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27. Jahrgang 

75 Millionen Euro sollen vier Jahre 
lang pro Jahr in den „Innovations-
fonds“ fließen, um Projekte der Ver-
sorgungsforschung zu finanzieren. 
Grund genug, sich näher mit diesem 
Arbeitsgebiet zu beschäftigen. 
 
Ein kurzer Überblick über Definitio-
nen, Aufgaben und Ziele der Ver-
sorgungsforschung soll den Rah-
men dieser in Deutschland relativ 
neuen Disziplin vorstellen. 
 
Zunächst ein Beispiel  
aus der Vergangenheit 
 
Eine Pharmafirma hat ein neues Me-
dikament gegen Bluthochdruck ent-
wickelt. Die Studien sind überzeu-
gend: Das Medikament kontrolliert 
den zu hohen Blutdruck sehr wirk-
sam, die Verträglichkeit scheint gut 
zu sein. Die Erwartung an das neue 
Medikament ist, dass die krankheits-
bezogene Mortalität, die Morbidi-
tätsbelastung sowie die unerwünsch-
ten Begleiterscheinungen gesenkt 
und die Lebensqualität der Patientin-
nen und Patienten verbessert werden 
– mehr als bei herkömmlichen Präpa-
raten. Das Mittel wird zugelassen 

und breit verordnet. Nach sechs bis 
sieben Jahren finden Forscher her-
aus: Das Medikament wirkt gar nicht 
besser, sondern führt im Gegenteil 
zu häufigeren Todesfällen bei Patien-
ten mit Bluthochdruck. (Bei dem 
Medikament handelte es sich um 
nicht retardiertes Adalat. Siehe Seite 4 *) 
 
Dies war das Ergebnis der Versor-
gungsforschung, in der – nach den 
klinischen Zulassungsstudien mit all 
ihren hohen Ansprüchen – die nor-
male Versorgung begleitet und die 
unterschiedlichen Effekte der An-
wendung (Wirksamkeit, uner-
wünschte Wirkungen, Patientenaus-
wahl, Kosten usw.) des neuen Arz-
neimittels analysiert wurden. Inso-
fern bedeutet Versorgungsfor-
schung, vereinfacht beschrieben, 
medizinische Behandlungen auf 
ihre Alltagstauglichkeit hin wissen-
schaftlich zu untersuchen und die 
Umfeldbedingungen als Einfluss-
größen einzubeziehen (Qualifika-
tion der Ärztinnen und Ärzte, Orga-
nisation der Behandlungsabläufe im 
jeweiligen Gesundheitssystem, des-
sen Finanzierung usw.).  
Viele Projekte und Konzepte sind 

Arzneimittelversorgungsforschung –  

auch eine gesundheitspolitische Disziplin 

Liebe Leserin, lieber Leser! 
 

Die Redaktion freut sich darüber, pünktlich 
zum Frühling einen bunten Strauß interes-
santer Artikel präsentieren zu können. The-
men sind zum Beispiel ARMIN, Adaptive 
licensing und die Versorgungsforschung, 
worüber Gerd Glaeske während der MV in 
Frankfurt einen Vortrag halten wird. Last 
not least stellt sich auch unsere neue Vor-
standsreferentin Esther Luhmann vor. 
 

Allen, die zu diesem Rundbrief beigetragen 
haben, sei herzlich gedankt.  
 

Aber bitte nicht vergessen: Nach dem Rund-
brief ist vor dem Rundbrief! 
 

Bis bald in Frankfurt 
Thomas Hammer 
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denkbar: 
−  psychoonkologische Unterstützung 

für Patientinnen und Patienten mit 
Krebserkrankungen;  

−  Begleitaktivitäten für Menschen 
nach einer stationären Behandlung 
(„Ambulante Versorgungslücke“); 

−  neue Kooperationsformen in der 
Arzneimittelversorgung zur Vermei-
dung unkontrollierter folgenschwe-
rer Polymedikation, 

um nur einige Beispiele zu nennen.  
 
Versorgungsforschung prüft  
unter Alltagsbedingungen 
 
Die Versorgungsforschung ist eine 
wichtige Ergänzung der klinischen 
Forschung. Sie kann diese aber nicht 
ersetzen. Gute Versorgung ist immer 
evidenzbasiert, insofern prüft Versor-
gungsforschung die Übertragung der 
Erkenntnisse der evidenzbasierten 
Medizin in den Alltag der Medizin vor 
allem unter dem Aspekt der Patien-
tenorientierung und der Unter-, Über- 
und Fehlversorgung (Glaeske et al. 
2009; Ernstmann 2011). 
 
Bei der Einführung von neuen medi-
zinischen Methoden, Behandlungs-
strategien oder Strukturen fehlt oft 
die Evidenz zu ihrem (Zusatz-)
Nutzen.  
 
Bereits im Koalitionsvertrag 2009 
(S. 93) der ehemaligen CDU/CSU/
FDP-Regierung ist erwähnt: „Die 
Gesundheitsforschung trägt dazu 
bei, mit Innovationen die Lebens-
qualität von Menschen aller Lebens-
lagen zu erhöhen und gleichzeitig 
die Finanzierbarkeit des Gesund-
heitssystems zu sichern. Erkenntnis-
se über das Versorgungsgeschehen 
unter Alltagsbedingungen sind da-
bei besonders wichtig, damit die 
Qualität und Effizienz der Gesund-
heitsversorgung bei begrenzten 
Ressourcen weiter steigt. Daher 
werden wir die Versorgungsfor-
schung systematisch ausbauen.“  
 
Die Versorgungsforschung ist 
„eine grundlagen- und problem-
orientierte fachübergreifende For-
schung, welche die Kranken- und 

Gesundheitsversorgung [in den 
Krankenhäusern, Arztpraxen und 
sonstigen Gesundheitseinrichtun-
gen] in ihren Rahmenbedingungen 
[real life] beschreibt, kausal erklärt 
und aufbauend darauf Versor-
gungskonzepte entwickelt, deren 
Umsetzung begleitend erforscht 
und/oder unter Alltagsbedingun-
gen evaluiert“ (Pfaff et al. 2011). 
Im Fokus stehen der Bedarf, die 
Qualität und die Verbesserung der 
im Alltag erbrachten Versorgung. 
Die Versorgungsforschung evalu-
iert und fördert den Innovations-
transfer aus klinischen Studien in 
die klinische Praxis. (siehe Abbil-
dung) 
 
Für die Gesundheits- und Krankenver-
sorgung und ihre Rahmenbedingun-
gen ergeben sich daher folgende 
Aufgaben:  
Beschreibung und Analyse der Ver-
sorgungssituation, darauf aufbauend 
Entwicklung von Versorgungskonzep-
ten, wissenschaftliche Begleitung der 

Implementierung neuer Versorgungs-
konzepte, Evaluierung neuer und 
alter Versorgungskonzepte unter rea-
len Alltagsbedingungen im jeweils 
relevanten Kontext.  
Versorgungsforschung kann unter-

schiedliche Perspektiven einnehmen 
z. B. die Perspektive der Nutzerinnen 
und Nutzer oder der Anbieter (Ärzte, 
Apotheker, Krankenhäuser, pharma-
zeutische Hersteller etc.) oder der 
Organisatoren (gesetzliche bzw. pri-
vate Kranken- und Pflegeversiche-
rung) oder der Politik, aber auch die 
Perspektive der Gesundheitsökono-
mie. 
 
Die Themenfelder der Versorgungs-
forschung sind vielfältig  
 
Zu den vordringlich zu bearbeitenden 
Fragestellungen der Versorgungsfor-
schung gehören beispielsweise:  
Analysen des Gesundheitssystems, Nut-
zenmessung diagnostischer, therapeuti-
scher, rehabilitativer und präventiver 
Maßnahmen, Zugang und Inanspruch-
nahme aus Sicht der Nutzerinnen und 
Nutzer, Qualitätssicherung und Quali-
tätsmanagement, Innovationen in der 
Versorgung sowie Patienteninteressen: 
Patientensouveränität, Patientenrechte, 
Patienteninformation (Partizipation bei 

der Wahl der diagnostischen und thera-
peutischen Strategie und der Definition 
des Behandlungsziels, sowohl aus Sicht 
der Akteure wie aus Sicht der Nutzerin-
nen und Nutzer). 
Mit den Ergebnissen der Versor-

 
Die Versorgungsforschung vervollständigt also den Innovationstransfer, in-
dem sie die Grundlagenforschung, die krankheitsorientiert-translationale  
Forschung („1. Translation“) und die klinisch-evaluative Forschung um die 2. 
Translation ergänzt. (Schrappe, Scriba 2006)  
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gungsforschung können auch Defizi-
te der sektororientierten Versor-
gungsformen (ambulant, stationär, 
rehabilitativ) aufgedeckt werden.  
Will man in Zukunft der Patientenori-
entierung in der Versorgungsfor-
schung Nachdruck verleihen, muss 
man diese Perspektive aktiv einbrin-
gen und zunächst fragen: Welche 
Defizite stehen für Patienten im Mit-
telpunkt? Welche Innovationen wer-
den in ihrer Umsetzung kritisch beur-
teilt?  
 
Insgesamt fördert eine aktive Versor-
gungsforschung eine Evaluationskul-
tur, die im deutschen Gesundheits-
wesen noch immer wenig entwickelt 
ist. 
 
Versorgungsforschung –  
nicht von allen geliebt  
 
Das historische Beispiel zu Beginn 
sollte zeigen, dass Ergebnisse von 
Versorgungsforschung erhebliche 
Implikationen auf die Vermarktung 
von Arzneimitteln haben können. 
Die Zurücknahme des Arzneimittels 
war das Ergebnis der Versorgungs-
forschung, in der – nach den klini-
schen Zulassungsstudien mit all ih-
ren hohen Ansprüchen – die norma-
le Versorgung begleitet und die un-
terschiedlichen Effekte der Anwen-
dung (Wirksamkeit, unerwünschte 
Wirkungen, Patientenauswahl, Kos-
ten usw.) des neuen Arzneimittels 
analysiert wurden. Letztlich geht es 
also um eine Ergänzung des Nach-
weises von Wirksamkeit in Zulas-
sungsstudien durch den Nachweis 
des Nutzens in der „real-life“-
Versorgung. In Deutschland sind wir 
oftmals „Trittbrettfahrer“ von Stu-
dien, die in anderen Ländern durch-
geführt wurden: Beispiele sind die 
Women‘s Health-Initiative-Study 
(WHI-Studie, USA) oder die One-
Million-Women-Study, Großbritan-
nien, zur Hormonsubstitution, die 
ein erhöhtes Risiko der Frauen für 
Brustkrebs, Schlaganfall und Herzin-
farkt gezeigt und zur Reduzierung 
der Menopausen-Hormonpräparate 
geführt haben. 
Versorgungsforschung kann also für 

manche Akteure im Gesundheitswe-
sen eine folgenreiche Wissenschaft 
sein. Denn sie ist aufdeckende For-
schung und eine Bedrohung für all 
diejenigen, die sich vor Transparenz 
fürchten. Sie ist aber zugleich eine 
Chance für die Ärzteschaft, für Versi-
cherer und für die Politik. Sie ist eine 
wichtige Strategie, um die Gesund-
heitsversorgung gezielt zu analysieren 
und in der Folge zu verbessern, damit 
Über-, Unter- oder Fehlversorgung 
der Patienten vermieden werden.  In 
diesem Zusammenhang sollten wir 
uns immer wieder bewusst machen, 
für wen das Gesundheitssystem ei-
gentlich gemacht ist: Nicht für die 
Krankenhäuser, nicht für die Ärzte, 
nicht für Apotheker, nicht für die 
Pharmaindustrie oder für die Kran-
kenkassen, sondern für die Patienten. 
Und um herauszufinden, welche Be-
handlungen den Patienten nützen, 
brauchen wir die Versorgungsfor-
schung, die Mängel aufdeckt und 
zeigt,  wo die Qualität, die Kooperati-
on und Kommunikation in der Medi-
zin optimiert werden müssen. 
 
