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Einleitung 
Eine unabhängige ärztliche 
Fortbildung ist möglich!

1  Bundesärzekammer (2018) Fortbildung als immanenter Bestandteil der ärztlichen Tätigkeit,  
http://www.bundesaerztekammer.de/aerzte/aus-weiter-fortbildung/fortbildung/ [Zugriff 4.12.2018]

Ärzt*innen haben sich verpflichtet, stets im besten 
Interesse ihrer Patient*innen zu handeln. Dazu 
gehört auch der Ansatz der medizinischen Fort- 
und Weiterbildung, die ein Eckpfeiler für den 
Erhalt der Fachkompetenz ist. Seit vielen Jahren 
definieren Berufskodizes und in einigen Ländern 
auch das (Berufs-)Recht, dass CME/CPD unab-
hängig von kommerziellen Interessen sein muss. 
Doch wie sieht es in der Realität aus? Wie groß 
ist der Einfluss der Pharmaindustrie? Inwieweit 
sponsern und führen Pharmaunternehmen ärzt-
liche Fortbildungsveranstaltungen durch? 

In der vorliegenden Broschüre gingen wir der Frage 
nach, wie die Situation in den Schwerpunktlän-
dern Deutschland, Indien, Südafrika und Brasilien 
aussieht. Damit erfassten wir in vier Kontinenten 
jeweils ein Land. Um genau zu erfahren, wie es 
sich mit der ärztlichen Fortbildung verhält, haben 
wir dort semistrukturierte qualitative Interviews 
mit jeweils zehn Teilnehmer*innen durchgeführt. 
Darüber hinaus interessierte uns die Lage in 
weiteren, zufällig ausgewählten, europäischen 
und nichteuropäischen Ländern. Obwohl wir mit 
dieser Erhebung keine Repräsentativität erzeu-
gen können, gibt sie dennoch einen wertvollen 
Überblick über die meist desolate CME-Situation 
weltweit. Diese muss und kann sich ändern – über-
all! Das von MEZIS e.V. im Jahr 2018 gegründete 
Aktionsbündnis „Fortbildung 2020“ zeigt, dass 
es gehen kann. 

Aktuell wird die Mehrzahl der von den Ärzte-
kammern zertifizierten CME-Fortbildungen von 
pharmazeutischen Unternehmen (mit)finanziert. 
Die Bundesärztekammer schreibt dazu: “Ziel der 
Fortbildung ist eine kontinuierliche Verbesserung 
der Behandlungsqualität und somit die Gewähr-
leistung einer hohen Versorgungssicherheit für die 
Patienten. Regelmäßige Fortbildung trägt daher 
zur Qualitätssicherung bei.“1

Kassenärzt*innen müssen in Deutschland in fünf 
Jahren 250 Fortbildungspunkte (CME-Punkte) 
nachweisen. Die Landesärztekammern entschei-
den über die Anerkennung von Punkten, also 
darüber, ob sich eine Veranstaltung als ärztliche 
Fortbildung qualifiziert. Über CME-Punkte wird 
eine Veranstaltung demzufolge als ärztliche Fort-
bildung „geadelt“. Ohne Punkte ist sie eine reine 
Werbeveranstaltung der Pharmaindustrie. Daher 
ist zu prüfen, ob eine Veranstaltung CME-Punkte 
erhält, welche Kriterien zugrunde liegen und ob 
es eine Qualitätskontrolle gibt.

Die Realität zeigt leider, dass nur wenig bis gar 
keine Qualitätskontrolle stattfindet und ärztli-
che Fortbildungen de facto ein Einfallstor für die 
Pharmaindustrie sind. Weltweit sieht die Situation 
nicht besser aus, wie die Broschüre zeigt. Ärztliche 
Fortbildung verkommt in vielen Fällen zu Werbe-
veranstaltungen, auf denen die Teilnehmer*innen 
kostenloses Essen erhalten. Zudem übernehmen 
Pharmaunternehmen oftmals Fahrt- und Über-
nachtungskosten der Teilnehmer*innen. Diese 
„Passiveinladungen“ der Pharmaindustrie haben 
Hochkonjunktur. Mit unabhängiger Information 
haben solche Veranstaltungen nichts zu tun. Ein 
Grund, weshalb wir das Aktionsbündnis „Fortbil-
dung 2020“ für sponsoringfreie Veranstaltungen 
gegründet haben. 

Gründungsmitglieder sind die Deutsche Gesell-
schaft für Allgemeinmedizin und Familienmedi-
zin (DEGAM), die Arzneimittelkommission der 
deutschen Ärzteschaft (AkdÄ), die Heidelberger 
Medizinakademie (HD Med) und Libermed, An-
bieter von unabhängigen Fortbildungen. Das 
Aktionsbündnis zeigt, dass ein Umdenken und ein 
Wandel der ärztlichen Fortbildungskultur mög-
lich sind. Denn wir wissen: Ärztliche Fortbildung 
gehört zurück in die Hände der Ärzteschaft! Und 
das gilt überall!
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Die Schwerpunktländer: 
Deutschland, Indien, Südafrika 
und Brasilien
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Deutschland

CME in Deutschland
Alle in Deutschland lebenden Ärzt*innen sind 
bei ihrer Landesärztekammer gemeldet und 
Fortbildung gehört zu den wichtigen ärztlichen 
Berufspflichten. Ziel ist eine kontinuierliche Ver-
besserung der Behandlungsqualität sowie eine 
Qualitätssicherung. Alle, die die 70 Millionen (87 
Prozent) gesetzlich versicherten Patient*innen 
behandeln, müssen entsprechend 250 Fortbil-
dungspunkte, sogenannte CME-Punkte (CME = 
Continuing Medical Education), in fünf Jahren 
nachweisen. Pro 45 Minuten Unterricht vergeben 
die Landesärztekammern einen CME-Punkt. Bei 
praktischen Übungen in Kleingruppen können 
sie zusätzliche CME-Punkte vergeben. Allerdings 
können Ärzt*innen CME-Punkte auch online er-
werben, was Schummeln erleichtert. Und es bleibt 
Ärzt*innen komplett selbst überlassen, welche 
Veranstaltungen sie aufsuchen.

Sanktionen sind eher die Ausnahme, aber mög-
lich. Es kann ein berufsrechtliches Verfahren an-
gestrengt werden oder Ärzt*innen können, ggf. 
unter Zwangsgeldfestsetzung, zur Teilnahme an 
Fortbildungsveranstaltungen verpflichtet werden.

