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Für maßvolle Reformen und Balance zwischen Solidarität und 
Eigenverantwortung im Gesundheitswesen 
 
Gemeinsame Presseerklärung zum Deutschen Zahnärztetag 2013 
 
Frankfurt a. M., 08. November 2013 – Auf der gemeinsamen Pressekonferenz von 
Bundeszahnärztekammer (BZÄK), Kassenzahnärztlicher Bundesvereinigung (KZBV) und der 
Deutschen Gesellschaft für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde (DGZMK) anlässlich des 
Deutschen Zahnärztetags hat BZÄK-Präsident Dr. Peter Engel heute die neue 
Bundesregierung aufgefordert, das duale Gesundheitssystem zu stabilisieren und 
zukunftssicher zu gestalten. „Der demografische Wandel wird in den nächsten Jahren 
Deutschland und auch das Gesundheitswesen stark prägen. Nur ein nachhaltig 
reformiertes duales Gesundheitssystem kann die Herausforderungen bewältigen. In der 
Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) muss ein generationengerechtes, in der 
Privaten Krankenversicherung (PKV) ein soziales und wettbewerbliches 
Gesundheitssystem etabliert werden“, so Engel. Konkret schlug er für die GKV die 
Umsetzung einer mit einem Sozialausgleich verbundenen Gesundheitspauschale vor. Für 
die PKV forderte der Präsident der BZÄK unter anderem die Möglichkeit, gebildete 
Altersrückstellungen zwischen den PKV-Unternehmen zu übertragen. Die Aufgabe der 
Bundesregierung sei es, Reformen im Sinne der Patienten zu gestalten und den 
Wettbewerb zu fördern. „Ohne Wettbewerb wird eine staatlich verordnete 
Einheitsversorgung einer innovativen (Zahn-)Medizin nicht gerecht werden.“  
 
Dr. Wolfgang Eßer, der Vorsitzende des Vorstandes der KZBV, hat die weitere 
Verbesserung der Mundgesundheit durch den Ausbau der zahnmedizinischen 
Präventionsstrategie als langfristiges Versorgungsziel ausgegeben. „Wir haben das Ziel, 
die natürlichen Zähne der Menschen in Deutschland über den gesamten Lebensbogen 
gesund zu erhalten. Dazu müssen wir Versorgungsdefizite frühzeitig erkennen und die 
Betreuung passgenau auf den jeweiligen Bedarf von Alters- und Risikogruppen 
zuschneiden“, sagte Eßer. „Um eine bedarfsgerechte und barrierearme zahnärztliche 
Versorgung für alle Menschen finanzieren zu können, muss eine Balance zwischen 
Eigenverantwortung und Unterstützung durch die Gemeinschaft erhalten bleiben. 
Deshalb baut unser Gesundheitssystem zu Recht darauf auf, 
dass sich jeder Einzelne nach seinen Kräften um seine 
Mundgesundheit bemüht. Dann eröffnen sich ausreichend 
Möglichkeiten, diejenigen bedarfsgerecht zu unterstützen, die 
nicht mehr selbst für ihre Mundgesundheit sorgen können“, so 
Eßer weiter. 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

Zu diesen Themen haben KZBV und BZÄK gemeinsam entsprechende Positionen an die 
Politik übermittelt. Der Ausbau der Präventionsstrategie soll demnach eingebettet sein in 
eine Garantie der freien Arztwahl, ein partnerschaftliches Verhältnis zwischen Patient und 
Arzt sowie einen Wettbewerb um hochwertige Versorgung, in dem die Zahnärzte 
politische Planungssicherheit vorfinden. Hierzu hat die KZBV auf ihrer gestern Abend 
beendeten Vertreterversammlung entsprechende Forderungen verabschiedet. 
 
