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Editorial
Erinnern Sie 

sich noch? Am 
25.6.2012 äu
ßert sich der 
Präsident der 
Bundesärzte
kammer in ei
nem Interview 
von DRadio zur 

Problematik der Ärztebestechlich
keit auf eine Frage des Redakteurs: 
„Frank Ulrich Montgomery sagt 
also..., es ist dort [auf dem Gebiet 
der Korruptionsbekämpfung] al
les im Lot, gesetzlich brauchen wir 
nichts mehr?“ – „Genau so ist es.“ 
Nach Meinung anderer und auch 
nach MEZISMeinung ist es aber so 
genau nicht!  Der Gesetzgeber wird 
sich mit dem Gesetzentwurf zur 
Korruption im Gesundheitswesen 
in Bälde beschäftigen. Das ist gut für 
die PatientInnen, selbst wenn der 
Entwurf…  aber lesen Sie selbst auf 

scheitert, Bestechung und Bestech
lichkeit nur im Sozialgesetzbuch 
und nur für KassenärztInnen straf
bar zu machen.1

Jetzt wird im Paragraphen 
§ 299 a ein neuer Anlauf genom
men, zumindest Bestechung und 
Bestechlichkeit für alle Heilberufe 
(ÄrztInnen, ApothekerInnen, Phy
siotherapeutInnen) im Strafge
setzbuch zu verankern. In der Be
gründung liest man:„Korruption im 
Gesundheitswesen beeinträchtigt 
den Wettbewerb, verteuert medizi
nische Leistungen und untergräbt 
das Vertrauen von Patienten in die 

Integrität heilberuflicher Entschei
dungen. Wegen der erheblichen 
sozialen und wirtschaftlichen Be
deutung des Gesundheitswesens 
ist korruptiven Praktiken in diesem 
Bereich auch mit den Mitteln des 
Strafrechts entgegenzutreten. Dies 
ist nach gegenwärtiger Rechtslage 
nur unzureichend möglich.“2  

Was bestraft Werden soll

Bestechung oder Bestechlich
keit im Gesundheitswesen soll mit 
einer Freiheitsstrafe von bis zu drei 
Jahren oder mit einer Geldstrafe 
geahndet werden. Unter Strafe ge

Zu kurz gesprungen?
der jetzt vorliegende Gesetz-

entwurf zur Korruption im Ge-
sundheitswesen ist besser als 
der vorherige, hat aber nach wie 
vor entscheidende schwächen.

Der Bundesgerichtshof (BGH) 
fällte am 29. März 2012 ein Urteil zu 
korruptivem Verhalten von nieder
gelassenen VertragsärztInnen und 
VertreterInnen der Pharmaunter
nehmen: Nach der gegenwärtigen 
Gesetzeslage kann korruptives Ver
halten wie die Annahme von Beste
chungsgeldern  strafrechtlich nicht 
verfolgt werden. In der letzten Le
gislaturperiode ist der Versuch ge

S. 1. Darüber hinaus gibt es weitere 
gute Nachrichten für PatientInnen 
in Indien und wohl auch hier (S. 
8). Das, was die Pharmaindustrie 
längst macht, weltweit agieren, be
ginnt jetzt auch in unserer Arbeit 
(S. 10). Neue Medikamente (S. 3) 
werden uns massiv auf Kongressen 
von MeinungsführerInnen und 
Ärztestammtischen von ärztlichen 
KollegInnen unter der Regie der 
Industrie nahe gebracht. Das ist für 
sich genommen weniger skandalös 
als das Verhalten der Landesärzte
kammern, die entsprechenden Ver
anstaltungen mit der Vergabe von 
CMEPunkten zu veredeln (S. 5). 
Unser Jahresbericht 2014 soll u.a. 
allen „Mezinauten“ Lust machen, 
sich weiter an der (internen) Dis
kussion lebhaft zu beteiligen (S. 6). 

Ich selbst werde in Leipzig nicht 
mehr für den Vorstand kandidie

ren. Mit 66 Jahren ist zwar – wie 
Udo Jürgens sang –  lang noch nicht 
Schluss, aber dennoch ist die Zeit 
gekommen, die Arbeit im MEZIS
Vorstand an Jüngere abzugeben. 
(KandidatInnen können mich gern 
kontaktieren, um zu erfahren, auf 
was sie sich freuen dürfen – wir 
brauchen Sie!) Meinem bisherigen 
Schwerpunkt, die MEZISSicht in 
die PharmakologieVorlesungen 
zu tragen, werde ich als „einfaches 
Mitglied“ weiter treu bleiben, auch 
weil das eine sinnvolle Prophyla
xe ist: Prophylaxe dagegen, den 
schmeichelnden Verführungen der 
Industrie gar nicht erst auf den 
Leim zu gehen, und Prophylaxe ge
gen das eigene Altwerden.        

Eine anregende Lektüre wünscht 

Thomas Lindner
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stellt werden soll damit korruptives 
Verhalten bei „dem Bezug, der Ver
ordnung oder der Abgabe von Arz
nei, Heil oder Hilfsmitteln oder 
von Medizinprodukten oder bei 
der Zuführung von Patienten oder 
Untersuchungsmaterial“. Bestraft 
werden nach dem geplanten Gesetz 
nicht nur die Bestochenen, sondern 
auch diejenigen, die bestechen. Und 
zwar für das Anbieten, Versprechen 
wie auch für das Gewähren der Be
stechung.

aber: Was nicht bestraft 
Werden soll

Eine Schwachstelle des neuen 
Gesetzes ist die Beschränkung auf 
Bestechung und Bestechlichkeit, 
während die ebenfalls korrumpie
rend wirkende Vorteilsnahme und 
Vorteilgewährung außen vor bleibt. 
Bei der Bestechung gibt es Geld 
oder eine andere Vergünstigung ge
gen eine vereinbarte Gegenleistung, 
beispielsweise 1000, Euro vom 
Hersteller für jede implantierte 
Herzklappe. Die Vorteilsnahme und 
gewährung enthält dagegen keine 

solche juristische Unrechtsverein
barung. Strafbewehrt ist sie bislang 
nur im Öffentlichen Dienst3, also 
bei BeamtInnen und nach unserer 
Auffassung auch Krankenhausärz
tInnen, die im Öffentlichen Dienst 
angestellt sind. Bei der Vorteilsnah
me und gewährung geht es entwe
der um eine implizite Übereinkunft 
oder eine allgemeine „Landschafts
pflege“ ohne direkte Gegenleistung, 
die sich für den Spender in der Zu
kunft günstig auswirken soll. Die 
Beschränkung des neuen Gesetzes 
auf Bestechung wird dazu führen, 
dass beispielsweise die üblichen 
pharmagesponserten Kongressrei
sen je nach Verordnungsvolumen 
in einer rechtlichen Grauzone blei
ben. Pharmafirmen erfahren über 
Datenhändler, in welchem Umfang 
einzelne Ärzte ihre Produkte ver
schreiben.4 Regelmäßige  Verord
nerInnen werden nach wie vor mit 
Kongressreisen belohnt, Spitzen
verordnerInnen gar mit Interkon
tinentalreisen, ohne dass darüber 
eine explizite Vereinbarung getrof
fen wird.5 

Ein weiteres Problem ist, dass 
nach dem aktuellen Vorschlag nur 
Ärztekammern, Berufsverbände 
und  Krankenkassen berechtigt 
sind, Strafanzeige zu stellen, nicht 
aber einzelne Angehörige der Ge
sundheitsbranche oder Bürger, die 
ein Fehlverhalten bemerkt haben.6 

Ärztekammern und Berufsver
bände haben weder die Kompetenz 
noch die Ressourcen, um gegen be
stechliche ÄrztInnen vorzugehen. 
Im Einzelfall mag eine Beißhem
mung gegenüber den beteiligten 
KollegInnen hinzukommen. Auch 
Krankenkassen haben nur selten 
die Möglichkeit, unlauteren Prak
tiken der PatientInnenzuweisung 
oder der Medikamentenverord
nung auf die Schliche zu kommen. 
Damit droht das Gesetz zahnlos zu 
werden.