Speziell für Ärzt*innen, die in der vertragsärzt-
lichen Versorgung tätig sind, regelt das SGB V 
weitere Sanktionsmöglichkeiten, nämlich Hono-
rarkürzungen und ggf. den Entzug der Zulassung. 
Zum Entzug der Zulassung ist es aber bisher noch 
nicht gekommen. 

Eigentlich gilt die Pflicht zu CME-Punkten auch für 
Privatärzt*innen  und Apotheker*innen. Sie wird 
jedoch nicht kontrolliert und ist eher „nice to have“.  
Die Landesärztekammern entscheiden über die 
Anerkennung von CME-Punkten. Sie legen fest, ob 
sich eine Veranstaltung als ärztliche Fortbildung 
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qualifiziert. Die Berufsordnungen der Landesärz-
tekammern regeln dabei die Fortbildungspflicht, 
wobei die Landesärztekammern in der Regel die 
Musterberufsordnung (MBO 1) der Bundesärzte-
kammer übernehmen. In ihr heißt es in § 4:

1. Ärztinnen und Ärzte, die ihren Beruf aus-
üben, sind verpflichtet, sich in dem Umfange 
beruflich fortzubilden, wie es zur Erhaltung 
und Entwicklung der zu ihrer Berufsausübung 
erforderlichen  Fachkenntnisse notwendig ist. 

2. Auf Verlangen müssen Ärztinnen und Ärzte 
ihre Fortbildung nach Absatz 1 gegenüber der 
Ärztekammer durch ein Fortbildungszertifikat 
einer Ärztekammer nachweisen.

In § 32 wird dies präzisiert:

1. Ärztinnen und Ärzten ist es nicht gestattet, 
…Geschenke oder andere Vorteile für sich 
oder Dritte zu fordern oder sich oder Dritten 
versprechen zu lassen oder anzunehmen, wenn 
hierdurch der Eindruck erweckt wird, dass die 
Unabhängigkeit der ärztlichen Entscheidung 
beeinflusst wird. 

Allerdings wird dies leider wieder eingeschränkt: 

2. Eine Beeinflussung ist dann nicht berufswidrig, 
wenn sie einer wirtschaftlichen Behandlungs- 
oder Verordnungsweise auf sozialrechtlicher 
Grundlage dient und der Ärztin oder dem 
Arzt die Möglichkeit erhalten bleibt, aus 
medizinischen Gründen eine andere als die 
mit finanziellen Anreizen verbundene Ent-
scheidung zu treffen. 

1(Muster-)Berufsordnung für die in Deutschland tätigen Ärztinnen und Ärzte (1997/2018)  
http://www.bundesaerztekammer.de/fileadmin/user_upload/downloads/pdf-Ordner/MBO/MBO-AE.pdf [Zugriff 5.12.2018]

Sponsoring nicht verboten
Aktuell wird die Mehrzahl der von den Landesärzte-
kammern zertifizierten verschreibungsrelevanten 
CME-Fortbildungen von pharmazeutischen Unter-
nehmen (mit)finanziert. Dabei wird seit einigen 
Jahren Transparenz in Bezug auf das Sponsoring 
hergestellt. Allerdings stellen Veranstalter und 
Referent*innen die Sponsoringsummen meist nur 
in der Einladung und beim Vortrag dar. Dies hat 
zu einer wesentlichen nicht Verbesserung und Ri-
sikoreduktion geführt. Vorträge sind nach wie vor 
nicht unabhängig und bewerben Produkte, auch 
dann, wenn es der Referent oder die Referentin 
selbst nicht bemerkt. 

Verzerrungen und Bias bei den Referent*in-
nen sind nach wie vor vorhanden. Ein Grund: 
Sponsoring ist legal. Selbst die Industrie darf 
CME-Veranstaltungen anbieten. Erste Anbieter 
von CME-Veranstaltungen haben sich daher in 
freiwilligen Selbstverpflichtungen weitergehende 
Interessenkonflikt-Regulierungen auferlegt, die 
über die Ärztekammerregelungen hinausgehen, 
beispielsweise die Arzneimittelkommission der 
deutschen Ärzteschaft (AkdÄ) oder Anbieter 
wie die Heidelberger Medizinakademie (HD Med) 
und Libermed.

Keine CME-Punkte für 
Omniamed
2018 hat die Landesärztekammer Baden-Württem-
berg auch erstmalig richtungsweisend CME-Punkte 
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bei einem führenden kommerziellen Anbieter nicht 
anerkannt. Sollte der Widerspruch des Unterneh-
mens gegen die Aberkennung scheitern, wäre dies 
ein Präzedenzfall mit möglicherweise bundeswei-
ten Auswirkungen auf das Zertifizierungsverhalten 
auch anderer Landesärztekammern. 

Um der ethisch berufswidrigen Beeinflussung durch 
die Pharmaindustrie etwas entgegenzusetzen, haben 
wir das Aktionsbündnis „Fortbildung 2020 – Bündnis 
für unabhängige ärztliche Fortbildung“ ins Leben 
gerufen.1 Das Ziel des Bündnisses ist es, ärztliche 
Fortbildung wieder als ureigene ärztliche Aufgabe 
anzusiedeln. Im Sinne einer guten Patientenver-
sorgung muss diese unabhängig von den Inter-
essen der Pharmaindustrie stattfinden und in die 
Verantwortung der Kliniken, Fachgesellschaften, 
Berufsverbände und Organe der ärztlichen Selbst-
verwaltung zurückgeführt werden. Erste wichtige 
Partner*innen im Bereich industrieunabhängiger 
Fortbildung haben sich dem Aktionsbündnis be-
reits angeschlossen: Die Arzneimittelkommission 
der deutschen Ärzteschaft (AkdÄ2), die Deutsche 
Gesellschaft für Allgemeinmedizin und Familien-
medizin (DEGAM3) sowie die Fortbildungsanbieter 
Heidelberger Medizinakademie (HD Med4) und 
Libermed5. Wir hoffen, dass dieses gute Beispiel 
weltweit Schule macht. Alle Interviewten be-
fürworten die generelle Fortbildungspflicht für 
Ärzt*innen. Sie schätzen jedoch die Qualität von 
CME-Veranstaltungen und Behandlungsleitlinien 
sehr unterschiedlich ein. 

Die überwiegende Zahl der Interviewten sah von 
der Pharmaindustrie durchgeführte CME-Fortbil-
dungen und das Sponsoring durch die Pharma-
industrie sehr kritisch. Die Befragten stimmten 
der These zu, dass Fortbildungen durch Pharma-
sponsoring zu Werbeveranstaltungen verkommen 
würden, die nichts mehr mit ärztlicher Unabhän-
gigkeit zu tun hätten. Sponsoring ist leider nicht 
verboten, moralisch jedoch problematisch. Alter-
nativen wie das Aktionsbündnis 2020 stellten die 
Interviewten als Leuchtturmbeispiel heraus. Sie 
wünschen sich, dass das Aktionsbündnis weltweit 
Schule macht.

