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Editorial
Eine ande-

re Medizin ist 
möglich - Wir 
sind nicht al-
lein! Menschen 
in Ägypten, der 
Türkei, Brasi-
lien, Belgien, 
der Schweiz 

oder Dänemark sind Mitglied bei 
MEZIS. 

Die Ziele von „HealtHy 
SkepticiSm“ 

1.  Die Gesundheit verbessern, in-
dem Schaden durch irreführendes 
oder unethisches Marketing von Ge-
sundheitsprodukten und -dienstleis-
tungen sowie insbesondere durch 
irreführende Arzneimittelwerbung 
reduziert wird.

2.  Marketingmittel untersuchen 
und kommunizieren.

3.  Die gesunde Skepsis gegenüber 
Marketingpraktiken durch Beratung, 
Forschung und Fortbildung fördern.

4.  Initiativen zur Reduktion 
schädlicher Marketingpraxis entwi-
ckeln, unterstützen und auswerten, 
einschließlich einer Reform der be-
stehenden Vorschriften und Leis-
tungsanreize.

5.  Fortbildungsstrategien zur 
Verbesserung der Entscheidungs-
prozesse im Gesundheitsbereich 
- einschließlich der Bewertung von 

Arzneimittelwerbung - entwickeln, 
umsetzen und auswerten.

6.  Empathische, angemessene, 
nachhaltige und evidenzbasierte 
Gesundheitsversorgung fördern, 
die bedarfsgerecht erbracht wird 
und die besten gesundheitlichen 
Ergebnisse liefert. Evidenzbasierte 
Gesundheitsversorgung bedeutet, 
Entscheidungen zu Gesundheits-
förderung und -versorgung nach 
bestem Wissens- und Forschungs-
stand zu treffen, der praktische 
Expertise und andere Quellen ein-
schließt und die Bedürfnisse, Wer-
te und Präferenzen der Betroffenen 
berücksichtigt.

7.  Konkrete Möglichkeiten zur 
Umsetzung der Ziele von Healthy 
Skepticism Inc. schaffen.

Peter Mansfield 

Peter Mansfield ist australischer Allgemein-
mediziner.

Interessenkonflikte: Peter Mansfield ist 
Gründer und Geschäftsführer von „Healthy 
Skepticism“.

Australien: Healthy Skepticism
„Healthy Skepticism“ wurde in 

Australien von Peter Mansfield 
gegründet und beschäftigte sich 
als erste organisation mit Ge-
sundheitspolitik, rationalem arz-
neimittelgebrauch, irreführen-
der, unethischer marketingpraxis 
sowie den auswirkungen von 
arzneimittelwerbung. man kann 
sie als den Beginn der „no Free 
lunch“-Bewegung betrachten.

„Healthy Skepticism Inc.“ ist eine 
Nonprofit-Organisation mit Sitz 
in Südaustralien. Ihr Gründer Pe-
ter Mansfield ist ein australischer 
Allgemeinmediziner, der „Healthy 
Skepticism“ über die australischen 
Grenzen hinausführen möchte. Seit 
2011 gab es leider nur wenige Ak-
tivitäten. In einem ersten Planungs-
prozess wurden Ziele für die Bewe-
gung formuliert, es konnte jedoch 
keine Einigung über deren konkrete 
Umsetzung erreicht werden. Eine 
Fortsetzung dieses Prozesses wur-
de 2015 gestartet, damit „Healthy 
Skepticism“ effektiv und zukunftsfä-
hig wird. 

In Frankreich, Indien, den Nie-
derlanden, Österreich, Chile, Italien, 
Australien oder Spanien gibt es be-
reits „No Free Lunch“-Gruppen oder 
Initiativen, die den „No Free Lunch“-
Gedanken verbreiten. In der Tür-
kei und in Indien stehen die Grün-
dungen von „No Free Lunch India“ 
bzw. „No Free Lunch Turkey“ unmit-
telbar bevor. In beiden Ländern hat 
MEZIS eine Art Patenschaft.

In diesen MEZIS-Nachrichten 
stellen wir die Gruppen in Nord und 
Süd vor. Korruption im Gesundheits-
wesen ist ein globales Problem und 
hat viele verschiedene Gesichter. Der 
Kampf dagegen vereint Menschen in 
reichen und armen Ländern. MEZIS 
und alle weltweiten „No Free Lunch“-
Initiativen zeigen, dass eine andere 
Medizin möglich ist - überall!

Christiane Fischer
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zu handeln, sich dabei gerade vor 
„missionsgefährdenden“ Einflüssen 
schützen, insbesondere vor spezi-
ellen Interessen industrieller, kom-
merzieller oder finanzieller Natur.

Unter gegenseitiger Sozialkon-
trolle und mit Hilfe der zuständigen 
Ämter haben die im Gesundheits-
wesen Tätigen daher die Pflicht, 
jene Interessen zu identifizieren, 
offenzulegen und deren Einfluss 
in allen Bereichen abzulehnen, in 
denen sie tätig sind: in Forschung, 
Ausbildung, Gesundheitswesen, 
Prävention, Vorbeugung und Infor-
mation.

Als UnterzeichnerIn der Char-
ta fordere ich ein Ende dieser Ein-
flussnahme im Gesundheitswesen. 
Ich unterstütze MitbürgerInnen, 
die diesbezüglich handeln, wie zum 
Beispiel jene, die Mitglieder bei For-
mindep sind, bei ihren Aktionen im 
Bereich Gesundheitserziehung und 
Information.

aktionen unD aktivitäten 

http://www.formindep.org/

Jean-Claude Salomon

Jean-Claude Salomon M.D. (seit 1999 im Ru-
hestand), Directeur de Recherche Honoraire 
beim CNRS (Centre national de la recherche 
scientifique) Krebsforschung, Immunologie, 
Gruppe Princeps 

Interessenkonflikte: 1980 Teilnahme 
an der Gründung einer Biotechnologiefir-
ma, Biotem Sarl, in 38140 Apprieu. Verkauf 
des Anteils 2005. Biotem ist eine der ers-
ten Firmen Frankreichs, die monoklonale 
Antikörper für akademische und private 
Kunden entwickelt haben. Keine Interes-
sensverbindung mit diesem Kleinunter-
nehmen seit 2005. 

Das kollektiv Formindep ist 
die französische „no Free lunch“-
organisation. Sie setzt sich für 
eine unabhängige medizinische 
ausbildung zum Wohl der im 
Gesundheitswesen tätigen Fach-
kräfte und patientinnen ein. Sie 
wurde im märz 2004 von dem 
allgemeinmediziner und ausbil-
dungsarzt philippe Foucras in 
nordfrankreich gegründet. 

urSprünGe unD Ziele

Seit Anfang war und ist das 
Hauptziel von Formindep die Of-
fenlegung von Interessenkonflikten 
bei der medizinischen Fortbildung. 

2005 gründete sich aus dem 
Kollektiv ein Verein. Zu dem Verein 
gehören Fachkräfte aus dem Ge-
sundheitswesen, PatientInnen und 
BürgerInnen, die eine unabhängige 

Berufsausbildung und Öffentlich-
keitsinformation fordern, die nur 
dem PatientInnenwohl und keinen 
anderen Einflüssen dient.

Diese Werte werden in der 
Charta von Formindep zusammen-
gefasst und alle, die diese Werte 
teilen, sind dazu aufgefordert, die 
Charta zu unterzeichnen.

Jeder Unterzeichner und jede 
Unterzeichnerin der Charta kann 
dann auf Wunsch Mitglied des Ver-
eins werden. Die Mitgliedschaft 
ermöglicht sofort die Aufnahme in 
eine Mailingliste. Diese Liste um-
fasst mehr als 200 Mitglieder und 
ermöglicht einen Informationsaus-
tausch zwischen den Mitgliedern. 
Sie ist die Hauptgrundlage unserer 
Aktionen.

Wie FinanZieren Wir unS?