„Auch die Wissenschaft ist an der Gestaltung der Rahmenbedingungen für eine 
angemessene zahnmedizinische Versorgung der Bevölkerung auf der Höhe der Zeit 
wesentlich beteiligt und bedarf hier politischer Rückendeckung", erklärte der Präsident 
der DGZMK, Prof. Dr. Dr. Henning Schliephake. „Ich fokussiere dabei auf drei zentrale 
Bereiche, in denen die Verpflichtung der Wissenschaft zu Neutralität und Objektivität 
besonders zum Tragen kommt: die Finanzierung von Forschungsaktivitäten, die Beziehung 
von Wissenschaft und Industrie bei der Entwicklung innovativer Produkte oder Techniken 
sowie die Evaluation von Therapien mit der Erstellung von Leitlinien. Alle drei Bereiche 
kommen in der Praxis und damit am Patienten direkt oder indirekt zur Entfaltung, sie 
erfordern daher ein besonders hohes Problembewusstsein." Schliephake äußerte die 
Hoffnung, dass in den Koalitionsverhandlungen entweder durch Streichung des Verbots 
der Hochschulfinanzierung durch den Bund oder durch einen Systemzuschlag wie in den 
Niederlanden der Hochschulmedizin und der zahnmedizinischen Forschung hierzulande 
wieder mehr Freiraum verschafft wird. Um mehr kompetitive Drittmittel für die in diesem 
Bereich eher schwach aufgestellten Zahnmedizin zu generieren, habe die DGZMK in 
Eigeninitiative zur Jahresmitte die Agentur für Wissenschaftsförderung in der Zahn-Mund-
Kieferheilkunde gegründet (AWZMK).  
 
 

Bildmaterial steht ab 09.11.2013 unter http://www.axentis.de/dzt13-presse zur Verfügung. 
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Es gilt das gesprochene Wort 
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„  

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

 

 

die neue Regierungskonstellation hat auch Auswirkungen auf unser Gesundheitssystem. 

Unser dringender Appell an die neue Regierung ist, dass Maßnahmen auf den Weg ge-

bracht werden, die das System stabilisieren und zukunftsfest machen. Denn Regierungs-

verantwortung bedeutet auch Verantwortung gegenüber den 69,7 Millionen gesetzlich 

Krankenversicherten und den 9,8 Mio. privat Krankenversicherten. Eine Verantwortung, 

die eine gut durchdachte, nachhaltige und verlässliche Gesundheitspolitik erfordert. 

 

Demografischer Wandel 

Deutschland hat eine (zahn-)medizinische Versorgung auf höchstem Niveau. Dazu hat 

maßgeblich das Zwei-Säulen-System aus Gesetzlicher Krankenversicherung (GKV) und 

Privater Krankenversicherung (PKV) beigetragen. Auf diesen Erfolgen kann sich nicht 

ausgeruht werden, denn der demografische Wandel wird in den nächsten Jahren unser 

Land und auch das Gesundheitswesen stark prägen: Leistungen und Strukturen für einen 

immer höheren Anteil an älteren, häufig multimorbiden Patienten werden nötig sein und 

zusätzliche Kosten verursachen. 

 

Durch die schrumpfende Zahl von Beitragszahlern wird diese Problematik zusätzlich ver-

stärkt. Der demografische Wandel stellt sich schon heute sukzessive ein. Für die nächsten 

Jahre ist mit einer kräftigen Beschleunigung zu rechnen. Nur ein nachhaltig reformiertes 

duales Gesundheitssystem kann die Herausforderungen bewältigen. In der GKV muss ein 

generationengerechtes, in der PKV ein soziales und wettbewerbliches Gesundheitssystem 

etabliert werden. 

 

Pflichtenheft statt Bürgerversicherung 

Durch die Veränderungen der Altersstruktur und wegen zu lang vernachlässigter Pflich-

ten seitens GKV und PKV ist das Gesundheitssystem dringend zu reformieren. Ziel der 

politischen Bemühungen muss eine maßvolle aber zielorientierte Weiterentwicklung des 

dualen Systems aus GKV und PKV auf der Versicherungs-, Versorgungs- und Vergü-

tungsseite sein:  

 

In der GKV ist das Finanzierungssystem aus Gesundheitsfonds und Beitragsbemessung 

anzupassen. Die Finanzierung muss für alle Generationen demografieresistent, konjunk-

tur- und erwerbsunabhängig sowie sozial ausgeglichen sein. Eine Gesundheitspauscha-

le nebst sozialem Ausgleich sollte umgesetzt werden.  

Die in der PKV gebildeten Altersrückstellungen müssen zwischen den PKV-Unternehmen 

übertragbar sein. Verbindliche Mindestkriterien sollten für die Versicherten Vergleich-

barkeit und Sicherheit gewährleisten. Die Vertriebsstrukturen in der PKV müssen bear-

beitet werden, auch darf es keine unsachgemäßen finanziellen Überforderungen ein-

zelner Versicherter geben. Dies sind Forderungen, die die neue Regierung im Interesse 

der Patienten durchsetzen muss.  