1 https://cme-sponsorfrei.de [Zugriff 5.2.2019]
2 https://www.akdae.de/ [Zugriff 27.12.2018]
3 https://www.degam.de/ [Zugriff 27.12.2018]
4 http://www.hdmed.de/ [Zugriff 27.12.2018]
5 http://libermed.de/ [Zugriff 27.12.2018]

Brasilien

Der Bundesrat und die 
Regionalräte der Medizin 
Der Conselho Federal de Medicina (CFM, por-
tugiesisch für Bundesrat der Medizin) ist eine 
brasilianische Behörde des Ministeriums für Arbeit 
und Beschäftigung. Sie ist für die berufliche Re-
gulierung und medizinische Zulassung zuständig. 
Der Hauptsitz ist in Brasília. Die CFM wird in 
jedem brasilianischen Bundesland durch einen 
Regionalrat vertreten, der im Wesentlichen die 
gleiche Aufgabe wie der Bundesrat auf Landes-
ebene hat. Dies schließt die Erteilung der jähr-
lichen ärztlichen Lizenz im jeweiligen Bundesland 
ein, um dort als Ärzt*in arbeiten zu dürfen. Die 
Ratsmitglieder werden durch jährliche Beiträge 
aller in Brasilien praktizierenden Ärzt*innen fi-
nanziell unterstützt und von ihren Kolleg*innen 
ehrenamtlich gewählt.

Der Bundesrat und die Ärztekammer Associação 
Médica Brasileira (AMB) sind gesetzlich vor-
geschriebene berufsethische Aufsichtsorgane 
und für die Registrierung von Ärzt*innen zu-
ständig. Außerdem fungieren die Regionalräte 
als Berufsgerichte: Sie hören die Beschwerden 
gegen Ärzt*innen an, beurteilen diese und legen 
gegebenenfalls ethische und berufliche Strafen 
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fest. Die gesetzlich vorgesehenen Sanktionen 
können private oder öffentliche Warnungen, Aus-
setzung der Berufspraxis für 30 Tage oder auch 
eine Aufhebung der Berufspraxis auf Lebenszeit 
sein. Diese kann von den Ärzt*innen angefochten 
werden. Ein gewählter Vorstand und ein Rat leiten 
den Bundesrat für Medizin. Es gibt Dutzende von 
technischen Komitees, die für die Untersuchung, 
die Abgabe und das Umsetzen von Empfehlungen 
zuständig sind 1. 

Brasilianische 
Ärztekammer
Die brasilianische Ärztekammer AMB wurde 1951 
gegründet und ist die nationale Ärztevereinigung 
in Brasilien. Die Mitgliedschaft ist allerdings frei-
willig, 13 Prozent aller Ärzt*innen gehören ihr 
an. Mit mehr als 140.000 Mitarbeiter*innen ist 
die AMB nach der America Medical Association 
(AMA) in USA dennoch der zweitgrößte Verband 
in Amerika (Nord-, Zentral- und Südamerika). Die 
offizielle Zeitschrift „Revista da Associação Médica 
Brasileira“ 2 wird von Elsevier herausgegeben.

Die Hauptaufgabe der AMB ist die wissenschaft-
liche Weiterentwicklung und die fachliche Be-
wertung der Ärztin oder des Arztes, die oder der 
zur Gesundheit der brasilianischen Bevölkerung 
beiträgt. Die AMB konzentriert sich hauptsächlich 
auf den wissenschaftlichen Bereich und auf die 
insgesamt 56 in Brasilien vorhandenen medizini-
schen Facharztgruppen. Diese bilden außerdem 
Fachgesellschaften wie die brasilianische Gesell-
schaft für Kardiologie. Außerdem widmet sich die 
AMB den Berufsstandinteressen.

Desolate Situation und 
keine obligatorischen  
CME-Punkte in Brasilien
CME-Punkte sind in Brasilien seit 2000 leider 
nicht mehr obligatorisch. Mehr noch: Das oberste 
Gericht verbot sogar obligatorische CME-Fort-
bildungen. Es gibt keine Sanktionen in Brasilien, 
weder für Ärzt*innen noch für andere Berufe. 
Nur im öffentlichen Gesundheitssektor findet 
kein Sponsoring der Industrie statt, im privaten 
Sektor dagegen massiv. 

1 https://en.wikipedia.org/wiki/Conselho_Federal_de_Medicina  [Zugriff 12.11.2018]
2 ISSN 2255-4823

Die American Society verkauft CME-Punkte auf 
freiwilliger Basis! Außerdem organisieren Fach-
gesellschaften Fortbildungen, die am Ende die 
erworbenen Kenntnisse abfragen. Diese sind aber 
weitgehend von der Pharmaindustrie gesponsert. 
Eigene Qualitätskontrollen finden dementspre-
chend nicht statt. In der Vergangenheit wurden 
die CME-Fortbildungen meist von der Pharma-
industrie bezahlt, ebenso die Fahrtkosten der 
Teilnehmer*innen. Immerhin geschieht das jetzt 
seltener. Die Grenze von Werbung und Information 
ist zumindest unklar. Zu vermuten ist ein auch 
starker Werbeeinfluss besonders der verkauften 
Produkte. Dies ergaben auch die Interviews. Die 
Interviewten sahen die Fortbildungen dennoch 
weitgehend als sehr gut bis gut an und die Phar-
maindustrie als Teil des Gesundheitssystems. Nur 
ein Teilnehmer beurteilte die Fortbildungsqualität 
als sehr schlecht und sah die Industrie nicht als 
Teil des Gesundheitssystems. 

Südafrika
Alle Ärzt*innen in Südafrika sind beim Health 
Professions Council of South Africa (HPCSA) 
gesetzlich registriert und lizensiert. Die HPCSA 
umfasst viele professionelle Gremien. Ärzt*innen 
und Zahnärzt*innen sind zusätzlich beim Medical 
and Dental Professional Board (MDPB) registriert, 
Fachärzt*innen ebenso beim College of Medicines 
of South Africa (CMSA). Das CMSA verfügt über 
Fakultäten für jedes Fach (z. B. Innere Medizin, 
Pädiatrie, Chirurgie). Zusätzlich können Ärzt*in-
nen einer Reihe von freiwilligen Berufsverbänden 
beitreten. Der größte davon ist die South African 
Medical Association (SAMA), zu dem eine Reihe 
von Unterstrukturen gehören. 
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Es gibt Verbände und Vereine für alle Fachgebiete 
oder Bereiche der Praxis, wie die Rural Doctors 
Association of South Africa (RUDASA), die Public 
Health Association of South Africa (PHASA), die 
südafrikanischen HIV-Kliniker*innen oder die Junior 
Doctors Association of South Africa (JUDASA). 

