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Wirtschaft

Merck-Chef will neue Arznei-Preismodelle
Eine Vergütung pro Tablette oder Injektion scheint überholt / Neue Modelle könnten an Behandlungserfolg gekoppelt werden

D

er Chef des Darmstädter Pharmaund Chemiekonzerns Merck, Stefan
Oschmann, fordert neue erfolgsabhängige
Bezahlmodelle für Arzneien. Im Gesundheitssystem herrsche noch ein „altes,
überkommenes Denken“, bei dem etwa pro
Tablette oder Injektion vergütet werde, sagte
Oschmann dem „Handelsblatt“. „Ärzte und
Kliniken werden dafür bezahlt, was sie tun,
und nicht dafür, was sie erreichen“, kritisierte
er. Neue Modelle könnten die Erstattung
von Therapien an den Behandlungserfolg
bei Patienten koppeln. „Die Vergütung sollte
sich viel mehr daran orientieren, was dabei
herauskommt.“
Gerade in den USA gibt es eine Debatte
über hohe Medikamentenpreise, berichtet
die dpa. Präsident Donald Trump hatte
internationale Pharmariesen verbal attackiert. Konzerne wie Pfizer, Novartis,
Bayer und Merck hatten daraufhin dort
auf Preiserhöhungen verzichtet. Oschman,
der auch Präsident des europäischen Phar-

Eine neue Vergütungsregelung könnte den
Patienten entgegenkommen.
Foto: dpa

maverbands Efpia ist, monierte, dass Medikamente zu Unrecht als Kostentreiber im
Gesundheitssystem gälten. „In Europa sind
die Ausgaben für Arzneimittel in den letzten
Jahren nur leicht oberhalb der Inflationsrate
gewachsen.“
Erfolg schwer messbar
Erfolgsorientierte Preismodelle für Medikamente könnten der Pharmabranche

bei der Akzeptanz für teure Therapien
helfen, bei denen oft Tausende Euro an
Behandlungskosten pro Monat anfallen.
Das Gesundheitssystem wiederum könnte
effizienter werden, indem die Krankenkassen nur die Kosten für wirksame Arzneien
übernehmen. Jedoch sind die Hürden hoch,
etwa weil der konkrete medizinische Erfolg
schwer zu messen und der bürokratische
Aufwand hoch ist.
Oschmann meinte, der Preis etwa für
wirksame Krebsmedikamente müsse sich
daran orientieren, „wie viel besser das Mittel
im Vergleich zu bestehenden Therapieoptionen ist.“ Krankenkassen äußerten sich
gegenüber dem „Handelsblatt“ zurückhaltend zu dem Vorstoß.
Merck mit Gewinnrückgang
Nach einem schwachen Jahresstart hat der
Darmstädter Pharma- und Spezialchemiekonzern Merck im zweiten Quartal beim
Umsatz etwas an Fahrt gewonnen. Das

Analyse

Kliniken: Komplizierte Bauch-OPs unterschiedlich gut
Bei planbaren komplizierten Operationen sind die Erfolgsaussichten für
die Patienten einer Analyse der Barmer
Krankenkasse zufolge in deutschen Kliniken nicht überall gleich gut. Die Höhe
des Sterberisikos bei Eingriffen an einer
erweiterten Bauchschlagader hänge davon ab, wie und wo operiert werde, teilte
die Kasse nach Ergebnissen ihres „Krankenhausreports“ mit. Künftig sollten
die Eingriffe nur noch in zertifizierten
Gefäßzentren oder Kliniken mit vielen
Fällen erfolgen, forderte Barmer-Chef
Christoph Straub. Eine flächendeckende
Versorgung bliebe trotzdem gesichert.
An der Bauchaorta wurden 2016 rund
11.400 Menschen über 65 Jahre operiert,
wie es in der Studie heißt. Die Überlebenschancen hingen dabei zum einen vom