MEZIS begrüßt die Stoßrichtung 
des Gesetzesvorschlags als Fort

schritt gegenüber der gegenwär
tigen Rechtslage. Gleichzeitig ap
pellieren wir an die Fraktionen des 
Deutschen Bundestags, alles zu tun, 
um die Strickfehler  des Gesetzes 
bis zu seiner Verabschiedung zu 
korrigieren.

Christiane Fischer u. Thomas Lempert

Dr. Christiane Fischer ist die Geschäftsführe-
rin der Initiative unbestechlicher Ärztinnen 
und Ärzte MEZIS. 

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

Prof. Dr. Thomas Lempert ist Chefarzt der 
Neurologischen Abteilung der Schlosspark-
Klinik in Berlin.

Interessenkonflikte: Er ist Mitglied der Arz-
neimittelkommission der deutschen Ärzte-
schaft, MEZIS-Mitglied und Mitgründer von 
NeurologyFirst. Er hat keine finanziellen 
Verbindungen zur Pharma- oder Medizinge-
räteindustrie.

1 MEZIS Nachrichten; 1/13, S.8-9, und 
MEZIS Nachrichten; 2/13.

2 Referentenentwurf des Bundesministe-
riums für Justiz und für Verbraucher-
schutz, Entwurf eines …. Strafrechts-
änderungsgesetzes Korruption im 
Gesundheistwesen, 27.1.2014.

3 StGB, § 331.

4 Schmundt H (2013)  Pillendreher als 
Datendealer. Der Spiegel; 34/2013, 
S.118-119.

5 Ravelli Q (2015) Der Pillendreh. Im 
Innern des Pharmakonzerns Sanofi. Le 
Monde diplomatique (deutsche Ausga-
be). Januar 2015.

6 Cos A (2015) Gröhe will Gesetz verschär-
fen. Der Spiegel; 6/2015, S. 59. 
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die diabetologie ist seit Jah-
ren gekennzeichnet vom Kom-
men und Gehen diverser über-
wiegend oraler antidiabetika. 
abgesehen von Metformin wur-
de bisher für keine substanz eine 
überzeugende Wirkung auf kli-
nisch relevante resultate durch 
belastbare evidenz aus qualita-
tiv hochwertigen randomisierten 
kontrollierten studien nachge-
wiesen. im folgenden sollen die 
wichtigsten substanzgruppen 
kurz dargestellt werden.

SulfonylharnStoffe (z.B. 
GliBenclamid, Glimepirid)

Die Sulfonylharnstoffe stellen 
mit die älteste Substanzgruppe in 
der oralen Therapie des Diabetes 
mellitus Typ 2 dar. Die Senkung 
des Blutzuckers und des Langzeit
wertes HbA1c wurde in zahlreichen 
Studien nachgewiesen, aber die 
Evidenz für einen Effekt auf dia
betische Spätschäden ist gering. In 
einem 2014 erschienenen Cochrane 
Review fassen die AutorInnen die 
wichtigsten vorliegenden Studien 
zusammen und kommen zu dem 
Ergebnis, dass es für Sulfonylharn
stoffe bisher keinen belastbaren Ef
fektivitätsnachweis im Hinblick auf 
klinisch relevante Resultate gibt.1

Glinide (z.B. repaGlinid, 
nateGlinid)

Auch für die Glinide ist zwar 
die blutzuckersenkende Wirkung 
gut belegt, aber ein Nachweis von 
Resultats-Effektivität konnte bis
her nicht erbracht werden. Glinide 
sollten daher ab Oktober 2010 auf 
Antrag des Gemeinsamen Bundes
ausschusses (GBA) von der GKV 
nicht mehr erstattet werden. Das 
Bundesministerium für Gesund
heit hatte diesen Antrag zum Ver
ordnungsausschluss im März 2011 

abgewiesen, da die Unzweckmäßig
keit und Unwirtschaftlichkeit der 
Glinide nicht nachgewiesen wer
den konnte. Es ist erstaunlich, dass 
für die GKVErstattungsfähigkeit 
offenbar nicht mehr der Nachweis 
des Nutzens eines Arzneimittels 
erbracht werden muss, sondern 
dass unter Umkehr der Beweislast 
gefordert wird, den Nichtnutzen 
nachzuweisen. Der GBA hat dar
aufhin in seiner Sitzung vom 23. Ja
nuar 2014 beschlossen, ergänzende 
versorgungsrelevante Studien nach 
§ 92 Abs. 2a SGB V zur Bewertung 
der Zweckmäßigkeit von Gliniden 
zu fordern. Auch hier kommt ein 
Cochrane Review zu dem Ergebnis, 
dass keine belastbare Evidenz für 
den Nutzen von Gliniden im Hin
blick auf klinisch relevante End
punkte vorhanden ist.2

Glitazone (z.B. roSiGlitazon, 
pioGlitazon)

Die Glitazone kamen Ende der 
90er Jahre auf den Markt und er
freuten sich zunehmender Beliebt
heit, weil sie als erste Substanz
gruppe kausal die dem Diabetes 
mellitus Typ 2 zugrundeliegende 
Insulinresistenz beeinflussten. Die 
blutzuckersenkende Wirkung lag 
aber deutlich unter der der Sulfo
nylharnstoffe und Glinide. Dennoch 
wurden aufgrund geschickten Mar
ketings der Hersteller gigantische 
Umsätze mit den beiden zugelas
senen Substanzen erzielt. Die ein
zige Endpunktstudie zu Pioglitazon 
(ProaktivStudie) konnte im pri
mären Endpunkt (ein Composite 
aus kardiovaskulären Ereignissen 
und Tod) keinen Effekt nachweisen, 
wurde aber als großer Erfolg ver
kauft.3 Hierzu wurde ein nachträg
lich definierter wahrscheinlich eher 
zufällig signifikanter „sekundärer 
Hauptendpunkt“ zum wichtigsten 
Studienergebnis erklärt. Der primä

re Endpunkt und die hohe Neben
wirkungsrate (jede/r 50. PatientIn 
erlitt eine krankenhauspflichtige 
dekompensierte Herzinsuffizienz) 
wurden totgeschwiegen. Trotz jah
relanger Vertuschung durch die 
Hersteller kam die Wahrheit ir
gendwann ans Licht. Rosiglitazon 
musste 2010 vom Markt genom
men werden. Pioglitazon ist nicht 
mehr GKVerstattungsfähig. Ein 
Cochrane Review kommt zu dem 
Schluss, dass es keinen Nachweis 
für einen Endpunktnutzen von Gli
tazonen gibt.4 

dpp-4-hemmer/Gliptine (z.B. 
sitaGliptin, saxaGliptin, 

lindaGliptin)

Zeitgleich zum Niedergang der 
Glitazone tauchten mit dieser Subs
tanzgruppe neue Sterne am Diabe
teshimmel auf. Auch diese Substanz
gruppe soll durch ihre Hemmung 
der Dipeptidylpeptidase4 kausal in 
das pathologische Geschehen beim 
Diabetes mellitus Typ 2 eingreifen. 
Ihre blutzuckersenkende Wirkung 
ist wie die der Glitazone nur mäßig. 
Das Marketing der Hersteller ist 
dafür umso erfolgreicher. Obwohl 
nach wie vor kein Wirksamkeits
nachweis vorliegt und sowohl der 
GBA als auch das Institut für Qua
lität und Wirtschaftlichkeit im Ge
sundheitswesen (IQWiG) eine weit
gehend negative Nutzenbewertung 
abgegeben haben, haben die Glip
tinverordnungen inzwischen einen 
Marktanteil von über 60 % an allen 
oralen Antidiabetika (445 Mio. € im 
Jahr 2012!). 2014 wurde nun end
lich die lang ersehnte Endpunkt
studie publiziert – mit negativem 
Ergebnis, d.h. es konnte kein Ef
fekt hinsichtlich der Verhinderung 
kardiovaskulärer Ereignisse oder 
diabetischer Spätschäden nachge
wiesen werden.5 Und wie bei den 
Glitazonen wurde ein Überwiegen 

Der fragliche Nutzen der sogenannten 
innovativen Antidiabetika
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der unerwünschten Wirkungen 
in der vorliegenden randomisiert 
kontrollierten Studie deutlich. Den
noch ist bisher kein Rückgang der 
Gliptinverordnungen erkennbar.

