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Editorial
Zuerst  möch

ten wir den 
Vorstandsnach
wuchs Hanna 
Neumann aus 
Berlin und Jan 
Salzmann aus 
Aachen ganz 
herzlich begrü

ßen! Und das mit einer Ermunte
rung an alle LeserInnen verbinden, 
sich gerne bei uns mit Themenideen 
oder eigenen Artikeln zu Wort zu 
melden! 

Die Dinge entwickeln sich in un
sere Richtung! 2014 berichteten 
wir bereits über die Gesetzesini
tiative zur Verankerung von Kor
ruption im Gesundheitswesen im 
Strafgesetzbuch. Dazu liegt der Ge
setzentwurf jetzt vor – wir halten 

ckelt, die der Gesundheitssituation 
jedes Landes Rechnung trägt.

Hepatitis-C-MedikaMente 
gelten jetzt als 
unentbeHrliCH

Die WHO hat 2015 fünf neue 
HepatitisCMedikamente mit fol
genden Wirkstoffen (Sofosbuvir, 
Daclatasvir, Ledipasvir plus Sofos
buvir, Ombitasvir plus Paritaprevir 
plus Ritonavir mit oder ohne Dasa
buvir, Simeprevir) in die neue Mo
dellliste der unentbehrlichen Medi
kamente aufgenommen.3 Alle diese 
Medikamente sind extrem teuer. 
Sofosbuvir, mit dem 50 %  90 % 

(je nach Genotyp) der Hepatitis-C-
Infektionen geheilt werden können, 
kam für 63.000 Euro (für die Gesamt
therapie) auf den deutschen Markt. 
Auch nachdem der GKVSpitzenver
band nach Ablauf des ersten Jahres 
nach Zulassung (15.2.2015) einen 
Rabatt erzwingen konnte, liegt der 
Preis immer noch bei 43.500 Euro. 
Die Europäische Arzneimittelzulas
sungsbehörde EMA, unabhängige 
ArzneimittelexpertInnen sowie der 
gemeinsame Bundesausschuss4 
empfehlen die Therapie.5 Gleich
zeitig kritisieren sie den maßlos 
überteuerten Preis. Diese „Mond
preise“ sind auch in Deutschland 
für jeden Kostenträger und somit 

Leben – (k)eine Kostenfrage?!
Unentbehrliche Medikamente 

sind Medikamente, die die bedroh
lichsten Erkrankungen einer Bevöl
kerung therapieren können (priority 
health care needs of the population). 
Sie müssen jedem Menschen zu je
der Zeit zu akzeptablen Kosten zur 
Verfügung stehen. Seit 1977 veröf
fentlicht die Weltgesundheitsorga
nisation (WHO) hierzu eine Modell
liste unentbehrlicher Arzneimittel.1 
Die Vereinten Nationen schließen 
den Zugang zu unentbehrlichen 
Medikamenten verbindlich in das 
Menschenrecht auf den höchstmög
lichen Gesundheitszustand ein.2 

Bereits 150 Länder haben aus der 
Modellliste eine Länderliste entwi

dabei jedoch Nachbesserungen, z.B. 
beim individuellen Recht auf Klage, 
für notwendig.

Leitlinien sind wichtige Hand
lungsrichtschnüre für alle Ärz
tInnen. MEZIS trägt auch in diesem 
Heft wieder zur Aufklärung über 
Verflechtungen der empfehlenden 
Gremien mit der Pharmaindustrie 
bei. Hier werden wir auch in Zu
kunft wachsam bleiben und uns 
aktiv und konstruktiv mit Vorschlä
gen für konkrete Maßnahmen in 
die Diskussion einschalten! Ebenso 
bedenklich ist die Finanzierung von 
sogenannten MSSchwestern durch 
die Hersteller von Medikamenten 
gegen MS (Multiple Sklerose).  

Masernerkrankungen nehmen 
in Europa wieder zu. Brauchen wir 

die Impfpflicht? Unser Autor tritt 
für eine Versachlichung der De
batte ein. Eine weitere „ernsthafte 
Erkrankung“ greift scheinbar mas
senhaft um sich, wenn mann auf die 
TestosteronVerordnungszahlen 
schaut: die „Wechseljahre des Man
nes“. In einer Zeit, in der wegen 
gravierender Nebenwirkungen im
mer weniger Frauen mit Hormonen 
gegen Wechseljahresbeschwerden 
behandelt werden, werden nun die 
Männer als Zielgruppe einer Hor
montherapie ins Visier genommen. 
Skepsis ist angebracht!

Eine anregende Lektüre wünscht

Sigrid Habermann-Tal
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auch für die SteuerzahlerInnen ein 
großes Problem und umso mehr in 
den ärmsten Ländern der Welt, wo 
Hepatitis C häufig ist. Ca. 300.000 
Menschen in Deutschland und 150 
Millionen Menschen weltweit lei
den unter Hepatitis C. 

druCk auf die unterneHMen, 
die preise zu senken

Der Schritt der WHO ist ein 
starkes politisches Signal und übt 
Druck auf die Pharmaunternehmen 
aus, die Preise zu senken, um die
se wichtigen Arzneimittel für die 
Betroffenen verfügbar zu machen.6 
Denn die Produktionskosten für z.B. 
Sofosbuvir liegen bei ca. 100 Euro, 
eine nicht nur beachtliche, sondern 
auch unmoralische Gewinnspanne.  

Christiane Fischer

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

Interessenkonflikte: Mitglied des Deut
schen Ethikrates und der Palliativstiftung; 
Vortragshonorare für MEZISVorträge.

1 WHO (2015) Essential medicines. 
http://www.who.int/medicines/ser-
vices/essmedicines_def/en/ [Zugriff 
13.5.2015]

2 UN (1966) International Covenant on 
Economic, Social and Cultural Rights. 
§ 12 und 15; UN (2000) The right to 
the highest attainable standard of 
health: 11.08.2000. E/C.12/2000/4. 
(General Comments) http://www.
unhchr.ch/tbs/doc.nsf/%28symbol%29/
E.C.12.2000.4.En [Zugriff 13.5.2015]

3 Presseerklärung WHO (2015) WHO 
moves to improve access to lifesaving 
medicines for hepatitis C, drug-resistant 
TB and cancers. http://www.who.int/

mediacentre/news/releases/2015/new-
essential-medicines-list/en/ [Zugriff 
13.5.2015]

4 Beschluss des Gemeinsamen Bundes-
ausschusses über eine Änderung der 
Arzneimittel-Richtlinie Sofosbuvir. 
17.7.2014  www.g-ba.de/downloads/39-
261-2029/2014-07-17_AM-RL-XII_So-
fosbuvir_2014-02-01-D-091_BAnz.pdf? 
[Zugriff 13.5.2015]

5 Sofosbuvir – Nutzenbewertung gemäß § 
35a SGBV 29.4.14, www.iqwig.de/
download/A14-05_Sofosbuvir_Kurzfas-
sung_Nutzenbewertung-35a-SGB-V.pdf 
[Zugriff 13.5.2015]

6 Deutsches Ärzteblatt (2015) Essenzielle 
Arzneimittel: WHO hält teure Hepati-
tis C-Medikamente für unentbehrlich. 
http://www.aerzteblatt.de/nachrich-
ten/62762 11.5.2015 [Zugriff 13.5.2015]

Hanna neuMann  

Ich bin die Hanna und ich bin 
Berlinerin. In meiner Heimatstadt 
studierte ich, mit kurzen Famu
latur-/PJ-Ausflügen nach Irland, 
Südafrika und in die Schweiz. Als 
„Wirtschaftsflüchtling“ umging ich 
das AIP in Deutschland und hatte 
zwei lehrreiche, spannende Jahre 
in Zürich. Mit der Rückkehr nach 
Deutschland über München nach 
Berlin, hier von einer katholischen 
in eine evangelische Klinik, sank 
mein Gehalt kontinuierlich. Das 
ist kein Grund zu klagen, denn ich 
fühle mich in meinem Beruf finan
ziell privilegiert und finanzierte mit 
einer Teilzeitstelle meine vierköp
fige Familie ganz nach dem Mot
to, dass man nicht Porsche fahren 
muss, sondern auch SBahn fahren 

kann. Ich arbeite als Orthopädin 
und Unfallchirurgin im Evangeli
schen Waldkrankenhaus Spandau 
in Berlin.

Ich bin Mitglied bei MEZIS und 
IPPNW, weil es mir wichtig ist, dass 
ich als Ärztin aufmerksam mache 
auf Missstände, Verantwortung 
übernehme und mich zu Wort mel
de. Auf der diesjährigen Mitglie
derversammlung wurde ich in den 
Vorstand gewählt. Ich will mich 
konstruktiv und kritisch einbrin
gen und werde mit Thomas Lind
ner den StudentInnenunterricht 
„Advert retard“ weiterführen. Auch 
habe ich die Regionalgruppe Berlin 
übernommen. Auf Feedback und 
Kontakte freue ich mich!

jan salzMann

Mein Name ist Jan Salzmann, ich 
bin 47 Jahre alt und seit 2009 Mit
glied bei MEZIS. Seit 2008 bin ich 
in einer Gemeinschaftspraxis nie
dergelassen und als hausärztlicher 
Internist, Psychotherapeut und 
Notarzt tätig. Mit meiner Frau und 
meinen Töchtern (18 und 15 Jahre 
alt) lebe ich in Vaals in der Nähe 
von Aachen.

Seit mehr als 25 Jahren bin ich 
in der entwicklungspolitischen 
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Bildungsarbeit aktiv, u.a. als Vor
standsmitglied im „Eine Welt Fo
rum Aachen“, in der Aachener „ter
re des hommes“Gruppe sowie im 
Bündnis „FAIRhandel(n)“. Ein En
gagement bei MEZIS stellt für mich 
eine sinnvolle Ergänzung dieser 
Arbeitsfelder dar. Ich sehe hier eine 
geeignete Kraft, um Pharmafirmen, 
die im Spannungsfeld von Profitin
teressen und der Verantwortung 
für die öffentliche Gesundheitsver
sorgung oszillieren, mehr zum Pol 
der Gesundheitsfürsorge zu ziehen. 
Schwerpunkte meiner Vorstandsar
beit sehe ich in den Themen „Global 
Health und die Rolle der deutschen 
Pharmafirmen“, in der Vernetzung 
mit themenverwandten NGOs so
wie der Öffentlichkeitsarbeit.