angewendeten Operationsverfahren ab.
So sei bei minimal-invasiven Eingriffen
das Risiko, an den Folgen zu sterben, drei
Jahre nach der Operation um zwei Punkte
geringer (16,4 Prozent) als bei der offenchirurgischen Methode (18,4 Prozent).
Bei den Verfahren gebe es deutliche
regionale Unterschiede. So seien in
Sachsen zwischen 2014 und 2016 fast
86 Prozent der Patienten minimal-invasiv
operiert worden, in Niedersachsen waren
es 69 Prozent und im Saarland 61 Prozent.
Eine qualitativ hochwertige Operation
sollte aber nicht vom Wohnort abhängen,
so der Barmer-Report.
Minimal-invasive Verfahren gelten
als schonender, da die Bauchhöhle nicht
geöffnet werden muss. Dabei wird eine
durch Draht verstärkte Prothese (Stent)

von innen in die Erweiterung der Aorta
eingebracht, wie die Deutsche Gesellschaft für Gefäßchirurgie und Gefäßmedizin erläutert. Während die offene
Operation immer möglich sei, eigne
sich eine solche Stent-Prothese nur in
bestimmten Fällen. Nachteilig sei zudem eine regelmäßige, oft lebenslange
Überwachung.
Neben dem OP-Verfahren beeinflusse auch die Art des Krankenhauses die
Überlebenschancen, heißt es. Speziell
zertifizierte Gefäßzentren und auch
Krankenhäuser mit hohen Fallzahlen
für solche Eingriffe schnitten demnach besser ab. Daher sollten Mindestmengen festgelegt werden, ab denen
Krankenhäuser Vergütungen dafür
bekommen.
1
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um Sondereffekte bereinigte Betriebsergebnis ging aber noch stärker zurück als
von Analysten befürchtet. Für 2018, das
ein Übergangsjahr werden soll, erwartet
das Dax-Unternehmen nun immerhin
etwas weniger Belastungen durch Wechselkurseffekte, wie Merck in Darmstadt
mitteilte.
Von April bis Juni lagen die Erlöse mit
3,71 Milliarden Euro mit einem halben

Prozent leicht über dem Vorjahreswert.
Das Wachstum wurde vor allem vom
Laborgeschäft und der Pharmasparte
getragen. Das von asiatischer Konkurrenz
bedrohte Geschäft mit Flüssigkristallen,
etwa für Smartphone-Displays, kämpft
indes weiter mit sinkenden Preisen.
Das bereinigte Betriebsergebnis vor
Zinsen, Steuern und Abschreibungen
sank vor allem wegen Währungseffekten
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um knapp 14 Prozent auf 920 Millionen Euro. Merck kämpft seit längerem
mit dem relativ starken Euro, der im
Dollar-Raum erzielte Umsätze bei der
Umrechnung drückt. Unter dem Strich
verblieben Merck 247 Millionen Euro
Gewinn, ein Jahr zuvor waren es 426
Millionen Euro gewesen.

Gesundheit

Grippe-Risiko im Krankenhaus: Personal viel zu selten geimpft
In deutschen Kliniken schützen Mitarbeiter sich und Patienten zu wenig gegen das Grippe-Risiko / Ärzte mit guter Impfquote

N

ach einer Umfrage des Robert
Koch-Instituts lassen sich nur rund
40 Prozent aller Mitarbeiter in Krankenhäusern gegen Influenza immunisieren.
Insgesamt werde die Impfung bei Krankenhauspersonal damit nicht ausreichend
angenommen, heißt es im jüngsten „Epidemiologischen Bulletin“ des Instituts.
Besonders große Defizite zeigten sich beim
Pflegepersonal und in therapeutischen
Berufen, so die dpa.
Im Ergebnis ließ sich nur knapp ein
Drittel der Krankenschwestern und -Pfleger (32,5 Prozent) laut Umfrage gegen
Grippe impfen. Nur etwas höher war die
Bereitschaft für eine Immunisierung bei
therapeutischen Berufen in der Klinik (34,2
Prozent). Innerhalb der Ärzteschaft lag
die Impfquote dagegen bei 61,4 Prozent.