 

Eine völlige Auflösung des etablierten deutschen Zwei-Säulen-Versicherungssystems würde 

indes mehr schaden als verbessern. Eine Bürger- oder Einheitsversicherung würde die ver-

schleppten Probleme nicht lösen. Im Gegenteil, als staatliche Bevormundungsmedizin wür-

de der Patient das Kassendiktat erdulden müssen. Ohne Wettbewerb wird die staatlich 

verordnete Einheitskasse einer innovativen (Zahn-)Medizin nicht gerecht werden. 
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„ 
 

Zahnmediziner im Dienste ihrer Patienten – Stärkung der Selbstverwaltung  

Im Sinne der Patientinnen und Patienten ist die zahnärztliche Selbstverwaltung zu stärken.  

Die Rechtsaufsicht der Politik braucht in Ergänzung die Fachaufsicht der Selbstverwal-

tung. So wissen nur Zahnmediziner um die zahnmedizinischen Bedürfnisse ihrer Patienten. 

Ihr langjährig erworbenes Fachwissen kann nicht outgesourct werden. 

Neben der Beratung der Patienten in der Zahnarztpraxis ist die fachkompetente Patien-

tenberatung durch die zahnärztliche Selbstverwaltung ein wichtiger Baustein patienten-

orientierter Zahnmedizin. 

Die zahnärztliche Selbstverwaltung überwacht zudem das Berufsrecht, organisiert werbe-

freie Fortbildungsangebote für Zahnärzte und deren Mitarbeiter. Durch die Heilberufsge-

setzgebung der Länder haben (Landes-)Zahnärztekammern einen besonderen Auftrag 

zur Qualitätsförderung.  

 

Gesellschaftliche Veränderungsprozesse, Verwissenschaftlichung, stärkere Patien-

tenorientierung aber auch die exorbitant zunehmende Bürokratisierung und Ökonomi-

sierung stellen die heilberufliche Selbstverwaltung vor immer neue Aufgaben. Diesen 

Herausforderungen stellen sich die Kammern, um die ihnen vom Gesetzgeber zuge-

dachten Aufgaben im Interesse des Gemeinwohls auch zukünftig erfolgreich erfüllen zu 

können.  

 

Dafür müssen sie politisch unterstützt und gestärkt werden: Als Begleiter und Wahrer der 

Belange aller Patienten sowie Zahnärzte, einschließlich der notwendigen Instrumente 

und Mitwirkungsrechte. 

 

 
 

 

Für Rückfragen:  

Dipl.-Des. Jette Krämer, Telefon: +49 30 40005-150,  

E-Mail: presse@bzaek.de 

mailto:presse@bzaek.de
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ES GILT DAS GESPROCHENE WORT 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

Erkrankungen, die wir verhindern können, müssen wir nicht heilen. Unsere 

Kernaufgabe als Vertragszahnärzte ist es, die Mundgesundheit immer 

weiter zu verbessern. Unser strategisches Ziel ist: Es soll der Normalfall 

werden, dass Menschen bis zum Lebensende gesunde eigene Zähne 

behalten. Der Weg dahin ist klar: der Präventionsansatz, dem wir die 

positive Entwicklung der Mundgesundheit in den letzten 20 Jahre 

verdanken, muss konsequent weiter ausgebaut werden. Die Möglichkeiten 

und Leistungen, die wir heute in der gesetzlichen Krankenversicherung 

dafür haben, sind nach wie vor gut und wichtig. Sie wirken aber eher nach 

dem Gießkannenprinzip. Wenn wir weitere Verbesserungen der 

Mundgesundheit erreichen wollen, müssen wir sie stärker 

ausdifferenzieren. Wir müssen Versorgungsdefizite frühzeitig angehen und 

die Betreuung passgenau auf den spezifischen Bedarf von Alters- und 

Risikogruppen zuschneiden. 

Innerhalb der Vertragszahnärzteschaft gibt es dafür einen breiten Konsens. 

Auf der gestern Abend hier in Frankfurt zu Ende gegangenen 

Vertreterversammlung der KZBV haben sich die Delegierten einstimmig für 

den zielgerichteten Ausbau der zahnmedizinischen Prävention 

ausgesprochen. Erste Erfolge zeigen, dass diese Strategie richtig ist und 

den betroffenen Patienten direkt hilft. Bestes Beispiel ist die Alters- und 

Behindertenzahnmedizin.  