Interessenkonflikte bei Leitlinien regulieren
AppELL AN dIE mEdIzINIschEN FAchgEsELLschAFtEN IN dEutschLANd

Neue Vorstandsmitglieder stellen sich vor

Die gegenwärtig enge Verflech
tung von LeitlinienAutorInnen mit 
der Industrie lässt sich beispielhaft 
an der Leitlinie „Sekundärpräven
tion ischämischer Schlaganfall und 
transitorische ischämische Atta
cke“ der Arbeitsgemeinschaft der 
Wissenschaftlichen Medizinischen 
Fachgesellschaften (AWMF) vom 
Januar 2015 ablesen.1 Sie steht 
exemplarisch für viele andere Leit
linien der AWMF, die inzwischen 

die Interessenkonflikte der Be
teiligten zwar deklarieren, aber 
unzureichend regulieren.2 An der 
SchlaganfallLeitlinie waren Ver
treterInnen von 19 Fachgesell
schaften und Verbänden beteiligt. 
Die Leitlinie entspricht dem höchs
ten methodischen Niveau S3. Tat
sächlich wurden hier die Vorgaben 
des AWMFRegelwerks aufwändig 
und sorgfältig umgesetzt.1 Dazu ge
hörten die Einbindung von Metho
dikern und Patientenverbänden, 
die Formulierung von Schlüsselfra
gen, die Identifikation methodisch 
hochwertiger Quellleitlinien, eine 
systematische Literaturrecherche, 
ein moderierter Konsensprozess 
mit Beteiligung der AWMF, ein be
gleitender Leitlinienreport und 
nicht zuletzt eine Empfehlung zur 
partizipativen Entscheidungsfin
dung zwischen ÄrztInnen und Pati
entInnen. 

Die Interessenkonflikte der Leit
liniengruppe werden im Leitlinien
report transparent beschrieben.1 
Der Umgang mit den Interessen
konflikten bleibt jedoch proble
matisch. Im Leitlinienreport heißt 
es dazu: „Alle Mitglieder der Leit
liniengruppe gaben an, dass keine 
bedeutsamen Interessenkonflikte 
sie an der Teilnahme an dem Leit
linienvorhaben hindern würden... 
Die Evaluation aller Erklärungen 
wurde abschließend auf der zwei
ten Konsensuskonferenz diskutiert, 
mit dem Ergebnis, dass keine Inter
essenkonflikte vorlagen, die einen 
Ausschluss aus der Leitliniengrup
pe nach sich gezogen hätten. Falls 
ein stimmberechtigtes Mitglied 
aufgrund von Interessenkonflikten 
bei der Konsentierung der Emp
fehlungen einzelner Schlüsselfra
gen nicht unbefangen abstimmen 
konnte, bestand die Auflage, dass 
sich der bzw. diejenige bei dieser 
Abstimmung enthalten würde.“1

Am Beispiel der Empfehlung 
13.10 zum Einsatz von Antikoagu
lantien wird deutlich, dass diese 
Abstinenz bei Befangenheit nicht 
konsequent eingehalten wurde. Die 
Empfehlung lautet:  

„Die neuen Antikoagulantien 
(d.h. Dabigatran, Rivaroxaban und 
Apixaban) stellen eine Alternati
ve zu den VitaminKAntagonis
ten dar und sollten aufgrund des 
günstigeren Nutzen-Risiko-Profils 
zur Anwendung kommen. (Emp
fehlungsgrad B)“1 Laut Leitlini
enreport wurde die Empfehlung 
mit 10 zu 9 Stimmen in der Stich
wahl ausgesprochen. Unter den 23 
stimmberechtigten Mitgliedern der 
Leitliniengruppe gaben 10 an, Be
raterverträge mit den Herstellern 
der neuen oralen Antikoagulantien 
zu haben. Sechs weitere waren über 
Vortragshonorare mit den Herstel
lern dieser Medikamente verbun
den. Von diesen 16 Befangenen 
enthielten sich jedoch nur sechs bei 
der Abstimmung, in der Stichwahl 
nur noch vier.1

Die Rolle der neuen Antikoa
gulantien wird unter SpezialistIn
nen kontrovers beurteilt, wie es 
das knappe Abstimmungsergebnis 
und auch die heterogenen Empfeh
lungen internationaler Leitlinien 
zeigen. So gibt beispielsweise die 
American Heart Association den 
herkömmlichen VitaminKAnta
gonisten einen höheren Empfeh
lungsgrad als den neuen Antiko
agulantien.3 Zwar weiß niemand, 
ob die finanziellen Beziehungen 
zur Industrie die Entscheidung der 
deutschen LeitlinienautorInnen 
beeinflusst haben, sie sind aber als 
Risikofaktor für eine Beeinflussung 
anzusehen4 und wecken Zweifel 
an der Glaubwürdigkeit einzel
ner Empfehlungen. Die nicht be
rücksichtigten Interessenkonflikte 
schaden der Leitlinie, unabhängig 
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davon, ob die Empfehlungen wis
senschaftlich korrekt sind oder 
nicht.

Der Prozess der Leitlinienerstel
lung erstreckte sich von September 
2010 bis Juli 2013. Inzwischen ist 
die Diskussion über Interessen
konflikte vorangeschritten.5,6,7 Die 
Deutsche Gesellschaft für Neuro
logie veröffentlichte 2014 Hand-
lungsrichtlinien im Umgang mit 
wirtschaftlichen Interessen, die min
destens 50 % unabhängige Leitli
nienautorInnen fordern sowie die 
Abstinenz befangener Mitglieder 
bei Abstimmungen.8 Weiterhin wird 
dort die Entwicklung von Kriterien 
zur Bewertung von Interessenkon
flikten in Aussicht gestellt. Daher 
hoffen und erwarten wir, dass die 
AWMF und die beteiligten Fach
gesellschaften heute anders und 
kritischer mit Interessenkonflikten 
umgehen würden als zum Zeitpunkt 
der Erstellung dieser Leitlinie. Wir 
alle setzen voraus, dass weder ein 
Richter, ein Prüfingenieur der Stif
tung Warentest noch ein Schieds
richter vertragliche Beziehungen 
zu einer interessierten Partei hat. 
Für ÄrztInnen und Wissenschaft
lerInnen liegt die Messlatte min
destens ebenso hoch. Die psycholo
gische Forschung hat immer wieder 
gezeigt, dass wir unsere eigene Be
fangenheit nur schlecht erkennen 
(„Bias blind spot“).9 Daher braucht 
die AWMF eindeutige Regeln zum 
Umgang mit Interessenkonflikten 
bei LeitlinienautorInnen.

In einem gemeinsamen Appell 
von MEZIS, Transparency Interna
tional und NeurologyFirst an die 
AWMF werden hierzu folgende 
Maßnahmen vorgeschlagen: 

zusaMMensetzung der 
leitliniengruppen

Mindestens 50% der 
Leitlinienautor(inn)en sollen keine 
oder allenfalls geringfügige Inter
essenkonflikte haben. Langfristiges 
Ziel ist die Unabhängigkeit aller Leit
linienautoren. Die federführenden 

Leitlinienautoren dürfen keine In
teressenkonflikte haben. Bei inter
disziplinären Leitlinien entsenden 
die beteiligten Fachgesellschaften 
einen Vertreter ohne Interessen
konflikte, falls sie nur einen Ver
treter stellen. Fachgesellschaften, 
die mehrere Vertreter entsenden, 
beachten die 50%Regel. Sie identi
fizieren und entwickeln aktiv unab
hängige Leitlinienautoren aus den 
Reihen ihrer Mitglieder.

bewertung von 
interessenkonflikten

Die Selbstbewertung der In
teressenkonflikte nach eigenem 
Ermessen entfällt in Zukunft, da 
sie nicht funktioniert. Stattdessen 
braucht es klare Kriterien zur Be
wertung der Schwere von Interes
senkonflikten. Zu diesen Kriterien 
wird auch die Festlegung gehören, 
ob bestimmte Interessenkonflikte, 
beispielsweise ein Beratervertrag 
mit einer Firma, eine Mitarbeit an 
einer Leitlinie gänzlich ausschlie
ßen. Die Interessenkonflikte der 
Autoren werden bereits bei An
meldung des Leitlinienprojekts bei 
der AWMF deklariert und von der 
AWMF bewertet.

entHaltung bei 
abstiMMungen

Bei Abstimmungen zu einzelnen 
Empfehlungen gilt: Wer einen Inter
essenkonflikt zu einem Hersteller 
der zu bewertenden Produkte an
gegeben hat, muss sich enthalten. 
Die Einhaltung dieser Regel wird 
für jede Abstimmung protokolliert. 
Zudem wird das jeweilige Abstim
mungsergebnis in der Langfassung 
der Leitlinie vermerkt. Experten 
mit erheblichen Interessenkonf
likten können punktuell als Berater 
hinzugezogen werden, falls auf ihre 
Expertise nicht verzichtet werden 
kann.

konsultationsprozess

Der Einfluss von Interessenkon
flikten kann außerdem durch eine 

Internetbasierte Kommentierung 
des Leitlinienentwurfs durch die 
Mitglieder der beteiligten Fachge
sellschaften gemildert werden.

kolleginnen aller fachrich-
tungen sind aufgerufen, diesen 
appell mit zu unterzeichnen: 
http://www.neurologyfirst.de/
appell/

Thomas Lempert,   
Angela Spelsberg,    
Niklas Schurig     
und Christiane Fischer 

Prof. Dr. Thomas Lempert ist aktiv bei 
Neurology First, Deutsche Gesellschaft für 
Neurologie (DGN).

Dr. Angela Spelsberg ist aktiv bei Trans-
parency International.

Dr. Niklas Schurig und Dr. Christiane Fischer 
sind aktiv bei MEZIS e.V.

1 http://www.awmf.org/uploads/tx_sz-
leitlinien/030-133l_S3_Sekunärprophy-
laxe_ischämischer_Schlaganfall_2015-
02.pdf  [letzter Zugriff: 14.7.15]

2 Langer T, Conrad S, Fishman L, Gerken 
M, Schwarz S, Weikert B, et al.: Interes-
senkonflikte bei Autoren medizinischer 
Leitlinien: Eine Analyse der Leitlinien 
deutscher Fachgesellschaften 2009-
2011. Dtsch Arztebl 2012; 109: 836–42

3 2014 AHA/ACC/HRS guideline for the 
management of patients with atrial 
fibrillation: Executive summary. Circula-
tion 2014;130:2017-2104.

