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nächste Ausgabe.
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Grußwort des Vorstands
Liebe Leserinnen und Leser,
so ist das mit dem Gesundheitswesen – es ist ein Brocken, den die
Koalition nicht verdauen kann.
Pharmaindustrie,
Krankenkassen,
die Ärzteschaft, die ApothekerInnen, die Verbraucherverbände und
die Politik mit ihrem Gesundheitsministerium, alle versuchen, ihre
Interessen durchzusetzen. Gute Argumente haben sie alle, und es
geht immer um die Interessen der
PatientInnen, die Interessen der
deutschen Bevölkerung!
Wie sollen Bürgerversicherung und
Kopfpauschale unter einen Hut gebracht werden? Der Kopf muss erst
noch gezimmert werden und er
wird das neue und alte Gesicht von
Ulla Schmidt haben! Immerhin eine
Kontinuität, die uns erhalten geblieben ist. Sie muss es richten, und ich
beneide sie nicht darum. Ich bin
wirklich gespannt, was uns Ende
2006 vorliegen wird, als Bürger und
als Apotheker.
Und bis es soweit ist, machen die
herrlichsten Vorschläge die Runde
durch den deutschen Blätterwald:
Ein neues Kostendämpfungsgesetz muss her,
b. Abschaffung der gesetzlichen
Krankenkassen,
c. Reduzierung des Apothekenaufschlages von 8,10 Euro auf
6,10 Euro, natürlich unter Beibehaltung der 2 Euro Rabatt
für die Krankenkassen,
d. Gleichbehandlung von Kassen
und Privatpatienten – klar, jeder ist dafür, nur die einen bezahlen selbst, und bei den anderen ist das Budget aufgebraucht, also wird der Termin
aufs nächste Quartal verschoben, nur hat sich da leider
schon ein Stau aufgebaut ...

e.

Wettbewerb wird gefordert,
mehr Wettbewerb. Nur bedeutet Wettbewerb auch Unterschiede, größere Unterschiede
z. B. bei der Terminvergabe
oder bei der Behandlung – ist
das wirklich allen klar? Wer will
die Zwei-, Drei-, Vierklassenmedizin? Ich höre das Geschrei
schon.

Es gibt in der großen Politik also
viel zu diskutieren. Aber nicht nur in
der großen Politik. Auch im VDPP
hat ein Mitglied eine Diskussion
angestoßen: Er will austreten, wenn
nicht ein anderes Mitglied den Verein verlässt. Er oder ich!
Wir haben doch ein „D” in unserem
Vereinsnamen, wir sind angetreten,
mehr Demokratie im Gesundheitswesen zu wagen. Ganz im Gegensatz zu den verkrusteten und undemokratischen, weil diskussionsabwürgenden, Verhältnissen in unseren Kammern und der ABDA. Der
VDPP ist kein Lobbyist der Apotheken, ganz im Gegensatz zu den
Kammern und den Apothekervereinen – und das ist gut so.

Eine Aussage, das deutsche Gesundheitswesen könne auf 6000
von den 21000 Apotheken verzichten, soll und muss im Verein diskutiert werden können, darf aber niemals ein Ausschlussgrund sein! Also
diskutiere mit uns, sei mutig und
stehe zu deiner Meinung, mit der
du im Verein ganz sicher nicht allein bist. Weshalb kann das deutsche Gesundheitswesen nicht auf
6000 Apotheken (und die damit
verbundenen 30000 Arbeitsplätze)
verzichten? Ich bin sicher, der VDPP
wird dir jeden Raum zur Verfügung
stellen, den du brauchst, um deine
Meinung darzustellen. Ich wäre
froh, wenn diese Diskussion stattfände! Diskussion heißt lebendiges
Leben.
Das jedenfalls ist meine Meinung.

Bernd Rehberg
(für den Vorstand des VDPP)

a.

Unser Selbstverständnis bezieht sich
auf die Gesellschaft und das Gesundheitswesen. Was der Gesellschaft und den PatientInnen nützt,
ist Grundlage unseres Handelns und
unserer Diskussionen – und nicht
was nur der Apotheke nützt! Und
genau so steht es auch in unserer
Satzung. Dabei sollten wir allerdings auch nicht vergessen, dass
die Interessen der Krankenkassen
keinesfalls mit denen von Patientinnen und Patienten gleichgesetzt
werden können – sie vertreten in
erster Linie ihre eigene Bürokratie
und die Beitragszahler, letztlich also
auch Kapitalinteressen.

Aus der Geschäftsstelle
Das Jahr geht zu Ende, und wer bis
jetzt noch nicht daran gedacht hat,
möge dies nun tun: die Mitgliedsbeiträge sind fällig. Wer nicht stän-

dig daran erinnert werden mag,
kann zu ihrer/seiner und auch unserer Erleichterung der Geschäftsstelle
eine Einzugsermächtigung schi-

cken, und schon läuft alles wie von
selbst. Adresse, Telefon, Fax und EMail finden sich im Impressum auf
der linken Seite.
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Skandalisierungen und Neidkampagnen
Einige Reflexionen
von Thomas Schulz
Die letzten Wochen sind durchaus
geeignet, die gute vorweihnachtliche Stimmung zu vertreiben. Aus
den verschiedensten Richtungen
werden große und kleine Aufgeregtheiten hochgekocht.
Ich möchte drei Beispiele vorstellen
(öffentlicher Dienst, Apotheken,
Abgeordnete in der gesetzlichen
Krankenversicherung) und Zusammenhänge diskutieren. Beginnen
werde ich einmal mit den Bundesbeamten, die in Zukunft eine Stunde mehr arbeiten und weniger
Weihnachtsgeld erhalten sollen. Zur
Klarstellung möglicher Interessenkonflikte: Ich bin Bundesangestellter
und eine Verbeamtung ist nicht zu
erwarten ...
Die Erhöhung der Wochenarbeitszeit auf 41 Stunden wurde in der
Öffentlichkeit durchaus zustimmend zur Kenntnis genommen,
von den Ministerpräsidenten der
Länder wurde darauf hingewiesen,
dass die Landesbeamten in vielen
Ländern sogar 42 Stunden in der
Woche arbeiten und teilweise gar
kein Weihnachtsgeld erhalten.
Zum Weihnachtsgeld will ich mich
gar nicht groß äußern, es ist eine
aussterbende
Gratifikation,
die
zeigt, dass heutzutage die Arbeitnehmer nur noch als Verursacher
von Kosten und nicht als Leistungserbringer wahrgenommen werden.
Zurück zur Arbeitszeit: Die eigentliche Schweinerei bei den Arbeitszeitverlängerungen ist wahrscheinlich
den wenigsten Leuten klar. Eine
Arbeitszeitverlängerung im öffentlichen Dienst bedeutet sofort eine
Arbeitsplatzvernichtung! Im Bereich
des Bundes sollen 8000 Beamtenstellen eingespart werden. Im
Bereich der Länder – die einen
wesentlich größeren Anteil an
Beamten haben, wie z. B. Lehrer
und Polizisten, ist dieser Prozess
schon länger im Gange. Die Verlängerung der Arbeitszeit von 40 auf
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42 Stunden, die in verschiedenen
Bundesländern umgesetzt wurde,
bringt ein Freisetzungspotenzial
von 5 %! Und die Personalabteilungen achten darauf, dass dieses
Einsparungspotenzial auch realisiert
wird ... Wie damit die Arbeitslosigkeit abgebaut werden soll, fragen
sich nur wenige Leute.
Kürzlich standen die Apotheken
wiederholt im Brennpunkt einiger
Fernsehsendungen. Das neue Arzneimittelpreissystem mit Festzuschlägen
wurde
am
Beispiel
niedrigpreisiger Arzneimittel skandalisiert (Monitor) und die Zahl der
Apotheken in der Frankfurter Innenstadt untersucht (plusminus). Hierzu wurden verschiedene Statements
(Passanten, Apotheker, Krankenkassenvertreter, Gerd Glaeske) zusammengeschnitten, die insgesamt
deutlich werden ließen, dass auch
die Apotheke nur als Kostenfaktor
betrachtet wurde und nicht als
Erbringer einer Leistung.
Sehr deutlich wurde dies im Beitrag
eines Apothekers, der meinte, dass
er 25 % mehr Umsatz mit seinem
vorhandenen Personal machen
könnte, wenn andere Apotheken
verschwänden. Auch hier zeigen
sich die Möglichkeiten der Arbeitsplatzvernichtung in aller Deutlichkeit. Gerd Glaeske vertrat in der
Sendung die These, es gebe 6000
Apotheken zu viel in Deutschland.
Die These ist nicht wirklich neu. Zur
Erinnerung: In unserem Programm
stellen wir 1999 Folgendes fest: „In
den Großstädten und Ballungsräumen existieren inzwischen wesentlich mehr Apotheken, als für eine
ordnungsgemäße Arzneimittelversorgung der Bevölkerung notwendig wären.” Zu Gerds These gab es
bereits vor zwei Jahren in Bremen
ausführliche
Diskussionen,
die
weiter geführt werden müssen.
Interessant waren in der Sendung
auch Äußerungen des Krankenkassenvertreters, der die Frage aufwarf,

ob in Zukunft mit jeder Apotheke
ein Versorgungsvertrag abgeschlossen werden wird. Die Folgen, die
das für die Patienten in Randlagen
und Notdienstsituationen haben
würde, wären auch zu diskutieren.
Im Rahmen dieser Diskussion wundere ich mich besonders über die
widersprüchlichen Positionen, die
gerade auch von der SPD vertreten
werden: Zum einen wird weiterhin
ein kapitalistisch orientiertes Gesundheitssystem favorisiert, denn
von einer Verstaatlichung der Apotheken oder Arztpraxen war bislang
nicht die Rede. Im Gegenteil: Staatliche bzw. städtische Krankenhäuser
werden in vielen Bundesländern
und Kommunen privatisiert.
Zum anderen werden aber Elemente des wirtschaftlichen Verhaltens,
wie z. B. Rabattfragen, dirigistisch
gelöst.
Besonders
merkwürdig
erscheinen mir hier Rabattverbote
für rezeptfreie Arzneimittel, wenn
doch die Preise für diese Arzneimittel freigegeben sind. Die einzelne
Apotheke wird zunehmend in Frage
gestellt, und es werden Ketten
favorisiert. Immer wieder wird über
das Fremdbesitzverbot meditiert
und ich würde mich nicht wundern,
wenn
wichtige
SPDPersönlichkeiten demnächst das
Fremdbesitzverbot kippen ließen
und die Etablierung von großen
Apothekenketten (Metro, Drospa,
Schlecker, wer auch immer) ermöglichten und dann – nach einer
Schröder-Frist – in der Geschäftsführung
eines
entsprechenden
Konzerns die Belohnung für die
Änderung der Marktlage kassieren
würden. Ein solches Verhalten
würde ich übrigens Politikern aus
allen anderen Parteien ebenso
zutrauen.
Damit zum letzten Punkt, der gesetzlichen
Krankenversicherung:
Hier klaffen ja die Modelle sehr weit
auseinander und es gab heftige
Auseinandersetzungen zum Thema
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Bürgerversicherung versus Kopfpauschale. Intensiver wird derzeit über
den Vorschlag von Ministerin
Schmidt zur Vergütung der Ärzte
diskutiert, bislang bestehen da
erhebliche Unterschiede zwischen
den gesetzlichen und den privaten
Krankenkassen.
In dem Zusammenhang fiel mir
eine Information in der ZEIT auf, die
die Scheinheiligkeit unserer Abgeordneten deutlich macht: In
Deutschland sind knapp 10 % der
Bevölkerung privat krankenversichert, unter den Bundestagsabgeordneten sind es hingegen knapp
75 %! Und unsere Abgeordneten

haben zum Beginn jeder Legislaturperiode die Wahlmöglichkeit: gesetzlich oder privat! Nach Angaben
der ZEIT sind gerade einmal 170
von unseren 600 Abgeordneten
gesetzlich krankenversichert. Da
scheinen sehr viele Abgeordnete
der Parteien, die die Bürgerversicherung propagieren, kein Vertrauen in
die gesetzliche Krankenversicherung zu haben. Wir sollten als VDPP
da nachfragen, denn es wirft schon
ein eigentümliches Licht auf die
Abgeordneten, die für 90 % der
Bevölkerung regelmäßig die Bedingungen in der gesetzlichen Krankenversicherung verändern (meist
zum Schlechteren) und für sich

„Ek subah, ek shaam“

lieber die Vorzüge der privaten
Krankenversicherungen in Anspruch
nehmen.
Es gibt noch so viele Dinge, die zu
diskutieren wären. Die Arbeitsbedingungen der Klinikärzte zum
Beispiel ... Erst die massiven Aktionen der letzten Wochen bringen
ein etwas anderes Bild in die öffentliche Wahrnehmung. Wir sollten
(weiter) darüber nachdenken, wie
wir die Wichtigkeit und Bedeutung
der
Profession
Apothekerin/
Apotheker herausstellen. Ich würde
mich freuen, wenn diese Anlässe im
VDPP eine lebhafte Diskussion
entfachen könnten.

اﻳ ﻚ ﺻ ﺒﺢ اﻳ ﻚ ﺷ ﺎم

von Christl Trischler
Das waren die wichtigsten Worte,
die ich als Apothekerin in Pakistan
gebraucht habe: „Eine morgens,
eine abends”. Und dann folgte
noch „achhaa?”. Wenn dann ein
Kopfnicken erfolgte, hieß das für
mich: Er oder sie hat verstanden.
Es war eine andere
Welt, in die ich da
plötzlich hineingeraten war.
Ich war vorher
noch nie mit so viel
Elend in Berührung
geraten. Ich habe
noch nie so viel
Chaos erlebt, ein
Chaos, das sich auf
wundersame Weise
immer wieder löste.
Ich habe noch nie
mit strenggläubigen Moslems zusammengearbeitet
und zusammengelebt. Die Patienten und Patientinnen sprachen
Urdu oder Paschtu, viele waren
Analphabeten. Wir haben immer
Dolmetscher gebraucht.
Wir, unser Team: drei Ärzte, ein OPKrankenpfleger, ein Sanitäter, drei
Krankenschwestern und ein Koordinator von humedica, wir zwei Apotheker (Thomas Bergmann und ich)
von „Apotheker ohne Grenzen”,

allesamt ehrenamtlich, und zeitweise zwei Mitglieder eines Fernsehteams und zwei weitere Journalisten.
Humedica ist eine Hilfsorganisation,
die seit Jahren international Einsätze
in
Krisengebieten
durchführt und immer sehr schnell vor
Ort ist. Mit dieser
Hilfsorganisation hatte „Apotheker ohne
Grenzen” bereits in
Sri Lanka zusammengearbeitet.
Schnell war humedica auch in diesem
Fall. Bereits am 8.
Oktober abends um
10 Uhr ist das erste
Team nach Islamabad geflogen. Kirstin
Neidhardt, eine Apothekerin von „
Apotheker ohne Grenzen” flog am
11. Oktober, Kaja Hederich, ebenfalls Apothekerin, folgte am 15.
Oktober. Zusammen mit Thomas
Bergmann haben wir sie am 23.
Oktober abgelöst.
Die Betreuung der verschiedenen
Teams, die Verpflegung, die Bereitstellung von Dolmetschern, Fahrzeugen und Fahrern, der Flughafentransfer und die sonstige Logistik

erfolgten sehr professionell durch
humedica. Unterstützung erhielten
wir auch von „Pakistan Relief” (The
Humanitarian Aid Division of Wilderness Pakistan) und „PAK Relief &
Development Agency”.
Wir waren untergebracht in einer
leer stehenden intakten Schule in
Mansehra. Mansehra liegt etwa 70
km nördlich von Islamabad in der
Erdbebenzone.
Glücklicherweise
war in dem Schulgebäude ein
Innenhof, in dem wir im Freien
nächtigen konnten, und glücklicherweise hat es bei meinem Einsatz nicht geregnet. Es hat fast jede
Nacht mal mehr, mal weniger stark
gerumpelt. Es ist aber in der Zeit, in
der ich dort war, nichts mehr zusammengekracht.
Mansehra war die Einsatz- und
Logistikzentrale für die UN und alle
NGOs und anderen Hilfsorganisationen. Von hier aus konnte man die
besonders betroffenen Bergregionen per Hubschrauber und auf frei
geräumten Straßen erreichen. Viele
Obdachlose, Verletzte und Kranke
aus den umliegenden Bergen kamen hilfesuchend nach Mansehra.
Das Krankenhaus in Mansehra war
stark beschädigt, es zeigten sich
überall Risse, ein Teil musste abgerissen werden. Die Patienten wur-
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den evakuiert in umliegende Schulen und in eine improvisierte Zeltstadt. Die Zelte waren eigentlich
nur ein Dach über dem Kopf. Sie
hatten keinen Boden, die Leute
stellten ihre Betten da einfach rein
und lebten sozusagen auf ihren
Betten (mehr als eine Person pro
Bett). Die sanitären Verhältnisse
waren zu Beginn katastrophal. Im
Laufe der dritten und vierten Woche nach dem Beben wurden der
Schutt abtransportiert, die freie
Fläche planiert und mindestens fünf
Riesenzelte aufgestellt, jetzt mit
Boden und nur für Patienten. Die
improvisierte Zeltstadt sollte aufgelöst werden. Es gab zwei neue
Wasserstellen und der Müll wurde
ordentlich eingesammelt. Noch
Ende der dritten Woche wurde der
Abfall von den Ambulanzen einfach
in den Straßengraben geworfen
und einmal am Tag abgefackelt, der
Rest abtransportiert. Das heißt:
Gebrauchte Nadeln und gebrauchtes Verbandmaterial lagen einfach
so auf der Straße.
Die Klinik hat normalerweise Platz
für 180 Betten und betreut etwa
800 Patienten täglich. Jetzt kamen
etwa 1000 Erdbebenverletzte dazu.
Das Krankenhauspersonal kam erst
langsam wieder zurück, sie hatten
wohl alle auch ihre eigene Katastrophe zu bewältigen.
Direkt neben der Zeltstadt arbeitete
ein Team von humedica mit zwei
Ärzten, zwei Krankenschwestern
und mit einem von uns. Die anderen Teams arbeiteten in den Bergen. In Mansehra hatten wir einen
ca. 20 qm großen alten Schulraum
zur Verfügung. Aus den vorhandenen Lehrertischen entstanden zwei
Arbeitstische für die Ärzte und ein
Apothekentisch.
Je drei Stühle zusammengestellt,
darüber eine Trage: Fertig war der
OP-Tisch. Es war laut (meistens 10
Personen im Raum), dreckig, staubig, ohne fließend Wasser, schlecht
beleuchtet. Jeder Arzt hatte knapp
50 Patienten pro Tag und im
Schnitt erhielt jeder Patient zwei
Tütchen mit ausgeeinzelten Tabletten oder ein bisschen Salbe. Wir
arbeiteten jeden Tag mindestens
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sieben Stunden. In vier großen
Kisten hatten wir unsere Schätze
verstaut: Verbandmaterial, Desinfektionsmittel, Salben, Medikamente, OP-Material, Infusionslösungen.
Unterstützt wurden wir von Freiwilligen, die als Dolmetscher einsprangen (meist Studenten und Lehrer)
oder als Organisatoren mithalfen,
den Ansturm der Leute zu bändigen. Mehrmals mussten wir einen
Polizisten oder das Militär zu Hilfe
rufen, weil die Leute sich stritten,
wer zuerst an die Reihe kommen
sollte. Es gab übrigens auch sehr
resolute Polizistinnen.
Von humedica entwickelte Healthcards wurden zur Dokumentation
benutzt. Darauf wurde der Name,
die Diagnose, Therapie und Anwendung vermerkt.
In der Zeit vom 24. Oktober bis
zum 5. November standen folgende Fälle im Vordergrund:
Verbandwechsel und Wundreinigung. Zum Teil war der Erstverband total verdreckt. Kein
Wunder bei der Lagerung der
Patienten im Lager,
Chirurgische Wundreinigung,
meist unter Narkose mit Ketamin/Dormicum,
Schmerzbehandlung,
Infektionskrankheiten vor allem
Bronchitis, Lungenentzündung
und in zunehmenden Umfang

-

-

Wurmerkrankungen und Scabies,
Diarrhö vor allem bei Kleinkindern und Säuglingen (Ein Choleraausbruch wurde befürchtet,
ist aber nicht eingetreten.),
chronische Erkrankungen wie
Hypertonie, Reflux, Diabetes,
einige unheilbar Kranke, die
sehr arm waren und sich von
deutschen Ärzten und Medikamenten Wunder erhofften.

Zwei Kindern mit Hydrocephalus
versuchte unser Chirurg zu helfen,
indem er eine Klinik in Islamabad
ausfindig machte, die bereit war,
diesen Kindern kostenlos zu helfen.
Er organisierte die notwenigen
Stunts aus Deutschland. Was dann
weiter passiert ist, wissen wir nicht.
An Arzneimitteln standen uns
WHO-Essential-Drugs, zusammengestellt zu WHO-Kits für den Einsatz
in Katastrophen, sowie einige nur
zum Teil sinnvolle Arzneimittelspenden aus Deutschland, Großbritannien und Pakistan zur Verfügung.
Die Ärzte sollten eigentlich nach
WHO Richtlinien behandeln und
auch nur die von der WHO vorgeschlagenen Medikamente verordnen. Das war aber nicht immer
möglich.
Einige WHO-Medikamente gingen
auch sehr schnell zur Neige, z. B.
Ibuprofen. Deshalb suchten wir
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nach Möglichkeiten, das zu organisieren. In unserer Nähe befand sich
ein Arzneimittellager. Als ich das
zum ersten Mal sah, standen mir
die Haare zu Berge. Es war eine
große Halle, in der einen Ecke ein
Haufen
weiße
Tücher
(Leichentücher), in der anderen ein
Berg voll Abfall. Dieser Berg entpuppte sich beim genaueren Betrachten als das Lager. Wild durcheinander gewürfelt lagen da Ampullen, Tablettenpackungen, Spritzen,
Verbandmaterial, Infusionsbestecke,
Katheter usf. Am Ende hatte ich
einen Karton voll der Arzneimittel,
die ich brauchte. Alle NGOs suchten sich hier heraus, was sie gerade
benötigten.
Es wäre eine wahre Sisyphusarbeit,
das zu ordnen. Neben unserer
Ambulanz gab es ein Zelt, in dem
Arzneimittel ausgegeben wurden.
Mit dem jungen Mann dort tauschten wir mehrmals täglich Arzneimittel aus. Auch er bediente sich in
einem solchen Lager. Am Abend
saß er dann mit einem Wunschzettel seiner Ärzte neben einem Karton, vollgepackt mit Arzneimitteln,
und suchte das Passende aus. Natürlich gab es ganz normale Apotheken, bei denen man so ziemlich
alles kaufen konnte.
Das Problem war die völlig unkontrollierbare Spendenflut. Es gab
über das ganze Erdbebengebiet
verstreut solche Lager. WHO-Kits
standen noch orginalverpackt einfach so unter irgendeinem Vordach.
Keiner wusste, wo was zur Verfügung stand. Es besteht die Gefahr,
dass nach einem Jahr ein großer
Teil dieser Spenden zu Arzneimittelmüll werden wird und teuer entsorgt werden muss.

übernahm die Weiterführung dieser
Aufgabe. Er versuchte zunächst den
Klinikdirektor, der uns den Raum
zur Verfügung stellen sollte, von der
Notwendigkeit dieses Projekt zu
überzeugen. Dieser Herr hatte aber
plötzlich kein Interesse mehr. Thomas hatte weiterhin Kontakt zu
Computerspezialisten, die in Kürze
ein einfaches Programm zur Verwaltung des Lagers zur Verfügung
stellen konnten. Mehrere NGOs
befürworteten diesen Ansatz. Zwei
davon wollen wirklich mit uns
weiter daran arbeiten. Aber leiden
gehen die Mühlen/Uhren in Ländern wie Pakistan unendlich langsam. Die 11 Tage Zeit, die unserem
Team zur Verfügung standen, waren viel zu kurz. Zurzeit ist von „
Apotheker ohne Grenzen” Tobias
Mauz vor Ort. Er soll dieses Projekt
unabhängig von humedica weiter
vorantreiben.
Neben diesem Problem zeigten sich
aber noch mehr oder weniger
vorhergesehene Schwierigkeiten.
Religiöse Vorschriften machten uns
am meisten zu schaffen. Alle Leute
in Mansehra hielten sich strengstens an die Fastenregeln. Um 17
Uhr war kein Patient mehr zu sehen, alle Fahrer und Dolmetscher
wurden nervös und wollten nach
Hause zum Gebet und zum anschließenden Fastenbrechen. Die
Nacht war erfüllt von lauten Gesängen und temperamentvollen Pre-

digten der Mullahs. Tagsüber war
vielen Leuten übel vom morgendlichen Essen, sie waren durstig und
litten an Kreislaufschwäche.
Den wenigsten Patienten konnte
vermittelt werden, dass sie ihre
Arzneimittel gegebenenfalls auch
mittags einzunehmen hatten. Ein
Mann mit eitriger Angina sollte
Amoxicillin dreimal täglich einnehmen. Er weigerte sich und meinte
dann, er nehme die Tabletten halt
eine Woche später ein. Die Leute
trauten sich auch nicht, ORSLösung tagsüber zu trinken. Eigentlich ist das Trinken und Essen ja für
Schwangere, Stillende, Kranke und
Reisende erlaubt. Aber angesichts
der Katastrophe fühlten sich wohl
fast alle besonders verpflichtet,
streng zu fasten.
Ein weiteres Problem war die Obdachlosigkeit. Die Menschen im
Zeltlager hatten nichts mehr. Kleider mussten sie aus dem Kleiderlager holen. Tägliche Waschmöglichkeiten dafür gab es keine.
Dreimal täglich ein Teelöffel, das
ging nicht. Wir mussten ihnen
jeweils einen Dosierlöffel mitgeben.
Wir hatten am Schluss von über
1000 keinen einzigen mehr.
Die Antibiotikasäfte wurden grundsätzlich von uns hergestellt, ebenso
die ORS-Lösungen. Trinkwasser in
Flaschen gab es im Lager kostenlos.

