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Editorial
Empört euch über den Phar-

ma-Dialog der Bundesregierung! 
Er ist wie Nik las Schurig schreibt 
(S. 1) eine undemokratische Klün-
gelrunde mit den falschen Teil-
nehmerInnen und den falschen 
Themen zur falschen Zeit. Ein 
zentraler Grund: Interessenkon-
flikte! Gerd Reuther führt dies 
weiter aus (S. 3): Früher beinhal-
tete ein Interessenkonflikt eine 
Gewissensnot, die zum Schweigen 
veranlassen sollte. Heute dage-
gen kann man Interessenkonflikte 
deklarieren und trotzdem veröf-
fentlichen. Und Martin Hirte wird 
konkret (S. 5): Er zeigt auf, wie 
Interessenkonflikte bei der Eu-
ropäischen Arzneimittelbehörde 
EMA zu fragwürdigen Entschei-
dungen führen, die zumindest 
PatientInnen nicht nutzen. Elena 
Riedl hat eine Umfrage über die 
Meinung der PatientInnen zu In-
teressenkonflikten durchgeführt, 
deren Ergebnisse sie hier vor-
stellt (S. 10). 

lenfalls  bei Konsens und die Kosten 
trägt natürlich die Allgemeinheit. 

Wie ist der Pharma-dialog 
zu bewerten?

Die Inhalte der Gespräche wa-
ren vertraulich: PatientInnenver-
treterInnen, ÄrztInnen, Kranken-
kassen, die Öffentlichkeit oder 

NGOs waren entweder nicht gela-
den oder durften nicht mitreden. 
Selbst Gesundheitsexperten der 
SPD mussten draußen bleiben, am 
Tisch vertreten war aber die kom-
plette pharmazeutische Elite. 

Wer dachte, nach dem Unter-
gang der FDP sei derlei unverfro-
rener Pharma-Lobbyismus gebän-

Empört euch! Über den Pharma-Dialog
Informelle Klüngelrunden ohne 

demokratische Legitimation, wie 
G8-Gipfel oder das Weltwirtschafts-
treffen in Davos, sind bei Politike-
rInnen und Entscheidungsträge-
rInnen beliebt: Man darf einladen, 
wen man will, man kann reden, 
über was man will, die Öffentlich-
keit bekommt nur das mit, was sie 
soll. Konsequenzen ergeben sich al-

Hilft die viel propagierte frei-
willige Selbstkontrolle der Phar-
maindustrie? Jan Salzmann und 
Thomas Lempert meinen: Nein. 
Denn das Ziel der Transparenz sei 
klar verfehlt (S. 6). Während in 
den USA der gesetzlich verfügte 
„Physician Payments Sunshine 
Act“ seit 2014 alle Zahlungen an 
ÄrztInnen auf einer Website zu-
gänglich macht, basiert das euro-
päische Gegenstück mit Hinweis 
auf den Datenschutz auf dem 
Prinzip der Freiwilligkeit. 

Interessenkonflikte haben wei
tere potenziell fatale Folgen wie 
Ludwig Brügmann aufzeigt (S. 7): 
War es aus guten Gründen bislang 
in Deutschland verboten, beson-
ders schutzbedürftige Personen-
gruppen in sogenannte „gruppen-
nützige Studien“ einzuschließen, 
liegt nun der Entwurf des „Vierten 
Gesetzes zur Änderung arzneimit-
telrechtlicher und anderer Vor-
schriften“ vor, in dem das Schutz-
niveau vulnerabler Gruppen 

abgesenkt werden soll – ein Tabu-
bruch droht. 

Allerorten liegen Interessen-
konflikte vor, die eine ethisch 
gute Medizin verhindern. Überall? 
Vielleicht oft, doch es geht auch 
anders  (S. 9): Der Landesverband 
Baden-Württemberg des Deut-
schen Hausärzteverbandes (HZV) 
hat eine Fortbildung von Haus-
ärzten für Hausärzte umgesetzt. 
Diese Fortbildung ist strukturiert, 
evidenzbasiert, an hausärztlichen 
Themen und PatientInnen orien-
tiert, ohne Beteiligung der Phar-
maindustrie oder fachfremder 
Fachgesellschaften.

Eine spannende Lektüre wünscht 

Christiane Fischer
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Studienpopulation vertreten wa-
ren - eine gravierende Aushöhlung 
der evidenzbasierten Medizin. 
Ausgeklüngelt hinter verschlos-
senen Türen mit der Pharmaindu-
strie als einzigem Nutznießer und 
vielen VerliererInnen: die Arznei-
mittelsicherheit und damit die Pa-
tientInnen. 

Mein Fazit: Der Pharma-Dialog 
der Bundesregierung ist eine un-
demokratische Klüngelrunde mit 
den falschen TeilnehmerInnen, den 
falschen Themen zur falschen Zeit. 
Empört euch!

Niklas Schurig 

Dr. Niklas Schurig arbeitet als Allgemein-
arzt und ist Vorstandsmitglied bei MEZIS.

Interessenkonflikte: Er arbeitet bei 
Leitlinienwatch sowie in der CME-Kampa-
gne.

digt, muss leider feststellen: Trotz  
explodierender Medikamentenaus-
gaben bekommen  Konzerne wei-
terhin den direkten Draht zu den 
EntscheidungsträgerInnen und 
zwar ohne lästige Öffentlichkeit, 
ohne Protokolle, ohne Ausschüsse, 
ohne breitere Diskussionen.

Ich hätte mir in allererster Li-
nie Transparenz gewünscht, sprich 
eine Dokumentation zu den In-
halten dieser fast zwei Jahre dau-
ernden vertraulichen Gespräche. 
Das sollte in einer Demokratie 
Standard sein, denn ansonsten und 
gerade bei dieser TeilnehmerIn-
nen-Konstellation bleibt mehr als 
ein „Geschmäckle“ übrig.

falsche teilnehmerinnen, 
falsche themen 

Auch hätten bei einem wirk-
lichen „Pharma-Dialog“ nach mei-
ner Ansicht alle Beteiligten, also 
HerstellerInnen, ÄrztInnen und 
PatientInnenvertreterInnen an ei-

nem Tisch diskutieren sollen - viel-
leicht auch über Themen wie: 
Mondpreise und effektive Begren-
zung der Arzneimittelausgaben 
z.B. durch Positivlisten, zukünftige 
Sicherstellung der Arzneimittelsi-
cherheit in Zeiten von EMAs neuen, 
noch frühzeitigeren Zulassungs-
plänen... Doch dazu gab es höch-
stens vage Absichtserklärungen. 

kritikWürdige 
entscheidungen 

Ganz konkret hingegen wurde 
es bei anderen, kritikwürdigen Ent-
scheidungen: So soll der mit den 
Kassen ausgehandelte Erstattungs-
betrag für Arzneimittel in Zukunft 
geheim bleiben. Das Regressrisiko 
für uns ÄrztInnen bleibt dadurch 
hoch und Deutschland wird auch 
weiter hochpreisiges Referenzland 
für die Pharmaindustrie bleiben.