4 Wang AT, McCoy CP, Murad MH, Montori 
VM. Association between industry affi-
liation and position on cardiovascular 
risk with rosiglitazone: cross sectional 
systematic review. BMJ 2010;340: c1344 

5 Lieb K, Klemperer D, Ludwig WD. Inter-
essenkonflikte in der Medizin. Springer, 
Berlin 2011.

6 http://www.iom.edu/~/media/Files/
Report%20Files/2011/Clinical-Practi-
ce-Guidelines-We-Can-Trust/Clinical%2
0Practice%20Guidelines%202011%20I
nsert.pdf [letzter Zugriff: 14.7.15]

7 Lempert T, von Brevern M. Regulierung 
von Interessenkonflikten: Die Fachge-
sellschaften sind am Zug. Dtsch Ärztebl 
2015; 112:A84-86.

8 http://www.dgn.org/images/red_dgn/
pdf/handlungsrichtlinien_2014_forum-
neurologicum.pdf [letzter Zugriff: 
14.7.15]

9 Felser G, Klemperer D. Psychologische 
Aspekte von Interessenkonflikten. In: 
Lieb K, Klemperer D, Ludwig WD. Inter-
essenkonflikte in der Medizin. Springer, 
Berlin 2011; 27-45.
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Man kennt sie noch aus Er
zählungen unserer MEZISAkti
vistInnen der ersten Stunde: Zu
sammenkünfte in dunklen Stuben 
und stickigen Hinterzimmern, wo 
heftig debattiert und geschwitzt 
wurde… Debattiert und (vor Eifer) 
geschwitzt haben wir auch bei un
serer Mitgliederversammlung 2015 
– aber der Rahmen hat sich doch 
erheblich verändert und zeigt sehr 
schön, wohin sich MEZIS im 8. Jahr 
seines Bestehens entwickelt hat!

zwisCHen zwangsjaCke und 
HausMannskost

Vom 20. bis 22. März 2015 trafen 
wir uns im „Sächsischen Psychia
triemuseum“ in Leipzig – einem be
achtenswerten Projekt des Vereins 
„Durchblick“ e.V. Hier fanden wir 
nicht nur passende Räumlichkeiten, 
sondern wurden auch noch herzlich 
bekocht und umsorgt – an dieser 
Stelle sei allen MitarbeiterInnen 
und HelferInnen noch einmal da
für gedankt! Bei einer Führung 
durch die Ausstellung wurden wir 
mit Psychiatriegeschichte aus der 
Betroffenenperspektive vertraut 
gemacht, die Vitrine mit kritischen 
Anmerkungen zu Medikamenten 
und Marketing der Pharmaindustrie 
haben wir dabei freudig zur Kennt
nis genommen…

Herzklopfen auf deM 
podiuM

Am Freitagabend hatten wir zu 
einer öffentlichen Podiumsdiskus
sion geladen, Thema: „Wie käuflich 
ist die Medizin? Über den Einfluss 
der pharmazeutischen Industrie 
auf die medizinische Forschung und 
Praxis“. Mehr als 40 Mitglieder und 
Gäste waren dieser Einladung ge
folgt und wurden sicher nicht ent
täuscht! Ich selbst wurde mit der 
Moderation betraut und war ange
sichts der namhaften Gäste durch
aus etwas aufgeregt… 

dr. felix Hasler, ein Schweizer 
Pharmazeut und Autor des Buches 
„Neuromythologie – Eine Streitschrift 
gegen die Deutungsmacht der Hirn-
forschung“ erläuterte uns den Kon
zeptwandel innerhalb der Psych
iatrie – weg von der klassischen 
Sozialpsychiatrie hin zu einer „Neu
ro- und Molekularpsychiatrie“, die 
psychische Erkrankungen als ein 
chemisches „Ungleichgewicht“ defi
niert und somit den Boden für eine 
pharmakologische Behandlung be
reitet. Die scheinbare „Epidemie“ 
psychischer Erkrankungen wurde 
thematisiert, die Pathologisierung 
von Befindlichkeiten – federfüh
rend durch die pharmazeutische In
dustrie mit dem Ziel der Marktaus

weitung  wurde 
durch Herrn Has
ler kritisiert.

dr. gisela 
schott von der 
Arzneimittelkom
mission der Deut
schen Ärzteschaft 
dürfte wohl spä
testens seit ihren 
Publikationen im 
„Deutschen Ärzte
blatt“ vielen Kolle
gInnen ein Begriff 
sein. Sie berichte
te uns von ihren 

Untersuchungen zum Einfluss von 
pharmazeutischen Unternehmen 
auf Arzneimittelstudien und auf 
Leitlinien und konnte aufzeigen, 
dass industriefinanzierte Studien 
häufiger zu einem günstigeren Er
gebnis hinsichtlich eines Wirkstof
fes gelangen als unabhängige. Frau 
Schott erklärte Möglichkeiten der 
Verzerrung bei der Studiengestal
tung und ging auch auf die Proble
matik der Publikation ein. Da sich 
die Unternehmen die Hoheit über 
die Daten und damit auch die Pu
blikationsrechte sichern, kann bei 
der Datenauswertung und durch 
die Auswahl der veröffentlichten 
Ergebnisse ebenfalls Einfluss ge
nommen werden. In einer weiteren 
Studie konnte aufgezeigt werden, 
dass diese verzerrten Ergebnisse 
schließlich auch Eingang in Leitli
nien finden.

prof. dr. thomas lempert, 
Neurologischer Chefarzt der Schloss
parkKlinik Berlin und Mitbegrün
der der Initiative „NeurologyFirst“ 
(MEZIS-Nachrichten berichtete 
darüber), konfrontierte ich mit der 
Frage, warum es so schwierig ist, in
nerhalb der Fachgesellschaften ein 
Umdenken hinsichtlich einer Ent
kopplung von der pharmazeutischen 
und Medizinprodukteindustrie zu 
erzielen. Die Fachgesellschaften 
empfänden eine „natürliche Nähe“ 
zur Industrie, die Finanzierung von 
Fachkongressen, die Mitarbeit bei 
der Programmgestaltung sowie 
die Übernahme von Reisekosten 
haben sich erfolgreich etabliert, so 
dass für die Verantwortlichen ein 
alternativer Weg kaum mehr rea
lisierbar scheint. Thomas Lempert 
erklärte anschaulich, dass die wir
kungsvollste Beeinflussung sehr viel 
subtiler geschieht als durch direkte 
Geldflüsse oder offensichtliche Wer
bung: durch die Einladung zu einem 
Wein wird Aufmerksamkeit erkauft, 
durch die Organisation von Veran
staltungen (Fortbildungen, Qua

„das is doch jeden daach ä wahres Fest…“1

EIN WochENENdE mIt mEzIs IN LEIpzIg

Manja Dannenberg im Gespräch mit Dr. Gisela Schott. Bild: C. Fischer
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litätszirkel) wird den dankbaren 
ÄrztInnen Arbeit abgenommen und 
damit kostbare Zeit geschenkt. An
gesehene KollegInnen (z.B. Chef
ärztInnen) werden gezielt von den 
Unternehmen angeworben und zu 
MeinungsbildnerInnen aufgebaut, 
die dann im Rahmen von Vorträgen 
ein positives Bild zu einem Medika
ment oder einer Therapie vermit
teln und somit dem Empfehlungs
marketing dienen.

dr. angela spelsberg, Epide
miologin und Mitglied von Trans
parency International, überraschte 
schließlich mit neuen Ergebnissen 
ihrer Projektgruppe „Anwendungs
beobachtungen“. Sie berichtete zu
nächst von den Schwierigkeiten, 
überhaupt Zugang zu den Daten zu 
erhalten, obwohl Anwendungsbe
obachtungen (AWB) u.a. beim Bun
desamt für Arzneimittel und Me
dizinprodukte registriert werden 
müssen. Die Prüfung und Überwa
chung der Untersuchungen werden 
demnach von den Aufsichtsbehör
den sehr unterschiedlich – und oft 
unzureichend – umgesetzt, Daten
einsicht wurde nur nach langwie
rigen Rechtsverfahren gewährt. 
Dennoch kamen erstaunliche Zah
len für den Zeitraum von 2008 bis 
2010 zutage: ca. 130.000 ÄrztInnen 
führten AWB an insgesamt mehr 
als 1 Million PatientInnen durch, 
im Durchschnitt erhielt jeder Arzt 
19.000 Euro Honorar dafür. Die Ana

lyse der Wirkstoffe, mit denen An
wendungsbeobachtungen erfolgten, 
warf neue Fragen auf: Neben den 
erwarteten neuen Medikamenten, 
für die AWB als Marketinginstru
ment gewertet werden müssen, fan
den sich auch zahlreiche lang etab
lierte Präparate, wie zum Beispiel 
Omeprazol. Frau Spelsberg äußerte 
hierzu die Vermutung, dass durch 
AWB die Erfassung von Nebenwir
kungen gezielt kanalisiert werden 
könnten, da die teilnehmenden Ärz
tInnen das Gefühl bekämen, durch 
die Meldung an das durchführen
de pharmazeutische Unternehmen 
ihre Pflicht erfüllt zu haben. Somit 
würden auftretende unerwünschte 
Wirkungen weniger bei den unab
hängigen Stellen – wie zum Beispiel 
der Arzneimittelkommission der 
deutschen Ärzteschaft – erfasst. 
Hierzu wurde mit dem Publikum 
lebhaft diskutiert, letztlich blieben 
viele offene Fragen und eine wei
tere Podiumsdiskussion zu diesem 
Thema wurde angeregt.

neue gesiCHter und grüsse 
aus indien

Auf unserer Mitgliederversamm
lung am Samstag konnten wir das 
Jahr 2014 als ein sehr erfolgreiches 
in der Vereinsgeschichte feiern: 108 
neue Mitglieder konnten gewon
nen werden, 622 betrug die stolze 
aktuelle Mitgliederzahl an diesem 
Tag. Auch die Aktivitäten von MEZIS 

sind ordentlich gewachsen: Durch 
zahlreiche Vorträge, die Arbeit mit 
Studierenden, Präsenz bei Kon
gressen und Tagungen sowie eine 
beachtliche Medienpräsenz gelingt 
es mehr und mehr, Expertise zu ME
ZISThemen zu vermitteln und Öf
fentlichkeit für unsere Anliegen zu 
schaffen. Die Einladung ins Bundes
gesundheitsministerium zu einem 
Gespräch mit Staatssekretärin Wid
mannMauz im Oktober 2014 war 
hierfür ein schöner Ausdruck. 

