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Ein bisschen Transparenz
bter€ssenkonflikte

wollen offenlegen, wie viel Geld sie Arzten
bezahlen. Kritiker bezweifeln, dass die lndustrie es ehrlich meint

on Juli 2016 an wollen Pharma

unternehmen offenlegen, wel
cher Arzt lvie viel celd von ih
nen erhalten
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oderVorträge. Die initiative gehr vom
Pharmaverein,,Freiwillige Selbstkon-
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mens rvidersprechen, Unternehmen
sich der Initiative enrziehen. Kritiker

amerikanische Stlhung Pro Publica
empfiehlt Patienten, ihren Arzt mit

fu rchten: Die Selbstverpfl ichtung sorgr

Blick auf die Zahlen zu fragen: In
welcher Beziehung slehen Sie zu dem
Medikamentenhersleller? Welche Arz,
neimittel von ihm haben Sie mir verschrieben? Gibt es auch eine nicht-

nicht fur $,eniger unerwünschte Einfl ussnahme im Gesundheitslvesen, sie
verzögert €in wirksames Gesetz.

troile tur die Arzneimittelindustrie"
(FSA) aus. Nach seinen Angaben neh

men 75 Prozent der Firmen 1eil. Das
könnte Patienten freuen. Denn iaut
einer Untersuchung der Universirät
Mainzwollen dreiViertel der Paticnren
wissen. ob ihr Arzt Geld von der Medikamentenbranche nimmt. Fast jeder
Zweite würde einen von der Industie
unabhängjgen Aüi bevorzugen.

Doch die Transparenz hat Lücken.
Ärzte können der Nennung ihres Na20 Apotheken Umschau

Wie ein solches Gesetz aussehen
kijnnte, zeigt der 2012 in den USA
eingeführte,,Physicjans Payment
Sunshine Acf'. Patierten können seir-

her übc6ichtlich auf einer Webseite

medikamentöse Therapie?

Das Unbehagen der Patienten über
Kontalte zlvischen fuzt und Industrie
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ist berechtigt. Studien belegeni Zulvendungen von der Industrie beeinflussen

ihr Arzt Geld annimmt. Die Zuwen-

unterschwellig die Therapieentschei-

dungen schwanken beträchtlich: Beispielsweise erhielt 2014 ein Lungenarzt
aus Newark rund 20000 Euro von der
Industlje, eine Fachkollegin aus deF

dungen derArzte. Das führr dazu, dass
sie mitunter unnötige, teurcre undweniger efektive Medjkamenre verschrei- :
ben obwohlsie sich tur nichr käuflich !

nacblesen, von \\reichen Untern
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Die Angaben zum Geldfluss anlirzre in
Deutschland wollen die Firmen aufihren eigenen Webseiten veröffentlichen.
Das heißt. Patienten müssen sich die
Informationen geduldigbei mehr als 80
Internetadressen zusammensuchen.
Hat derfuzt die Namensnennung unter-

isi
davon auszugehen, dass gerade die
Azte, die viele Geider erhalten, von diesagt, lval der Aufi,End vergebens. ,,Es

sem Recht Gebrauch machenwerden",

vermutel Professor Klaus Lieb, Vorsit,
zender des Fachausschusses Transpa,
renz und Unabhängigkeit bej derfuz
neimittelkommission der Deutschen

Arzteschaft. lndustrievertreter rechtfertigen sich: Ihnen seien die Hände
gebunden,,,Deutsches Datenschutzrecht schreibt vor. dass ohne Zustim

dass der cesetzgeber auch in Deutsch,

land eine ähnliche Regelung auf den
Weg bringt? I(aus Lieb hat Bedenken:

,,Transparenz ist nü ein Schritt auf
dem weg hin zu weniger Interessen

konfiikten."

Die Umsetzung des Gesetzes ver,
schlang in den USA 220 Millionen Euro,
jedes Jahr kommen 150 Millionen an

Folgekosten hinzu. Lieb:
'Würden
Pharmaunternehmen dieses Geld in
einen Fonds einzahlen und würde es
dann zum Beispiel für unabhängige
Ärztefortbildung und weitere Maßnahm€n zur Senkung von Interessenkol,
flikten verwendet, könnte das Patien,
ten möglicherweise mehr nutzen a1s
einsolches

Geselz,"

Dr
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mung des Betroffenen keine Veröffentlichung möglich ist", sagt Birgit Fischer,
Hauptgeschäflsführedn des Verbands
Forschenderfuzneimittelhersteller.

Wie problematisch eine rein fteiwilli
ge Transparenz ist, zeigt eine weitere
Lücke. Sie betrifft Medikamentenstu

dien und Anwendungsbeobachtungen
in der Arztpraxis. Hier $,olien die Fir

men die bezahlten Honorare nicht
individuell ausweisen. sondern als
addierte Summe für alle Arzte. Doch
gerade in diesem Bereich fließt beson
deß viei Geld. Laut FSA soll so verhin
dert werden, dass eine Firma erlährt,

instrument"
Frau Dr. Fischer. kalln die Trans,
pareruinitiative der Industrie

InteressenlonJlikte der Arzte
eindämmen?
Nein, daslst ein reines Marketing
instrument. Eine freiwillige Selbst
verpflichtung bedeutet, dass dle
Unternehmen nach wie vor ma
chen können. was sie wollen. Arztc
und Firmen müssen sich der Inl
tiative ja nicht anschließen. Selbst
verpflichtungen der Industrie, das
sieht man bei Geschlechterquoten
oder Abgasgrenzen, fu nktionieren
nicht. Ziel der Initiative ist es, ein
wirksames Gesetz zu verhindern.

Transparenzgesetz wie di€ USA?
Die Lobbyisten der Pharmaindus
lde gehenjm Bundestag ein und
aus und sorgen dafil! dass es dazu

nichtkommt.
Was schlagen Sie vor?

Der Bundesärztekammer und der
tuzneinittelkommission derDeurschen
Arzteschaft geht der Transparenzkodex
der FSA denn auch nicht weit genug. in

Vorbild". stellt die Bundesäütekammer
klar. Wäre es dann nicht an der Zeit,

,,Reines Marketing-

Warum erlässt Deutschland kein

woran die andere gerade forscht. Eine
merk 'rirdige Erklärung, denn die ge
nehmigenden Behörden sind verpfl ich
tet, die entsprechendeü Studienpläne
im lnternet zu veröffentlichen.

eifler gemeinsamen Stel]ungnahme
fordern sie, dass Zuwendungen für
Forschung ebenfalls individuell offen
gelegt \\'erden-,,Die lirzteschaft befüF
worret seit langem eine gesetzliche
Regelung nach US amerikanischem
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Dr. Christiane Fischer ist ärzt iche
Geschäftsführerin von [,1E2 S
(,,[,{e]n Essen zahl ch selbst',

lnitiative unbestech icher Arztinnen

!nd Arzte) und

Nrllteiied des

Deutschen Ethikrates

Transparenz alleine reicht nicht.
Wirbmuchen ein cesetz, das A,rz
ten Vorteilsnahme undVorteils,
gabeverbietet, so wiees bereits ftir
Beamte gilt. Dann w?ire es Arzten
etwa nichl mehrmtjglich, auf
Werbeveranstaltungen der Indus
trie Fortbildungspunkle zu sam
meln. Wir können nicht warten.
bis 350000Arzte ein Bewusstsein
für ihre Interessenkonflikte entwickeln. Wir brauchen jetzt ver
bindlicheVorgaben, um Patienten
vor unnötigen und falschen Thera
pien zu schützen.
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