Als „Apotheker ohne Grenzen”
fühlten wir uns verpflichtet, hier
etwas zu unternehmen. Kaja Hederich und Kirsten Neidhart hatten
schon begonnen, nach einem
erdbebensicheren Raum zu suchen
und Regale zu bestellen. Sie hatten
bereits Kontakte zur Unicef u. a.,
und sie begannen einen Emergency-Plan aufzustellen, um die katastrophale Arzneimittelversorgung zu
koordinieren. Thomas Bergmann
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verschärfen. Die Menschen haben
nur zum Teil winterfeste Zelte. Mir
ist es ein Rätsel wie man ohne
Heizquelle, Herd, Gaskocher o. Ä.
die kalte Jahreszeit mit bis zu 2 m
Schnee auf ca. 2000 m Höhe unbeschadet überstehen kann.

Als es die ersten Scabiesfälle auftauchten, war uns klar, dass unter
diesen Bedingungen die Waschungen aller Familienmitglieder im
Lager ein Ding der Unmöglichkeit
waren. Scabies-Salbe mit Permethrin war dann noch eine Möglichkeit.
Eine zusätzliche Schwierigkeit ergab
sich daraus, dass viele Frauen sich
weigerten, sich von einem Arzt
untersuchen zu lassen, eventuell
sogar noch in Gegenwart junger
Dolmetscher und Soldaten. Manches Mal wurden alle Männer deshalb aus der Ambulanz geschickt,
und einige Male musste unsere
Krankenschwester das Stethoskop
führen, und der Arzt hörte dann mit
abgewandtem Gesicht die Herztöne
ab.
Es erwies sich als sehr hilfreich, dass
im zweiten humedica-Team zwei
junge Ärztinnen dabei waren, und
dass wir einen Paravent gebastelt
hatten. Eine Dolmetscherin suchten
wir vergebens. Wie aber sollte ein
junger Pakistani einer Frau erklären,
wie sie Nystatin-Ovula anzuwenden
hatte, ohne vor Verlegenheit in den
Erdboden zu versinken und ohne
die Frau zu beschämen. In dem Fall
verzichtete ich auf seine Hilfe und
mit Gesten und Gelächter gelang es
uns beiden, der cleveren Patientin
und mir, ohne Dolmetscher auszukommen.
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In der vierten Woche, kurz vor dem
Ende der Ramadanzeit entspannte
sich die Lage in der Ambulanz. Es
kamen immer weniger Schwerverletzte, sie wurden jetzt in den Klinikzelten weiterversorgt. Humedica
beschloss, die Ambulanz zu schließen. Alle übrig gebliebenen Arzneimittel wurden von uns, vor allem
von Thomas Bergmann sortiert,
erfasst und ordentlich verpackt. Sie
lagern jetzt in unserem Quartier
und wir hoffen, dass sie nicht irgendwann zu Arzneimittelmüll
werden.
In den Bergregionen dagegen gab
und gibt es noch jede Menge zu
tun. Auch hier sind die meisten
Schwerverletzten ins Tal ausgeflogen worden. Aber dort oben in den
vielen
kleinen
unzugänglichen
Tälern, die schon in Normalzeiten
nur auf schlechten Straßen oder zu
Fuß zu erreichen sind, gibt es kaum
ärztliche Versorgung. Die Ärzteteams von humedica wurden mit
Militärhubschraubern eingeflogen
und auch vom Militär versorgt. Sie
kamen während der 14 Tage gerade einmal drei Nächte in unser
Quartier zurück. Sie mussten unter
sehr einfachen, extrem schwierigen
Bedingungen dasselbe leisten wie in
der Ambulanz. Hier kam es in der
letzten Woche vermehrt zu Erkältungskrankheiten, Lungenentzündung und Durchfall. Der Wintereinbruch wird diese Situation noch

Zwei Tage lang war ich mit einem
kleinen Team, einem Arzt, einer
Krankenschwester, einem Dolmetscher und dem Fahrer in einem
kleinen Tal ca. 1800 m hoch, das
auf einer schmalen Straße wieder
erreichbar war. Auf den letzten 10
km wurden wir von einem Soldaten
mit geladenem Gewehr begleitet.
Es gab im Talschluss ein kleines
Militärlager. Dort wurde für uns ein
Zelt zum Schlafen aufgestellt, am
nächsten Tag erhielten wir dann
noch eine große Plane, zwei Tische,
drei Stühle und am Nachmittag
sogar noch ein kleines „Praxiszelt”
für unseren Arzt.
Im Tal gab es eine kleine Ansammlung von gemauerten „Ferienhäusern”. Sie gehörten betuchten Pakistani, die dort im Sommer die
kühle Bergluft genießen. Das Sträßchen dorthin war total zerstört und
die Häuser waren alle nicht mehr
bewohnbar. Die Leute aus dem Tal
dagegen wohnten weit über die
steilen Hänge verstreut in kleinen
Lehmhütten, sie hatten sogar eine
kleine Moschee und eine Schule,
die aber nur von wenigen Kindern
besucht wurde. Alle diese Gebäude
waren in sich zusammengefallen.
Aus irgendwelchen Plastikfolien und
Planen, Wellblech und Maisstrohballen hatten sie sich Notunterkünfte gebaut. Es gab erst wenige winterfeste Zelte. Ein Hubschrauber
konnte hier nirgends landen und
für LKW war die Straße zu schmal.
Wenn eine Familie ein Zelt erhielt,
musste es noch einige 100 m Höhenmeter hoch getragen werden.
Es waren kaum junge Männer zu
sehen. Kinder Frauen und alte
Männer aber brauchten unsere
Hilfe.
Die Schwerverletzten hatte das
Militär schon alle in die nächste
Ambulanz gefahren. Trotzdem gab
es für uns jede Menge zu tun. Unser
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Arzt behielt die Ruhe und half während der anderthalb Tage etwa 150
geduldig wartenden Patienten.
Unsere Krankenschwester, eine
wahre Künstlerin im Anlegen von
Verbänden, war fast nur mit Wundreinigung und Verbandwechsel
beschäftigt. Etwa jeder fünfte Patient hatte Durchfall und Erbrechen.
Mindestens zweimal wurde deshalb

eine Infusion durchgeführt auf einer
Bahre am Boden mitten zwischen
Maisstroh und gackernden Hühnern. Für mich galt es, ORSLösungen in Mengen herzustellen.
Das Problem gegen Abend war ein
akuter
Trinkwassermangel.
Wir
opferten unsere eigene Reserve im
Vertrauen darauf, dass uns das
Militär am nächsten Morgen wieder
Trinkwasser in Flaschen zur Verfügung stellt.
Die Menschen dort holen sich ihr
Wasser aus einem Flüsschen. Dazu
mussten sie aber mindestens 100
Höhenmeter einen sehr steilen Pfad
hinuntersteigen. Außerdem waren
sie es nicht gewohnt, Wasser abzukochen, und sie waren fast alle
Analphabeten. Es nützte nichts,
ihnen Anweisungen mitzugeben.
20 % Durchfallpatienten waren für
unseren Arzt ein Anlass, mit dem
Militär Kontakt aufzunehmen. Er
informierte den Major über die
Lage und bat ihn dabei mitzuhelfen, dass es nicht noch schlimmer
wird. Die Trinkwasserversorgung
des Tales war das Hauptproblem.
Der Major versprach, sein Bestes zu
tun.
Viele der Patienten standen noch
unter Schock. Eine junge Mutter
mit einem 30 Tage alten Säugling
war völlig erschöpft. Sie war samt
dem Neugeborenen verschüttet

gewesen, beide haben das körperlich unbeschadet überstanden. Der
Ehemann, so erzählte sie, sei in
Sicherheit, er arbeite im Süden des
Landes.
Die Menschen in diesem Tal fingen
erst langsam an aufzuräumen, Holz
zu sammeln bzw. sich über ihre
Lage klar zu werden. Nicht einfach,
wenn es jeden Tag mindesten
fünfmal mehr oder weniger
heftige Nachbeben gibt und
alle in irgendeiner Weise
traumatisiert sind. Trotzdem
wollen viele dieser Bergbewohner dort oben bleiben, sie
weigern sich, ihre Täler und
ihr Zuhause zu verlassen und
in eine große Zeltstadt zu
ziehen.
Mir fiel es schwer, dieses Tal
wieder zu verlassen und in das
laute, hektische Mansehra zurückzukehren. Aber wir wurden am
zweiten Tag mittags abgelöst von
zwei pakistanischen Ärzten. Ich
hoffe sehr, dass es diesen beiden
gelang das Durchfallproblem in den
Griff zu bekommen.
In Mansehra war für uns Apotheker
die dringendste Aufgabe, die Arzneimittelspenden sinnvoll zu erfassen, zu verwalten und an die richtigen Gruppen zu verteilen, noch
lange nicht gelöst. Thomas Bergmann hatte zuletzt zwar eine Menge Kontakte und Adressen mit im
Gepäck aber noch kein konkretes
Projekt. Er will dieses Ziel aber
weiter verfolgen. Wie es der Zufall
will, ergab sich wenige Tage nach
unserer Rückkehr eine Möglichkeit,
in Pakistan daran weiter zu arbeiten. Ein Mitglied von AoG ist nämlich zurzeit in Pakistan unterwegs,
Tobias Mauz. Er und seine Begleitung, ebenfalls Apothekerin haben
sich bereit erklärt ihre Motorradweltreise für ein paar Wochen zu
unterbrechen. Sie sind bereits in
Mansehra und haben Kontakt
aufgenommen zu den pakistanischen
Hilfsorganisationen,
die
daran interessiert sind. . Wenn aus
dem Vorhaben etwas wird, brauchen wir in den nächsten Monaten
mindestens 12 Leute, die jeweils für
14 Tage nach Pakistan gehen und

so etwas organisieren können. Sie
sollten gute Englischkenntnisse,
Auslandserfahrung und Verhandlungsgeschick haben. Der nächste
Einsatz ist geplant für den 8. bis 22.
Dezember 2005.
Pakistan war der zweite Katastropheneinsatz, den unsere noch
junge Gruppe AoG mitgemacht
hat. Wir wollen auch in Zukunft
solche Einsätze mitmachen und wir
versuchen zurzeit einen Einsatzplan
für solch unvorhersehbare Fälle zu
erarbeiten. Wir suchen deshalb
dringend Apotheker und Apothekerinnen, die aktiv bei AoG mitmachen und die schon einmal kurzfristig 14 Tage Zeit haben. Der Einsatz
im Katastrophenfall ist sicherlich
nicht immer einfach, man sieht das
Elend, muss trotzdem zupacken
können, muss improvisieren können, sich auf eine andere Religion
und Lebensweise einstellen, man
hat keinerlei Komfort zu erwarten,
dafür eine Reihe von Unbequemlichkeiten, und man darf nicht
resignieren.
Aber man bringt auch vieles mit
nach Hause, es ist eine Erfahrung,
die man nie vergessen wird. Die
Leute in Pakistan haben jedenfalls
nicht aufgegeben und trotzdem
ihren Îd-day (Îd ul-Fitr) gefeiert, das
sind die ersten Tage nach Ramadan
und Feiertage wie bei uns Weihnachten und Sylvester zusammen.
Sie sind sich sicher: Irgendwie geht
das Leben weiter. Inschallah!
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Die Wasserpfeife
Einige Fakten zu einem alten und neuen Phänomen
von Thomas Schulz
Zusammenfassung
Wasserpfeifen werden auch in
Mitteleuropa zunehmend von
Jugendlichen verwendet. Unter
den Konsumenten herrscht die
irrige Vorstellung, dass der
Gebrauch von Wasserpfeifen keine oder wesentlich geringere

Gesundheitsgefahren beinhaltet
als der Konsum von Zigaretten.
Nach einer Auswertung der wissenschaftlichen Literatur stellte
sich heraus, dass die Gesundheitsgefahren der Wasserpfeife
kaum geringer sind als die des
Zigarettenkonsums. Die Gefahr
der Suchtentwicklung scheint für
nommen (3). In Deutschland liegen bislang keine
Daten zur Zahl der Wasserpfeifenkonsumenten vor,
der Gebrauch von Wasserpfeifen unter Jugendlichen
hat jedoch stark um sich
gegriffen.
Risikobewertung
Agens

Hintergrund
Wasserpfeifen werden in weiten
Teilen der Welt verwendet. Es wird
geschätzt, dass täglich etwa 100
Millionen Menschen in Afrika, Asien
und einigen mediterranen Ländern
Wasserpfeifen benutzen (1). Je nach
Herkunftsland werden Bezeichnungen wie z. B. Shisha, Boory, Narghile, Arghile, Hookha, Goza, oder
Hubble-Bubble gebraucht (2). In
jüngster Zeit hat die Verwendung
von Wasserpfeifen in der östlichen
mediterranen Region deutlich zuge-

10

Zum Aufbau der Wasserpfeifen: Etwa 10 – 20 g
Tabak werden in den Tabakkopf gepackt und mit
einer durchlöcherten Metallfolie oder einem Metallsieb abgedeckt. Auf die
Metallfolie wird glühende
Holzkohle gelegt. Die neuerdings verwendeten Tabakmischungen (mo´assel)
enthalten in der Regel einen höheren Anteil von
Feuchthaltmitteln als Zigaretten, außerdem werden
zur Aromatisierung Früchte, Fruchtessenzen und
Sirupe zugesetzt. Bei Verwendung der traditionellen Tabaksorten (`ajami) wird die Holzkohle allerdings direkt auf den angefeuchteten Tabak gelegt. Der
Tabakkopf ist in der Regel aus Ton
und sitzt auf der Rauchsäule, die
den Rauch in das Wassergefäß leitet. Über einen Schlauch wird der
Rauch durch den Wasserbehälter
gesogen und gelangt in den Mund
des Rauchers.
Im Zigarettenrauch wurden mehr
als 4000 Verbindungen identifiziert,
von denen 69 krebsauslösend sind

die Konsumenten der Wasserpfeife vergleichbar zu sein wie nach
Inhalation von Zigaretten.
Zusätzliche Gesundheitsgefahren
entstehen durch die gemeinsame
Nutzung von Wasserpfeifen, da
die Übertragung von Infektionskrankheiten möglich ist.
(4). Ein erheblicher Teil der toxikologisch relevanten Verbindungen,
wie z. B. die polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffe, entsteht erst während des Pyrolyseprozesses in der Zigarette.
Im Gegensatz zur Zigarette wird
der Tabak in der Wasserpfeife nicht
direkt verbrannt sondern bei niedrigeren Temperaturen erhitzt bzw.
verschwelt. Zur Erhitzung wird glühende Holzkohle verwendet, die
damit auch zur Zusammensetzung
des Rauches beiträgt.
Eine Untersuchung des Temperaturgradienten zeigte, dass an der Kontaktfläche zur Holzkohle innerhalb
von etwa 15 Minuten eine Temperatur von 450 oC erreicht wird. Der
Tabak im Tabakkopf wird innerhalb
von wenigen Minuten auf etwa 70
o
C erwärmt und erreicht im Laufe
der Benutzung eine Temperatur
von etwa 120 oC. Am Ausgang des
Tabakkopfes wurde eine Temperatur von 60 oC gemessen (5).
Die Nikotinkonzentration im Wasserpfeifentabak weist erhebliche
Unterschiede auf: Der traditionelle
Tabak (ohne aromatisierende Zusätze) enthielt zehnmal mehr Nikotin
als der weit verbreitete aromatisierte Tabak mit einem Gehalt von
3,35 mg Nikotin / g Tabak (6). Unter Zugrundelegung der unter 3.1.3
genannten
Rahmenbedingungen
wurde der Gehalt des Wasserpfeifenrauches an ausgewählten Schadstoffen untersucht, die Ergebnisse
sind in der Tabelle 1 zusammengestellt. In beiden Studien wurde aromatisierter Tabak verwendet.
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Wasserpfeife I

Wasserpfeife II

Zigarette

Substanz
Nikotin [mg]

Verwendung von 10 g Tabakmischung, 100 Züge zu 300 ml bei 3
s Zugdauer
Shihadeh, 2003 (5)
2,25

Verwendung von 10 g Tabakmischung, 171 Züge zu 530 ml bei 3 s
Zugdauer
Shihadeh, 2005 (7)
2,94

Verwendung von einer
Zigarette ohne Filter
Hoffmann, 2001
(4)
0,1 - 3,0

„Teer“ [mg]

242

802

27,2

Kohlenmonoxid [mg]

nicht untersucht

145

14-23

Arsen [ng]

165

nicht untersucht

40 - 120

Beryllium [ng]

65

nicht untersucht

0,5

Nickel [ng]

990

nicht untersucht

0 - 600

Cobalt [ng]

70

nicht untersucht

0,13 - 0,2

Chrom [ng]

1340

nicht untersucht

4 - 70

Blei [ng]

6870

nicht untersucht

34 - 85

Phenanthren [µg]

nicht untersucht

0,748

0,2 - 0,4

Fluoranthren [µg]

nicht untersucht

0,221

0,1 - 0,25

Tabelle 1: Inhaltsstoffe im Rauch von Wasserpfeifen und Zigaretten
Die Studien von Shihadeh sind als
erste Versuche einer Standardisierung der Wasserpfeifenbenutzung
zu werten, Details dazu werden
unter 3.1.3 diskutiert.
Auffällig sind die – im Vergleich zur
filterlosen Zigarette – hohen Werte
für Teer und Kohlenmonoxid. Die
Mengen an Blei und Chrom sind
auch wesentlich höher als im Zigarettenrauch. Bei Betrachtung der
Teerfraktion ist zu berücksichtigen,
dass der Teer der Wasserpfeife vor
allen Dingen das Produkt eines Destillationsprozesses und praktisch
kein Pyrolyseprodukt darstellt, wie
z. B. in der Zigarette. Daher ist der
Wassergehalt des Wasserpfeifenteers wesentlich höher, während
der Gehalt an polyzyklischen Kohlenwasserstoffen bei 0,93 µg Phenanthren / mg Teer liegt im Vergleich zu 14,7 µg Phenanthren /
mg Teer im Teer von Zigaretten.
Neben Phenanthren und Fluoranthren wurden auch noch Chrysen, Pyren und Anthracen im Wasserpfeifenrauch identifiziert (7).
Mit dem Wasserpfeifenrauch werden auch erhebliche Mengen Kohlenmonoxid aufgenommen.
Keine Angaben liegen vor zur Konzentration von heterozyklischen
Kohlenwasserstoffen, N-Nitrosaminen, aromatischen Aminen, Aldehyden, phenolischen Verbindungen,

flüchtigen Kohlenwasserstoffen und
Nitrokohlenwasserstoffen im Rauch
der Wasserpfeife. Hier besteht Untersuchungsbedarf.
Gefährdungspotenzial
Der Rauch von Wasserpfeifen ist
noch nicht so umfassend untersucht wie der Zigarettenrauch. Erste
Studien zeigen aber, dass krebsauslösende Agenzien, wie z. B. Arsen,
Chrom und Nickel in hohen Konzentrationen im Rauch der Wasserpfeife zu finden sind (5). Die polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffe Phenanthren, Fluoranthren, Chrysen, Pyren und
Anthracen zeigen, dass auch in der
Wasserpfeife Prozesse der Pyrolyse
und Pyrosynthese ablaufen und so
besteht Untersuchungsbedarf, um
die Präsenz und den Gehalt an Benzanthracen, Benzpyren und ähnlichen Verbindungen im Rauch der
Wasserpfeife aufzuklären.
Eine Studie an Lymphozyten von
Wasserpfeifenrauchern und Nichtrauchern zeigte, dass die Benutzung der Wasserpfeife zur Erhöhung des mitotischen Indexes und
des
Schwesterchromatidaustausches sowie zu Chromosomenaberrationen führt. Diese Ergebnisse
wiesen auf ein klastogenes und ein
gentoxisches Potenzial des Wasserpfeifenrauches hin (8).

Frauen, die während der Schwangerschaft Wasserpfeife rauchten,
hatten ein knapp zweifach erhöhtes
Risiko (OR=1,89) ein Kind mit niedrigem Gewicht (<2500 g) zu gebären. Bei Frauen, die Zigaretten während der Schwangerschaft rauchten, war dieses Risiko noch höher
(9).
Die Auswirkungen des Rauchens auf
die
Lungenfunktionen
(Vitalkapazität, forcierte Vitalkapazität,
forciertes Ausatemvolumen in einer
Sekunde) wurde sowohl bei Zigarettenrauchern und Wasserpfeifenrauchern untersucht und mit den
Ergebnissen von Nichtrauchern verglichen. Es zeigte sich, dass die Zigarettenraucher unter einer deutlichen Verschlechterung der Lungenfunktionen mit zunehmendem Alter
litten. Auch bei Wasserpfeifenrauchern zeigte sich eine deutliche
Verschlechterung der Lungenfunktionen im Vergleich zur Nichtrauchergruppe, die aber geringer war
als bei den Zigarettenrauchern (10).
Auch eine neuere Studie zeigte,
dass Zigarettenrauch einen stärkeren Einfluss auf die Lungenfunktionen hatte als Wasserpfeifenrauch
(11).
Fallberichte
und
Fall-KontrollStudien weisen darauf hin, dass das
Rauchen von Wasserpfeifen das
Risiko für maligne Erkrankungen

11

wie Lungenkrebs, Blasenkrebs und
Tumoren der Lippen erhöhen kann
(12,13,14,15,16). Es werden weitere Studien benötigt, die die möglichen Zusammenhänge zwischen
Wasserpfeifenrauch und malignen
Erkrankungen der verschiedenen
Organsysteme gründlich untersuchen.
Wasserpfeifen werden sehr häufig
gemeinsam von mehreren Personen
benutzt, eine Übertragung von
Krankheiten wie Tuberkulose und
Helicobacter-pylori-Infektionen wurde bei Wasserpfeifenrauchern beschrieben (2,17).
Exposition
Das Rauchverhalten mit der Wasserpfeife unterscheidet sich deutlich
von dem Rauchen einer Zigarette.
Im Gegensatz zu den 35 ml, die als
Zugvolumen beim
Rauchen einer Zigarette nach internationalen
Normen angenommen
werden, inhaliert
ein Wasserpfeifenraucher etwa 0,5
bis 1 Liter Rauch
pro Zug. Bislang
existieren
keine
international standardisierten Testmethoden für die Wasserpfeife. Angaben zum Rauchverhalten wurden
in zwei Studien einer Arbeitsgruppe
ermittelt (5,18). Durchschnittliche
Wasserpfeifenraucher
benötigen
etwa 50 – 60 Minuten für eine Wasserpfeife. Ein Zug dauert knappe 3
Sekunden. In den ersten Minuten
einer Sitzung ist die Zugfrequenz
pro Minute höher und sinkt dann
auf vier Züge / Minute. Die Pilotstudie ergab einen durchschnittlichen
Wert von 100 Zügen pro Sitzung
(5), während die aktuelle Studie,
die auf einer deutlich größeren Anzahl von Freiwilligen basierte und
deutlich besser dokumentiert wurde, einen Wert von 170 Zügen ergab (18).
Es besteht noch Bedarf an weiteren
Studien zur Standardisierung der
Wasserpfeifenbenutzung. Zu berücksichtigen wären hier insbesondere Unterschiede, die in der Verwendung des traditionellen Tabaks
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(`ajami) oder des derzeit sehr häufig verwendeten aromatisierten Tabaks (mo´assel) begründet sein
könnten.
Zur Menge des konsumierten Tabaks liegen nur spärliche Angaben
vor: Eine indische Studie gibt Werte
zwischen 90 und 225 g Tabak / Tag
an (8).
Die Kohlenmonoxidkonzentration
in der Atemluft, die ein Wasserpfeifenraucher nach Beendigung einer
Sitzung ausatmet, lag bei 16 ppm
und damit etwas niedriger als bei
Zigarettenrauchern (19). Dagegen
zeigten Untersuchungen im Blut
von Wasserpfeifenrauchern einen
Anteil von 8,8 % Hämoglobin, das
Kohlenmonoxid gebunden hatte,
während Raucher, die 15 bis 40
Zigaretten am Tag rauchten, einen
CO-Hämoglobingehalt von 6,1 %
aufwiesen (20).
Die Nikotinaufnahme wurde mit aromatisiertem Tabak
(mo´assel), der 3 mg
Nikotin / g Tabak
enthielt, an Freiwilligen untersucht, die
45 Minuten Wasserpfeife mit einer Füllung von 20 g Tabak
rauchten. Die Nikotinkonzentration im Blut nahm
während des Rauchens rasch zu
und erreichte zum Ende der Sitzung
eine Konzentration von 60 ng Nikotin / ml Plasma (21). Vergleichbare
Untersuchungen bei Zigarettenraucher nach Konsum von ein bis zwei
Zigaretten ergaben Werte von etwa
20 ng Nikotin / ml Plasma (22,23).
Die Zunahme der Nikotinkonzentration im Plasma wurde über Zeitraum von sieben Stunden bei Zigarettenrauchern untersucht, die drei
Zigaretten pro Stunde rauchten.
Die Nikotinkonzentration stieg von
20 ng Nikotin / ml Plasma nach
drei Zigaretten auf einen Wert von
49 ng Nikotin / ml Plasma nach
Konsum von 20 Zigaretten in sieben Stunden (24).
Risikocharakterisierung
Die Datenlage ist derzeit noch sehr
unvollständig, sodass quantitative
Risikoabschätzungen derzeit nicht
möglich sind. Es sprechen einige