Ein Arbeitsschwerpunkt in die
sem Jahr wird die CMEInitiative 
bleiben, Niklas Schurig stellte den 
ersten Entwurf für ein OnlineFor
mular vor, mit dem es allen Kol
legInnen ermöglicht werden soll, 
beobachtete Verstöße bei zertifi
zierten Fortbildungsveranstaltun
gen zu melden. Desweiteren sollen 
die bundesweiten und internationa
len Vernetzungen vorangetrieben 
werden.

Christiane Fischer berichtete von 
der National Bioethics Conference in 
Indien, bei deren Organisation und 
Gestaltung MEZIS beteiligt waren. 
Auch konnten wir einen indischen 
Gast begrüßen: unser Mitglied Na
rendra Gupta berichtete von den 
Schwierigkeiten unserer indischen 
KollegInnen bei der Korruptions
bekämpfung im Gesundheitswesen 
und von seiner Gründungsinitiative 
zu „No Free Lunch India“.

Schließlich galt es noch, einen 
neuen Vorstand zu wählen. Thomas 
Lindner und Nik Koneczny wurde 
für ihre engagierte Arbeit gedankt, 
beide traten nicht erneut zur Wahl 
an. Mit Jan Salzmann und Hanna 
Neumann (siehe Seite 2) haben wir 
neue kreative Köpfe für den Vor
stand gewonnen und die Vorstands
frauenquote auf vorbildliche 50 
Prozent erhöht!

expertinnen iM gespräCH

Kaum konnten wir eine kur
ze Verschnaufpause genießen, da 
nahte auch schon der nächste Hö

Auch in diesem Jahr kamen interessante Beiträge aus der Mitgliederrunde.  Bild: C. Fischer
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bei diesen Themen einzubringen. 
Dieser Einladung folgen wir gern!

Manja Dannenberg

Interessenkonflikte: keine

1 Lene Voigt (Leipziger Mundartdichterin, 
1891-1962)

fenlegung von Interessenkonflikten 
ein gelungener erster Schritt, es 
fehlen aber noch klare Regeln bei 
der Bewertung derselben. Ebenfalls 
wurden die industriefinanzierten 
Sonderdruckbeilagen kritisiert. Im 
Ergebnis der Runde wurde MEZIS 
zu weiteren Gesprächen mit dem 
DÄ eingeladen, um seine Expertise 

hepunkt heran: MEZIS hatte zu 
einem ExpertInnengespräch zum 
Thema „Wie stärken wir in der 
deutschen Ärzteschaft eine Kultur 
der wissenschaftlichen Unabhän
gigkeit?“ geladen. Den Anlass bil
dete ein kritischer offener Brief an 
das „Deutsche Ärzteblatt“ (DÄ) vom 
September 2014, der von unserem 
Vorstandsmitglied Niklas Schurig 
initiiert und von zahlreichen MEZIS
KollegInnen mitunterzeichnet wur
de. Ganz besonders freuten wir uns 
daher, dass der Chefredakteur des 
DÄ, Herr MaibachNagel, seine Teil
nahme ermöglichen konnte. Niklas 
Schurig und Adelheid Lüchtrath ver
traten MEZIS, Thomas Lempert den 
„Fachausschuss für Transparenz 
und Unabhängigkeit in der Medizin“ 
der AkdÄ. Jan Salzmann übernahm 
die Moderation und ließ die Pro
blematik von Interessenkonflikten 
bei AutorInnen wissenschaftlicher 
Publikationen aus verschiedenen 
Positionen beleuchten. Aus Sicht 
von MEZIS ist die konsequente Of

Es ist wie in einem Tollhaus: Po
litiker, Ärztevertreter und Medien 
überbieten sich mit Forderungen 
nach einer Impfpflicht für Masern; 
Berliner Eltern sollen mit ihren 
Säuglingen zu Hause bleiben; Ber
linReisen werden storniert. Man
che private Kinderkrippen haben 
nicht verstanden, dass es nur um 
Masern geht, und verhängen gleich 
eine Impfpflicht für alles, vorsorg
lich auch für die Geschlechtser
krankung Hepatitis B.

Warum diese Panik? Masern gibt 
es seit Menschengedenken, und wir 
hatten uns relativ gut mit dieser 
Krankheit eingerichtet. Noch An
fang der Siebzigerjahre hatte jeder 
mit spätestens zehn Jahren die Ma
sern hinter sich. Es gab daher kaum 
Fälle bei Erwachsenen, und auch 
selten bei Säuglingen, die durch die 

hohen Antikörperspiegel ihrer Müt
ter geschützt waren. Entsprechend 
selten traten Komplikationen auf.

Dennoch wurden Hirnentzün
dungen und tödliche Verläufe in der 
Häufigkeit von damals (1:10000) 
zunehmend inakzeptabel. Durch 
die Masernimpfung nach 1972 san
ken die Erkrankungen nachhaltig, 
sie liegen seit 2004 bis auf weni
ge Ausnahmen zwischen 500 und 
2000 pro Jahr. Todesfälle gibt es 
nur noch vereinzelt, am ehesten bei 
Säuglingen und Erwachsenen.

Gegenwärtig sind 97 Prozent 
der Grundschüler einmal und 92 
Prozent zweimal gegen Masern 
geimpft – von Impfmüdigkeit also 
keine Spur. Mit Engelszungen und 
Aufklärung könnte innerhalb weni
ger Jahre das Ziel erreicht werden, 

die Masern weitgehend einzudäm
men, ohne Bußgeld und Zwangs
impfung. Ich arbeite in meiner Pra
xis daran mit.

Klar ist aber: Mit keiner Impf
strategie wird es gelingen, die Ma
sern auszurotten. Es gibt nicht nur 
Impfgegner, sondern auch Men
schen, bei denen die Impfung nicht 
wirkt. Der Anteil beider Gruppen 
dürfte etwa gleich hoch sein und 
zusammen annähernd zehn Pro
zent ausmachen.

Selbst wenn man also 95 Pro
zent der Bevölkerung zweimal 
impft, werden zehn Prozent jedes 
Jahrgangs ungeschützt erwachsen 
und können bei Masernkontakt er
kranken. Es ist zudem illusorisch, in 
allen Ländern der Welt 95 Prozent 
der Bevölkerung zweimal zu imp

Dr. Maibach-Nagel und Dr. Lempert bei der ExpertInnendiskussion.   Bild: C. Fischer

der preis der hysterie
EIN pLädoyEr gEgEN dIE ImpFpFLIcht
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fen: Armut, Bürgerkriege und failed 
states wird es immer geben. Rei
sende, Flüchtlinge oder Migranten 
(wie eben in Berlin) tragen das Vi
rus um die Welt. Es kann sogar in 
einer weitgehend immunen Bevöl
kerung jahrelang unter und dann 
wieder auftauchen.

Wir können die Masern also 
höchstens eindämmen. Die Krank
heit gehört zum menschlichen 
Schicksal wie Erdbeben oder Un
wetter. Die Frage ist nur: Wie weit 
gehen wir in unserem Sicherheits
bedürfnis, und wie viel Freiheit 
setzen wir dafür aufs Spiel? Stellen 
wir uns die Impfpflicht vor: Was 
geschieht, wenn Eltern sich trotz 
Bußgeld weigern, ihr Kind impfen 
zu lassen? Kommt dann die Polizei 
und reißt ihnen ein schreiendes 
Kleinkind aus den Armen? Was 
würde das für unser demokra
tisches Selbstverständnis bedeu
ten? Was sind die langfristigen Ne
benwirkungen?

In Westdeutschland haben wir 
uns erst zwei Jahrzehnte nach dem 
Krieg vom Muff des Obrigkeitsstaa
tes freigekämpft. Das Vermächtnis 
des Kaiserreichs mit seinem rigo
rosen Reichsimpfgesetz hat lan
ge fortgewirkt, ebenso das Dritte 
Reich mit seinen Massenimpfungen 
als Inszenierung der „Volksgemein
schaft“. Noch in den Sechzigerjahren 
sprachen Politiker vom Primat des 
„Volkskörpers“ über den Körper des 
Einzelnen. Die demokratische Zivil
gesellschaft setzt auf Freiheit und 
Selbstbestimmung. Dazu gehört die 
freie, informierte und individuelle 
Impfentscheidung, gestützt durch 
Beratung. Ein Fortschritt, den wir 
uns nicht nehmen lassen dürfen.

Doch wir müssen gar nicht die 
Verfassung bemühen – Würde des 
Menschen, körperliche Unversehrt
heit, Recht auf Selbstbestimmung 
–, wenn es um die Akzeptanz von 
Impfgegnern geht. Nein, wir brau
chen diese Menschen, wir brau
chen Diskussion, wir brauchen 

Nonkonformisten. Ein Impfgegner 
hat durchgesetzt, dass die Ständige 
Impfkommission (Stiko), die bis da
hin im vordemokratischen Dunkeln 
arbeitete, ihre Protokolle veröffent
lichen muss. Impfkritische Stimmen 
gaben den Ausschlag dafür, dass die 
Stiko Impfstoffe nicht mehr unbe
sehen durchwinkt.

Impfskepsis ist kein böser Wille. 
In keinem anderen Land Europas 
sind so viele Impfungen so früh 
empfohlen wie bei uns. Ein ordent
liches ärztliches Beratungsgespräch 
ist da nicht mehr möglich. Impfstof
fe werden im Eilverfahren zugelas
sen, Risiken sind nicht untersucht 
oder werden nicht kommuniziert. 
Der Verfassungsrechtler Rüdiger 
Zuck hält die StikoEmpfehlungen 
für verfassungswidrig: Die Abwä
gung von Risiko und Nutzen sei we
der für den Impfling noch den Arzt 
möglich, der Staat verstoße des
halb gegen seine grundrechtlichen 
Schutzpflichten. Im Grunde muss 
die pharmanahe und offensichtlich 
überforderte Stiko aufgelöst und 
stattdessen ein „Amt für Präven
tion“ eingerichtet werden, dessen 
Aufgabe es wäre, Impfungen pro
fessionell und ohne Einfluss der 
Industrie einzuschätzen und gegen 
andere Maßnahmen abzuwägen.