Für Menschen, die bisher aufgrund von Pflegebedürftigkeit oder 

Behinderung durch das Versorgungsraster der Gesetzlichen 

Krankenkassen gefallen sind, haben wir bereits 2010 gemeinsam mit der 

Bundeszahnärztekammer und wissenschaftlichen Fachgesellschaften mit 

dem Konzept „Mundgesund trotz Handicap und hohem Alter“ 

Versorgungslösungen angeboten. Seit April dieses Jahres sind Teile des 

Konzeptes umgesetzt, die zahnmedizinische Versorgung dieser Menschen 

wird so deutlich verbessert und die Zahnmedizin damit ein Stück weit 

demografiefest gemacht.  
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Nun gilt es, für weitere zahnmedizinische Risikogruppen spezifische 

Lösungen zu entwickeln. Unser Versorgungskonzept zur Prävention 

frühkindlicher Karies und der systematischen Betreuung von Kleinkindern 

innerhalb des Systems der Gesetzlichen Krankenversicherung werden wir 

Anfang des nächsten Jahres vorstellen. Und die zahnmedizinische 

Präventionsarbeit bei Kindern und Jugendlichen aus sozial benachteiligten 

Familien steht ebenfalls weit oben auf der Agenda der Zahnärzteschaft.  

Bei den Erwachsenen haben wir die Karies fast besiegt. Aber trotzdem 

haben wir noch eine sehr große Aufgabe. Wir müssen 

Parodontalerkrankungen systematisch und konsequent bekämpfen. 

Derzeit arbeiten wir zusammen mit Experten an effizienten Lösungen.  

Für die Erarbeitung und Umsetzung spezifischer Versorgungskonzepte 

brauchen wir ohnehin immer Verbündete. Allein werden wir als Zahnärzte 

kaum die gewünschten Erfolge erzielen können. Die KZBV sucht daher 

verstärkt den Dialog mit Akteuren, die nah an den Lebenswelten der 

Risikogruppen sind.   

Aber auch mit Partnern werden wir die großen, in erster Linie durch den 

gesellschaftlichen Wandel bedingten zahnmedizinischen 

Herausforderungen nur bewältigen können, wenn wir dafür die richtigen 

politischen und ökonomischen Rahmenbedingungen haben. Wir brauchen 

eine Balance im Gesundheitssystem, und zwar eine Balance auf 

unterschiedlichen Ebenen:  

Erstens bedarf es eines Gleichgewichts zwischen uns Zahnärzten auf der 

einen und den Krankenversicherern auf der anderen Seite. Die Versicherer 

versuchen immer häufiger, in die Versorgung einzugreifen, um Patienten – 

wie sie es nennen – zu navigieren. Ich nenne es jedoch Bevormundung, 

wenn nicht sogar Entmündigung der Patienten. Wir müssen uns besinnen 

auf die originären Aufgaben von Zahnärzten und Krankenkassen. Wir 

Zahnärzte sind Heilfberufler, unser Job ist es, Menschen zu heilen. Die 

Krankenkassen hingegen sind die Kostenträger. Sie versichern die 

Menschen gegen Krankheitsrisiken. Medizinische Behandlung zählt nicht 

zu ihren Aufgaben.  

Zweitens muss unser Auftrag zur flächendeckenden, qualitativ 

hochwertigen Versorgung in einer Balance zu der für uns notwendigen 
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politischen Planungssicherheit und wirtschaftlichen Unabhängigkeit stehen. 

Denn als bekennende Freiberufler tragen wir Zahnärzte persönlich ein 

hohes ökonomisches Risiko und auch große Verantwortung für unser 

gesamtes Praxisteam. Nur wenn die Rahmenbedingungen stimmen, bleibt 

der Zahnarztberuf für junge Menschen ein attraktives Berufsziel und wir 

müssen uns auch zukünftig keine Sorgen über die zahnmedizinische 

Versorgung machen. 

Drittens brauchen wir ein Gleichgewicht zwischen Eigenverantwortung und 

Unterstützung durch die Gemeinschaft, denn das Solidarsystem kann nicht 

beliebig große finanzielle Lasten tragen. Ein funktionierendes 

Gesundheitssystem baut auch darauf, dass sich jeder Einzelne nach 

Kräften um seine Gesundheitsvorsorge bemüht. Dann eröffnen sich 

ausreichend Möglichkeiten, diejenigen zu unterstützen, denen die Kraft zu 

Selbsthilfe fehlt. 