Unzureichende Daten bei der  
Arzneimittelzulassung 
 
So analysierte Mariam Ujeyl von der 
Arzneimittelkommission der Deut-
schen Ärzteschaft 81 Zulassungsstu-
dien für 39 Medikamente, die der 
Europäischen Zulassungsbehörde 
EMA eingereicht wurden (Ujeyl et al., 
2012). Bei nur 46 Prozent der Medi-
kamente wurde ein patientenrelevan-
ter Endpunkt (Morbidität, Mortalität, 
Lebensqualität) untersucht und in nur 
28 Prozent gab es genügend Daten, 
damit die EMA prüfen konnte, ob das 
neue Medikament einem herkömmli-
chen überlegen war. Entsprechendes 
gilt für die Nutzenbewertung im Ge-
meinsamen Bundesausschuss. Eine 
positive Zulassungsentscheidung be-
deutet daher noch lange nicht, dass 
ein Medikament im Alltag einen ho-
hen Patientennutzen hat.  
 
Leider kommen neue Studienergeb-
nisse zum Nutzen und Schaden von 
bestimmten Arzneimitteln bei vielen 
Patientinnen und Patienten nicht im-

mer an. So zog die amerikanische 
Zulassungsbehörde FDA 2011 die 
Zulassung von Bevacizumab (Avas-
tin®) für Brustkrebs zurück. Bevacizu-
mab verlängerte noch nicht einmal 
das Gesamtüberleben, erhöhte aber 
das Risiko für schwere unerwünschte 
Wirkungen um 20 Prozent. Trotzdem 
wird das Mittel in Deutschland noch 
immer für Patientinnen eingesetzt, 
vor allem auch, nachdem der Herstel-
ler eine Zeit lang Ärzten, Krankenhäu-
sern und Krankenkassen finanzielle 
Rückvergütungen im Rahmen dubio-
ser Verträge angeboten hat. Proble-
matisch ist es zum Beispiel auch, dass 
immer mehr Ärzte Kindern mit ADHS 
Neuroleptika verschreiben, obwohl es 
für diese Mittel in der genannten 
Indikation keine seriösen Daten gibt. 
 
Versorgungsforschung  
für eine evidenzbasierte  
Patientenorientierung 
 
All die genannten Probleme waren 
Erkenntnisse aus Studien der Versor-
gungsforschung, was die beteiligten 
Ärzte und die betroffenen Hersteller 
nicht unbedingt gefreut hat und was 
die Versorgungsforschung für man-
che zum „ungeliebten Kind“ macht, 
wenn Image, Umsatz und Profit an-
gegriffen werden. Wir brauchen aber 
die Versorgungsforschung, um solche 
Probleme aufzudecken und nach 
besseren Versorgungslösungen zu 
suchen: Evidenzbasierte Patientenori-
entierung ist daher schon heute eines 
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der wichtigsten Ziele für die Versor-
gungsforschung und muss auch in 
Zukunft die Richtung bestimmen. Die 
Versorgungsforschung hat im Übrigen 
die Gesetzliche Krankenversicherung 
(GKV) erreicht: Dem Gemeinsamen 
Bundesausschuss (G-BA) wird im Sozi-
algesetzbuch (§ 35 b SGB V) im Zu-
sammenhang mit der Frühen Nutzen-
bewertung nach AMNOG das Recht 
eingeräumt, für Arzneimittel mit unkla-
rer Nutzenlage vom Hersteller 
„Versorgungsstudien“ (besser wäre 
gewesen Studien der Versorgungsfor-
schung) zu verlangen, welche die 
Wirksamkeit bzw. einen Zusatznutzen 
unter realen Behandlungsstrukturen 
unter Beweis stellen. 
 
 
 
 
Gerd  
Glaeske 
 
 
 
 
 

 

 

 

Professor für Arzneimittel- 
anwendungsforschung,  
Universität Bremen 
SOCIUM – Forschungszentrum  
Ungleichheit und Sozialpolitik  
(ehemals Zentrum für Sozialpolitik 
ZeS) 
glaeske@uni-bremen.de 

 
(*) Beim zu Anfang beschriebenen 
Arzneimittel ging es um die unretar-
dierte Adalat-Kapsel. Nach einer im 
JAMA veröffentlichten Untersuchung 
(Psaty B, Heckbert S, Koepsell T et al. 
The risk of myocardial infarction associ-
ated with antihypertensive drug thera-
pies. JAMA 1995; 274: 620-625) ha-
ben Hochdruckkranke, die Adalat-
Kapseln einnehmen, gegenüber Patien-
ten, die mit anderen Hochdruckmitteln 
(sogenannten Betablockern oder Diure-
tika) behandelt werden, ein um sechzig 
Prozent erhöhtes Risiko, einen Herzin-
farkt zu erleiden. Ähnliches gilt auch 
für Patienten mit Angina pectoris 
(Furberg C, Psaty B, Meyers J. Nifedipi-
ne. Dose-related increase in mortality 
in patients with coronary heart disease. 
Circulation 1995; 92: 1326-31). Siehe 
auch „Herzensbrecher statt Herzensret-
ter?“ von Silvia Schattenfroh. DIE ZEIT 

Hoffnungsträger Innovationsfonds? 

Polymedikation – ein uns allen 
seit langem vertrautes Thema 
 
Gerade veranstaltete die Techniker 
Krankenkasse dazu eine Konfe-
renz, auf der von prominenter 
Seite die Risiken der Multimedikati-
on vor allem für ältere Menschen 
wieder einmal eindrucksvoll in 
ihrer Dramatik vorgestellt wurden 
– von Ferdinand Gerlach, dem 
Vorsitzenden der Deutschen Ge-
sellschaft für Allgemeinmedizin 
(DEGAM) und dem Vorsitzenden 
des Gemeinsamen Bundesaus-
schusses (G-BA) Josef Hecken. 
Beide kritisierten die hohe Zahl der 
Krankenhauseinweisungen, die 
allein auf unerwünschte Arzneimit-

telwirkungen zurückzuführen sind, 
ihr Anteil liegt bei 6,5 %. Bei 2 % 
der Eingewiesenen enden sie 
tödlich. In Zahlen ausgedrückt sind 
das jährlich 26.000 Tote. Für die 
Mehrheit der Arzneimittelkompli-
kationen macht Gerlach das ärztli-
che Verschreibverhalten verant-
wortlich, 50 % der unerwünschten 
Arzneimittelwirkungen (UAW) 
gelten als vermeidbar! Zahlreiche 
Wechselwirkungen und Kontrain-
dikationen seien direkte Folgen der 
Polymedikation, die vor allem 
ältere multimorbide Menschen 
treffen. Der Handlungsdruck auf 
die Verantwortlichen wächst – das 
illustrierten auch die Ausführungen 
auf der TK-Konferenz. 

Rückblick 
 
Nun ist es nicht so, dass das Prob-
lem der Multimedikation nicht seit 
langem bekannt ist. Diverse Aktivi-
täten der letzten Jahre belegen das 
vielfältige Bemühen, hier gegenzu-
steuern. 
 
Dazu gehören die seit 2007 laufen-
den Aktionspläne Arzneimittelthe-
rapiesicherheit (AMTS) der Bundes-
regierung zur Entwicklung eines 
bundeseinheitlichen Medikations-
plans (MP) als Grundlage für ein 
patientenorientiertes Medikations-
management (MM). Mit dem zum 
1. Januar 2016 in Kraft getretenen 
E-Health-Gesetz, das ab Oktober 

Fortsetzung von Seite 3: Arzneimittelversorgungsforschung 
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2016 für Menschen mit mindestens 
drei Arzneimitteln täglich einen 
Anspruch auf Erhalt eines MP 
festschreibt, ist das endlich gelun-
gen. 
 
2009 hat sich der Sachverständigen-
rat zur Begutachtung des Gesund-
heitswesens in einem Sondergutach-
ten sehr ausführlich mit Problemen 
der Arzneimittelsicherheit (AMTS) 
insbesondere mit Blick auf ältere und 
hochbetagte Menschen mit chroni-
schen Erkrankungen auseinanderge-
setzt und Empfehlungen und Forde-
rungen entwickelt. Einige richteten 
sich auch gezielt an die Apotheken. 
 
2011 stellte die ABDA zusammen 
mit der Kassenärztlichen Bundesver-
einigung ein gemeinsam konzipiertes 
„Zukunftskonzept Arzneimittelversor-
gung“ vor. Wichtige Zielsetzungen 
sollten die Reduktion von Arzneimit-
telrisiken sowie die Sicherstellung 
einer Leitlinien gerechten Arzneimit-
teltherapie sein mit Hilfe eines ärzt-
lich-pharmazeutischen Medikations-
managements. Dieses Konzept 
konnte erst mit großer zeitlicher 
Verzögerung und unter veränderten 
Rahmenbedingungen als 
„Arzneimittelinitiative Sachsen-
Thüringen“ (ARMIN) im Wirkungsbe-
reich der AOK Plus im April 2014 auf 
den Weg gebracht werden. Der 
endgültige Start wurde jetzt für das 
Frühjahr 2016 angekündigt. (PZ 
1.und 2. Ausgabe vom 14.1.16) 
 
Zügiger und unkomplizierter gestal-
tete sich der Beginn eines 2013 im 
Kammerbereich Nordrhein gestarte-
ten Projektes „Arzneimitteltherapiesi-
cherheit in Apotheken“ (ATHINA), 
dem sich weitere Kammerbereiche 
anschlossen, u. a. auch Niedersach-
sen. Hier werden in zweitägigen 
Fachseminaren und einer sich an-
schließenden viermonatigen Praxis-
phase interessierte KollegInnen 
geschult in Vorbereitung auf Gesprä-
che mit ihren PatientInnen. Die 
aktuelle Medikation wird erfasst, 
Einnahmegewohnheiten abgefragt, 
auf Doppelverordnungen geachtet 
und eventuelle Anwendungsproble-

me festgestellt. Am Ende steht dann 
ein individueller Medikationsplan 
(MP) für den Patienten, der auch zur 
Kontaktaufnahme mit dem behan-
delnden Hausarzt genutzt werden 
soll. Mit Stand vom August 2015 
hatten 136 ApothekerInnen in Nie-
dersachsen ein „ATHINA-Zertifikat“ 
erworben. (PZ 32. Ausgabe vom 
6.8.15) 
 
Die Landesapothekerkammer Rhein-
land-Pfalz widmet sich seit Anfang 
2015 der besonderen (Weiter-) 
Betreuung von PatientInnen unmit-
telbar nach Beendigung eines Kran-
kenhausaufenthaltes. Kooperations-
partner sind das Landesgesundheits-
ministerium, die Uniklinik Mainz und 
die Techniker Krankenkasse. Wichti-
ge Grundlage der Kooperation ist ein 
elektronisch erstellter Medikations-
plan, der von der Krankenhausapo-
theke in Absprache mit den Klinik-
ärztInnen erarbeitet wird. Dokumen-
tiert werden hier alle verordneten, 

aber auch durch Selbstmedikation 
erworbene Arzneimittel. Die entlas-
senen PatientInnen werden von 240 
öffentlichen Apotheken und 130 
HausärztInnen weiter betreut. Der 
MP wird ständig überprüft und 
wenn erforderlich angepasst. Nach-
dem sich in einem ersten Zwischen-
bericht dieses Modellprojektes 
„Vernetzte AMTS mit dem elektroni-
schen Medikationsplan in Rheinland-
Pfalz“ deutliche Verbesserungen in 
der Verordnungsqualität nachweisen 
ließen, hat das Gesundheitsministeri-
um die Verlängerung der Laufzeit 
soeben veranlasst. Interessant ist 

dabei, dass die Überprüfung und 
Betreuung der PatientInnen zu 80 % 
in den beteiligten Apotheken statt-
findet. (DAZ Nr. 50 vom 10.12.15) 
 