Der Verein wird nur durch die 
Mitglieder und durch Spenden fi-
nanziert. Die zur Verfügung stehen-
den Mittel sind daher sehr begrenzt 
und die Aktivitäten basieren haupt-
sächlich auf ehrenamtlicher Arbeit. 
Somit ist die Unterstützung aller, 
die unsere Werte und Ziele teilen, 
wesentlich für das Fortbestehen 
von Formindep. 

Die ForMinDeP-ChArtA

Die UnterzeichnerInnen der 
Formindep-Charta sind der Über-
zeugung, dass die Fachkräfte des 
Gesundheitswesens von der Gesell-
schaft den Auftrag erhalten, nur im 
alleinigen Interesse des einzelnen 
Menschen oder der Gemeinschaft 
als Ganzes zur handeln. Das heißt, 
sie müssen, um völlig unabhängig 

Frankreich: Formindep
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Frankreich: Princeps Network 
Das Princeps Network in Frank-

reich widmet sich der Gesundheits-
förderung. Hauptziel ist der Aufbau 
einer sozialen Nonprofit-Gesund-
heitswirtschaft. Dafür streben wir 
folgendes an:

Medikamente und Gesundheits-
produkte für jeden zugänglich zu 
einem optimalen Preis zu verkaufen,

den Einsatz von unentbehrlichen 
Medikamenten und Gesundheits-
produkten zu unterstützen,

die rationelle Verschreibung von 
Medikamenten und Gesundheits-
produkten sowie den rationellen 
Einsatz von Gesundheitsdienstleis-
tungen ohne Einflussnahme des 
Marktes zu fördern. 

Das Princeps Network bestreitet 
nicht die Existenz eines Marktes in 
der Gesundheitsbranche, es priori-
siert jedoch die Sozialökonomie.

Es vernetzt global Einzelper-
sonen und Organisationen, die ihre 
Bereitschaft zur Einhaltung der 
vorliegenden Charta erklären. Das 
Princeps Network verpflichtet sich 
zur Förderung der Gesundheit des 
Einzelnen und der öffentlichen Ge-
sundheit innerhalb der Gesetze und 
Vorschriften der Länder, in denen 
seine Mitglieder aktiv sind. Im Kon-
text der Globalisierung gegründet, 
unterstützt das Network auf jede 
mögliche Art eine Ausdehnung des 
Gemeinguts und beschränkt die ne-
gativen Auswirkungen der Privat-

•

•

•

wirtschaft auf die Gesundheit. Mit 
dem Zugeständnis, dass Wettbewerb 
unter bestimmten Umständen die 
Effizienz fördert, sind dies die Prin-
zipien des Network: Eindeutigkeit, 
Zusammenarbeit mit PartnerInnen, 
Unabhängigkeit in gegenseitiger Ab-
hängigkeit und Solidarität.

Die Ziele der Reflexion, Informa-
tion und Aktion des Princeps Net-
work werden durch seine Mitglieder 
definiert. Jedes Mitglied, gleich ob 
eine Einzelperson oder eine Orga-
nisation, kann eine Kooperation 
und/oder Anwerbung innerhalb der 
Netzwerkmitglieder vorschlagen 
oder initiieren und neue Mitglieder 
für das Netzwerk zur Kooperation 
rekrutieren, vorausgesetzt diese 
halten sich an die Charta. 

Um die Kontakte und den Aus-
tausch innerhalb und außerhalb 

des Netzwerkes zu erleichtern, stellt 
es Verbindungen zu Personen und 
Organisationen her, die seine Ziele 
ganz oder teilweise teilen. Im Ge-
sundheitsbereich wird das Princeps 
Network ein Netzwerk darstellen ge-
mäß dem Prinzip unus inter pares.

Das Princeps Network erstellt 
Diskussionsforen und Mailinglisten 
für seine Mitglieder. Diese Listen 
werden moderiert, der Moderator 
oder die Moderatorin wird aus der 
Liste gewählt. Ein Server mit der 
URL www.surmedicalisation.fr wird 
verwendet. Für die Mitgliedschaft 
beim Princeps Network wird keine 
Zahlung oder Abonnementgebühr 
fällig. Dieses Netzwerk wird nicht 
als Organisation deklariert, keine 
Satzungen werden geschrieben; es 
gibt keine Generalversammlung, 
keinen Rat, keinen Vorstand und 
kein Bankkonto. 

Jean-Claude Salomon

Jean-Claude Salomon M.D. (seit 1999 im Ru-
hestand), Directeur de Recherche Honoraire 
beim CNRS (Centre national de la recherche 
scientifique) Krebsforschung, Immunologie, 
Gruppe Princeps 

Interessenkonflikte: 1980 Teilnahme 
an der Gründung einer Biotechnologiefir-
ma, Biotem Sarl, in 38140 Apprieu. Verkauf 
des Anteils 2005. Biotem ist eine der ers-
ten Firmen Frankreichs, die monoklonale 
Antikörper für akademische und private 
Kunden entwickelt haben. Keine Interes-
sensverbindung mit diesem Kleinunter-
nehmen seit 2005. 

Indien: Drug Action Forum – Karnataka
in indien gibt es mehrere or-

ganisationen, die die „no Free 
lunch“-idee vertreten. no Free 
Lunch india befindet sich in der 
Gründungsphase und wird von 
unseren indischen meZiS-mitglie-
dern vorangetrieben. eine wei-
tere indische organisation stellen 
wir hier vor.

Ziele des DAF-K als unabhängige 
Nichtregierungsorganisation sind 
die Umsetzung des Menschenrechts 
auf Gesundheit, rationaler Arznei-
mittelgebrauch und der Zugang zu 
unentbehrlichen Medikamenten 
und Gesundheitsdiensten. Als Teil 
des „All India Drug Action Network“ 
(AIDAN)1, Mitglied von „Health Ac-
tion International Asia-Pacific und 

Europe“ (HAI-AP2 und HAI-E3), so-
wie des „People’s Health Movements 
– India“ (PHM-India4) setzt sich das 
DAF-K dafür ein, die Ziele auch po-
litisch in die nationale und interna-
tionale Öffentlichkeit zu tragen und 
umzusetzen. 

Entstanden ist das DAF-K aus 
der Erkenntnis, dass gerade in den 

Jean-Claude Salomon
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ländlichen Regionen Indiens selbst 
die deutlich günstigeren indischen 
Medikamentenpreise viele Familien 
in extreme Armut treiben. Da in In-
dien mehr als 80 % der Bevölke-
rung nicht krankenversichert sind, 
müssen Kosten für Medikamente 
und Behandlung meist aus eige-
ner Tasche bezahlt werden. Umso 
wichtiger sind bezahlbare Preise 
für überlebensnotwendige Medi-
kamente und ein guter Zugang zu 
diesen für die Armen. ÄrztInnen aus 
Karnataka gründeten 1986 das DAF-
K. JournalistInnen, JuristInnen und 
Gesundheitsgruppen schlossen sich 
als Fördermitglieder an.  

meilenSteine 

1987 führte das DAF-K vor dem 
High Court erfolgreich eine Klage 
gegen den Verkauf von nicht zuge-
lassenen Medikamenten. 1994 war 
das DAF-K maßgebend daran betei-
ligt, dass diverse bedenkliche Medi-
kamente vom indischen Markt ver-
bannt wurden. 

aktuelle aktivitäten 

• “Free Medicines Campaign”: Es 
sollen unentbehrliche Medikamente 
und Gesundheitsdienste in allen 
staatlichen Krankenhäusern des 
Bundesstaates Karnataka für die 
Armen zu Verfügung stehen. Diese 
Initiative wird auch im Nachbar-

bundesstaat Tamil Nadu durch die 
Medical Service Corporation erfolg-
reich vorangetrieben.5

• Evidenzbasierter Einsatz von 
Impfungen: Gemeinsam mit der in-
dischen Non-Profit-Medikamenten-
fabrik LOCOST6 führt das DAF-K eine 
Untersuchung zu klinischen HPV-
Studien durch. Unstrittig sind Imp-
fungen ein zentrales Element der 
öffentlichen Gesundheit, jedoch sind 
überteuerte Impfungen in einem ar-
men Land äußerst problematisch, da 
sie die ohnehin limitierten Ressour-
cen des staatlichen Gesundheits-
sektors abziehen. So setzt sich das 
DAF-K für einen evidenzbasierten 
Gebrauch der Hepatitis-B-Impfung 
ein und spricht sich gegen eine ge-
nerelle Impfung aller aus.