An der Online-Umfrage mit Datenschutz
beteiligten sich in der vergangenen Grippesaison 5822 Mitarbeiter aus 54 Kliniken.
Bislang lagen keine bundesweiten Daten zu
Impfquoten und Impfmotivation in Krankenhäusern vor, heißt es im „Bulletin“. Es habe
aufgrund von Studien einzelner Kliniken
aber bereits Hinweise darauf gegeben, dass
die Impfquoten weit hinter den Erwartungen zurückblieben. Da die Teilnahme an der
Umfrage freiwillig war, sei eine Über- oder
Unterschätzung der Impfquoten jedoch immer noch möglich, schränken die Autoren
ein. Wie repräsentativ die Ergebnisse seien,
werde sich erst in den Folgejahren und nach
weiteren Erhebungen zeigen können.
Die Ständige Impfkommission (Stiko)
empfiehlt die Influenza-Impfung für medizinisches Personal vor allem aus zwei Gründen:

Eine Grippe-Impfung dient im Fall von Fachpersonal nicht nur dem persönlichen Schutz. Foto: dpa

Einmal diene sie dem persönlichen Schutz,
zum zweiten reduziere sie die Weiterverbreitung der Viren im Krankenhaus. So könne
insbesondere eine Ansteckung von Patientengruppen verhindert werden, die ohnehin
ein erhöhtes Risiko für schwere InfluenzaVerläufe hätten, von Lungenentzündung bis
zur Blutvergiftung.
Viele schwere Fälle
Für die vergangene Grippesaison wurden der
Arbeitsgemeinschaft Influenza (AGI) bis Mitte
Juni allerdings allein 143 Grippe-Ausbrüche
aus Kliniken gemeldet und aus Kindergärten
148. Deutlich weniger Ausbrüche wurden
mit 51 dagegen in Alten- und Pflegeheimen
registriert.
Nach AGI-Daten wurden in Deutschland
zwischen Oktober 2017 und Juli 2018 insgesamt 334.592 bestätigte Influenzainfektionen
gemeldet. Da nicht jeder Patient zum Arzt geht
und nur ausgewählte Praxen Proben einschicken, liegt die tatsächliche Zahl vermutlich
weitaus höher. Bei fast 60.000 Patienten verlief die Krankheit in der vergangenen Saison
so schwer, dass sie ins Krankenhaus mussten.
Bislang sind für die vergangene Saison 1711
Grippetote nachgewiesen. In 87 Prozent der
Fälle waren Patienten 60 Jahre oder älter. Das
RKI hatte bereits bei der im Mai präsentierten
Influenza-Bilanz von einer ungewöhnlich
starken Grippewelle geschrieben.
Die Krankenkasse DAK wertet die vergangene Grippewelle als die heftigste seit
Jahren. Mehr als jeder fünfte Fehltag im Job
sei Anfang 2018 auf Influenza und Erkältungen
zurückzuführen gewesen (21 Prozent). Das sei
der höchste Wert seit 2014.
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Pflege

Altenpflege-Anbieter wollen mehr ausländische Fachkräfte
Damit Pflegebedürftige gut betreut werden, soll mehr Geld fließen / Arbeitgeber machen nun Vorschläge für mehr Mitarbeiter

I

m Kampf gegen die Personalnot in der
Pflege fordern private Altenpflege-Anbieter eine Offensive für Weiterbildung und
mehr ausländische Fachkräfte. In einem
Pilotprojekt sollten vom Bund koordiniert
in zwei Jahren bis zu 15.000 qualifizierte
Mitarbeiter aus dem Ausland gewonnen
werden, schlug der Arbeitgeberverband
Pflege (AGVP) kürzlich in Berlin vor. Wer binnen sechs Monaten als Fachkraft anerkannt
sei und einen Arbeitsvertrag habe, müsse
dann auch ein Bleiberecht in Deutschland
erhalten, so die dpa.
Daneben sollten 15.000 bisherige
Pflege-Hilfskräfte weitergebildet werden.
So könnten die von der großen Koalition
angestrebten 13.000 zusätzlichen Stellen
in der Altenpflege zügig besetzt werden. Ein
solches Programm dürfte rund 36 Millionen
Euro kosten.
„Konzertierte Aktion“
für mehr Pfleger
Insgesamt sind in der Alten- und Krankenpflege 35.000 Stellen für Fachkräfte
und Helfer offen. Die Bundesregierung hat
deswegen auch eine „Konzertierte Aktion“
für mehr Pfleger gestartet. Arbeitgeber und
Gewerkschaften, Wohlfahrtsverbände und
Kirchen, Krankenkassen und Betroffenenverbände sollen dabei bis Mitte nächsten
Jahres Vorschläge erarbeiten, wie der Beruf
attraktiver werden kann.
Der Arbeitgeberverband, der nach eigenen Angaben die umsatzstärksten privaten
Altenpflege-Unternehmen mit 40.000 Beschäftigten vertritt, warnte zugleich vor

Insgesamt sind in der Alten- und Krankenpflege 35.000 Stellen für Fachkräfte und Helfer offen.
		
