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Zur Unabhängigkeit ärztlicher Entscheidungen
Es wurde errechnet, dass rund 80 %
der deutschen Ärzte mindestens einmal
wöchentlich von Pharmavertretern besucht
werden. Diese übergeben unter anderem Arzneimittelmuster zur kostenfreien Erprobung (die
Packungen sind auch entsprechend auffällig im
Druck als solche gekennzeichnet) mit Informationsmaterial, aber häufig auch mit kleinen Geschenken, die den Empfänger freudig stimmen sollen. Es
handelt sich um nützliche Dinge für den Praxisalltag,
beginnend beim billigsten Kugelschreiber (Hauptsache
mit auffälliger Reklameprägung) bis zum USB-Stick reichend. Sollte dieses noch banale Verhalten zum Anlass
werden, für die Firma des Überbringers zunehmend Sympathien zu entwickeln, könnten sich daraus Interessenskonflikte anbahnen, denn sie wachsen mit der Größe der
entgegengenommenen Geschenke. Prof. Dr. med. Klaus
Lieb, Direktor der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie
in Mainz, fand 2010 bei einer Umfrage [1] heraus, dass 72 %
der Befragten gesponserte Mahlzeiten bei Fortbildungsveranstaltungen („es wird oft in rührender Weise für das leibliche und seelische Wohl gesorgt“) akzeptabel finden. Wo
liegt da die Grenze? Schwäbisch würde man vielleicht dazu
sagen: „Das hat ein Geschmäckle“.
Wer hat sich schon teure Bücher oder in die Tausende gehende Reise- und Übernachtungskosten bezahlen lassen?
In der genannten Befragung konnten 25 % der Befragten
auch ,,große Geschenke“ durchaus mit ihrem Berufsethos
in Einklang bringen. Verpflichtet diese Einstellung manchen
moralisch, nur deshalb bestimmte Präparate bevorzugt zu
verschreiben? Was wird aus dem hohen Vertrauen der
Mehrzahl aller Patienten, der eigene Arzt sei unbestechlich, er entscheide nach regelmäßiger wissenschaftlicher
Fortbildung und steigender eigener Berufserfahrung individuell für seinen Patienten?
Eine kritische Ärzteinitiative gründete inzwischen in
Deutschland den Verein MEZIS (Mein Essen zahl‘
ich selbst). Wie groß war bei vielen Deutschen die
Enttäuschung, als der Bundesgerichtshof (BGH)
im März 2012 urteilte, ein freiberuflich tätiger
Kassenarzt ist weder Angestellter noch Funktionsträger einer Behörde, weshalb er grundsätzlich nicht bestochen werden kann.
Damit bleiben Schmiergeldzahlungen an
solche Ärzte juristisch irrelevant, was

Neu im Netz:
www.fofög.de

sich ändern soll. Schon 2011 wurde deshalb die Musterberufsordnung für Ärzte novelliert. § 30 verpflichtet alle Ärzte, „in allen vertraglichen und sonstigen beruflichen Beziehungen zu Dritten ihre
ärztliche Unabhängigkeit für die Behandlung der Patientinnen und
Patienten zu wahren.“ Demnach ist es nicht gestattet, Geschenke
oder andere Vorteile anzunehmen, wenn hierdurch der Eindruck
entsteht, dass die Unabhängigkeit der ärztlichen Entscheidung
beeinflusst wird.
In dieser Neufassung ist von geringfügigen Geschenken nicht
mehr die Rede. Auch die „Zuwendungen bei vertraglicher Zusammenarbeit“ sind im § 33 exakt geregelt. Ein Blick nach den USA
ergänzt unsere diesbezüglichen Vorstellungen. Das Institute of
Medicine hat 2009 ähnliche Empfehlungen formuliert.
Auswüchse in Deutschland waren die inzwischen aufgedeckten
Skandale im Rahmen von Organspenden. Bonuszahlungen an
konkrete Fallzahlen zu koppeln, erwies sich als falscher Anreiz.
Besser sind nach Expertenmeinung Vereinbarungen, die „Strategien zur Verbesserung des ärztlichen Handelns sowie Qualitätsmaßnahmen“ beinhalten. Dem Politmagazin Monitor im Fernsehen
verdankt der Zuschauer seriöse Ermittlungen zur falschen Behauptung der Pharmaindustrie, jedes neue Medikament erfordere eine
Milliarde Euro Entwicklungskosten. Niemand konnte bislang überzeugend die Höhe der Arzneimittelkosten in Deutschland und das
stufenweise Preisgefälle in allen anderen europäischen Ländern
überzeugend erklären. Und warum fallen 19 % Mehrwertsteuer
an statt 7 %? Wer begründet diese finanzpolitische Fehlentscheidung? Im normalen Denken eines jeden Bürgers gibt es auch sinnvolle Hinweise, wie die Verwaltungskosten unserer Krankenkassen
deutlich senkbar wären.
Die deutsche Ärzteschaft wird Beiträge liefern, die Prof. Lieb und
Prof. G. Maio vom Lehrstuhl für Medizinethik an der Universität
Freiburg unterstützen, um die ärztliche Unabhängigkeit nicht aufs
Spiel zu setzen. „Der Argwohn, der Arzt könne sich zwar Arzt nennen, aber de facto eher als Geschäftsmann agieren, ist Gift für das
Ansehen der Ärzte, aber vor allem Gift für die Zuversicht, auf die jeder Mensch angewiesen ist, wenn er ernsthaft krank geworden ist.“
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[1] zitiert nach: Im Focus Onkologie 2013; 16 (4), Seite 13 – 15
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