• Unwirksame Medikamente: Die 
ernährungsbedingte Anämie ist ein 
sehr großes Gesundheitsproblem 
gerade unter den Armen in Indien. 
Nicht selten kommen Hb-Werte von 
7 und weniger vor. Doch muss die 
ernährungsbedingte Anämie mit 
Ernährungsprogrammen bekämpft 
werden, nicht mit unwirksamen 
Pseudomedikamenten.

• Kein Patent auf lebensnotwendige 
Medikamente: Das DAF-K organi-
sierte den öffentlichen Novartis-
Boycott vor allem unter ÄrztInnen. 
Das oberste Gericht in Indien hatte 

auf Imatinib mesylate (Gleevac®) 
kein Patent vergeben, da das Me-
dikament vom obersten indischen 
Gericht als nicht innovativ genug an-
gesehen wurde. Dies sieht Absatz 3d 
des indischen Patentrechts vor. Pro-
dukte, die nur kleine Änderungen 
einer existierenden Form sind, gel-
ten als „marginale“ Innovationen, 
die zwar nützlich für PatientInnen 
sein können, sich aber nicht für ein 
Patent qualifizieren. Dagegen klagte 
Novartis. Der Konzern verlor aber 
zwei Klagen vor den obersten in-
dischen Gerichten – ein sehr großer 
Erfolg für das DAF-K. 

Gopal Dabade 

Gopal Dabade ist HNO-Arzt in Dharward, 
Karnataka (Bundesstaat in Indien). 

Interessenkonflikte: Er ist Begründer 
und Präsident des DAF-K sowie Mitglied 
des PHM India.

1 http://aidanindia.wordpress.com [Zu-
griff: 11.11.2015]

2 http://www.haiasiapacific.org [Zugriff: 
11.11.2015]

3 http://haieurope.org [Zugriff: 
11.11.2015]

4 http://www.phmovement.org/india 
[Zugriff: 11.11.2015]

5 http://www.tnmsc.com/ [Zugriff: 
13.11.2015]

6 LOCOST produziert nur unentbehrliche 
Medikamente vor allem für Nichtregie-
rungsorganisationen für oft 1/10 des 
indischen Preises. Medikamentenpreise 
in Indien sind die weltweit günstigsten. 
http://www.locostindia.com [Zugriff: 
11.11.2015]

Indien: Medico Friend Circle 
Der medico Friend circle (mFc 

http://www.mfcindia.org/) ist 
eine indienweite plattform säku-
larer, pluralistischer und zuguns-
ten der armen ausgerichteter ärz-
tinnen, Wissenschaftlerinnen und 
Sozialaktivistinnen, die gegen die 
Gesundheitsprobleme indiens en-
gagiert sind. 

perSpektive 

Seit seiner Gründung im Jahr 
1974 hat der MFC das vorhandene 
Gesundheitssystem kritisch analy-

siert und entwickelt einen Ansatz 
zur Gesundheitsversorgung, der sich 
auf die Menschenrechte gründet und 
den spezifischen Bedürfnissen der 
großen Mehrheit der meist armen 
InderInnen entspricht.

Denn das bestehende Gesund-
heitssystem ist nicht auf die Bedürf-
nisse der Mehrheit der Bevölkerung, 
der meist armen und auf dem Land 
lebenden Teile unserer Gesellschaft, 
ausgerichtet. Daher sind grundle-
gende Änderungen notwendig! Da 
das Gesundheitssystem nur ein Teil 

des gesamten Sozialsystems ist, wä-
ren diese Änderungen Teil einer 
gesamten sozialen Transformation 
innerhalb Indiens. Um dieses Ziel zu 
erreichen, glauben wir, dass jegliche 
Maßnahmen, wie gering sie auch 
sein mögen, hier und heute begin-
nen müssen, in allen Bereichen des 
menschlichen Lebens. MFC versucht 
eine indienweite Strömung aufzu-
bauen, die dieser Philosophie ver-
pflichtet ist. 

Nach der Unabhängigkeit gab es 
auch im Bereich der Gesundheits-
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dienstleistungen ein enormes, von 
der Regierung organisiertes Wachs-
tum. Trotzdem wurde der private 
Sektor immer mehr zum Hauptan-
bieter der medizinischen Versor-
gung in Indien. Wie bei jeder auf dem 
Markt befindlichen Ware ist sie aber 
nur jenen zugänglich, die das nötige 
Geld haben. Die medizinische Versor-
gung gleicht heute mehr und mehr 
den anderen Wirtschaftsbereichen, 
und so werden auch medizinische 
Fachleute zunehmend von Profiten 
gesteuert anstatt von der Sorge um 
das Wohlbefinden der Menschen. 
Kommerzieller Wettbewerb und die 
persönlichen Interessen der Ärz-
tInnen resultieren in verschiedenen 
Arten von Fehlverhalten.

Dieses Verhalten wird von profit-
orientierten Pharma-Unternehmen 
befördert, indem sie viele nutzlose 
oder sogar schädliche Medikamente 
mittels dieser ÄrztInnen auf die Ver-
braucherInnen abladen. All dies wird 
durch weitere Privatisierung der me-
dizinischen Leistungen und der me-
dizinischen Ausbildung verschärft.

Wir glauben, dass medizinische 
Leistungen und Gesundheitsversor-
gung jedem Menschen zur Verfügung 
stehen müssen, ungeachtet seiner 
Zahlungsfähigkeit. Medizinische Inter-
ventionen und die Gesundheitsversor-
gung sollten ausschließlich durch die 
Bedürfnisse der Menschen gesteuert 
werden und nicht durch kommerzielle 
Interessen. Dafür ist eine Stärkung der 
öffentlichen Dienstleistungen nötig.

Auch die ärztliche Ausbildung, 
besonders im Krankenhaus, ist für 
diese Situation mitverantwortlich. 
Sie führt zu „verwestlichten“ und 
stadtorientierten SpezialistInnen. 
Junge ÄrztInnen sind selbst nach ei-
ner langen und teuren Ausbildung in 
einer medizinischen Fakultät nicht 
in der Lage, den Gegebenheiten auf 
dem Land (wo 80 % der InderInnen 
leben) gerecht zu werden.

Die Mitglieder von MFC sind in 
ganz Indien verteilt und in unter-
schiedlichen Bereichen aktiv. Eine 
ganze Reihe sind Teil von Initiati-

ven zur Stärkung ländlicher oder 
städtischer Dienstleistungen im 
Bereich öffentliche Gesundheit und 
Entwicklung. Einige sind in Teilzeit 
oder Vollzeit in Praxen, andere ar-
beiten in öffentlichen Krankenhäu-
sern oder in Zentren für die medi-
zinische Grundversorgung. Andere 
unterrichten oder studieren an einer 
medizinischen Fakultät und wieder 
andere kommen aus der Forschung 
und Politikanalyse in Disziplinen wie 
der öffentlichen Gesundheit, Gesund-
heitsökonomie, Gesundheitsadmi-
nistration und in der Ausbildung des 
Gesundheitspersonals. 

aktivitäten

Das MFC-Bulletin (Erstauflage 
1975) ist das Hauptmedium, durch 
das wir Erfahrungen, Ideen und In-
formationen kommunizieren und 
miteinander in Kontakt bleiben. In 
den Artikeln tauschen wir unsere 
unterschiedlichen und vielfältigen 
Ansichten aus. Darunter sind auch 
Berichte über relevante Veranstaltun-
gen und Entwicklungen im Bereich 
Gesundheit und Gesundheitsversor-
gung. Eine besondere Bedeutung ha-
ben LeserInnenbriefe der Mitglieder, 
die entweder spontan oder in Bezug 
auf einen Artikel eingeschickt wur-
den. In regelmäßigen Abständen 
werden Sammelbände mit Bulletin-
artikeln veröffentlicht.