Wer Impfzwang fordert, müsste 
viel eher anderswo Zwang fordern: 
Einschränkung von Autofahrten; 
Verbot von Tabak und Alkohol; 
Zwang zum Stillen, denn das stei
gert die Lebenserwartung des Kin
des. Wollen wir eine Gesundheits
diktatur? 

Dieselben Politiker, die eine Impf
pflicht fordern, schießen durch den 
neoliberalen Umbau des Gesund
heitssystems die öffentlichen Kran
kenhäuser sturmreif und betreiben 
mit Freihandels und Dienstleis
tungsabkommen den Ausverkauf 
an Finanzhaie und Investoren – mit 
absehbar verheerenden Auswir
kungen auf Arbeitsbedingungen 
und Patientenversorgung. Keiner 

weiß, wie viele Opfer das fordern 
könnte.

Auch Ärzte sollten vorsichtig 
sein mit dem Ruf nach Impfpflicht. 
Zum einen ist das ein Offenba
rungseid: Wir schaffen es nicht, 
Vertrauen bei Patienten aufzubau
en. Zum anderen sorgt unsere Zunft 
durch ihr Verschreibungsverhalten 
dafür, dass bestimmungsgemäß(!) 
eingenommene Medikamente zur 
dritthäufigsten Todesursache wur
den, wie der dänische Gesundheits
experte Peter C. Gøtzsche vorrech
net.

Aber zurück zum Impfen: El
tern müssen sich nach dem Wil
len der Bundesregierung künftig 
von einem Arzt beraten lassen, 
bevor sie ihr Kind in eine Kita ge
ben. Warum eigentlich erst dann? 
Impfbeginn ist doch laut Stiko die 
neunte Lebenswoche! Und warum 
werden die Eltern verpflichtet und 
nicht der Arzt? Ein ausführliches 
Impfgespräch mit den Eltern sollte 
für Ärzte obligatorisch sein, aber 
auch angemessen vergütet werden. 
Bisher können Ärzte Impfberatung 
nur abrechnen, wenn sie dann auch 
gleich impfen.

Es ließe sich vieles besser ma
chen. Aber nicht mit einer Impf
pflicht. 

Martin Hirte 

Dr. Martin Hirte ist Arzt für Kinder- und 
Jugendmedizin in München, 

Interessenkonflikte:: Mitbegründer von 
„Ärzte für individuelle Impfentscheidung 
e.V.“, Mitglied bei MEZIS und Autor des 
Buchs „Impfen Pro und Contra“. 

Dieser Artikel ist der Nachdruck eines 
Gastkommentars in der „Süddeutschen 
Zeitung“ vom 9. März 2015 – mit freund-
licher Genehmigung.



�MEZIS Nachrichten �/15

Diese Frage bejahen mittlerwei
le nicht nur zahlreiche Arzneimit
telhersteller, sondern auch diverse 
UrologInnen, BuchautorInnen, Psy
chologInnen und ApothekerInnen. 
Die sogenannte Andropause führe 
nicht nur zu Lustlosigkeit und Erek
tionsstörungen, sondern auch zu 
Haarausfall, Knochenschmerzen, 
Muskelschwund, Konzentrati
onsstörungen, Schlafstörungen, 
vermehrtem Schwitzen, Reizbar
keit und Sinnkrisen.1,2 Im Internet 
kursieren „Selbsttests“ mit 1520 
Punkten, die die typischen Symp
tome des „Climacterium virile“ ab
fragen. Begleitend finden sich jede 
Menge Werbung und Hinweise auf 
Heilmöglichkeiten mit der Aussicht 
– einem Jungbrunnen gleich – aus 
dem lustlosen Trauerkloß einen all
zeit aktiven und zu allem bereiten 
Hengst machen.

Trotz aller Emanzipation – als 
„Schwächling“ oder „Versager“ will 
wohl kaum ein Mann im Schlafzim
mer auffallen, die Bereitschaft, sich 
bei sexuellen Problemen diskrete 
Hilfe zu holen und hier auch jede 
Menge Geld zu investieren, ist hoch. 
Das wissen auch die Hersteller von 
Testosteronpräparaten. Es wer
den ein paar schlichte Gleichungen 
aufgemacht: Sexuelle Probleme = 
Hormonmangel = Andropause/
Wechseljahre des Mannes = Lösung 
durch Substitution. 

„Das Verkaufen von Medika
menten ist das Geschäft der Phar
mafirmen. Beim Testosteron aber 
wird die Krankheit gleich zum 
Produkt mitverkauft. Die hormon
produzierenden Firmen haben 
Meinungsforschungsinstitute, Wer
beagenturen, PRUnternehmen, 
UniversitätsprofessorInnen und 
JournalistInnen in Gang gesetzt, 
um die Wechseljahre des Mannes 
als ernst zu nehmende und weit 
verbreitete Erkrankung bekannt zu 
machen“, so Jörg Blech in seinem 
bemerkenswerten Buch zu „erfun

denen Krankheiten“.3 MEZISGe
schäftsführerin Christiane Fischer 
stieß zu Beginn des Jahres im Netz 
auf die Seite von Cramer Gesund
heitsConsulting, auf der das Un
ternehmen selbst beschrieb, wie 
sie für die Pharmafirma Jenapharm 
„Die Wechseljahre des Mannes“ 
MedizinerInnen und PatientInnen 
als neue Indikation kommunizieren 
will. Nach einer Einladung zu einer 
Podiumsdiskussion des Deutschen 
Ethikrates war diese Seite aus dem 
Internet genommen. 

Das Geschäft mit dem Mythos 
der sogenannten Andropause läuft 
gut. Nach Angaben der FDA ist der 
Markt für Testosteron in den USA 
in den Jahren 2009 bis 2013 um 
65 % gewachsen. Die Zahl der Ver
ordnungen stieg von 1,3 Millionen 
im Jahr auf 2,3 Millionen im Jah
re 2013. Auch in Deutschland von 
2008 bis 2012 sind nach dem Arz
neiverordnungsreport der GKV die 
DDD (definierten tägliche Dosen) 
von 8,3 Millionen auf 13 Millionen 
gestiegen.4

Dass die Argumente für das 
neue Krankheitsbild medizinisch 
keineswegs zu halten sind und 
nicht nur den Umsatz der Arznei

mittelhersteller, sondern auch die 
Gesundheitsrisiken der Betrof
fenen erhöht, ist mittlerweile durch 
diverse Untersuchungen belegt. Wu 
et al. stellten in einer Studie zum 
„Late-onset hypognadism in midle-
ages and elderly men“ fest, dass 
viele unspezifische und spezifische 
Symptome (psychische und sexuel
le) keine Korrelation zu den Testos
teronspiegeln zeigen und ein subs
titutionspflichter Hypogonadismus 
sehr selten und nur mit einer defi
nierten Kombination spezifischer 
sexueller und laborchemischer Be
funde zu diagnostizieren ist.5 Auch 
die Deutsche Gesellschaft für Endo
krinologie betonte noch 2015, dass 
die „Wechseljahre des Mannes“ ein 
Mythos seien.6,7 Während die meis
ten UrologInnen, insbesondere die 
Mehrzahl der Klinikchefs, die Exis
tenz der Andropause verneinen, 
gibt es eine Menge – vor allem nie
dergelassener – KollegInnen, die 
sich der Behandlung dieses „Krank
heitsbildes“ verpflichtet haben und 
es im Internet auch kräftig bewer
ben. Ob aus finanziellen Gründen 
oder weil sie selber daran glauben, 
das wissen wir nicht.      

Fakt ist: Ab dem Alter von 40 
Jahren sinkt der Testosteronspiegel 

Leiden männer unter Wechseljahren?
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Apixaban, ein Faktor Xa Inhibi
tor, gehört zur Gruppe der direkten 
oralen Antikoagulantien. ARIS
TOTLE ist die Abkürzung für „Api
xaban for Reduction in Stroke and 
Other Thromboembolic Events in 
Atrial Fibrillation“, eine vom Api
xabanHersteller gesponserte ran
domisierte Studie, in der Apixaban 
mit dem VitaminKAntagonisten 
(VKA) Warfarin an 18.201 Patien
tInnen mit Vorhofflimmern verg
lichen wurde. In dieser Studie hat 
sich Apixaban im Vergleich zu War
farin als überlegen erwiesen in der 
Prävention thromboembolischer 
Ereignisse, weiters waren unter 
Apixaban Blutungskomplikationen 
seltener und die Mortalität gerin
ger als in der mit Warfarin behan
delten Gruppe.1

Die Ergebnisse von ARISTOTLE 
sollten mit Skepsis beurteilt wer
den, da ein Teil der eingeschlos
senen PatientInnen verloren ge
gangen ist.2 Von 380 PatientInnen 
war am Ende der Studie unbekannt, 
ob sie noch am Leben waren oder 
nicht. Es wird nicht berichtet, zu 

welchem Zeitpunkt diese Patien
tInnen verloren gegangen sind und 
wie dieses Problem statistisch ge
löst worden ist. Aus der Publika
tion der Studie erfahren wir: Der 
Überlebens-Status war von 199 Pa
tientInnen (Apixaban, n=92, Warfa
rin, n=107) nicht bekannt, weil sie 
die Studie vorzeitig beendet hat
ten. Von weiteren 69 PatientInnen 
(Apixaban, n=35, Warfarin, n=34) 
wird berichtet, dass sie verloren 
gegangen sind.1 Das Ergebnis der 
Gleichung 380 - (199 + 69) zeigt 
dass 112 zusätzliche PatientInnen 
fehlen! 

Es ist unbekannt wie viele die
ser 112 PatientInnen welcher Be
handlung zugeteilt worden sind. 
Es werden keine klinischen Daten 
über diese fehlenden PatientInnen 
berichtet, weswegen nicht beur
teilt werden kann, ob sie kränker 
als die übrigen PatientInnen wa
ren. Aus den Sozialwissenschaften 
ist bekannt, dass PatientInnen, die 
mit ihrer gesundheitlichen Situati
on unzufrieden sind, eine höhere 
AbbrecherRate in Nachuntersu

chungen haben als solche, die mit 
ihrer Gesundheit zufrieden sind.3,4 
Dies legt die Vermutung nahe, dass 
bei einem Teil der „fehlenden“ Pati
entInnen Blutungen oder Embolien 
aufgetreten sind. Aber ist es über
haupt möglich, dass das Fehlen 
von so wenigen  112 im Vergleich 
zu 18.201 PatientInnen  die Er
gebnisse einer Studie beeinflussen 
kann?