Indizien dafür, dass die Verwendung der Wasserpfeife etwas weniger gefährlich ist als der Konsum
von Zigaretten, wobei die Nikotinaufnahme nach Wasserpfeifenkonsum allerdings deutlich höher ist als
nach Zigarettenkonsum. Die Bedeutung der Nikotinaufnahme wird in
der Folge noch dargestellt und diskutiert.
Weitere Aspekte: Rauchgewohnheiten und Sucht
Unter Studenten im Libanon und
Syrien liegt der Anteil der Wasserpfeifenraucher bei 25 bis 28 %
(3,25). Der Anteil der Raucherinnen
wurde nur in der syrischen Studie
angegeben und lag dort bei 5 %
(3). Nur wenige Studenten (5 bis 7
%) rauchten täglich eine Wasserpfeife. Der Konsum erfolgte überwiegend in Gesellschaft, die Wasserpfeife wurde daher in der Regel
gemeinsam genutzt.
Neben dem studentischen Kollektiv
wurde in Syrien auch noch eine
Gruppe von Konsumenten in Cafés
zu ihren Rauchgewohnheiten befragt: In dieser Kohorte betrug der
Anteil der Frauen 40 % (26). Der
Anteil der Konsumenten, die täglich
eine Wasserpfeife rauchten, betrug
24 %. Von diesen intensiven Nutzern bezeichneten sich 44 % als
süchtig nach der Wasserpfeife, während nur 1 % der Konsumenten, die
einmal im Monat die Wasserpfeife
benutzten, sich als süchtig bezeichnete. Unter den Konsumenten, die
täglich Wasserpfeife rauchten, gaben 2/3 an, dass sie inzwischen
häufiger rauchten als zu Beginn der
Raucherkarriere. Von den täglichen
Wasserpfeiferauchern glaubten 32
%, dass sie das Rauchen nicht einfach aufgeben könnten (26). Für
die Entwicklung einer Abhängigkeit
spricht weiterhin der Übergang
vom Wasserpfeiferauchen in Gesellschaft (mit Freunden, Familie oder
im Café) zum solitären Konsum
(27).
Der Anteil der Personen, die neben
der Wasserpfeife auch noch Zigaretten rauchten, lag zwischen 22 und
31 %, wobei nur 22 % der täglichen
Wasserpfeifenkonsumenten
nebenbei auch noch Zigaretten
rauchten (26).
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Auch in Ägypten wurden die
Rauchgewohnheiten
untersucht,
ebenso wie in Syrien rauchten dort
ältere Personen häufiger Wasserpfeife als jüngere. Ein erheblicher
Anteil der intensiven Wasserpfeifenraucher versuchte in der Vergangenheit vergeblich, die Wasserpfeife
aufzugeben. Der Anteil der Raucherinnen lag in Ägypten nur bei 1 %
(28).
Diskussion
Bis vor wenigen Jahren wurden die
Gesundheitsgefahren der Wasserpfeife praktisch nicht untersucht, in
den letzten fünf Jahren hat sich dies
etwas geändert, wobei immer noch
Fragen offen bleiben. Es gibt eine
Reihe von Gründen für das Fehlen
von Studien: So wird die Wasserpfeife fast ausschließlich in den weniger industrialisierten Ländern Asiens und Afrikas verwendet. Weiterhin hat sich der Gebrauch der
Wasserpfeife auch in diesen Ländern erst in jüngster Zeit wieder
verstärkt ausgebreitet. Inzwischen
hat auch dort der Anteil an rauchenden Frauen stark zugenommen. Schließlich ist der Effekt der
Wasserpfeife nicht einfach zu
bestimmen, da viele Konsumenten
zusätzlich auch Zigaretten rauchen.
Es lässt sich anhand der bislang verfügbaren Studien aber feststellen,
dass auch die Wasserpfeife der Gesundheit nicht zuträglich ist. Im
Vergleich zum Zigarettenkonsum
scheinen die Gesundheitsgefahren
infolge des Wasserpfeiferauchens
etwas geringer zu sein. Im Einzelnen wurde eine Reihe von Schadstoffen, die aus dem ZigarettenLiteraturstellen
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langjährigen Konsumenten täglich
zur Wasserpfeife greift. In dieser
Personengruppe betrachten sich
bereits viele als süchtig.
Die hohe Nikotinaufnahme und die
Suchtgefahr scheinen nach derzeitigem Kenntnisstand die wichtigsten
Probleme der Wasserpfeifenbenutzung darzustellen.
Ausblick
Vor dem Hintergrund zunehmender
Konsumentenzahlen
auch
in
Deutschland
besteht
Untersuchungsbedarf, der an verschiedenen Stellen kurz dargestellt wurde:
Zuerst sind die Parameter für die
Messungen des Schadstoffgehaltes
zu standardisieren, bislang liegen
hierzu nur Empfehlungen aus einer
Arbeitsgruppe vor. Danach sind
Optimierungen des Schadstoffnachweises und der Quantifizierung –
mit besonderer Berücksichtigung
von Nitrosaminen und anderen
tabakrelevanten Substanzen – erforderlich.
Epidemiologische Untersuchungen
zu den Auswirkungen des Wasserpfeiferauchens sollten über internationale Organisationen, wie z. B. die
WHO, gefördert werden.
In den Schulen und der gesundheitlichen Aufklärung sollte neben den
Gesundheitsgefahren des Zigarettenrauchens auch auf die Gefahren
des Wasserpfeiferauchens hingewiesen werden. Auch und gerade Apothekerinnen und Apotheker sollten
gut informiert sein über die Gesundheitsgefahren aller Formen des
Tabakkonsums.
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Der VDPP hält eine Senkung der Mehrwertsteuer
auf Arzneimittel für sinnvoll
Der Verein demokratischer Pharmazeutinnen
und
Pharmazeuten
(VDPP) nimmt die Pläne der CDU/
CSU zur Erhöhung der Mehrwertsteuer mit dem Ziel der Senkung der Beiträge zur Arbeitslosenversicherung zum Anlass, auf den
Mehrwertsteuersatz für Medikamente hinzuweisen.
Deutschland gehört zu den wenigen Länder in der EU, die den vollen Mehrwertsteuersatz auf Medikamente erheben. Bei einer Erhöhung
des Mehrwertsteuersatzes um zwei
Prozentpunkte würde die gesetzliche Krankenversicherung (GKV)
durch die sich daraus ergebende
Preiserhöhung der Medikamente
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die Senkung im Bereich der Arbeitslosenversicherung mitfinanzieren,
der Betrag würde sich auf knapp
400 Millionen Euro belaufen.
Andererseits könnten die Kosten für
Arzneimittel, die zu Lasten der gesetzlichen
Krankenversicherung
verordnet werden, um knapp 1,8
Milliarden Euro gesenkt werden,
wenn bei einer Erhöhung der Mehrwertsteuer mit dem Ziel der Finanzierung der Arbeitslosenversicherung der Mehrwertsteuersatz für
Medikamente auf den ermäßigten
Satz gesenkt werden würde. Die
Verschiebung der Finanzierung von
Sozialversicherungsleistungen zwischen den verschiedenen Versiche-

rungen hat eine lange Tradition in
Deutschland, eine neue Bundesregierung sollte aber mit dieser Tradition endlich brechen. Es kann
nicht angehen, dass eine Maßnahme, die die Beiträge zur Arbeitslosenversicherung senken soll, die
Beiträge für die gesetzliche Krankenversicherung in die Höhe treiben wird. Eine Erhöhung der Mehrwertsteuer belastet darüber hinaus
Personen mit niedrigem Einkommen stärker als gut verdienen-de
Personen, daher fordert der VDPP
eine sozial durchdachte Änderung
des Mehrwertsteuersatzes.
Dr. Thomas Schulz (VDPP-Vorstand)
Hamburg, den 16. 8. 2005
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Pressemitteilung
Der Verein demokratischer Pharmazeutinnen
und
Pharmazeuten
(VDPP) nimmt die Äußerungen von
Professor Karl Lauterbach zu Fragen
der Rabatte im Apothekenbereich
unter besonderer Berücksichtigung
der Generika irritiert zur Kenntnis.
Die Basis für die Rabattberechnungen von Lauterbach sind nicht
nachvollziehbar, insbesondere die
Behauptungen, dass im Bereich
Generika dadurch Bereicherungen
in Höhe von zwei bis drei Milliarden
zu Lasten der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) erfolgen, ist

angesichts eines Gesamtvolumens
von 23 Milliarden Euro für alle Arzneimittel absurd.
Der VDPP weist darauf hin, dass die
Apotheken gesetzlich verpflichtet
sind, den GKV einen Rabatt von 2
Euro je verordneten Medikament
einräumen und so statt 8,10 Euro
nur 6,10 Euro abrechnen dürfen,
das sind 24,7 % Rabatt für die GKV.
Die ABDA hat einen Betrag von 1,2
Milliarden Euro berechnet, die von
Seiten der Apotheken eingeräumt
werden müssen. Wenn Rabatte diskutiert und gestrichen werden sol-

len, dann ist dieser Rabatt auch zu
streichen.
Lauterbach hat seine Glaubwürdigkeit als Experte verloren – so etwas
kann man als Experte nur einmal.
Offensichtlich hat Lauterbach die
Transformation vom Experten im
Gesundheitswesen zum wahlkämpfenden Politiker vollzogen, Politiker
können ihre Glaubwürdigkeit immer wieder verlieren ...
Bernd Rehberg
(VDPP-Vorstand)
Hamburg, den1. August 2005

Erstattung von nicht-verschreibungspflichtigen
Arzneimitteln für Jugendliche zu Lasten der
Gesetzlichen Krankenversicherung
Der Verein demokratischer Pharmazeutinnen
und
Pharmazeuten
(VDPP) bedauert die Ablehnung des
Änderungsvorschlages zur Erstattungsfähigkeit von nicht-verschreibungspflichtigen Arzneimitteln für
Jugendliche durch die rot-grüne
Bundestagsmehrheit. Der VDPP hat
sich wiederholt kritisch zu den unsozialen Zuzahlungs- und Verordnungsregelungen im Gesundheitswesen geäußert.
Es wurde von Kinder- und Jugendärzten in einer öffentlichen Anhörung dargelegt, dass bei Inhalationsallergien oder Neurodermitis die
Behandlung mit nicht-verschreibungspflichtigen Arzneimitteln wie

Augentropfen, Nasensprays, systemischen Antihistaminika und harnstoffhaltigen Salben Therapiestandard ist. Da diese Arzneimittel nun
nicht mehr bei Jugendlichen bis
zum vollendeten 18. Lebensjahr zu
Lasten der gesetzlichen Krankenversicherung verordnet werden können, sehen viele Eltern von einer
Behandlung ihrer Kinder ab. Insbesondere Jugendliche aus einkommensschwachen Familien, die ohnehin eine erhöhte Morbidität aufzeigen und zu einer Chronifizierung
von an sich gut behandelbaren Erkrankungen neigen, würden wegen
der zu hohen Kosten (bis zu mehreren 100 Euro je Kind in der Pollenflugsaison) oftmals nicht behandelt.

Die Konsequenz ist, dass diese Erkrankungen eine schwere Verlaufsform nehmen und sich bis hin zu
einer Dauerschädigung entwickeln
können.
Der VDPP erwartet, dass die CDU/
CSU-Fraktion den Antrag zur Änderung der Erstattungsfähigkeit von
nicht-verschreibungspflichtigen
Arzneimitteln für Jugendliche nach
der Bundestagswahl erneut mit
höchster Priorität auf die Tagesordnung setzen wird.
Dr. Thomas Schulz
(VDPP-Vorstand)
Hamburg, den 6. September 2005

Anstieg der Verordnungskosten für Arzneimittel
zu Lasten der GKV
Die Ausgabensteigerung für Arzneimittel, die zu Lasten der GKV verordnet werden ist erheblich und
weist auf verschiedene Probleme
auf diesem Gebiet hin. Es ist fraglich, ob die Senkung des gesetzlich
vorgeschriebenen Rabatts von Seiten der pharmazeutischen Industrie
von 16 % im Jahr 2004 auf 6 % im
Jahr 2005 nicht zu deutlich war.
Der Anstieg der Kosten für Medika-

mente in diesem Bereich war für
Politiker und alle Beteiligten im Gesundheitswesen in der Höhe zu erwarten.
Ein anderes Problem ist die Veränderung des Verordnungsverhaltens
hin zu neuen und hochpreisigen
Medikamenten. Hier zeigt sich die
Notwendigkeit einer vierten Hürde
im Zulassungsverfahren durch die

Einführung einer Bedarfsprüfung. Es
ist nicht einzusehen, dass die Gelder der solidarisch finanzierten GKV
für Medikamente mit unbewiesenen Nutzen ausgegeben werden.
Als VDPP erwarten wir an dieser
Stelle mehr Verantwortungsbewusstsein von den verordnenden
Ärztinnen und Ärzten.
Dr. Thomas Schulz

15

Protokoll der Vorstandssitzung vom 2. April 2005
in Hamburg
Anwesend:
Bernd Rehberg, Uschi Blöcker,
Thomas Schulz,
als Gäste: Jürgen Große, Renate
Rathmann und Thomas Hammer

kann und dann das Protokoll
schreibt.
12) Einladungen zur MV sind noch
nicht versandt – dem Vorstand liegt
aber der Entwurf vor.

Beginn: 14:30 Uhr

TOP 5: Bericht aus der Geschäftsstelle
a) Beiträge sind für 2004 bis auf 2
Außenstände und 2 Kürzungen alle
eingegangen. Säumer sollen durch
Thomas Schulz noch einmal erinnert werden.
b) Ein Austritt erfolgte nach der
Zahlungsaufforderung ohne Begründung.
c) Die Einladung zur MV ist so in
Ordnung und kann – wenn Thomas
Schulz einen Titel für den Festvortrag erfragt, abgeschickt werden.
d) Steuerfreistellung muss beantragt werden. Jürgen kennt das Procedere und will Gudrun dabei helfen,
e) Frau Linz hat sich für die guten
Wünsche zu ihrer Wahl bei uns bedankt.
f) Forum Leipzig lädt zur MV am
10.4.2005 ein. Leider hat niemand
Zeit. Außerdem wird zu Arbeitsgesprächen in Frankfurt z.B. am
24.4.2005 über neue Studienabschlüsse (Bachelor, Master etc.) eingeladen. (Diskussion über diese
Abschlüsse aus Apothekersicht!).
Jürgen leitet die Einladungen weiter. g) BUKO bittet um Spenden
zum Überleben. Beschluss: Spende
von 500 Euro an BUKO.

TOP 1: Wahl von Versammlungsleiter/In und ProtokollführerIn
Leitung: Thomas Schulz
Protokoll: Uschi Blöcker

TOP 2: Genehmigung der
Tagesordnung
Die Tagesordnung wurde genehmigt.
TOP 3: Protokoll der letzten Vorstandssitzung vom 15.01.2005
Das Protokoll wurde mit Zusätzen
unter TOP 7 genehmigt.
TOP 4: Beschlusskontrolle
5c) Thomas Hammer macht sich
noch immer Gedanken über einen
Artikel im Pharmazeutenkalender –
er ist „am Ball”!
5d) Bernd hat seine Festplatte noch
nicht durchforstet – also konnte
auch Jürgen noch nicht in Aktion
treten, um das Werbeplakat in eine
pdf-Datei umzusetzen.
6) Gudrun Meiburg hat sicherlich
die Spende an Apotheker ohne
Grenzen überwiesen.
7) Bernd hat die Regionalgruppe
Frankfurt angesprochen. Dort fand
im Dezember ein Treffen mit 9 Leuten statt. Eine Website-Schulung in
Berlin hat noch nicht stattgefunden, da unter anderem Christiane
zurzeit auf Kuba weilt.
8) Regina Schumann ist bereit auf
der MV 2005 über ihre Arbeit zu
berichten. Katja wird für 2006 bearbeitet. Gudrun Hahn entscheidet
sich bis Mitte Mai, ob sie kommen
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siert. Thomas S. schreibt den VDÄÄ
an und klärt Zusammenarbeit für
ein eventuelles Seminar ab.
Berlin: Regina Schumann arbeitet
wieder in Berlin. Ingeborg S. denkt
über eine Veranstaltung mit Frau
Linz nach. Anregung für die MV:
Bilanz des GMG nach 1,5 Jahren?
Jürgen entwirft kurzes Statement für
die Einladung. VDPP-aktuell soll mit
Aufforderung zum Brainstorming
erscheinen.
TOP 8: Aktuelle
Gesundheitspolitik
Umwandlung BfArM in DAMA keine
konkreten Informationen – vielleicht
über Ulrich H. Thomas S. sammelt
Informationen.
TOP 9: MV 2005
Wer schreibt das Protokoll? Wer
stellt sich zur Wahl? Warum? Was
wird als Abendprogramm geboten?
TOP 10: Rundbrief
Es liegen noch keine Artikel – außer
diversen Protokollen vor. Thomas S.
schreibt eine kleine Abhandlung
über das Rauchen von Wasserpfeifen.
TOP 11: Verschiedenes
Interpharm am 10.04.2005 – wer
trifft wen – wo?
Ende: 17.30 Uhr
Protokoll: Uschi Blöcker

TOP 6: Kassenbericht
liegt nicht vor, da Gudrun Meiburg
verhindert war.
TOP 7: Bericht aus den Regionen
Hamburger treffen sich weiterhin
regelmäßig in Abstand von 2 oder
manchmal 4 Wochen. Tagespolitik,
Hausapothekenmodell und spezielle
Apothekenprobleme werden diskutiert.
Nächstes
Treffen
am
13.04.2005 bei Bernd.
Diskussion: Bürgerversicherung –
Kopfpauschale Beitragsbemessungsgrenze Thema für eventuelles
Herbstseminar 2005? Zur Wahl
2006 wird das bestimmt thematiVDPP-Rundbrief Nr. 62
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Protokoll der Vorstandssitzung vom 30. Juli 2005 in
Hamburg
Anwesend:
Bernd Rehberg, Uschi Blöcker, Thomas Schulz,
als Gäste: Gudrun Meiburg, Renate
Rathmann und Thomas Hammer
Beginn: 14:20 Uhr
TOP 1: Wahl von Versammlungsleiter/In und Protokollführer/In
Leitung: Renate Rathmann
Protokoll: Uschi Blöcker
TOP 2: Genehmigung der
Tagesordnung
Die Tagesordnung wurde genehmigt.
TOP 3: Protokoll der letzten Vorstandssitzung vom 02.04.2005
Das Protokoll wurde mit ganz geringen Änderungen (Datum TOP
11) genehmigt.
TOP 4: Beschlusskontrolle
5c) Thomas Hammer und Bernd
Rehberg wollen jetzt endgültig für
den Pharmazeutenkalender einen
Artikel fertig stellen.
5d) Bernd hat auf seiner Festplatte
das Werbeplakat für den VDPP gefunden und schickt es - sofern noch
nicht geschehen – an Jürgen Große.
10) eine Abhandlung von Thomas
S. über Wasserpfeifen für den Rundbrief liegt vor.
TOP 5: Bericht aus der
Geschäftsstelle
a) Mehrere säumige Zahler haben
ihre Beiträge nach Aufforderung
entrichtet, alle Beiträge 2004 sind –
bis auf einen – eingegangen.
b) Einladungen zu Ulrike Fabers
Geburtstagsfeier wurden verschickt.
c) Uschi wird unterschriftsberechtigt für die GLS-Bank – Gudrun M.
kümmert sich um die Formalitäten
dafür.
d) Räume für das Herbstseminar
sind reserviert.
e) Ein Notartermin für den neuen
Vorstand muss gemacht werden.
Angedacht
ist
Donnerstag,
25.08.05. (Bernd regelt den Termin).

f) Es gab keine Ein- und Austritte in
den letzten Monaten.
TOP 6: Kassenbericht
Keine Veränderungen seit der MV
im Juni.
TOP 7: Bericht aus den Regionen
Hamburger treffen sich weiterhin
regelmäßig in Abstand von 2 oder
manchmal 4 Wochen. Tagespolitik
und spezielle Apothekenprobleme
werden diskutiert. Nächstes Treffen
am 17.08.05. bei Bernd.
Berlin: Letzte Treffen war gut besucht - die Berliner treffen sich alle
2 Monate – nächstes Treffen 15.
August 2005.
TOP 8: Aktuelle
Gesundheitspolitik
Thomas Schulz hat vier Stellungnahmen zu aktuellen Themen vorbereitet:
a) Diskussion zu den Äußerungen
von Regierungsberater K. Lauterbach am 19.07.05. Der Vorschlag
wurde angenommen und soll mit
kleinen Änderungen am 1.08.05 an
PZ und DAZ verschickt werden.
Zusätzlich sollen VDÄÄ und Dr. Mabuse die Stellungnahme erhalten.
Sie soll auch auf der Website des
VDPP erscheinen.
b) Entwurf eines Statements zum
Anstieg der VO-Kosten zu Lasten
der GKV durch noch immer fehlende Prüfung des Verhältnisses von
Nutzen zu Wirtschaftlichkeit.
c) Stellungnahme zum Vorschlag
der Mehrwertsteuererhöhung oder
des ermäßigten Mehrwertsteuersatzes für Arzneimittel.
Eine soziale Komponente muss
noch eingefügt werden.
d) Stellungnahme zur Verordnungsfähigkeit von nicht verschreibungspflichtigen Medikamenten für Jugendliche zwischen 12 und 18 Jahren – zügige Umsetzung wird von
einer neuen Regierung erwartet.
TOP 9: Apothekertag in Köln 2005
Katja Lorenz ist aus Berlin delegiert.
Der VDPP unterstützt über Katja
den Antrag des Forum Leipzig zur
Pharmakovigilanz.

Gudrun M. schreibt eine „Rundmail” an alle VDPPler und schlägt
ein Treffen am Samstag den
24.09.2005 ab 19 Uhr in Köln vor.
Katja Lorenz, Thomas Schulz und
Bernd Rehberg werden sicher da
sein. Vorschläge der Kölner für ein
Lokal sollen gemacht werden.
TOP 10: Herbstseminar
12./13. November 2005, Räume
sind reserviert.
Thema: Gesundheitspolitik nach der
Wahl
Alle Parteien und deren Gesundheitsbeauftragte sollen um ein Statement zu ihren Vorstellungen der
Neugestaltung und Strukturierung
des Gesundheitswesens gebeten
werden. Gestaltung und Finanzierung des Gesundheitswesens –
Wirtschaftlichkeit der GKV - Rolle
der Apotheken in der Zukunft –
Qualitätssicherung der Arzneimittelversorgung – Mehrwertsteuererhöhung. Im Oktober werden die Referenten endgültig ausgewählt und
eingeladen.
TOP 11: Nachlese der MV vom
Juni 2005
a) Der VDPP gibt Ingeborg Simon
einen Zuschuss von 1000 Euro zu
den Prozesskosten – über den Verlauf des Prozesses hat Ingeborg ausführlich berichtet.
Die ABDA hat eine Arbeitsgruppe
gebildet, die sich ausführlich mit
dem Urteil zu Ingeborgs Klage befasst, und wird darüber aller Wahrscheinlichkeit nach auf dem Apothekertag berichten. Ingeborg hat
teilweise Recht bekommen, weil die
Strukturen der ABDA – wegen der
Überrepräsentanz der Apothekenleiter – demokratische Defizite aufweisen.
b) Deregulierung im
Gesundheitswesen
Apothekenvorschriften auf dem
Prüfstand Sind einige nicht überholt? Oder sind sie erforderlich für
die rechtliche Absicherung der Apo-
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theker? Müssen eventuell neue Vorschriften zur Absicherung der Patienten erarbeitet werden?
Der Fragenkatalog soll zur inhaltlichen Diskussion an alle Apothekenmitarbeiter per Post verschickt werden. Es soll um Rückmeldung gebeten werden.
Renate Rathmann schreibt eventuell
ihre Überlegungen zu diesem Thema auf, da sie als Lehrerin für Ge-

setzeskunde den besten theoretischen Durchblick hat.
c) An alle VDPPler soll ein Fragebogen verschickt werden, der ihre
beruflichen
Arbeitsschwerpunkte
abfragt. Einen Fragebogen erarbeitet die Hamburger Regionalgruppe.
TOP 12: Rundbrief
Jürgen ist zurzeit im Urlaub. Diskussion am 17.08. auf dem nächsten
Hamburger Treffen. Thomas macht

sich auch Gedanken. Eine Zusammenfassung des „Impulsreferates”
von Ulrike Faber könnte erscheinen.
TOP 13: Verschiedenes
Termine:
10.09.2005 Berlin 11 Uhr Ulrike
Faber
27.11.05 Vorstandssitzung in Hamburg
Ende: 18.10 Uhr
Protokoll: Uschi Blöcker

Nachgerechnet – ApothekerInnen
als Gewinner der Gesundheitsreform?
von Jürgen Große
Kaum eine Woche vergeht, in der
nicht irgendein Fernsehmagazin
oder eine Zeitung sich über Milliarden-Rabatte der Apotheken, überhöhte Zuschläge oder überzählige
milliardenteure Apotheken ausließe.
Und selbst den Apothekerinnen und
Apothekern wohlgesonnenere Stimmen zweifeln kaum daran, dass die
eigentlichen Gewinner der Gesundheitsreform die Apotheken seien.
Wir glauben es selbst schon fast.
Aber es stimmt doch ...
Der im Allgemeinen durchaus lesenswerte Arzneiverordnungsreport
2005 scheint es eindeutig zu belegen (S. 217f):
„Arzneimitteldistribution
Auf seinem Weg vorn Hersteller bis
zum Patienten steigt der Preis eines
Arzneimittels nahezu um die Hälfte.
In internationalen Vergleichen wird
deutlich, daß die Distributionskosten
für Arzneimittel in Deutschland höher
liegen als in anderen europäischen
Ländern (Österreichisches Bundesinstitut für Gesundheitswesen 1998a,
BASYS 2002, Santésuisse 2005, vgl.
auch Nink und Schröder 2004b).
Durch die Änderung der Arzneimittelpreisverordnung, die geänderten Regelungen der gesetzlichen Abschläge
sowie die Änderung des Warenkorbs
durch die weitgehende OTCAusgrenzung hat sich die Verteilung
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der Umsatzanteile in den einzelnen
Distributionsstufen gegenüber dem
Vorjahr verschoben. Von 100 € GKVFertigarzneimittelumsatz des Jahres
2004 entfallen auf die Hersteller
53,60 €, die Distribution 20,80 €, die
Mehrwertsteuer 13,80 € und die gesetzlichen Abschläge 11,80 €
(Abbildung 4.10).
Lag der Anteil der Apotheken im Jahr
2003 ohne gesetzliche Abschläge
noch bei 14,3 %, hat er im Jahr 2004
einen Wert von 16,7 % erreicht. Damit profitieren die Apotheken von den
gesetzlichen Änderungen des GMG.
Trotz deutlich gesunkener Verordnungen und Umsätze hat der Nettoumsatz [gemeint ist wohl der Rohgewinn, JG] in den Apotheken (ohne
gesetzliche Abschläge und Steuern)
im Jahr 2004 um rund 170 Mio. €
gegenüber dem Vorjahr zugenommen
und liegt nun bei rund 3,6 Mrd. €.
Damit zählen die Apotheken eindeutig zu den Gewinnern des GMG. Die
Änderung der Arzneimittelpreisverordnung hat zwar den Umsatz der Apotheken von steigenden Preisen bzw.
der Verordnungsverschiebung zu teureren Präparaten abgekoppelt, schafft
aber gleichzeitig auch Unabhängigkeit von Preisänderungen wie etwa
Preissenkungen im Festbetragsmarkt.“
Nach den Zahlen der ABDA ist der
Rohgewinn der Apotheken im GKVMarkt zwar von 3,95 Mrd. Euro im

Jahre 2003 auf 3,62 Mrd. Euro im
Jahre 2004 gesunken, doch scheint
diese Abweichung im Wesentlichen
mit der Berücksichtigung bzw.
Nichtberücksichtigung des GKVRabatts erklärbar zu sein.
Darauf, dass auch die Zahlen des
Arzneiverordnungsreports für die
Apotheken gegenüber dem Jahr
2002 (vor dem Arzneiausgabenbegrenzungsgesetz) einen deutlichen
Rückgang auswiesen, will ich gar
nicht näher eingehen. Haben wir
aber nun tatsächlich an GKVArzneimitteln im Jahre 2004 170
Mio. Euro mehr verdient als 2003?
Es wird nicht verschwiegen, dass
der Großhandelsaufschlag mit dem
GMG praktisch halbiert worden ist.
Laut ABDA-Zahlen ging sein nomineller Anteil am GKV-Markt von
2003 1,52 Mrd. auf 2004 0,86
Mrd. Euro zurück.
Nun wundert sich aber niemand
darüber, dass dieser Rückgang weder zu Großhandelspleiten noch zu
Massenentlassungen geführt hat.
Woran mag das liegen?
Wer eine Großhandelsrechnung aus
dem Jahre 2004 mit einer des Vorjahres vergleicht, kennt die Antwort: Die Rabatte an die Apotheken
sind – jedenfalls was rezeptpflichtige Arzneimittel betrifft – praktisch
völlig verschwunden. Gab es vor
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theke“ ist die Apotheke im Median, d. h. die Apotheke, die
genau so viele Apotheken im
Umsatz über sich wie unter sich
hat.
Die Umsatzverteilung der Apotheken ist nun so geartet, dass
die „typische Apotheke“ einen
Umsatz deutlich unter dem
Durchschnittsumsatz
(Mittelwert, also Gesamtumsatz dividiert durch Anzahl) hat.

dem GMG auch für diese Rabatte
von 6 oder 7 % an aufwärts, so gibt
es jetzt – außer vielleicht für wenige
Generika – überhaupt nichts mehr.
Die Apotheken hatten also im Jahre
2003 nicht nur ihren (nach AMPVO) Anteil von 3,43 Mrd. Euro (so
der errechnete Betrag laut Arzneiverordnungsreport) an den GKVAusgaben gehabt, sondern zusätzlich noch rund 600 – 700 Mio. Euro, die ihnen der Großhandel als
Rabatt eingeräumt hatte.
Dieser ist praktisch verschwunden,
sodass sich unter dem Strich statt
eines Zuwachses von 170 Mio.
Euro ein Rückgang um mindestens
400 Mio. Euro ergab.
Dieser Rückgang konnte auch
durch die geringen Zuwächse im
OTC-Markt bei weitem nicht kompensiert werden. Insgesamt belegen die Zahlen eindeutig, dass von
2003 auf 2004 der Umsatz (33,60
Mrd. > 32,50 Mrd. Euro), die Handelsspanne (28,4 % > 28,2 %), der
Rohgewinn (9,54 Mrd. > 9,17 Mrd.
Euro) und der Gewinn vor Steuern
(2,25 Mrd. > 2,08 Mrd.) der Apotheken gesunken sind (alle Zahlen
ohne Mehrwersteuer).