Wir organisieren ein MFC-Jahres-
treffen und stellen dieses unter ein 

bestimmtes Thema, wie zum Beispiel 
die Rolle der ÄrztInnen in der Gesell-
schaft, Medikamentenmissbrauch 
durch ÄrztInnen, medizinische Aus-
bildung, Überlebenschancen von 
Kindern, medizinische Technologie, 
Unterernährung, Gesundheitsarbei-
terInnen, Vorurteile gegenüber Frau-
en in der Gesundheitsversorgung, 
Tuberkulose und Gesellschaft, Fami-
lienplanung, das Recht auf Gesund-
heitsversorgung, die Qualität der 
Gesundheitsversorgung, öffentliche 
Gesundheitsaufklärung…

Mit gemeinsamen Aktionen un-
tersuchen wir ein bestimmtes Pro-
blem und können so zeitnah darauf 
reagieren; zum Beispiel eine Studie 
der gesundheitlichen Auswirkungen 
des Gaslecks in Bhopal, eine Studie 
über Schwangerschaftsverläufe neun 
Monate nach dem giftigen Gasunfall, 
Mobilisierung und gerichtliches Vor-
gehen zusammen mit Frauenrechts-
gruppen in der Kampagne gegen 
gefährliche hormonelle Kontrazep-
tiva, technische Unterstützung der 
Gesundheitsaktivitäten von Freiwilli-
genorganisationen und Aktionsgrup-
pen unter den Bhopal-Gasopfern, 
Mobilisierung und gerichtliches Vor-
gehen in der Problematik der Preis-
gestaltung von Medikamenten und 
Patentpolitik. MFC war ein aktives 
Gründungsmitglied des „All India 
Drug Action Network“ (https://aida-
nindia.wordpress.com/). 

Gopal Dabade  (s. S. 4)
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In meinem 5. Studienjahr er-
fuhr ich von einer Gruppe, die sich 
beim CSI (Center for International 
Health) an der Universität Bologna 
traf, um über Interessenkonflikte 
im Gesundheitswesen zu diskutie-
ren... So begann meine Reise durch 
die italienischen Vereine, die sich 
mit diesem Thema beschäftigen!

Wenig später traf ich Luisella 
Grandori, die die Gruppe „No Gra-
zie, Pago Io“ gegründet hat. Die 
Gruppe existiert seit März 2004, 
aktuell zählt sie etwa 200 Mit-
glieder, darunter ÄrztInnen, Stu-
dierende, andere Angehörige der 
Gesundheitsberufe, JournalistIn-
nen. Voraussetzung für die Mit-
gliedschaft ist die Zustimmung zu 
klaren Verhaltensregeln gegenüber 
der Pharmaindustrie: nämlich kei-
ne Geschenke oder Zahlungen an-
zunehmen.

Die Gruppe entwickelt Projekte 
zur Förderung der Transparenz 
in den Beziehungen zwischen Ge-
sundheitswesen und der pharma-
zeutischen Industrie und übt Druck 
auf Institutionen aus, wenn Interes-
senkonflikte ihrer Funktionsträger 
offenbar werden. 2010 forderte sie 
mit einem Schreiben die EU-Abge-
ordneten auf, gegen die Einführung 

des DTCA (Direct to Consumer Ad-
vertising) in der EU zu stimmen.

„No grazie, pago io“ arbeitet mit 
verschiedenen Universitäten und 
studentischen Vereinigungen zu-
sammen, sie beteiligt sich an der 
Organisation von Workshops, Kon-
ferenzen und Fortbildungen. Auf 
der Website erscheint vierteljähr-
lich eine Publikation (Newsletter) 
der Gruppe, die von ca. 1000 In-
teressentInnen abonniert wurde. 
Zwischenzeitlich schloss sich die 
Gruppe der Organisation „Healthy 
Skepticism“ an. Seit 2012 sind lei-
der aufgrund eines Führungswech-
sels die Aktivitäten weniger gewor-
den.

Erfreulicherweise aber ist das 
Interesse der Medizinstudieren-

den in den letzten 
Jahren spürbar 
gestiegen. Vor 
vier Jahren wur-
de in Genua von 
der italienischen 
S t u d i e r e n d e n -
vereinigung SISM 
der erste natio-
nale Workshop zu 
Interessenkonf-
likten organisiert, 
an dem 70 Studie-

rende verschiedener italienischer 
Universitäten teilnahmen. Der Er-
folg war groß, das Thema genießt 
seitdem große Aufmerksamkeit. 
No Grazie und das CSI erhielten An-
fragen aus verschiedenen Universi-
täten zur Durchführung von Lehr-
veranstaltungen, z.B. zur kritischen 
Lektüre wissenschaftlicher Artikel. 
In einigen italienischen Universi-
täten wurden diese Themen in den 
Lehrplan aufgenommen. Im letzen 
Jahr fand der Workshop bereits 
zum vierten Mal statt.

Ich glaube, dass die Zusammen-
arbeit zwischen ÄrztInnen- und 
Studierendengruppen in Italien 
ein Beispiel für andere Länder sein 
kann. Je früher diese Themen be-
reits im Studium diskutiert werden, 
umso größer ist die Sensibilität 
hierfür im späteren Berufsleben.1

Barbara Ariatti

Barbara Ariatti ist eine italienische Ärztin, 
die in Deutschland lebt. In Italien war sie 
Mitglied von „No Grazie Pago Io“ und Center 
for International Health. Sie ist MEZIS-Mit-
glied.

Interessenkonflikte: keine

1  Sierles FS et al. Medical Students’ 
Exposure to and Attitudes About Drug 
Company Interactions: A National 
Survey. JAMA. 2005;294(9):1034-1042Barbara Ariatti

Österreich: MEZIS.at von 2008 bis heute

Italien: No Grazie, Pago Io!

es begann für den späteren 
„Geburtshelfer“ der österrei-
chischen meZiS-Sektion um 2000 
in den uSa. Dort war das pro-
blem der Bestechlichkeit so groß 
geworden, dass der langjährige 
Herausgeber des weltbesten me-
dizinjournals, des new england 
Journal of medicine, mit seinen 
korrupten kolleginnen abrech-
nete. Jerome p. kassirers Buch 
„on the take“ (einsacken) war 
das Signal für sein aufwachen, 
im Buch war die „no free lunch“-

Bewegung beschrieben worden. 
Was es in den uSa gibt, kommt 
auch bald zu uns. und richtig: 
2007 erfolgte die Gründung von 
meZiS in Deutschland, 2008 ent-
stand meZiS.at mit dem regio-
nalen Schwerpunkt Österreich. 

Zur ersten Versammlung im 
Oktober 2008 in Wien kamen drei 
Personen. Kollege Thomas Lindner 
von MEZIS Deutschland hielt ei-
nen bemerkenswerten Vortrag. Ein 
Jahr später zählten wir immerhin 

schon 7 österreichische ÄrztInnen 
und 1 Anstaltsapothekerin. Es gab 
eine eigene Website mit österreich-
spezifischen Inhalten, und ein ge-
schlossenes Internetforum für die 
österreichischen Mitglieder war 
eingerichtet worden (www.mezis.
at). 

Die zweite Österreich-Versamm-
lung in Salzburg im September 2009 
zeigte, dass offenbar der Westen Ös-
terreichs für das Transparenzthema 
aufgeschlossener war als der Osten, 
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wo unter KollegInnen Angst vor ei-
ner Mitgliedschaft bestand und of-
fenbar noch immer besteht. Franz 
Piribauer versuchte nun, durch 
Interviews und Artikel in Ärzteme-
dien auf MEZIS aufmerksam zu ma-
chen. Wie auch in Deutschland war 
das Medienecho leicht erreichbar, 
im Gegensatz zu Deutschland - und 
ähnlich wie in der Schweiz - blieb 
die Bereitschaft von ÄrztInnen zum 
Beitritt trotzdem sehr gering. Auch 
lehnt die österreichische Ärztekam-
mer jede Kooperation ab, sie verbot 
sogar auf ihrem eigenen jährlichen 
Fortbildungskongress in Italien im 
Jahr 2014 einen MEZIS-Stand. 

