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Ausgabe Nr. 50

Beilage für:

Arznei-Mittel-Gesetz

Thema im Bundes-Tag
Letzte Woche haben
die Politiker vom Bundes-Tag über
einen Gesetz-Vorschlag abgestimmt.
Genauer: Sie haben ein Gesetz,
das es schon gab, neu gemacht.
Und zwar das: Arznei-Mittel-Gesetz.
Im folgenden Text steht genauer:
Welche neuen Regeln
in dem Gesetz stehen.

Was ist ein Arznei-Mittel-Gesetz?
„Arznei-Mittel“ ist
ein anderes Wort für: Medikamente.
Im Arznei-Mittel-Gesetz
geht es also zum Beispiel:
- Um Medikamente.
- Wie man dafür sorgt, dass es
in Deutschland genug davon gibt.
- Wie man dafür sorgt, dass jeder
die Medikamente bekommt,
die er braucht.
- Wie man dafür sorgt,
dass sie ungefährlich sind.

Was ist neu daran?

So ein Gesetz ist also
zum Beispiel wichtig für:
- Ärzte
- Apotheker
- Forscher, die Medikamente erfinden
- Patienten
Im Arznei-Mittel-Gesetz
gibt es jetzt viele neue Regeln.
Einige davon werden nun
genauer erklärt.

Medikamenten-Tests
In Deutschland
gibt es bestimmte Firmen.
Ihre Aufgabe ist:
Sie erfinden neue Medikamente.
Aber:
Eine Firma darf ein neues Medikament
nicht einfach verkaufen.
Vorher muss man es
sorgfältig überprüfen.
Man macht: Medikamenten-Tests.
Dabei schaut man:
- Ob das Medikament wirklich wirkt.
- Ob es keine Auswirkungen hat,
die man vermeiden möchte.
Erst muss ein Medikament
alle Tests bestehen.
Dann darf die Firma es verkaufen.

Arznei-Mittel-Gesetz

•

Was ist neu daran?

Medikamenten-Tests
an Menschen

Im neuen Gesetz gibt es jetzt
noch eine andere Ausnahme.

Medikamente überprüft man
natürlich auch an Menschen.

Die geht so:

Denn nur so weiß man:
- Ob sie auch bei ihnen richtig wirken.
- Und ob sie ungefährlich sind.
Dazu braucht man Test-Personen.
Die müssen den Medikamenten-Tests
normalerweise vorher zustimmen.
Dafür muss eine Test-Person
sehr genau verstehen:
- Um was es bei dem Test geht.
- Dass er auch gefährlich sein kann.
Manchmal kann ein Mensch
aber nicht zustimmen.
Dafür kann es
verschiedene Gründe geben.

Medikamenten-Tests
sind ab sofort auch erlaubt:
- Wenn der Patient
nicht zustimmen kann.
- Und wenn der Test
sein Leben nicht rettet.
Aber dafür muss
eine bestimmte Sache passiert sein:
Der Patient hat dem Test zugestimmt,
als er das noch konnte.
Zum Beispiel:
Bevor er Demenz bekommen hat.
Das hat er in einem besonderen Text
aufgeschrieben.
Dieser Text heißt:
Patienten-Verfügung.

Zum Beispiel:

Verschiedene Meinungen

- Er ist bewusstlos.

Über diese neue Ausnahme
haben in den letzten Monaten
viele Menschen gesprochen.

- Oder er hat: Demenz.
Das ist eine Krankheit im Gehirn.
Dabei kann man sich Sachen
schlechter merken.
Oder man
erkennt Menschen nicht mehr.
Bei schlimmer Demenz bekommt
man gar nicht mehr richtig mit,
was um einen herum passiert.

Ausnahme im neuen Gesetz
Grundsätzlich gilt also
für Medikamenten-Tests die Regel:
Ein Patient muss dem Test zustimmen.
Sonst darf man ihn nicht durchführen.

Denn es ist ein sehr schwieriges Thema.
Manche Menschen
finden die Ausnahme gut.
Manche finden sie schlecht.
Und für beide Meinungen
gibt es gute Gründe.
Dazu 2 Beispiele:
Die neue Ausnahme ist gut
Demenz ist eine Krankheit,
die mit der Zeit immer schlimmer wird.
Am Anfang
bemerkt man sie noch nicht so sehr.

Eine ist zum Beispiel:

Das heißt:
Die Patienten sind noch gesund genug.
Und sie können Medikamenten-Tests
zustimmen.

Man rettet dem Patienten
das Leben damit.

Darum forschen viele Ärzte
über den Anfang von der Krankheit.

Dann darf
ein gesetzlicher Betreuer zustimmen.

Und sie wissen viel
über diesen Teil von der Demenz.

Dabei gibt es
nur ganz wenige Ausnahmen.

Patienten mit einer
schlimmen Demenz
können den Medikamenten-Tests
nicht mehr zustimmen.
Das bedeutet:
Schlimme Demenz können
die Ärzte nicht so gut erforschen.

Die Kritiker sagen:
Das ist nicht in Ordnung.
Man muss
jederzeit entscheiden können,
was mit dem eigenen Körper passiert.
Sie finden darum
die Regeln im neuen Gesetz nicht gut.