Foto: dpa

Kostensteigerungen durch Pläne der Politik.
Die Koalition will durchsetzen, dass in der
Pflege mehr Tarifverträge gelten. Wenn
man mehr Personal und bessere Bezahlung
wolle, drohten Steigerungen der monatlich
von den Betroffenen selbst zu zahlenden
Kostenanteile. Pflege müsse für die Familien
aber bezahlbar bleiben.
Wenn die Politik eine Absicherung nach
unten auch für Fachkräfte erreichen wolle,
könnte dies über eine Kommission geregelt
werden, die schon einen Mindestlohn für
Pflege-Hilfskräfte bestimmt hat. Diese Untergrenze soll bis 2020 auf 11,35 Euro pro
Stunde im Westen und 10,85 Euro im Osten
steigen. Dies liegt über dem allgemeinen

gesetzlichen Mindestlohn, der bis 2020 auf
9,35 Euro steigen soll.
Modellprojekte mit Pflegerobotern
FDP-Fraktionsvize Michael Theurer sprach
sich für einen Einsatz von Pflegerobotern vor
allem in der Altenpflege aus und forderte die
Bundesregierung zu Modellprojekten auf.
Sie könnten Pflegekräfte im Krankenhaus
und Altenheim entlasten, aber nicht ersetzen, sagte er der Deutschen Presse-Agentur.
Einsatzmöglichkeiten könnten zum Beispiel
autonom fahrende Wagen sein, die Pflegeutensilien zum Pfleger oder eine Blutprobe
ins Labor bringen können. Auch fürs Anheben von Patienten gebe es bereits technische
Lösungen.

Sicherheit

Medikamente: Apotheken rüsten sich gegen Fälschungen
Neues Sicherheitssystem gegen Arzneimittelfälschungen / Schon mehr als die Hälfte aller Apotheken für 2019 registriert

I

m Kampf gegen Arzneimittelfälschungen
haben schon mehr als die Hälfte aller
deutschen Apotheken mit den Vorbereitungen für den Start des europäischen
Sicherheitssystems „securPharm“ zum
Jahresbeginn 2019 begonnen.

Innerhalb von vier Monaten seit
Registrierungsbeginn haben sich genau
8.284 von 15.236 Apothekeninhabern (54
Prozent) auf dem N-Ident-Portal der zuständigen Netzgesellschaft Deutscher
Apotheker (NGDA) angemeldet. Darüber

hinaus haben die meisten Inhaber auch
schon einen Legitimationsantrag mit Betriebserlaubnis und Tätigkeitsnachweis
hinterlegt, so dass 8.450 von 19.748 Apotheken (43 Prozent) mittlerweile startklar
sind. Das teilt die ABDA – Bundesvereini3
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gung Deutscher Apothekerverbände auf
Basis einer aktuellen Auswertung mit.
Die Ausstellung des N-ID-Zertifikats,
das als Voraussetzung für die Anbindung jeder einzelnen Apotheke an den
„securPharm“-Server gilt, wird in den kommenden Wochen beginnen. Rechtzeitig vor
dem Start des Systems am 9. Februar 2019
müssen alle Apotheken die drei Phasen des
Verfahrens – Anmeldung, Legitimation,
Zertifikat – durchlaufen haben.
Viel kriminelle Energie
„Wenn die europäische Fälschungsschutzrichtlinie nächstes Jahr in Kraft tritt, werden die Apotheken in Deutschland bestens
vorbereitet sein, um ihre Patienten auch
weiterhin mit allen notwendigen Arzneimitteln zu versorgen“, sagt Dr. Hans-Peter
Hubmann, ABDA-Vorstandsmitglied und