Bei der Mitgliederversamm-
lung in Augsburg im Frühjahr 2014 
lernte der „Geburtshelfer“ Kollegin 
Claudia Stöllberger kennen, und 
seitdem teilen wir uns die Koordi-
nationsrolle für Österreich. Abgese-

hen von Präsenz bei medizinischen 
Kongressen durch Auslegen von In-
formationsmaterial versuchen wir, 
MedizinstudentInnen und Absol-
ventInnen des klinisch-praktischen 
Jahrs für MEZIS zu begeistern. 
Claudia Stöllberger bereichert die 
MEZIS-Nachrichten um Meldungen 
aus dem kardiologischen Fachge-

biet. Themen der letzten Monate 
waren der Umgang mit Interessen-
konflikten in der Kardiologie und 
kritische Analysen der Studien über 
die „neuen“ Antikoagulantien.

Franz Piribauer, Claudia Stöllberger 

Dr. med. Franz Piribauer ist Master of Public 
Health, Harvard Univ. und Unternehmens-
berater und als solcher keiner Institution 
verpflichtet. 

Seine  Interessenkonflikte können auf 
seiner Website eingesehen werden (www.
pico.at/coi). In seiner Freizeit ist er auch 
Sprecher und Koordinator der Arbeits-
gruppe Gesundheitswesen von Trans-
parency International, Austrian Chapter.
Univ.-Prof. Dr. Claudia Stöllberger ist 
Internistin und Kardiologin und arbeitet in 
der Krankenanstalt Rudolfstiftung, einem 
kommunalen Krankenhaus in Wien. 

Sie ist seit 2014 Mitglied von MEZIS 
und hat keinen anderen Interessenkonflikt.

Franz Piribauer          Claudia Stöllberger 

Die Initiative „Gesunde Skepsis“ 
(„gezonde scepsis“) wurde im Jahr 
2000 mit finanzieller Unterstüt-
zung der holländischen Regierung 
gegründet und bestand bis 2010. In 
diesen Jahren konnten wir einiges 
erreichen hinsichtlich der Trans-
parenz im industriellen Marketing: 
die Verschärfung der Sanktionen 
bei Marketingverstößen und die 
Eröffnung eines Transparenzregis-
ters über finanzielle Verbindungen 
zwischen der Industrie und den 
Angehörigen der Gesundheitsbe-
rufe (alle existieren bis heute). Alle 
Veröffentlichungen hierzu sind 
auf der Webseite des IVM (Institut 
für Rationalen Medikamentenge-
brauch, www.medicijngebruik.nl) 
verfügbar. 

Im Jahr 2010 änderten wir un-
sere Zielsetzung und gründeten die 
Initiative „Medicijnbalans“ (medizi-
nisches Gleichgewicht); wir versu-
chen damit, einen Gegenpol bei der 

Einführung neuer Medikamente 
zu bilden, indem wir den medizi-
nischen Fachkreisen schnelle und 
objektive Informationen zur Verfü-
gung stellen - noch vor der Erstel-
lung von Leitlinien. Dabei arbeiten 
wir eng mit dem Verband der All-
gemeinmedizinerInnen zusammen, 
mit der niederländischen Aufsichts-
behörde für das Gesundheitswesen 
(Health Care Inspectorate), der Arz-
neimittelzulassungsbehörde, dem 
Arzneimittelbul-
letin (geneesmid-
d e l e n b u l l e t i n ) 
u.a. 

Wir produzie-
ren achtmal pro 
Jahr eine medizi-
nische Nachrich-
tensendung, in 
der wir den tat-
sächlichen Nut-
zen (oder Nicht-
nutzen) neuer 

Medikamente bewerten. Unser Ziel 
ist es, die öffentliche Meinung zum 
industriellen Marketing zu beein-
flussen, daher halten wir auch Vor-
träge an Universitäten zu diesem 
Thema. Wir werten es als großen 
Erfolg, dass in den Niederlanden 
- als weltweit einzigem Land - im 
Jahr 2014 weniger neue Diabetes-
medikamente verschrieben wurden 
als 2013. Das Marketing für diese 
Medikamente hat seine Wirkung 
vollkommen verloren.

Ruud Coolen van Brakel

Ruud Coolen van Brakel ist Soziologe und 
Erziehungswissenschaftler.

Interessenkonflikte: Bevor er bei IVM 
begann, war er Vorsitzender der Hollän-
dischen Gesellschaft für Vorsorge und 
Gesundheitsförderung (Dutch Society for 
Prevention and Health Promotion), als 
Projektleiter bei dem nationalen Zentrum 
für Gesundheitsförderung (National Centre 
for Health Promotion) und er arbeitete 
für Stimio, einer kommerziellen PR- und 
Marketingagentur.

Niederlande: IVM – Institut für rationalen 
Medikamentengebrauch 

Ruud Coolen v. Brakel
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Der markt für arzneimittel 
ist stetig im Wachstum. Die Her-
steller werben mit immer weiter 
gefächerten nutzenversprechen; 
die gleichzeitig steigende vielfäl-
tigkeit der durch die verschrie-
benen medikamente ausgelösten 
nebenwirkungen wird jedoch 
nicht offen kommuniziert. um 
transparenz für patientinnen, 
ärztinnen und pharmazeutinnen 
zu schaffen, hat sich das team 
von rxiSk zum Ziel gesetzt, die 
recherche nach arzneimitteln 
und deren nebenwirkungen er-
heblich zu vereinfachen.

„Alle rezeptpflichtigen Arznei-
mittel haben Nutzen und Neben-
wirkungen“1 – so heißt es auf der 
Startseite von RxISK.org, einer un-
abhängigen Website für die Recher-
che nach rezeptpflichtigen Arznei-
mitteln und deren Nebenwirkungen. 
Ziel ist es dabei, PatientInnen, Ärz-
tInnen und PharmazeutInnen die 
Möglichkeit zu geben, vorzeitig 
potenzielle Probleme und Risiken 
zu identifizieren und mögliche Lö-
sungswege vor Schadenseintritt 
vorzuschlagen. Die unabhängige 
und transparente Recherche wird 
erst möglich durch die Vielzahl an-
onymer Erfahrungsberichte zu re-
zeptpflichtigen Arzneimitteln.

Hinter der Website steht ein 
Gründungsteam bestehend aus 
ÄrztInnen, ExpertInnen der Arz-
neimittelüberwachung und Patien-
tenvertreterInnen. Alle Mitglieder 
des Gründungsteams rund um Dr. 
David Healy, Geschäftsführer und 
Hauptgründer von Data Based Me-
dicine Americas Ltd. (DBM), sind 
sowohl fachlich als auch internati-
onal profiliert und haben zum Teil 
ihre Karriere dafür riskiert, öffent-
lich über widrige Vorkommnisse 
im Pharmabereich zu sprechen. Im 
Zentrum steht dabei die Vielzahl an 
durch Medikamente ausgelösten 
Nebenwirkungen einschließlich 
verheerender Folgen wie bleibende 
Schäden oder Behinderungen und 

Todesfälle. RxISK verweist auf 
Schätzungen von Experten, die be-
sagen, dass nur etwa 1-10 % aller 
durch Arzneimittelkonsum ausge-
lösten ernsten unerwünschten Er-
eignisse gemeldet werden. Dabei 
sind es nicht nur die schwerwie-
genden Ereignisse, die eine Rolle 
spielen: Die Zahl an vergleichswei-
se harmloseren Nebenwirkungen, 
wie Minderung der Konzentration, 
der körperlichen Funktionsfähig-
keit und des Urteilsvermögens, be-
läuft sich jährlich auf mehrere Mil-
lionen.