Nun
sind aber umsatzstarke
Apotheken in der Tendenz auch
eher Apotheken mit durchschnittlich ein wenig teureren Arzneimitteln, während auf der anderen Seite umsatzschwache Apotheken tendenziell einen höheren Anteil billigerer Arzneimittel haben.
Die Einführung der Fixaufschläge
hat
folglich tendenziell kleinere
Apotheken begünstigt und größere
benachteiligt (Ausnahmen bestätigen die Regel). Während es also der
Gesamtheit aller Apotheken 2004
schlechter ging, haben Verschiebungen innerhalb der Apothekenlandschaft den Median näher an
den gesunkenen Durchschnitt geführt.
Für die Gesellschaft insgesamt sind
aber letztlich nur die Gesamtzahlen
von Bedeutung, und insgesamt sind
in den Apotheken im Jahre 2004
rund 370 Mio. Euro weniger an
Rohgewinn „hängen geblieben“. Je
Apotheke ergab dies also ein Rückgang um rund 17.000 Euro, der nur
rund zur Hälfte durch Einsparungen
bei den Ausgaben (also leider zu
einem nicht unerheblichen Teil an
den angestellten Kolleginnen und
Kollegen)
kompensiert
werden
konnte.
Aber 2005 war doch wirklich ...

Aber selbst die ABDA sagt ...
In der Tat: Auch die von der ABDA
vorgelegten Zahlen belegen, dass
der Gewinn vor Steuern einer so
genannten typischen Apotheke von
ca. 78.000 Euro (2003) auf 81.000
Euro (2004) gestiegen ist. Hier handelt es sich aber um ein statistisches
Artefakt, denn die „typische Apo-

Dass von den Ausgabenzuwächsen
des Jahres 2005 auch den Apotheken ein gewisser Anteil verblieben
ist, lässt sich schwer bestreiten,
wenn es auch unseriös wäre, heute
schon genauere Zahlen zu nennen.
(Ich wage dennoch die Wette, dass
die GKV-Arzneimittelausgaben nicht
um die gelegentlich kolportierten

18 % gestiegen sein werden, sondern dass der Zuwachs eher deutlich unter 15 % bleiben wird.)
Soweit dieser Zuwachs aber z. B.
auf neue teurere Arzneimittel oder
auf Preiserhöhungen (Preis- und
Strukturkomponente) zurückgeht,
haben die Apotheken nichts davon,
ihr Anteil steigt lediglich mit der
Mengenkomponente an.
Wenn sich auch der Rückgang von
Rohgewinnen und Betriebsergebnissen 2005 nicht fortgesetzt haben
wird, so bleibt der vergleichsweise
bescheidene Zuwachs für die Apotheken doch geringer als er es nach
den alten Preisbildungsregeln gewesen wäre, bei denen die Apotheken ja – trotz regressiver Spanne –
auch von höheren Preisen profitiert
hätten.
Von einem Gewinn durch die Gesundheitsreform kann auch 2005
nicht ernsthaft gesprochen werden.
Um nicht falsch verstanden zu werden: Die Vertretung der ökonomischen Interessen von Apothekenleiterinnen und -leitern kann nicht
Aufgabe des VDPP sein, dafür gibt
es die Apothekerverbände und den
DAV, die dies legitimerweise tun.
Aber auch wir sind als Einzelne und
als Verein an gesundheitspolitischen
und an gesundheitsökonomischen
Diskussionen beteiligt und sollten
dort immer für eine ehrliche Sicht
der Dinge streiten. Dazu gehört es
dann aber auch, rechnerisch einfach falsche Behauptungen richtig
zu stellen.
Natürlich sehen wir täglich in unserer Arbeit Patientinnen und Patienten, denen es ökonomisch deutlich
schlechter geht, als der durchschnittlichen oder „typischen“ selbständigen Apothekerin. Und wir
erfahren es selbst oder sehen es
zumindest, dass ein nicht kleiner
Teil der Belastungen für die Apotheken von den Angestellten in den
Apotheken getragen wird, oder von
denen, die dies einmal waren und
jetzt arbeitslos sind.
Reißerischen
Medienkampagnen
und fragwürdigen Zahlen sollte
man gleichwohl immer entgegentreten.

19

Finanzbericht 2004
von Gudrun Meiburg
Ist 2004

Ist 2003

Index

Plan 2004

Index

(2003 = 100)

(Plan = 100)

Einnahmen:
Beiträge

11238,14

11753,02

95,6

11500,00

97,7

Spenden

120,00

823,10

14,6

500,00

24,0

Zinsen

139,96

78,20

179,0

120,00

116,6

EDV Geschäftsstelle

0,00

0,00

0,00

Verkauf Rundbrief (Abos)

0,00

0,00

60,00

0,0

11498,10

12654,32

90,9

12180,00

94,4

Mitgliederversammlung

6,36

119,90

5,3

500,00

1,3

Seminare

0,00

772,15

0,0

1000,00

0,0

Projekte

0,00

0,00

Spenden

0,00

200,00

0,0

1000,00

0,0

Öffentlichkeitsarbeit

338,00

858,00

39,4

1500,00

22,5

Vorstand

357,88

1142,34

31,3

1200,00

29,8

Rundbrief davon

748,20

1354,74

55,2

2200,00

34,0

Redaktionshonorare

0,00

0,00

Druck

597,32

1008,74

59,2

1600,00

37,3

Versand

150,88

346,00

43,6

600,00

25,1

Summe Einnahmen
Ausgaben:

Geschäftsstelle davon

4270,95

0,00

0,00

4007,12

106,6

4500,00

94,9

Personalkosten

3000,00

3330,84

90,1

3200,00

93,8

Sachkosten

1270,95

676,28

187,9

1300,00

97,8

EDV Geschäftsstelle
Abschreibung EDV
Regionalgruppen
Verschiedenes
Summe Ausgaben

0,00

0,00

986,60

986,60

0,00

0,00

159,00

281,20

6866,99

9722,05

Vermögensentwicklung:
Einnahmen 2004

11498,10

davon Kasse

Überschuss

4631,11

Postgiro

Vermögen 31. 12. 2004

98,7

300,00

0,0

56,5

300,00

53,0

70,6

13500,00

50,9

Vermögen 31. 12. 2004

6866,99

Korrektur

1000,00

Vermögensaufteilung:

Ausgaben 2004

Vermögen 1. 1. 2004

100,0

17357,58

-47,68
12831,07

EDV

1,00

0,00

GLS-Bank Festgeld 1

3010,30

21988,69

GLS-Bank Festgeld 2

6160,29

Öko-Geno-Anteil

33,71

Außenstände
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21988,69

0,00
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Finanzplan 2005
Beschluss der MV 2005
Plan 2005

Plan 2004

Index

Ist 2004

(Plan 2004
= 100)

Index
(Ist 2004
= 100)

Kapital:

0,00

0,00

0,0

1,00

0,0

Bestand: EDV Geschäftsstelle

1,00

1000,00

0,1

987,60

0,1

Abgang: Abschreibung EDV

0,00

1000,00

0,0

986,60

0,0

Beiträge

10900,00

11500,00

94,8

11238,14

97,0

Spenden

200,00

500,00

40,0

120,00

166,7

Zinsen

120,00

120,00

100,0

139,96

85,7

60,00

60,00

100,0

0,00

11380,00

12180,00

93,4

11498,10

99,0

900,00

500,00

180,0

6,36

14150,9

Seminare

1500,00

1000,00

150,0

0,00

Projekte

1000,00

0,00

Spenden

2000,00

1000,00

200,0

0,00

Öffentlichkeitsarbeit

1000,00

1500,00

66,7

338,00

295,9

800,00

1200,00

66,7

357,88

223,5

Rundbrief davon

1500,00

2200,00

68,2

748,20

200,5

Redaktionshonorare

0,00

0,00

1000,00

1600,00

62,5

597,32

62,5

500,00

600,00

83,3

150,88

331,4

Einnahmen:

Verkauf Rundbrief (Abos)
Summe Einnahmen
Ausgaben:
Mitgliederversammlung

Vorstand

Druck
Versand
Geschäftsstelle

davon

4500,00

4500,00

0,00

0,00

100,0

4270,95

105,4

Personalkosten

3200,00

3200,00

100,0

3000,00

106,7

Sachkosten

1300,00

1300,00

100,0

1270,95

102,3

Regionalgruppen

300,00

300,00

100,0

0,00

Verschiedenes

300,00

300,00

100,0

159,00

188,7

13800,00

12500,00

110,4

5880,39

234,7

Summe Ausgaben
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Rechenschaftsbericht zur Mitgliederversammlung 2005
Durch den Umzug eines Vorstandsmitgliedes
waren die Vorstandssitzungen
nicht mehr mittwochabends –
im Rahmen der
Hamburger Regionalgruppe –
möglich.
So
wurden die Vorstandssitzungen
auf die Wochenenden verlegt.
Der Berichtszeitraum umfasst
ein Jahr (Juni 2004 bis Juni
2005). Der Vorstand traf sich
dreimal in Hamburg. Die Protokolle können im aktuellen
Rundbrief (Nr. 61) nachgelesen werden.
Der Rundbrief erschien zweimal.
Die Mitgliederzahl hat weiterhin abgenommen: Es traten
sechs Mitglieder aus. Wie
schon im letzten Jahr berichtet, läuft die Vorstandsarbeit
auf sehr geringem Niveau.
Schon im letzten Jahr stellten
wir Vorstandsmitglieder kritisch fest, dass der VDPP in
dieser äußerst kritischen Zeit
praktisch nicht mehr außenwirksam war und ist. Anscheinend vermisst uns niemand
wirklich ...
Im Einzelnen fanden Vorstandssitzungen statt:
am 22. September 2004,
am 15. Januar 2005 und
am 2. April 2005
jeweils in Hamburg.
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Wie im letzten Jahr kamen zu
den Vorstandssitzungen in
der Regel noch einige weitere
interessierte VDPP-Mitglieder
aus dem Hamburger Umfeld,
die Treffen waren anregend
und informativ. Die Arbeit beschränkte sich eher auf die
Analyse der aktuellen Lage, zu
Reaktionen geschweige denn
zu Aktionen kamen wir nicht.

setzliche Minimum an Vorstandsarbeit. Dann beginnt
sehr wahrscheinlich – eher als
erwartet – die Phase einer
konservativen Regierung. Vielleicht fühlen sich einige Mitglieder in Zukunft verstärkt
inspiriert, wenn gegen gesundheitspolitische Grausamkeiten einer CDU-Regierung
formuliert werden kann.
Auch wenn der kurze Bericht
einen anderen Eindruck erwecken sollte, es bleibt dennoch
Arbeit für den Vorstand und
hier möchte ich zum Abschluss des Rechenschaftsberichtes ganz herzlich Gudrun
Meiburg für die Unterstützung danken, die sie uns zuverlässig in der Geschäftsstelle
leistet.

Thomas Schulz
für den Vorstand

Der Rundbrief erscheint weiterhin sehr regelmäßig:
einmal vor Weihnachten
und einmal vor der MV.
In der Öffentlichkeitsarbeit bestehen die bekannten Defizite. Die
VDPP-Homepage
wird
gelegentlich aktualisiert,
kann aber nur die bescheidenen Aktivitäten
des Vereins reflektieren.
Was wird uns das nächste Jahr bringen? Für die
anstehenden
Wahlen
brauchen wir die Unterstützung aus der Mitgliedschaft für das geVDPP-Rundbrief Nr. 62
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Protokoll der Mitgliederversammlung des VDPP
vom 11. - 12. Juni 2005 in Kassel
Beginn: 10 Uhr
TOP 1 Wahl von VersammlungsleiterIn und ProtokollantIn
Thomas Schulz begrüßt im Namen
des Vorstandes die MV und stellt
die form- und fristgerechte Einladung sowie die Beschlussfähigkeit
fest.
Zum Versammlungsleiter wird einstimmig Thomas Schulz und als
Protokollführerin wird einstimmig
Katja Lorenz gewählt.
TOP 2 Bestätigung der
Tagesordnung
Die vorliegende Tagesordnung wird
bestätigt.
TOP 3 Genehmigung des Protokolls der letzten MV (s. RB 60)
Keine Anmerkung. Das Protokoll
wird bei einer Enthaltung genehmigt.
TOP 4 Bestätigung neuer Mitglieder
Es liegen keine Anträge vor.
TOP 5 Rechenschaftsbericht des
Vorstandes und Diskussion
Thomas Schulz berichtet für den
Vorstand (siehe S. 24 in diesem RB).
Diskussion zum Rechenschaftsbericht:
Ausführlich wird die fehlende Außenwirkung diskutiert.
Es ist nicht gelungen, den RB aktueller zu gestalten, in der Kommunikation zwischen Berlin und Hamburg gibt es zu viele Reibungsverluste.
Die Mitglieder sind aufgefordert,
Veröffentlichungen von Artikeln, die
ohnehin in anderen Medien erscheinen, auch an die RB-Redaktion
zu schicken. Dazu wäre eine Art
Selbstverpflichtung notwendig.
Aber: All diese Aufrufe gab es bereits, ohne Resonanz.

Dazu ein konkreter Vorschlag von
Ingeborg: Die Themen liegen doch
auf der Straße. Die aus ihrer Sicht
wichtigsten, zu denen sich der Verein unbedingt äußern muss, sind
folgende:
1. 1 ½ Jahre GMG, (Ausweitung
Selbstmedikation, Ausnahmen von
Verschreibungsfähigkeit)
2. Bürgerversicherung – Kopfpauschale
Dazu wird die RB-Redaktion (der
Vorstand) konkrete und persönlich
die Mitglieder ansprechen. Entsprechende Briefe an die Mitglieder
werden angedacht.
Wie die Redaktion zusammengesetzt sein wird und wie sie arbeiten
wird, soll unter TOP 11 weiter besprochen werden.
Man muss die Struktur erhalten,
nicht aufgeben, um sie aktivieren zu
können, wenn sie gebraucht werden.
Die personelle Verstärkung des Vorstands ist dringend notwendig, aber
nicht in Sicht. Jetzt kann nur die
Existenz gesichert werde, der Vorstand kann jedoch nicht agieren. Es
ist jedoch auch wichtig, wenigstens
die Struktur zu erhalten, um sie später aktivieren zu können.
Kontrovers diskutiert, aber ungeklärt, bleibt die Frage: Werden die
Mitglieder mit einer neuen – also

wahrscheinlich CDU-geführten –
Regierung wieder aktiver werden?
Fehlte das Feindbild?
Unter TOP 11 muss dringend die
Neuorganisation des Umgangs mit
der Homepage besprochen werden.
Die Zugriffsrate ist nicht schlecht,
aber der Nutzer findet wenig Neues.
Ingeborg kritisierte den Umgang
der Berufsöffentlichkeit, und dabei
insbesondere des VDPP, mit ihrem
Prozess gegen die ABDA. Dessen Gewinn ist eine kleine Sensation, aber
es gab keine entsprechenden Reaktionen. Ein demokratischer Verein
muss das thematisieren.
(Die ABDA reagiert, es gibt eine
hinter verschlossenen Türen tagende AG zu Strukturfragen. Deren
Ergebnisse sollen zum Apothekertag
vorgestellt werden.)
Diskussion:
Nichtreagieren ist klar ein Defizit.
Vorstand sah sich personell nicht in
der Lage. Gab zwei andere Prozesse, die von der Fachpresse als ähnlich gelagert dargestellt wurden.
Beide Prozesse wurden verloren.
Vermittlung dazu, was Ingeborgs
Prozess von den anderen unterschied, war schwierig. Das Thema
muss von uns aufgenommen werden.
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stimmig angenommen. Die Kandidaten werden einstimmig bei zwei
Enthaltungen gewählt. Die Kandidaten nehmen die Wahl an.
Damit besteht der neue Gesamtvorstand aus Uschi Blöcker, Bernd Rehberg
und
Thomas
Schulz.
Gratulation an alle Gewählten!
TOP 10 Wahl der
Rechnungsprüfer
Es kandidieren Jürgen Große und
Thomas Hammer. Beschluss, wiederum offen und im Block abzustimmen. Die Kandidaten werden
einstimmig gewählt und nehmen
die Wahl an. Gratulation!
TOP 11 Öffentlichkeitsarbeit/
Homepage/Rundbrief
Ingeborg macht den Vorschlag im
Spätherbst, nach Bundestagswahl
die aktuelle Situation im Gesundheitswesen
(Verbraucherschutz,
DAMA, ...), in Verbindung mit dem
Ergebnis der ADBA-AG zu diskutieren. Dazu könnten Vertreter der
ABDA und der BAK eingeladen werden. Sie macht eine Dokumentation
zu den Veröffentlichungen seit dem
Urteil als Grundlage. Der VDPP
muss sich insbesondere zum Ergebnis der AG äußern.
Weitere diskutierte Themen:
Erledigen sich die Kammern zukünftig – durch EU-Vorgaben – von
selbst? Dagegen steht, dass die EU
sich auch nicht einig ist über die
Zukunft der Kammern. Einige Kammern übernehmen Teile der staatlichen Überwachung bzw. überlegen, dies zu tun. Jede Kammer ist
da bedingt durch ihre Zusammensetzung auf einem anderen Stand
der Demokratisierungsdiskussion.
Gibt es gemeinsame Anträge mit
dem Forum Leipzig zum Apothekertag? Bisher nicht.
Sollte sich der Verein zukünftig nur
mit berufspolitischen Themen beschäftigen und sich nur dazu äußern, um das Vereinsprofil deutlicher zu machen und sich nicht zu
verzetteln. Es gibt Konsens, dass
mindestens Themen des Verbraucherschutzes zu uns gehören müs-
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sen. Reine Berufspolitik wäre zu
eingrenzend und nicht unserem
Programm entsprechend.
TOP 6 Kassenbericht (s. RB 61)
Jürgen Große erläutert den vorliegenden Kassenbericht. Geringe Aktivitäten haben geringe Ausgaben
zur Folge gehabt. Das Vermögen ist
gestiegen.
TOP 7 Bericht der
Rechnungsprüfer
Jürgen Große und Thomas Hammer
fanden alles gut sortiert und übersichtlich vor. Lediglich eine geringe
Differenz von 3 Euro konnte festgestellt und als Fehlbuchung geklärt
werden.
TOP 8 Entlastung des Vorstandes
Jürgen Große schlägt die Entlastung
des Vorstandes vor. Der Vorstand
wurde mit 12 Ja-Stimmen bei zwei
Enthaltungen entlastet. Für die Entlastung der Rechnungsprüfer wurde
das gleiche Ergebnis erzielt. Dank
an die Vorstandsmitglieder.
TOP 9 Wahl des neuen
Vorstandes
Ulrike Faber wurde einstimmig zur
Wahlleiterin gewählt.
Es kandidieren: Uschi Blöcker, Bernd
Rehberg und Thomas Schulz.
Ulrike Faber schlägt eine offene
Blockwahl vor. Der Antrag wird ein-

(s. Diskussion unter Top 5)
Rundbrief
Ingeborg fertigt den Entwurf eines
Briefes an die Mitglieder, um sie zu
den Entwicklungen nach dem GMG
aus ihrem Erfahrungshintergrund
heraus zu befragen.
Artikel sind zukünftig direkt an Jürgen zu schicken. Katja wird Korrektur lesen.
Bleibt das Problem, dass diese Arbeit nicht in so kleinem Kreis zu
leisten ist. Es gibt erst einmal keine
Lösung.
Öffentlichkeitsarbeit
Udo Puteanus regt eine Diskussion
innerhalb der Mitgliedschaft zum
Thema der Deregulierung im Apothekenwesen an. Damit der Verein
dazu eine klare Haltung vertreten
kann. Es gibt auch Bereiche der
Nicht-Regulierung (Verblistern z.
B.). Der Vorstand wird dazu eine Art
Umfrage erarbeiten, die jedem Mitglied geschickt wird. Je nach Rückmeldung wird der Vorstand reagieren und sich in die berufspolitische
Diskussion einschalten.
In diesem Zusammenhang fällt auf,
dass die aktuelle berufliche Struktur
der Mitgliedschaft unklar ist. Der
Vorstand wird auch zu dieser Frage
an die Mitglieder schreiben.
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Homepage
Eine Aktualisierung ist dringend
notwendig. Das letzte Jahr hat dort
quasi nicht stattgefunden. Papiere
müssen vom Vorstand dringend
darauf durchgesehen werden, was
eingestellt werden soll.
Entgegen dem Beschluss der MV
sind auch die letzten RB nicht drauf.
Susanne Jäger soll weiterhin die
Gestaltung, also auch die Pflege
erledigen. Das Geld ist da und anderes ist nicht in gleicher Qualität
praktikabel.
Christiane übernimmt wieder den
Kontakt zu Susanne Jäger. Sie wird
die Homepage ausmisten, bekommt die RB-Dateien von Jürgen.
Ab sofort also Links auf Artikel, Stellungnahmen usw. an Christiane
schicken.

Vorbereitung an Schmidt und Linz
schicken, Termin sollte das erste
Quartal 2006 sein, je nach Terminlage der Gäste, in Berlin.
3. Mitgliederversammlung 2006
Sie wird in Berlin stattfinden, die
Regionalgruppe organisiert, Termin
ist der 17. - 18. Juni 2006.
4. Apothekertag
Wahrscheinlich fährt mindestens
Katja hin. Sie wird sich um gemeinsame Anträge mit dem Forum Leipzig kümmern. Ein Antrag zur Datenerhebung auf dem Gebiet der
Selbstmedikation kommt dabei zur

Änderung: Ausgaben MV plus 900
Euro, d. h. Summe Ausgaben
12.800,00 Euro, leichte Unterdeckung, bei unserer Vermögenslage
aber unproblematisch.
Prozess von Ingeborg Simon: Ulrike
Faber fordert, dass der Verein Ingeborgs Prozess finanziell unterstützt.
Dies findet allgemeine Zustimmung.
Ingeborg möchte nach der nächsten Instanz dem Verein eine Rechnung vorstellen und um Unterstützung bitten. Dann soll die nächste
MV über die Höhe der Unterstützung entscheiden.

Erst wenn das klappt, kann eine
Diskussion über ein internes Mitgliederforum geführt werden. Dazu
sind Dinge der Pflege, der Moderation zu klären. Im Moment schaffen
wir Grundlegendes nicht, da sollten
keine neuen Felder eröffnet werden.
Zusammenfassend sind drei Aussendungen an die Mitglieder geplant:
Anfrage zu Auswirkungen GMG,
Deregulierung / Entschlackung des
Apothekenalltags, Einrichtung eines
Mitgliederforums auf der Homepage.
Dabei wird mindestens bei der ersten Aussendung ein frankierter
Rückumschlag beigelegt.
TOP 12 Diskussion künftiger Arbeitsschwerpunkte
(Hier begann die – kurze - manische
Phase!)
1. Seminar zu Auswirkungen des
GMG
Es soll in Hamburg stattfinden, Ende November, evtl. 19./20.11.,
Ausweichtermin 12./13.11.05,
also nach der Wahl der gesundheitspolitischen Sprecher und der
neuen Patientenbeauftragten.
2. Seminar zu Demokratisierung in
der ABDA
Nach dem Apothekertag müssen
Vorschläge der ABDA-AG bewertet
werden, Stellungnahme dazu zur

Wiedervorlage (letztes Jahr vom
Forum nicht mitgetragen). Sie wird
zuvor Udo Puteanus kontaktieren,
ob Aktualisieren notwendig ist.
Außerdem wird durch Thomas
Schulz und Katja in Köln ein Raum
für eine Zusammenkunft der anwesenden VDPP-Mitglieder für Samstagabend organisiert.
TOP 13 Anträge

Jürgen Große weist darauf hin, dass
die Gemeinnützigkeit des Vereins
beachtet werden muss. Das heißt,
dass die Unterstützung nur sehr
konkret möglich ist, z. B. könnte
das Gutachten durch den Verein
bezahlt werden, da dessen Thema
mit unserem Programm vereinbar
ist. Darüber hinaus wäre eine Spendenaktion der Mitglieder auf privater Basis möglich.