Um diese Balance zu halten, brauchen wir immer wieder die Politik und 

den Gesetzgeber. Entsprechende Positionen und Forderungen für die 

neue Legislaturperiode haben wir auf unserer Vertreterversammlung 

verabschiedet. Wir erwarten von der neuen Bundesregierung, dass sie das 

duale Krankenversicherungssystem maßvoll modernisiert. Die Aufgabe 

lautet, die Rahmenbedingungen für einen Wettbewerb um die beste 

Versorgung und nicht um den niedrigsten Preis zu gestalten. Die 

Freiberuflichkeit der Zahnärzte ist zu stärken, damit Diagnose- und 

Therapieentscheidungen auch weiterhin nach zahnärztlichem Fachwissen 

und frei von Direktiven Dritter zum Wohle und im Interesse der Patienten 

getroffen werden. Denn wir freiberuflich tätigen Zahnärztinnen und 

Zahnärzte sind der Garant für eine qualitativ hochwertige 

zahnmedizinische Versorgung vor Ort. Damit das so bleibt, benötigen wir 

Freiräume und politische Planungssicherheit.  

 

 



 
 
 
 
 P  r  e  s  s  e  m  i  t  t  e  i  l  u  n  g 
 
 Deutsche Gesellschaft für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde    gegr. 1859 

 

 

 

 
Statement Prof. Schliephake für G-PK DZÄT 2013 

Zahnmedizin Wissenschaft muss klare Signale setzen in 
der Forschungsförderung und der Zusammenarbeit mit der 
Dental-Industrie  
 
Auch die Wissenschaft ist an der Gestaltung der Rahmenbedingungen für eine 
angemessene zahnmedizinische Versorgung der Bevölkerung auf der Höhe der Zeit 
wesentlich beteiligt und bedarf hier politischer Rückendeckung. Ich fokussiere dabei 
auf drei wesentlichen Bereiche, in denen die Verpflichtung der Wissenschaft zu 
Neutralität und Objektivität besonders zum Tragen kommt: die Finanzierung von 
Forschungsaktivitäten, die Beziehung von Wissenschaft und Industrie bei der 
Entwicklung innovativer Produkte oder Techniken sowie die Evaluation von 
Therapien mit der Erstellung von Leitlinien. Alle drei Bereiche kommen in der Praxis 
und damit am Patienten direkt oder indirekt zur Entfaltung, sie erfordern daher ein 
besonders hohes Problembewusstsein.  
 
Um Forschung angemessen betreiben zu können, brauchen die Universitäten eine 
angemessene Ausstattung. Hier leidet die Finanzierung der Forschung einerseits 
indirekt unter der Tatsache, dass die Länder ihren Verpflichtungen im 
Investitionsbereich an den Universitätsklinika nicht nachkommen. Diese 
Investitionslöcher müssen mit Einnahmen aus der Krankenversorgung gestopft 
werden und die damit verbundene Dominanz der Krankenversorgung in den 
Hochschulhaushalten „drückt Forschung und Lehre an die Wand“, wie der Präsident 
des MFT, Professor Heyo Kroemer kürzlich erneut betonte. Andererseits wird die 
Situation durch das Kooperationsverbot zwischen Bund und Universitäten verschärft, 
eine Folge der in dieser Hinsicht missratenen Föderalismusreform aus dem Jahr 
2006. Nachdem Wissenschaftsrat und DFG vor der Wahl festgestellt haben, dass die 
Sonderaufgaben der Hochschulmedizin nicht ausreichend finanziert sind, setzen die 
Universitätsklinika ihre Hoffnung auf die kommenden Koalitionsverhandlungen, in 
denen entweder durch Streichung des Verbots der Hochschulfinanzierung durch den 
Bund oder durch einen Systemzuschlag wie in den Niederlanden der 
Hochschulmedizin wieder mehr Freiraum verschafft wird, um Forschung zu fördern. 
Von Seiten der zahnmedizinischen Wissenschaft können wir uns dieser Forderung 
nur anschließen. Dennoch bleibt die Notwendigkeit, für Spitzenforschung 
unabhängige Drittmittel öffentlicher Förderinstitutionen wie der DFG oder des BMBF 
einzuwerben. Hier ist die Zahnmedizin bedauerlicherweise relativ schwach 
aufgestellt. Um dieses Defizit beheben zu helfen und die drittmittelgeförderte 
Forschung in der Zahnmedizin zu beflügeln hat die DGZMK vor einem halben Jahr 
die Agentur für Wissenschaftsförderung in der Zahn-Mund-Kieferheilkunde gegründet 
(AWZMK). Wir haben es von wissenschaftlicher Seite aus für notwendig erachtet, 
hier Eigeninitiative zu zeigen, um durch die Unterstützung von Antragstellungen und 
die Knüpfung von Wissenschaftskontakten die Chancen für erfolgreiche Einwerbung 
von kompetitiven Drittmitteln in der Zahnmedizin zu erhöhen. Mit der Zeit soll so 
durch die Schaffung von Netzwerken und Forschungsverbünden einerseits die in 
unserem Fach so schwache aufgestellte Drittmittelgeförderte Forschung gestärkt und 
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andererseits durch die hierbei entstandene Infrastruktur auch unabhängige 
wissenschaftliche Arbeit nachhaltig gefördert werden. 
 