Alle medizinischen Fakultäten in Südafrika sind in 
öffentlichem Besitz, und alle neuen Absolvent*innen 
müssen ein bis zwei Jahre in einem öffentlichen 
Krankenhaus und anschließend ein Jahr gemein-
nützige Tätigkeit (Zivildienst) absolvieren. Fach-
ärzt*innen in Ausbildung (Registrare) sind nur in 
öffentlichen Krankenhäusern beschäftigt. Nach 
Beendigung der gemeinnützigen Tätigkeit können 
Ärzt*innen und Fachärzt*innen aber auch in der 
Privatwirtschaft tätig sein. 

Strenge CME-Regeln in 
Südafrika
Südafrika hat eine beeindruckend strenge Re-
gelung. Es besteht eine Fortbildungspflicht und 
diese wird vom HPCSA auch kontrolliert. Ärzt*innen 
benötigen 30 CME/CPD (Continuing Professional 
Development)-Punkte pro Jahr, wobei 5 CPD-Punkte 
pro Jahr sogenannte Ethik-Punkte sein müssen 1 .

Eine Stunde entspricht einem Fortbildungspunkt. 
Ärzt*innen haben zwei Jahre Zeit, die Punkte 
nachzuweisen. Erfüllen sie die Fortbildungs-
pflicht nicht, verlieren sie nach sechs Monaten 
ihre Approbation. In der Regel finanzieren sich 
die Fortbildungen durch die Mitgliedsbeiträge 
der HPCSA und SAMA. Nur wenige private Fort-
bildungen müssen die Ärzt*innen selbst bezahlen. 
Die HPCSA und SAMA entscheiden auch über die 
Anerkennung der CPD-Punkte. Manchmal schlie-
ßen die Gebühren für die Konferenzen auch die 
Verpflegung für die Teilnehmer*innen ein, keines-
falls jedoch Übernachtungen. Fahrtkosten und 
Übernachtungen übernehmen die Veranstalter 
nur für Redner*innen. Sponsoring durch die Phar-
maindustrie ist erlaubt, muss aber ähnlich wie in 
Deutschland transparent erklärt werden 2. Jede 
Fortbildung, gerade auch gesponserte, ist durch 
das akkreditierte Ethikkomitee des South African 
Health Research Ethics Council  zu genehmigen. 
In den Interviews wurden Fortbildungsveranstal-
tungen als sehr gut bis gut bewertet.

1 http://www.hpcsa.co.za/Uploads/editor/UserFiles/downloads/cpd/CPD_Guidelines_Sept_2017.pdf [Zugriff 17.12.2018]
2 http://www.hpcsa.co.za/Uploads/editor/UserFiles/downloads/cpd/Criteria_and_Guidelines_for_Service_providers_Update%2031
March_2017.pdf [Zugriff 17.12.2018]

Indien
Krankheit in Indien bedeutet entweder, sich in 
die Hände des von Personalnotstand, schlechter 
Infrastruktur und mangelhaftem Service gepräg-
ten staatlichen Gesundheitssystems zu begeben, 
oder sich privat behandeln zu lassen. Bei privater 
Versorgung müssen die Patient*innen oftmals 
tief in die eigene Tasche greifen. Das indische 
Gesundheitssystem steckt voller Widersprüche. 
Einerseits erhalten indische Patient*innen eine 
oft unzureichende Behandlung, während sie in 
einem anderen Bundesstaat umsonst mit Medika-
menten versorgt werden. Und dann sind da noch 
die HIV- und Hepatitis-C-Kranken in Afrika, die 
ohne Indien fast keine Therapie erhielten.

In Indien gibt es ein eigenes Ministerium für Yoga, 
Naturheilkunde, Unani, Siddha, Ayurveda und 
Homöopathie, die alle als gleichwertig anerkannt 
sind. Diese Therapierichtungen haben eigene 
Universitäten, Krankenhäuser und Apotheken. 

Nach fünfeinhalb Jahren Universitätsausbildung 
registrieren sich alle allopathischen Ärzt*innen in 
Indien beim Medical Council of India (MCI), einem 
Regierungsgremium mit gewählten Mitgliedern. 
Aufgrund von Korruptionspraktiken funktioniert 
das MCI derzeit jedoch nicht und die Regierung 
plant die Einrichtung einer Alternative. Darüber 
hinaus gibt es in jedem Bundesstaat ein Gesetz 
und eine Registrierungspflicht zur ärztlichen 
Niederlassung. Alle Ärzt*innen, die Patient*innen 
behandeln, müssen theoretisch unter der MCI und 
der bundesstaatlichen Registrierung registriert 
sein. Andernfalls werden sie nicht anerkannt. 
Es gibt allerdings auch mit den „non-registered 
doctors“ ein Einfallstor für die Pharmaindustrie. 
Abgesehen von der oben genannten Registrierung 
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haben die allopathischen Ärzt*innen in Indien eine 
Vereinigung von Ärzt*innen namens Indian Medical 
Association (IMA). Jeder Bundesstaat und jede 
größere Stadt hat eine eigene IMA-Zweigstelle.

Verwirrende CME-Regeln  
in Indien
So widersprüchlich wie das Gesundheitssystem 
ist auch das CME-System. CME-Fortbildungen 
werden meist von der IMA organisiert, aber sie 
sind nicht wirklich obligatorisch. Die Regierung 
hat daher eine National Medical Mission berufen, 
die Richtlinien erstellen soll. Dies ist jedoch noch 
nicht geschehen. Je nach Bundesstaat sollen 
Ärzt*innen zwischen 30 und 120 CME-Punkte pro 
Jahr oder in fünf Jahren erbringen 1. Sanktionen 
gibt es nirgends, Punkte aber schon. Sponsoring 
ist erlaubt und von vielen sogar sehr erwünscht, 
wie die Interviewten angaben. Die Industrie 
übernimmt auch Essen, Fahrtkosten und Über-
nachtungen für Teilnehmer*innen. Ärzt*innen 
wissen oft nicht Bescheid. Auf den gesponserten 
Veranstaltungen, die meist umsonst sind, findet 
auch Produktwerbung statt, beispielsweise für 
neue pseudoinnovative Diabetesmedikamente. 
Die Befragten schätzen die Veranstaltungen 
von sehr gut bis sehr schlecht ein. Sie gaben 
außerdem an, dass gerade in der Vergangen-
heit viele Veranstaltungen nur für Werbezwecke 
gedacht waren oder um Freund*innen zu treffen 
und Alkohol zu trinken (was in Indien verpönt 
ist). Die IMA fordert Pharmaunternehmen sogar 
auf, CME-Veranstaltungen selbst zu organisieren.