Als weiteres Eingeständnis an 
die Pharmalobby ist das Vorhaben 
zu sehen, einen Evidenztransfer im 
Rahmen der Nutzenbewertung auf 
PatientInnengruppen oder Teil-
indikationen zuzulassen, die zwar 
von der Zulassung grundsätzlich 
umfasst sind, aber nicht in der für 
die Nutzenbewertung relevanten 
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Befangenheit und Korruption war gestern, 
Interessenkonflikte sind heute

Kaum eine Publikation von 
Studien oder zur Weiterbildung 
erscheint in einem Teilgebiet der 
Medizin, deren AutorInnen nicht 
multiple „Interessenkonflikte“ aus
weisen müssen. Die „Interessen-
konflikte“ sind dabei nicht nur eine 
Risikosituation für eine unange-
messene Beeinflussung, sondern es 
werden Präparate ohne (Zusatz-)
Nutzen, Impfungen ohne Evidenz 
und Operationen ohne Vorteile ge-
genüber dem Spontanverlauf emp-
fohlen. Die Zuerkennung eines Zu-
satznutzens für Pharmaka liegt bei 
den jeweiligen Fachgesellschaften 
bis zu fünfmal höher als bei der 
Arzneimittelkommission der deut-
schen Ärzteschaft (AkdÄ), deren 
Entscheidungen bei Dissens im Ge-
gensatz zu den Fachgesellschaften 
weitgehend durch ExpertInnen 
ohne Interessenkonflikte erfol-
gen.1,2 Leitlinien werden zu verlän-
gerten Marketingarmen der Phar-
mafirmen und Fachgesellschaften, 
wenn Gremienmitglieder ungeach-
tet von „Interessenkonflikten“ an 
der Erstellung von Leitlinien mit-
wirken. Dennoch gilt immer noch 
die Mär, dass „Interessenkonflikte 
nicht per se schlecht oder verwerf-
lich“ seien.3

was ist ein 
interessenkonflikt?

Eigentlich beinhaltete „Interes-
senkonflikt“ früher eine Gewissens-
not, die zum Schweigen veranlassen 
sollte. Heute kann man „Interessen-
konflikte“ deklarieren und trotz-
dem veröffentlichen als wären „In-
teressenkonflikte“ nicht die Spitze 
des Eisbergs der Integritätsverlet-
zungen (Abb. 1).4 Die Deklaration 
ist zum Ablasshandel verkommen, 
der die AutorInnen zwar nicht in 
den Himmel, aber in die diversen 
Fachzeitschriften bringt. Die Sün-
de ist im Kleingedruckten am Ende 
des Artikels auch gar nicht teuer 

bezahlt. Multiple Befangenheiten 
sind ohnehin an der Tagesordnung 
und der Beitrag ist dann schon gele-
sen worden… Das Vorgehen gleicht 
der Manipulation amerikanischer 
Jurys, die mit unzulässigen Infor-
mationen konfrontiert werden, die 
dann zwar wieder zurückgenom-
men werden müssen, aber nicht 
mehr aus dem Gedächtnis zu lö-
schen sind. Mangelnde Objektivität 
durch Industrieabhängigkeit stört 
auch die Weiterbildungsakademien 
der Ärztekammern wenig. Von den 
Fachgesellschaften verzichtet le-
diglich die Deutsche Gesellschaft 
für Allgemeinmedizin und Fami-
lienmedizin (DEGAM) bisher auf 
Industriesymposien zur Finanzie-
rung ihres Jahreskongresses.

interessenkonflikte und  
Befangenheit

Wenn die Deklaration von „In-
teressenkonflikten“ heute als Qua-
litätsstandard gilt, dann ist die 
allgemeine Wahrnehmung, dass 
preisgegebene sekundäre Interes-
sen mit Relevanz für die Präsentati-
on von Fakten und Meinungen nur 
die Möglichkeit, aber keine mani-
feste Befangenheit beinhalten. Die 
Definition des „Interessenkonflikts” 
verkleinert eine Befangenheit auf 
ein mögliches Risiko der unange-
messenen Beeinflussung und setzt 
damit eine befangene Faktenver-
fälschung und Desinformation mit 
einem erfolgreich kontrollierten 
„sekundären Interesse“ gleich. Die 
Deklaration von „Interessenkon-
flikten“ wird damit faktisch zu de-
ren Negierung, wenn AutorInnen 
nicht schweigen! 

Auch eine Auflistung von Inte-
ressenkonflikten in differenzierten 
Kategorien - wie neuerdings bei den 
Mitgliedern der bekannt industrie-
hörigen Ständigen Impfkommissi-
on (STIKO) - entschärft die Desin-

formationsproblematik in keiner 
Weise: Die maßgebliche Befangen-
heit verblasst dann als einzelnes 
„Ja“ nach oder zwischen 5 „Neins“ 
und droht der Aufmerksamkeit zu 
entgehen oder erscheint unmaß-
geblich. Kategorien („Impfstoffher-
steller“) sorgen auch dafür, dass 
keine einzige Firma namentlich er-
scheint und die Angaben beruhen 
ohnehin nur auf unüberprüften 
Selbstauskünften ohne Kontrolle 
durch Dritte. Und wie verhält es 
sich mit den „sekundären Interes-
sen“ z.B. eines HNO-Arztes, der die 
Notwendigkeit der Entfernung der 
Gaumenmandeln herausstreicht 
und seinen Lebensunterhalt auch 
mit Tonsillektomien verdient oder 
gar noch eine mengen-orientierte 
Bonusregelung hat? Wieso gilt ein 
Behandlungsverhältnis in Deutsch-
land im Gegensatz zu den Nieder-
landen nicht als Befangenheit hin-
sichtlich einer Krankschreibung? 

Andererseits nivelliert auch eine 
unlimitierte Deklarationspflicht 
jeder Zahlung eines Geldgebers, 
auch wenn es sich nur um eine 
Aufwandsentschädigung für einen 
Vortrag ohne Produktrelevanz han-
delte, massive und marginale In-
teressenkonflikte. Die Angabe von 
Zuwendungen einer Firma, deren 
Produktinteressen mit einer Veröf-
fentlichung gar nichts zu tun haben, 
mag zwar radikale kompromisslose 
AufklärerInnen befriedigen, aber 
schwächt nur die Vigilanz der Re-
zipientInnen durch Gewohnheits-
effekte und verstellt den Blick für 
relevante Befangenheiten.5 Minu-
tiöse Vollständigkeit befördert die 
Enttarnung unlauterer Absichten 
keineswegs.