Glp-1-aGoniSten (exenatid)

Diese Substanz gehört eigent
lich nicht zu den oralen Antidiabe
tika, weil sie injiziert werden muss. 
Sie ähnelt aber in ihrer Wirkungs
weise den Gliptinen, weshalb es 
sinnvoll erscheint, sie in diesem 
Zusammenhang zu erwähnen. 
Auch für Exenatid wurde bisher 
nur die (mäßiggradige) Blutzu
ckersenkung wissenschaftlich do
kumentiert. Endpunktstudien zum 
Resultat hinsichtlich diabetischer 
Komplikationen und kardiovasku
lärer Ereignisse existieren nicht. 
Die Arzneimittelkommission der 
Deutschen Ärzteschaft mahnt zur 
Vorsicht, da ein Zusammenhang 
mit der Entstehung von Pankreas
karzinomen nicht auszuschließen 
ist.6 Ein Cochrane Review aus dem 
Jahr 2011 konstatiert, dass es kei
nen Beleg für einen Langzeitnutzen 
im Hinblick auf klinisch relevante 
Endpunkte gibt.7

Gliflozine (dapaGliflozin, 
canaGliflozin, 
ipraGliflozin)

Während die Gliptine sich noch 
großer Beliebtheit erfreuen, hat die 
Industrie schon die nächste Wirk
stoffgruppe für den einträglichen 
Diabetesmarkt in der Schublade: die 
Gliflozine. Sie wirken durch Hem
mung der GlukoseRückresorption 
in der Niere, was zu einer massiven 
Zuckerausscheidung mit dem Urin 
führt. Hierdurch wird zwar der 
Blutzucker gesenkt, gleichzeitig 
werden aber Infektionen im Uroge
nitalbereich begünstigt und die os
motische Wirkung der Glukosurie 
führt zu Exsikkose (Wasserverlust), 
Durst, Müdigkeit und Unwohlsein 
– eigentlich den typischen Symp
tomen des unbehandelten Diabe
tes mellitus. Endpunktstudien zu 

dieser noch neuen Substanzklasse 
liegen bisher nicht vor und sind 
auch in den nächsten fünf Jahren 
nicht zu erwarten. Entsprechend 
der derzeitigen Studienlage sieht 
das IQWiG keinen Zusatznutzen für 
den therapeutischen Einsatz von 
Dapagliflozin.8 

Andreas Sönnichsen

Prof. Dr. med. Andreas Sönnichen ist Leiter 
des Instituts für Allgemeinmedizin und 
Familienmedizin der Universität Witten/
Herdecke.

Interessenkonflikte: Der Autor erhielt Ho-
norare für die Erstellung evidenzbasierter 
Gutachten und Fördermittel zur Durchfüh-
rung von Studien im Bereich evidenzbasier-
te Medizin. 

1 Hemmingsen B, Schroll JB, Lund SS et al. 
Sulphonylurea monotherapy for patients 
with type 2 diabetes mellitus. Cochrane 
review 2013. DOI: 10.1002/14651858.
CD009008.pub2

2 Black C, Donnelly P, McIntyre L et al. 
Meglitinide analogues for type 2 diabe-
tes mellitus. Cochrane review 2007. DOI: 
10.1002/14651858.CD004654.pub2

3 Dormandy JA, Charbonnel B, Eckland A 
et al. Secondary prevention of macro-
vascular events in patients with type 2 
diabetes in the PROactive Study: a ran-
domized controlled trial. Lancet 2005; 
366: 1279-89

4 Richter B, Bandeira-Echtler E, Berger-
hoff K et al. Pioglitazone for type 2 di-
abetes mellitus. Cochrane review 2006. 
DOI: 10.1002/14651858.CD006060.
pub2

5 Scirica BM, Bhatt DL, Braunwald E et 
al. Saxagliptin and Cardiovascular Out-
comes in Patients with Type 2 Diabetes 
Mellitus. NEJM 2013; 369: 1317-26

6 Arzneimittelkommission der Deutschen 
Ärzteschaft. Pankreaskarzinome im Zu-
sammenhang mit Exenatid (Byetta®). 
Dtsch Ärztebl 2011; 108: A-1080

7 Shyangdan DS, Royle P; Clar C et al. 
Glucagon-like peptide analogues for 
type 2 diabetes mellitus. Cochrane 
review 2011. DOI: 10.1002/14651858.
CD006423.pub2

8 Institut für Qualität und Wirtschaft-
lichkeit im Gesundheitswesen (IQWiG). 
Dapagliflozin – Nutzenbewertung ge-
mäß § 35a SGB V. IQWiG – Berichte – Nr. 
155, 2013. https://www.g-ba.de/down-
loads/92-975-207/Dapagliflozin_Nut-
zenbewertung_IQWiG-35a.pdf (Zugriff 
25.02.2015)

Pankreas. Bild: Wikimedia
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Seit dem meziS-Klausurbe-
schluss im Spätherbst 2013, die 
cMe-initiative als einen schwer-
punkt unserer arbeit der nächs-
ten Jahre zu setzen, hat sich ei-
niges getan. zeit für eine erste 
zwischenbilanz. 

Die treibende Kraft der Initiati
ve, die von vielen, auch unverhoff
ten MitstreiterInnen wohlwollend 
unterstützt wird, ist ein einfacher 
Grundgedanke, der sich so schon in 
der Satzung von MEZIS findet: Fort
bildungen für ÄrztInnen, insbeson
dere CME-zertifizierte, müssen frei 
von wirtschaftlichen Interessen 
sein. 

Leider ist für die Mehrzahl der 
Fortbildungen in Deutschland wei
terhin das Gegenteil der Fall: Fort
bildungen werden bundesweit 
immer noch durch wirtschaftliche 
Interessen von Pharmakonzernen 
massiv beeinflusst und verschlech
tern dadurch nachweislich die Pa
tientInnenversorgung, führen zu 
höheren Ausgaben im Gesundheits
wesen und beschädigen letztend
lich auch unseren ärztlichen Be
rufsstand.1   

Unser erklärtes Ziel, zuletzt auch 
in der Augsburger Erklärung2 auf 
der MEZISMitgliederversammlung 
2014 bestätigt, ist es, den längst 
überfälligen Veränderungsprozess 
in allen relevanten Organen und 
Institutionen anzustoßen, um in 
den nächsten Jahren den Übergang 
zu einer Fortbildungskultur frei 
von wirtschaftlichen Interessen zu 
ermöglichen. 

fortschritte

Von den Landesärztekammern 
kommen ermutigende Signale, ins
besondere aus den nord(öst)lichen 
Bundesländern. So ist die Aberken
nung der CME-Zertifizierung für die 
Berliner MedicalTribuneVeran
staltung (ohne die befürchteten ju

ristischen Auseinandersetzungen) 
nun rechtskräftig geworden  si
cherlich ein Präzedenzfall. Da der 
Veranstalter Medical Tribune mit 
unverändertem Werbekonzept 
2015 stoisch weitere Veranstal
tungen durchführen will, läuft in 
Bayern aktuell die Klärung berufs
rechtlicher Konsequenzen gegen 
den „wissenschaftlich verantwort
lichen Arzt“ Herrn Dr. Cicha  eben
falls ein Präzedenzfall. Ein weiterer 
großer Veranstalter  Omniamed  
erfreut sich aktuell der gesteigerten 
Aufmerksamkeit durch die Bremer 
Ärztekammer. Falls sich bei Medical 
Tribune oder bei Omniamed 2015 
Aberkennungen durchsetzen lie
ßen, hätte dies aufgrund der bun
desweit angelegten Werbetouren 
eine erhebliche Signalwirkung auf 
alle Beteiligten.