(TOP wird im Einvernehmen mit
allen vorgezogen, da zeitlich praktikabel)

Daraus ergibt sich eine Änderung
unter „Projekte”: Dazu kommen
1000 Euro für anwaltliche Beratung
zur Demokratisierung der Standesorgane. Dies ergibt eine Änderung
unter „Summe Ausgaben” gegenüber dem Entwurf auf 13800 Euro.

Jürgen Große erläutert den vorliegenden Plan.

Der Finanzplan wird einstimmig
angenommen.

Es liegen keine vor.
TOP 15 Finanzplan
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über die jetzige Rabattpraxis der
Krankenkassen sowie die Preispolitik
des Großhandels heftig gestritten.
Die Hauptauswirkung des GMG ist
aber die Einführung von Elementen
der privaten Krankenversicherung
in die gesetzlichen Krankenkassen.
Auch diese „Reform” ist nur ein
Beispiel für das „Durchwursteln”
der Politikverantwortlichen, das
immer zu Lasten der Patienten
geht.
Am Ende wurde kurz auf die Versandapothekenproblematik eingegangen, sowie das BEK-Hausapothekenmodell diskutiert.
TOP 16 Verschiedenes
Die MV gibt eine Willenserklärung
für den Finanzplan 2006 ab. Zur
weiteren Förderung der gutachterlichen Klärung sollen weitere 2000
Euro im Bereich „Projekte” zur Verfügung gestellt werden.
TOP 14 Erfahrung mit 1 ½ Jahren
GMG
Ulrike Faber stellt in ihrem Impulsreferat die Ausgangslage vor der Verabschiedung des GMG, die Grundzüge des GMG sowie die jetzt bereits sichtbaren Auswirkungen des
GMG dar. Sie stellt fest, dass lang-

fristig keine Kostenreduzierungsmaßnahme griff, sondern die einzusparenden Kosten immer von den
Versicherten gezahlt wurden. Insbesondere auf dem Arzneimittelmarkt
hat sich ein „Nebenmarkt”, der
weniger überwachbar ist (Anbieter
außerhalb der Apotheke, Ausweitung der OTC-Arzneimittel), gebildet und zeigt Auswirkungen auf
die „Präsenz”apotheke.
Im Anschluss an diesen Teil des Referates wird, insbesondere von den
anwesenden ApothekenleiterInnen,

Dank des Vorstandes an Versammlungsleitung und Protokollführung,
besonders aber an Gudrun Meiburg
für die diesmal mühsamere Organisation der MV.
Die MV wird um 12.30 Uhr beendet.

Katja Lorenz
(Protokollantin)
Thomas Schulz
(Versammlungsleiter)

TERMINE
Regionalgruppe Berlin

Regionalgruppe Hessen

Das nächste Treffen der
Regionalgruppe findet
am Dienstag, dem 16.
Januar 2006, um 19.30
Uhr bei Ulrike Faber,
Apostel-Paulus-Str. 7,
10823 Berlin, statt.

Die Treffen finden unregelmäßig
meist in Frankfurt/Main statt. Die
Termine sind jeweils bei Christl
Trischler zu erfragen, Tel. 06150
85234,
E-Mail chri-tri@web.de.
VDPP-MV 2006

Regionalgruppe
Hamburg
Die
Regionalgruppe
trifft sich alle zwei Wochen mittwochs um
19.30 Uhr bei Bernd Rehberg,
Isestraße 39, 20144 Hamburg.
Nächste Termine: 25. Januar,8. und
22. Februar 2006.
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Die Mitgliederversammlung 2006
wird am 17./18. Juni 2006 in Berlin
stattfinden.

Am 11. Januar trifft sich die Regionalgruppe zum Weihnachtsessen im
Restaurant Rexrodt, Papenhuder
Straße 35, 22087 Hamburg.

Alle Termine ohne Gewähr. Bitte
fragt vorher bei der Geschäftsstelle
oder bei den regionalen Kontaktleuten nach, da die Termine sich gelegentlich verschieben können.
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DOKUMENTATION
Über die möglichen Auswirkungen der EU-Dienstleistungsrichtlinie auf die gesundheitliche Infrastruktur in der
Bundesrepublik Deutschland
von Ingeborg Simon (MdA)
Zielsetzung der EU-Dienstleistungsrichtlinie (Entwurf Januar 2004) ist
es, einen Rahmen zu schaffen, um
den 2000 in Lissabon vom Europäischen Rat gefassten Beschluss, die
EU bis 2010 zum „wettbewerbsfähigsten und dynamischsten wissensbasierten Wirtschaftsraum der
Welt zu machen”, umzusetzen. Mit
dieser EU-Dienstleistungsrichtlinie –
der sog. Bolkestein-Richtlinie – sollen die noch bestehenden Hindernisse und Beschränkungen für die
Niederlassungsfreiheit von Dienstleistungserbringern und den freien
Dienstleistungsverkehr
zwischen
den EU-Mitgliedstaaten so weit wie
möglich beseitigt werden.
Da der Dienstleistungssektor etwa
70 % der Bruttowertschöpfung und
mehr als 75 % der Beschäftigung in
Europa ausmacht, sind seine Potenziale für die Wettbewerbsfähigkeit
der EU von herausragender Bedeutung. Die Definition Dienstleistung
wird von der Bolkestein-Richtlinie
sehr weit gefasst. Dienstleistungen
betreffen demnach „alle selbständigen wirtschaftlichen Tätigkeiten,
die in der Regel gegen Entgelt erbracht werden.” Dazu zählen u. a.
Unternehmensberatungen, Bewachungsdienste, Immobiliengeschäfte, die Vermietung von Kraftfahrzeugen, Dienstleistungen im Fremdenverkehr und klassische Aufgabenbereiche der Daseinsvorsorge
wie gesundheitliche Dienstleistungen und häusliche Pflegedienste.
Als Hindernisse für die Niederlassungsfreiheit und den freien Dienstleistungsverkehr in der EU benennt
die DL-Richtlinie die in den einzelnen EU-Mitgliedstaaten bisher zu
erfüllenden Auflagen und Bestimmungen durch Niederlassungswillige und Dienstleistungserbringer aus
den anderen EU-Ländern. Die

Dienstleistungsrichtlinie
verfolgt
nun den Zweck, die „Modernisierung der einzelstaatlichen Regulierungssysteme für den Dienstleistungssektor gemeinschaftsweit (zu)
koordinieren”, um damit die bestehenden Hindernisse zwischen den
EU-Staaten zu beseitigen. Dafür soll
eine Reihe bestehender gesetzlicher
Anforderungen überprüft bzw. abgeschafft werden. Geprüft werden
soll vor allem, ob die bestehenden
teils erheblichen Einschränkungen
für Dienstleister anderer EU-Staaten „gerechtfertigt sind und dem
Erfordernis der Verhältnismäßigkeit
entsprechen.” Wenn nicht sollen sie
als „ungerechtfertigte Anforderungen” per Beschluss durch die EUKommission abgeschafft werden.
Behauptet wird, dass dieses Vorgehen im Interesse der Dienstleistungsempfänger insbesondere der
Verbraucher sei, „die die Hauptleidtragenden des Fehlens eines wirklichen Binnenmarktes für Dienstleistungen sind, weil ihnen eine breite
Palette von Dienstleistungen zu
wettbewerbsfähigen Preisen und
eine höhere Lebensqualität … vorenthalten wird.”
Mit Hilfe der in der Richtlinie vorgesehenen Maßnahmen, Verbote und
Prüfverpflichtungen sowie deren
schrittweise Umsetzung sollen die
noch bestehenden Hemmnisse
zur „Vollendung eines wirklichen
Binnenmarktes für Dienstleistungen” beseitigt werden und damit
ein „stärkeres Zusammenwachsen
der Völker in Europa und die Förderung eines ausgewogenen und
nachhaltigen wirtschaftlichen und
sozialen Fortschritts” ermöglicht
werden.
Was bedeuten diese Absichten nun
konkret für das bundesdeutsche
Gesundheitssystem? Zukünftig soll

jeder Dienstleistungserbringer der
EU die Möglichkeit erhalten, seine
im Rahmen der gesundheitlichen
Versorgung und Betreuung angebotenen Leistungen nach dem sog.
Herkunftslandprinzip anzubieten. D.
h., er unterliegt dabei ausschließlich
den Rechtsvorschriften des Landes,
in dem er niedergelassen ist. Das
Herkunftsland soll dann auch kontrollieren, ob seine im EU-Ausland
tätigen Dienstleister dort die heimischen Vorschriften einhalten.
Die in Deutschland geltenden Versorgungsverträge, Qualitäts- und
Qualifikationsanforderungen
an
Ausstattung und Personal, vertraglich festgeschriebene Leistungsstandards, die per Sozialgesetzgebung
oder über Verträge zwischen den
gesetzlichen Kranken- und Pflegekassen mit Leistungsträgern, Krankenhäusern
oder
RehaEinrichtungen gelten, hätten keine
verbindliche Wirkung auf die
Dienstleister anderer EU-Staaten.
Qualitätsverluste und der Abbau
qualifizierten Personals wären unmittelbare Folge des hier zwangsläufig einsetzenden Verdrängungswettbewerbs. Mit der Einführung
des Herkunftslandprinzips gelten
dann in jedem EU-Mitgliedsland bis
zu 25 unterschiedliche Rechtssysteme. Auf die möglichen Nach-teile
und defizitären Auswirkungen für
die Patientenversorgung hätten
inländische Kontroll- und Aufsichtsorgane keinerlei Einfluss (mehr),
eine effektive Überwachung würde
faktisch außer Kraft gesetzt. Mit der
Dienstleistungsrichtlinie könnte sich
jeder Dienstleistungserbringer lästiger inländischer Auflagen durch die
Gründung einer „Briefkastenfirma”
in einem EU-Land mit weniger restriktiven Rahmenbedingungen entledigen.
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Da unser Gesundheitswesen durch
Gesetze, Verordnungen und Verträge auf allen Ebenen im Interesse der
in der Kranken- und Pflegekassen
Versicherten stark reglementiert ist,
würde die Einführung des Herkunftslandprinzips das bei uns etablierte System grundsätzlich in Frage
stellen.
Dienstleistungserbringer, die sich in
Deutschland niederlassen möchten,
haben sich bisher den hier verbindlich geltenden Rahmenbedingungen zu unterwerfen, die sich aus
der verantwortlichen Wahrnehmung aller Dienstleistungen im
Rahmen der Daseinsvorsorge ergeben. Nach der Bolkestein-Richtlinie
sollen sich diese Bedingungen zukünftig stärker an den Erfordernissen des EU-weiten Wettbewerbs
orientieren und wettbewerbsbeschränkende Auflagen abgeschafft
oder zumindest modifiziert werden.
Auch wenn der Entwurf der Richtlinie in Artikel 15 abstrakt formuliert
wurde und nicht unbedingt auf das
Gesundheitswesen als Dienstleistungsbereich Bezug nimmt, drängen sich sofort Fragen zur Zukunft
des Gesundheitswesens auf. Was
bedeutet z. B. die Aufforderung,
mengenmäßige oder territoriale
Beschränk un gen ,
best immte
Rechtsformvorgaben, Mindestkapitalausstattung, Mindestbeschäftigtenzahlen oder Mindest- und
Höchstpreise gemessen an den drei
Bedingungen Diskriminierungsfreiheit, Erfordernis und Verhältnismäßigkeit zu überprüfen?
Ist damit z. B. die gemäß. SGB V
geltende Bedarfsplanung zur Sicherstellung der vertragsärztlichen
Versorgung (§ 99) gemeint? Sind
Zulassungsbeschränkungen bei Überversorgung (§ 103), Zulassungsfeststellungen bei der Krankenhausplanung (§ 108), Festbetragsregelungen für Arzneimittel (§ 35a),
Vorschriften über unterschiedliche
Rechtsformen bei den Krankenhäusern (Träger-vielfalt), andere Rechtsformen als die der Körperschaft öffentlichen Rechts bei den gesetzlichen Krankenkassen, der staatlich
organisierte Rettungsdienst, Qualitätsvorgaben in der Pflege oder die
Festlegung bestimmter baulicher
Voraussetzungen bei Pflegeheimen
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betroffen? Werden demnächst der
Status der Gemeinnützigkeit und
öffentliche Trägerschaften in Verbindung mit Steuerprivilegien als
Diskriminierung kommerzieller Anbieter gewertet? Hier könnten bestehende Organisationsformen und
Trägerschaften, die eine demokratische Kontrolle möglich machen, zur
Disposition gestellt werden. Sollen
zukünftig Kostenkontrollen und
Wirtschaftlichkeitsprüfungen seitens
der GKV als wettbewerbliche Einschränkungen interpretiert werden,
Honorarverhandlungen
zwischen
den Kassen und privaten Anbietern
als
restriktive
Wettbewerbsbeschränkung eingestuft werden?
Sind Anforderungen an bestimmte
Leitungsfunktionen eine zulässige
Auflage und hätte der Medizinische
Dienst der Krankenkassen noch eine
Existenzberechtigung?
Attac bewertet die BolkesteinRichtlinie als den bisher radikalsten
Angriff auf die Sozialversicherungssysteme der EU-Staaten. Der Europäische Dachverband der Sozialversicherungen AIM sieht bei der Realisierung des Artikels 15 der EUDienstleistungsrichtlinie die nationalen Gesundheitssysteme „unter
Vormundschaft” gestellt. Man muss
befürchten, dass hier zentrale gesellschaftliche
Umverteilungsmechanismen unter Beschuss geraten,
deren soziale Funktion unser Gesundheitssystem auszeichnet, die
aber zugegebenermaßen nicht besonders wettbewerbsdienlich i. S.
der Dienstleistungsrichtlinie sind.
Der Bundesrat fordert, die Dienstleistungen der Daseinsvorsorge aus
dem Richtlinienkonzept komplett
herauszunehmen. In einer seiner
Stellungnahmen kommt er zu dem
Schluss, für den Bereich der Sozialund Gesundheitsleistungen bedarf
es einer den speziellen Bedürfnissen
dieses Sektors angemessenen Anwendung der markt- und wettbewerbsrechtlichen Vorschriften. Er
verweist dabei auf eine entsprechende Zusage der EU-Kommission
für das Jahr 2005. Gleichzeitig bestreitet der Bundesrat auch jegliche „Gemeinschaftskompetenz” für
den Bereich der nichtwirtschaftlichen Dienstleistungen.

Die PDS lehnt die Bolkestein-Richtlinie grundsätzlich ab. Sie fordert im
Europäischen Parlament die EUKommission auf, diesen „verheerenden” Richtlinienvorschlag zurückzuziehen. Die PDS in den Bundesländern Berlin, MecklenburgVorpommern und Sachsen-Anhalt
hat über ihre Fraktionen Anträge
eingebracht, die eine grundlegende
Überarbeitung der Richtlinie fordern unter Beachtung folgender
Grundsätze: schrittweise Harmonisierung der Dienstleistungsregeln
der EU, kein Herkunftslandprinzip i.
S. der Bolkestein-Richtlinie, die klare
Abgrenzung zu den öffentlichen
Aufgaben der Daseinsvorsorge und
den sozialen Dienstleistungen, die
in staatlicher oder kommunaler Verantwortung geregelt werden müssen.
Bei aller Kritik und Auseinandersetzung mit der EU-Dienstleistungsrichtlinie muss aber vor allem von
Seiten der PDS auch deutlich gemacht werden, dass es politisch zu
kurz gegriffen wäre, sich mit dem
Protest allein darauf zu beschränken. Diese Richtlinie ist schließlich
nur der Versuch, den vom Europäischen Rat gefassten Beschluss zur
weitreichenden Liberalisierung des
Dienstleistungssektors voranzubringen. Dabei steht sie im Einklang mit
der ebenfalls befürworteten und
unterstützten Strategie zur Umsetzung des GATS-Abkommens, das
ebenfalls auf die Privatisierung der
sozialen
und
gesundheitlichen
Dienste setzt. Wichtig ist auch, darauf hinzuweisen, dass längst vor der
Veröffentlichung der Dienstleistungsrichtlinie im Januar 2004 auch
in der Bundesrepublik Bestrebungen einsetzten, den Wettbewerb im
Bereich der sozialen und gesundheitlichen Dienstleistungen zu implementieren und auszuweiten. Darum kann auch nicht überraschen,
dass die Bundesregierung die Bolkestein-Richtlinie ausdrücklich unterstützt.
Das Politikfeld Gesundheit steht
insgesamt vor einem dynamischen
Prozess der Europäisierung. Lange
waren viele Akteure im Gesundheitswesen – nicht nur in Deutschland nicht nur in Deutschland – der
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Meinung, dass die Organisation des
Gesundheitswesens und die medizinische Versorgung in der alleinigen
Zuständigkeit des jeweiligen EUMitgliedstaates liegt. Sie beriefen
sich dabei – und tun es immer
noch – auf Artikel 152 Abs. 5 EGV,
der festlegt, dass bei „Tätigkeit der
Gemeinschaft im Bereich der Gesundheit der Bevölkerung …die
Verantwortung der Mitgliedstaaten
für die Organisation des Gesundheitswesens und die medizinische
Versorgung in vollem Umfang gewahrt” bleibt.
Die Europa-Vertretung der deutschen Sozialversicherung weist aber
darauf hin, dass bei dieser Interpretation übersehen wird, dass sich die
Sonderrolle der Mitgliedstaaten für
die Gesundheitsversorgung nur auf
die im Art. 152 explizit genannten
Maßnahmen bezieht, dass aber
gleichzeitig die vier „Grundfreiheiten” des EG-Vertrages – freier Warenverkehr, freier Personenverkehr,
freier Dienstleistungsverkehr und
freier Kapitalverkehr- durchaus einen Einfluss auf die nationalen Gesundheitssysteme haben.
Der
Europäische
Gerichtshof
(EuGH) hat inzwischen in mehreren
Urteilen deutlich gemacht, dass die
Gesundheitssysteme nicht im EUrechtsfreien Raum existieren, sondern diesen vier „Freiheiten” unterworfen sind. EuGH-Urteile aus den
Jahren 1998 und 1999 haben bestätigt, dass der freie Waren- und
Dienstleistungsverkehr auch für die
europäischen Gesundheitssysteme
gilt. Medizinische Waren unterliegen also dem freien Warenverkehr
und medizinische Dienstleistungen
sind Teil des freien Dienstleistungsverkehrs. Inzwischen hat der EuGH
auch die Frage bejaht, dass nach
dem Sachleistungsprinzip erbrachte
Leistungen Dienstleistungen nach
dem EGV-Vertrag sind. Im Jahr
2003 entschied der EuGH, dass die
von den Krankenkassen geforderte
Einholung einer Genehmigung vor
einer Kostenübernahme bei Inanspruchnahme einer ambulanten
medizinischen Versorgung im EUAusland gegen den Grundsatz des
freien Dienstleistungsverkehrs verstößt. Die Auswirkungen dieser Ur-

teile finden sich jetzt im Gesetz zur
Modernisierung der Gesetzlichen
Krankenversicherung (GMG) wieder.
Im vorliegenden Verfassungsentwurf der EU wurde der Art. 152
EGV zwar fast unverändert übernommen, gleichzeitig aber auch
klargestellt, dass die Verwirklichung
der in Art.152 aufgeführten Ziele
nicht einfach über „Maßnahmen”,
sondern durch „europäische Gesetze oder Rahmengesetze” erfolgen
soll. Anerkannt bleibt die Befugnis
der Mitgliedstaaten, die Grundprinzipien ihres Systems der sozialen
Sicherheit festzulegen.
Ein weiterer Hinweis auf den Prozess einer allmählichen Herausbildung und Aufwertung einer europäischen Handlungsebene im EUGesundheitsbereich mit neuen Formen wechselseitiger Abhängigkeit
zwischen nationaler Gesundheitspolitik und europäischen Entscheidungen war die Einführung der „offenen Methode der Koordinierung” (OMK), die im Jahr 2000 in
Lissabon formal festgelegt wurde –
also vier Jahre vor der BolkesteinRichtlinie – mit dem Ziel der Entwicklung von Politikzielen und Leitlinien für die EU, deren zeitliche
Umsetzung in nationale und regionale Politik mit Überwachung, Bewertung und gegenseitiger Evaluierung. Die OMK stellt einen neuen „
weichen” Weg der politischen Entscheidungsfindung dar – angesiedelt zwischen den „harten” Verordnungen und Richtlinien auf EUEbene und dem eigenständigen
politischen Vorgehen der Mitgliedstaaten.
Alle diese Maßnahmen und Entwicklungen zeigen, dass die EU auf
den unterschiedlichsten Ebenen
voranschreitet, um sich zusätzliche
Möglichkeiten und Befugnisse zu
sichern in der Absicht, zukünftig
deutlicher regulierend, koordinierend und harmonisierend in die
unter nationaler Verantwortung
stehenden Sozial- und Gesundheitssysteme eingreifen zu können. Die
Bolkestein-Richtlinie bietet dafür
nur einen weiteren, ,wenn auch
schwerwiegenden Baustein, stellt

aber keine neue Entwicklung dar.
Die seit Lissabon erkennbare strategische Aufwertung der Gesundheits- und Sozialpolitik erfolgt ausschließlich als marktöffnende und -–
fördernde Politik zugunsten der in
diesem Bereich tätigen Dienstleistungserbringer.
Die enge Einbindung der europäischen Gesundheitspolitik in die finanzpolitischen Vorgaben des EUFinanzierungssystems – vom Maastrichter Abkommen und seinen Auflagen zur Vermeidung von Haushaltsdefiziten sind auch die gesetzlichen Krankenkassen als parafiskalische Institutionen unmittelbar betroffen -– und die wettbewerbspolitischen Ziele der Lissabonner Strategie haben den Druck in Richtung
auf eine kostendämpfungs- und
wettbewerbsorientierte
Gesundheitspolitik weiter verschärft. Das
bedeutet gleichzeitig eine Verbesserung der Durchsetzungschancen
jener, die seit langem auf Strategien
der Kürzung des Leistungskatalogs
der GKV, der Privatisierung gesundheitlicher Risiken und der Implementierung weiterer Markt- und
Wettbewerbselemente in das gesundheitspolitische Steuerungssystem setzen – mit gravierenden Auswirkungen für die Qualität und den
Umfang der Patientenversorgung.
Jüngstes Ergebnis einer solchen
Strategie ist das Gesetz zur Modernisierung der Gesetzlichen Krankenversicherung (GMG). Das GMG ist
keine Erfindung von Herrn Bolkestein, aber es korrespondiert mit
seinen deutlich entwickelten Ansätzen für eine weitere Privatisierung
gesundheitlicher Leistungen und
einer Fülle neuer Wettbewerbselemente auf wunderbare Weise
mit Bolkesteins Visionen über
neue „Freiheiten“.
Die mit dem GMG realisierte Verschärfung des Wettbewerbs zwischen den einzelnen gesetzlichen
Krankenkassen, die Einführung des
Kostenerstattungsprinzips als Wahlmöglichkeit für alle Versicherten,
Bonusregelungen und Selbstbehalte
für freiwillig Versicherte in den diversen Varianten, die Aufkündigung
der paritätischen Finanzierung in
einzelnen
Leistungsbereichen
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(Zahnersatz,
Krankengeld),
die
Möglichkeit zum Abschluss privater
Zusatzversicherungen
und
die
gleichzeitige Gefährdung des niedrigschwelligen Zugangs zu den Leistungen des GKV-Systems durch die
Einführung einer Praxisgebühr und
die Erhöhung bestehender und die
Einführung weiterer Zuzahlungen
auch für sozial Benachteiligte stellen
den Charakter der GKV als Solidargemeinschaft zur Disposition. Das
ist nicht nur sozialpolitisch verantwortungslos. Mit der im GMG vollzogenen weitgehenden Übernahme
wettbewerblicher Elemente und
Anreizsysteme und der hier erstmal
ermöglichten Allianz mit der Privaten Krankenversicherung (PKV)
zwecks Vermittlung privater Zusatzversicherungen riskiert die Rot/
Grüne Bundesregierung die Angleichung der GKV an eine private Versicherungsstruktur und damit ihre
Einstufung als Unternehmen i. S.
des EG-Wettbewerbsrechts. Klassische Sonderstellungsmerkmale der
GKV wie das fehlende Gewinnstreben, die Verfolgung sozialer Ziele,
die Anwendung des Solidaritätsgedankens, die Abdeckung sozialer
Risiken, keine Risikoüberprüfung,
die Finanzierung des Systems im
Umlageverfahren, einkommensabhängige Beiträge und gleiche Leistungsansprüche für alle werden mit
dem GMG brüchig und beschädigt.
Der Generalanwalt Jacobs beim
EuGH sieht in den inzwischen eingeführten Wettbewerbselementen
und den damit verbundenen Gestaltungsspielräumen im Wettbewerb untereinander sowie mit der
PKV die Voraussetzungen erfüllt, die
GKV als Unternehmen i. S. der
Wettbewerbsvorschriften des EGVertrages zu behandeln. Ulrich
Knispel, Richter am Landessozialgericht Nordrhein-Westfalen warnt

deswegen davor, die Spielräume
des Wettbewerbs der Kassen untereinander zu vergrößern. Er befürchtet eine neue kartellrechtliche Bewertung der GKV als Wirtschaftsunternehmen. Diese Warnung sehr
ernst zu nehmen, ist deswegen so
wichtig, weil der Verlust des Sonderstatus der GKV als „Unternehmen der besonderen Art” gleichzeitig den Verlust von Schutzmechanismen gegenüber einem ungehemmten Ansturm von Dienstleistern und Dienstleistungen unter
den von Bolkestein favorisierten
Bedingungen zur Folge hätte.
Offenbar sieht die Regierungskoalition von Rot-Grün diese Gefahren
nicht oder nimmt sie billigend in
Kauf, denn sowohl die Gesundheitsministerin als auch die gesundheitspolitische Sprecherin der Grünen
haben gerade in Interviews ihre
Absicht bekräftigt, den Wettbewerb
zwischen den gesetzlichen Krankenkassen selbst und zwischen GKV
und PKV weiter zu intensivieren.
Auch das von CDU und CSU vorgeschlagene
Kopfpauschalenmodell
würde natürlich den Sonderstatus
der GKV zerstören.
Hier schließt sich dann der Kreis
zwischen GATS-Abkommen, dem
Beschluss von Lissabon, der Bolkestein-Richtlinie und dem GMG.
Die Besonderheiten der Dienstleistungen im Rahmen der Daseinsvorsorge werden durch die intendierte
weitgehende Liberalisierung der
Sozialsysteme und ihres Versorgungsauftrags „geschliffen”. Die
europäische Vertretung der deutschen Sozialversicherung warnt vor
der Entwicklung, dass ausschließlich
monetär und finanzwirtschaftlich
dominierte Interessen Einfluss auf
den weiteren Ausbau eines europäischen Sozial- und Gesellschaftsmo-

dells gewinnen und den Besonderheiten von Sozial- und Gesundheitsdienstleistungen nicht mehr Rechnung getragen wird.
Der renommierte amerikanische
Gesundheitsökonom Thomas Rice
schreibt in seinem Vorwort für die
Übersetzung seines im letzten Jahr
bei uns erschienenen Buchs „Stichwort: Ökonomie”: „Die Deutschen
haben jeden Grund, auf ihr Gesundheitswesen stolz zu sein.” Er
begründet diese Einschätzung mit
der „Grundidee des Sozialgesetzbuches, nach der die medizinische
Versorgung entsprechend individueller Bedürfnisse und die Finanzierung entsprechend individuellen
Einkommens erfolgen soll”. Mit
Blick auf diese Errungenschaft warnt
er eindringlich davor, eine Strategie
zu verfolgen, „das System auf Kosten einer gerechten Versorgung ‚
marktgerecht’ umzugestalten und
sich dem weltweit zu beobachtenden Trend im Gesundheitswesen zu
mehr Markt und weniger staatlicher
Einflussnahme anzuschließen”.
Die PDS teilt die hier geäußerte
Sorge und beteiligt sich darum an
der Organisierung des Widerstandes gegen die fortschreitende Deregulierung und Entsolidarisierung
unseres gesundheitlichen Versorgungssystems. Die Ablehnung der
EU-Dienstleistungsrichtlinie ist –
ebenso wie die Bekämpfung der
Agenda 2010 - Teil der Auseinandersetzung, die wir im Bündnis mit
Gewerkschaften, Sozialverbänden
und sozialen Bewegungen gegen
den fortschreitenden Sozialabbau
führen.
(Dieser Beitrag entstand anlässlich
einer Veranstaltung der PDS zur Bolkestein-Richtlinie am 5.3.05 in Berlin.)