Die derzeitige Praxis und Ver-
pflichtung zur Selbstdeklaration 
hat Verbreitung und Ausmaß aka-
demischer Befangenheiten und 
Korruption nicht erkennbar geän-
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dert. Zeit, über eine neue Sprach-
regelung und ein verändertes 
Procedere nachzudenken. Da die 
Forderung nach einem „Schwei-
gegelübde“ bei Befangenheiten 
derzeit unrealistisch ist, sollten 
wirksame „Interessenkonflikte“ 
we nigstens für die LeserInnen klar, 
verbindlich und vor der Lektüre 
erkennbar sein. Daher möchte ich 
folgenden Forderungskatalog zur 
Diskussion stellen:

• Der euphemistische Terminus 
„Interessenkonflikt“ sollte durch 
den Terminus „Befangenheit“ 
oder international „Bias“ ersetzt 
werden.

• Alle „Befangenheiten“ müssen 
zum Beginn eines Beitrages gut 
sichtbar in gleicher Schriftgröße 
wie die AutorInnennennungen 
veröffentlicht werden.

• „Befangenheiten“ nach Selbstan-
gabe setzen eidesstattliche Er-
klärungen und eine zwingende 
Freigabe auf der zentralen Platt-
form der Freiwilligen Selbst-
kontrolle für die Arzneimittel-
industrie e.V. (FSA)6 oder einer 
neu zu schaffenden Plattform 
voraus, um Falschangaben vor-
zubeugen.

• Für „Befangenheiten“ sollte ein 
Schwellenwert eingeführt wer-
den, um Zuwendungen oder 
Karriereoptionen mit hohem 
Kor rup tions poten zial nicht 
durch solche mit geringem Kor-
ruptionspotenzial zu verschlei-
ern.

• Kein Mitglied eines Leitlinien-
gremiums oder stimmberech-
tigtes Mitglied einer normativen 
oder empfehlenden Kommissi-
on sollte „Befangenheiten“ auf-
weisen.

• Nicht nur industrielle Zuwen-
dungen und Förderungen, son-
dern auch berufliche wirtschaft-
liche Eigeninteressen sollten 

unter „Befangenheiten“ erfasst 
und deklariert werden. 

Natürlich lässt sich durch keine 
Sprachregelung und Deklarations-
verpflichtung auch mit Überprü-
fung durch Dritte Meinungsmani-
pulation verhindern. Allein schon 
„prospektive Interessenkonflikte“ 
mit Manifestwerden der deklara-
tionspflichtigen Befangenheit erst 
in der Zukunft wie beim Wechsel 
der CDU-Politiker Roland Koch zu 
Bilfinger & Berger oder Eckhard 
Klaeden zu Daimler, sind nur retro-
spektiv belegbar. Auch wenn ein Or-
dinarius vor einem drohenden oder 
schon bestehenden Ruhestand im 
Alter durch industrielle Fürsprache 
mit einem Kommissionsvorsitz vor 
der Bedeutungslosigkeit gerettet 
wird, ist kein „Interessenkonflikt“ 
deklarationspflichtig. Aber die vor-
stehende Liste würde den zu Ma-
nipulierenden die Manipulation 
klarer vor Augen führen, wenn kein 
Schweigen befangener Autoren er-
reicht werden kann.

Gerd Reuther

Univ.-Doz. Dr. med. Gerd Reuther ist Fach-
arzt für Radiologie und seit 05/2016 MEZIS-
Mitglied.

Interessenkonflikte: keine

Im Frühjahr 2017 wird vom Autor eine 
kritische Auseinandersetzung mit der Me-
dizin unter dem Titel: „Vertraue nur dem 
Zweifel. Ein Arzt deckt auf, was im Medi-
zinbetrieb schiefläuft  und wie Sie sich vor 
Fehlbehandlungen schützen können“ beim 
RIVA Verlag München erscheinen.

1 Bleß HH et al. (2016) Auswirkungen von 
Stellungnahmen der Wissenschaft in der 
Nutzenbewertung von Arzneimitteln. 
IGES-Institut, Berlin

2 Ludwig WD, Vorsitzender der AkdÄ; 
zitiert nach: Osterloh F (2016) Nutzen-
bewertung: G-BA folgt oft der Ansicht 
der Ärzteschaft. Dtsch Arztebl; 113(17), 
S. B687 [01.08.2016]

3 Lieb K, Ludwig WD (2016) Arzneimit-
telkommission will mit gutem Beispiel 
vorangehen. Dtsch Arztebl; 113(1-2), S. 
B146

4 https://www.law.kuleuven.be/icr/
integriteit/egpa/previous-egpa-con-
ferences/milan-2006/lasthuizen.pdf 
[01.08.2016]

5 Loewenstein G, Sah S, Cain DM (2012) 
The unintended consequences of conflict 
of interest disclosure. JAMA 2012; 
307(7), p 669-70

6 www.fsa-pharma.de/ [01.08.2016]

Eisberg der Integritätsverletzungen.             Grafik: Gerd Reuther
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nachdem die „neubewertung“ 
der HPV-impfstoffe durch die eu-
ropäische arzneimittelbehörde 
eMa zu einem schlichten „passt 
schon“ führte, haben jetzt nam-
hafte Fachleute (unter anderem 
aus der renommierten cochrane 
collaboration) das Vorgehen die-
ser behörde in einem offenen 
brief scharf kritisiert. unter ande-
rem schreiben sie: „der offizielle 
eMa-report ist irreführend. er 
vermittelt der bevölkerung den 
eindruck, dass man sich über die 
sicherheit der impfung keine sor-
gen machen muss.“i 

mängel der hPV-imPfstoffe

Peter C. Gøtzsche, Direktor des 
Nordic Cochrane Center, Tom Jeffer-
son und weitere AutorInnen haben 
am 26.05.2016 einen offenen Brief 
an die Europäische Zulassungsbe-
hörde EMA geschrieben.1 Darin be-
klagen sie die Misswirtschaft („mal-
administration“) bei der EMA, die zu 
einer fehlerhaften Beurteilung der 
Sicherheit der HPV-Impfstoffe führe.

So habe die EMA in Abrede ge-
stellt, die HPV-Impfung könne chro-
nische Erkrankungen wie Chronic 
Fatigue Syndrome (CFS), Postura les 
or tho sta ti sches Ta chy kar die syn-
drom (POTS) und Komplexes regio-
nales Schmerzsyndrom (CRPS) her-
vorrufen. Brinth et al. hätten über 
zahlreiche solcher Verdachtsfälle in 
Dänemark berichtet2 3, die einer wei-
teren wissenschaftlichen Untersu-
chung bedürften. 

Auch auf die kürzlich veröffent-
lichten 89 Fälle von autoimmunem 
primärem Ovarversagen im Zusam-
menhang mit der HPV-Impfung sei 
in dem EMA-Bericht mit keinem ein-
zigen Wort eingegangen worden.4

mängel der Beurteilung 

Das Nordic Cochrane Center stellt 
in Frage, ob die EMA bei ihrer Beur-
teilung wissenschaftliche Standards 

gewahrt hat und wirft ihr schwerwie-
gende Interessenkonflikte, unfaire 
Behandlung dänischer ÄrztInnen 
und der dänischen Gesundheitsbe-
hörden und unnötige Geheimhaltung 
vor. Die EMA berufe sich in erster Li-
nie auf Daten der Herstellerfirmen 
und zweifle die gut dokumentierten 
und begutachteten Beobachtungen 
der Experten des Danish Syncope 
Unit an. Dies sei für eine Zulassungs-
behörde ein völlig unangemessenes 
Vorgehen. Die Behörde sei mehr da-
mit beschäftigt, ihre eigenen Zulas-
sungsentscheidungen und die Impf-
stoffe zu schützen als die Gesundheit 
der Bürgerinnen. 