zeigen, dass ein hohes Maß an zusätzlicher
Sicherheit gegen Arzneimittelfälschungen
machbar ist.“ Hubmann weiter: „Zuletzt
mussten wir leider erleben, wie mit viel
krimineller Energie lebenswichtige Arzneimittel europaweit gestohlen, verschickt
und anderswo wieder eingeschleust
wurden. SecurPharm ist ein Schutzsystem, das solchen Machenschaften einen
wirksamen Riegel vorschieben kann, soll
und wird. Schon deshalb sollten sich auch
die Apotheken, die das noch nicht getan
haben, zügig bei N-Ident anmelden. Wer
sich zügig registriert, garantiert auch, dass
sein Betrieb im Februar 2019 rechtzeitig
startklar ist.“
Aufgebaut wird das System zur
Echtheitsprüfung von Arzneimitteln in
Deutschland von securPharm e. V. Dieses
System sei eigenen Angaben zufolge ein

Eine Packung mit Data Matrix Code (DMC) kommt aus der Produktionslinie.

securPharm-Verantwortlicher. „Dass viele
Apotheken sich schon zur Authentifizierung angemeldet haben, ist erfreulich.
Wenn dann das Ausstellen der Zertifikate
beginnt und die Apotheken mit ihren
Softwarehäusern ‚online‘ gehen, wird sich

Foto: securPharm e.V.

wichtiger Beitrag für den Schutz des Patienten vor gefälschten Arzneimitteln in der
legalen Lieferkette. Gesetzliche Grundlage
für die Arbeit von securPharm seien die
EU-Fälschungsschutzrichtlinie 2011/62/
EU und die delegierte Verordnung (EU) Nr.
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2016/161, nach der ab 9. Februar 2019 jedes
verschreibungspflichtige Arzneimittel
vor Abgabe an den Patienten einer Echtheitsprüfung unterzogen werden muss.
Scan beim Eingang
Ab dem Stichtag „dürfen in Deutschland
vom pharmazeutischen Unternehmer
nur noch verschreibungspflichtige Arzneimittel in Verkehr gegeben werden,
die eine individuelle Seriennummer tragen (die das securPharm-System nutzt)
und einen Erstöffnungsschutz besitzen,
damit erkennbar ist, ob die Verpackung
noch unversehrt ist. Vor diesem Stichtag
freigegebene Arzneimittelpackungen
dürfen jedoch weiterhin bis zum Ablauf
des Verfalldatums ohne die Sicherheitsmerkmale abgegeben werden“ informiert
securPharm e.V. Die Echtheitsprüfung von
Medikamenten im securPharm-System
geschehe über den Scan der individuellen Seriennummer bei der Abgabe in der
Apotheke. Über diesen Scan werde der
Status der Packung in einer Datenbank
abgefragt. Wurde eine Packung mit dieser
Seriennummer schon einmal verkauft
oder nie in den Vertrieb gegeben, warne
das System automatisch den Apotheker
und die Packung werde nicht abgegeben.
securPharm wird getragen von Verbänden der Lieferkette: BAH, BPI, vfa, PHAGRO
und ABDA. Ziel sei es, zum Stichtag ein
System bereit zu stellen, das von allen
Marktbeteiligten genutzt werden könne.
securPharm versteht sich dabei als deutscher Baustein für ein EU-weites Netzwerk
gegen Arzneimittelfälschungen. Das System ist bereits mit dem zentralen, europäischen Datensystem verbunden, welches
perspektivisch den Datenaustausch zwischen den Mitgliedstaaten gewährleistet.
Es befindet sich bereits im Testbetrieb
durch Pharma-Unternehmen, Apotheken
und Großhändler.

Krankenkasse

Continentale zahlt Millionen an Kunden zurück
Dortmunder Versicherer belohnt kostenbewusstes Verhalten / Auch in Zukunft können Versicherte mit Auszahlungen rechnen

D

ie Continentale Krankenversicherung
erstattet ihren Kunden eigenen Angaben zufolge 124 Millionen Euro. Von der

Beitragsrückerstattung und der garantierten Pauschalleistung profitierten demnach
insgesamt beinahe 270.000 Versicherte.

Voraussetzung für die Zahlung ist: Die
Kunden haben 2017 keine Rechnungen
eingereicht.
4
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Insgesamt zahlt die Continentale Krankenversicherung 124 Millionen Euro an ihre Kunden.
		