Um diese Frage zu beantwor
ten haben wir SimulationsModel
le erstellt um abzuschätzen, wie 
Ereignisse der fehlenden 112 Pa
tientInnen die GesamtErgebnisse 
von ARISTOTLE beeinflusst haben 
könnten. Für die SimulationsMo
delle wurde die publizierten Zahlen 
verwendet.1 Für GruppenVerglei
che verwendeten wir den Pearson’s 
Chisquare Test. 

Die Ergebnisse sind in der Tabel
le aufgeführt. Wenn wir annehmen, 
dass die 112 fehlenden Patien
tInnen zwischen den Behandlungs
gruppen gleich verteilt waren, dann 
würden die Unterschiede in der 

Auch ArIstotLE hat eine Achillesferse

physiologisch, und dass die Kräfte 
im Laufe des Lebens weniger wer
den, ist genauso normal  ebenso 
wie seelische und soziale Krisen.

„Disease mongering“, das Erfin
den oder Aggravieren von Erkran
kungen oder die Ausweitung von 
Indikationen für Arzneimittel (z.B. 
Serotoninwiederaufnahmehem
mer für Ejaculatio präcox) ist ein 
lukratives Geschäft und wird seit 
Jahrzehnten mit Erfolg betrieben. 
Bevorzugte Einsatzgebiete sind 
Tabuzonen der Gesellschaft: psy
chische Erkrankungen und sexuelle 
Störungen. Hierüber sprechen die 
Betroffenen nicht gern, auch mit 
dem Hausarzt nicht, sondern schau
en im Internet oder in populärme
dizinischen Zeitschriften nach. 

Verbunden damit sind aber 
nicht nur finanzielle, sondern auch 
gesundheitliche Risiken. Testoste
ronsubstitution kann neben zahl
reichen anderen unerwünschten 
Wirkungen das kardiovaskuläre Ri
siko steigern und das Wachstum von 
Prostatakarzinomen fördern.7,8,9 So
mit kann der Einsatz von Testoste
ronpräparaten dazu beitragen, die 
Lebenszeit zu verkürzen statt die 
Jugendzeit zu verlängern.

Jan Salzmann

Dr. Jan Salzmann ist Facharzt für Innere 
Medizin in Aachen.

Interessenkonflikte: Vorstandsmitglied 
im „Eine Welt Forum Aachen“, in der Aa
chener „terre des hommes“Gruppe sowie 
im Bündnis „FAIRhandel(n)“

1 http://www.psychotipps.com/wechsel-

jahre-mann.html 
2 http://www.wechseljahre-des-mannes.

de/wechseljahre/index.html
3 Jörg Blech, Die Krankheitserfinder, 

Wie wir zu Patienten gemacht werden, 
Fischer Verlag 2014

4 http://www.medscapemedizin.de/arti-
kel/4901903 Neue Kennzeichnung für 
Testosteron gefordert – doch Berater 
der Arzneimittelbehörden halten kardio-
vaskuläre Risiken für nicht bewiesen

5 Wu F. et al, Identification of Late-Onset 
Hypogonadism in Middle-Aged and El-
derly Men, N Engl J Med 2010;363:123-
35.

6 http://www.aerzteblatt.de/nachrich-
ten/62177/Wechseljahre-des-Mannes-
laut-Fachgesellschaft-ein-Mythos

7 http://www.sueddeutsche.de/wissen/
medizin-die-wechseljahre-des-mannes-
sind-ein-mythos-1.960516

8 Arzneitelegramm 2/2004, 35, 17, Jung-
brunnen Testosteron

9 Arzneitelegramm 2/2015, 46, 25-26, 
EMA, FDA: Kardiovaskuläre Sicherheit 
von Testosteron nicht belegt
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tabelle: ereignisse in der aristotle-studie entspreCHend der publikation und zweier 
siMulations-Modelle

Ereignisse

Publikation 1 Simulation A Simulation B

Apixa
ban

Warfa
rin

pWert p
Wert1

Apixa
ban

Warfa
rin

p
Wert1

Apixa
ban

Warfa
rin

p
Wert1

PatientInnenzahl 
in Hinblick auf 
Schlaganfall/ 
Embolie

9,12 9,081 9,12 9,081 9,12 9,081

Studien           
Abbrecher

92 107 92 107 92 107

Verlorene         
PatientInnen

35 34 35 34 35 34

Fehlende         
PatientInnen2

-56 -56 0 0 56 -56

Zahl der tatsäch-
lich beobachteten 
PatientInnen

8,937 8,884 8,993 8,94 9,049 8,884

Schlaganfall/ 
Embolie

212 265 <0·010 <0·016 268 267 <1·000 324 265 <0·033

Tod 603 669 <0·047 <0·063 659 673 <0·656 715 669 <0·404

PatientInnenzahl 
in Hinblick auf   
Blutungsereig
nisse

9,088 9,052

PatientInnenzahl 
minus  verlorener 
und fehlender 
PatientInnen

8,905 8,855 8,961 8,911 9,017 8,855

Schwere Blutung 327 462 <0·001 <0·001 383 465 <0·005 439 462 <0·328

Intrakranial 52 122 <0·001 <0·001 61 123 <0·001 70 122 <0·001

Andere       
Lokalisation

275 340 <0·004 <0·009 322 342 <0·428 369 340 <0·428

Schlaganfall, 
Embolie oder 
schwere Blutung

521 666 <0·001 <0·001 577 670 <0·009 633 666 <0·242

Schlaganfall, 
Embolie, schwe
re Blutung oder 
Tod

1,009 1,168 <0·001 <0·001 1,065 1,175 <0·022 1,121 1,168 <0·190

1  P-Wert entsprechend dem Pearson‘s Chi-square Test 
2  Da über diese 112 Fälle nicht im Artikel von Granger et al. 2014 berichtet wird, nehmen wir eine gleiche Verteilung an.
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der neue gesetzentwurf zur Korruption 
WIE Er zu bEWErtEN Ist

endlich soll korruptives ver-
halten für kassenärztinnen straf-
bar werden. dazu plant die bun-
desregierung einen neuen § 299a 
ins strafrecht einzuführen. Me-
zis begrüßt die stoßrichtung des 
gesetzentwurfs als fortschritt 
gegenüber der gegenwärtigen 
rechtslage, jedoch sind noch ei-
nige änderungen notwendig.

Bisher ist Korruption im Ge
sundheitswesen nur für Amtsträ
gerInnen des öffentlichen Dienstes 
strafbar, da die entsprechenden 
Paragraphen des Strafgesetzbuchs 
(StGB) 331ff, die Bestechung und 
Bestechlichkeit sowie Vorteils
nahme und Vorteilsgewährung 
mit Strafe bedrohen, nur für diese 
anwendbar sind. Und niedergelas
sene KassenärztInnen sind nach 

einem Urteil des Bundesgerichts
hofs (BGH) vom 29. März 2012 kei
ne AmtsträgerInnen. In der letzten 
Legislaturperiode ist der Versuch 
gescheitert, Bestechung und Be
stechlichkeit nur im Sozialgesetz
buch und nur für KassenärztInnen 
strafbar zu machen.1 Wäre diese Ge
setzesinitiative akzeptiert worden, 
wäre es nach unserer Einschätzung 
zu einem DreiKlassenStrafrecht 
gekommen. PrivatärztInnen hätten 
gar nicht bestraft werden können, 
AmsträgerInnen nach dem Straf
gesetzbuch und niedergelassene 
KassenärztInnen nach dem Sozial
gesetzbuch. 

Jetzt soll mit dem vorliegenden 
Entwurf durch die Einführung eines 
Paragraphen § 299a ein neuer An
lauf genommen werden, zumindest 

Bestechung und Bestechlichkeit 
für alle Heilberufe im Strafgesetz
buch zu verankern. In der Begrün
dung 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… Be
reits korruptive Verhaltensweisen 
Einzelner können dazu führen, 
dass ein ganzer Berufsstand zu Un
recht unter Verdacht gestellt wird 
und das Vertrauen der Patienten 

Mortalität zwischen der Apixaban 
and Warfarin-Gruppe ihre Signifi
kanz verlieren. 

Für Simulation A haben wir an
genommen, dass die 112 fehlenden 
PatientInnen zwischen den Behand
lungsgruppen gleich verteilt wa
ren und dass alle 56 PatientInnen, 
die der ApixabanGruppe zugeteilt 
worden waren, ein Ereignis erlit
ten hätten. Es ginge die Signifikanz 
der Unterschiede zwischen den Be
handlungsgruppen in Hinblick auf 
Schlaganfall/Embolie, Mortalität 
und extrakranielle Blutung verlo
ren. 

Für Simulation B, das “worst 
case scenario” für Apixaban, haben 
wir angenommen, dass alle 112 feh
lenden PatientInnen der Apixaban
Gruppe zugeteilt worden wären und 
dass alle 112 PatientInnen ein Er
eignis erlitten hätten. Dies hätte zur 
Folge, dass in der ApixabanGruppe 
signifikant mehr Schlaganfälle/Em
bolien als in der WarfarinGruppe 
aufgetreten wären. Intrakranielle 

Blutungen wären weiterhin sel
tener in der ApixabanGruppe, aber 
bezüglich aller anderen Ereignisse 
würden die Signifikanzen der Un
terschiede zur WarfarinGruppe 
verloren gehen.

Obwohl nur hypothetische 
Modelle zeigen uns diese Kalku
lationen, wie leicht verloren ge
gangene PatientInnen Ergebnisse 
großer Studien beeinflussen kön
nen. Solange diese Daten nicht zur 
Verfügung gestellt werden, sollten 
wir skeptisch bleiben bezüglich der 
Verschreibung von Apixaban. Wir 
sollten unsere PatientInnen zur An
tikoagulation mit den altbewährten 
VKA ermuntern, insbesondere zur 
INRSelbstkontrolle, die zu einer 
stabileren und sichereren Antikoa
gulationstherapie führt als die kon
ventionelle Form der Einstellung.5

Claudia Stöllberger,   
Christian Wegner,     
Josef Finsterer

Prof. Dr. Claudia Stöllberger und Prof. Dr. 
Josef Finsterer arbeiten in der Krankenan-

stalt Rudolfstiftung, Wien.

Dr. Christian Wegner arbeitet im Institut für 
Demographie der Österreichischen Akade-
mie der Wissenschaften, Wien.