In einem geheimen internen Be-
richt der EMA, der geleakt wurde, 
seien Sicherheitsbedenken bezüglich 
der HPV-Impfung geäußert worden. 
Davon stehe jedoch nichts in dem of-
fiziellen Bericht. Die ExpertInnen, die 
an dem internen Bericht mitgewirkt 
haben, seien zu lebenslanger Ver-
schwiegenheit verpflichtet worden. 
Diese Art Geheimhaltung richte sich 
eindeutig gegen das Interesse der Öf-
fentlichkeit. 

Das Nordic Cochrane Center kri-
tisiert weiter, dass bei den HPV-Zu-
lassungsstudien kein echtes Placebo 
verwendet wurde, sondern das „po-
tenziell neurotoxische“ Aluminium. 
Bei der kleinen Pilotstudie, in der der 
Impfstoff Gardasil®  mit einer Koch-
salzlösung als Placebo verglichen 
wurde, seien bemerkenswerte Unter-
schiede in den Nebenwirkungen auf-
getreten. Das habe zu einem „quick 
move“ hin zum Aluminium-Placebo 
geführt, und zu einer Vermischung 
beider Gruppen in der Endauswer-
tung, wodurch die Nebenwirkungen 
verschleiert worden seien.

interessenkonflikte

Allein schon die Tatsache, dass 
80 Prozent der Gelder der EMA von 
Pharmaunternehmen kommen,  füh-
re zu einem schweren Interessen-
konflikt der gesamten Behörde. Ge-

mäß eigener Angaben der EMA auf 
der Website sind nur 10 % der Mittel 
aus dem EU-Haushalt.5 Als Beispiel 
für individuelle Interessenkonflikte 
führt das Cochrane Center die EMA-
Expertin Prof. Julie Williams an, die 
am HPV-Bericht mitgewirkt habe, 
ohne ihre zahlreichen Verbindungen 
zur Pharmaindustrie zu deklarieren. 
Auch zahlreiche andere Offizielle der 
EMA hätten ihre Interessenkonflikte 
nicht deklariert. 

Das Vertrauen in die Zulassungs-
behörde EMA sei empfindlich gestört, 
der Schaden möglicherweise irrepa-
rabel. Die Beurteilung der Sicherheit 
medizinischer Interventionen, bei 
denen die Pharmaunternehmen ihre 
eigenen Kontrolleure seien, müsse 
fundamental geändert werden.

Martin Hirte

Dr. med. Martin Hirte ist Arzt für Kinder- und 
Jugendmedizin in München und Mitglied des 
Vereins Ärzte für Individuelle Impfentschei-
dung e.V. und bei MEZIS e.V. 

Interessenkonflikte: Der Autor erhält Ho-
norare für seine Publikationen und Vorträge. 

1 Gøtzsche  PC, Jefferson T (2016) Com-
plaint to the European Medicines Agency 
(EMA) over maladministration at the 
EMA. Offener Brief 26.5.2016, 
http://nordic.cochrane.org/sites/nordic.
cochrane.org/files/uploads/Research-
Highlights/Complaint-to-EMA-over-EMA.
pdf [26.7.2016]

2 Brinth L, Theibel AC (2015) Suspected 
side effects to the quadrivalent human 
papilloma vaccine. Dan Med J; 62(4), p 
A5064, http://www.danmedj.dk/portal/
page/portal/danmedj.dk/dmj_forside/
PAST_ISSUE/2015/DMJ_2015_04/A5064 
[26.7.2016]

3 TV2.dk: De vaccinerede piger. 
26.3.2015, https://www.youtube.com/
watch?v=GO2i-r39hok [26.7.2016]

4 Scott S (2016) New Concerns about the 
Human Papillomavirus Vaccine. American 
College of Pediatricians, https://www.
acpeds.org/the-college-speaks/position-
statements/health-issues/new-concerns-
about-the-human-papillomavirus-vaccine 
[26.7.2016]

5 http://www.ema.europa.eu/ema/
index.jsp?curl=pages/about_us/
general/general_content_000130.
jsp&mid=WC0b01ac0580029336 
[25.8.2016]

HPV-Impfung: Interessenkonflikte bei der EMA
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Ärzte ohne Euros 
Zur OffEnlEgung VOn ZAHlungEn dEr ArZnEIMIttElHErstEllEr An AllE ÄrZtInnEn 

Die gute und die schlechte Nach-
richt kommen im Doppelpack: Erst-
mals veröffentlichte die Arzneimit-
telindustrie am 30.06.2016 ihre 
Zahlungen an ÄrztInnen und ärzt-
liche Organisationen im Jahr 2015 
– aber nur 29 % der Betroffenen 
stimmten der Veröffentlichung in 
Deutschland zu. Das Ziel der Trans-
parenz wird damit klar verfehlt. 
Während in den USA der gesetzlich 
verfügte „Physician Payments Suns-
hine Act“ seit 2014 alle Zahlungen 
an ÄrztInnen auf einer Website zu-
gänglich macht, basiert das europä-
ische Gegenstück mit Hinweis auf 
den Datenschutz auf dem Prinzip 
der Freiwilligkeit. Dass die Bereit-
schaft zur Transparenz in Europa 
unterschiedlich entwickelt ist, zeigt 
die Zustimmungsrate von 70 % 
in Großbritannien gegenüber den 
kümmerlichen 29 % in Deutschland. 
Auch der Nachdruck der Firmen 
scheint zu variieren: Während Gla-
xoSmithKline 92 % der Zahlungen 
veröffentlichte, brachte es Sanofi 
nur auf 16 %. Ein weiterer Strick-
fehler des europäischen Modells ist 
der Verzicht auf ein zentrales Re-
gister. Stattdessen gibt jede Firma 
ihre eigene Liste in einem eigenen 
Format heraus, was eher zur Ver-
wirrung als zur Transparenz führt. 

Die investigativen JournalistInnen 
von Correctiv zeigten, dass man es 
besser machen kann und führten die 
Firmendateien zu einer recherchier-
baren Datenbank zusammen.

MEZIS setzt sich für die vollstän-
dige Offenlegung aller Zahlungen 
der Arzneimittel- und Medizinge-
räteindustrie an Beschäftige im Ge-
sundheitswesen ein. Zahlreiche Stu-
dien belegen, dass solche Zahlungen 
das Risiko der Beeinflussung in sich 
bergen. Von der Industrie finan-
zierte Studien, Behandlungs-Leitli-
nien, Kongresse und Fortbildungen 
begünstigen in aller Regel die Pro-
dukte der Sponsoren und klären oft 
unzureichend über deren Neben-
wirkungen auf. Umgekehrt neigen 
ÄrztInnen, die Kongresse und Fort-
bildungen von der Industrie finan-
ziert bekommen, zur vermehrten 
Verschreibung der beworbenen 
Arzneimittel.