Zum Arzneimittelversorgungs-Wirtschaftlichkeitsgesetz (AVWG)
findet sich in diesem Rundbrief aus
Zeit- und Platzgründen noch
nichts, aber hier sei immerhin
schon einmal ein Link zum Gesetzesentwurf genannt: http://www.
aerzteblatt.de/v4/plus/down.asp?
typ=PDF&id=1551
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Wer sich für die Debattenbeiträge
anlässlich der 1. Lesung am 15.
Dezember 2005 interessiert, kann
diese unter http://www.bundestag.
de herunterladen. Ansonsten wird
sich der VDPP und der Rundbrief
natürlich damit befassen.

Bei Interesse kann euch die Redaktion Gesetzesentwurf und Protokoll
der 1. Lesung auch per E-Mail zusenden
(E-Mail
an
grosse@hansenet.de).
Red.
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Die Gesundheitsreform – ein Jahr danach
von Ingeborg Simon (MdA)
Der erste Jahrestag des Gesundh e i t s m o d e r n i s i er u n g s g e s e t z es
(GMG) bietet die Gelegenheit für
eine kritische Zwischenbilanz. Das
erscheint um so notwendiger als
führende Vertreter der SPD öffentlich zu vermitteln suchen, das GMG
erfahre bei den Bundesbürgern
nach anfänglich heftigen Protesten
inzwischen zunehmend Akzeptanz.
Dabei verweisen sie auf einige
Ansätze, die durchaus Hoffnung auf
qualitative und strukturelle Besserungen geweckt haben, wie etwa
die stärkere Einbeziehung der Patienteninteressen und die Möglichkeit zur Schaffung poliklinischer
Versorgungszentren.
Diese und einige weitere progressive Ansätze stehen allerdings in
keinem vertretbaren Verhältnis zu
den patienten- und versichertenfeindlichen Konsequenzen, die sich
seit dem Inkrafttreten des GMG am
01.01.2004 direkt und unmittelbar
aus den damit eingeführten Leistungskürzungen und -streichungen, Zuzahlungserhöhungen, neuen
Zuzahlungsverpflichtungen
sowie der erstmals eingeführten
Praxisgebühr für alle Mitglieder der
gesetzlichen Krankenversicherung
(GKV) ergeben haben und im Gegensatz zu den vorgesehenen positiven Struktur- und Qualitätsveränderungen sofort und flächendeckend zum 01.01.2004 wirksam
wurden.
Im Folgenden wird auf zwei bedenkliche Aspekte des GMG näher
eingegangen. Zum einen sollen die
schwerwiegenden negativen Auswirkungen auf schutzbedürftige
vulnerable Gruppen von Patienten
und Versicherten dargestellt werden
und zum anderen die mit dem
GMG verbundenen gesundheitsund ordnungspolitischen Weichenstellungen in ein zukünftig weitgehend dereguliertes privates Gesundheitssystem.
Die neuen finanziellen Belastungen
treffen alle GKV-Mitglieder ohne
Ausnahme; d. h. auch diejenigen,

deren monatlich verfügbare Geldmittel auf Höhe des ihnen zugestandenen Existenzminimums bzw.
wenig drüber oder drunter liegen.
Hier handelt es sich um Sozialhilfebezieher, Grundsicherungsberechtigte, Langzeitarbeitslose, Obdachlose, Behinderte, Bafög-Studenten,
Auszubildende, geringfügig Beschäftigte, Arbeitslosengeld II Bezieher, Frauen in Lebenspartnerschaften, also Menschen, die in der
Regel vor der Einführung des GMG
durch so genannte Härtefallregelungen teilweise von Zuzahlungsverpflichtungen befreit waren. Hier ist
die Rede von einigen Millionen
Menschen, die nicht nur über sehr
geringe Finanzmittel verfügen. Sie
sind häufig auch aufgrund vorübergehender oder anhaltender Armut
stärker und öfter gesundheitlich
angeschlagen – wie der 2. Armutsbericht der Bundesregierung gerade wieder einmal mit Zahlen bestätigt – und deshalb ganz besonders
auf einen direkten zahlungsfreien
Zugang zu den gesundheitlichen
Dienstleistungen der GKV angewiesen. Eben der wird ihnen seit dem
01.01.2004 erschwert und immer
häufiger ganz unmöglich gemacht.
Das belegen nicht nur bundesweite
Erfahrungen der kassenärztlichen
Bundesvereinigung. Sie wurden
durch exakte statistische Erhebungen der KV Berlin für das gesamte
Jahr 2004 bestätigt. In Berlin gingen die Behandlungsfälle um 1,8
Millionen zurück, das bedeutet
einen Rückgang der Arztbesuche
um durchschnittlich 9,7 % (Bundesdurchschnitt 8,7 %). Dass es sich
dabei nicht – wie das Gesundheitsministerium behauptet – um den
begrüßenswerten
Verzicht
auf
überflüssige Praxisbesuche handelt,
zeigt die ungleiche Verteilung der
Rückgänge. Insbesondere in den
armen Berliner Bezirken sind sie
überproportional hoch. Der hier zu
beobachtende Verzicht auf medizinische Behandlung verfestigt den
fatalen Teufelskreis von der krankmachenden Armut und der armmachenden Krankheit.

Als Hauptursache für diese Entwicklung führt die KV Berlin die hohe
Praxisgebühr an. Aber die alleine ist
es nicht; die vom Arztbesuch abhält. Alle Versicherten wissen, dass
dem Gang zum Arzt fast immer der
Besuch einer Apotheke folgt, bei
dem Zuzahlungen zwischen 5 und
10 Euro pro verordnetem Arzneimittel auf Rezept fällig werden oder
die 100 %ige Eigenbeteiligung
beim Kauf eines ärztlich empfohlenen, aber nicht verordnungsfähigen
Medikamentes für Menschen ab 12
Jahre. Allein die 10 Euro Praxisgebühr sind mehr als 10 % des monatlichen
“Taschengeldes”
für
hilfeberechtigte
Heimbewohner,
das eigentlich zweckgebunden für
die Befriedigung individueller Bedürfnisse zur Verfügung stehen soll.
Kommt dann noch eine Rezeptgebühr von 30 Euro hinzu, dann sind
bereits 50 % des monatlich verfügbaren Betrages für sozialbedürftige
Heimbewohner aufgebraucht, der
ihnen gemäß BSHG die Führung
eines “menschenwürdigen Lebens”
ermöglichen soll (am Ausmaß
dieser Belastung ändert auch die ab
2005 geltende Möglichkeit der
monatlichen Ratenzahlung nichts,
das Abzocken wird nur subtiler
gehandhabt). Dramatische Auswirkungen haben die Zuzahlungen
auch für Wohnungslose. Der Tagessatz eines Obdachlosen liegt unter
10 Euro, die er wie alle GKVMitglieder beim ersten Arztbesuch
im Quartal entrichten muss.
Im Ergebnis führen die finanziellen
Härten als Folge des Wegfalls von
Leistungen und hohen Zuzahlungen dazu, dass die in der GKV
versicherten sozial benachteiligten
Armen und Niedriglohnbezieher an
der Realisierung der ihnen gesetzlich zustehenden Leistungsansprüche gehindert werden. Damit greift
das schutzgewährende Solidaritätsprinzip der GKV nicht mehr zugunsten derer, die es am dringendsten
brauchen. Der Deutsche Paritätische Wohlfahrtsverband (DPW)
fordert darum u. a. die sofortige
Anhebung des für 2005 mit 345

31

Euro errechneten Regelsatzes um
10 % auf 412 Euro für alle 4,6
Millionen Anspruchsberechtigten in
n in Ost wie West, weil nach Berechnungen des DPW der jetzige
Regelsatz das notwendige Existenzminimum unterschreitet u. a. wegen der nicht beachteten Mehrbelastungen durch das GMG, die
nach DPW-Ermittlungen alleine
beim Posten Gesundheitspflege
mindestens mit zusätzlichen 6,47
Euro berücksichtigt werden müssten.
Während besser Verdienende durch
Verzicht auf kleine Annehmlichkeiten die Mehrbelastungen kompensieren können, müssen kranke
Sozialhilfeberechtigte, Arbeitslosengeld-II-Bezieher und Niedriglöhner
gleich ihr Existenzminimum kappen, also auf die im §1 BSHG zugestandene
“menschenwürdige”
Lebensführung verzichten, zu der
ausdrücklich auch die Wahrnehmung soziokultureller Interessen
zählt. Der DPW spricht darum von
einem
gesellschaftspolitischen
Skandal und die Arbeitsrechtlerin
Frau Prof. Spindler (Uni DuisburgEssen), die den monatlichen Mehrbedarf für Gesundheitsausgaben
zwischen 10 Euro und 16 Euro für
Regelsatzbezieher ansetzt, von „
existenzieller Nötigung”.
Zu der individuellen Betroffenheit
vieler Menschen gesellt sich ein
weiteres Problem des GMG, das in
seinen politischen und gesellschaftlichen Auswirkungen auf das bestehende GKV-System mit seinen fast
90 % versicherten Bundesbürgern
dringend der öffentlichen Wahrnehmung und Auseinandersetzung
bedarf.
Die seit Beginn der 90iger Jahre
zunehmende Einführung wettbewerblicher Strukturen ins GKVSystem mit der Folge eines wachsenden Konkurrenzkampfes unter
den einzelnen gesetzlichen Krankenkassen erreicht mit dem GMG
einen bemerkenswerten Höhepunkt. Die Implementierung zahlreicher Bonusmodelle, Selbstbehaltsregelungen mit Beitragsrückgewähr für freiwillig Versicherte, die
Ausweitung der Kostenerstattungs-
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möglichkeit auf alle Mitglieder und
eine breite Palette von Angeboten
für weitere Ausgestaltungen durch
den
einzelnen
Versicherten
(Hausarztmodell etc.) folgt dem
politisch beschleunigten Trend zur
Erweiterung kollektiver Verträge
durch individuell gestaltbare Ergänzungen. Die Gesundheitsministerin
erhofft sich von dieser Pluralität
mehr Wettbewerb im System, der
für sie Voraussetzung und Garant
für mehr Wirtschaftlichkeit und
Qualität ist.
Auf eine besondere Wettbewerbsvariante im GMG lohnt es sich besonders einzugehen. Sie wird möglich
durch einen Tabubruch, mit dem
eine neue Wettbewerbsdimension
eröffnet wird, die vermutlich
schwerwiegende Aus- und Rückwirkungen auf das System der GKV
haben wird.
Mit einem scheinbar unspektakulären Zusatz im § 194 SGB V wird
den gesetzlichen Krankenkassen ab
Januar 04 angeboten, per Satzungsbeschluss den „Abschluss privater
Zusatzversicherungsverträge
zwischen ihren Versicherten und privaten Krankenversicherungsunternehmen (zu) vermitteln.” D. h. im
Klartext: Die Mitgliedskassen der
GKV erhalten als Körperschaften des
öffentlichen Rechts mit Selbstverwaltung die Möglichkeit, bisher
wegen
Wettbewerbswidrigkeit
untersagte
Kooperationen
mit
privaten
Krankenversicherungen
(PKV)
einzugehen.
Inzwischen
haben die GKV-Kassen davon reichlich Gebrauch gemacht. Die AOKen
haben sich für die Deutsche Krankenversicherung (DKV) entschieden, die Barmer Ersatzkasse für die
HUK Coburg Versicherung, die
Techikerkasse für die Envivas Krankenversicherung AG.
Hier ist seit Jahresbeginn ein breites
Programm an Angeboten von
privaten Zusatzversicherungsverträgen für GKV-Mitglieder entstanden
und damit völlig neue Vertragskonstellationen zwischen gesetzlichen und privaten Versicherern, die
den bisher innerhalb der GKV forcierten Wettbewerb neuen GKVPKV-Allianzen erweitern. Das bedeutet gleichzeitig die Auflösung

bisher gewohnter Grenzen zwischen dem gesetzlichen und dem
privaten Sektor.
Bei aller Vielfalt und Unübersichtlichkeit in diesem neuen Vertragsgeschäft ist allerdings allen Verträgen gemeinsam, dass sie sich den
Spielregeln und Zielen der privaten
Versicherungswirtschaft unterwerfen.
Die kollektiven und solidarischen
Kennzeichen,
die
GKV-System
auszeichnen, wie der einheitliche
Leistungsanspruch aller Mitglieder
trotz unterschiedlich hoher Beiträge
unabhängig von Geschlecht, Alter,
Familienstand, Gesundheits- und
Sozialstatus, haben hier keine Geltung mehr. An die Stelle der solidarischen Beitragsfinanzierung treten
die PKV-typischen Bedingungen.
Dazu zählen Risikoprüfung und –sselektion ebenso wie Alter und
Geschlecht diskriminierende Beitragsstaffeln. Folge ist, dass chronisch Kranke, multimorbide Patienten, Frauen, behinderte Menschen
und ältere Versicherte wenig Chancen haben, zu annehmbaren d. h.
bezahlbaren Bedingungen Zusatzverträge abzuschließen. Das wird
von der Politik offenbar als Preis für
ein Mehr an individueller Vertragsund Gestaltungsfreiheit billigend in
Kauf genommen.
Diese neuen Optionen über das
GKV-System hinaus sind höchst
problematisch, weil es sich bei
diesen Zusatzversicherungen nicht
nur um verzichtbare “Extras” aus
der Luxusklasse handelt wie Chefarztbehandlung oder Heilpraktikerbesuche. Sie werden auch als Ersatz
für die im GMG gestrichenen Leistungen wie Sterbegeld und Sehhilfen oder zur Kompensation der
Zuzahlungsleistungen bei Arzneiund Hilfsmitteln und verschreibungsfreien Medikamenten angeboten – und hier wird es dann
prekär, denn es geht um die Privatisierung solcher Gesundheitsrisiken,
die bisher über die GKV abgesichert
waren. Nur noch gut betuchte
GKV-Versicherte werden zukünftig
in der Lage sein, die hier verlangten
teilweise hohen Extrabeiträge aufzubringen, um so die mit dem
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GMG erfolgten Leistungsstreichungen aus dem SGB V auszugleichen.
Die meisten Versicherten – vor
allem die heute bereits Älteren –
sind jetzt allein auf das angewiesen,
was im Leistungskatalog der GKV
verbleibt. Davon Gebrauch machen
können sie natürlich nur dann,
wenn sie die damit verbundenen
Zuzahlungen aufbringen können.
Das ist nicht nur sozial- und gesundheitspolitisch dramatisch, das
ist auch ordnungs- und systempolitisch bedenklich. Hier wird nämlich
ganz offenkundig eine Weichenstellung in eine neue Auf- und Zuteilung des gesundheitlichen Leistungsspektrums im SGB V vorbereitet. Nachdem schon zum 1. Januar
2004 – von der Öffentlichkeit kaum
wahrgenommen – die für Frauen
relevanten Leistungen in Verbindung mit Mutter- und Schwangerschaft als „versicherungsfremde
Leistungen” aus dem Leistungskatalog des SGB V herausgenommen
wurden, erfolgt jetzt die weitere
Aufteilung in Pflichtleistungen zu
Lasten der GKV und Wahlleistungen
durch die PKV. Damit werden für
die Zukunft Weichenstellungen
vorbereitet, die es jederzeit erlauben –beispielsweise bei sich verschlechternden
ökonomischen
Rahmenbedingungen für die GKVden SGB V-Katalog durch eine
Verlagerung von weiteren Leistungen in die PKV auszudünnen nach
der Devise: je geringer die Kasseneinnahmen, desto weniger GKVPflichtleistungen und desto mehr
PKV-Wahlleistungen auf eigene
Rechnung. Diese subtil vorbereitete
Entwicklung einer möglichen Ausgrenzung und Privatisierung therapeutisch notwendiger Angebote
wird offenbar bisher überhaupt
nicht wahrgenommen. Der vom
GMG favorisierte Prozess einer
fortschreitenden Leistungsausgrenzung verstärkt die Sorge, dass hier
das GKV-System schrittweise privatisiert werden soll. Für diese Vermutung gibt es gute Gründe.
Auffällig ist beispielsweise, dass die
Rechtsform der gesetzlichen Krankenkassen zunehmend in die öffentliche Kritik gerät und laut in Frage
gestellt wird. Franz Knieps, Abtei-

lungsleiter im Bundesgesundheitsministerium, äußerte in einem
Interview im Dezember 2003 deutliche Zweifel darüber, inwieweit
das „tradierte Organisationssystem”
noch ein „optimaler Rahmen für
wettbewerbliches und versorgungspolitisches Handeln” der Kassen ist.
Die gesundheitspolitische Sprecherin der Grünen im Bundestag Bender hält die GKV wegen ihrer Kollektivverträge und dem „Zwang zu
einheitlichem und gemeinsamem
Handeln” für unvereinbar mit Reformstrategien. Der FDP-Experte
Thomae fragt, woher der Staat
überhaupt die Legitimation nimmt,
seinen Bürgern eine Krankenversicherung vorzuschreiben.
Verfassungsrechtler und Ökonomen
diskreditieren die GKV als „Fossil
aus alter Zeit” und fordern Anpassung an ein wettbewerblich ausgerichtetes System und Betriebsformen des privaten Rechts mit gewinnorientierter oder gemeinnütziger Ausrichtung. Die CDU-Fraktion
und Herr Prof. Rürup, Vorsitzender
der gleichnamigen Kommission zur
nachhaltigen finanziellen Absicherung der Sozialversicherungssysteme stellen mit ihrer Forderung der
Einführung von Kopfpauschalen das
Solidaritätsprinzip der GKV als ihr
tragendes Fundament in Frage und
die Gesundheitsministerin will die
noch vorhandenen Grenzen zwischen der PKV und der GKV beseitigen.

des gesamten Gesundheits- und
Sozialbereichs und eine Übertragung weitreichender Regelungskompetenzen
an
die
EUKommission u.a. auch für Entscheidungen über Rechtsformänderungen der nationalen Sozialversicherungssysteme. Bei Umsetzung und
Anwendung der hier vorgesehenen
Deregulierungsund
Privatisierungsvorschläge hätte unsere Gesetzliche Krankenversicherung keine
Überlebenschance. Im Kampf gegen die Auswirkungen des GMG
und gegen das Inkrafttreten der EURichtlinie über Dienstleistungen
kommt dem Vorschlag der PDS für
eine solidarische Bürgerversicherung ein hoher Stellenwert zu,
zumal die Bundesgesundheitsministerin diesem Projekt im bevorstehenden Bundestagswahlkampf eine
Vorrangstellung einräumen will. Die
von der PDS vorgeschlagene solidarische Bürgerversicherung könnte
bei ihrer Realisierung die positiven
strukturellen Reformansätze im
Gesundheitsmodernisierungsgesetz
erhalten und die schwerwiegenden
Nachteile und Folgen des Gesetzes
für die große Mehrheit der GKVVersicherten rückgängig machen
und die drohende Privatisierung
abwehren. Für diese politische
Auseinandersetzung ist die PDS mit
ihren gesundheitspolitischen Alternativen vorbereitet.

6. 2. 2005

Alle mit dem Gesundheitsmodernisierungsgesetz
vorgenommenen
Weichenstellungen in Richtung
Öffnung und mehr Wettbewerb
inner- und außerhalb der GKV
müssen im Kontext solcher Stellungnahmen und politischen Äußerungen gesehen werden.
Auch mit der neuen EU-Richtlinie
über Dienstleistungen im Binnenmarkt werden die Sorgen einer
bevorstehenden
Privatisierung
unseres Versicherungssystems genährt. Diese Richtlinie wurde im
Januar 2004 als Entwurf – zeitgleich
mit dem Inkrafttreten des GMG –
vom damaligen EU-Binnenkommissar Bolkestein vorgestellt. Sie
fordert eine radikale Liberalisierung

33

Große Koalition muss Patientenrechtsgesetz bringen
vzbv und BAG SELBSTHILFE fordern Stärkung der Patientenlobby –
vzbv legt Gesetzesvorschlag zum Behandlungsvertrag vor
zielle Unterstützung für die entsendenden Organisationen gewährleistet.
31.10.2005 - Der Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv)
und die Bundesarbeitsgemeinschaft SELBSTHILFE haben die
Verhandlungsführer der Koalitionsgespräche aufgefordert, die
Stärkung der Patientenrechte in
Deutschland auf ihre Fahne zu
schreiben. Sie appellierten an die
Verhandlungspartner,
weitere
Schritte zu mehr Patientenorientierung im deutschen Gesundheitswesen zu vereinbaren. Die
im Jahr 2004 zwischen Bundesgesundheitsministerin Ulla Schmidt
und dem inzwischen designierten
Verbraucherschutzminister Horst
Seehofer ausgehandelte bessere
Beteiligung von Verbrauchern
und Patienten im Gesundheitswesen müsse im Rahmen eines eigenständigen
Patientenrechtsund Patienteninformationsgesetzes konsequent fortgeschrieben
werden. Schmidt und Seehofer
seien nun gleichermaßen gefordert, sich für die Rechte der Patienten stark zu machen.
Dabei geht es zum einen um die
individuellen Patientenrechte. „Der
Bundestag und die künftige Bundesregierung sind aufgerufen, die
Rechte der Patientinnen und Patienten bei der ärztlichen Behandlung
in einem eigenen Abschnitt des
Bürgerlichen Gesetzbuches systematisch und übersichtlich festzuschreiben”, so Prof. Dr. Edda Müller, Vorstand des vzbv.
Einen konkreten Gesetzesvorschlag
zur Regelung des Behandlungsvertrages hat der vzbv heute vorgelegt. Ziel ist es, neben mehr Transparenz, geschädigte Patienten bei
nachgewiesenen Behandlungsfehlern künftig besser zu stellen. So
muss nach Vorstellungen des vzbv
bei einem gutachterlich festgestellten Behandlungsfehler künftig nicht
der Patient, sondern der Arzt nach-
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weisen, dass sein Fehler nicht zu
den Gesundheitsschäden geführt
hat. „Eine klare und transparente
Regelung hilft auch den Ärzten,
indem bestehende Unsicherheiten
beseitigt und damit unnötige
Rechtsstreitigkeiten vermieden werden”, sagte Müller. Die gegenwärtige Intransparenz nütze vor allem
den Anwälten.