Foto: dpa

Der Dortmunder Versicherer honoriert
das kosten- und gesundheitsbewusste
Verhalten jedes einzelnen Kunden, der im
letzten Jahr keine Leistungen in Anspruch
genommen hat. So erhielten mehr als
87.000 Versicherte für das Jahr 2017 Beitragsrückerstattungen in Höhe von rund
81 Millionen Euro. Davon entfielen etwa 60
Millionen Euro auf die erfolgsabhängige
Beitragsrückerstattung. In den Vollversicherungstarifen ECONOMY und COMFORT
bekamen die Versicherten außerdem 21
Millionen Euro in Form einer garantierten

Beitragsrückerstattung. Durchschnittlich
erhielt so jeder der begünstigten Kunden
rund 934 Euro und damit einen erheblichen Teil seiner 2017 gezahlten Prämien
zurück. Auf diesem Weg profitierten viele
Versicherte vom erfolgreichen Geschäftsjahr des Krankenversicherers. Als Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit lässt
die Continentale ihre Überschüsse den
Mitgliedern zugutekommen.
Zusätzlich überwies die Continentale
43 Millionen Euro im Rahmen einer garantierten Pauschalleistung an 182.800
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leistungsfreie Voll- und Zusatzversicherte.
Das entspricht im Durchschnitt rund 235
Euro pro Person.
Beitragsrückerstattung auch für 2018
und 2019 sicher
Auch in Zukunft können ContinentaleVersicherte in den entsprechenden Tarifen
mit Auszahlungen rechnen, sofern sie
keine Rechnungen einreichen: Die erfolgsabhängige Beitragsrückerstattung
für die Geschäftsjahre 2018 und 2019 ist
bereits beschlossen.
Die Continentale Krankenversicherung
ist die Muttergesellschaft des Continentale Versicherungsverbundes. Sie ist ein
Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit.
Als Versicherungsverein ist die Continentale geschützt gegen Übernahmen.
Gegründet wurde sie 1926 in Dortmund
aus der Eigeninitiative einiger Anhänger
der Naturheilkunde heraus.
Heute verwaltet die Continentale Krankenversicherung die Verträge von rund
1,4 Millionen versicherten Personen und
Beitragseinnahmen von rund 1,7 Milliarden Euro. Ihre Produktpalette reicht von
der privaten Krankenvollversicherung
über umfangreiche Zusatzversicherungen.
Damit gehört die Continentale Krankenversicherung zu den zehn größten privaten Krankenversicherern Deutschlands.

Forschung

Misstrauen beeinflusst Wahl medizinischer Verfahren
Alternativmedizin profitiert vom Glauben an Verschwörungstheorien und damit verbundenem Misstrauen gegenüber Macht

W

estliche Industrieländer verfügen
über ein hoch entwickeltes Gesundheitssystem und eine leistungsfähige medizinische Versorgung. Trotzdem
wenden sich viele Menschen, gerade auch
in Deutschland, komplementären und alternativen Methoden zu, selbst wenn davor
ausdrücklich gewarnt wird. Dies hängt nach
neuen Studien mit einem starken Hang
zum Glauben an Verschwörungstheorien,
der sogenannten Verschwörungsmentalität, zusammen. „Wir haben einen eindeutigen Zusammenhang gefunden“, sagt Pia
Lamberty von der Johannes GutenbergUniversität Mainz (JGU). „Je stärker die
Verschwörungsmentalität einer Person

ausgeprägt ist, desto mehr befürwortet diese Person alternative Verfahren und umso
mehr lehnt sie konventionelle Heilmethoden wie Impfungen oder Antibiotika ab.“
Dies sollte bei der medizinischen Prävention und bei Interventionsprogrammen im
Gesundheitswesen berücksichtigt werden.
Eine „Verschwörungsmentalität“ gilt
unter Psychologen als ein stabiles Persönlichkeitsmerkmal. Diese Menschen
mit einer starken Tendenz, an Verschwörungstheorien zu glauben, denken, dass die
Welt von verborgenen Mächten beherrscht
wird, vermutlich weil sie selbst eine gewisse Machtlosigkeit empfinden. Auffallend
ist nicht erst neuerdings, sondern schon