Zwei Lösungen sind denkbar, um 
das im ersten Anlauf gescheiterte 
Transparenzregister doch noch zu 
einem Erfolg werden zu lassen. Ent-
scheidend dafür ist der Wille der 
Firmen zur Transparenz. Denn die 
Bereitschaft zur Offenlegung kann 
bereits im Rahmen der geltenden 

Datenschutzbestimmungen verbes-
sert werden, indem die Industrie 
nur dann zahlt, wenn der Empfän-
ger der Veröffentlichung zustimmt. 
In diese Richtung geht bereits die 
Firma GlaxoSmithKline und hat da-
mit ihre hohe Offenlegungsrate von 
92 % erzielt. Sollte die Industrie 
selbst die Transparenz nicht herstel-
len können, wird eine gesetzliche 
Regelung nach dem Vorbild der USA 
erforderlich. Bisher zögert die Poli-
tik - bei einem weiterhin rasanten 
Anstieg der Arzneimittelkosten 
muss sie wahrscheinlich umdenken. 
Ein reformiertes Register muss zu-
dem die individuellen Zahlungen für 
sogenannte Anwendungsbeobach-
tungen enthalten. Anwendungsbeo-
bachtungen sind meist Pseudo-Stu-
dien ohne wissenschaftlichen Wert, 
die den Firmen verdeckte Kickback-
Zahlungen an die verordnenden 
Ärzte ermöglichen. 

MEZIS plädiert für die Transpa-
renz der industriellen Zahlungen, 
denn nur so können die resultie-
renden Interessenkonflikte erkannt 
und differenziert bewertet werden. 
Zudem werden sich viele der Be-
günstigten überlegen, ob die Zuwen-
dungen im Rahmen einer wissen-
schaftlichen Kooperation öffentlich 
vertretbar sind – oder aber als un-
gerechtfertigte Vorteilsnahme rasch 
beendet werden sollten.

Jan Salzmann, Thomas Lempert

Dr. Jan Salzmann ist Facharzt für Innere Me-
dizin in Aachen und MEZIS-Vorstandsmitglied.

Interessenkonflikte: Vorstandsmit-
glied im „Eine Welt Forum Aachen“, in der 
Aachener „terre des hommes“-Gruppe sowie 
im Bündnis „FAIRhandel(n)“

Prof. Dr. med. Thomas Lempert ist Chefarzt 
der Abteilung Neurologie der Schlosspark-
Klinik Berlin und seit 2011 MEZIS-Mitglied.

Interessenkonflikte: Der Autor ist Mit-
glied der Deutschen Gesellschaft für Neuro-
logie, Mitglied der Arzneimittelkommission 
der Deutschen Ärzteschaft und Mitgründer 
der Initiative „Neurology First“.
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Aus guten Gründen war es bis-
lang in Deutschland verboten, 
besonders schutzbedürftige Per-
sonengruppen („vulnerable Grup-
pen“), wie z.B. Demenzkranke, in 
sogenannte „gruppennützige Stu-
dien“ einzuschließen. Unter „vul-
nerable Gruppen“ versteht man 
nach Radenbach bezüglich der 
Forschung am Menschen „Perso-
nengruppen, deren  Einwilligungs-
fähigkeit eingeschränkt ist oder 
die in ihrer Entscheidung für oder 
gegen eine Studienteilnahme nicht 
frei sind.“1

Was ist gePlant?

Beim Entwurf des „Vierten Ge-
setzes zur Änderung arzneimit-
telrechtlicher und anderer Vor-
schriften“ handelt es sich mit der 
geplanten Absenkung des Schutz-
niveaus vulnerabler Gruppen um 
einen Tabubruch und einen Pa-
radigmenwechsel. Nach Plänen 
von Bundesgesundheitsminister 
Hermann Gröhe soll die Teilnah-
me von nicht einwilligungsfähigen 
Erwachsenen an Medikamenten-
tests, deren Ergebnisse nicht den 
PatientInnen selbst, sondern  der 
Allgemeinheit dienen, unter be-
stimmten Voraussetzungen, mög-
lich werden. Nach Minister Gröhe 
seien die Arzneiversuche „zwin-
gend notwendig.“2 

Was sPricht dagegen? 

1.  Nach Bekanntwerden der Plä-
ne rief die vorgeschlagene Re-
form des Arzneimittelgesetzes 
(AMG) bei den Repräsentan-
tInnen der beiden großen 
christlichen Kirchen erhebliche 
Bedenken hervor. Sie wiesen 
Anfang Mai 2016 in einer Stel-
lungnahme3 auf die bisherigen 
hohen Schutzstandards hin, die 
„insbesondere mit Blick auf die 
Würde des Menschen und sei-

ne körperliche Unversehrtheit 
eingehalten werden müssen“. 
Gruppennützige klinische Prü-
fungen werden in dem Papier 
als „besonders problematisch“ 
bezeichnet, da sie die „Gefahr 
in sich bergen, dass der Mensch 
zum Nutzen anderer instru-
mentalisiert wird, zum blo-
ßen Objekt herabgestuft und 
benutzt wird“. Es stehe außer 
Zweifel, „dass eine derartige 
Verzweckung des Menschen ge-
gen dessen Würde verstößt“. 

2.  Neben ethischen Bedenken 
der Kirchen gibt es weitere 
Vorbehalte. Die ursprüngliche  
Sichtweise der AMG-Reform 
widerspricht unserem Grund-
gesetz, nach dem „die Würde 
des Menschen unantastbar“ 
ist. Unsere Verfassung gilt für 
jeden Menschen, also auch für 
Menschen, die als besonders 
schutzbedürftig gelten, wie z.B. 
Demente. Eine Patientenverfü-
gung ist keinesfalls das richtige 
Instrument. In einem Schreiben 
der Ethik-Kommission des Lan-
des Berlin an den Ausschuss 
für Gesundheit des Bundes-
tags vom 3. Mai 2016 heißt es 
hierzu: „...müsste die Patien-
tenverfügung neu formuliert 
werden.“4 Bislang gilt eine Pa-
tientenverfügung für Themen 
wie Tod und würdiges Sterben 
und nicht - wie ein Arzneimit-
teltest - für den wissenschaft-
lichen Erkenntnisfortschritt. 
Bei jeder Patientenverfügung 
prüft der Betreuer/die Betreu-
erin, ob die vor Ausbruch der 
Krankheit - also bei klarem 
Verstand - getroffenen Fest-
legungen auf die aktuelle Le-
bens- und Betreuungssituation 
zutreffen (BGB § 1901a). Nach 
S. Bräcklein (Juristin der Ethik-
Kommission a.a.O.) hat der/die 
gesetzliche VertreterIn jedoch 

ausschließlich auf das Wohl des 
zu Betreuenden zu achten, dies 
schließe gruppennützige Stu-
dien aus.5 Aus diesem Grunde 
wurde von der CDU/CSU-Frak-
tion das Konstrukt einer Pro-
bandenverfügung entwickelt. 
Eine verständliche  Aufklärung 
in gesunden Zeiten über Sinn 
und Zweck der Medikamenten-
studien („informierte Einwil-
ligung“) soll also mittels einer 
sog. Probandenverfügung er-
folgen. Nach dem Entwurf der 
Bundesregierung ist dies mög-
lich, wenn einer Teilnahme im 
Fall einer später auftretenden 
Demenz hierin pauschal zuge-
stimmt wird. Die Koalitions-
parteien sind sich derzeit aber 
nicht einig, ob bei der Abfas-
sung einer Probandenverfü-
gung eine ärztliche Aufklärung 
über spätere Arzneimitteltests 
zwingend ist oder nicht.