Die MainstreamMedien (NDR, 
Deutschlandfunk...3) haben im 
letzten halben Jahr nochmals ihr 
Interesse an der CMEThematik 
verstärkt. Sowohl Veranstalter als 
auch Ärztekammern werden zu
nehmend gewahr, dass nun auch 
die Öffentlichkeit das Thema hin
terfragt. Kritisch zu beurteilen ist 
hierbei, dass die Thematik durch 
Fokussieren auf „schwarze Schafe“ 
zu einem vielleicht nur kurzfristig 
skandalisierenden „ÄrzteBashing“ 
führen könnte.  

herausforderunGen

Im Rahmen einer umfassenden 
Werbestrategie integrieren Phar
makonzerne Fortbildungsver
anstaltungen als einen Teil ihrer 
internationalen Vermarktungsstra
tegie zielgenau und mit immer 
höherem Aufwand, um die noch 
erlaubte Grauzone maximal auszu
nutzen. Auch deutet sich an, dass 
deren Werbestrategen die aktuell 
bestehenden Regeln der Ärzte
kammern sowie auch die Regeln 
ihrer eigenen „Kontroll“Organe 
Arzneimittel und Kooperation im 

Gesundheitswesen e.V. (AKG) und 
Freiwillige Selbstkontrolle für die 
Arzneimittelindustrie e.V. (FSA) be
reits bestmöglich neutralisiert bzw. 
umschifft haben.4

Weiterhin  werden  inhaltliche 
Verstöße gegen die Empfehlungen 
der Bundesärztekammer (2007) 
überhaupt nicht geahndet. Dort 
heißt es zum Beispiel, dass als Vor
aussetzung zur Anerkennung von 
CMEPunkten „…ein ausgewogener 
Überblick über den jeweiligen Wis
sensstand entsprechender diagnos
tischer und therapeutischer Alter
nativen vermittelt werden [muss]“.5 
Um dies überhaupt einschätzen 
zu können, bedarf es jedoch einer 
ärztlichen Ausbildung und sicher
lich mehr als einem bunten Einla
dungsflyer. In der Realität sind die 
Zertifizierer der Ärztekammern 
dafür aber weder adäquat ärztlich 
ausgebildet noch werden diese ei
gentlich essenziellen Fragen z.B. 
anhand von Vortragsunterlagen 
geprüft  sieht man von Einzelfäl
len (meist im Rahmen unserer Be
schwerden) ab. 

Seit einigen Monaten fallen ins
besondere größere Konzerne wie 
Novartis oder BoehringerIngel
heim durch Einladungen zu „Fort
bildungen“ auf, die gegen gelten
des Berufsrecht und Sozialrecht 
verstoßen. Die Teilnahme an die
sen abendlichen Veranstaltungen 
wird ohne weiteren Aufwand für 
die Teilnehmer mit bis zu 250 Euro 
„vergütet“  hier laufen die ersten 
Anfragen.     

ziele

Kurzfristig müssen wir die uns 
zur Verfügung stehenden Wege  
Meldungen von Verstößen gegen die 
geltenden Berufsordnungen, Schaf
fung von Öffentlichkeit und Gremi
enarbeit  optimal nutzen und auf 
Offenlegung aller Industriebeteili
gungen bei Fortbildungen drängen. 

MEZIS-CME-Initiative - Erste Zwischenbilanz
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Dennoch kann dies nur ein erster 
Schritt sein, denn (Pseudo)Trans
parenz wird inzwischen von den 
meisten Veranstaltern  sicherlich 
auch aufgrund der aktuellen Ent
wicklungen  bereits integriert. Bei 
Summen von teilweise mehreren 
Hunderttausend Euro Sponsoring
Geldern für Tagesveranstaltungen 
liegt es jedoch auf der Hand, dass 
Transparenz alleine nicht ausreicht. 
Der nächste Schritt sollte deshalb 
mittelfristig die Sensibilisierung 
der zuständigen Gremien für die 
anzunehmenden gravierenden In
teressenkonflikte bei derartig ho
hen SponsoringSummen sein, wo
nach diesen Veranstaltungen die 
Zertifizierung generell verweigert 
werden müsste. 

Ein weiteres Ziel ist es, wie oben 
beschrieben, durch fortgesetzte 
Hinweise  von uns allen die teilwei
se skandalösen „Fortbildungs“In
halte endlich ernsthaft durch die 
Zertifizierer prüfen zu lassen. So 
wie jede Arztpraxis zum Qualitäts
management verpflichtet ist (und 
ggf. sanktioniert wird), sollten CME
Zertifizierungen durch solche Maß
nahmen endlich wieder an Wertig
keit gewinnen können. Sinnvolle 
Sanktionen bei Verstößen könnten 
zeitliche Akkreditierungssperren 
und Geldbußen sein. Gleichzeitig 

könnte die zunehmende Zahl an 
industrieunabhängigen Fortbil
dungen durch zusätzliche Bonus
punkte noch attraktiver geregelt 
werden.

Leider zeigt sich bisher bei der 
Mehrheit der Landesärztekammern 
immer noch keine grundsätzliche 
Verbesserung im Zertifizierungs
verhalten. Hier liegt es an uns, mit 
Präzedenzfällen und Informati
onsarbeit Ängste überwinden zu 
helfen, um geltendes Recht konse
quent anwenden zu können.     

Langfristig muss neben den ge
nannten Schritten auch der schwie
rige Weg über die Ärztetage  mög
lichst im Rahmen von Koalitionen 
 beschritten und strengere berufs
rechtliche Regeln für Zertifizie
rungen erkämpft werden, um auf 
europäischer Ebene von anderen 
Ländern in punkto Fortbildungs
qualität nicht abgehängt zu wer
den.  

ausblicK

In den nächsten Wochen werden 
wir unseren MEZISMelder auf un
serer Website freischalten. Mit die
sem leicht zu bedienenden Online
Formular kann in Zukunft jeder 
Verstöße leicht und ohne Vorkennt

nisse korrekt melden. Wir hoffen 
auf rege Beteiligung  Verstöße gibt 
es leider genug.  

Niklas Schurig

Interessenkonflikte: Dr. Niklas Schurig 
engagiert sich im MEZIS-Vorstand für die 
CME-Kampagne.

1  Woollard R (2008) Continuing medical 
education in the 21st century. BMJ; 337, 
a119.

2  MEZIS (2014) Augsburger Erklärung 
http://www.mezis.de/wer-wir-sind.
html?file=tl_files/mezis/dokumente/
Augsburger%20Erklaerung.pdf [Zugriff 
23.3.2015]

3  SWR 2 (2015) Interview über Interes-
senkonflikte in der Medizin. http://www.
swr.de/swr2/programm/sendungen/
wissen/swr2-wissen-ueber-interessen-
konflikte-in-der-medizin/-/id=660374/
nid=660374/did=14791856/1300xf9/
index.html%3E&ie=utf-8&oe=utf-
8&gws_rd=cr&ei=_LC-VOSJMce07Ab5y-
IDwCw [Zugriff 23.3.2015]

4  Schurig N (2013) Kampagne gegen 
pharmagesponserte CME-Fortbildungen 
braucht Unterstützung. MEZIS Nach-
richten; 2/13, S. 7  http://www.mezis.
de/tl_files/mezis/dokumente/MEZIS-
Nachrichten/Nachrichten1302online.
pdf [Zugriff 23.3.2015]

5  Bundesärztekammer (2007) Empfeh-
lungen zur ärztlichen Fortbildung. 
http://www.bundesaerztekammer.de/
downloads/EmpfFortbildung3Aufl0807.
pdf [Zugriff 23.3.2015]

Die Jahrestagung endete am 
Sonntag mit einer besonderen 
Stadtführung. Mit Dr. phil. Michael 
Friedrichs begaben wir uns auf die 
Spuren von Augsburgs berühmtem 
Bürger Bertolt Brecht. 