Im Juli 2015 entstand auf Initiative 
von Pharmazeuten der Uniklinikapo-
theke Leipzig und dem dortigen 
Lehrstuhl für klinische Pharmazie das 
„Zentrum für Arzneimittelsicher-
heit“ (ZAMS). Ziel ist es, sich allen 
patientenorientierten Themen im 
Gesamtprozess Medikation zu wid-
men, um Medikationsfehler mög-
lichst umfassend zu vermeiden. Dazu 
werden für PatientInnen mit Risiko-
faktoren individuelle konkrete Lö-
sungsstrategien erarbeitet. ÄrztInnen 
und Pflegekräfte werden von Beginn 
an einbezogen, um gemeinsam nach 
Lösungen zu suchen. Dieses patien-
tenorientierte Medikationsmanage-
ment soll nicht mit der Entlassung 
aus der Klinik enden. ZAMS will den 
Informationsfluss aus dem stationä-
ren in den ambulanten Bereich 

absichern mit niederge-
lassen ÄrztInnen, öf-
fentlichen Apotheken 
sowie mit Alten- und 
Pflegeheimen. Ein 
Schwerpunktbereich ist 
hier die geriatrische 
Pharmazie, mit deren 
Hilfe ein umfassendes 
Medikationsmanage-
ment in den Heimen 
umgesetzt werden soll. 
(PZ 31. Ausgabe vom 
30.7.15) 
 

Das jüngste Projekt im Bemühen um 
mehr AMTS ist gerade im Februar 
2016 in Brandenburg angelaufen. Es 
kooperieren die dortige Kassenärztli-
che Vereinigung, die BARMER GEK, 
die AOK Nordost und der Apothe-
kerverband Brandenburg. Gemein-
sam arbeiten sie daran, im Teilpro-
jekt „Polypharmazie“ Probleme der 
PatientInnen, die mehr als vier 
Arzneimittel täglich einnehmen 
müssen, aufzuspüren. Am Anfang 
der Betreuung steht eine vom Haus-
arzt verordnete Medikationsanalyse. 
Seine Praxisassistentin („agneszwei“) 
erfasst im häuslichen Umfeld des 
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Patienten die Gesamtmedikation, 
bespricht auch Einnahmegewohnhei-
ten und fragt Probleme in der An-
wendung ab. Alles wird auf einem 
Erhebungsbogen registriert und 
landet bei der Apotheke des Versi-
cherten, wo eine erste Auswertung 
des MP erfolgt. Die Ergebnisse wer-
den zwischen Apotheke und Arzt 
geklärt und anschließend mit dem 
Patienten besprochen. Notwendige 
Veränderungen in der Medikation 
werden zeitnah berücksichtigt. (ÄZ 
App online vom 16.2.16) 
 
Diese wenigen aktuell laufenden 
Beispiele zeigen, dass auch im Apo-
thekenbereich das Bedürfnis spürbar 
gewachsen ist, pharmazeutische 
Kompetenz und spezifisches Fach-
wissen als eigenen Beitrag beim 
Medikationsmanagement einzubrin-
gen – in Kooperation und vernetzt 
mit anderen Verantwortungsträgern. 
 
Zukunft 
 
Ich komme jetzt noch einmal auf die 
eingangs erwähnte Tagung der 
Techniker Krankenkasse vom 2. 
Februar 2016 zurück, die unter dem 
Motto „Innovationen für mehr 
Sicherheit“ stand. Für die Thematik 
gab es einen aktuellen Anlass, der 
von Josef Hecken in seiner Funktion 
als Vorsitzender des seit Januar 
2016 eingerichteten Innovations-
fonds dargestellt und begründet 
wurde. Der Fonds ist für vier Jahre 
mit einem jährlichen Budget von 
300 Millionen Euro installiert wor-
den. (75 Millionen Euro gehen 
davon in die Versorgungsforschung.)  
Er soll Bemühungen im Gesundheits-
wesen um innovative fortschrittliche 
Weiterentwicklungen unterstützen 
und fördern. Hecken machte klar, 
dass Projekte zur Verbesserung der 
AMTS für ihn ganz oben auf der 
Agenda stehen , da hier der Hand-
lungsdruck mit Blick auf den drin-
genden Schutz multimorbider chro-
nisch kranker Menschen besonders 
groß ist. Er anerkennt die zahlreich 
laufenden Projekte, die sich der 
Verbesserung der Verordnungsquali-
tät widmen, sieht aber bisher keinen 

Durchbruch. Den hofft er mit Hilfe 
des Innovationsfonds in den nächs-
ten Jahren zu erreichen. Unter-
schiedliche Ansätze sollen im Wett-
bewerb miteinander erprobt wer-
den. Am Ende soll das Modell mit 
der überzeugendsten Evidenz Einzug 
in die Regelversorgung halten. 
Inzwischen wurden die Strukturen 
des Innovationsfonds geschaffen 
und ein Expertenbeirat berufen.  
 
Erste Förderbekanntmachungen 
kündigte Hecken für Ende März 
an. Derzeit laufen die Ausschrei-
bungen. Ab Oktober 2016 wird 
der im E-Health-Gesetz vorgese-
hene Medikationsplan (zunächst 
nur in Papierform) allen Versicher-
ten mit mindestens drei regelmä-
ßig verordneten Medikamenten 
zur Verfügung stehen, der als 
wichtige Voraussetzung für ein 
erfolgreiches Medikationsmanage-
ment gilt. 
 
Fazit 
 
Zusammenfassend lässt sich feststel-
len, dass die Chancen für einen 
deutlichen Qualitätssprung bei der 
Erhöhung der Arzneimitteltherapiesi-
cherheit mit dem Innovationsfonds 
und dem Medikationsplan deutlich 
gestiegen sind. Offenbar bieten sie 
auch wichtige Anreize und stimulie-
ren die aktuell zu beobachtenden 
Aktivitäten im Arzneimittelbereich. 
Während ich den Artikel schreibe, 
erreichen mich Mitteilungen zu 
neuen Projekten vom Apothekerver-
band in Mecklenburg-Vorpommern 
und aus dem Kammerbereich West-
falen-Lippe. 
   
Im Perspektivpapier „Apotheke 
2030“ von 2014 bekundet der 
Berufsstand seine Absicht, den 
Apothekerberuf als integralen Be-
standteil eines heilberuflichen Netz-
werks weiterzuentwickeln und 
zentrale Aufgaben zur Verbesserung 
der AMTS zu übernehmen. Daraus 
ergeben sich erhöhte Anforderun-
gen an die Strukturen der Aus-, Fort- 
und Weiterbildung. Insbesondere 
muss es zu einer Aufwertung der 

klinischen Pharmazie kommen, da 
hier die Medikationsanalyse und das 
Medikationsmanagement sowie 
weitere Maßnahmen zur Verbesse-
rung der AMTS zentrale Anliegen 
der Ausbildung sind. Die klinische 
Pharmazie liefert das pharmazeuti-
sche Rüstzeug zur Bewältigung der 
neuen Herausforderungen in der 
Patientenbetreuung und 
 -begleitung. 
 
Es stünde der ABDA gut zu Gesicht, 
sich hier bei der Diskussion um eine 
neue Approbationsordnung für das 
Fach klinische Pharmazie besonders 
zu engagieren, statt sich in peinli-
cher und kleinkarierter Weise öffent-
lich über die politisch verweigerte 
Honorierung bei der Erbringung 
pharmazeutischer Dienstleistungen 
auszulassen. Das Medikationsmana-
gement ist lt. Apothekenbetriebs-
ordnung eine originäre pharmazeuti-
sche Tätigkeit. Diese zu erbringen ist 
eine berufspolitische Verpflichtung. 
Das hat offenbar der Präsident der 
ABDA nicht begriffen. Wie sonst 
könnte er KollegInnen davor war-
nen, diese pharmazeutische Tätig-
keit „kostenlos anzubieten“. Seine 
Begründung, das Medikationsmana-
gement könne nur dann erfolgreich 
sein, wenn die Apotheken dafür 
ausreichend vergütet würden, steht 
im krassen Widerspruch zu den hier 
beispielhaft vorgestellten pharma-
zeutischen Projekten, die sich in den 
öffentlichen Apotheken über wach-
sendes Interesse nicht beklagen 
können.  
(PZ 48. Ausgabe vom 26.11.15) 
 
Ingeborg 
Simon 
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„Selbst denken“ – so 
heißt das Buch von 
Harald Welzer, dessen 
erste Hälfte sich da-
mit beschäftigt, wie 
wir alle durch unseren 
expandierenden Kon-
sum sehenden Auges 
dem sicheren Ende 
dieses Lebensstils 

entgegensteuern. Die Lösung sieht er in gesellschaftli-
chen Veränderungen, die zumeist von zahllosen experi-
mentellen Schrittchen kleiner sozialer Gruppen vorange-
trieben würden, die „unbequem“ sind und der Mehrheit 
vorangehen und zunächst als Spinner und später ggf. als 
Avantgarde betrachtet werden. Dies ist tröstlich für den 
VdPP, der nie eine große Organisation war und zum 
Beispiel mit seinem aktuellen Eintreten für die Aufarbei-
tung der Evidenz in der Selbstmedikation der Mehrheit 
unbequem ist. Jedenfalls einer Mehrheit der ABDA-
Funktionäre, die sich mit der in dieser Hinsicht offen-

sichtlich erbärmlichen pharmazeutischen Beratungs-
grundlage arrangiert hat. Welzer beschreibt aber auch 
das Scheitern sozialer Gruppen als normalen Vorgang. 
So begleitet die Gefahr der Bedeutungslosigkeit den 
VdPP seit seiner Gründung. Daher hat sich der Vorstand 
des VdPP trotz der hohen finanziellen Belastung einstim-
mig für die weitere Unterstützung durch eine Vorstands-
referentin auf Honorarbasis entschieden. Auf der Vor-
standsitzung Anfang April haben wir uns intensiv mit der 
Aufgabenverteilung innerhalb des VdPP beschäftigt, um 
die Finanzierbarkeit des Ver-
eins zu sichern und zugleich 
seine wichtigste Aufgabe zu 
erhalten: unbequem zu sein. 
 
Bis bald auf der MV in  
Frankfurt! 
 
Daniel Fleer 

Unsere neue Vorstandsreferentin 
          Esther Luhmann 

Liebe VdPP-Mitglieder,  
 
zunächst möchte ich mich für die herzliche Aufnahme in den Verein be-
danken. Einige Mitglieder habe ich schon persönlich kennen lernen  
dürfen. Bei allen anderen möchte ich mich hiermit kurz vorstellen.  
 

Nach meiner PTA-Ausbildung in Münster beschloss ich, Pharmazie zu stu-
dieren und bekam einen Studienplatz in Berlin. Seit 2007 lebe ich hier; mit 
kleinen Unterbrechungen. Für ein Auslandssemester ging ich nach Valen-
cia in Spanien, ein Jahr später verschlug es mich für einen kurzen For-
schungsaufenthalt nach Mexiko. Wiederum ein Jahr später, nach dem 
Studium, ging ich für einen Teil des Praktischen Jahres in die USA, an die 
University of Florida. Das Reisen, und die damit verbundenen Eindrücke 
der verschiedenen Kulturen habe ich so sehr zu schätzen gelernt.  
 

Zu guter Letzt konnte ich im Jahr 2014  als Pharmazeutin im Praktikum in 
der Sozialpharmazie beim Landeszentrum Gesundheit NRW erste Kontakte 
mit dem VdPP knüpfen. Während dieser Zeit habe ich viel über Patienten-
orientierte Arzneimittelversorgung und Evidenzbasierte Pharmazie gelernt.  
 