3. Ein weiteres Argument gegen 
die geplante Reform des AMG 
besteht darin, dass für grup-
pennützige klinische Prüfungen 

novellierung des Arzneimittelgesetzes –   
ein tabubruch

Ludwig Brügmann         Foto: privat
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an nicht einwilligungsfähigen 
Personen nach Ansicht vieler 
Sachverständiger kein Bedarf 
besteht (Prof. Dr. Martin Hil-
debrandt, Mitglied der Ethik-
Kommission des Landes Berlin, 
Verband der forschenden Arz-
neimittelhersteller (vfa) und 
Prof. Dr. Hans-Werner Bothe 
als Vertreter der Bundesärz-
tekammer).6 Der Direktor des 
Deutschen Cochrane-Zentrums 
Gerd Antes hält es jedoch für 
„alternativlos, Demente unter 
strenger Aufsicht in Studien 
einzuschließen“.7 Auch For-
schungsministerin Johanna 
Wanka hält „Arzneistudien an 
Dementen für unverzichtbar“.8

Wie geht es jetzt Weiter?

Nach recht kurzer, aber umso 
lebhafterer Diskussion in allen 
Bundestagsfraktionen (und in der 
engagierten Öffentlichkeit) beste-
hen bei vielen Abgeordneten we-
gen zahlreicher ungeklärter Fra-
gen noch Vorbehalte, sodass der 
Bundestag nicht - wie ursprüng-
lich vorgesehen - am 8. Juli 2016 
über diese Reform des AMG ent-
schieden hat. Vielmehr lagen vor 
der parlamentarischen Sommer-

pause drei Gruppenanträge von 
Abgeordneten unterschiedlicher 
Fraktionen vor - dies sicher auch 
als Ausdruck und Hinweis für die 
schwierige Materie. 

Aufgrund ethischer, juristischer 
und medizinischer Bedenken ist 
ein Einschluss nicht einwilligungs-
fähiger Personen in eine gruppen-
nützige klinische Prüfung abzu-
lehnen. Einzelnen Abgeordneten 
und ver schie de nen ge sell schaft lich 
re le vanten Gruppen wie Kirchen, 
Behindertenverbänden et al. ist es 
zu verdanken, dass die ethisch bri-
sante Gesetzesänderung nun nicht 
mehr unter Zeitdruck diskutiert 
wird, sondern in den nächsten 
Wochen in Ruhe weiter intensiv 
debattiert werden kann: Eine sehr 
kluge Entscheidung, denn eine ei-
lige Anpassung der AMG-Novelle 
an die EU-Verordnung ist nicht 
notwendig, da das neue EU-Recht 
erst ab Herbst 2018 gilt und die 
nationalen Regierungen auch die 
Möglichkeit haben, von den Vorga-
ben abzuweichen. Es handelt sich 
um äußerst sensible und kompli-
zierte ethische Fragen. Dies gilt 
besonders auch für ÄrztInnen bei 
uns in Deutschland mit seiner NS-
belasteten Vergangenheit. 

Vielleicht siegt aber doch die 
Vernunft und es kommt weder 
zur Verabschiedung des äußerst 
umstrittenen Gesetzes aus dem  
Hause von Gesundheitsminister  
Hermann Gröhe noch der ver-
schiedenen interfraktionellen 
Kompromissvorschläge. Sondern 
es bleibt bei der jetzt geltenden 
vernünftigen, ethisch-moralisch  
korrekten und juristisch unan-
greifbaren Rechtslage, die schon 
2004 im Bundestag entschieden 
und 2013 von den Fraktionen der 
CDU/CSU, SPD, FDP und Grünen 
einstimmig bestätigt wurde.

Ludwig Brügmann

Dr. med. Ludwig Brügmann ist Chefarzt i.R., 
MEZIS- und IPPNW-Mitglied.

Interessenkonflikte: keine

1 Radenbach K E (2006) Gruppennützige 
Forschung an Kindern und Jugendlichen. 
Inaugural-Dissertation an der Med. 
Fakultät der Universität Göttingen, S. 11

2 Der Tagesspiegel (2016) Gröhe rechnet 
mit Zustimmung vieler Abgeordneter, 
26.6.2016

3 Gemeinsame Stellungnahme der EKD 
und des Kommissariats der deutschen 
Bischöfe vom 6.5.2016, www.ekd.de/
download/Gemeinsame_Stellungnah-
me_4_AMG-Novelle_ 2016_05_06.pdf 
[25.7.2016]

4 Schreiben des Vorsitzenden der Ethik-
kommission des Landes Berlin, Prof. Dr. 
med. Martin Hildebrandt, an den Aus-
schuss für Gesundheit des Bundestages, 
3.5. 2016

5 Süddeutsche Zeitung (2016) „Tabu-
bruch" bei Demenzforschung befürchtet, 
7.6.2016 

6 Stellungnahme Prof. Dr. med. Martin 
Hildebrandt, Ethik-Kommission des Lan-
des Berlin, in einem Schreiben an den 
Ausschuss für Gesundheit des Deutschen 
Bundestages vom 3.5.2016

 Stellungnahme des vfa zum Referenten-
entwurf des BMG zum vierten Gesetz zur 
Änderung arzneimittelrechtlicher und 
anderer Vorschriften vom 11.1.2016 

 Wortprotokoll der 74. Sitzung des Aus-
schusses für Gesundheit des Deutschen 
Bundestages vom 9.5.2016 

7 Das Parlament (2016) Es bringt nichts, 
die Pharmaindustrie zu verteufeln, 
11.7.2016

8 Frankfurter Rundschau (2016) Wanka 
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Gesundheitsminister Hermman Gröhe (CDU)  
                    Foto: Laurence Chaperon

Forschungsministerin Johanna Wanka (CDU)  
           Foto: Axel Hindemith
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Best Practice:        
Hausärztliche fortbildung im südwesten

der gesetzgeber hat in § 73b 
sgB V festgelegt, dass kran-
kenkassen ihren Versicherten 
eine besondere hausärztliche 
Versorgung (hausarztzentrierte 
Versorgung, HZV) anbieten müs-
sen, die über die vom gemein-
samen bundesausschuss sowie 
die in den bundesmantelverträ-
gen geregelten anforderungen 
an die bisherige hausärztliche 
Versorgung hinausgeht. 