Interessenkonflikte: von allen Autoren 
verneint

1 Granger CB, Alexander JH, McMurray JJV, 
et al. (2011) Apixaban versus warfarin 
in patients with atrial fibrillation. N 
Engl J Med; 365, p 981–992

2 Stöllberger C, Wegner C, Finsterer J. 
(2015) Achilles’ heel of Aristotle. Blood 
Coagul Fibrinolysis; 26, p 351-352

3 Jones AM, Koolman X, Rice N. (2006) 
Health-related nonresponse in the 
British Household Panel Survey and 
European Community Household Panel: 
Using inverse-probability-weighted 
estimators in nonlinear Models. J R Stat 
Soc Ser A; 169, p 543–569

4 Lepkowski JM, Couper MP. (2002) Non-
response in the second wave of longitu-
dinal household surveys. In: Groves RM, 
Dillman DA, Eltinge JL (Hrsg.) Survey 
nonresponse. New York: John Wiley & 
Sons, S. 259–273

5 Heneghan C, Ward A, Perera R et al. 
(2012) Self-monitoring of oral anti-
coagulation: systematic review and 
meta-analysis of individual patient data. 
Lancet; 379, p 322–334
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in das Gesundheitswesen nachhal
tig Schaden nimmt... Korruption 
im Gesundheitswesen stört den 
Wettbewerb und benachteiligt lau
ter agierende Marktteilnehmer. Sie 
geht zulasten der Qualität in der 
medizinischen Versorgung, weil 
Wettbewerbsvorteile nicht mehr 
durch Preis und Qualität, sondern 
mit Hilfe unlauterer Bevorzugung 
erzielt werden.“2

was bestraft werden soll

Bestechung oder Bestechlich
keit im Gesundheitswesen soll mit 
einer Freiheitsstrafe von bis zu 
drei Jahren oder mit einer Geld
strafe geahndet werden. Besonders 
schwere Fälle von korruptivem 
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“2 sollen (§ 
300) mit bis zu fünf Jahren Haft un
ter Strafe gestellt werden. Bestraft 
werden nach dem geplanten Gesetz 
nicht nur die Bestochenen, sondern 
auch diejenigen, die bestechen: Der 
§ 299a soll sowohl für das Fordern, 
SichVersprechenLassen oder An
nehmen gelten als auch für das For
dern, Versprechen und Gewähren.2

wie der gesetzentwurf 
verbessert werden sollte

Der bisherige Gesetzentwurf 
weist noch ein paar gravierende 
Schwachstellen auf, die geändert 
werden sollten:

1. vorteilsnahme und vorteil-
gewährung: Die erste Schwach
stelle des neuen Gesetzes ist die 
Beschränkung auf Bestechung und 
Bestechlichkeit, während die eben
falls korrumpierend wirkende Vor-
teilsnahme und Vorteilgewährung 
außen vor bleibt.

Bei der Bestechung (die unter 
Strafe gestellt werde soll) gibt es 
Geld oder eine andere Vergüns
tigung gegen eine vereinbarte 

Gegenleistung, z.B. laut Begrün
dung eine „Prämienzahlungen von 
Pharmaunternehmen an Ärzte, mit 
denen das Verschreibungsverhal
ten zugunsten eines bestimmten 
Präparats beeinflusst werden soll“ 
oder auch im Falle von Zuweisung 
gegen Entgelt.3 

Die Vorteilsnahme und –gewäh
rung enthält dagegen keine juris
tische Unrechtsvereinbarung. Bei 
der Vorteilsnahme und gewährung 
geht es entweder um eine implizite 
Übereinkunft oder eine allgemeine 
„Landschaftspflege“ ohne direkte 
Gegenleistung, die sich für den 
Spender oder die Spenderin in der 
Zukunft 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 
DatenhändlerInnen, in welchem 
Umfang einzelne ÄrztInnen ihre 
Produkte verschreiben. Regelmä
ßige VerordnerInnen werden nach 
wie vor mit Kongressreisen be
lohnt, SpitzenverordnerInnen gar 
mit Interkontinentalreisen, ohne 
dass darüber eine explizite Verein
barung getroffen wird. Die Geset
zesvorlage bietet auch keine Hand
habe gegen weitverbreitete und 
potenziell korruptive Beziehungen 
zwischen ÄrztInnen und Industrie, 
die als wissenschaftliche Dienst
leistungen getarnt werden. Dazu 
gehören: langfristige BeraterInnen
verträge, ReferentInnentätigkeit, 
VeranstaltungsSponsoring sowie 
Auftragsvergabe für klinische Stu
dien und Anwendungsbeobach
tungen. Bei all diesen Aktivitäten 
sehen zwischen 60 % und 77 % der 
deutschen PharmamanagerInnen 
ein mittleres bis sehr hohes Korrup
tionsrisiko, wie eine gemeinsame 
Studie des Lehrstuhls für Strafrecht 
und Kriminologie der Universität 
Halle und der Wirtschaftsberatung 
analysiert.4 Transparency Interna
tional untersuchte die 20082010 
in Deutschland durchgeführten 

Anwendungsbeobachtungen und 
kommt zu dem Schluss, dass  An
wendungsbeobachtungen von 
Unternehmen keine Forschung, 
sondern ein korruptionsanfälliges 
Marketinginstrument seien.5

die gesetzesvorlage sollte um 
den straftatbestand der vorteils-
nahme und vorteilsgewährung 
ergänzt werden und jede Art von 
Zuwendung Dritter sowie die An
nahme von Zuwendungen unter
sagt werden (ausgenommen ver
traglich geregelte Arbeitsaufträge 
mit einem angemessenen Honorar). 
Denn: Beeinflussung von ÄrztInnen 
geschieht häufiger durch Vorteils
nahme und gewährung als durch 
Bestechung und Bestechlichkeit. 
ÄrztInnen sollen durch Essensein
ladungen und die Gewährung von 
Reise und Hotelkosten gewonnen 
werden, Industriegesponserte Ver
anstaltungen zu besuchen und dort 
aufmerksam zuzuhören. So werden 
sie von den Produkten „überzeugt“, 
meist mittels selektierter „Informa
tion“. Überzeugte ÄrztInnen werden 
dem Produkt eher die Treue halten 
als klassisch bestochene. 

2. strafantragsberechtigung: 
Ein weiteres Problem ist, dass nach 
dem aktuellen Vorschlag (§ 301)2 
die Tatbestände der Bestechung 
und Bestechlichkeit nur auf Antrag 
verfolgt werden sollen, dazu berech
tigt wären nur berufsständische 
Kammern, rechtsfähige Berufsver
bände, Kranken- und Pflegekassen 
sowie Versicherungsunternehmen, 
nicht aber einzelne Angehörige 
der Gesundheitsbranche oder Bür
gerInnen, die ein Fehlverhalten 
bemerkt haben. Ärzte und Apo
thekerkammern sowie Berufsver
bände haben für einen solchen 
Strafantrag weder die Ermittlungs
kompetenz noch die Ressourcen, 
im Einzelfall mag eine „Beißhem
mung“ gegenüber den beteiligten 
KollegInnen hinzukommen, so dass 
diese auf eine Anzeige verzichten 
könnten. Auch Kranken- und Pfle
gekassen haben nur selten die Mög
lichkeit, unlauteren Praktiken der 
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ms: zwischen pharma und patientenwohl
die diagnose Multiple sklero-

se (Ms) reißt betroffene mitten 
aus ihrem bisherigen leben. sie 
müssen sich von nun an mit neu-
rologischen symptomen, exis-
tentiellen ängsten, vorurteilen, 
eingreifenden therapien und ei-
ner flut von komplexen informa-
tionen auseinandersetzen. 

Ms-sCHwestern

In diesem Umfeld üben so ge
nannte MSSchwestern ihre Tä
tigkeit aus und könnten Patienten 
„erste Hilfe“ in Bezug auf die Über
forderung und Sorgen leisten. Dies 
gelingt aber oft nicht, so berichten 
es viele Betroffene. Grund dafür 
ist die bislang nicht primär patien
tenorientierte Ausbildung zur MS
Schwester. 

Die MSSchwester wurde in 
Deutschland Ende der 1990er Jahre 
von pharmazeutischen Herstellern 
eingeführt, um die „Therapietreue“ 
für die damals neuen zu inji
zierenden und oft schlecht verträg
lichen MSMedikamente zu erhöhen. 
Die Unternehmen entwarfen eige
ne Fortbildungskurse und bauten 
Pools aus Krankenpfleger(inne)n 
und Medizinischen Fachangestell
ten mit Neurologieerfahrung auf, 

die sie als MSSchwestern bei Be
darf zur Injektionsschulung zu den 
Patienten nach Hause schickten.

Für die neurologischen Arzt
praxen entstand dadurch ein kos
tenloser Service, denn die MS
Schwestern der Pharmaindustrie 
erledigten eine Arbeit, die eigentlich 
Aufgabe des behandelnden Arztes 
und seines Praxisteams gewesen 
wäre. Pharmazeutische Unterneh
men füllten mit der Erfindung der 
MSSchwester eine Versorgungslü
cke, für die damals weder im ambu
lanten noch im stationären Sektor 
eine Kostenerstattung vorgesehen 
war. 

situation Heute

An der ursprünglichen Situati
on hat sich seitdem einiges geän
dert. Es gibt – zusätzlich zu dem 
fortbestehenden System der von 
pharmazeutischen Herstellern be
schäftigten MSSchwestern – nun 
auch industrieunabhängige Fort
bildungen durch die Deutsche Mul
tiple Sklerose Gesellschaft (DMSG), 
neurologische Schwerpunktpraxen 
oder MSKliniken, und MSSchwes
tern sind in neurologischen Ambu
lanzen und Arztpraxen direkt ange
stellt. 

Auch ihr Aufgabenfeld hat sich in 
den vergangenen Jahren auf andere 
Aspekte des Therapiemanagements 
über die rein medikamentenbezo
gene Betreuung hinaus ausgedehnt. 
Allerdings existiert eine Grauzone, 
denn auch in einer neurologischen 
Arztpraxis angestellte MSSchwes
tern können Einzelverträge mit 
pharmazeutischen Herstellern ein
gehen und Patientenberatungen 
gesondert mit diesen abrechnen.

alternativen

In den vergangenen Jahren wur
de in Deutschland auf Initiative der 
Ärztekammern die Zusatzqualifi
kation der Entlastenden Versor
gungsassistentin (EVA) bzw. der 
Nichtärztlichen Praxisassistentin 
für Medizinische Fachangestellte 
eingeführt. Die EVA bzw. NäPa darf 
einen Teil der ärztlichen Versor
gungsaufgaben übernehmen, was 
dann auch von den Kostenträgern 
vergütet wird. Die Ärztekammer 
WestfalenLippe bietet bisher als 
einzige eine Zusatzqualifikation 
für Medizinische Fachangestellte 
in neurologisch-psychiatrischen 
Praxen (EVA-NP) an, die u.a. ein 
Aufbaumodul für Multiple Sklerose 
beinhaltet.