In Berlin arbeite ich seit gut einem Jahr als Apothekerin in einer kleinen 
Kiezapotheke in Berlin. Die Arbeit dort macht mir sehr viel Spaß, jedoch 
sind mir die Tücken des Apothekenalltags, die die Patientinnen und Patien-
ten in den Hintergrund rücken lassen, gut vertraut. Das sollte sich ändern! 
Ich freue mich darauf, die Ziele und Werte des VdPP mit euch allen ge-
meinsam umsetzen zu können. 
Esther Luhmann 

Grußwort des VdPP-Vorstandes 
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Seit einiger Zeit wird auf verschiede-
nen Ebenen und in Institutionen über 
ein neues Konzept zur raschen Zulas-
sung neuartiger Arzneimittel disku-
tiert – bisher weitgehend ohne Betei-
ligung der eigentlich betroffenen 
Personengruppen. Diese sind, nahezu 
mit gleichem Gewicht, Patienten, 
Ärzte und Apotheker. Von den 
Betreibern und Befürwortern einer 
„adaptive licensing“ werden vielmehr 
die von betroffenen Patienten gele-
gentlich vorgebrachten Wünsche als 
Argument herangezogen oder auch 
vorgeschoben, um einen weit rei-
chenden Konzeptwechsel, der mit 
dem „adaptive licensing“ verbunden 
ist, zu rechtfertigen, voranzubringen 
und abzuschließen. Beteiligung sieht 
anders aus. 
 
Was ist „adaptive licensing“? 
 
Unter „adaptive licensing“ wird 
eine schrittweise Zulassung von 
Arzneimitteln verstanden. Schritt-
weise insofern, als abhängig von 
Ergebnissen aus zunächst wenigen 
oder sehr kleinen klinischen Prüfun-
gen zur Wirksamkeit, aber auch zur 
toxikologischen Unbedenklichkeit, 
wenige eng definierte Anwen-
dungsgebiete zugelassen werden 
und in weiteren Schritten eine Aus-
weitung der Anwendungsgebiete 
erfolgen kann. Mit wachsendem 
Erkenntnisstand über Nutzen und 
Schaden eines Arzneimittels, der sich 
über einen längeren Zeitraum erge-
ben kann, soll sich dann ein „rundes 
Bild“, also ein gefestigter Kenntnis-
stand ergeben, sowohl hinsichtlich 
Patientengruppen und Indikationen, 
als auch hinsichtlich Nutzen und 
Schaden eines auf diese Weise in die 
Anwendung eingebrachten Arznei-
mittels.  
 
Das Konzept muss schwerwiegende 
Bedenken auslösen! Mit dem Konzept 
des „adaptive licensing“ werden 
nämlich über Jahre entwickelte und 

begründete Anforderungen an die 
Zulassung wirksamer und sicherer 
Arzneimittel zur Disposition gestellt. 
 
Was sollen die Vorteile und der 
Nutzen des „adaptive licensing“ für 
Patienten sein? 
 
Es gebe eben für eine Reihe von 
Erkrankungen keine oder nicht ausrei-
chend wirksame und sichere pharma-
kologische Optionen, sprich Arznei-
mittel. Betroffene Patienten z. B. mit 
seltenen Erkrankungen hätten aber 
einen Anspruch auf angemessene 
Behandlung. Die Aussage ist richtig, 
trivial und seit langem in der medizini-
schen Wissenschaft diskutiert worden. 
Vor allem betroffene Patienten wür-
den von pharmazeutischen Firmen 
und der Medizinwissenschaft, aber 
auch von Krankenkassen und Politi-
kern, fordern, dass für die Behandlung 
ihrer schweren oder seltenen Erkran-
kung Arzneimittel außerhalb klinischer 

Prüfungen und so bald wie möglich 
und vor allem frühzeitig zur Verfü-
gung gestellt werden.  
 
Was sind die Probleme und offenen 
Fragen, die mit dem „adaptive 
licensing“ verbunden sind? 
 
Wie Beispiele aus der Vergangenheit 
zeigen, kann der patientenbezogene 
Nutzen eines Arzneimittels (hinsicht-
lich Morbidität, Mortalität oder Le-
bensqualität) mit einem neuartigen 
Wirkstoff für relativ häufige Erkran-

kungen oder einem neuen Wirkprinzip 
oft erst durch weitere klinische Prü-
fungen oder Beobachtungsstudien 
nach deren Zulassung erbracht wer-
den. Dafür gibt es vor allem methodi-
sche, finanzielle, aber auch ethische 
Gründe. Die Zulassung von Arzneimit-
teln erfolgt deshalb im Wesentlichen 
auf der Grundlage von Ergebnissen 
aus klinischen Prüfungen zur Wirksam-
keit (nicht unbedingt zum Nutzen) 
und unter Abwägung der zu diesem 
Zeitpunkt bekannten Risiken. Zugelas-
sene Arzneimittel unterliegen dann 
immer einer „lebenslangen“ Beobach-
tung und Beurteilung von Nutzen und 
Schaden im Rahmen der Pharmakovi-
gilanz durch die Zulassungsbehörden 
und die pharmazeutischen Firmen. 
 
„Adaptive licensing“ ebnet den Weg 
für eine frühzeitige, eigentlich eine 
vorzeitige, Zulassung von Arzneimit-
teln, also eine Zulassung für ein 
Arzneimittel, das bei Einführung in 
die Therapie nicht umfassend 
entsprechend heutigem Standard 
geprüft wurde. Um die Unsicherheit 
über das Nutzen-Schaden-Verhältnis 
von durch ein „adaptive-licensing“-
Verfahren zugelassenen Arzneimit-
teln in den Griff zu bekommen, 
sollen diese Arzneimittelzulassungen 
von Beginn an mit einem umfangrei-
chen und detaillierten Überwa-
chungsprogramm versehen werden 
(sogenannten „risk management“-
Plänen). Das Konzept des „adaptive 
licensing“ bedeutet eine Abkehr vom 
Grundsatz, dass nur ausreichend 
geprüfte Arzneimittel eine Zulassung 
für die breite Anwendung erhalten 
können – also Abkehr von der Rei-
henfolge: erst prüfen und dann 
zulassen, und nicht umgekehrt! 
Dieser geltende Grundsatz ist neben-
bei eine Schlussfolgerung aus der 
Contergan-Katastrophe. „Adaptive 
licensing“, verbunden mit der Ab-
kehr von diesem Grundsatz, wird 
Konsequenzen für die Arzneimittelsi-
cherheit insgesamt haben!  

„Adaptive licensing“  

ein Paradigmenwechsel in der Arzneimittelsicherheit 
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Die Durchführung umfangreicher und 
detaillierter „risk management“-Plä-
ne wird auf erhebliche Schwierigkei-
ten stoßen. Sie gehören zwar zum 
etablierten Instrumentarium in der 
Pharmakovigilanz, auch für Arzneimit-
tel, die ohne „adaptive licensing“ 
zugelassen wurden. Je komplexer und 
differenzierter „risk management“-Plä-
ne aber sind – und sie werden für 
neuartige Arzneimittel komplex sein –, 
umso aufwendiger wird ihre Durch-
führung und Überwachung sein. Es 
wird also bei der guten Durchführung 
und Kontrolle der Maßnahmen im 
Rahmen der „risk management“-Pläne 
auch um personelle und finanzielle 
Ressourcen in den EU-Arzneimittel-
behörden gehen, und diese sind in der 
EU sehr ungleich verteilt.  
 
Mit der Verfügbarkeit von Arzneimitteln 
nach einem „adaptive licensing“-
Verfahren sind auch  Verschreibungen 
für eine „off-label“-Anwendung wahr-
scheinlich, also einer Anwendung in 
einem Anwendungsgebiet, für das 
dieses Arzneimittel nicht explizit zuge-
lassen ist. Dieser Effekt ist bekannt aus 
früheren Zulassungen neuer Wirkstoffe, 
z. B. der ersten Zulassungen für nieder-
molekulare Heparine bei Patienten mit 
hohem Risiko von Thrombosen bei 
Hüftgelenksoperationen, aber nicht bei 
anderen OPs. Das war vor 30 Jahren! 
Die Kosten für „off-label“-Anwendun-
gen landen bei den Krankenversiche-
rungen, die damit in gewisser Weise 
Arzneimittelforschung finanzieren. Eine 
„off-label“-Anwendung ist immer auch 
mit haftungsrechtlichen Risiken im Falle 
eines gesundheitlichen Schadens 
verbunden. 
 
Brauchen wir das „adaptive  
licensing“ überhaupt? 
 
Es ist zweifellos richtig, dass es in der 
Pharmakotherapie „Lücken“ gibt in 
dem Sinne, dass heute nicht alle, vor 
allem seltene Erkrankungen, nicht 
befriedigend behandelt werden kön-
nen. Darauf haben Arzneimittelbehör-
den schon vor Jahren reagiert und die 
gesetzliche Basis für eine rasche 
Zulassung von Arzneimitteln, die in 
diesen Fällen Erfolg versprechend 

scheinen, geschaffen. Zwei Verfahren 
stehen dafür zur Verfügung, beide 
sind auf EU-Ebene gesetzlich verankert 
und damit auch in Deutschland ver-
fügbar. 

 
Das eine Verfahren bezieht sich auf 
Arzneimittel zur Behandlung seltener 
Erkrankungen („orphan diseases“). Die 
Definition einer seltenen Erkrankung ist 
international akzeptiert. Die Zulassung 
für ein „orphan drug“, also ein Arznei-
mittel zur Behandlung seltener Erkran-
kungen kann und wird nur von der 
European Medicines Agency (EMA) in 
London erteilt werden.  
 
Darüber hinaus bestehen sogenannte 
„compassionate use“-Programme 
(„Härtefallprogramm“). Sie ermögli-
chen es, Patienten mit schweren, zu 
einer Behinderung führenden oder 
lebensbedrohlichen Erkrankung, im 
Rahmen eines Programms, das den 
Zulassungsbehörden angezeigt wer-
den muss, zu behandeln, und zwar 
mit Arzneimitteln, die noch nicht 
zugelassen sind. 
 
Damit bestehen bereits ausreichende 
Möglichkeiten und Instrumente, um in 
den beschriebenen Fällen den berech-
tigten Interessen der betroffenen 
Patienten nachzukommen. Ein Kon-
zept wie das des „adaptive licensing“ 
ist also offenbar verzichtbar. Darüber 
hinaus entfernt man sich von einer 
evidenzbasierten Zulassungspraxis 
neuartiger Arzneimittel. 
 
Aber was ist dann das Interesse der 
Befürworter? Es geht um „versteckte 
Interessen“, nämlich ein Arzneimittel 
frühzeitig zu vermarkten, danach in 
Beobachtungsstudien oder klinischen 
Prüfungen wirksamkeits- und sicher-
heitsrelevante Daten zu ermitteln (mit 

allen methodischen Problemen) und 
die Anwendungsgebiete nach und 
nach   auszuweiten. In dieser Periode 
erbringen diese Arzneimittel aber 
schon in breitem Maße Gewinne für 
die pharmazeutischen Firmen.  
 
Fazit: 
Unter „adaptive licensing“ wird eine 
Zulassung von Arzneimitteln für weni-
ge eng definierte Anwendungsgebiete 
zur Behandlung von Patienten mit 
seltenen oder schweren, zu einer 
Behinderung führenden oder lebens-
bedrohlichen Erkrankung verstanden. 
Die Anwendungsgebiete können 
schrittweise auf der Grundlage von 
Anwendungserfahrungen ausgeweitet 
werden. „Adaptive licensing“ wird 
Konsequenzen für die Arzneimittelsi-
cherheit insgesamt haben. Es beste-
hen schon heute ausreichende 
Möglichkeiten, um berechtigten 
Interessen von Patienten mit derar-
tigen Erkrankungen nachzukom-
men. Das Konzept des „adaptive 
licensing“ ist verzichtbar.  
 
Eine ausführliche Beurteilung der 
Pläne zum „adaptive licensing“ hat 
das Deutsche Netzwerk Evidenzbasier-
te Medizin e.V. (DNEbM) publiziert 
unter:  
http://www.ebm-netzwerk.de/
news2016-03-02  
 
Weiterführende Informationen sind 
unter diesen links zu erhalten: 
zu „orphan drugs“ http://
www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?
curl=pages/regulation/general/
general_content_000029.jsp&mid= 
WC0b01ac05800240ce 
zu „Härtefallprogrammen“: http://
www.bfarm.de/DE/Arzneimittel/zul/
klinPr/compUse/_node.html  
 
 
Ulrich 
Hagemann 
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Der diesjährige EbM-Kongress 
fand vom 3. - 5. März in Köln 
statt. Pharmazeut_innen und 
pharmazeutische Themen sind im 
Deutschen Netzwerk für Evidenz-
basierte Medizin (DNEbM) bisher 
eine eher kleine Gruppe – umso 
erfreulicher, dass es dieses Jahr 
gleich drei Veranstaltungen zum 
Thema Pharmazie gab. 
 