Der Landesverband Baden-
Württemberg des Deutschen Hau-
särzteverbandes hat unter dieser 
Prämisse die flächendeckende 
Fortbildung von HausärztInnen 
für HausärztInnen umgesetzt. 
Diese Fortbildung ist strukturiert, 
evidenzbasiert, an hausärztlichen 
Themen und PatientInnen orien-
tiert, ohne Beteiligung der Phar-
maindustrie oder fachfremder 
Fachgesellschaften.

fortBildungskommission 
allgemeinmedizin

Die Fortbildungsstrukturen und 
die Fortbildungsinhalte muss-
ten neu überdacht und selbstbe-
stimmt von HausärztInnen für 
HausärztInnen festgelegt werden. 
Dazu wurde die Fortbildungs-
kommission Allgemeinmedizin 
gegründet, deren Mitglieder das 
gesamte hausärztliche Spektrum 
abdecken. In dieser Kommission 
vertreten sind die Deutsche Ge-
sellschaft für Allgemeinmedizin 
und Familienmedizin (DEGAM), 
die Institute und Lehrbereiche 
für Allgemeinmedizin an den ba-
den-württembergischen Univer-
sitäten, das Institut für hausärzt-
liche Fortbildung im Deutschen 
Hausärzteverband (IhF) sowie 
der Landesverband Baden-Württ-
emberg des Deutschen Hausärzte-
verbandes. 

Qualitätszirkel zur 
arzneimitteltheraPie

Einmal pro Quartal finden in 
Baden-Württemberg über 300 
Qualitätszirkelsitzungen mit fast 
4.000 HausärztInnen statt, die 
sich - im Sinne eines Peer Review 
- mit den arztindividuellen Ver-
ordnungsanalysen und neutraler 
Arzneimittelinformation ausein-
andersetzen. Auch werden sämt-
liche hausarzttypischen Behand-
lungsprobleme berücksichtigt und 
von der Fortbildungskommission 
Allgemeinmedizin bestimmten 
Leitlinien diskutiert. 

Die speziell geschulten, hau-
särztlichen ModeratorInnen wer-
den für ihre Qualitätszirkelarbeit 
von den Vertragspartnern der 
HZV finanziell entschädigt, kön-
nen einmal pro Quartal an einem 
vorbereitenden ModeratorInnen-
treffen teilnehmen und werden 
mit dem ModeratorInnen-News-
letter des Landesverbandes Ba-
den-Württemberg des Deutschen 
Hausärzteverbandes aktuell in-
formiert.

hausärztliche 
stammtische

Die Bezeichnung „Stammtisch“ 
ist historisch zu verstehen, auf ih-
nen gibt es kein Freibier. In über 
110 Stammtischveranstaltungen 
pro Jahr mit 1.500 bis 2.000 Teil-
nehmerInnen wird ein von der 
Fortbildungskommission Allge-
meinmedizin freigegebenes medi-
zinisches Thema angeboten sowie 
Informationen zur HZV und zur 
Berufspolitik. Die medizinischen 
ReferentInnen rekrutieren sich 
aus der DEGAM, dem IhF und den 
Instituten/Lehrbereichen der 
Universitäten.

hausärztetag in stuttgart

Der seit 14 Jahren jährlich 
stattfindende zweitägige Hau-
särztetag bietet nochmals ein 
breites Fortbildungsangebot für 
ÄrztInnen und medizinische Fa-
changestellte mit unterschied-
lichen Formaten an.

tage der allgemeinmedizin

Die industrieunabhängigen 
Tage der Allgemeinmedizin an 
den Universitäten erweitern und 
bereichern die Fortbildungsfor-
mate in Baden-Württemberg.

institut für hausärztliche 
fortBildung (ihf)

Das IhF sichert die hausärzt-
liche Kompetenz durch das An-
gebot einer strukturierten und 
auf die hausärztliche Praxis zuge-
schnittenen Fortbildung. Dies ist 
nicht zuletzt für die Diskussionen 
mit Politik, Kostenträgern und 
wissenschaftlichen Sachverstän-
digenräten notwendig. Das IhF 
bietet evidenzbasierte und pro-
duktneutrale Mini-Module, den 
jährlichen IhF-Kongress und die 
flächendeckenden IhF-Kompakt-
tage an.

Franz Ailinger

Dr. med. Franz Ailinger ist Facharzt für 
Allgemeinmedizin und Hausarzt in Baden-
Württemberg.

Interessenkonflikt: Mitarbeit in der 
Hausärztlichen Vertragsgemeinschaft 
(HÄVG)
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interaktionen zwischen Ärz-
tin nen und pharmazeutischen 
unternehmen gewinnen nicht 
nur in Fachkreisen immer mehr 
an aufmerksamkeit. was hier 
allerdings häufig außer acht 
gelassen wird, ist die meinung 
der Patientinnen. es gibt bisher 
kaum untersuchungen dazu, 
wie gut Patientinnen über mög-
liche interessenkonflikte ihrer 
behandelnden Ärztinnen in-
formiert sind, welchen umgang 
sie sich von ihren Ärztinnen in 
bezug auf diese wünschen und 
wie sich eine offenlegung auf 
die Ärztin-Patientin-beziehung 
auswirkt.1,2,3 

Ich befragte daher als Dok-
torandin von Klaus Lieb Patien-
tInnen in zwei deutschen Städten 
(Mainz und Trier) in zwei Praxen, 
zwei Ambulanzen und zwei Stati-
onen. Die PatientInnen erhielten 
jeweils ein Informationsblatt und 
einen Fragebogen, welche aus ei-
ner deutschen Übersetzung und 
Anpassung eines australischen 
Informationsblattes und Fragebo-
gens von Tattersall et al. bestan-
den.4 80 % der PatientInnen (612 

von 765) gaben den Fragebogen 
ausgefüllt zurück. 

Inzwischen wurde das dazu-
gehörige Paper bei der Zeitschrift 
für Evidenz, Fortbildung und Qua-
lität im Gesundheitswesen veröf-
fentlicht;5 über die Ergebnisse der 
Befragung möchte ich nun auch in 
den MEZIS-Nachrichten berich-
ten. 

wissensdeFizit

Erwartungsgemäß war es fast 
allen PatientInnen (98 %) in un-
serer Studie wichtig oder sehr 
wichtig, dass ärztliche Maßnah-
men nur im besten Interesse der 
PatientInnen erfolgen. Es bestand 
allerdings ein Wissensdefizit bei 
den PatientInnen zu Interessen-
konflikten ihrer ÄrztInnen – ca. 
2/3 der PatientInnen gaben an, 
ihnen seien keine möglichen In-
teressenkonflikte ihrer ÄrztInnen 
in Bezug auf pharmazeutische 
Unternehmen bekannt. Auch un-
terschätzten die PatientInnen die 
Häufigkeit der Besuche von Phar-
mavertreterInnen in Arztpraxen 
und überschätzten die Anzahl 

an neuen Medikamenten, die mit 
einem medizinisch überlegenen 
Nutzen einhergehen. 