SteiGende meziS-präSenz in 
der ÖffentlichKeit

Sei es in der Medienlandschaft 
oder bei Veranstaltungen – die Öf
fentlichkeit nimmt MEZIS zuneh
mend wahr. Immer mehr Pressever
treterInnen wenden sich bei Fragen 
zu gesundheitspolitischen Themen 

Rückblick auf das Jahr 2014
flikte im ärztlichen Handeln und 
die besondere Vertrauensstellung 
des ärztlichen Berufes. 

Am Samstag nahmen rund 40 
Mitglieder aus ganz Deutschland 
und Österreich an der Mitglieder
versammlung teil. Als bedeutender 
Erfolg stellte sich die gemeinsame 
Erarbeitung und Verabschiedung 
der „Augsburger Erklärung“ heraus. 
Diese beinhaltet Kernforderungen 
an ÄrztInnenschaft und Politik hin
sichtlich Interessenkonflikte im 
ärztlichen Handeln.

MitGliederversaMMlunG 
2014 mit VeraBSchiedunG 

der „auGsburGer 
erKlärunG“

Erstmals eingebettet in ein gan
zes Wochenende, fand die Mitglie
derversammlung im März 2014 
in der Neuen Stadtbücherei in 
Augsburg mit großem Erfolg statt. 
Den Auftakt des MVWochenendes 
bildete am Freitagabend der ein
drucksvolle Vortrag von Prof. Dr. 
theol. Wolfgang Huber. Der ehema
lige Bischof und EKDRatsvorsit
zende sprach über Interessenkon
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an uns und bitten um Interviews. 
Längst hat das frühere Nischenthe
ma „Interessenkonflikte“ das öf
fentliche Bewusstsein erreicht. 
Allein in unserem Pressespiegel 
unter http://www.mezis.de/pres
sespiegel-64.html finden sich über 
100 Veröffentlichungen in Rund
funk, TV, Print und Onlinemedien. 
Außerdem steigen die Anfragen für 
Vorträge auf Kongressen, in Work
shops und Vorlesungen. 2014 war 
MEZIS auf über 40 Veranstaltungen 
vertreten.

Dank der zunehmenden Bereit
schaft von MEZISMitgliedern, für 
Presseanfragen und für Vorträge 
zur Verfügung zu stehen, können 
wir unsere Themen und Anliegen 
immer breiter streuen. Derzeit ha
ben wir 27 presseaktive und 30 
vortragshaltende Mitglieder.

meziS auf der 
BioethiKKonferenz in 

indien

Das besondere Highlight zum 
Jahresende war die Teilnahme von 
MEZIS an der 5. Indischen Bioe
thikkonferenz vom 11. bis 13.12. in 
Bengaluru zum Thema „Integrity in 
health care practices and research“. 
MEZIS hat das im Rahmen der Kon
ferenz veranstaltete Symposium 
„Corruption In Health Care and Me

dicine“ federführend organisiert. 
Neben unserer Geschäftsführerin, 
Christiane Fischer, waren zwei wei
tere MEZISMitglieder nach Indien 
gereist. Mehr dazu im Artikel über 
die indische Bioethikkonferent auf 
S. 10.

cme-initiatiVe

Im vergangenen Jahr sind wir 
einem unserer Gründungsziele, 
dass ärztliche Fortbildungen ge
nerell werbefrei werden, wieder 
etwas näher gekommen. Die von 
Niklas Schurig geführte Initiative 
verzeichnet erste Erfolge (siehe 
Artikel hierzu auf S. 5). Um in den 
nächsten Jahren den Übergang zu 
einer Fortbildungskultur frei von 
wirtschaftlichen Interessen zu er
möglichen, versuchen wir konti
nuierlich, den längst überfälligen 
Veränderungsprozess in den rele
vanten Organen und Institutionen 
anstoßen.

Dazu müssen wir die uns zur 
Verfügung stehenden Wege – Mel
dungen von Verstößen gegen gel
tendes Berufsrecht, Schaffung von 
Öffentlichkeit- und Gremienarbeit 
– optimiert nutzen. Ein weiterer 
wichtiger Schritt hierzu wird ein 
OnlineFormular zur Erleichterung 
von Verstoßmeldungen sein. 

aKtueller MitGliederstand

Unser Ziel, bis zum Jahresende 
2014 auf 600 Mitglieder anzuwach
sen, haben wir erfreulicherweise 
erreicht. Wir starteten im Januar 
2014 mit 498 Mitgliedern, zu Be
ginn des Jahres 2015 verzeichneten 
wir 602. Damit konnte MEZIS die 
Mitgliederzahl im letzten Jahr um 
20 Prozent steigern. 

In der Mitgliederstruktur zeigt 
sich, dass mit 30 Prozent der größ
te Anteil der Mitglieder aus der All
gemeinmedizin kommt. Es folgen 
die Studierenden mit 14 Prozent, 
die Internisten mit 12 Prozent und 
die PsychiaterInnen/Psychothera
peutInnen mit 9 Prozent.

Wir freuen uns auch über eine 
steigende Zahl internationaler Mit
glieder. So haben wir ein frischge
backenes Mitglied aus Indien, je 
ein Mitglied aus der Türkei, Grie
chenland, Ägypten, Luxemburg und 
sogar eines aus Brasilien. In Ös
terreich haben wir acht und in der 
Schweiz vier Mitglieder.

Sabine Hensold 

Sabine Hensold ist die Assistenz der Ge-
schäftsführung von MEZIS e.V.

Interessenkonflikte: keine

Prof. Dr. Wolfgang Huber.  Bild: C. Fischer

...eine im wahsrten Sinne des Wortes aktivierende Mitgliederversammlung.  Bild: C. Fischer
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Was viele kaum zu hoffen ge-
wagt haben, ist nun geschehen: 
am 13.1.2015 hat Sofosbuvir in 
indien kein patent bekommen.1 

heilunG in sicht

300.000 Hepatitis-C-Infizierte 
allein in Deutschland könnten mit 
Sofosbuvir (Sovaldi®) therapiert  
werden, da sie vom HepatitisCVi
rus Genotyp 1 oder 2 infiziert sind. 
Beim Genotyp 1 wird eine 90pro
zentige Heilungschance in 1224 
Wochen erzielt, wenn Sofosbuvir 
zusätzlich zu Interferon und Riba
verin eingesetzt wird. Mit den al
ten Therapien sind die Chancen auf 
Heilung nicht einmal halb so groß 
und die Therapie dauert doppelt 
so lange. Sofosbuvir wurde von der 
französischen Zeitschrift „Presc
rire“ allerdings nur mit „offers an 
advantage“ eingestuft, da wir bis
her über die unerwünschten Wir
kungen noch wenig wissen  und 
die günstigen Studienergebnisse 
bisher lediglich Surrogatmarker im 
Fokus hatten.2  Mehr Forschung ist 
daher notwendig. 