Es gibt aber auch unabhängige CMEs, die meist 
von Universitäten oder kritischen Organisationen 
wie No Free Lunch India 2, das Drug Action Fo-
rum Karnataka  oder dem medico friend circle 3 
organisiert werden. Diese Organisationen wehren 
sich aktiv und versuchen, eine Alternative zu 
dem korrupten System aufzubauen. Einige der 
Interviewten sahen die Verbindung zur Pharma-
industrie als extrem unethisch an und wollten 
dagegen etwas unternehmen. 

1 Credit Hours Confusion (2016) https://www.renewalskeptics.com/2016/06/24/credit-hours-confusion/ [Zugriff 17.12.2018]
2 http://nofreelunchindia.org [Zugriff 17.12.2018]
3 http://www.mfcindia.org [Zugriff 17.12.2018]
4 http://www.fmh.ch  [Zugriff 17.12.2018]
5 http://www.vsao.ch  [Zugriff 17.12.2018]
6 https://www.fmh.ch/files/pdf19/fbo_d.pdf  [Zugriff 18.12.2018]

CME in  
einzelnen  
Ländern

Schweiz
Viele Ärzt*innen sind Mitglied des Foederatio Me-
dicorum Helveticorum (FMH)4.  Die Mitgliedschaft 
ist aber nicht obligatorisch. In der Schweiz haben 
viele Ärzt*innen in Praxen Selbstdispensations-
recht, d.h. sie haben ein Interesse, Medikamente 
zu verkaufen. Ärzt*innen in Spitälern sind häufig 
Mitglied des VSAO (Verband Schweizerischer 
Assistenz- und Oberärztinnen und -ärzte)5. Alle 
Ärzt*innen müssen 50 CME-Punkte für struktu-
riertes Training und 30 Punkte im Selbststudium 
sammeln. Die Fortbildungsordnung (FBO)6  des 
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Schweizerischen Instituts für ärztliche Weiter- und 
Fortbildung (SIWF)1  legt dabei die Punktevergabe 
nach festen Kriterien fest. Zur Qualitätskontrolle 
gibt es zwar oft Feedback-Formulare, allerdings 
ist deren Auswertung mehr als fraglich. Wenn 
Ärzt*innen keine CME-Gutschriften erhalten, 
haben sie Schwierigkeiten mit den Versiche-
rungen, die dann Zahlungen ablehnen könnten. 
Die FMH sowie Fachgesellschaften organisieren 
CME-Weiterbildungen. Sponsoring ist legal und 
sehr weit verbreitet. Die Pharmaindustrie selbst 
veranstaltet aber keine Fortbildungen. Die Fort-
bildungen werden von gut bis sehr schlecht ein-
geschätzt. Die Teilnehmer*innen von Fortbildungen 
bezahlen ihr Essen, ihre Übernachtungs- und 
Fahrtkosten allerdings meist selbst. Laut Gesetz 
dürfen Pharmaunternehmen höchstens zwei Drittel 
der Kosten der Teilnehmer*innen erstatten. 

1 https://www.fmh.ch/bildung-siwf.html [Zugriff 18.12.2018]
2 http://www.aerztekammer.at [Zugriff 14.1.2019]
3 https://www.aekwien.at/infos-zum-dfp [Zugriff 14.1.2019]

Österreich
Die Österreichische Ärztekammer (ÖÄK)2 vertritt 
gemäß Ärztegesetz die gemeinsamen beruflichen, 
sozialen und wirtschaftlichen Interessen aller in 
Österreich tätigen Ärzt*innen. Der Dachverband 
setzt sich aus neun Landesärztekammern der 
entsprechenden Bundesländern zusammen. Alle 
klinisch und praktisch arbeitenden Ärzt*innen 
müssen 250 CME-Punkte in fünf Jahren nach-
weisen. CME-Punkte werden in Österreich DFP 
(Diplom-Fortbildungs-Programm)-Punkte genannt. 
Die Ärztekammern bestätigen diese mit einem 
gültigen DFP-Diplom. 85 dieser Punkte müssen 
die Ärzt*innen durch Präsenz-Veranstaltungen er-
werben 3. Theoretisch gibt es Sanktionen bis zum 
Entzug der Zulassung. Allerdings kommen diese 
in der Realität meist nicht zur Anwendung. Die 
ÖÄK ist für die DFP-Anerkennung verantwortlich, 
eine Qualitätskontrolle findet nicht statt. Spon-
soring ist erlaubt und weit verbreitet. Etwa 90 
Prozent der Veranstaltungen sind gesponsert. Die 
Pharmaindustrie selbst darf DFP-Fortbildungen 
anbieten. Auch Fahrtkosten für Teilnehmer*innen 
werden von der Industrie erstattet. Die Qualität 
der DFP-Fortbildungen variiert stark. Sie werden 
von sehr gut bis sehr schlecht eingeschätzt.
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Frankreich
In Frankreich sind Ärzt*innen in nationalen, 
regionalen und lokalen, oft gewerkschaftlichen, 
manchmal auch unabhängigen Ausbildungsein-
richtungen organisiert. Nationale Organisationen 
und einige lokale Organisationen sind bei der 
ANDPC 1 (Agence Nationale du Développement 
Professionnel Continu) akkreditiert. Die ANDPC 
veranstaltet validierte Schulungen auch für 
Ärzt*innen und Angehörige anderer Gesundheits-
berufe. Die Einführung von CME ist im Gange. 
Sie ist zwar vorgesehen und es gibt bereits eine 
dreijährige obligatorische Beteiligungspflicht für 
alle Ärzt*innen und sonstige Gesundheitsberufe, 
aber es gibt derzeit noch keine Punkte (momentan 
wird ein Zeitsystem diskutiert). Dementsprechend 
erfolgt noch keine Überwachung und Validierung. 

Die ANDPC entscheidet, welche CMEs anerkannt 
werden. Darüber hinaus wird gerade diskutiert, 
wer CME-Veranstaltungen zertifizieren soll. In 
Frage kommen Universitäten, lokale Ärztever-
einigungen oder Organisationen wie die URPS2 
(l’Union régionale des Professionnels de Santé) 
oder die ARS3 (Agence Regional der Santé). 
CME-Veranstaltungen müssen von einer unab-
hängigen wissenschaftlichen Kommission vali-
diert werden. Die Qualitätskontrolle sollen die 
HAS4 (Behörde für Gesundheit) und die ANSM 5 
(Nationale Agentur für Sicherheit der Medizin) 
übernehmen. Allerdings erarbeitet die HAS häufig 
umstrittene Empfehlungen.