Dr. Oliver Schwalbe von der Apo-
thekerkammer Westfalen Lippe und 
Dr. André Wilmer vom IQWiG zeig-
ten, wie eine evidenzbasierte Bera-
tung im Apothekenalltag funktio-
nieren kann. Vorgestellt wurden u. 
a. Quellen, die in der Offizin zur 
Recherche genutzt werden können. 
Sie machten aber auch deutlich: 
Evidenzbasierte Pharmazie ist immer 
auf die Situation des individuellen 
Patienten zugeschnitten und keine 
Kochbuchpharmazie. 
 
Ein kurzer Bericht über diesen 
Workshop findet sich unter  
https://www.deutsche-apotheker-
zeitung.de/news/artikel/2016/ 
03/04/wie-kommt-die-evidenz-an-
den-hv-tisch 
 
Dass dieser Workshop wirklich auch 
von einigen Apotheker_innen aus der 
Offizin besucht wurde, zeigt, dass das 
Thema EbM langsam in der Apothe-
kerschaft ankommt.  
 
In einem Kurzvortrag wurde das 
Projekt KAMPI (Krankenhausapo-
theker sorgen für medizinisch-

pharmazeutische Information) vor-
gestellt, welches allen ADKA-
Mitgliedern in Krankenhausapo-
theken evidenzbasierte Arzneimit-
telinformation über die ADKA-
Arzneimittel-Info-Datenbank zur 
Verfügung stellt. Die Auswertung 
der ersten zwei Projektjahre ergab, 
dass viele Fragen zu Themen wie 
Haltbarkeit, Lagerung, Inkompati-
bilitäten etc. gestellt werden – 
eine zentrale Aufarbeitung und 
Bereitstellung dieser Informationen 
erspart, dass in jeder Krankenhaus-
apotheke dazu recherchiert wer-
den muss. Aber auch andere Fra-
gestellungen können im Rahmen 
von KAMPI beantwortet werden. 
Personell ist KAMPI mit einer hal-
ben Stelle ausgestattet, die Pro-
jektlaufzeit wurde gerade von der 
ADKA verlängert. Auch wenn für 
die Aufarbeitung der Evidenz zur 
Selbstmedikation vielleicht mehr 
als eine halbe Stelle notwendig 
wäre, zeigt dieses Projekt doch 
ganz deutlich: Wo ein Wille ist, ist 
auch ein Weg … 
 
Außerdem wurde eine Befragung 
deutscher und Schweizer Krankenhaus-
apotheker_innen vorgestellt, in der es 
vor allem um die Informationsbedarfe 
der beiden Gruppen ging. Ca. 500 
deutsche und 100 Schweizer Kranken-
hausapotheker _innen nahmen daran 
teil (hier nur die Darstellung der deut-
schen Krankenhausapotheker_innen, 
die sich von ihren Schweizer Kolleg_in-
nen jedoch in den wesentlichen Punk-
ten kaum unterscheiden). 

Die Krankenhausapotheker_innen 
gaben an, vor allem Fragen zur 
Dosierung, Wechselwirkungen und 
zur Applikation zu beantworten. 
Effektivität und Nutzen von Arznei-
mitteln spielten eine untergeordne-
te Rolle.  
 
Als Informationsquelle wurde am 
häufigsten eine unspezifische Inter-
netrecherche (Suchmaschinen) ge-
nannt, aber auch die Fachinformati-
on bzw. der direkte Kontakt zu den 
Fachabteilungen und Kolleg_innen 
waren häufig genutzte Informati-
onsquellen. Weniger als 50 % der 
befragten Krankenhausapothe-
ker_innen nutzen regelmäßig eng-
lischsprachige Quellen.  Trotzdem 
(oder gerade deswegen) gaben  
98 % der Befragten an, dass EbM-
Kenntnisse bereits im Studium ver-
mittelt werden sollten. 
 
Das Thema des Kongresses war 
„Gemeinsam informiert entschei-
den“ und zielte damit auf das 
 shared decision making (SDM, 
auch als partizipative Entschei-
dungsfindung bezeichnet) ab. Das 
Prinzip dahinter: Indem der Arzt 
den Patienten mit dem für die an-
stehende Entscheidung benötigten 
Wissen versorgt (z. B. Therapieopti-
onen mit jeweiligem Nutzen und 
Schaden) und der Patient dem Arzt 
seine Werte und Präferenzen mit-
teilt (z. B. Lebensqualität vor Le-
bensverlängerung), können beide 
gemeinsam die passende Entschei-
dung treffen. Letztendlich ist SDM 

EbM-Kongress 2016  

 ein kurzer Rückblick aus pharmazeutischer Perspektive 
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genau das, was wir in der Apothe-
ke im OTC-Bereich machen, bzw. 
machen möchten – denn um die 
Patient_inneen umfassend über 
Nutzen und Schaden aufzuklären, 
fehlen uns ja immer noch die ent-
sprechenden Informationen ...  
Oder nicht? Endet doch der oben 
genannte DAZ-online Artikel mit 
den Worten:  
„Auch einer Nutzenbewertung von 
OTC-Arzneimitteln durch die Apo-
thekerschaft erteilte BAK-Präsident 
Dr. Andreas Kiefer im Rahmen der 
Eröffnungsrede der Pharmacon in 
Schladming eine Absage. Im Ge-
gensatz zum Arzt, der Arzneimittel 
verordnet, habe der Apotheker die 
Aufgabe, zu informieren und zu 
beraten und so den Patienten in 
die Lage zu versetzen, eine eigen-
ständige Entscheidung zu treffen.“  
 
Abgesehen davon, dass diese Aus-
sage keinen triftigen Grund gegen 
eine Nutzenbewertung durch Apo-
theker_innen enthält, offenbart er 
zwei Ansichten, die von Unkenntnis 
oder Ablehnung der EbM zeugen: 
Zum einen haben Ärzt_innen of-
fensichtlich nicht die Aufgabe den 
Patienten zu beraten und bei der 
Entscheidung mit einzubeziehen 
und zum anderen können  Apothe-
ker_innen auch ohne vorliegende 
Nutzenbewertung ausreichend  
über OTC-Arzneimittel informie-
ren... Dabei sind die Berücksichti-
gung von Patientenpräferenzen 
und von externer Evidenz integrale 
Bestandteile der Definition von 
EbM. 
 
Thema des nächsten EbM-
Kongresses ist übrigens „Wissen-
schaftsmüll“. 
 
 
 
Viktoria  
Mühlbauer 
 

Ich bin Apothekerin aus Leiden-
schaft mit langer Familientradition. 
Und ich habe konkrete Vorstellun-
gen von der Zusammenarbeit von 
Heilberuflern wie Arzt und Apothe-
ker und der Einbindung der Patien-
ten als gleichberechtigte Partner. 
Letzteres ist aber erst mit der Ar-
beits- und Lebenserfahrung gewach-
sen, das war am Anfang meiner 
beruflichen Schritte nicht mein 
Fokus. Geprägt sind diese Vorstel-
lungen durch Ausbildung und Be-
rufsausübung in der DDR. 
 
Vieles hat sich nach 1990 geändert, 
auch die Qualität der Arbeit von Arzt 
und Apotheker und erst recht das 
Zusammenspiel mit den Krankenkas-
sen, das es so vorher noch nicht 
gegeben hat. 
 
Ich habe das, was ich gelernt und 
erfolgreich angewendet hatte, 
versucht fortzusetzen, auch als 
Beratungsapothekerin einer großen 
Krankenkasse. Dazu gehörten Einzel- 
und Gruppenberatungen wie auch 
Qualitätszirkel (QZ)  mit Ärzten zu 

pharmakologischen Fragen im 
Kontext der wirtschaftlichen und 
rationalen Anwendung von Arznei-
mitteln. Viele Fragestellungen von 
ARMIN sind damit verknüpft gewe-
sen, sind diskutiert worden, Für und 
Wider sind abgewogen worden – im 
Miteinander unter dem Aspekt der 
gegenseitigen Akzeptanz und der 
Anerkennung der jeweils spezifi-
schen Kenntnisse von Arzt oder 
Apotheker. 
 
Im Zeitalter der schnellen techni-
schen Entwicklung von elektroni-
schen Medien und im Bewusstsein, 
dass eine technische Lösung, wel-
cher Fragestellung auch immer, viel 
schneller immense Datenmengen 
bewegen und bewerten kann, 
wurden die intensiven persönlichen 
– letztlich – Einzelkontakte zwischen 
Krankenkassen-Apotheker und Arzt 
in seiner Einzelpraxis gering ge-
schätzt und als nicht mehr als ziel-
führend angesehen. Auch in der 
Medizin gilt kein anderes Credo als 

ARMIN –  
Anmerkungen aus Sachsen 

ARMIN ist ein Modellvorhaben in Sachsen und Thüringen, das die 
Qualität und Wirtschaftlichkeit der Arzneimittelversorgung erhö-
hen soll. Alle Haus- und Fachärzte sowie Apotheken können seit 
dem 1.4.2014 daran teilnehmen.  
 

Das Projekt besteht aus 3 Stufen:  
 

1. Wirkstoffverordnung (teilnehmender Arzt stellt vorrangig 
Wirkstoffverordnung aus, keine Nennung von Fertigarznei-
mitteln, sofern keine medizinischen Gründe dagegen spre-
chen) 

2. Medikationskatalog (Entscheidungshilfe für den Arzt, indika-
tionsbezogen eine evidenzbasierte, sichere und wirtschaftli-
che Verordnungsentscheidung zu treffen, Standard- und Re-
servewirkstoffe sind zu bevorzugen) und 

3. Medikationsmanagement (Reduktion von Arzneimittelrisiken 
sowie Steigerung der Arzneimitteltherapiesicherheit und der 
Therapietreue).(*) 

 

Kristina Kasek stellt das Projekt aus ihrer Sicht als ehemalige  
Beratungsapothekerin der AOK PLUS in Leipzig dar und zieht ein 
Fazit, ob wir ARMIN brauchen. 

* www.arzneimittelinitiative.de 
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schneller, höher, weiter. Oder hier 
adaptiert: schneller, mehr, kosten-
günstiger.  
 
Das Arzneimittel 
 
Was ist da einfacher als das Arznei-
mittel (AM), das durch seine PZN 
ohnehin ideal zu durchleuchten ist, 
in vollem Umfang elektronisch zu 
erfassen – (das wäre fast noch 
harmlos) und es auch elektronisch 
zu steuern. Genau das passiert aus 
meiner Sicht mit ARMIN, Rabattver-
trägen und anderen Instrumenten 
der Bewertung eines AM durch den 
Gemeinsamen Bundesausschuss.  
 
Ein AM ist nicht gut oder böse, in 
aller Regel nicht grundsätzlich 
schlecht oder grundsätzlich wirk-
sam. Es kommt doch auf den Kon-
text an, den Patienten, seine Er-
krankung, den verordnenden Arzt 
und bestenfalls auf das gemeinsam 
verhandelte Ziel, das Patient und 
Arzt erreichen wollen. Ich weiß, 
dass in diesem einen Satz so viel 
nötig wäre zu erklären, was aber 
den Rahmen hier sprengen würde. 
Deshalb belasse ich es bei dieser 
plakativen Aussage. 
 
Mit der technischen Erfassung von 
AM und der Übersetzung von Be-
wertungskriterien in Kategorien, z. B. 
eine Farbcodierung, geht die indivi-
duelle ärztliche Entscheidung unter 
Berücksichtigung der Individualität 
des Patienten verloren. Und wahr-
scheinlich geht auf lange Sicht auch 
die individuelle ärztliche Kompetenz 
verloren, die aus einem approbierten 
Arzt einen Experten oder Spezialisten 
für das eine oder andere Krankheits-
bild gemacht hat. 
 