Die Europäische Arzneimittelzu
lassungsbehörde (EMA), unabhän
gige ArzneimittelexpertInnen sowie 
der gemeinsame Bundesausschuss3 
empfehlen die Therapie.4 Gleichzei
tig kritisieren sie den maßlos über
teuerten Preis des HepatitisCMe
dikaments. Für die Gesamttherapie 
wurden bis zum Ablauf des ersten 
Jahres nach Zulassung (15.2.2015) 
in 12 Wochen 60.000 € fällig. Auch 
nachdem jetzt der GKVSpitzenver
band einen Rabatt erzwingen konn
te, liegt der Preis immer noch bei 
43.500 €. Nach wie vor wird auch 
in Deutschland der Einsatz von 
Sofosbuvir für jeden Kostenträger 
zum Problem! 

nicht innovativ GenuG für 
ein indisches patent

Das indische Patentrecht legt 
fest, dass jedes Produkt patentiert 

werden kann, das neu ist, industri
ell hergestellt werden kann und das 
innovativ ist. Das ist der Mindest
schutzstandard, den der internati
onale Vertrag der Welthandelsor
ganisation (WTO) zum Schutz des 
geistigen Eigentums (TRIPS) für 
alle WTOMitgliedsländer festlegt. 
TRIPS legt allerdings nicht fest, was 
innovativ ist, das entscheiden allein 
die WTOMitgliedsländer in ihrem 
nationalen Patentrecht, da Patent
schutz Sache der Länder ist. Und 
in Indien werden laut Section 3d 
kleine Veränderungen bestehender 
Substanzen (sogenannte marginale 
Innovationen) als nicht innovativ 
genug angesehen, um sich für ein 
Patent zu qualifizieren, auch wenn 
das Medikament wie in diesem Fall 
gut für die PatientInnen sein kann.5  

Das indische Patentrecht sieht 
weiter vor, dass man einem Patent 
nach Antragsstellung (und vor Pa
tenterteilung) in einer „Pregrant
Opposition“ widersprechen kann.6 
Dem Patent widersprochen hatten 
der Generikahersteller Nacto und 
die New Yorker Initiative for Medi
cines, Access & Knowledge (IMAK) 
– mit Erfolg!

die ausWirKunGen für den 
deutschen MarKt

Nach dem Urteil können indische 
Hersteller Sofosbuvir günstig gene
risch produzieren und in alle Länder  
exportieren, in denen Gilead kein 
Patent besitzt. In Deutschland und 
den meisten europäischen Ländern 
verfügt Gilead bisher über Patent
schutz. Das Generikum darf somit 
nicht einfach nach Deutschland ex
portiert werden. Auch wenn Gilead 
meint, dass das Urteil  keine Kon
sequenz außerhalb Indiens habe, 
gehen wir von einem drastischen 
Preiseinbruch auch in Deutschland 
und in Europa aus. Denn die Pro
duktionskosten des Mittels, das Gi
lead in Deutschland immer noch für 
43.500 € verkauft, liegen bei nicht 
einmal 100 Euro für die Gesamt

therapie.7 IMAK geht davon aus, 
dass je nach Genotyp der Hepatitis 
C der generische Preis auf circa 200 
US$ für die Gesamttherapie sinken 
kann.8

Jetzt geht aus ähnlichen Grün
den die Organisation Médecins du 
Monde/Doctors of the World  ge
meinsam mit IMAK vor dem Eu
ropäischen Patentamt (EPA) in 
München gegen ein Patent auf das 
HepatitisCMedikament Sofosbu
vir vor. Es ist das erste Mal in Eur
opa, dass eine medizinische Nicht
RegierungsOrganisation mit einer 
Patentopposition versucht, den 
Zugang zu Arzneimitteln für Pati
entInnen zu verbessern!

Dr. Christiane Fischer ist die Geschäftsführe-
rin von MEZIS. 

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

1 Haarhoff H (2015) Hoffnung für Hepa-
titis-Kranke. taz; 16.1.2015. www.taz.
de/1/archiv/print-archiv/printressorts/
digi-artikel/?ressort=wu&dig= 2015%2
F01%2F16%2Fa0076&cHash=43d564d
18e76dd5fa69d98e5b7298dc1 [Zugriff 
16.1.2015]

 Chatterjee S (2015) India rejects Gilead's 
Hepatitis C drug patent request. Reuters; 
14.1.2015.

2 Prescrire (2015) Hepatitis C: sofosbuvir, 
some benefit but minimal evaluation. Pre-
scrire Int; 24 (156): 5-10. http://english.
prescrire.org/en/81/168/49798/0/News-
Details.aspx [Zugriff 26.1.2015]

3 Beschluss des Gemeinsamen Bundesaus-
schusses über eine Änderung der Arznei-
mittel-Richtlinie Sofosbuvir, 17.7.2014. 
www.g-ba.de/downloads/39-261-
2029/2014-07-17_AM-RL-XII_Sofosbu-
vir_2014-02-01-D-091_BAnz.pdf? [Zugriff 
19.1.2015]

4 Sofosbuvir – Nutzenbewertung gemäß § 
35a SGB V, 29.4.14. www.iqwig.de/down-
load/A14-05_Sofosbuvir_Kurzfassung_
Nutzenbewertung-35a-SGB-V.pdf [Zugriff 
20.1.2015]

5 India (2005) Patents (Amendment) Act, 
section 3d. www.wipo.int/wipolex/en/
text.jsp?file_id=128116 [Zugriff 16.1.2015]

Gute Nachrichten aus Indien
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Der höchstmögliche Gesund
heitszustand ist ein fundamentales 
Menschenrecht1, dazu zählt auch 
der Zugang zu unentbehrlichen Me
dikamenten sowie zu Forschungser
gebnissen.2 Doch die Realität ist an
ders: Auch in Deutschland wird der 
Zugang zu wichtigen Medikamen
ten schwieriger. Der neue Trend der 
Unternehmen zur Gewinnmaximie
rung ist, dass neue Medikamente, 
die gegen Multiple Sklerose, Krebs 
oder Hepatitis C wirksam sind, mit 
utopischen Preisen versehen wer
den. Eine gefährliche Entwicklung 
zum Schaden des Gesundheitssys
tems und der PatientInnen. 

Zu diesen Verkaufsschlagern 
zählen z.B. das MukoviszidoseMe
dikament Ivacaftor, das mit 25.504 
Euro/Monat zu Buche schlägt 
oder Crizotinib, mit dem man für 
„läppische“ 7.277 Euro/Monat ein 
kleinzelliges Bronchialkarzinom 
behandeln kann. Über das neue He
patitisCMedikament Sofosbuvir 
berichten wir in dieser Ausgabe (S. 
8). Fast schon günstig erscheint hier 
Ranibizumab als Lucentis®  gegen 
die feuchte Makuladegeneration 
für 1.263 Euro/Monat, auch wenn 
es als Avastin® ungleich günstiger 
zu haben wäre. Welche Methoden 
werden angewandt, um die Preise 
anzuheben?

everGreeninG durch eine 
neue indiKation

Bis zum Jahr 2012 wurde Alem
tuzumab als MabCampath® zur 
Behandlung der chronischen lym
phatischen Leukämie vom BZell
Typ (BCLL) eingesetzt. Obwohl es 
für die BCLLPatientInnen keine 
therapeutische Alternative gab und 

gibt, hat die Pharmafirma Genzyme 
Alemtuzumab 2012 weltweit vom 
Markt genommen. Zwar tat sie kund, 
dass es Behandlungsprogramme 
für PatientInnen mit CLL vom BZell 
Typ gäbe, doch sind diese mit sehr 
hohen bürokratischen Hürden ver
sehen. Im Jahr 2013 hat Genzyme 
den Wirkstoff  dann aufgehübscht 
mit einem neuen Patent als Lemtra
da® gegen Multiple Sklerose (MS) 
zum 44fachen Preis wieder auf 
den Markt zurückgebracht. Schon 
als MabCampath® kostete eine 12
wöchige Therapie ca. 23.000 Euro. 
Die Kosten von Lemtrada® belaufen 
sich jetzt auf 85.000 Euro in zwei 
Jahren.3 Der Grund für die beacht
liche Preiserhöhung wird beim 
Blick auf die Krankheitshäufigkeit 
offensichtlich: Es gibt wesentlich 
mehr MSPatientInnen (ca. 120.000 

in Deutschland)4  als PatientInnen 
mit BCLL („nur“ 7.300)5. Die Be
handlung der Multiplen Sklerose 
bietet also das lukrativere Geschäft! 
Und das deutsche Patentrecht lässt 
es zu, dass ein altes Arzneimittel 
ein neues Patent bekommt, wenn 
eine neue Indikation gefunden 
wurde. Dieses „Evergreening“ führt 
dann zu einem neuen 20jährigen 
Patentmonopol.