Sponsoring ist nicht erlaubt, wenn die ANDPC die 
Veranstaltungen finanziert hat. In begrenztem Rah-
men ist Sponsoring allerdings für Nicht-ANDPC-
Trainings gestattet. Die Pharmaindustrie selbst 
darf keine CME-qualifizierten Veranstaltungen 
anbieten. Essen, Übernachtungs- und Fahrtkosten 
soll die entsendende Organisation tragen, bei-
spielsweise Kliniken, Praxen oder Universitäten.

1 https://www.agencedpc.fr [Zugriff 19.12.2018]
2 https://www.urps-med-idf.org/ [Zugriff 19.12.2018]
3 https://www.ars.sante.fr/ [Zugriff 19.12.2018]
4 https://www.has-sante.fr [Zugriff 19.12.2018]
5 https://ansm.sante.fr/ [Zugriff 19.12.2018]
6 https://portale.fnomceo.it/  [Zugriff 21.12.2018]

Italien
Um eine Zulassung zu erhalten, müssen alle 
Ärzt*innen in Italien nach ihrem Abschluss drei 
Monate lang eine betreute Ausbildung absolvie-
ren (je einen Monat in der Inneren Medizin, der 
Allgemeinchirurgie und der Familienpraxis), eine 
Lizenzprüfung mit 180 Multiple-Choice-Fragen zu 
klinischen und präklinischen Themen bestehen 
und sich dann bei einer provinziellen Abteilung 
der Ärztlichen Verordnung anmelden. 

Alle Angehörigen der Gesundheitsberufe benöti-
gen CME-Punkte. Die Ärzt*innen benötigen 150 
CME-Punkte in drei Jahren. Sanktionen gibt es 
aber nur theoretisch: Zwar sollen die Ordini dei 
Medici6 Ärzt*innen belangen, die nach drei Jah-
ren nicht genug CME-Punkte vorweisen können, 
doch wird diese Regelung nur in Ausnahmefällen 
angewendet. Anbieter von CME-Fortbildungen 
(regionale und lokale Gesundheitsbehörden, 
Landesärztekammern, Berufsverbände oder wis-
senschaftliche Gesellschaften, Universitäten, 
Krankenhäuser, private Schulungsagenturen,  
Pharmaindustrie) müssen sich beim Gesundheits-
ministerium registrieren. 

Ein CME-Büro im Gesundheitsministerium beurteilt 
diejenigen, die sich als CME-Anbieter bewerben, 
anhand einer Reihe von Kriterien und entscheidet, 
wer CME-Fortbildungen anbieten darf. Danach 
beschließen die registrierten Anbieter die Punk-
tevergabe. Sie haben hierfür folgende Kriterien: 
Anzahl und Art der Teilnehmer*innen, Dauer 
der Veranstaltung, erfolgte Evaluation etc. Es 
besteht Dokumentationspflicht. Das Gesund-
heitsministerium dokumentiert und bewahrt alle 
CME-Veranstaltungen auf. 

Staatliche CME-Anbieter erheben in der Regel 
keinen Teilnahmebeitrag, private CME-Veran-
staltungen können zwischen zehn und mehreren 
Hundert Euro kosten. Industrieveranstaltungen 
sind wegen des Sponsorings in der Regel für 
die Teilnehmer*innen umsonst. Redner*innen, 
die öffentlich angestellt sind, dürfen eigentlich 
nicht bezahlt werden. Doch wenn sie außerhalb 
ihrer Dienstzeiten den Vortrag halten, haben Sie 
Anspruch auf 25 bis 50 € pro Stunde. Private An-
bieter bezahlen dagegen 200 bis 500 €. 
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Essen schließt der Teilnahmebeitrag mit ein. Fahrt- 
und Übernachtungskosten für Teilnehmer*innen 
jedoch nicht. Allerdings übernehmen diese nicht 
selten die Sponsoren, sprich die Pharmaindustrie. 

Denn Sponsoring ist legal, etwa 85 Prozent der 
CME-Veranstaltungen sind nach Schätzungen 
der italienischen No-Free-Lunch-Gruppe „No 
Grazie“1 gesponsert. Die Pharmaindustrie selbst 
darf CME-Veranstaltungen anbieten. Sie muss 
diese nur beim Gesundheitsministerium als sol-
che registrieren lassen. Im Durchschnitt wird die 
Qualität gesponserter CME-Veranstaltungen von 
No Grazie als eher schlecht angesehen. 

Niederlande
In den Niederlanden sind Ärzt*innen in Fachge-
sellschaften vereinigt. Alle medizinischen Berufe 
werden nach dem Gesetz „Berufe in der Indivi-
duellen Gesundheitsfürsorge (BIG)“ organisiert. 
Um ihren Beruf ausüben zu können, benötigen im 
medizinischen Bereich Tätige eine Registrierung 
im BIG-Register2.

Ärzt*innen und alle anderen Gesundheitsberufe 
einschließlich Apotheker*innen benötigen 200 
CPD-Punkte in fünf Jahren. Wenn sie dies nicht 
erfüllen, verlieren sie ihre Approbation. 

Alle können CPD-Veranstaltungen organisieren, 
wenn sie diese bei einem Akkreditierungsaus-
schuss beantragt haben und von diesem als 
CPD-Veranstaltung anerkannt und mit Punkten 

1 No Grazie ist eine No-Free-Lunch-Gruppe, http://www.nograzie.eu/  [Zugriff 21.12.2018]
2 https://www.bigregister.nl/ [Zugriff 19.12.2018]
3 https://www.cgr.nl/Gedragscode-Geneesmiddelenreclame [Zugriff 19.12.2018]
4 Portuguese Medical Association, (http://www.ordemdosmedicos.pt  [Zugriff 21.12.2018])

versehen wurden. CPD-Veranstaltungen sind laut 
Gesetz an einem moderaten Ort abzuhalten. Die 
Verpflegung schließt der Teilnahmebeitrag in der 
Regel mit ein. Fahrt- und Übernachtungskosten 
übernehmen die Teilnehmer*innen selbst. Nur 
Redner*innen bekommen sie erstattet. Sponso-
ring von CPD-Veranstaltungen ist erlaubt, muss 
aber transparent gemacht werden. Auch die 
Pharmaindustrie darf CPD-Veranstaltungen an-
bieten. Die Industrie muss sich an ihre eigenen 
Vorgaben halten3.  