PatientInnenenzuweisung oder der 
Medikamentenverordnung auf die 
Schliche zu kommen. Damit droht 
das Gesetz zahnlos zu werden. 

Wir empfehlen, dass alle ein-
zelnen angehörigen der gesund-
heitsbranche sowie bürgerinnen, 
die ein fehlverhalten bemerkt 
haben, antragsberechtigt sind. 
Dadurch wäre ein höherer Erfolg in 
der Durchsetzung des Gesetzes zu 
erwarten.

Christiane Fischer

Dr. Christiane Fischer ist die Geschäftsführe-

rin der Initiative unbestechlicher Ärztinnen 
und Ärzte MEZIS. 

Interessenkonflikte: Mitglied des Deut
schen Ethikrates und der Palliativstiftung, 
Vortragshonorare für MEZISVorträge.

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

2 Referentenentwurf des Bundesminis-
teriums für Justiz und für Verbrau-
cherschutz, Entwurf eines Gesetzes 
zur Bekämpfung von Korruption im 
Gesundheitswesen, 4.2.2015

3 Bussman KD (2012) Unzulässige Zusam-
menarbeit im Gesundheitswesen durch 
„Zuweisung gegen Entgelt“. Martin-
Luther-Universität Halle-Wittenberg: 
Economy Crime and Research Centre 

im Auftrag des GKV Spitzenverbandes 
Berlin

4 Bussman KD, Burkhart M, Salvenmoser 
S (2013) Wirtschaftskriminalität Phar-
maindustrie. Martin-Luther-Universität 
Halle-Wittenberg, S. 12-13 http://www.
pwc.de/de_DE/de/gesundheitswesen-
und-pharma/assets/pharmabranche-
fehlt-rezept-gegen-korruption.pdf. 
[letzter Zugriff: 5.3.2014]

5 Transparency International. Forschung 
oder Korruption? Ludwig Boltzmann 
Institut. Newsletter Feb 2015 Nr. 134 
Forschung oder Korruption? http://hta.
lbg.ac.at/ullCms/newsletterPrint/slug/
newsletter-februar-2015-nr-134 [letzter 
Zugriff: 5.3.2014]
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tabelle: ansprüCHe Ms-betroffener an die aMbulante MedizinisCHe betreuung

Hinweis: da patienten den ersten kontakt zur praxis über das praxisteam/die Mfa aufnehmen, sind die 
teams zuerst genannt. die aufeinanderfolgende zuständigkeit wechselt je nach aufgabenstellung.

Aufgaben des Praxisteams Originäre ärztliche Aufgaben

Unmittelbar nach Diagnosestellung Die im Arztgespräch vermittelten 
Informationen ggf. gemeinsam 
reflektieren
Patienten anbieten, dass er nach 
einer Reflexion des eben Erfah
renen im persönlichen Umfeld 
einen Anschlusstermin vereinba
ren kann 
Anlaufstellen für Betroffene aufzei
gen (Selbsthilfegruppen, Sportan
gebote, Empowerment etc.)

•

•

•

Humane Diagnosemitteilung ge
mäß medizinethischen Prinzipien1

Behandlung der Frühsymptomatik
Ausführliche Aufklärung über das 
breite Spektrum an Verläufen der 
unbehandelten Multiplen Sklerose

•

•
•

Medikamentöse Therapien Die im Aufklärungsgespräch 
vermittelten Informationen ggf. 
vertiefend erklären 
Patienten bei der Anwendung 
beraten

•

•

Mündliche Aufklärung über The
rapieoptionen, deren Wirksamkeit 
und Nebenwirkungen gemäß Pati
entenrechtegesetz § 630 e BGB2

Patientenpräferenzen ermitteln
Patientenentscheidungen respek
tieren

•

•
•

Neue Symptome oder Verschlechterung 
bekannter Symptome

Kurzfristige Vergabe eines Unter
suchungstermins
Erkennen von Symptomen und 
Weiterleitung an den Arzt/die 
Ärztin

•

•

Sorgfältige differentialdiagnosti
sche Abklärung
Behandlung in Relation zur Schwe
re der Symptomatik 

•

•

Rehabilitation / Verordnung von Hilfs-
mitteln

Beratung bei der Anwendung von 
Hilfsmitteln
Beratung zur psychosomatischen 
Krankheitsbewältigung

•

•

Beratung zu Rehabilitationsmaß
nahmen 
Verordnung von Hilfsmitteln
Verordnung von nichtmedika
mentösen Therapieverfahren 
(Physiotherapie, Psychotherapie, 
Rehasport etc.)

•

•
•

Therapiefolgen Erkennen von Nebenwirkungen 
und Weiterleitung an den Arzt/die 
Ärztin

• Aktives Erfragen von Nebenwir
kungen
Ggf. Absetzen von unverträglichen 
Medikamenten

•

•

Allgemein Unparteiische Ansprechpartner/in
Aktive Kontaktaufnahme zum 
Patienten
Unterstützungsbedarf ermitteln
Vermittlung zwischen Patient und 
Arzt/Ärztin

•
•

•
•

Aufmerksamens Zuhören
Individuelle Beratung und Behand
lung
Gemeinsame Entscheidungsfin
dung

•
•

•

1 Auf die derzeit unzureichende Situation machen wir mit unserer Online-Petition „Für eine humane Diagnosemitteilung bei MS“ auf-
merksam.

2 Nur wenn die Aufklärung den Gesetzesanforderungen entspricht, ist die Einwilligung in die Therapie gültig. Ohne gültige Einwilligung 
handelt es sich auch bei einer medikamentösen Therapie um eine Körperverletzung. Der Behandelnde muss den Patienten über sämt-
liche für die Einwilligung wesentlichen Umstände aufklären. Behandlungsalternativen müssen aufgezeigt werden. Schriftliches In-
formationsmaterial kann nur ergänzend zur mündlichen Aufklärung verwendet werden. Informationsbroschüren der Hersteller sind 
kein geeignetes Aufklärungsmaterial. Interessenskonflikte des Praxisteams, z. B. die separate Abrechnung von Beratungen zu einem 
bestimmten Medikament mit dessen Hersteller, sind den Patienten vorab mitzuteilen, damit sie erkennen können, dass in diesem Fall 
keine Unabhängigkeit der Beratung gegeben ist.
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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.

priMär aM patientenwoHl 
ausriCHten

Auch wenn die flächendecken
de Einführung der EVANP den 
unhaltbaren Zustand der Pharma
dominanz in Ausbildung und Be
schäftigung von MSSchwestern 
beenden würde, wäre es damit 
noch nicht getan. MSVersorger 
müssten die Behandlungskonzepte 
der Multiplen Sklerose wieder pri
mär am Patientenwohl ausrichten 
und sich von Interessenkonflikten 
freischwimmen, die sie sich mit der 
Annahme der so freigiebig von der 
pharmazeutischen Industrie ver
teilten Unterstützung eingehandelt 
haben.

was erwarten betroffene?

MSSchwestern können schon 
unmittelbar nach der Diagnose Pati
enten helfen, das Arztgespräch noch 
einmal zu rekapitulieren und die 
dort vermittelten Informationen zu 
verstehen. Sie können Anlaufstellen 
rund um das Leben mit MS nennen, 
Hilfsmittel und Selbsthilfegruppen 
empfehlen. Bei einem Termin mit 
der MSSchwester erwarten Pati
enten persönliche Zuwendung und 
konkrete Unterstützung.

Die Realität sieht oft noch an
ders aus: MSSchwestern überneh
men z.B. einen Teil der Diagnostik, 
verteilen Informationsbroschüren 
der pharmazeutischen Hersteller, 
werben für die Teilnahme an kli
nischen Studien, entlasten eher 
organisatorisch die Praxis oder die 
neurologische Klinik als den Pati
enten zu unterstützen. Es ist mitt
lerweile Usus, Betroffenen gleich 
nach der Diagnose mit mehr oder 
weniger Druck zu empfehlen, mit 
einem so genannten Basismedika
ment zu beginnen. Schockiert von 
der Diagnose sind Betroffene beim 
Arztgespräch selten in der Lage, 
das Für und Wider einer Medikati
on abzuschätzen und die richtigen 
Fragen zu stellen. 

Patienten wünschen sich etwas 
anderes: eine Ansprechpartnerin, 
die Betroffene mit ihren Bedürfnis
sen und Zweifeln ernst nimmt, die 
unparteiisch ist und Zeit in das Ge
spräch investiert. 

anforderungen an das 
praxisteaM

Die Ansprüche MS-Betroffener 
an die medizinische Betreuung va
riieren, aber in der Beratungstä
tigkeit kristallisieren sich Schwer
punkte heraus, die teils originäre 
ärztliche Aufgabe sind, teils vom 
Praxisteam erwartet werden (s. Ta
belle).

Gerade gegenüber Medizi
nischen Fachangestellten zeigen 
Patienten oft besonders großes 
Vertrauen. Häufig haben Patienten 
geringere Hemmungen, ihnen ihre 
wahren Sorgen mitzuteilen. Umge
kehrt bringen Patienten meist nicht 
all ihre Beschwerden oder Fragen in 
der kurzen Konsultationszeit beim 
vielbeschäftigten Neurologen vor. 
An dieser Schnittstelle vermittelnd 
zu wirken, wäre aus Patientenpers
pektive die wichtigste Aufgabe ei
ner MSSchwester.

Jutta Scheiderbauer   
Nathalie Beßler 

Dr. Jutta Scheiderbauer ist aktiv in der 
Trierer Aktionsgruppe Multiple Sklerose 
(TAG), Nathalie Beßler hat TAG gegründet 
und leitet die Trierer Informationsstelle MS 
(TIMS).

Interessenkonflikte: Die Autorinnen 
sind selbst an MS erkrankt.

Dieser Artikel ist ein Nachdruck aus 
„praxisnah“ 3+4/2015 mit freundlicher 
Genehmigung des Verbandes medizi-
nischer Fachberufe e.V.