Wenn es nur noch einen 
hersteller Gibt

Ein Monopol bedeutet, dass der 
Hersteller den Preis fast beliebig 
festlegen kann, indem er das Ange
bot verknappt. Das geht auch ohne 
Patent. Ein Beispiel hierfür: Car
mustin ist ein 40 Jahre altes Krebs
medikament, das zur Vorbereitung 

Leben versus Pharmaprofit

6 Alle Patentwidersprüche finden sich bei 
der Initiative for Medicines, Access & 
Knowledge  I-MAK. www.i-mak.org/sofos-
buvir/ [Zugriff 26.1.2015]

7 Hill A, Khoo S, Fortunak J, Simmons B, 
Ford N (2014) Minimum Costs for Produ-

cing Hepatitis C Direct-Acting Antivirals 
for Use in Large-Scale Treatment Access 
Programs in Developing Countries. Clin 
Infect Dis. doi: 10.1093/cid/ciu012. 
http://cid.oxfordjournals.org/content/
early/2014/02/13/cid.ciu012.full [Zugriff 
26.1.2015]

8 Alcorn K (2013) Hepatitis C treatment 
costs could fall to $200 per treatment 
course for much of the world after 2025. 
www.infohep.org/Hepatitis-C-treatment-
costs-could-fall-to-200-per-treatment-
course-for-much-of-the-world-after-2025/
page/2701845/ [Zugriff 26.1.2015]
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Handelsname Preis/Packung Preis/mg
MabCampath® 1.900 €/3 Amp. (je 30 mg) 21 €
Lemtrada® 10.650 €/1 Amp. (12 mg) 887 €



10 MEZIS Nachrichten 1/15

Korruption ist ein weltweites 
problem. auch und gerade im 
Gesundheitswesen - dort, wo 
Gelder der solidargemeinschaft 
den bedürftigen zugutekommen 
sollten, stattdessen aber viel zu 
oft in den taschen der Geschäfts-
tüchtigen landen. 

BioethiKKonferenz: 
inteGrität in der medizin

Über verschiedene Gesichter der 

Korruption im Gesundheitswesen 
und über Integrität in der Medizin 
tauschten sich 700 Einzelpersonen 
und Organisationen (darunter 250 
Studierende) aus aller Welt auf der 
indischen Bioethikkonferenz NBC 
(National Bioethics Conference) „In
tegrity in health care practices and 
research“ vom 11. bis 13.12.2014 im 
indischen Bengaluru (Bangalore) 
aus. Die TeilnehmerInnen kamen 
aus Indien, Deutschland, Pakistan, 
Sri Lanka, Singapur, Ägypten, der 

Schweiz, Australien, Thailand, den 
USA sowie Großbritannien und ar
beiten im Bereich Public Health, 
klinische Medizin, an Universitäten, 
als SoziologInnen, PhilosophInnen 
oder als BioethikerInnen. MEZIS 
hat das NBC als Teil des Organisa
tionskomitees über neun Monate 
mit vorbereitet und war mit drei 
MEZISMitgliedern auf der erfolg
reichen Konferenz vertreten. 

Parallel zur NBC fand ein gut 

MEZIS international

von PatientInnen für eine Blut
stammzelltransplantation alterna
tivlos eingesetzt wird. Der Preis ist 
im Januar 2015 plötzlich und ohne 
Vorankündigung um mehr als das 
Dreifache gestiegen.6 Was war ge
schehen? Ein bisheriger Hersteller 
des Medikamentes hatte seine Li
zenz für Carmustin 2013 verkauft. 
Damit gibt es jetzt weltweit nur 
noch einen Hersteller. Die Folge: der 
Preisanstieg von 300 Euro auf über 
900 Euro pro Ampulle. Die finan
zielle Mehrbelastung für die Trans
plantationszentren in Deutschland 
beträgt mindestens 300.000 Euro 
pro Jahr.

fazit

Die Beispiele zeigen, dass 
Pharmaunternehmen 

 auch unter dem Arzneimittel
neuordnungsgesetz (ANMOG) 
ausnutzen, dass sie im ersten 
Jahr der Zulassung jeden Fanta
siepreis verlangen können, den 
sie möchten,

- Pharmafirmen Patente nicht 
primär dazu nutzen, Forschung 
und Entwicklung anzuregen und 
zu schützen, sondern um ihre 
Gewinnmarge zu vergrößern,

 Monopolstellungen beliebig zur 
Gewinnmaximierung ausnutzen 
und die Gesundheitssysteme da
mit belasten. 

eine andere medizin iSt 
MÖGlich

Auch wenn nur ca. 1020 % der 
neu auf den Markt gekommenen 
Medikamente einen therapeu
tischen Fortschritt darstellen, gibt 
es unstrittig notwendige und gut 
wirksame Arzneimittel zur Be
handlung schwerwiegender Krank
heiten. Wenn aber gerade für diese 
Präparate unverhältnismäßig hohe 
Preise von den Herstellern verlangt 
werden, besteht dringender Regu
lierungsbedarf. Ein Mix aus Maß
nahmen scheint notwendig: 

 Eine Preisbindung ab Tag eins 
der Zulassung für neue Medi
kamente hätte einen Mondpreis 
von 60.000 Euro wie im Fall von 
Sofosbuvir verhindert. 

 Eine generelle Obergrenze für 
Medikamentenpreise wäre zu 
überlegen. 

 Gemeinsam mit der Intergo
venmental Working Group7 der 
Weltgesundheitsorganisation 
(WHO) könnten Alternativen zu 
dem Paradigma, Patente wür
den Forschung und Entwick
lung fördern, gesucht werden. 
Wenn neue Arzneimittel sofort 
generisch produziert werden 
könnten, würde  Konkurrenz das 
Geschäft beleben und die Preise 
würden sinken. 

Christiane Fischer

Dr. Christiane Fischer ist die Geschäftsführe-
rin der Initiative unbestechlicher Ärztinnen 
und Ärzte MEZIS. 

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

1 UN (1948) Allgemeine Erklärung der 
Menschenrechte, § 25 (1). 

2 UN (1966) Internationaler Pakt über 
wirtschaftliche, soziale und kulturelle 
Rechte, § 12, § 15.

3 Der Arzneimittelbrief (2013) Sanofi-
Aventis/Genzyme – Profitstreben der 
Pharmaindustrie zu Lasten der Kranken 
und des Gesundheitssystems. AMB 2013; 
47(77). 

4 Hein T, Hopfenmüller W (2000) Hoch-
rechnung der Zahl an Multiple Sklerose 
erkrankten Patienten in Deutschland. Der 
Nervenarzt 71(4); S. 288–294. 

5 Nennecke A, Wienecck A, Kraywin-
kel K (2014) Inzidenz und Überleben 
bei Leukämien in Deutschland nach 
aktuellen standardisierten Kategorien. 
Bundesgesundheitsblatt 57; S.93–102. 
http://edoc.rki.de/oa/articles/remvy-
9Qwtu5so/PDF/26tbuKMx9Pbs6.pdf 
[Zugriff 13.2.2015]

6 Deutsche Gesellschaft für Häamatolo-
gie und Medizinische Onkologie DGHO 
(2015) Weltweit nur ein Hersteller und 
jetzt dramatische Preissteigerung bei 
Krebsmedikament (Presseinformation), 
30.1.2014.

7 WHO Intergovernmental Working Group 
on Public Health, Innovation and Intellec-
tual Property (IGWG). http://www.who.
int/phi/igwg/en/ [Zugriff 13.2.2015]



11MEZIS Nachrichten 1/15

besuchtes Film und Kunstfestival 
statt:

 In dem Film “Fire in the Blood” 
wurde dargestellt, wie pharma
zeutische Unternehmen den Zu
gang zu AidsMedikamenten im
mer wieder blockieren und wie 
Gruppen überall auf der Welt 
dagegen durchaus erfolgreich 
vorgehen. 