Eigentlich sollten PatientInnen 
im Vorfeld unabhängig informiert 
werden. Doch der Großteil der 
Angaben und Daten zu Neben-
wirkungen von rezeptpflichtigen 
Medikamenten wird erzeugt und 
bereitgestellt durch die Hersteller 
selbst. Unabhängige und transpa-
rente klinische Studien sind eine 
Seltenheit; nicht zufriedenstellende 
Studienergebnisse werden zu groß-
en Teilen nicht veröffentlicht. Umso 
wichtiger ist es für PatientInnen 
und verschreibende ÄrztInnen, auf 
unabhängige Erfahrungsberichte 
durch KonsumentInnen zurück-
greifen zu können. 

Die Handhabung der Website 
gestaltet sich einfach: Gibt man in 
der Suchleiste auf der Startseite 
oder im Header den Namen des Me-
dikamentes ein, kann man sich für 
dieses alle Handelsnamen weltweit 
anzeigen lassen. Die Erfahrungsbe-
richte werden strukturiert anhand 
allgemeiner Fragen nach dem Me-
dikament und dessen Nebenwir-
kungen. In diesem Zuge werden die 
PatientInnen darum gebeten, die 
Erfahrungen mit dem Medikament 

mittels einer Skala von -5 bis +5 zu 
bewerten. Daraus wird der Durch-
schnittswert ermittelt und angege-
ben. Weiterhin werden Fragen nach 
den Nebenwirkungen und deren 
Auswirkungen, dem Einnahme-
verhalten und möglichem Nutzen 
durch die Nebenwirkungen gestellt. 
Die Antworten werden in anonymer 
und unveränderter Form dem Le-
ser oder der Leserin zur Verfügung 
gestellt. Zusätzlich ist es möglich, 
sich die Erfahrungswerte von Ne-
benwirkungen anhand von spezi-
fischen Bereichsfeldern wie Haare, 
Haut und Nägel, Sexualität und Su-
izid anzeigen zu lassen. Auf Basis 
dessen lässt sich ein individuali-
sierter und ausdruckbarer „RxISK 
Report“ erstellen, welcher mithilfe 
des „RxISK Score“ die PatientInnen 
mit Informationen hinsichtlich der 
konsumierten Medikamente und 
der jeweiligen möglichen Neben-
wirkungen versorgt.

Weitere Angebote auf der Web-
site sind ein Blog und das „RxISK 
eCONSULT“, das weltweit erste in-
ternetbasierte Beratungsangebot 
zu medikamentösen Nebenwir-
kungen. RxISK.org finanziert sich 
hauptsächlich durch Spenden. Die 
Website ist Eigentum von und wird 
betrieben durch Data Based Medi-
cine Americas Ltd. (DBM) mit Sitz 
in Kanada.

Katharina Foth

Katharina Foth studiert im 5. Semester Ge-
sundheitskommunikation an der Universität 
Bielefeld. Sie war von August bis November 
2015 Praktikantin bei der Initiative unbe-
stechlicher ÄrztInnen und Ärzte MEZIS.

Interessenkonflikte: keine

1  RxISK (2015). www.rxisk.org [Zugriff 
7.11.2015]

Großbritannien: rxISK - „die richtige balance“
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Chile: MSM - Médicos Sin Marca 
Médicos Sin Marca (no-name-

ärztinnen) wurde 2012 von Juan 
carlos almonte, rodrigo irarráza-
val und pablo Santa cruz gegrün-
det und hat gegenwärtig etwa 130 
mitglieder. es ist die zweite Ge-
meinschaft spanischsprechender 
ärztinnen – nach der in Spanien 
ansässigen No Gracias – gegen 
den einfluss von Pharmamarke-
ting auf die klinische praxis und 
die erste innerhalb lateinameri-
kas. 

Wir sind bereits seit drei Jahren 
online und erstellen regelmäßig 
Inhalte für unsere Website (http://
www.medicossinmarca.cl/) Twit-
ter (@medicossinmarca) und Fa-
cebook. Wir haben viele Informa-
tionen zu den Auswirkungen von 
Arzneimittelwerbung, die wir mit 
unseren KollegInnen und auch mit 
Laien teilen. Außer unseren Veröf-
fentlichungen im Netz veranstalten 
wir Vorträge und Diskussionen an 
Universitäten, Krankenhäusern, 
medizinischen Kongressen usw. 

Während der vergangenen drei 
Jahre hatten wir zunehmend Er-
folg damit, unsere Thematik auf 
die medizinische Tagesordnung zu 
setzen. Es gibt keinen Zweifel dar-
an, dass unsere Ideen auf starken 
Widerstand aus dem medizinischen 
Establishment stoßen. Niemand 
möchte sich der Frage des eigenen 
Verhaltens oder unterbewusster 
Tendenzen stellen. Es ist jedoch 
recht interessant, dass junge Ärz-
tInnen und MedizinstudentInnen 
sich leicht auf die von MSM aufge-
worfenen Fragen einlassen. 

Themen wie Transparenz und 
Verantwortlichkeit sind in vielen 
Ländern Teil der sozialen und po-
litischen Diskussion. Durch soziale 
Medien werden außerordentlich 
wirkungsvoll Bewegungen in Gang 
gesetzt, die Licht in normalerweise 
versteckte Aspekte der Wirklichkeit 
bringen; und wir, die in Gesund-
heitsberufen Tätigen, sind nicht frei 

von Interessenkonflikten, die unsere 
Entscheidungen bezüglich unserer 
PatientInnen verzerren können.

Außer dem Austausch mit Kol-
legInnen, Interviews und Beiträgen 
für unseren Blog bauen wir Netz-
werke sowohl mit Regierungs- als 
auch Nicht-Regierungsorganisati-
onen auf, um unseren Einfluss zu 
vergrößern. Wir stellen die Frage, 
wie Medizin heute dargestellt wird. 
Zum Beispiel wurde gerade ein neu-
es Gesetz für überteuerte Therapien 
(hauptsächlich bei seltenen Krank-
heiten) im chilenischen Parlament 
vorbereitet. Wir hatten uns deshalb 
dazu entschieden, das Gesetz auf 
Schwachpunkte hin zu analysieren, 
bei denen Interessenkonflikte eine 
Rolle spielen könnten. Wir trafen 
uns unter anderem mit Kongressab-
geordneten und dem Gesundheits-
ministerium, um Verbesserungen 
im Gesetzestext vorzuschlagen, um 
zu verhindern, dass die Personen, 
die über die Genehmigung be-
stimmter Therapien entscheiden, 
kommerziell an dessen Hersteller 
gebunden sind. Glücklicherweise 
schafften wir es, die Endfassung zu 
beeinflussen. Auf jeden Fall ist der 
Einfluss auf die Legislative immer 
noch ein langfristiges Ziel für uns.

Zurzeit fordern wir KollegInnen 
aus Chile und aus dem Ausland auf, 
unseren 8-Punkte-Antrag (http://
www.medicossinmarca.cl/propues-
ta/) zu unterzeichnen. Im Wesent-
lichen ist dies ein Aufruf, Verantwor-
tung für Quellen zur übernehmen, 
die wir für unsere klinischen Ent-
scheidungen verwenden. Um es 
anders auszudrücken – wir fordern 
unsere AnhängerInnen dazu auf, 
keine Besuche von Pharmavertre-
terInnen zu empfangen und auch 
keine Geschenke, Zahlungen von 

Kongressgebühren oder Flugtickets 
mehr anzunehmen, die von Pharm-
aunternehmen angeboten werden. 
Unsere Organisation hat bereits 
über 250 ÜnterstützerInnen inner-
halb und außerhalb Chiles, meistens 
ÄrztInnen. 

An einer etwas anderen Front 
betreiben wir Lobbyarbeit inner-
halb der medizinischen und wissen-
schaftlichen Fachgesellschaften für 
pharma-freie Kongresse und me-
dizinische Fortbildung (Continued 
Medical Education - CME). Wir sind 
uns bewusst, dass zuvor offen für 
Werbung ausgegebene Gelder heu-
te für Vorträge und Symposien im 
Gewand einer medizinischen Fort-
bildung (CME) verwendet werden 
– oder sollte ich lieber sagen, „als ob 
es eine medizinische Fortbildung 
wäre“?