Im Zusammenhang mit der Entwicklung von innovativen Techniken oder Produkten 
ist die Kooperation der Industrie und der Wissenschaft kürzlich wiederholt im Sinne 
einer Vermengung von Interessen und kommerzieller Instrumentalisierung kritisiert 
worden. Eine Kooperation dieser beiden „Player“ im Gesundheitswesen ist jedoch 
unverzichtbar spätestens wenn es um die wissenschaftlich abgesicherte Marktreife 
eines Produktes geht. Dies bedeutet jedoch keine mafiöse Verflechtung und 
Instrumentalisierung der Wissenschaft für Marketingstrategien, sondern stellt eine 
notwendige Basis für Innovationen in der Zahnmedizin dar. Man stelle sich nur 
einmal vor, bei der Entwicklung neuer Medizinprodukte oder Medikamente würde 
eine Kooperation zwischen Wissenschaft und Industrie aus grundsätzlichen 
Erwägungen oder zur Prävention von Lobbyismus als inakzeptabel angesehen. 
Dennoch müssen wir darauf zu achten, dass diese Zusammenarbeit den Regeln der 
guten wissenschaftlichen Praxis gehorcht, was unter anderem heißt, dass 
beispielsweise auch negative Ergebnisse von gemeinsam mit der Industrie 
durchgeführten Untersuchungen der wissenschaftlichen und fachlichen Community 
zugänglich gemacht werden müssen, um so den häufig beklagten „publication bias“ 
durch das Unterdrücken unerwünschter Studienresultate zu vermeiden. 
 
Neben der Entwicklung von innovativen Behandlungsansätzen stellt die Bewertung 
von Therapien und Techniken eine weitere Ebene im Verhältnis von Wissenschaft 
und Industrie dar. Da die daraus abgeleiteten Behandlungsempfehlungen oder 
Leitlinien versorgungspolitisch durchaus eine normative Kraft entfalten und dadurch 
eine auch kommerziell sehr weitreichende Wirkung haben können, ist hier die strikte 
Wahrung von Neutralität und Unabhängig eine unverzichtbare Eigenschaft – auch 
schon in der Zusammensetzung der damit befassten Gremien. Wir haben uns zwar 
daran gewöhnt, dass kommerzielle Beziehungen zu Leitlinienrelevanten Firmen 
kenntlich gemacht werden. Allerdings wurden bisher nur in wenigen Fällen 
Konsequenzen im Hinblick auf mögliche Interessenskonflikte und deren Auswirkung 
auf die Mitarbeit in den Gremien gezogen. Dies wurde kürzlich von der 
Arzneimittelkommission der deutschen Ärzteschaft kritisch anhand einiger 
Leitlinienempfehlungen angemerkt. Hier gerät eine wertvolle Möglichkeit der 
Unterstützung der täglichen Arbeit in ein gefährliches Zwielicht und wir müssen von 
wissenschaftlicher Seite alles tun, um diese Gefahr abzuwenden. Um dieses 
Instrument weiter selbst in der Hand zu behalten, müssen wir für uns das 
Bewusstsein und die Sensibilität für Interessenskonflikte schärfen, indem bekannte 
oder offengelegte Beteiligungen an leitlinienrelevanten Unternehmen oder 
Produktentwicklungen dazu führen, dass eine Mitarbeit an prominenter oder 
entscheidender Stelle bei der Leitlinienentwicklung und der Konsensfindung nicht 
möglich ist. 
 