Zudem sahen viele Patien-
tInnen die Kontakte zwischen 
ÄrztInnen und pharmazeutischen 
Unternehmen nicht als grundsätz-
lich kritisch an: Viele PatientInnen 
hielten etwa die Annahme eines 
Lehrbuch-Geschenkes oder die fi-
nanzielle Unterstützung für einen 
Kongressbesuch für angemessen 
(s. Abbildung). 71 % der Patien-
tInnen hielten gar Forschungs-
beziehungen mit der Industrie 
für wichtig, damit ihre ÄrztIn sie 
immer mit den neuesten Medi-
kamenten versorgen könne. Nur 
etwa 40 % der PatientInnen ga-
ben an, dass sie eine ÄrztIn bevor-
zugen würden, die keine Vorteile 
der Industrie annimmt und keine 
PharmavertreterInnen empfängt.

PositiVe Beeinflussung?

Interessant ist in diesem Zu-
sammenhang auch die Einschät-
zung der PatientInnen bezüglich 
der Beeinflussung ihrer ÄrztInnen 
durch Interessenkonflikte: Wäh-
rend ein Großteil angab, dass sie 
glauben, dass ihre ÄrztIn durch 
Interessenkonflikte beeinflusst 
werde, gaben nur ca. 30 % der 
PatientInnen an, dass es zu einer 
unsachgemäßen Beeinflussung 
der Entscheidungen ihrer Ärztin 
oder ihres Arztes komme. Offen-
bar gehen die PatientInnen also 
eher von einer positiven Beein-
flussung aus; zumindest tun sie 
sich schwer damit, bei ihrer Ärz-
tIn eine unsachgemäße Beeinflus-
sung anzunehmen. 

Dass eine enge Zusammenar-
beit der ÄrztInnen mit Pharmaun-
ternehmen von PatientInnen 
nicht durchweg als kritisch be-
trachtet, sondern teilweise sogar 
als vorteilhaft empfunden wird, 

PatientInnen und Interessenkonflikte

Interessenkonflikte wirken sich auf das ÄrztIn-PatientIn-Verhältnis aus.     Foto: Philipp Flury 
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deckt sich mit den Ergebnissen 
von internationalen Studien, bei-
spielsweise Weinfurt et al.6 Das 
mangelnde Wissen zu Mechanis-
men von Beeinflussung sowie 
die Komplexität des Themas tra-
gen wahrscheinlich mit dazu bei, 
dass PatientInnen nur schwer 
die möglicherweise auch für sie 
problematischen Auswirkungen 
der Zusammenarbeit einschätzen 
können.7 

information erWünscht 

Dennoch wünschten sich die 
meisten Patienten (ca. 75 %) In-
formationen darüber, ob ihre 
ÄrztIn durch Interaktionen mit 
Pharmaunternehmen finanzielle 
oder andere Vorteile erhalten hat. 
Insbesondere wünschten die Pa-
tientInnen sich dies, wenn kon-
kret nach finanziellen Vorteilen 
oder Anreizen bei der Verschrei-
bung eines Medikamentes gefragt 
wurde. Die meisten PatientInnen 
gaben an, dass ihnen dies helfen 
würde, bessere Entscheidungen 
bezüglich ihrer Behandlungsop-

tionen zu treffen. Ca. 75 % ga-
ben an, dass ihr Vertrauen in ihre 
ÄrztIn durch eine solche Offenle-
gung steigen würde. PatientInnen, 
die einen kritischen Einfluss von 
Pharmaunternehmen auf das 
Verschreibungsverhalten ihrer 
ÄrztInnen sahen, gaben sogar 
noch häufiger an, durch eine Of-
fenlegung der Interessenkonflikte 
an Vertrauen in ihre ÄrztIn zu ge-
winnen.  

Eine Offenlegung wünschen 
sich die meisten PatientInnen 
durch eine mündliche Information 
während des Arztbesuches, sel-
tener durch schriftliche Informa-
tionen. Dieses Ergebnis ist inte-
ressant, da aktuell in den USA die 
Transparenzinitiative des „Phy-
sician Payments Sunshine Act“8,9 
angelaufen ist und in Deutschland 
der Verein Freiwillige Selbstkon-
trolle für die Arzneimittelindu-
strie (FSA) die Offenlegung aller 
Zahlungen der etwa 40 Mitglieds-
unternehmen des Verbandes for-
schender Arzneimittelhersteller 
(vfa) an ÄrztInnen vorbereitet. 

Obwohl wir in unserer Studie 
nicht gefragt haben, ob eine Ver-
öffentlichung von Interessenkon-
flikten der ÄrztInnen im Internet 
von den PatientInnen genutzt und 
gutgeheißen würde, sprechen 
unsere Daten doch dafür, dass 
die PatientInnen eher wünschen, 
dass eine solche Information im 
Arztgespräch vermittelt und er-
läutert wird. Ob eine solche Form 
der Offenlegung praktisch um-
setzbar ist, ist allerdings fraglich, 
da sie einen erheblichen Zeitauf-
wand bedeuten würde. Darüber 
hinaus bleibt unklar, ob Patien-
tInnen weiterhin eine mündliche 
Offenlegung bevorzugen würden, 
wenn dadurch die Zeit für das 
rein krankheitsbezogene ÄrztIn-
PatientIn-Gespräch abnähme. Zu-
sätzlich muss mit ungewollten, 
negativen Auswirkungen der 
Offenlegung von Interessenkon-
flikten sowohl für PatientInnen 
als auch für ÄrztInnen gerechnet 
werden,10,11 wie wir in der Dis-
kussion zu unserem Paper weiter 
ausführen.12 

Beurteilung der PatientInnen des Grades der Angemessenheit der Annahme von Vorteilen der pharmazeutischen Unternehmen durch ÄrztInnen.  
                        Grafik: Elena Riedl
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interessenkonflikte

Alle AutorInnen füllen den für die MN 
überarbeiteten Fragebogen der AG „In-
teressenkonflikte in der Medizin“ (Dtsch 
Arztebl 2011; 108(6)) aus.

schlussfolgerung

Eine Schlussfolgerung, die 
man aus diesen Schwierigkeiten 
ziehen könnte, ist die, dass die 
Vermeidung von Interessenkon-
flikten, wie es MEZIS-ÄrztInnen 
bereits tun, weiterhin die beste 
Möglichkeit ist, unabhängige Ent-
scheidungen zu treffen und das 
Vertrauen der PatientInnen zu 
erhalten. Hierin könnte auch der 
eigentliche Nutzen von Transpa-
renzregelungen liegen, nämlich 
dass sie ÄrztInnen dazu motivie-
ren, Interessenkonflikte in Zu-
kunft zu vermeiden.13
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