 Ein Theaterstück veranschau
lichte Bestechung in einem in
dischen Krankenhaus.

 KünstlerInnen hatten Puppen 
in verschiedenen indischen All
tagssituationen ausgestellt.

Der dreitägigen Konferenz ging 
eine Vorkonferenz voran, auf der 
besonders Gewalt gegen Frauen 
und Zwangssterilisationen thema
tisiert wurden.  

Zentrale Themen wurden über 
drei Tage auf sechs Plenumsvorträ
gen, 14 Workshops, 43 Oral Poster 
Presentations und zwei Podiums
diskussionen ausführlich diskutiert, 
Probleme wurden analysiert und 
Lösungsansätze für ein Gesund
heitssystem von morgen gefunden.

Kurz vor Beginn der Tagung 
wurde bekannt, dass das indische 
Unternehmen GVK Biosciences aus 
Hyderabad im Verdacht steht, in 
mehreren Studien jahrelang syste
matisch Daten gefälscht zu haben. 
Das Bundesinstitut für Arzneimittel 
und Medizinprodukte (BfArM) hat 
in Deutschland deshalb vorsorglich 
das Ruhen der Zulassung von 80 
Medikamenten angeordnet. Viele 
Firmen betreiben (aus Kostengrün
den) in Indien klinische Forschung, 
auch in Deutschland ansässige Fir
men. Eigentlich müssen die Unter
nehmen diese Studien bei der WHO 
oder FDA registrieren. Doch die Fir
men lagern die Forschung einfach 
an Contract Research Organisations 
(CROs) aus, so dass sie der Regis
trierungspflicht entgehen. GVK Bi
osciences ist eine solche CRO. Das 
Thema CROs wurde auf der NBC in

tensiv diskutiert 
und ein Verbot 
von CROs gefor
dert. 

Medikamente 
müssen, bevor 
sie auf den Markt 
kommen, in einer 
Doppelblindstu
die auf Sicherheit 
und Wirksamkeit 
getestet werden. 
P ro b a n d I n n e n 
müssen aufge
klärt werden 
und in einem in
formierten Konsens zustimmen. 
Da dies in Indien häufig nicht aus
reichend geschieht, werden nun 
Forschungseinrichtungen in Indien 
verpflichtet, die Aufklärungsge
spräche per Video aufzuzeichnen. 
Doch der Erfolg scheint mäßig. Und 
inwieweit hat ein individueller in
formierter Konsens in einem Land 
wie Indien Gewicht, wo Entschei
dungen nicht vom Individuum, son
dern der Familie oder der Commu
nity getroffen werden?

syMposiuM: corruption in 
health care and Medicine

Am dritten Tag fand das Inter
nationale Symposium „Corruption 
in health care and medicine“ statt, 
welches von MEZIS federführend 
organisiert und moderiert wurde. 
Die Vorträge „Korruption und Inter
essenkonflikte in Medizin und im 
Gesundheitswesen“ (Sujatha Raio, 
Indien) und „Das Menschenrecht 
auf Gesundheit – Heilung oder Pro
fit“ (Peter Mansfield, Healthy Skep
tizism, Australien) wurden durch 
Workshops, Oral Poster Presenta
tions und eine Podiumsdiskussion 
ergänzt.  

In einem Workshop, den Christi
ane Fischer von MEZIS mit Anita Jain 
vom British Medical Journal (BMJ) 
durchführte, wurden Ursachen von 
Korruption in Deutschland und In
dien analysiert und erfolgreiche Lö
sungsstrategien gegen Bestechung 
und Interessenkonflikte entwickelt. 

TeilnehmerInnen aus Indien, Ägyp
ten, Australien, Großbritannien und 
Deutschland tauschten sich über 
ihre Erfahrungen mit verschie
denen Gesichtern der Korruption in 
ihren Ländern aus und fanden neue 
Antworten auf drängende Fragen.  

Joanna Glajzer bezog in der Oral 
Poster Presentation „Juristische 
Maßnahmen zur Regulierung von 
Interessenkonflikten zwischen me
dizinischer Lehre, Forschung und 
Praxis und der Pharmaindustrie in 
Deutschland“ einen medizinischen 
und juristischen Standpunkt. Da
bei wurde u.a. dargelegt, dass in 
Deutschland zwar der Prozess der 
Sensibilisierung bereits eingesetzt 
hat (erkennbar an der vermehrten 
Thematisierung in akademischer 
Literatur und den Regulierungen), 
aber noch immer ein konfuses Kon
zept mit etlichen Regelungslücken 
vorherrscht.

Susan Kamal Abdelrahman stell
te in der Oral Poster Presentation 
„Ethics and the Pharma Industry“ 
ihre Masterarbeit vor: Die Aus
wirkungen von Pharmawerbung 
auf das Verschreibungsverhalten 
ägyptischer ÄrztInnen verglich sie 
mit den Auswirkungen in Deutsch
land und in Indien. Ihre qualitative 
Studie analysiert die Sichtweisen 
von ÄrztInnen, ApothekerInnen, 
PharmareferentInnen, politischen 
EntscheidungsträgerInnen und Pa
tientInnen. Die Thematik konnte 
sie auch als Podiumsteilnehmerin 

Präsentation u.a. von S. Kamal und J. Glajzer (v.r.).       Bild: C. Fischer
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interessenKonfliKte

Alle AutorInnen füllen den für die MN 
überarbeiteten Fragebogen der AG „In-
teressenkonflikte in der Medizin“ (Dtsch 
Arztebl 2011; 108(6)) aus.

auf dem Abschlusspodium „Just a 
gift?“ einbringen. Fazit: In Indien 
und Ägypten herrschen Armut und 
soziale Ungleichheiten und bestim
men so viele bioethische Probleme, 
die gemeinsam bekämpft werden 
müssen. Sponsoring und Werbege
schenke beeinflussen weltweit das 
Verschreibungsverhalten hin zu 
mehr Pseudoinnovationen. Es be
steht dringender Handlungsbedarf, 
Arzneimittelwerbung weltweit zu 
regulieren.

fazit

Die NBC zeigte eindrücklich ak
tuelle Probleme des indischen und 
globalen Gesundheitssystems. So 
wurde deutlich, dass Korruption 
auf allen Ebenen stattfindet - Ärz
tInnen nehmen in armen Ländern 
direkt Schmiergelder von Patien
tInnen an, Pharmafirmen bestechen 
ÄrztInnen überall mit Hilfe von 
Kaffeemaschinen, Staubsaugern, 
Fahrtkostenerstattungen oder er
höhten Honorarzahlungen und so
gar Institutionen wie die Central 
Drug Standard Control Organisati
on (CDSCO) ließ sich zu Arzneimit
telzulassungen ohne vollständige 
Studien verleiten. 

Zwar spielt die Ungleichvertei
lung des Vermögens vor allem in 
Indien eine große Rolle, doch auch 
die menschliche Habgier und das 

vorherrschende Wertesystem („Das 
macht doch jeder so!“, „Wenn du 
zum Bäcker gehst und es gibt zwei 
Kekssorten zur Auswahl  eine Sor
te ist 20 % reduziert , würdest du 
nicht die Reduzierten nehmen?“) 
führen zu Korruption und Interes
senkonflikten auf globaler Ebene. 
Dass Korruption und Interessen
konflikte in Erste-Welt-Ländern 
wie Deutschland existieren, war 
eine große Überraschung für viele 
indische TeilnehmerInnen und 
stieß auf Unverständnis. Wozu wer
den Muster angenommen? In In
dien angeblich, um unversicherten 
Armen Arzneimittel zu beschaffen. 
Und in Deutschland? Korruption im 
Gesundheitswesen ist ein globales 
Problem, welches eine globale Lö
sung braucht! Das NBC hat hierzu 
einen ersten Ansatz geliefert.
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Abschluss der National Bioethics Conference.  Bild: Sharada Sampath