Ansprechpartner:
Christian Fronczak
Pressereferent vzbv
presse@vzbv.de
Stefan Etgeton
Referent Gesundheit
gesundheit@vzbv.de
Externe Ansprechpartner:

„Durch ein Patientenrechtsgesetz
sollen auch die kollektiven Patientenrechte gestärkt werden”, sagte
Christoph Nachtigäller, Bundesgeschäftsführer der BAG SELBSTHILFE.
Dabei gehe es insbesondere um die
Weiterentwicklung der Patientenbeteiligung. „Nach nunmehr fast zwei
Jahren kann man sagen: Die Patientenbeteiligung im Gemeinsamen
Bundesausschuss hat sich bewährt,”
erklärte Nachtigäller. Als größtes
Problem hätten sich die fehlenden
Ressourcen der Patientenbeteiligung erwiesen. Viele der benannten
sachkundigen Personen nähmen
das Mandat im Gemeinsamen Bundesausschuss ehrenamtlich in ihrer
Freizeit wahr. Für die Erfüllung ihres
Mandates erhielten weder die benannten Personen irgendeine Form
der Entschädigung, noch die sie
entsendenden Organisation irgendwelche zusätzlichen Mittel. „Uns
stehen auf der Ärzte- und Kassenseite mit ihren Verbänden ganze Apparate gegenüber”, so Nachtigäller.
Ohne eine geeignete strukturelle
und finanzielle Unterstützung könnten die Patientenvertreter die ihnen
zugedachte Aufgabe nicht effektiv
wahrnehmen.
Der vzbv und die BAG SELBSTHILFE
fordern daher eine Weiterentwicklung der Gesundheitsreform, die
den maßgeblichen Organisationen
der Patientenvertretung eine angemessene finanzielle Aufwandsentschädigung für die benannten sachkundigen Personen und eine spe-

Christoph Nachtigäller
eMail: geschaeftsfuehrer@bagselbsthilfe.de
Bundesgeschäftsführer der BAG
SELBSTHILFE

Mehr Informationen
auf der Website [http://www.bagselbsthilfe.de/] der Bundesarbeitsgemeinschaft SELBSTHILFE
Die BAG SELBSTHILFE e. V. – Bundesarbeitsgemeinschaft SELBSTHILFE von Menschen mit Behinderung und chronischer Erkrankung und ihren Angehörigen – ist
die Vereinigung der Selbsthilfeverbände behinderter und chronisch kranker Menschen und ihrer
Angehörigen in Deutschland. Sie
ist Dachverband von 91 bundesweit tätigen Selbsthilfeorganisationen, 14 Landesarbeitsgemeinschaften und drei Fachverbänden.
Über ihre Mitgliedsverbände sind
in der BAG SELBSTHILFE mehr als
eine Million Menschen mit körperlichen, seelischen und geistigen sowie Sinnes-Behinderungen
und Menschen mit unterschiedlichsten chronischen Erkrankungen zusammengeschlossen.
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Studie zu Risiken und Nebenwirkungen von Beipackzetteln
vzbv und AOK präsentieren patientenfreundliche Beipackzettel des WidO
03.11.2005 - Lesbare und verständliche Beipackzettel haben
der Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv) gemeinsam mit
dem AOK-Bundesverband gefordert. Die beiden Organisationen
präsentierten in Berlin eine vom
Wissenschaftlichen Institut der
AOK (WIdO) durchgeführte Studie zu Arzneimittel-Packungsbeilagen. Das ernüchternde Ergebnis: Die aktuell im Arzneimittelmarkt befindlichen Gebrauchsinformationen sind weder lesbar
noch verständlich. Nahezu jeder
dritte Patient fühlt sich durch die
Packungsbeilage
verunsichert.
Verantwortlich hierfür sind nach
Ansicht des vzbv und der AOK die
Hersteller und die Zulassungsbehörde, die die gesetzlichen Vorgaben zur Lesbarkeit und Verständlichkeit nicht konsequent
umsetzen. Um zu zeigen, wie ein
Beipackzettel verständlich gestaltet werden kann, präsentierten
die Organisationen ein konkretes
Beispiel.
„Es gibt nicht nur Risiken und Nebenwirkungen von Medikamenten,
sondern auch von Packungsbeilagen”, so vzbv-Vorstand Prof. Dr.
Edda Müller. Um Risiken zu vermeiden, müssten Packungsbeilagen
übersichtlich, lesbar und leicht verständlich sein. Die Studie zeige,
dass
Packungsbeilagen
diesen
Verbraucherbedürfnissen nicht gerecht werden, weil gesetzliche Vorgaben nicht richtig umgesetzt werden. Verbraucherinnen und Verbraucher wünschten sich übersichtliche Beipackzettel, die relevante,
konkrete und handlungsorientierte
Informationen in einer einfachen
Sprache enthalten. Der vzbv fordert
das Bundesinstitut für Arzneimittel
und Medizinprodukte (BfArM) auf,
sich bei der Erstellung und Genehmigung von Beipackzetteln an seine
eigenen Empfehlungen zu halten.
Diese schreiben vor: „Die Informationen seien in einfacher, dem
Durchschnittspatienten verständlichen Sprache abzufassen. Fachwör-

ter sind ins Deutsche zu übersetzen ... Abkürzungen sowie überlange Sätze sollen vermieden werden.”
Mit dem vom WIdO vorgeführten
Beispiel habe das WIdO den notwendigen Anschauungsunterricht
geliefert.
Dr. Hans Jürgen Ahrens, Vorstandsvorsitzender des AOK-Bundesverbandes, betont: „Gute Kenntnisse
über den individuellen Nutzen und
die Risiken der Anwendung eines
Medikaments gehören zu einer sicheren und auch wirtschaftlichen
Arzneimitteltherapie.” Ahrens plädiert dafür, die Qualität der Packungsbeilage mehr ins Blickfeld zu
nehmen: „Die Zulassung eines Medikamentes sollte nur in Kombination mit einem verständlichen und
lesbaren Beipackzettel möglich werden. Dafür müssen Standards entwickelt und umgesetzt werden”, so
Ahrens. Das wäre ein wichtiger Beitrag zu mehr Patientensicherheit im
Gesundheitswesen.
Katrin Nink, Projektleiterin im WIdO
und Mitautorin der Studie macht
deutlich: „Allein die Menge an verwendeten Fremdwörtern führt zu
Unverständlichkeit und damit zur
Verunsicherung der Verbraucher.”
Mit Hilfe von Informationsdesignern, professionellen Textern und
medizinischen Experten hat sich das
WIdO daher den Beipackzettel eines
handelsüblichen verordnungsstarken Präparats vorgenommen und
unter dem Pseudonym „Clarum”
eine Alternative für eine lesbare und
verständliche Packungsbeilage entwickelt. Das Ergebnis: Die Darstellung der Informationen wurde an
den Bedürfnissen der Verbraucher
ausgerichtet und der Text übersichtlicher gestaltet. Die Schriftgröße ist gewachsen, die Textmenge
geschrumpft. Piktogramme und
weitere grafische Elemente strukturieren die Inhalte und heben Warnhinweise hervor. „Damit haben wir
gezeigt, dass lesbare, verständliche
und für die Verbraucher nützliche
Arzneimittelinformationen machbar

sind”, so Helmut Schröder, Forschungsbereichsleiter im WIdO und
Mitautor der Studie.
Schlechte Noten für Beipackzettel - zu viel, zu unverständlich, zu
unübersichtlich
Das Wissenschaftliche Institut der
AOK (WIdO) nahm mit Unterstützung des Verbraucherzentrale Bundesverbandes (vzbv) in seiner Studie unter anderem die Beipackzettel
der 100 verordnungsstärksten Arzneimittel unter die Lupe und ließ
diese von 70 gesetzlich Krankenversicherten im Hinblick auf Lesbarkeit
und Verständlichkeit bewerten. Zusätzlich hat das WIdO 1.900 Versicherte über ihre Einstellung zu Packungsbeilagen befragt.
Die Ergebnisse: Einerseits schätzen
die befragten Verbraucher die
Gebrauchsinformation in ihrer überwiegenden Mehrheit als wichtige
Informationsquelle zum Arzneimittel ein und lesen sie auch in den
allermeisten Fällen. Gleichzeitig
fühlt sich jedoch jeder dritte
Verbraucher durch die Packungsbeilage verunsichert, und 28 Prozent
der Befragten geben an, ein Medikament schon einmal aufgrund der
Informationen der Packungsbeilage
abgesetzt oder gar nicht erst genommen zu haben. Insgesamt halten 42 Prozent der Verbraucher
Packungsbeilagen für zu lang, 20
Prozent für unverständlich und 17
Prozent halten die Schriftgröße für
zu klein. Keiner der untersuchten
Beipackzettel hatte die geforderte
Mindestschriftgröße von acht Punkt
Didot. Auch war über ein Viertel der
Fremdwörter nicht übersetzt.
Die Studie „Zu Risiken und Nebenwirkungen: Lesen Sie die Packungsbeilage?” (138 Seiten, 13 Euro)
können Sie ab 7. November auf der
Website www.wido.de bestellen.
(Der „Clarum“-Beipackzettel ist im
Web unter http://www.vzbv.de/
mediapics/beipackzettel_
beispiel_11_2005.pdf zu finden,
Red.)
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WILLKOMMEN WELCOME VÄLKOMMEN

19,6 Millionen Klub
Frauen & Gesundheit

19,6 Millionen Frauen in Deutschland sind über 45.

mittlung) und - für innovative Wege im Bereich Meinungsbildung dem „Kompetenspriset” ausgezeichnet.
Durch seine Arbeit, insbesondere
die breitgefächerte Aufklärungskampagne über den Herzinfarkt bei
den Frauen - der eben nicht einhergehen muss mit den „typischen”
Symptomen - hat der 1.6 miljoner
Klubben schon viele Leben gerettet.

Rund ein Viertel der Bevölkerung.

Was wollen wir?

Lassen Sie es nicht länger zu, dass
man Sie übergeht.

• Uns einsetzen für eine frauengerechte Medizin und Lebensqualität.
• Eine starke Lobby bilden.
• Wissen weitergeben.
• Kritisch Stellung nehmen.
• Fakten klar benennen.
• Forschung unterstützen und
durchsetzen.
• Die ganzheitliche Sicht propagieren, weil Körper und Seele
zusammengehören.
• Aufräumen mit Vorurteilen.
• Und: Eine gute Zeit miteinander
haben.
Bei uns wird Information mit Unterhaltung, Musik, Mode und Comedy
kombiniert.

Willkommen im 19,6 Millionen
Klub!

Bis jetzt schert man Sie als Patientin über den männlichen Kamm.

Eine Frage vorab:
Kleiden Sie – weiblich/über 45 –
sich am liebsten beim Herrenausstatter ein?

Bis jetzt stehen Ihre Chancen,
einen Herzinfarkt zu überleben,
schlechter als beim Ihm.
Bis jetzt.

Shoppen Sie vorzugsweise in Herrenabteilungen herum?
Wahrscheinlich nicht.
Wahrscheinlich sind Ihnen die
Hemden an den Schultern zu
breit, die Hosen in der Taille zu
weit, spannt das Jackett über dem
Busen.
Wie die meisten Frauen werden
Sie nicht nach Männerkleidung
greifen.

Machen Sie mit.
Wenn Wir selbst nicht dafür eintreten, dass Frau in der medizinischen Versorgung nicht länger
den Kürzeren zieht - wer dann?!

Müssen Sie auch nicht.
Wer sind wir?
Denn Sie haben die Wahl!
Sie können entscheiden.

Ein Zusammenschluss von Frauen
ab der Lebensmitte. Frauen in unterschiedlichen Lebenslagen.

Und natürlich wählen Sie das,
was Ihnen steht.

Was vereint uns?

Waren Sie schon mal beim Arzt?

Der Wunsch nach optimaler medizinischer Versorgung und hoher Lebensqualität.

Bestimmt.
Was motiviert uns?
Hat man Sie je gefragt, was Ihnen
lieber ist:
Ein Medikament, das eher auf
den Mann oder eins, das mehr
auf die Frau zugeschnitten ist?
Eine Behandlungsweise, die eher
männlichen oder eine, die mehr
den weiblichen Bedürfnissen entspricht?
Mit Sicherheit nicht.
Bis jetzt hatten Sie keine Wahl.
Bis jetzt schlucken Sie Präparate,
die vermutlich an fitten Männern
getestet worden sind.
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Das Wissen, etwas bewegen zu können.
Wieso 19,6?
Weil es in Deutschland 19,6 Millionen Frauen über 45 gibt. Rund ein
Viertel der Gesamtbevölkerung.
Wo kommen wir her?
Die Idee kommt aus Schweden. Wir
stehen in engem Kontakt mit dem
1.6 miljoner Klubben
(www.1.6miljonerklubben.com)
Der 1998 von Alexandra Charles
gegründete Klub wurde bereits mit
zwei Nationalpreisen, dem „Kunskapspriset” (Preis für Wissensver-

FRAU ZU SEIN IST GEFÄHRLICHER
ALS SIE GLAUBEN:
Hätten Sie gedacht, dass ...
• eine von 2,4 Frauen an einer
Herz-Kreislauf-Erkrankung stirbt?
Trotz vieler neuer Erkenntnisse seit
den 60er Jahren, als die American
Heart Association noch zu einer
Konferenz lud unter dem Titel „Wie
kann ich meinem Gatten helfen, mit
seiner Herzkrankheit umzugehen?”
hält sich hartnäckig der Glaube, der
typische Herzpatient sei männlich,
übergewichtig, Raucher.
Ein Irrglaube, der sich auf alle Aspekte
der Vorsorge, Diagnose sowie der
Behandlung auswirkt. Die Folge: Er
hat eine höhere Wahrscheinlichkeit
einen Herzinfarkt zu überleben als
Sie.
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• Medikamente vorzugsweise an
Ihm getestet werden – und viele
Mittel wieder vom Markt zurückgezogen werden mussten, weil
sich in der Praxis erwies, dass sie
Ihr nicht bekamen?
Nicht umsonst forderten die amerikanischen National Institutes of Health
schon Anfang der 90er Jahre, dass
Frauen in der Forschung viel mehr zu
berücksichtigen seien. Schließlich: Es
gibt geschlechtsspezifische Unterschiede. Etwa, was die Körperzusammensetzung und den Stoffwechsel
betrifft.
• Sie oft veraltete und billigere
Medikamente bekommt?
• Frauen häufiger unspezifisch mit
Beruhigungsmitteln
versorgt
werden?
• eine österreichische Studie ergab, dass Patienten auf 27 von
insgesamt 31 Intensivstation
medizinisch eindeutig besser als
Patientinnen versorgt worden
waren?
• Einschnitte im Gesundheitswesen insbesondere ältere Frauen
treffen?

Bei Ihr geht Alter häufig mit chronischen Krankheiten, Alleinsein und
Armut einher.
Helfen Sie mit!
• Durch Beitritt in den Klub
• Engagement
• Förderung
• Spenden
• Sponsoring
Wie?
Mit Informationsveranstaltungen,
Events & einem vierteljährlichen
Magazin.
Themen:
• „Frauenherz”
• Schilddrüse
• Osteoporose
• Brust
• Darm
•
körperliches und seelisches
Wohlbefinden

Ehrendoktor der Universität Umea /
Schweden.
Prof. Dr. med. Vera RegitzZagrosek, Direktorin des Zentrums
für Geschlechterforschung in der
Medizin, Charité Berlin.
Prof. Dr. med. Wolfgang von Renteln-Kruse, Chefarzt der Medizinisch-Geriatrischen Klinik im
Albertinen-Haus und AlbertinenKrankenhaus, Stiftungsprofessor für
Geriatrie und Gerontologie an der
Universität Hamburg.
Mitgliedsbeitrag: 20 Euro / Jahr
Für Mitglieder ist das geplante Magazin kostenlos.

Medizinischer Beirat:

So erreichen Sie uns:
Patricia von Renteln, Mobil: 01754772135
E-mail: 19.6MillionenKlub@gmx.de
Post: 19,6 Mill. Klub, Isestr. 39,
20144 Hamburg

Prof. Dr. Ulrike Beisiegel, Direktorin
des Instituts für Molekulare Zellbiologie,
Universitäts-Krankenhaus
Hamburg-Eppendorf.

Literatur: z.B. „Gender Medizin”,
Anita Rieder & Brigitte Lohff
Design: FRAU FLAK, www.frauflak.
de

Sparliste: Wie bei Apotheken Milliarden zu holen sind
hr, Dienstag, 29. November 2005
Fressgass und Zeil: Frankfurts Einkaufsmeile und teuerste Geschäftslage. Die knapp drei Kilometer
könnten auch Apothekenmeile heißen. Es darf geraten werden, wie
viele Pillenverkäufer hier ihrem Geschäft nachgehen? Es sind neun:
„Victoria-Apotheke”, „Apotheke an
der Hauptwache”, „StruwwelpeterApotheke”, „Adler-Apotheke”,
„Hirsch-Apotheke”,
„CentrumsApotheke”,
„Konstabler-Apotheke”, „Löwen-Apotheke” und „ZeilApotheke”.

ke und als vierte die NiddaApotheke. Warum gehen die Kunden in die eine oder die andere?
„Ich bräuchte zwei. Ich bräuchte
vorne eine und hier eine. Also zwei
würden mir jetzt persönlich reichen”, sagt uns eine junge Frau. „Es
liegt in der Nähe meiner Omnibushaltestelle, erzählt eine ältere Dame. „Weil der Weg jetzt kürzer
war”, sagt die Mutter, die wir treffen. „Durch Zufall, ich bin grad
jetzt auf dem Weg weiter”, ergänzt
eine weitere Frau.
Apotheken bieten ein
Einheitsangebot

Wie wählen die Kunden aus?
Apotheken gibt es mehr als Bäcker
in Deutschland. Über 32 Milliarden
Umsatz machten die 21.400 Arzneiläden im letzten Jahr. Blick ins
Frankfurter Umland: Bad Vilbel. In
der Haupteinkaufsstraße: Die SüdApotheke, ein paar Meter weiter,
die Kur-Apotheke, auf einem knappen Kilometer noch die Parkapothe-

Laufkundschaft und Stammkundschaft. Die wenigsten glauben, dass
wir so viele Apotheken brauchen.
Apotheker sind Einzelhändler, ähnlich wie Fleischer. Nur: die bieten
sehr unterschiedliche Spezialitäten.
Darin unterscheiden sie sich. Ebenso Bäcker: Rosinenschnecken, Plunderteilchen, Nougatcroissants oder
Käsebrötchen. Je nach Laden sehr

verschieden. Apotheken bieten ein
Einheitsangebot. Zwar gibt es zigtausend Medikamente, doch alle rezeptpflichtigen müssen von jeder
geliefert werden. Was nicht am Lager ist, schafft der Großhandel heran, bis zu vier Mal am Tag. Finanzieren müssen diesen Aufwand zu
fast drei Viertel die Beitragszahler
der Kassen.
6.000 Apotheken weniger
als bisher?
Professor Gerd Glaeske ist Mitglied
im Sachverständigenrat für das Gesundheitswesen. Die Wissenschaftler finden, dass hier viel Geld zu
sparen wäre. „Der aktuelle Stand
ist, dass wir pro Apotheke etwa
3.800 Einwohner haben. Es würde
aber auch reichen, wenn wir 5.000
Einwohner pro Apotheke hätten,
und insofern wären das dann 6.000
Apotheker weniger als bisher. Ich
glaube, auch dann wäre die bundesrepublikanische
Bevölkerung
sehr sehr gut versorgt”, sagt Ge-
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sundheitsforscher Professor Gerd
Glaeske. Doch die Zahl der Apotheken steigt. Die Krankenkassen müssen mit jedem Rezepte abrechnen,
der eine Apotheke eröffnet - gleichgültig, ob die Neugründung nötig
war. Was würden 6.000 Apotheken
weniger sparen? „Das wären nämlich rund, nach meiner Schätzung,
eine Milliarde Euro, die hier weniger
einzurechnen wären für den Unterhalt dieser Verteilungsstellen von
Arzneimitteln. Und diese eine Milliarde Euro würde dem System zugute kommen, immerhin 0,1 Prozent
Beitragssatzpunkte, die man dadurch erreichen könnte”, sagt Gesundheitsforscher Professor Gerd
Glaeske. Doch das so Ersparte bliebe erst mal bei der Konkurrenz.
Aggressiver Preiskampf im rezeptfreien Bereich
Wir sind in der Apotheke im Hessencenter in Frankfurt. Sie macht
Furore mit aggressivem Preiskampf
im rezeptfreien Bereich und einem
Umsatz, der weit über dem
Durchschnitt liegt. Beraten wird
sie von dem Arzneihandelsprofi
und Branchenschreck Jürgen Ossenberg, der gerne den Umsatz
vieler überflüssiger Konkurrenten
übernehmen würde. „Wir würden
kaum mehr Personal gebrauchen,
einfach, weil wir in der Lage wären, die 20 bis 25 Prozent Mehrumsatz so abzuwickeln. Wir hätten einen wesentlich höheren
Rohertrag, bei gleichen Kosten,
fast gleichen Kosten und natürlich
auch einen wesentlich höheren
Gewinn”, sagt Apothekenberater
Jürgen Ossenberg.

Handlungspauschale. Preiswettbewerb dürfen die Apotheker nur im
rezeptfreien Markt betreiben, doch
selbst da tun sie sich nicht weh, lassen einander gut leben. Ein paar
Prozent bei Aktionen oder die Rabattkarte für die Stammkunden.
Festgelegt ist auch, dass nur Apotheker eine Apotheke führen dürfen
und auch nur höchstens vier, damit
keine Ketten entstehen.
Manche Apotheker ärgern sich über die Kollegen
Bei der ABDA, der Berliner Lobby
und Standesvertretung, findet Präsident Heinz-Günter Wolf, dass das
so vollkommen in Ordnung sei. „Es
scheint offensichtlich zu sein, dass
die jetzige Anzahl der Apotheken
die richtige ist, denn das hat sich
seit Jahren stabilisiert. Und es geht
ja nach Angebot und Nachfrage.
Die Apotheken sind ja untereinander auch in einem Leistungswettbewerb”, sagt Heinz-Günter Wolf von

Wie verdient der Apotheker
sein Geld?
Doch der Apothekenmarkt ist abgeschottet wie kaum ein anderer
in unserem Gesundheitswesen. Wie
verdient der Apotheker sein Geld?
Dieses Schmerzmittel kostet im Einkauf 50 Cent, gesetzlich festgelegt
kriegt der Apotheker acht Euro zehn
pro Packung für den Verkauf. Plus
Mehrwertsteuer, macht 9,98 Euro.
Davon ab knapp zwei Euro Kassenrabatt, macht für jede verkaufte Packung 6,25 Euro, plus drei Prozent
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den Deutschen Apothekerverbänden. An der Basis klingt das mitunter anders. So mancher Apotheker
ärgert sich über schlechte Beratung
der Kollegen. Sie wollen mehr
Wettbewerb, aber den vor allem
um Qualität. „Es gibt eine Anzahl
qualitativ schlechter Apotheken, ja,
das mag sein. Aber das hat sich irgendwann erledigt, denn meiner

Meinung nach kann man auf die
verzichten”, sagt Thomas Lehmann
von der Apotheke im Brunnencenter in Bad Vilbel.
Wie könnte Wettbewerb zustande kommen?
„Ich kann mir vorstellen, dass die
Patienten auch mit etwas weniger
Apotheken gut zu versorgen wären.
Da ist die Qualität das Entscheidende und nicht unbedingt immer der
Preis”, sagt Hans-Joachim Rüblinger
von der Süd-Apotheke in Bad Vilbel.
Wie aber könnte wirklicher Wettbewerb zustande kommen? Wie können die Krankenkassen das Sparpotenzial für die Versicherten nutzen?
Zentrale Forderung der Kassen an
die Politik: Sie wollen nicht mehr
mit jeder Apotheke abrechnen müssen, egal wie gut oder schlecht sie
ist.
„Auch andere Branchen haben
keinen Schutzzaun”
Ersatzkassenvorstand Gerdelmann möchte nur noch mit
ausgewählten Apotheken verhandeln dürfen. “Wir würden
gerne mit den Apotheken verhandeln, und zwar mit den Apotheken, die wir brauchen für
die Versorgung der Bevölkerung. Das sind nicht alle. Also,
wir würden damit eine Marktbereinigung herbeiführen, wie
das ja auch angedacht ist in allen anderen Bereichen des Gesundheitswesens. Zwar würden
dann zugegebenermaßen einige hinten runter fallen, aber es
gibt auch in anderen Berufen
keinen Schutzzaun für jedermann, der hier tätig werden
will, dass er dort auch ein gesichertes Einkommen hat”, sagt
Dr. Werner Gerdelmann, Vorstand
Ersatzkassenverband.
Das muss die Politik entscheiden.
Auf drei Milliarden Euro schätzen
Fachleute die Luft im Arzneiverteilsystem. Luisenstraße Bad Homburg:
Sieben Apotheken. Vielleicht werdens bald weniger? Wie viele Kunden das wohl bedauern werden?
(ARD-Sendung „plusminus“ vom 29.
November 2005)
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Wer wir sind
Das ist weltweit einzigartig: Gute
Pillen – Schlechte Pillen wird gemeinsam von drei unabhängigen
medizinischen
Fachzeitschriften
herausgegeben:
Das
arzneitelegramm und DER ARZNEIMITTELBRIEF richten sich vorwiegend
an Ärztinnen und Ärzte sowie an
Apotheker und Apothekerinnen,

während der Pharma-Brief vorwiegend Dritte-Welt-Gruppen, Gesundheitspersonal, Presse und Politik informiert. Wir werden in den
kommenden Ausgaben die drei
Zeitschriften näher vorstellen. Die
Redaktion von Gute Pillen –
Schlechte Pillen rekrutiert sich aus
Herausgebern und Mitarbeitern der

oben genannten drei Zeitschriften.
Sie wird also von Fachleuten geschrieben, die überwiegend seit
Jahrzehnten wissenschaftliche Sachverhalte journalistisch darstellen.
Vertreten sind die Fachrichtungen
Medizin, Pharmazie, Biologie, Chemie,
Gesundheitswissenschaften
und Soziologie.

Warum wir diese Zeitschrift machen
Orientierung im Dschungel der Medizin
Arzneimittel können Krankheiten
heilen, sie können aber auch schaden. Die neue Zeitschrift Gute Pillen –
Schlechte Pillen bietet Ihnen Orientierung im Pharma-Dschun-gel. Für die
Qualität der Information bürgen die
Herausgeber von drei unabhängigen
Arzneimittelzeitschriften, die keine
Werbung enthalten und kein Geld
von der Pharmaindustrie oder anderen
Interessengruppen
nehmen.
Auch Gute Pillen – Schlechte Pillen erscheint ohne Werbung und wird ausschließlich über die verkauften Hefte
und Abonnements finanziert. Wir
benötigen also Ihre Unterstützung –
am besten durch ein Abonnement.
Was Sie dafür von uns erwarten können, stellen wir Ihnen im Folgenden
vor.
Viele Menschen fühlen sich ratlos, wenn
sie erkranken und entscheiden müssen,
ob sie ein Medikament einnehmen sollen und wenn ja, welches. Auch wenn
der Arzt ein Medikament verschrieben
hat, bleiben manchmal Fragen:
Habe ich alles richtig verstanden? Ist
alles gesagt worden und mir nichts
verschwiegen worden? Verschreibt mir
die Frau oder der Mann im weißen Kittel wirklich das Richtige?
Vielen sind noch Medikamentenskandale der letzten Jahre in Erinnerung. Lipobay® (Wirkstoff: Cerivastatin), ein Mittel, das Herzerkrankungen verhüten
sollte, führte zu einem manchmal tödlichen Muskelzerfall.