Was macht ARMIN 
 
Was macht ARMIN? Es leitet den 
Arzt bei seinem angedachten Ver-
ordnungsvorhaben durch den 
Dschungel der Informationsvielfalt 
und nimmt ihm dabei das Nachden-
ken ab. 
Patient X mit Diagnose Y sollte ein 
AM aus der Wirkstoffgruppe Z erhal-

ten. Wie hilfreich ist es doch, wenn 
der PC per pop up schon mal ansagt, 
dass aus der Gruppe Z genau der 
Wirkstoff G die Leitsubstanz ist und 
– welch angenehmer Nebeneffekt – 
G von Firma Allewetter auch noch 
kostengünstig ist, weil ein Rabattver-
trag besteht. Hat der PC auch er-
fasst, dass Leber und Niere des 
Patienten gut, aber nicht mehr sehr 
gut arbeiten? Wahrscheinlich, so 
denn der Arzt sein Labor mit der 
Messung beauftragt hat. Herrliche 
gesteuerte Welt!  
 
Nun, wer will es schon einfach 
haben. Der Patient X hat aber meh-
rere Erkrankungen, die der Arzt 
meint alle 
behandeln zu 
müssen – 
muss er das 
auch wirklich? 
Ein Gespräch 
wäre hier 
sinnvoll, ob 
der weitere 
Laborwert 
wirklich einer 
Behandlung 
bedarf. Das 
nimmt der PC 
dem Arzt 
nicht ab, nein 
er weist nur 
darauf hin, 
dass der 
Patient jetzt 
mehr als fünf verschiedene Wirkstof-
fe einzunehmen hat und wahr-
scheinlich geeignet ist für ein Medi-
kationsmanagement. Ja, auch ich 
habe nicht alle Neben- und Wechsel-
wirkungen unserer vieltausendfa-
chen AM im Kopf; eher im Gefühl, 
wann es lohnt, da was zu prüfen. 
Der PC wird das rationaler machen – 
mit viel technischer Empathie. Ob es 
die überhaupt gibt, sollte man Bill 
Gates mal fragen! 
 
Was will ARMIN 
 
Wozu das Ganze? Ein Projekt, zum 
Erfolg verurteilt! Einsparungen sind 
gefragt und letztlich geht es auch 
nur darum. Ja, auch ich lehne die 

Medikalisierung unseres Lebens ab 
und sehe sinnlose Geldverschwen-
dung in der Medizin. Verbesserun-
gen durch Verordnung von rabattier-
ten AM oder per Medikationsmana-
gement von gekürzten AM-Listen 
sehe ich nicht. Das greift doch nicht 
an den Grundproblemen unseres 
Gesundheitswesens an, sondern 
zementiert die Ausgangslage und 
gibt die Schuld der zu teuer und 
unwirtschaftlich agierenden Ärzte-
schaft. Es verheißt Lösung des Prob-
lems durch technische Beaufsichtí-
gung der Verordner.  
 
Meine Erfahrungen in verschiedenen 
Qualitätszirkeln mit tätigen, enga-

gierten Ärzten, die sich ihre Mensch-
lichkeit mit ihren Unzulänglichkeiten 
und Stärken bewahrt hatten und 
sich derer auch bewusst waren, 
lassen mich an ARMIN und seinem 
langfristigen Erfolg zweifeln.  
 
Arzt und Apotheker 
 
Arzt und Apotheker müssen zusam-
menarbeiten und mit ihnen gemein-
sam der Patient. Der braucht dazu 
erst einmal ein Grundmaß an Ge-
sundheitsbildung, um dem Irrglauben 
zu begegnen, dass es eine Pille für 
alle Leiden gibt und Gesundheit nicht 
im Wesentlichen auch ein Ausdruck 
der eigenen Bemühungen um eine 
gesunde Lebensweise in einer lebens-
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werten Umwelt ist. Dazu braucht es 
dann Ärzte und Apotheker, die sich 
verbale Interventionen leisten kön-
nen! Kommunikation ist in unserer 
heutigen Zeit der Überflutung mit 
Informationen wichtiger denn je, 
aber nicht über den PC in der Arzt-
praxis und die Wechselwirkungs-
Software in der Apotheke. Ärzte 
meines Qualitätszirkels für Hausärzte 
haben fast übereinstimmend ARMIN 
abgelehnt. Nicht etwa weil sie glau-
ben, alles richtig gemacht zu haben. 
Sie lassen sich informieren, nicht nur 
durch die Pharmaindustrie. Sie sehen 
Fehler ein und sind auch gewillt, 
Änderungen vorzunehmen, wenn 
denn nicht immer ihr Verordnungs-
verhalten als Ausgangspunkt aller 
Probleme begriffen wird. Formal 
betrachtet ist das Rezept, unterzeich-
net mit dem Arztnamen und Stempel 
schon der Dreh- und Angelpunkt, 
aber wir wissen, welche Prozesse 
vorher ablaufen, bevor der Arzt ein 
Fertigarzneimittel oder einen Wirk-
stoff in der Feder hat. Im krassesten 
Fall gibt es vorher eine  beschleunigte 
Zulassung einer Zulassungsbehörde, 
weil auch Ergebnisse nicht kontrollier-
ter Studien, nach Interimsanalyse 
anerkannt werden. Der Konkurrenz-
kampf der Weltwirtschaft macht auch 
vor Behörden nicht halt. Cleveres 
Marketing folgt, weil eigentlich nur 
eine Quelle existiert, die Fortbildung 
für Ärzte bezahlt. Und auch der 
größte, sich unabhängig meinende 
Experte, kann nicht Woche für Wo-
che ohne Entlohnung umherreisen 
und sein Wissen verbreiten. Wer 
bezahlt ihn und erwartet wenigstens 
im Nebensatz seine Anerkennung? 
Auch wir Krankenkassen tragen das 
unsere dazu bei. Eben war ein Wirk-
stoff noch schlecht, weil neu, wenig 
Daten, nicht überzeugende Ergebnis-
se. Und dann gibt es ein Rabattange-
bot, verlockend! Es sind ja schon 
Versicherte darauf eingestellt, denen 
müsste man nun nichts anderes 
verordnen lassen, spart unwillige 
Anrufe und gar Kassenwechsler. Also 
mutiert das neue AM dann zu einem 
wirtschaftlichen AM. Ich wollte das 
so nicht akzeptieren. Über der Wirt-
schaftlichkeit stehen für mich und 

meine QZ dann immer noch die reine 
Pharmakologie, das Fachwissen und 
auch die praktische Erfahrung 
„meiner“ Ärzte bei der Anwendung 
der Arzneimittel am konkreten Pati-
enten.  
 
Bei ARMIN machen zurzeit mehr 
Apotheker als Ärzte mit. Keine Kunst, 
bekommen doch beide Seiten eine 
ganze Menge Geld dafür. Wir Apo-
theker waren immer einfacher zu 
begeistern für Neues und sind eine 
deutlich homogenere Berufsgruppe 
als die in Einzelfraktionen zerstrittene 
Ärzteschaft, die schon zwischen 
Haus- und Fachärzten nicht klar 
kommt, erst recht nicht zwischen den 
einzelnen Facharztdisziplinen. Gefühlt 
beteiligen sich von der Ärzteschaft 
jene, die entweder überzeugt wur-
den, sich als Vorbild und Leitwolf 
herzugeben und die, die mittlerweile 
glauben einfacher durchzukommen, 
wenn sie den Vorgaben der durchaus 
mächtigen Krankenkassen folgen. 
Wer mitmacht, ist immerhin nicht 
mehr von Regressen bedroht. Ob-
wohl das schon immer ein ziemlich 
zahnloser Tiger war, hat es deutliche 
Wirkungen gezeigt und Spuren bei 
den an dieser Stelle hoch sensiblen 
Ärzten hinterlassen. (Juristen gibt es 
außerdem genug, die die Angst 
geschürt haben und Krankenkassen 
als Abzocker hingestellt haben).  
 
Ich halte noch immer mehr von der 
persönlichen Kommunikation auf 
Augenhöhe basierend auf der Grund-
lage solider wissenschaftlicher Er-
kenntnisse (sofern die Wissenschaft 
die noch liefern kann und nicht auch 
nur noch Drittmittel gesteuert das 
produziert, was mit hohem Journal 

Impact Factor veröffentlich werden 
kann). Jetzt zum Schluss werde ich 
bissig, kann mir aber eben wirklich 
nicht vorstellen, dass wir unser Den-
ken in die Hand von Maus und Tasta-
tur unseres PC legen und uns durch-
schleusen lassen von Level zu Level 
wie bei einem Computerspiel. Und sei 
es nur, weil wir als approbierte Be-
rufler dann selbst verblöden.  
 
Wer mal Bücher von Stanislaw Lem 
gelesen hat, der weiß, wie erschre-
ckend es ist, mit anzusehen, wie 
seine Fiktionen aus den 60-er Jahren 
fast jetzt schon Realität geworden 
sind. Wir sehen auch, wohin die 
Entsolidarisierung der Menschen 
führt, wie fehlende soziale Bindungen 
und Sprachlosigkeit – und dies hier 
im wahrsten Sinne des Wortes – uns 
verändern, nicht zu unserem Guten. 
Lasst uns dagegen sein, der Techni-
sierung unseres Alltages und unserer 
Berufe ungebremsten Zugang zu 
gewähren. Gerade im Gesundheits-
wesen! Wir behandeln Menschen 
und keine Apparate. Es bedarf 
menschlicher Werte, sprachlicher 
Kommunikation, Wärme und Verant-
wortung im Umgang mit erkrankten 
Menschen. Heilung ist nicht das 
Resultat von richtigen Algorithmen. 
 
 
 
 
 
Kristina  
Kasek  
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„Wir können helfen“ war der Titel des 
Leitartikels von Rundbrief 94.   Jetzt 
wurde die Autorin, Christl Trischler, 
für ihr soziales Engagement ausge-
zeichnet. Bundespräsident Gauck 
überreichte ihr und 24 weiteren Frau-
en am 7.3.2016 im Schloss Bellevue 
in Berlin das Bundesverdienstkreuz 
am Bande (1). Aufmerksam wurde 
das Bundespräsidialamt auf Christl 
auf Grund ihrer Arbeit bei 
„Apotheker ohne Grenzen“ (AoG).  
 
Kaum hatte Christl 2005 ihre 
Apotheke im üblichen Renten-
alter verkauft, stellte sie ihr 
Wissen als Apothekerin in 
mehreren Katastrophen- und 
Nothilfeeinsätzen in Pakistan, 
Nepal, Bangladesch, Kenia 
und im türkisch-syrischen 
Grenzgebiet zur Verfügung 
und half Not leidenden Men-
schen. Mittlerweile konzent-
riert sich Christl auf die Mitar-
beit im Organisatorischen Be-
reich von AoG. 

Christl wurde kurz nach der Grün-
dung VdPP-Mitglied. Sie war sechs 
Jahre im Vorstand und immer eine 
aktive Mitarbeiterin bei den Frauen-
seminaren in den 90er-Jahren.  
 
Dass Christl einen Tag vor dem In-
ternationalen Frauentag  ausge-
zeichnet wurde, passte gut zu ihrer 
Mitarbeit bei der Erstellung der 
Ausstellung „Ohne und mit akade-
mischen Weihen – Frauen in der 

Apotheke“. 1999 war es 100 Jahre 
her, dass Frauen Pharmazie, Medi-
zin und Zahnmedizin studieren 
durften. Zu diesem Anlass wurde 
die Ausstellung auf dem Apotheker-
tag in Leipzig gezeigt. Zwei Jahre 
später erschien die Zusammenfas-
sung in Buchform. (2)  
 
Liebe Christl, der VdPP gratuliert dir 
ganz herzlich zu dieser öffentlichen 
Anerkennung deiner Lebensleis-
tung.  
 