Wir glauben, dass wir zum jet-
zigen Zeitpunkt das medizinische 
Establishment zu einem anderen 
ethischen Standard bewegen  kön-
nen. Die Informationen aus den 
jüngsten Jahrzehnten zeigen,  wel-
chen problematischen Einfluss die 
Pharmaindustrie auf die klinische 
Praxis ausgeübt hat. Ich möchte 
diesen Punkt hier nicht weiter er-
örtern, wir haben hierzu einige Ar-
tikel auf unsere Website eingestellt. 
Folgen Sie uns auf Twitter (@me-
dicossinmarca), testen Sie unsere 
Homepage und unterzeichnen Sie 
unseren Antrag (http://www.medi-
cossinmarca.cl/contacts/).

Juan C Almonte 

Juan C Almonte  ist Psychiater, MSc (Master 
of Science) in theoretischer Psychoanalyse 
und gegenwärtig in Fortbildung zum Psy-
choanalytiker sowie Mitgründer von Médicos 
Sin Marca (MSM).

Interessenkonflikte: keine
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meZiS ist mitglied in bundes-
weiten und internationalen netz-
werken. Diese zwei haben im glo-
balen „no Free lunch“-kontext 
eine besonders große Bedeu-
tung.

HealtH action 
internAtionAL (hAi)

HAI1 ist ein internationales Netz-
werk von weltweit über 200 Ein-
zelpersonen und gesundheitspoli-
tischen Gruppen. Koordiniert wird 
das weltweite Netzwerk aus Ams-
terdam. Neben dem dortigen globa-
len und europäischen Büro hat HAI 
Regionalbüros in Afrika (Kenia; Nai-
robi), Asia-Pacific (Malaysia; Pen-
ang) sowie Lateinamerika (Peru; 
Lima). 

HAI setzt sich für einen evidenz-
basierten (rationalen) Arzneimit-
telgebrauch und den weltweiten 
Zugang aller Menschen zu unent-
behrlichen Arzneimitteln ein. Ad-
vocacyarbeit in Brüssel sowie bei 
nationalen Regierungen und die 
Veröffentlichung wichtige Publikati-
onen sind zentrale Teile der Arbeit.

Schwerpunkte sind:
Preise, Verfügbarkeit und Be-
zahlbarkeit von Arzneimitteln, 
Zugang aller Menschen weltweit 
zu unentbehrlichen Medikamen-
ten,
Preisgestaltung und Qualitäts-
kontrolle von Medikamenten,
Medikamentenwerbung und die 
damit verbundene Änderung 
des ärztlichen Verordnungsver-
haltens,
Einflüsse der Pharmaindustrie 
auf Selbsthilfegruppen,
Engagement, damit Arzneimittel 
ohne therapeutischen Fortschritt 
nicht angewendet werden,
Folgen der internationalen Han-
dels- und Patentschutzabkom-
men. 

•

•

•

•

•

•

•

HAI hat eine Partnerschaft mit 
der Weltgesundheitsorganisation 
(WHO). Als Antwort auf die Reso-
lution WHA54.11 der Weltgesund-
heitsversammlung von 20012  ist es 
erklärtes Ziel von HAI Europe und 
der WHO, Medikamentenpreise zu 
veröffentlichen, um den Zugang al-
ler Menschen zu unentbehrlichen 
Medikamenten weltweit zu verbes-
sern und WHO Mitgliedsstaaten zu 
unterstützen, dies umzusetzen.   

people’S HealtH movement 
(PhM)

Im Dezember 2000 gründeten 
1.600 Menschen aus 93 Ländern 
in Bangladesch das People‘s Health 
Movement, das heute in über 70 
Ländern aktiv ist. 

Das PHM3 versteht sich als welt-
weite Gesundheitsbewegung von 
unten, d.h. ohne Regierungs- und 
Unternehmensbeteiligung. Die in-
dische Bioethikkonferenz4, auf wel-
cher wir am 13.12.2014 ein Sympo-
sium zu Corruption in Health Care 
and Medicine durchführten, wurde 
maßgeblich vom PHM mitorgani-
siert. Neben uns ist auch die itali-
enische „No Free Lunch“-Gruppe 
No Grazie, Pago Io! (s. S. 6) im PHM 
Europe Mitglied, das aus Italien 
koordiniert wird. Das PHM hat au-
ßerdem Büros in Südasien (Indien, 
Bangladesch, Sri Lanka), Afrika 
(Südafrika), Pazifik (Australien), 
Südamerika (Brasilien, Ecuador), 
Zentralamerika (El Salvador, Nica-
ragua, Guatemala) sowie Nordame-
rika (USA, Canada).

Der Global Health Watch5 unter-
sucht als alternativer Weltgesund-
heitsbericht die Gesundheitssitu-

ation der Menschen weltweit und 
bietet so eine Alternative zum offi-
ziellen Weltgesundheitsbericht der 
WHO. Die alternative Gesundheits-
vision beruht auf dem Verständnis 
von Gleichheit, dem Menschenrecht 
auf den höchstmöglichen Gesund-
heitszustand und dem Glauben, 
dass Gesundheit für Alle erreichbar 
ist. 

Das PHM kämpft gegen krank-
machende Verhältnisse und Me-
dikamente ohne therapeutischen 
Fortschritt. Sie beruft sich auf die 
Erklärung von Alma Ata6, in der für 
den Zugang aller zu unentbehr-
lichen Medikamenten eingetreten 
wird. Schwerpunkte des PHM sind:

das Menschenrecht auf Gesund-
heit,
die Arbeit gegen Privatisierung 
von Gesundheitsdienstleistun-
gen,
Transparenz und antikorruptes 
Verhalten,
die politische Forderung nach 
einer besseren Gesundheit für 
Alle.  

Christiane Fischer

Dr. Christiane Fischer ist die Ärztliche 
Geschäftsführerin der Initiative unbestechli-
cher Ärztinnen und Ärzte MEZIS. 

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

1 http://haiweb.org [Zugriff 26.10.2015] 
2 http://apps.who.int/gb/archive/

pdf_files/WHA54/ea54r11.pdf [Zugriff 
26.10.2015] 

3 www.phmovement.org [Zugriff 
26.10.2015] 

4 http://www.mezis.de/tl_files/mezis/
dokumente/Programme%20NBC%20-
%20Final%20PLUS%20-
%2005.12.2014.pdf [Zugriff 26.10.2015] 

5 http://www.ghwatch.org/ [Zugriff 
26.10.2015]

6 http://www.who.int/publications/al-
maata_declaration_en.pdf [Zugriff 
26.10.2015]
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„No Free Lunch“ hat Zukunft!
War bisher der Zugang zu unent-

behrlichen medikamenten nur im 
globalen Süden ein gravierendes 
problem, ist dies zunehmend auch 
in reichen ländern wie Deutsch-
land der Fall. probleme sind nicht 
länger auf ein land beschränkt: 
Wie zwei Seiten einer medaille gibt 
es weltweit teure Scheininnovati-
onen, die keinen therapeutischen 
Fortschritt bieten, aber zu lasten 
der krankenkassen und/oder der 
kranken gehen. Gleichzeitig sind 
medikamente, für die großer Be-
darf besteht, häufig nicht verfüg-
bar, weil sie entweder nicht pro-
duziert werden oder sie so teuer 
sind, dass menschen in nord und 
Süd sie sich nicht leisten können. 
„no Free lunch“-Gruppen überall 
auf der Welt stellen sich den wach-
senden probleme entgehen!