Das massiv beworbene Rheumamedikament Vioxx® (Wirkstoff: Rofecoxib)
löste wahrscheinlich bei Tausenden von
Patientinnen und Patienten Herzerkrankungen aus. Beide Mittel sind vom
Markt verschwunden. Bei beiden hatten
sich die Risiken aber schon länger abgezeichnet, wie unabhängige Arzneimittelzeitschriften berichteten. Doch diese
wichtigen Informationen drangen zu
den meisten Ärztinnen und Ärzten nicht
durch oder wurden durch die Werbeabteilungen der Firmen verharmlost. Die
Öffentlichkeit erfuhr erst recht nichts.
Gute Pillen – Schlechte Pillen ändert das.
Hier erfahren Sie die neuesten Erkenntnisse über Arzneimittelrisiken, aber
auch, welche alternativen Behandlungsmöglichkeiten es gibt. Dazu gehören
nicht nur Arzneimittel. Oft sind nichtmedikamentöse Maßnahmen – wie z.
B. eine Ernährungsumstellung oder
Veränderungen am Arbeitsplatz – zusätzlich angebracht und mitunter sogar
sinnvoller. Auch heute gibt es übrigens
für viele Erkrankungen keine wirksamen
Medikamente – auch wenn oft suggeriert wird, dass die Arzneimittelanbieter
heutzutage für jedes Leiden eine Pille
haben.
Neu gleich gut?
Zeitungen und Zeitschriften berichten
häufig über neue Arzneimittel und Be
handlungsverfahren. Meist wecken
diese Artikel große Hoffnungen auf eine
bessere Behandlung. Aber ist alles Neue
wirklich besser? Leider nicht. Das lassen
Berechnungen der Arzneimittel-

Zulassungsbehörde in den USA erkennen. Sie überprüft alle Zulassungsanträge der Pharmaindustrie auf den “Wert”
des Arzneimittels und bearbeitet bevorzugt jene, die möglicherweise einen
wirklichen Fortschritt bedeuten.
Das Ergebnis: Nur ein Viertel der in den
USA neu zugelassenen Medikamente
versprechen demnach irgendeinen therapeutischen Fortschritt. Der Rest ist
nicht besser als das, was es bereits auf
dem Markt gibt, aber oft teurer und fast
immer noch unzureichend erprobt. In
Europa muss nicht einmal untersucht
werden, ob ein neues Arzneimittel
gleich gut oder besser ist als die
“alten”. Es muss nur nachgewiesen
werden, ob es wirkt.
Bei Arzneimitteln bewährt es sich oft,
nicht allzu fortschrittsgläubig zu sein.
Wenn ein Medikament neu auf den
Markt kommt, sind die Risiken nur unzureichend bekannt. Die Neuerungen
wurden in der Regel nur für kurze Zeit
und nur an mehreren hundert bis wenigen tausend Patienten getestet. Seltenere – aber möglicherweise lebensbedrohliche – unerwünschte Wirkungen
können unter diesen Bedingungen vor
der Markteinführung des Mittels unerkannt bleiben. Bei den Arzneimitteltests
werden zudem meist Patienten ausgeschlossen, die noch an weiteren Erkrankungen leiden. Ob Menschen mit mehreren Erkrankungen das neue Mittel
vertragen und wie es bei ihnen wirkt, ist
also noch viel weniger gesichert. Häufig
müssen deshalb bei neuen Arzneimit-
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teln in den ersten Jahren die Anwendungsgebiete eingeschränkt und zusätzliche Warnhinweise angeordnet
werden.
Aus all diesen Gründen ist bei neuen
Mitteln besondere Aufmerksamkeit und
Zurückhaltung angebracht. Natürlich
werden wir Sie über die vermeintlichen,
aber auch über die tatsächlichen Verbesserungen in der Therapie informieren.
Wir schaffen Überblick
Ein Schwerpunkt in Gute Pillen –
Schlechte Pillen wird sein, wie man häufige Erkrankungen behandelt. Wir bieten Ihnen einen Überblick über die derzeit besten bekannten Behandlungsmöglichkeiten und Vorbeugungsmaßnahmen. Dabei erleichtern wir Ihnen
nicht nur die Auswahl des richtigen
Medikaments, sondern weisen auch auf
nichtmedikamentöse Maßnahmen hin,
die Ihnen helfen können, schneller wieder gesund zu werden. Außerdem warnen wir vor besonders verbreiteten
unsinnigen Mitteln.

Mittel zahlt. Denn wenn die Kassen zu
viel zahlen, fehlt das Geld an anderer
Stelle für sinnvolle Maßnahmen, von
denen vielleicht auch Sie einmal profitieren können.
Politik – uninteressant?
Deutschland verfügt (noch) über eine
gute solidarische Absicherung von
Krankheitsrisiken. Fast 90 % der Bevölkerung sind in der gesetzlichen Krankenversicherung. Doch die Bundespolitik hat in den letzten zehn, fünfzehn
Jahren die Krankenkassen als Sparpotenzial entdeckt. Dabei geht es leider
nicht nur darum, überflüssige Ausgaben
zu vermeiden und wirtschaftlich zu
arbeiten, sondern es werden auch Kosten auf die Kranken abgewälzt, von der
Praxisgebühr bis hin zu höheren Zuzahlungen. Wir werden über geplante Änderungen in der Gesundheitspolitik
berichten, die Sie direkt betreffen könnten, damit Sie sich unabhängig von den
Äußerungen von Politikern und anderen
Interessenvertretern ein eigenes Bild
machen können.

Aber auch Sie können uns helfen: Teilen
Sie uns Themen mit, die Sie brennend
interessieren. Und kritisieren Sie uns
ruhig, wenn Sie einen Artikel einmal
nicht so gut verstehen können. So tragen Sie dazu bei, dass Gute Pillen –
Schlechte Pillen Ihrem Informationsbedarf gerecht wird. Aber eines ist auch
klar:
Unabhängige Information zum Nulltarif
kann es nicht geben. Ohne Unterstützung durch Ihr Abonnement kann und
wird es diese Zeitschrift nicht lange
geben. Denn unsere Leserinnen und
Leser sind die Basis unserer Unabhängigkeit und unsere einzige Finanzierungsquelle. Und das wollen wir auch
so.
Kontakt:
Redaktion
Christian Wagner
August-Bebel-Str. 62
33602 Bielefeld
Fax (0521) 63 789
GPSP@bukopharma.de
http://www.gutepillenschlechtepillen.de

Praktische Tipps
Wir schaffen Durchblick
Nach welchen Kriterien entscheiden
Mediziner eigentlich, welche Arzneimittel sie verschreiben? Und wie wählen
Apotheker die Medikamente aus, die sie
Ihnen empfehlen? Von wem werden sie
beeinflusst? Mit welchen Strategien
versuchen Pharmafirmen, Fachleute
und Patienten zu beeinflussen? Auf all
diese Fragen werden Sie in Gute Pillen –
Schlechte Pillen Antworten finden. Wir
erläutern, was hinter Begriffen wie „Generika” steckt. Wir decken auf, wie Werbeagenturen im Auftrag der Pharmafirmen versuchen, Sie mit offener oder
verdeckter Werbung zu beeinflussen
und wie die Industrie auf die Gesundheitspolitik Einfluss nimmt.
Zu viel zahlen?
Arzneimittel können ganz schön ins
Geld gehen. Auch bei rezeptfreien Mitteln kann – ohne dass die Qualität der
Behandlung leidet – erheblich gespart
werden. Denn die Preise, die verschiedene Hersteller für ein und dieselbe
Substanz verlangen, sind sehr unterschiedlich. Der Arzneimittel-Markt ist
kaum zu überschauen. Davon profitieren die Firmen – Ihr Geldbeutel leidet
darunter. Deshalb geben wir Ihnen
nicht nur Hinweise für die Auswahl des
richtigen Medikaments, sondern wir
vergleichen für Sie auch die Preise. Die
Arzneimittelpreise sind übrigens auch
wichtig, wenn die Krankenkasse für Ihre
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Auch praktische Hinweise werden in
Gute Pillen – Schlechte Pillen nicht zu
kurz kommen: Wie funktioniert das
eigentlich mit der Zuzahlung bei Arzneimitteln? Was muss ich selber zahlen
und welche Kosten übernimmt die
Krankenkasse? Oder: Wie kann ich mich
sinnvoll auf einen Arztbesuch vorbereiten?

Bitte Abonnement-Bestellungen nur
an folgende Adresse:
Abo-Verwaltung
Westkreuz-Verlag GmbH Berlin/Bonn
Kristin Ahrens
Töpchiner Weg 198/200
12309 Berlin
Tel. (030) 7452047
Fax (030) 7453066
GPSP@westkreuz.de

Gut informiert
entscheidet sich besser
Wir können Ihnen die Entscheidung für oder gegen
eine bestimmte Therapie
nicht abnehmen – das wollen wir auch gar nicht. Wir
können Ihnen aber helfen,
eine informierte und damit
vernünftige Entscheidung
zu treffen. Dazu liefern wir
die Fakten in einer verständlich
aufbereiteten
Form und helfen Ihnen bei
der Einordnung und Bewertung des vorhandenen
Wissens. Wir können ärztliche Beratung nicht ersetzen, wir möchten Ihnen
aber helfen, besser vorbereitet in die Praxis oder ins
Krankenhaus zu gehen.
Wenn Sie die richtigen
Fragen stellen, kann Ihnen
Ihre Ärztin oder Ihr Arzt
auch besser helfen.
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Kinofilm mit Pharmakritik

„Der ewige Gärtner” stellt pharmakritische Gruppe vor

Am 12. Januar wird „Der ewige
Gärtner” in Deutschland in die Kinos kommen. Wer genau hinschaut
wird im Film nach einem Buch von
John le Carré auch die BUKO Pharma-Kampagne
wiedererkennen.
Unethische Menschenversuche sind
nur ein Teil des Pharmaproblems.
Die Pharma-Kampagne hat aufgedeckt, dass deutsche Firmen in der
Dritten Welt viele unsinnige Arzneimittel verkaufen. Etliche davon sind
in Deutschland verboten oder werden hierzulande nicht mehr verkauft, weil sie medizinisch überholt
sind.
Der Film beginnt mit dem Mord an
der britischen Diplomatengattin
Tessa Quayle in Kenia. Tessa hatte
sich sozial engagiert. Ihr eher unauffälliger Ehemann Justin beginnt
sich erst nach dem Tod seiner Frau
für ihre Aktivitäten zu interessieren.
Bald erkennt er, dass Tessa einem
skandalösen Medikamentenversuch
auf der Spur war. Dabei hatte sie
auch Kontakt zu der kleinen kritischen Gruppe Hippo in Deutschland aufgenommen.
Die Vorlage für Hippo ist die BUKO
Pharma-Kampagne. Vor gut fünf
Jahren, im April 2000, bekam die
Kampagne Besuch von David Cornwell alias John le Carré. Der Autor
verbrachte einen ganzen Tag mit
den MitarbeiterInnen, ließ sich umfassend informieren, und meinte
am Ende, dass er genau die Gruppe
gefunden hatte, die perfekt in die
Handlung seines neuen Buches
passte. So besucht im Kapitel 16
Justin Quale auf der Suche nach

den Gründen für den Tod seiner
Frau Hippo in Bielefeld. – Im Film
wurde der Sitz von Hippo übrigens
nach Berlin verlegt. Regie bei der
Verfilmung des Ewigen Gärtners
führte Fernando Meirelles, (City of
God), Hauptdarsteller sind Ralph
Fiennes und Rachel Weisz.
Der Film bietet Anstoß, sich kritisch
mit den Machenschaften der Pharmaindustrie auseinander zu setzen.
Unethische Menschenversuche, wie
im Film, sind dabei nur eine Facette. Andere sind prohibitiv hohe
Preise für AIDS-Medikamente, die
Vermarktung unsinniger oder gefährlicher Produkte und irreführende Werbung.

Die BUKO Pharma-Kampagne hat
das Angebot deutscher Firmen in
der Dritten Welt untersucht: Fast
40 % der Produkte, die in armen
Ländern verkauft werden, müssen
als irrational bezeichnet werden. Sie
sind unwirksam, schlecht verträglich oder sogar gefährlich.
Mit ihrer Arbeit hilft die PharmaKampagne, solche Missstände einzuschränken. Sie setzt sich gleichzeitig mit Nachdruck für eine bessere Versorgung der Dritten Welt mit
unentbehrlichen Arzneimitteln ein
und hat mit dazu beigetragen, dass
die Preise für AIDS-Medikamente

drastisch gesenkt wurden und deshalb in Afrika mehr Kranke behandelt werden können. Doch noch
immer gehen neun von zehn AIDSKranken in Afrika leer aus und sterben einen frühen Tod.
Die Kampagne unterstützte John le
Carré auch intensiv bei der Pressearbeit nach Veröffentlichung des
Buches und des Films. Der Autor
dankte im Buch “Der ewige Gärtner” der BUKO Pharma-Kampagne
ausdrücklich und rief die LeserInnen
zu Spenden auf.
Auszug aus John le Carré: Der ewige Gärtner, S. 557 (Nachbemerkung): „Die BUKO Pharma-Kampagne in Bielefeld – nicht zu verwechseln mit Hippo in meinem Roman –
ist eine finanziell unabhängige, personell unterbesetzte Vereinigung
vernünftiger,
hochqualifizierter
Menschen, deren Ziel es ist, die
Missetaten der pharmazeutischen
Industrie, insbesondere deren Geschäfte in der Dritten Welt, ans
Licht zu zerren. Sollte Ihnen danach
sein, überweisen Sie ihnen doch
bitte etwas Geld, damit sie ihre Arbeit fortsetzen können. Dass die
Pharmagiganten die Meinung von
Medizinern fortwährend auf heimtückische und systematische Art beeinflussen, macht den Fortbestand
von BUKO umso notwendiger.”

Pressemitteilung der
BUKO Pharma-Kampagne
Bielefeld, 13.12.2005
BUKO Pharma-Kampagne,
August-Bebel-Str. 62,
D 33602 Bielefeld
www.bukopharma.de
Fax 0521-63789
Mailto:presse@bukopharma.de

Die Bundeskoordination Internationalismus (BUKO) ist ein Netzwerk von über 200 Dritte Welt Gruppen in Deutschland. 1980 begann
BUKO eine Kampagne gegen unvertretbare Geschäftspraktiken international tätiger Pharmakonzerne. Die Pharma-Kampagne der
BUKO setzt sich für einen rationalen Gebrauch von Arzneimitteln ein. Sie arbeitet mit ÄrztInnen und PharmazeutInnen,
Verbrauchergruppen und StudentInnen zusammen. Die BUKO Pharma-Kampagne hat durch die Mitarbeit im Netzwerk Health Action
International (HAI) Kontakt mit Gruppen in über 70 Ländern in aller Welt.
Bankverbindung: Gesundheit und Dritte Welt e.V., Sparkasse Bielefeld (BLZ 480 501 61) · Konto: 105 601 · Spendenkonto: 105 627
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Gesundheitsreform: die Millionenpanne der Ministerin
Sonia Mikich: „Das Grauen geht
weiter: die Gesundheitsreform. Es
gibt hier die Sage von der neunköpfigen Hydra. Ein mörderisches Ungeheuer, dem der Held Herkules
nicht beikommen konnte. Denn:
Wann immer er einen Kopf abschlug, wuchs an anderer Stelle ein
neuer Kopf nach.
Und so ungefähr ist es eben mit der
Gesundheitsreform. Da sind die
mächtigen Pharma-Hersteller. Die
Lobbys der Ärzte, die der Apotheker, die Kassen, die Politiker - und
kein Herkules nirgendwo. Beispiel
Medikamentenkosten: Sie explodieren, obwohl immer weniger Rezepte verschrieben werden. Mit ein
Grund: ein fataler Rechenfehler des
Gesetzgebers.
Über eine Millionenpanne der alten
und neuen Gesundheitsministerin
berichten Kim Otto und Markus
Zeidler.”
Schon von Berufs wegen geht JensMartin Träder den Dingen gerne
auf den Grund. Doch seit einiger
Zeit beobachtet er Veränderungen,
die er sich zunächst so gar nicht
erklären konnte. Seit der Gesundheitsreform im Jahr 2004 explodieren in seiner Hausarztpraxis die Kosten für Medikamente. Und dass,
obwohl er deutlich weniger Pillen
verschreibt, als vor der Reform. Träder begann nachzuforschen und
stieß auf einige Merkwürdigkeiten
der Gesundheitsreform. Etwa auf
das Prinzip: ein Medikament zwei
Preise.
Dr. Jens-Martin Träder, Hausarzt: „Also das funktioniert so: Es
gibt ein Medikament, das kann der
Patient frei kaufen in der Apotheke.
Dafür bezahlt er für das Ibuprofen
zum Beispiel 4,40 €. Wenn ich das
gleiche Präparat auf Rezept, auf
Kassenrezept aufschreibe, zahlt er
für das gleiche Medikament, gleicher Inhaltsstoff, gleiche Packungsgröße - zahlt er 14,50 €. Das ist
überhaupt nicht zu verstehen.”
Eine künstliche Verteuerung vieler
Medikamente. Beispiel ACC Hustenlöser. Als „ACC Akut” ist das Medi-
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kament rezeptfrei, kostet 4,85 €.
Die Packung rechts hingegen ist
rezeptpflichtig und kostet 12,08 €.
Preisunterschied: 7,23 €. Dabei ist
in beiden Packungen exakt die gleiche Tablette.
Beispiel Loperamid, ein Mittel gegen Durchfall. Links die rezeptfreie
Packung für 3,49 €, rechts die rezeptpflichtige für 11,30 €. PreisDifferenz: 7,81 €. Einziger Unterschied: die Farbe der Packung.
Doch warum die Verteuerung vieler
eigentlich preiswerter Medikamente? Früher wurden die Apotheker
mit Prozenten am MedikamentenVerkauf beteiligt. Deshalb verkauften sie gerne die teureren Medikamente. Die Gesundheitsreform
schaffte das ab. Um Kosten zu sparen. Seitdem bekommen die Apotheker pauschal 8,10 € für jedes
rezeptpflichtige Medikament, egal
wie teuer es ist.
Doch bei Hausarzt Jens-Martin Träder und anderen Ärzten sind seit
der Reform die Medikamentenkosten gestiegen. Um 30 Prozent bei
ihm. Obwohl er deutlich weniger
Rezepte verordnet hat.
Dr. Jens-Martin Träder, Hausarzt: „Das, was mich dann ganz
besonders stutzig gemacht hat, ist,
dass wirklich schlagartig von 17,
vielleicht 17,50 € Durchschnittspreis pro Verordnung der Preis gestiegen ist auf über 25,00 €, obwohl die Abgabepreise von den
Arzneimittelherstellern nicht höher
geworden sind.”
Gleiche Hersteller-Preise? Weniger
Rezepte? Trotzdem mehr Kosten?
Für den Arzt steht inzwischen fest,
wer davon profitiert: die Apotheker.
Das Jahr 2005 brachte ihnen gegenüber 2002 pro rezeptpflichtigem Medikament tatsächlich ein
sattes Einnahme-Plus. Das geht aus
einem internen Vermerk der AOK
hervor, der Monitor vorliegt. Um
durchschnittlich 11 Prozent pro
Packung stieg danach die Marge
der Apotheker bei den rezeptpflichtigen Medikamenten.

Gisbert W. Selke, Wissenschaftliches Institut der AOK: „Tatsächlich
stellen wir fest, dass die Apotheker
in diesem Jahr netto mehr Geld in
der Kasse behalten, während sie
gleichzeitig
weniger
Leistung
erbringen, indem sie nämlich weniger rezeptpflichtige Verordnungen
abgeben. Beides zusammen führt
dann dazu, dass die Kassen in diesem Jahr ca. 415 Millionen Euro
mehr ausgeben.”
415 Millionen Euro als Geschenk für
die Apotheker? Dabei hatte Gesundheitsministerin Ulla Schmidt
doch von allen Opfer gefordert.
Ulla Schmidt: „Wenn ich jeder sage, meine ich auch jeden. Jeder
muss einen Solidarbeitrag leisten.
Wir werden auch von allen Apothekern, Apothekerinnen und der Pharmaindustrie etwas einfordern, das
sind schwierige Zeiten, die müssen
alle an einem Strang ziehen.”
Für die Apotheker gilt das so offensichtlich nicht. Sie verdienen an den
rezeptpflichtigen
Medikamenten
mehr als geplant. In diesem Jahr ein
Plus von 17.000 Euro macht das
durchschnittlich für jede Apotheke,
so die AOK-Zahlen. Der Grund: die
Höhe des neuen Pauschal-Betrages
von 8,10 € pro rezeptpflichtiger
Packung.
Prof. Peter Schönhöfer, Pharmakologe: „Der Pauschalbetrag von
8,10 € war zu hoch angesetzt von
Anfang an. Ein Rechenfehler des
Ministeriums. Dadurch erhalten die
Apotheker 100 Millionen von Euro
zu viel. Dieses ist ein Zeichen der
schlampigen Arbeit des Ministeriums.”
Schlampige Arbeit? Ein Rechenfehler? Die neue und alte Gesundheitsministerin schweigt dazu. Kein Interview für Monitor. Dafür äußert er
sich: Karl Lauterbach, SPD-Gesundheitsexperte und enger Vertrauter
von Ministerin Ulla Schmidt. Lauterbach war an der Reform maßgeblich beteiligt.
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Prof. Karl W. Lauterbach, SPDBundestagsfraktion: „Da haben
sich alle Beteiligten verrechnet. Also
die Krankenkassen, die Apotheker,
selbst auch die Wissenschaftler und
dieser Rechenfehler ist aber nie richtig korrigiert worden.”
Das Gesundheitsministerium reagiert schließlich doch. Telefonisch
teilt man uns mit: Ja, die Zahlen der
AOK stimmen - aber: Die AOK ziehe
die falschen Schlüsse daraus. Die
Apothekerhonorare lägen im Plan.
Im Übrigen seien die 8,10 € auch
auf Betreiben der Kassen im Gesetz
verankert worden.
Prof. Peter Schönhöfer, Pharmakologe: „Die Ministerin bleibt trotz-

dem verantwortlich. Sie muss dafür
sorgen, dass die Gesetzesvorlagen
korrekt durchgeführt werden, denn
wenn das Gesetz Fehler hat, dann
zahlt letztlich der Versicherte den
Schaden.
Dr. Jens-Martin Träder, Hausarzt:
„So ein bisschen scheint es zur Zeit
Mode zu werden, man macht erst
mal was, damit man was macht,
ohne sich zu überlegen, was dann
hinterher dabei rauskommt. Und
hinterher wird so lange nichts geändert, so lange keiner laut schreit.”
415 Millionen Euro überflüssige
Kosten für rezeptpflichtige Medikamente aufgrund eines Rechenfehlers bei der Gesundheitsreform. Die

Patienten warten weiter – auf die
versprochene starke Beitragssenkung.
Sonia Mikich: „Das Bundesgesundheitsministerium hat am Abend
eine Pressemitteilung herausgegeben. MONITOR würde irreführende
Zahlen der Krankenkassen verbreiten. Schließlich hätten die Kassen
durch die Arzneimittel-Preisverordnung rund 500 Millionen Euro
gespart. Stimmt sogar, lenkt aber
ab! Denn es sagt nichts darüber,
dass man weitere 415 Millionen
hätte sparen können.”
Bericht: Kim Otto, Markus Zeidler
Monitor (ARD) vom 24. November 2005

Erklärung des VdÄÄ zu den Protestaktionen von Klinikärzten und
den Forderungen nach isolierter Gehaltserhöhung für Ärzte
4. Die Fortschreibung der Schlechterstellung der Beschäftigten in
Krankenhäusern bei den Zuschlägen für WE, Nacht- und Feiertagsarbeit ist nicht hinnehmbar und diskriminiert die hochqualitative Arbeit
in diesen sozial unverzichtbaren
Bereichen.
Der VdÄÄ unterstützt die Protestaktionen von Ärztinnen und Ärzten
aus vielen Kliniken vornehmlich der
Hochschulmedizin.
Insbesondere
begrüßt der VdÄÄ die Ziele der Ärztinnen und Ärzte:
1. Abwehr der Lohnkürzungen
durch Streichung von Weihnachtsgeld und Urlaubsgeld.
2. Protest gegen Arbeitszeitverlängerung und dadurch weitere Lohnkürzung.
3. Forderung, die angefallenen und
anfallenden Überstunden durch
Freizeit auszugleichen, mindestens
aber zu bezahlen.

VDÄÄ
Geschäftsstellenleiter
Herr Karl-Heinz Ballon

autoritären, hierarchischen und feudalen Strukturen an den Krankenhäusern müssen geändert werden.
Volker Pickerodt
(Mitglied des Vorstands des VDÄÄ)
16. Dezember 2005

5. Die Forderung nach Lohn- und
Gehaltserhöhungen
ist
gesellschaftspolitisch und ökonomisch
zur Steigerung der Binnennachfrage
richtig. Eine Lohnerhöhung nur für
Ärzte kann diese Ziele nicht erreichen, weist als entsolidarisierender
Schritt in die falsche Richtung und
wird daher vom VdÄÄ abgelehnt.
Die Erwartung einer Gehaltserhöhung für Ärzte von 30 % ist unrealistisch und würde gegenwärtig nur
durch eine schmerzliche Lohnkürzung in der Gruppe der Niedriglohnempfänger durchzusetzen sein.
6. Wesentlicher als der finanzielle
Ausgleich aber ist eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen: Die
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Der Vorstand
Uschi Blöcker
Schinkelstraße 6
22303 Hamburg
Telefon 040 2797153
uschi.bloecker
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Berlin
Regina Schumann
Halskestraße 4
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Telefon 030 7951471
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Dr. Thomas Schulz
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Telefon 05151 64096
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Beckhofstraße 2
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Jutta Frommeyer
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Baden-Württemberg
Bramfelder Chaussee 291
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Udo Ament
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Ringstraße 28
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Telefon 06287 9208-0 (g) geschaeftsstelle@vdpp.de
06287 9208-12 (p)
Hessen
Fax 06287 9208-20
apolimbach@t-online.de
Christl Trischler
Elisabethenstraße 5
Bayern
64390 Erzhausen
Telefon 06150 85234
Isabella Sulger
chri-tri@web.de
Johann-Houis-Straße 2
81369 München
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Niedersachsen

Saarland
siehe Hessen
Sachsen
Dr. Kristina Kasek
Goldacherstraße 7
04205 Miltitz
Telefon 0341 9405732
Sachsen-Anhalt
siehe Niedersachsen
Schleswig-Holstein
siehe Hamburg
Thüringen
siehe Hessen
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