„Dass Sie für Ihr Tun ausgezeichnet 
werden, ist ... nicht das Verdienst 
derer, die Sie vorgeschlagen haben, 
sondern zu einhundert Prozent Ihr 
Verdienst. Verstecken Sie sich also 
nicht, auch nicht aus Bescheiden-
heit. Sie sollen ein Beispiel sein, sie 
sollen auffallen. Wir, die Gesell-
schaft, wollen Sie bemerken.“  
 

Das sagte Bundespräsident Gauck 
in der Verleihungsrede. Dem schlie-
ßen wir uns an und freuen uns mit 
dir. 
 
Gudrun Hahn 
 
(1) Der Bundesverdienstorden hat 
die Form eines gleichschenkligen 
Kreuzes. Deshalb wird er auch Bun-
desverdienstkreuz genannt. 
(2) „Frauen in der Pharmazie“, 
Beisswanger bis Trischler DAV, 
2001 

Liest der Bundespräsident den Rundbrief des VdPP? 
Ehrung und Anerkennung für Christl Trischler 

© Bundesregierung/Sandra Steins 
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Tagungsort 
Unitarische Freie Religionsgemeinde 
Fischerfeldstraße 16 
(Neben dem Arbeitsamt) 

Anmelden: 
VdPP-Geschäftstselle 
Tagungsbeitrag 40 Euro /ermäßigt 20 Euro 
 
Bitte überweisen an VdPP, Postbank Berlin 
IBAN DE 62 1001 0010 0020 0471 05 
Verwendungszweck MV 2016 

Übernachten 
Im Hotel Cult 
Offenbacher Landstraße 56 
Frankfurt Sachsenhausen 
info@hotelcult.de 
Tel: 069 96 24 460 
Es sind bis zum 17.5. Zimmer unter dem Stichwort 
„VdPP“ reserviert 
Bitte Zimmer selbst buchen. 

Mitgliederversammlung 

18. – 19.6.2016 

Frankfurt am Main 

Programm 
Freitag 17.Juni  
Ab 19.00 Treffen in der Apfelweingaststätte  
„Zur GERMANIA“ in Sachsenhausen, 
Textorstraße 16 
 
Samstag 18. Juni 
9.45 bis 14.30.00 Mitgliederversammlung 
  Incl. Mittagspause 

15.00 bis 17.00 Gastvortrag: 
Arzneimittelversorgungsforschung 
Gerd Glaeske, Prof. am Forschungszentrum  
Ungleichheit und Sozialpolitik, Bremen 
(SOCIUM) 
 
17.00 (ca.) Stadtführung  
19.00 Abendessen 
 
Sonntag 19.Juni 
9.00—13.30 h 
Fortsetzung der MV 

Aktuell:  VdPP auf der  Anti TTIP Demo in Hannover, 23. April 16 

Unser Transparent hat Furore gemacht. 
Es wurde oft fotografiert. 
Demonstranten haben sich darauf auf-
merksam gemacht: Guck mal... 
Gerade so, als habe man aus der Ecke 
(Pharmazeuten) wirklich keinen Stand-

punkt zu TTIP erwartet. 
Viele haben sich gefreut und voll des 
Lobes den Daumen gehoben, es waren 
auch Apothekerinnen bei der Demo.       
 
Ulrike Faber 
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Kongress Armut und Gesundheit 2016 

Mitte März fand in Berlin der 21. 
Kongress Armut und Gesundheit 
statt. Er ist die größte Public-
Health-Veranstaltung in Deutsch-
land, in der sich der aktuelle wis-
senschaftliche, politische und ge-
samtgesellschaftliche Diskurs abbil-
det – natürlich weit über den natio-
nalen Tellerrand hinaus, was so-
wohl von den Themen als auch von 
den Vortragenden gesagt werden 
kann.  
 
Den weit mehr als 2.000 Teilneh-
merInnen wurden 116 Veranstal-
tungen angeboten. Das Spektrum 
umfasste Gesundheit in verschiede-
nen Lebensphasen (Kinder, Jugend-
liche, alte Menschen, Frauen, Ar-
beitslose in ihren jeweiligen Lebens-
welten), Gesundheitspolitik, Globa-
lisierung, Patientenselbsthilfe, Ob-
dachlosigkeit, Flucht und Migration 
und vieles andere mehr. 
 
Aus der Fülle der Themen kann ich 
hier nur einige Eindrücke wiederge-
ben. 
 
Weil Du arm bist, musst Du eher 
sterben. 
 
Im Forum Gesundheitliche Chan-
cengleichheit in Deutschland stell-
ten Wissenschaftler des Robert-
Koch-Instituts Ergebnisse aus dem 
aktuellen Gesundheitsbericht, vor.1 
 
In der höchsten Einkommensgruppe 
leben Frauen (plus 8 Jahre) und 
Männer (plus 11 Jahre) länger als 
Personen in der niedrigsten Einkom-
mensgruppe. Noch krasser sind die 
Korrelationen zwischen sozialer 
Lage und Morbidität. Der Blick auf 
das Krankheitsgeschehen zeigt aus-
geprägte sozial indizierte Unter-

schiede, unter anderem bei Erkran-
kungen des Herz-Kreislauf-Systems 
und bei Diabetes: Bei sozioökono-
misch schlechter gestellten Frauen 
und Männern treten diese Krank-
heiten deutlich häufiger auf. Bereits 
im Kindes- und Jugendalter fallen 
deutliche gesundheitliche Unter-
schiede im Zusammenhang mit dem 
Sozialstatus auf. 
 
Es ist ein Skandal, dass in einem 
der reichsten Länder der Erde die 
Diskrepanzen zwischen Arm und 
Reich so gravierend sind.2 
 
Das Fachforum Antibiotikare-
sistenz – Eine globale Herausfor-
derung wurde durch den VdPP, 
BUKO Pharma-Kampagne und Brot 
für die Welt gestaltet.3 

 
Viktoria Mühlbauer (VdPP) stellte 
die Antibiotika-Versorgung in 
Deutschland und im europäischen 
Vergleich dar: Verordnungsbedin-
gungen (regionale Unterschiede 
und Zusammenhänge zwischen 
Verordnung und Resistenzentwick-
lung), Resistenzmechanismen, Ein-
führung neuer Antibiotika und 
schnell folgende Resistenzbildung, 
die Forschungslücke (zwischen 
1970 und 2000 keine neuen Antibi-
otikaklassen), rasant sich entwi-
ckelnde Multiresistenz. Immerhin ist 
das Problem von der Politik zur 
Kenntnis genommen und sogar auf 
dem letzten G7-Gipfel beraten wor-
den. Fraglich ist nur, mit welcher 
Entschiedenheit die Umsetzung 
angegangen wird. 
 
Laut Christian Wagner-Ahlfs (BUKO) 
ist die klassische Forschungsförde-
rung über beschleunigte Zulassung, 
Patente und Preise nicht geeignet, 

die Forschungslücke zu schließen. 
Denn grundsätzlich muss ganz be-
sonders bei Antibiotika der globale 
Zugang zu moderaten Preisen und 
ein Reserveeinsatz zur Vermeidung 
neuer Resistenzen durchgesetzt 
werden. Damit lässt sich aber nicht 
genug verdienen, das ist für die 
kommerzielle Pharmaforschung 
uninteressant.  
 
Daher gibt es neue Konzepte einer 
an die WHO angegliederten Anti-
biotika-Plattform: Forschung und 
Entwicklung werden durch mehrere 
Länder finanziert und beauftragt. 
Die Plattform gewährt über ent-
sprechende Lizenzen freien Zugang 
zu den neuen Arzneimitteln; sie 
werden als öffentliches Gut verstan-
den, als Generika vermarktet, und 
neues Wissen wird wieder in die 
Plattform eingespeist. 
 
Eine äußerst spannende Perspektive 
auf das Thema entwickelte Stig 
Tanzmann (Brot für die Welt):  Anti-
biotika werden in der Massentier-
haltung unverzichtbar wegen der 
Züchtung neuer profitabler, aber 
anfälliger Rassen, die besonders viel 
des begehrten Fleisches bilden 
(etwa Brustfleisch bei Geflügel) und 
sehr schnell schlachtreif werden. 
Exporte von (oft minderwertigem) 
Fleisch nach Afrika sind hygienisch 
hoch problematisch, weil die Kühl-
ketten nicht garantiert sind. Die 
europäische Wirtschaftspolitik der 
letzten 20 - 30 Jahre war auf die 
Steigerung dieses Fleischexports 
orientiert. Tanzmanns Fazit: die hier 
dargestellten Sachverhalte sind Mit-
verursacher der Antibiotika-Resis-
tenzen. Den Ursachen zu Leibe zu 
rücken wird unverzichtbar, aber 
sehr kompliziert sein und u. a. auch 
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unsere Ernährungsgewohnheiten  
(z. B. Fleisch überhaupt? Welches? 
Wie oft?) in Frage stellen. Mit dem 
Publikum wurde lebhaft diskutiert: 
Antibiotika im Grundwasser, unab-
hängige Fortbildung der Ärzte zum 
rationalen Antibiotika-Einsatz, Auf-
klärung der Patientinnen und Pati-
enten über unangemessene Thera-
pieerwartungen. Dieses Forum war 
sehr gut: brisantes Thema, kompe-
tente Vorträge, gut verständliche 
Folien! 
 
Die Verteidigung des Rechts auf 
Gesundheit veranstaltete medico 
international: 
Gesundheit ist ein Menschenrecht, 
welches immer mehr Menschen 
verwehrt wird. 
 
Dan Owalla berichtete aus Kenia. 
Privatisierung lenkt gesundheitliche 
Versorgung hin zu den Wohlhaben-
den; auf Kosten des Staates ausge-
bildete Ärzte werden von privaten 
Anbietern besser bezahlt. So kann 
es geschehen, dass junge Mütter 
nach der Geburt im Krankenhaus 
inhaftiert werden, weil sie das Geld 
für die Entbindung nicht bezahlen 
können. 
 
Am Beispiel Ebola in Sierra Leone 
stellte Anne Jung von medio grund-
sätzliche Problem der gesundheitli-
chen Situation und der Entwick-
lungshilfe in Afrika dar. Das extrem 
arme Land, geplagt mit Bildungs-
mangel, Nahrungsmittelknappheit 

und praktisch ohne Gesundheitsver-
sorgung, bietet einem solchen Virus 
optimale Verbreitungschancen. Die 
Bekämpfung war schließlich nur 
durch größten Einsatz auch der dort 
lebenden Menschen erfolgreich. 
Nun aber wird wieder medizinische 
Hilfe von außen über die Köpfe der 
Menschen hinweg eingebracht; alle 
Regeln der partnerschaftlichen Ko-
operation werden verletzt; vorhan-
dene Strukturen und Ressourcen 
werden nicht genutzt. Das Land ist 
inzwischen völlig isoliert; British 
Airways hat entgegen dem Rat der 
WHO seine Flüge eingestellt; der 
Handel also stagniert, Lebensmittel 
werden knapp. Bitteres Fazit: Euro-
pa will Afrika als Rohstoffquelle. 
Mehr nicht. 
 
Armut ist zu teuer, als dass sie 
sich ein Staat leisten kann. 
 
Prof. Razun (Uni Bielefeld) beleuch-
tete die medizinische Versorgung 
der Flüchtlinge in Deutschland und 
sprach von einer 6-Klassen-Medizin, 
an deren Anfang die „normalen 
Versicherten“ stehen, aber dann 
gibt es Obdachlose und Nichtversi-
cherte, Migranten mit kulturellen 
und sprachlichen Barrieren, Flücht-
linge mit Behandlungsschein nur für 
Akutversorgung oder mit Gesund-
heitskarte oder mit eingeschränkter 
Gesundheitskarte (letzteres durch-
aus auch als Abschreckung ge-
meint!). Verzögerte Behandlung 
aber wird schließlich viel teurer. Das 

Menschenrecht auf Gesundheit 
durchzusetzen – auch in Deutsch-
land- muss die Perspektive unseres 
politischen Handelns bleiben. 
 
 

Solange sozial bedingte Un-
gleichheit nicht abgebaut 
wird, kann gesundheitliche 
Chancengleichheit nicht er-
reicht werden.     
       