Die Gier Der unterneHmen

Wichtige Arzneimittel werden 
zu „Mondpreisen“ verkauft, auch 
dann, wenn die Unternehmen für 
sie keinerlei oder nur eine geringe 
Forschungsleistung erbringen muss-
ten: Alemtuzumab kam als MacCam-
path® alternativlos gegen die Chro-
nisch-Lymphatische Leukämie (CLL) 
zum Einsatz. Als das Patent kurz vor 
dem Ablauf stand, wurde es weltweit 
vom Markt genommen und kurze 
Zeit später „aufgehübscht“ mit einem 
neuen Patent zum 44-fachen Preis 
pro mg als Lemtrada® gegen Multiple 
Sklerose (MS) wieder zugelassen...1

Sofosbuvir, mit dem 50-90 % der 
Hepatitis-C-Infektionen geheilt wer-
den können, kam für 63.000 € (für 
die Gesamttherapie) auf den deut-
schen Markt, die Kosten liegen auch 
nach den Preisverhandlungen noch 
bei 43.500 €. Der Grund: Patente, 
Profite und Gier! Die Produktions-
kosten liegen nämlich nur bei ca. 100 
€, eine nicht nur beachtliche, sondern 
auch unmoralische Gewinnspanne. 
In Indien hat Sofosbuvir kein Patent 
bekommen, da es als marginale In-
novation gilt (Sofosbuvir ist nur ein 

geringfügig geändertes älteres Pro-
dukt) und somit als nicht innovativ 
genug, um sich für ein Patent zu qua-
lifizieren. Daher ist das Medikament 
in Indien für ca. 600 € verfügbar. 
Doch die Pharmafirma Gilead setzte 
bei den indischen Generikafirmen 
durch, dass nur Menschen mit in-
dischem Pass das günstigere Generi-
kum erwerben können. So sind auch 
in Indien ca. die Hälfte der Betrof-
fenen vom Zugang ausgeschlossen.2

Die starken Preissteigerungen 
bei Medikamenten zur Behandlung 
von Krebserkrankungen gefährden 
inzwischen auch in den USA und 
Deutschland die Versorgung der 
PatientInnen und das gesamte Ge-
sundheitssystem, umso mehr im 
globalen Süden. Laut Schätzungen 
würde es mindestens 440 Milliarden 
Dollar kosten, das Leben der 550.000 
AmerikanerInnen, die jährlich an 
Krebs sterben, um ein Jahr zu verlän-
gern....3 

Zudem findet eine massive Steu-
erung der medizinischen Entwick-
lung statt. Weil es sich nicht lohnt, 
für sehr häufige Krankheiten der 
Armen Medikamente zu erforschen 
und zu entwickeln, gibt es für viele 
Erkrankungen wie z.B. Ebola oder 
Denguefieber schlicht gar keine Me-
dikamente. Das „neueste“ Medika-
ment gegen Tuberkulose datiert von 
1964, aus einer Zeit also, als die TB 
auch in den reichen Ländern noch 
ein gravierendes Problem war.4 

Hingegen werden für die Rei-
chen sogar Krankheiten erfunden5 
sowie für häufige Wohlstandser-
krankungen immer neue Scheinin-
novationen entwickelt und zu hohen 
Preisen auf einem längst gesättigten 
Markt platziert. Und obwohl diese 
Medikamente keine wesentlichen 
Vorteile (oder sogar Nachteile) im 
Vergleich zu etablierten Therapien 
bieten, erreichen sie nicht selten die 
Spitzenplätze in der Verordnungs-
häufigkeit. Warum ist dies so?

verorDnunGSverHalten 
BeeinFluSSt

Jedes Jahr besuchen allein in 
Deutschland 15.000 Pharmavertre-
terInnen 20 Millionen Mal Arztpra-
xen und Krankenhäuser, tarnen ihre 
Produktwerbung als seriöse Infor-
mation, verteilen Geschenke, bieten 
Honorare für Anwendungsbeobach-
tungen, laden zum Essen ein und be-
zahlen Fortbildungs- und Reisekos-
ten. Das Ergebnis: Werbung für meist 
neue und teure, aber nicht bessere 
Medikamente ersetzt seriöse Infor-
mation. Geld, geldwerte Leistungen, 
Geschenke, Essen und guter Wein 
beeinflussen ärztliches Verschrei-
bungsverhalten.6 

Die Beeinflussung durch die In-
dustrie findet überall auf der Welt 
statt. International werden gezielt 
MeinungsbildnerInnen aufgebaut 
und finanziert, Studiendaten zurück-
gehalten und Publikationen in Fach-
zeitschriften gesteuert. Korruption 
hat in den einzelnen Ländern die 
unterschiedlichsten Gesichter, doch 
eines ist allen gemeinsam: Das Ge-
winnstreben der Industrie hat Priori-
tät vor der Gesundheit der Menschen, 
dem Menschenrecht auf den höchst-
möglichen Gesundheitszustand.7

Leit- oDer LeiDLinien

Klinische Behandlungsleitlinien 
sollten ÄrztInnen und PatientInnen 
eigentlich Orientierung zur best-
möglichen Behandlung einer Krank-
heit bieten und sich ausschließlich 
auf die verfügbare wissenschaft-
liche Evidenz stützen. Mit anderen 
Worten: Sie dürfen nicht von kom-
merziellen Motiven der Hersteller 
von Arzneimitteln und Medizinpro-
dukten beeinflusst werden. Leider 
ist häufig das Gegenteil der Fall: Viele 
ärztliche AutorInnen medizinischer 
Leitlinien sind mit der Industrie ver-
flochten, beispielsweise durch Bera-
terInnenverträge, Vortragshonorare 
und industrie-finanzierte Studien. In 
einem gemeinsamen Appell mit Neu-
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rologyFirst und Transparency Inter-
national fordert MEZIS: Mindestens 
50 % der LeitlinienautorInnen sol-
len keine oder allenfalls geringfügige 
Interessenkonflikte haben. Die feder-
führenden LeitlinienautorInnen dür-
fen keine Interessenkonflikte haben. 
Langfristiges Ziel ist die Unabhän-
gigkeit aller LeitlinienautorInnen.8 
Denn nur unabhängige Leitlinien 
ohne Einfluss der Pharmaindustrie 
dienen dem PatientInnenwohl. Dazu 
ist entscheidend, dass alle Daten kli-
nischer Studien offengelegt werden. 
Damit dies verbindlich umgesetzt 
wird, muss es in internationalen Ver-
trägen verankert werden.

WerBunG oDer FortBilDunG?

Ca. 80 % ärztlicher Fortbildungen 
sind von der Pharmaindustrie ge-
sponsert oder direkt von ihr bezahlt. 
Vortragende bekommen nicht selten 
5-stellige Honorare für Vorträge, die 
teilweise sogar von der Industrie 
geschrieben werden; Teilnehmende 
werden eingeladen, ihre Fahrtkosten 
werden von Pharmaunternehmen 
übernommen, ebenso ihre Über-
nachtungskosten und natürlich auch 
das Buffet. Herstellerunabhängige 
Informationen und Fortbildungen 
tun in aller Welt Not! Hier sind Politik 
und ärztliche Standesvertretungen 
gefordert, national Regelungen zu 
schaffen und durchzusetzen.

alternativen auFGeZeiGt

Wir setzen als Teil der internati-
onalen „No Free Lunch“-Bewegung 
dagegen. Die Gruppen, die wir vor-
stellen, haben gemeinsam mit uns 
in vielen Ländern das Ziel, sich nicht 
von der Pharmaindustrie durch Es-
senseinladungen und Geschenke 
bestechen zu lassen, fragwürdiges 
Pharmamarketing zu erkennen und 
für ein besseres und transparenteres 
Gesundheitssystem zu arbeiten. 
Denn: „There ain‘t such a thing as a 
free lunch.“9 Anders ausgedrückt: 
Wer sich Kulis, Essen, Studien, Rei-
sespesen und Anwendungsbeob-
achtungen finanzieren lässt, wird 
in seinem Verschreibungsverhalten 
beeinflussbar. Wir fordern daher 

ein klares und weltweites Verbot 
von Beeinflussungen und Bestech-
lichkeit. Das Antikorruptionsgesetz, 
das in naher Zukunft in Deutschland 
strafgesetzlich verankert wird, ist ein 
wichtiger erster Schritt, zu dem wir 
beigetragen haben. 

MEZIS wurde 2007 gegründet, 
2017 planen wir anlässlich unseres 
Geburtstages ein globales „No Free 
Lunch“-Treffen, denn: Eine andere 
Medizin ist möglich!

Christiane Fischer

Dr. Christiane Fischer ist die Ärztliche Ge-
schäftsführerin der Initiative unbestechlicher 
Ärztinnen und Ärzte MEZIS. 

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