Portugal
Die portugiesische Ärztekammer 4 (Ordem dos Mé-
dicos) wurde 1938 gegründet und ist die vorrangige 
ärztliche Berufsorganisation. Die Mitgliedschaft 
ist für praktizierende Ärzt*innen obligatorisch. 
Ihre Funktionen umfassen:

 ĉ Registrierung, Akkreditierung und Erteilung 
von Lizenzen für die Praxis

 ĉ Akkreditierung und Zertifizierung der post-
gradualen medizinischen Ausbildung

 ĉ Zertifizierungsverfahren der registrierten 
Ärzt*innen

 ĉ Warnung und Bestrafung von Ärzt*innen bei 
Verstößen gegen das Berufsrecht

Außerdem existieren neben freiwilligen Fachver-
bänden ärztliche Gewerkschaften, die sich für 
diese Rechte der Ärzt*innen als Arbeitnehmer*innen
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einsetzen: die Nationale Ärztliche Föderation (Fe-
deração Nacional dos Médicos, FNAM 1) und die 
Unabhängige Ärztliche Gewerkschaft (Sindicato 
Independente dos Médicos, SIM 2).

Sponsoring ist legal, aber es besteht Dokumen-
tationspflicht. Pharmaunternehmen können die 
portugiesische Ärztekammer auffordern, die 
wissenschaftliche Qualität ihrer Veranstaltungen 
zu bewerten. Auch dürfen sie die Fahrtkosten, 
Verpflegung, Unterbringung und den Teilnahmebei-
trag übernehmen. In Portugal gibt es noch keine 
offiziellen CME-Punkte für Ärzt*innen, obwohl 
die portugiesische  Ärztekammer dies versuchte, 
aber am Widerstand der Ärzt*innen scheiterte. 
Es gibt jedoch DPC-Punkte (Desenvolvimento 
Profissional Contenuo, Continuous Professional 
Development) für alle Apotheker*innen, die Mit-
glied des Ordem dos Farmacêuticos de Portugal 
(OFP) sind. Ohne die erforderlichen DPC-Punkte, 
ist in Portugal eine Tätigkeit als Apotheker*in nicht 
möglich. Die Zulassung einer DPC-Veranstaltung 
wird beim Ordem dos Farmacêuticos de Portugal 
beantragt und von diesem zertifiziert. Es gelten 
standardisierte Qualitätskriterien und es besteht 
Dokumentationspflicht. Eine Präsenz- oder Fern-
training wird mit 0,1 CDP pro Stunde bewertet. 
Alle Apotheker*innen müssen mindestens 15 
CDP-Punkte in fünf Jahren nachweisen.

Australien
Ärzt*innen und alle anderen Gesundheitsberu-
fe sind in Australien bei der Australian Health 
Practitioner Regulation Agency (AHPRA)3 regis-
triert, Ärzt*innen außerdem beim Medical Board 
of Australia, das durch das AMC-Zertifikat alle 
Ärzt*innen lizensiert.4  Nach dem Studium müs-
sen alle Ärzt*innen ein mindestens einjähriges 
Praktikum mit den Schwerpunkten „Innere Me-
dizin, Allgemeine Chirurgie und Notfallmedizin“ 
absolvieren.

Ärzt*innen, Apotheker*innen sowie alle anderen 

1 https://fnam.pt [Zugriff 21.12.2018]
2 https://www.simedicos.pt [Zugriff 21.12.2018]
3 https://www.ahpra.gov.au [Zugriff 14.1.2019]
4 https://www.medicalboard.gov.au [Zugriff 14.1.2019]
5 https://www.medicalboard.gov.au/codes-guidelines-policies/faq/faq-general-registration-cpd.aspx  und https://www.pharmacyboard.
gov.au/Registration-Standards.aspx https://www.ahpra.gov.au/Education/Continuing-Professional-Development.aspx  [Zugriff 14.1.2019]
6 https://www.medicalboard.gov.au/registration.aspx [Zugriff 14.1.2019]
7 http://www.ttb.org.tr/ [Zugriff 7.1.2019]
8 http://www.selcuklu.gov.tr/turkiye-ve-orta-dogu-amme-idaresi-enstitusu-todaie [Zugriff 7.1.2019]

Gesundheitsberufe benötigen in Australien je 
nach Disziplin unterschiedlich viele CPD-Punkte 5.  
Allgemeinärzt*innen benötigen zum Beispiel 130 
CPD-Punkte in drei Jahren. Alle praktisch und kli-
nisch tätigen Ärzt*innen müssen diese nachweisen. 
Sanktionen bei nicht erreichen der CPD-Punkte 
sind reguliert. Der Verlust der Zulassung ist die 
schärfste Sanktion, die ausgesprochen werden 
kann 6. Ohne eine Registrierung darf ein Arzt oder 
Ärztin in Australien nicht arbeiten. Akkreditierte 
Universitäten entscheiden über die Punktevergabe. 

Sponsoring der Veranstaltungen durch die Pharma-
industrie ist nicht verboten. Diese darf auch die  
Fahrtkosten, das Essen und die Übernachtungs-
kosten bezahlen. Die Qualität der Veranstaltungen 
liegt zwischen sehr gut und sehr schlecht. 

Türkei
In der Türkei sind 80 Prozent aller Ärzt*innen in 
der Turkish Doctors Association (Türk Tabipleri 
Birliği TTB) 7registriert. Für freiberufliche Ärzt*innen 
ist die Mitgliedschaft obligatorisch, für klinische 
Ärzt*innen in öffentlichen Krankenhäusern ist sie 
freiwillig. 

CME-Punkte gibt es in der Türkei nicht, auch 
wenn sich die Fachzeitschrift Sürekli Tıp Eğitimi 
Dergisi danach nennt.

Sponsoring ist allgegenwärtig. Fast alle medizi-
nischen Kongresse sind gesponsert. Korruption 
im Gesundheitswesen wird als großes Problem 
beschrieben, dem nur schwierig oder gar nicht 
beizukommen ist. Asymmetrische Information, 
unübersichtliche Strukturen und die Pharma-
industrie tragen dazu bei. Eigentlich besteht 
eine eindeutige Gesetzeslage gegen Korruption. 
Doch die Gesetze werden nicht eingehalten. Laut 
einem Bericht von 2012 des TODAİE 8 (Türkiye 
ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü / Institute 
of Turkey Middle East Public Management) ist 
die Korruption im Gesundheitssektor sogar am 
höchsten. 
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Chile
Medizinische Colleges spielen in Chile eine ent-
scheidende Rolle. Diese organisieren Arbeitsgrup-
pen zu medizinischen Themen wie Ethik, Öffent-
lichkeit, Politik oder Menschenrechte. Zusätzlich 
gibt es medizinische Verbände aus verschiedenen 
Bereichen. CME ist noch nicht vorgeschrieben, 
aber die Nationale Kommission für medizinische 
Zertifizierung (Conacem1 ) schlägt vor, dass alle 
Ärzt*innen 100 CME-Punkte für ihre Re-Zertifizie-
rung benötigen. Dementsprechend gibt es noch 
keine Sanktionen, Punkte aber schon. Über die 
Punktvergabe entscheidet Conacem. CME-Zertifi-
zierungen sind nützlich, um sich für postgraduale 
Abschlüsse wie spezielle Wohnsitze einzusetzen. 