 
Quellen:                     
1 Gesundheit in Deutschland 2015. 
www. rki.de 
2 Siehe dazu auch: www.der-
paritaetische.de/armutsbericht/
download-armutsbericht/ 
3 Siehe auch Appell der Deutschen 
Plattform für Globale Gesundheit: 
Antibiotika-Resistenzen – Eine glo-
bale, vielschichtige Herausforde-
rung. VdPP-Rundbrief  93, 10/2015 
 
 
Ulrike Faber 

Nicht gekennzeichnete Fotos für diesen Rundbrief wurden  von Gudrun Hahn und Ulrike Faber zur Verfügung gestellt. 
Der Verein bedankt sich bei Ilona Durigo, Reichenberger Apotheke, Berlin  für die Übernahme der Kosten für die Bildrechte auf Seite 
14 oben. 
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Mit Norbert Schmacke beschäftigt 
sich in dieser Veröffentlichung einer 
der bekanntesten Vertreter der  
Sozialmedizin, Public Health und 
Vertreter der Evidenz basierten  
Medizin (EbM) mit einem Thema, 
das seit vielen Jahren bis Jahrzehn-
ten die Gemüter erregt.  

Verwundert nimmt man zunächst 
das Inhaltsverzeichnis zur Kenntnis, 
erwartet man doch in erster Linie 
eine klare Abrechnung mit der Ho-
möopathie. Aber schon nach Erfas-
sen des Inhaltsverzeichnisses wird 
klar, hier geht es um mehr als um 
die Aufzählung negati-
ver Studienergebnisse 
über homöopathische 
Arzneimittel. Als Autor 
bzw. Co-Autor von 
vier der insgesamt 
sechs Kapitel geht es 
Schmacke neben der 
Auseinandersetzung 
um alternative Heilme-
thoden um eine 
Sammlung von Beiträ-
gen zu der Frage, was 
kann die etablierte 
Medizin dem Glauben 
an die Globuli und Co. 
entgegensetzen.  

Damit ist auch schon 
grob skizziert, was 
diesen Band aus der 
Reihe suhrkamp medi-
zinhuman spannend macht. Zu-
nächst erfolgt in drei Kapiteln die 
Einordnung alternativer Heilmetho-
den in den historischen, politischen 
und medizinisch naturwissenschaft-
lichen Kontext von gestern und 
heute. Im Übergang zum zweiten 
Hauptkapitel beschäftigen sich 
Schmacke und zwei Vertreter der 
patientenzentrierten Medizin, Jörg 
Dirrmeier und Martin Härter, mit 
der Notwendigkeit, die medizini-

sche Versorgung stärker am Ziel 
einer aktiven Patientenbeteiligung 
zu orientieren. Denn dies ist für sie 
die Basis, wie man die Kluft zwi-
schen dem heutigen real existieren-
den Medizinsystem und der Hin-
wendung zum Patienten als we-
sentliche Stärke der Vertreter der 
alternativen Medizin überwinden 
kann. Partizipative Entscheidungs-
findung ist für sie das moderne 
Konzept, das es umzusetzen gilt. 
Die Autoren stellen nicht infrage, 
dass es den alternativen Behandlern 
derzeit häufig besser gelingt, den 
Patienten den zeitlichen, aktivieren-

den und spiri-
tuellen Raum 
zu geben, den 
sie brauchen, 
um ihre Be-
s c h w e r d e n , 
Beeinträcht i -
gungen und 
insbesondere 
E rwar tungen 
an die Thera-
pie zu formu-
lieren. Auch 
das Fehlen 
ausreichender 
Empathie in 
der etablierten 
Medizin wird 
hier im Ge-
gensatz zu 
den alternati-

ven Heilmethoden deutlich heraus-
gearbeitet und damit die Grundlage  
gelegt, was geschehen muss, um 
die EbM in die Weiterentwicklung 
der Medizin einzuordnen.  

Dies erfolgt im sechsten Kapitel mit 
einer durch Norbert Schmacke ü-
bersetzten Arbeit der drei britischen 
Autoren, Trisha Greenhalgh, Jeremy 
Howick und Neal Maskrey aus dem 
British Medical Journal 2014. Sie 
setzen sich mit der Frage auseinan-

der, welche Herausforderungen die 
EbM in Zukunft zu meistern hat, um 
einerseits die naturwissenschaftlich 
fundierten Kenntnisse aus randomi-
sierten kontrollierten klinischen Stu-
dien konsequent zu nutzen, zum 
anderen aber auch Patienten und 
ihre ganz individuellen Vorausset-
zungen, Vorstellungen und spezifi-
schen Behandlungsziele zu berück-
s i ch t i ge n  –  a l s o  e i ne  Ar t 
„verständige Medizin“, wie Schma-
cke an anderer Stelle erläutert [1]. 
EbM dürfe nicht auf das Verkünden 
von Fakten reduziert werden. Em-
pathievermögen und ausreichend 
zeitliche Ressourcen sind dabei die 
wesentliche Basis, die die Mediziner 
und das medizinische Umfeld bieten 
müssen. Außerdem sei nach ihren 
Erkenntnissen – und hier wird es 
besonders spannend – medizinische 
Erfahrung besonders wichtig. Denn 
erst auf der Grundlage ausreichen-
den Erfahrungswissens der Behand-
ler kann es nach Ansicht der Auto-
ren gelingen, den Menschen mit 
ihren jeweiligen individuellen Le-
benssituationen und Lebensweisen 
auf der Grundlage von EbM ein 
angemessener Berater und Wegge-
fährte zu sein. Hier wird versucht, 
den Graben zu überwinden zwi-
schen den von vielen Menschen 
empfundenen Verständnis beim 
alternativen Behandler und der rati-
onalen und oftmals als menschlich 
„kalt“ empfundenen EbM.  

Abgesehen davon, dass solches 
Beraten und Begleiten unter den 
heutigen Bedingungen des Medi-
zinbetriebes nur bedingt vorstell-
bar sind; es bleibt zudem schwer 
zu fassen, an welcher Stelle empa-
thisches Begleiten und Beraten, 
insbesondere auf der Grundlage 
von Erfahrungswissen möglicher-
weise erneut die Schwelle zur Will-
kürlichkeit überschreitet, einer 

Buchbesprechung 

Der Glaube an die Globuli 

Die Verheißungen der Homöopathie 
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Willkürlichkeit, die man doch gera-
de mit der EbM überwinden woll-
te. Dies zumal vor dem Hinter-
grund, dass damit noch nicht ge-
klärt ist, wie spirituelle Bedürfnisse 
und Heilungsvorstellungen im The-
rapieplan berücksichtigt werden 
könnten, um neben einer evidenz-
basierten Behandlungsmethode 
den Placebo-Effekt optimal zu nut-
zen. Oder wie es Schmacke aus-
drückt: „Es treffen Überzeugungen 
von Alternativmedizinern und 
Empfänglichkeit von Kranken auf-
einander, eine Kombination, deren 
Ursprung in der Bedeutung zu fin-
den ist, die Menschen medizini-
s chen  Behand lungsve r fah ren 
grundsätzlich zumessen. Solche 
Zusammenhänge noch besser zu 
verstehen, wäre entscheidende 
Aufgabe der Wissenschaft.“ 

Bei aller Überzeugungskraft der 
vorgelegten Argumentation fällt es 
schwer zu glauben, dass die Versu-
che, die EbM in der beschriebenen 
Form weiter zu entwickeln, schon 
in absehbarer Zeit die alternative 
Behandlungskultur in Deutschland 
in Gefahr bringen könnte. Sind es 
doch gerade die Hochgebildeten 
und Intellektuellen, die sich bei der 
Behandlung ihrer Beschwerden all-
zu gern den Irrationalitäten unter-
werfen wollen, die dabei sogar alle 
Intransparenzen der alternativen 
Heilverfahren im Gegensatz zu den 
Transparenzversuchen der rationa-
len Medizin willig hinnehmen. Es 
müsste noch intensiver herausgear-
beitet werden, warum diese Bevöl-
kerungsschicht besonders häufig 
auf Unglaubliches setzt und davon 
ausgeht, damit gut versorgt zu sein. 
Auch bietet der vorliegende Band 
keine ausreichend intensive Ausei-
nandersetzung mit den Ergebnissen 
der Placebo-Forschung. Denn da-
von gibt es  inzwischen schon eine 
ganze Menge. Und doch: Es be-
steht noch viel Forschungsbedarf, 
um zu klären, wie sich EbM,  
Placebowirkungen, spirituelle Be-
dürfnisse und medizinisches Han-
deln mit Empathie und ausreichend 
zeitlichen Ressourcen in ein schlüs-
siges und umsetzbares medizini-
sches Konzept umsetzen lassen. 
Solange dies nicht überzeugend 
gelingt, werden alternative Behand-
lungsmethoden weiterhin auf 
fruchtbaren Boden fallen und auf-

grund der großen Verbreitung so-
gar in einem gewissen Sinne demo-
kratisch abgesichert sein. Die vorlie-
gende Veröffentlichung von Schma-
cke und Co. bietet gleichwohl eine 
wichtige Diskussionsgrundlage für 
alle, die die Evidenz basierte Medi-
zin (und Pharmazie) weiterentwi-
ckeln und die bestehenden Irratio-
nalitäten nicht ignorieren wollen. 

[1] Norbert Schmacke: Über die 
Anziehungskraft der Alterna-
tivmedizin. Dr. med. Mabuse 
218 (Nov. /Dez .  2015) , 
 40-43. 

Der Glaube an die Globuli 
Verheißungen der Homöopathie 
Norbert Schmacke (Hrsg.): Suhr-
kamp medizinhuman Bd. 16, Ber-
lin, Suhrkamp 2015,  14 € 
 
Udo Puteanus 

 

Pharmadialog beendet. 
Pressekonferenz am 12.4.2016 

Über einen Zeitraum von 1,5 Jah-
ren standen vier Bundesministe-
rien, verschiedene Forschungsein-
richtungen und pharmazeutische 
Verbände sowie die IGBCE im Dia-
log. Sie haben sich „mit den Her-
ausforderungen der pharmazeuti-
schen Industrie in den Bereichen 
Forschung und Entwicklung, Pro-
duktion und Versorgung beschäf-
tigt.“ 

Für den Umgang mit Antibiotika-
Resistenzen gab es eine Unterarbeits-
gruppe.  
 
Am 12.4.2014 wurden die Ergebnisse 
auf einer Pressekonferenz vorgestellt. 
 
Siehe: 
www.bundesgesundheitsministerium.
de/pharmadialog und 
www.bmg.bund.de/presse 

Das Bundesinstitut für Arzneimittel 
und Medizinprodukte (BfArM), das 
Paul-Ehrlich-Institut und der Gemein-
same Bundesausschuss (G-BA) verab-
redeten zukünftig eine enge Zusam-
menarbeit im Bereich der Zulassung 
und der Nutzenbewertung von Arz-
neimitteln. 
 
Redaktion 



 

Der nächste  
VdPP-Rundbrief  
erscheint im  
September 2016 
 
Redaktionsschluss ist  
am 25. Juli 2016 

Der Verein demokratischer Pharmazeutinnen und Pharmazeuten 
wurde 1989 mit dem Ziel einer patientenorientierten Arzneimittel- und 
Standespolitik gegründet. Die übergeordneten Vereinsziele des VdPP 
sind:  
 

• Patientenorientierte Arzneimittelberatung und Versorgung 

• Demokratisierung des Gesundheitswesens und der  
    Standesorganisationen  
• eine Zusammenarbeit aller Akteure im Gesundheitswesen  

• Stärkung des Verbraucherschutzes und der Patientenbeteiligung im 
Gesundheitswesen 

• Zugang aller Menschen weltweit zu einer ausreichenden    
    Arzneimittelversorgung 
• Begrenzung der Marktmacht der pharmazeutischen Industrie 
 

Durch Seminare und Stellungnahmen zu aktuellen gesundheitspoli- 
tischen Themen sowie enge Zusammenarbeit mit Partnerorganisationen 
bringt sich der VdPP in die gesundheitspolitische Diskussion ein.  
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