Sie wissen also nicht so viel darüber.
Und können die Krankheit
nicht so gut behandeln.

Denn Sie meinen:
Der Schutz von Patienten
ist immer das Wichtigste.

Mit der neuen Ausnahme
ist nun Folgendes möglich:

Medikamenten-Tests sind die Sache,
über die die Menschen bei dem
neuen Gesetz am meisten sprechen.

Der Patient
stimmt den Medikamenten-Tests zu.
Und zwar, wenn die Krankheit
bei ihm noch nicht so schlimm ist.
Mit der Zeit wird sie dann schlimmer.
Irgendwann könnte der Patient nicht
mehr zustimmen.
Aber: Man kann die Tests
dann totzdem machen.
Denn: Die Zustimmung gibt es ja.
Man erfährt mehr
über die schlimme Demenz.
Und kann anderen Patienten helfen.
Das wäre also wichtig
für die Medizin-Forschung.
Die neue Ausnahme ist schlecht
Manche finden
die neue Ausnahme schlecht.
Sie sagen zum Beispiel:
Vielleicht stimmt jemand
den Medikamenten-Tests zu,
wenn er das noch kann.
Das kann manchmal
viele Jahre vor den Tests sein.
Vielleicht ändert die Test-Person
aber mit der Zeit ihre Meinung.
Vielleicht will sie plötzlich gar nicht
mehr bei den Tests mit-machen.
Aber dann ist die Krankheit
schon sehr schlimm
Und sie kann das nicht mehr sagen.
Dann machen die Ärzte also vielleicht
etwas mit der Test-Person,
das die gar nicht mehr will.

Aber in dem Gesetz
gibt es auch noch andere Dinge.
Hier ein paar Beispiele:

1) Experten-Gruppe
Wenn man einen Medikamenten-Test
machen möchte,
dann braucht man eine Erlaubnis.
Und zwar von einem bestimmten Amt.
Nach dem alten Gesetz
durfte das Amt die Erlaubnis
aber nicht einfach so geben.
Vorher musste noch
eine Experten-Gruppe zustimmen.
Und zwar Experten für Dinge,
die mit Medizin zu tun haben.
Man nennt so eine Gruppe auch:
Ethik-Kommission.
Im neuen Gesetz ist das jetzt anders:
Die Ethik-Kommission
muss noch immer zustimmen.
Aber: Das Amt kann den Test
manchmal auch erlauben,
wenn die Ethik-Kommission
nicht zugestimmt hat.
Die Ethik-Kommission hat also
nicht mehr ganz so viel zu sagen.
Außerdem steht im neuen Gesetz,
wer alles in einer Ethik-Kommission
sein muss.
Zum Beispiel:
- Ärzte
- Juristen; also Menschen,
die Experten für Gesetze sind.
- Frauen und Männer
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Was ist neu daran?

2) Arzt-Besuch muss sein

Der Grund dafür ist:

Manche Medikamente
muss ein Arzt verschreiben.

Beim Tele-Shopping geht es darum,
die Zuschauer zu überreden.

Man kann sie nicht einfach so
in einer Apotheke kaufen.

Sie sollen möglichst viel kaufen.
Und zwar möglichst schnell.

Normalerweise geht man zum Arzt.
Er untersucht einen.
Und verschreibt dann das Medikament.
Das ist aber nicht mehr immer so.

Heute gibt es auch Ärzte,
zu denen man
über das Internet gehen kann.
Der Arzt wohnt zum Beispiel
in Groß-Britannien.
Der Patient füllt Formulare
im Internet aus.
Der Arzt schaut sie sich an.
Und schreibt dann ein Rezept.

Bei Medikamenten
muss man aber genau überlegen,
ob man sie kauft.
Darum ist Tele-Shopping
nicht der richtige Ort
für Medikamente.

Die Politiker vom Bundes-Tag
haben letzte Woche
über den Gesetz-Vorschlag
abgestimmt.
Damit hat der Bundes-Tag
das Gesetz beschlossen.

Das schickt er mit der Post
an den Patienten.
Und der Patient
holt in einer Apotheke das Rezept.

Weitere Informationen
in Leichter Sprache gibt es unter:
www.bundestag.de/leichte_sprache

Das heißt also: Der Arzt hat
seinen Patienten nie getroﬀen.
Und nie wirklich untersucht.
In solchen Fällen darf ein Apotheker
dem Patienten ab sofort
keine Medikamente mehr geben.

Impressum

3) Medikamente im Fernsehen
Es gibt bestimmte Fernseh-Sendungen.
Dort kann man Dinge kaufen.
Da gibt es dann Moderatoren.

Dieser Text wurde
in Leichte Sprache
übersetzt vom:

Nachrichten
Werk
www.nachrichtenwerk.de

Sie wollen die Zuschauer überreden,
möglichst schnell etwas einzukaufen.

Ratgeber Leichte Sprache: http://tny.de/PEYPP

Man nennt das: Tele-Shopping.
Das ist Englisch.
Man spricht es: Tele-Schopping.
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Für Medikamente ist das jetzt verboten.
Und auch
für Behandlungen von Ärzten.

Beilage zur Wochenzeitung „Das Parlament“ 46-47/2016
Die nächste Ausgabe erscheint am 28. November 2016.