CME-Veranstaltungen kosten zwischen 200 und 
400 US$. Redner*innen erhalten ca. 100 US$ 
Honorar für einen 30-minütigen Vortrag. Im Teil-
nahmebeitrag ist das Essen in der Regel enthalten. 
Fahrt- und Übernachtungskosten übernehmen 
die Teilnehmer*innen selbst. Sie werden nur für 
die Redner*innen erstattet. Allerdings zahlen 
oftmals die Sponsoren, sprich die Pharmaindus-
trie, die Kosten für die Teilnehmer*innen. Denn 
Sponsoring ist auch in Chile legal und sehr häufig. 

1 http://www.conacem.cl/ [Zugriff 21.12.2018]
2 Medicos sin Marca ist eine No-Free-Lunch-Gruppe, https://medicossinmarca.cl [Zugriff 21.12.2018]
3 https://bma.org.bd/ [Zugriff 21.12.2018]
4 https://swachip.org/ [Zugriff 21.12.2018]

Die Pharmaindustrie darf selbst CME-Veranstal-
tungen anbieten. Sie arbeitet sogar häufig mit 
medizinischen Fachgesellschaften zusammen. 
Die chilenische No-Free-Lunch-Gruppe Medicas 
sin Marcas (MSM)2 bewertet die Qualität als 
mittelgut.

Bangladesch
In Bangladesch sind alle Ärzt*innen in der Bangla-
desh Medical Association (BMA)3 organisiert. An-
dere Organisationen sind freiwillig, beispielsweise 
die Swadhinata Chikitsok Parishad (SWACHIP)4.

CME-Programme und -Punkte sind bereits weit 
verbreitet. Die Teilnahme ist bisher jedoch nicht 
obligatorisch. Dementsprechend gibt es keine 
Sanktionen. Krankenhäuser, Universitäten oder 
Pharmaunternehmen entscheiden selbst über 
CME-Punkte und eine mögliche Qualitätskontrolle. 
Sponsoring ist erlaubt und sehr weit verbreitet. 
Die Pharmaindustrie darf für Teilnehmer*innen 
Fahrt-, Übernachtungs- und Essenskosten über-
nehmen oder auch CME-Veranstaltungen selbst 
organisieren sowie selbst ärztliche Fortbildungen 
anbieten. Ein Teilnahmebeitrag wird in der Regel 
nicht erhoben. 

Fazit
Wie die Interviews und Fragebögen ergaben, ist die CME-Situation weltweit sehr unterschiedlich 
und bis auf sehr wenige Ausnahmen äußerst problematisch. Dort, wo ärztliche Fortbildungspflicht 
existiert und eigentlich eine gute Sache ist, nutzt die Pharmaindustrie diese aus. Indem sie ärzt-
liche und pharmazeutische Fortbildungen mit teilweise horrenden Summen sponsern, machen sie 
daraus Werbeveranstaltungen für ihre Produkte. Pharmaunternehmen bewerben Scheininnovationen, 
während sie Medikamente, die die Menschen wirklich benötigen, zu horrenden Preisen verkaufen, 
die den Zugang behindern, gar nicht erst forschen oder einfach nicht auf dem Markt halten. In 
den meisten Ländern ist das leider nicht verboten. Sponsoring durch die Pharmaindustrie ist zwar 
legal nicht verboten, aber moralisch illegitim. 

Die Pharmaindustrie stellt sich gerne als Teil des Gesundheitswesens dar. Doch das ist sie nicht. Sie 
ist und muss wieder zur Hilfsindustrie des Gesundheitssektors werden. Was wir benötigen, ist eine 
bedarfsorientierte Medizin, die nur die Medikamente produziert, die unsere Patient*innen wirklich 
benötigen. Was wir dagegen haben, ist eine marktorientierte Medizin, die die Medikamente  für 
die Krankheiten erforscht, die das meiste Geld einbringen. Ärzt*innen müssen entscheiden, welche 
Medikamente sie zum Wohle der Patient*innen benötigen und welche nicht. Wie das Aktionsbündnis 
„Fortbildungen 2020“ zeigt, gibt es eine Alternative zu pharmagesponserten Fortbildungen. Eine 
andere Medizin, die sich ausschließlich am Patient*innenwohl orientiert, ist möglich. Potenzielle 
Partner*innen sind Ärztekammern, Kassenärztliche Vereinigungen, Fachgesellschaften, Berufs-
verbände, Kliniken und Ärzteinitiativen. Sie alle können ungesponsorte Veranstaltungen anbieten. 
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den MEZIS Nachrichten ist nur nach Rücksprache und mit 
Genehmigung der Redaktion möglich. Diese wird in der 
Regel erteilt.

Vorstand

Manja Dannenberg, Wismar, Fachärztin 
Allgemeinmedizin, dannenberg@mezis.de

Dr. Sigrid Habermann-Tal, Friedland, 
Betriebsärztin, habermann-tal@mezis.de

Dr. Thomas Mayer, Berlin, Facharzt 
Anästhesie, mayer@mezis.de

Hanna Neumann, Berlin, Orthopädin 
und Unfallchirurgin, neumann@mezis.de

Dr. Jan Salzmann, Aachen, Facharzt 
Innere Medizin, salzmann@mezis.de

Dr. Niklas Schurig, Bietigheim, 
Facharzt Allgemeinmedizin, schurig@mezis.de

Interessenkonflikte 
Alle Autor*innen füllen den für die MN überarbeiteten 
Fragebogen der AG „Interessenkonflikte in der Medizin“ 
(Dtsch Arztebl 2011; 108(6)) aus.

Gefördert durch ENGAGEMENT GLOBAL 
mit finanzieller Unterstützung des

Für den Inhalt dieser Publikation ist allein MEZIS - Initiative „Mein 
Essen zahl ich selbst“ e.V. verantwortlich; die hier dargestellten 
Positionen geben nicht den Standpunkt von Engagement 
Global und dem Bundesministerium für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit und Entwicklung wieder.
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