIS
weiter engagiert.

Heidrun Mildner, 1 . Vorsitzende
des unabhängigen Vereins Alz-
heimer Ethik, wünscht sich
einen stärkeren Austausch und
eine engere Zusammenarbeit
mit MEZIS.

Wilbert Bannenberg, Public-
Health-Arzt und HAI-Mitglied,

ist einziges MEZIS-Mitglied aus
den Niederlanden. Er engagiert
sich in Entwicklungsländern für
besseren Zugang zu Arzneimit-
teln. Er schlägt einen Wissens-
austausch zu CME über Landes-
grenzen vor, was in der Ver-
sammlung auf große Zustim-
mung stößt.

Natali Kirstein, Psychiaterin und
Psychotherapeutin aus Essen,
betreut seit Jahren den Twitter-
Accout von MEZIS. Sie appel-
liert an die Anwesenden, die
MEZIS-Tweets fleißig zu retwee-
ten.

Besonders freuen wir uns über
die Teilnahme von Gabriele Walb
aus Wiesbaden. Derzeit speziali-
siert sie sich auf Tierzahnheil-
kunde. Ein Beitrag in der Wo-
chenzeitung „Die Zeit“ machte
sie auf MEZIS aufmerksam.
Schwerpunktmäßig beschäftigt
sie sich mit dem Thema „Imp-
fungen“. Sie wünscht sich, dass
Human- und Veterinärmedizin-

erInnen enger zusammenzuar-
beiten. Ausbaufähig ist die Idee,
VEZIS als Tochter von MEZIS
ins Leben zu rufen.

MV 2019

Als Ort für die MV 2019 legt die
Versammlung abschließend
Hamburg fest. Vom 5. bis 7 April
2019 treffen wir uns dort zum
Thema „Über-, Unter- und Fehl-
therapie“. Die Versammlung be-
grüßt den Vorschlag.
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wieder als ureigene ärztliche
Aufgabe anzusiedeln, die nur
unabhängig von den Interessen
der Industrie stattfinden kann
und ausschließlich in die Ver-
antwortung der Kliniken, Fach-
gesellschaften, Berufsverbände
und Organe der ärztlichen
Selbstverwaltung zurückge-
führt werden muss. Dafür
braucht es ein Umdenken bei
den ÄrztInnen und einen Wan-
del unserer Fortbildungskultur.

SELBSTVERPFLICHTUNG

Die dem Bündnis beitretenden
Partner verpflichten sich, aus-
reichend hochwertige Fortbil-
dungen ohne finanzielle oder
inhaltliche Beteiligung der In-
dustrie anzubieten. Hinzu kom-
men in Abstimmung mit den
Gründungsmitgliedern Kriteri-
en zur inhaltlichen Qualität, die
sich an bereits vorhandenen
orientieren.

WER IST SCHON DABEI?

Wir freuen uns, bereits als
Gründungsmitglieder die Arz-
neimittelkommission der deut-
schen Ärzteschaft (AkdÄ), die
Deutsche Gesellschaft für All-
gemeinmedizin (DEGAM), die
Neurologen-Initiative „Neurolo-
gyFirst“ sowie die zwei unab-
hängigen Fortbildungsveran-
stalter HD Med und LIBERMED
an Bord zu haben.

UNSERE ZIELE BIS 2020

+ Bündelung bereits vorhande-
ner unabhängiger Konzep-
te/Strukturen (z.B. IHF,
AkdÄ, LÄKs, HD Med,
ACCME etc.).

+ Erarbeitung eines Leitfadens
für ärztliche Fortbildung
(sinnvoller und notwendiger
Umfang jährlicher Fortbil-
dung, Qualitätsmerkmale,
Voraussetzungen, praktische
Organisation, Kalkulationen)
sowie von Finanzierungskon-
zepten.

+ Die Bündnispartner stellen
ihren Mitgliedern Leitfäden
für die Organisation und
Durchführung von Fortbil-
dungen zur Verfügung.

+ Schaffung von Strukturen
und gemeinsame Nutzung
von Strukturen zur Organi-
sation von Veranstaltungen.

+ Schaffung einer gemeinsa-
men Internetplattform.

+ Etablierung eines Gütesie-
gels „Partner im Aktions-
bündnis Fortbildung 2020“.

1 Pressemitteilung zum Auftakt des
Aktionsbündnisses: https://me-
zis.de/aerztliche-fortbildung-zu-
rueck-in-die-haende-der-aerzte-
schaft/ (Zugriff 30.06.201 8)

2 https://www.omnia-
med.de/events/partners/updateneo-
munchen201 8 (Zugriff 30.06.201 8)
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