seit längerer Zeit, dass besonders viele
Verschwörungstheorien im Gesundheitsbereich kursieren, wie zum Beispiel über
das Impfen. Impfgegner und Impfbefürworter stehen sich geradezu ablehnend
gegenüber.
Aber auch auf anderen Gebieten ist die
Alternativmedizin gefragt. Aktuellen Daten
zufolge haben 26 Prozent der Europäer im
Laufe von zwölf Monaten zumindest einmal zu komplementären oder alternativen
Mitteln gegriffen, wobei homöopathische
und naturheilkundliche Medikamente am
beliebtesten sind. Diese Beliebtheit sei
besonders bemerkenswert, weil etwa die
Homöopathie über Placeboeffekte hinaus
5
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„Menschen mit ausgeprägter Verschwörungsmentalität bewerten alternative Methoden deutlich positiver und nutzen diese häufiger“, berichtet die
Uni Mainz.
			
			
Foto: dpa

keine messbare Wirkung habe, schreibt die
Universität.
Pia Lamberty und Prof. Dr. Roland Imhoff vom Psychologischen Institut der JGU
haben vor diesem Hintergrund mehrere Studien durchgeführt, um den Zusammenhang
zwischen Verschwörungsmentalität und der
Bevorzugung alternativer Heilmethoden zu
untersuchen. Sie befragten ihre Probanden
– 392 Studienteilnehmer in Deutschland
und 204 in den USA – über die Nutzung
von insgesamt 37 verschiedenen Verfahren
von Aromatherapie und Bachblüten über
Hypnose und Yoga bis zu Antibiotika und
Bluttransfusion. Die Teilnehmer sollten
beispielsweise angeben, wie häufig sie die
jeweilige Therapie nutzen und wie effektiv
sie ihrer Meinung nach ist. „In Deutschland
fanden wir einen eindeutigen, unglaublich
starken Zusammenhang zwischen Verschwörungsmentalität und Befürwortung
alternativer Methoden“, so Lamberty. In
den USA besteht ebenfalls eine Korrelation,
allerdings nicht so stark ausgeprägt.

Verschwörungsmentalität hat Einfluss
auf grundlegende gesundheitliche
Entscheidungen
Zwei weitere Studien untermauerten
den Befund und zeigten zudem, dass die
psychologische Brücke zwischen einer
Verschwörungsmentalität als einer politischen Haltung und der Bevorzugung von
Alternativmedizin in einem Misstrauen
gegenüber Macht begründet liegt. „Alles,
was mit Macht in Verbindung gebracht
wird, wie zum Beispiel die Pharmaindustrie,
wird von Verschwörungstheoretikern sehr
skeptisch beurteilt“, erklärt Lamberty. In
einer der Studien sollten die Teilnehmer
über die Zulassung eines fiktiven pflanzlichen Medikaments gegen Ängste, Gastritis
und leichte Depressionen entscheiden.
Personen mit stark ausgeprägter Verschwörungsmentalität bewerteten das Medikament HTP 530 als positiver und wirksamer,
wenn es von einer als machtlos geltenden
Patientengruppe entwickelt wurde als von
einem Pharmakonsortium.

Pia Lamberty und Roland Imhoff heben die Bedeutung dieser Befunde für das
Gesundheitswesen hervor, dass ein generalisiertes Misstrauen gegenüber Machtstrukturen die medizinischen Entscheidungen
beeinflusst. „Das individuelle Verständnis
einer Erkrankung und die Wahl der Behandlung kann also mehr von ideologiegeprägten Persönlichkeitsmerkmalen abhängen
als von rationalen Überlegungen“, schreiben
die beiden Autoren in einem Beitrag für
das Fachmagazin Social Psychology. Eine
Verschwörungsmentalität kann beeinflussen, was Patienten für die eigentliche
Ursache einer Erkrankung halten, was sie
als Anfangssymptom und physiologische
Reaktion ansehen und wen oder was sie für
ihre Behandlung auswählen.
Die beiden Psychologen machen aber
auch deutlich, dass für die Interpretation
der Studienergebnisse der Umkehrschluss
nicht gilt: Nicht jeder, der zu alternativen
Heilmitteln greift, glaubt auch an Verschwörungstheorien.
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