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Nebeneinkünfte online?
europäischer Pharmaverband will »transparenzkodex«  
einführen und Zahlungen an Ärztinnen veröffentlichen   

Die führenden Pharmaunternehmen in 
Europa verheißen mehr Transparenz: Ab 
2015 wollen sie regelmäßig offenlegen, 
welche MedizinerInnen und ForscherIn-
nen finanzielle Zuwendungen von ihnen 
bekommen haben. Die freiwillige Selbst-
verpflichtung soll im »Dialog mit der 
Ärzteschaft« entwickelt werden.

Ein strategisches Fundament des gängigen 
Pharmamarketings sind gute Beziehungen 

von Arzneiherstellern zu MedizinerInnen. Die 
Palette üblicher Kooperationen und Einfluss
nahmen ist vielfältig. Unternehmen sponsern 
ärztliche Fortbildungsveranstaltungen, zahlen 
gut dotierte Vortragshonorare an forschende 
MedizinerInnen, spenden regelmäßig Geld 
an Fachgesellschaften und Kliniken. Direkte 
Kontakte zu Arztpraxen pflegen tausende so 
genannter PharmareferentInnen. 

Für beide Seiten besonders attraktiv sind 
»Anwendungsbeobachtun
gen« (AWB) bereits zuge
lassener Medikamente, die 
niedergelassene ÄrztInnen 
gegen Entgelt für Firmen 
leisten. Ergebnisse werden meist nicht veröf
fentlicht, Kritiker wie Transparency Internatio
nal geißeln AWB als »Scheinstudien, die nur 
Marketingzwecken dienen«; tatsächlich gehe es 
darum, bestimmte Präparate in der Praxis und 
am Markt zu platzieren.

Zwar haben sich die größten Unternehmen 
der Branche, organisiert im Verein »Freiwillige 
Selbstkontrolle für die Arzneimittelindustrie« 
(FSA), im Jahr 2004 erstmals Wettbewerbsre
geln gegeben, um Kooperationen mit ÄrztInnen 
und ApothekerInnen »auf eine transparente und 
ethisch einwandfreie Basis« zu stellen. Doch 
die Selbstverpflichtung endet, wo es richtig 
aufschlussreich würde: Weder die Namen von 
Kooperationspartnern, noch Geldflüsse und 
Vereinbarungen müssen offen gelegt werden.

Das könnte sich in einigen Jahren ändern. 
»Möglichst bis 2015« will der europäische 
Pharmaverband EFPIA einen neuen, freiwilligen 
»Transparenzkodex« einführen, kündigte deren 
Vizepräsident Stefan Oschmann im August an. 
»Die PharmaIndustrie hat nichts zu verbergen. 
Und Offenheit ist das beste Rezept gegen Miss
trauen«, kommunizierte Oschmann, der auch 
Mitglied der Geschäftsleitung des Konzerns 
Merck ist, via Pressemitteilung. 

Wie weit die künftige Transparenz gehen 

darf, sagte Oschmann nicht genauer, versicherte 
aber, dass der Kodex »jetzt schnellstens ausgear
beitet« werde. Die projektierte Selbstverpflich
tung soll sich, zumindest im Prinzip, am US
amerikanischen »Physician Payment Sunshine 
Act« orientieren. Die Veröffentlichungsregeln, 
2010 im Rahmen der USGesundheitsreform ge
setzlich beschlossen, sind ziemlich umfangreich: 
Der »Sunshine Act« verpflichtet Pharma und 
Medizintechnikfirmen, sämtliche Zahlungen 
und geldwerte Zuwendungen, die sie ÄrztInnen 
und Lehrkrankenhäusern gewährt haben, ab 
einem Wert von zehn (!) USDollar zu protokol
lieren und einmal im Jahr an die USBehörde 
Centers for Medicare & Medicaid Services 
(CMS) zu melden. Die Listen mit Beträgen, 
honorierten Leistungen und den Namen der 
Begünstigten müssen anschließend im Internet 
veröffentlicht werden, anklickbar von jeder
mann. Industriegeförderte Forschungsprojekte 
sollen ebenfalls öffentlich benannt werden.

Die Aufzeichnungs
pflicht, verbindlich auch 
für ausländische Unter
nehmen, die ihre Ge
sundheitsprodukte in den 

USA vermarkten, beginnt voraussichtlich ab 
2013 – die Behörde CMS ist in Verzug geraten 
und noch immer dabei, das 2010 von USPrä
sident Barack Obama unterzeichnete Gesetz in 
detaillierte Ausführungsregeln umzusetzen. Der 
bisher vorliegende Entwurf nennt als Beispiele 
für meldepflichtige Vorteile ab 10 USDollar 
unter anderem: Beratungshonorare, Vergütun
gen für Gastbeiträge, Bewirtungen, Geschenke, 
Spenden, Konferenzsponsoring, Zuwendun
gen für Forschung und Lehre, Lizenzen. Auch 
Geschäftsbeteiligungen und Dividenden, die 
ÄrztInnen gewährt wurden, sind zu veröffentli
chen. Firmen, die der Publikationspflicht nicht 
nachkommen, müssen mit Geldbußen rechnen, 
maximal eine Million USDollar pro Jahr.

Die Ankündigung des europäischen Phar
maverbandes, freiwillig für mehr Transparenz 
zu sorgen, soll sicherlich auch PolitikerInnen 
beruhigen, damit sie nicht etwa auf die Idee 
kommen, gesetzliche Regelungen nach ameri
kanischem Vorbild zu entwickeln. Andererseits 
schreibt der FSA, dem insgesamt 67 Unterneh
men, darunter auch Merck, angehören, man 
würde eine gesetzliche Regelung durchaus »be
grüßen«, da sie Transparenz für alle Firmen der 
Branche vorschreibe – also unabhängig davon, 
in welchem Verband sie organisiert sind.

Klaus-Peter Görlitzer  
(Hamburg), Journalist,  

verantwortlich  
für BIOSKOP

Politik billigt penetrante 
Arznei-Werbung

Die bürgerinnen müssen 
sich auf fast schrankenlose 
Werbung für solche arznei-
mittel einstellen, die nicht 

verschreibungspflichtig 
sind. Der bundestag hat 

ende Juni das heilmittel-
werbegesetz (hWg) »libe-

ralisiert«, die Zustimmung 
des bundesrates in seiner 
sitzung am 21. september 

gilt als reine Formsache. Der 
reformierte Paragraph 11 

des hWg (Siehe BIOSKOP Nr. 
58) ermöglicht sogar, dass 

Pharmaunternehmen künftig 
mit persönlichen geschich-

ten von Patientinnen werben 
dürfen, die rezeptfreie 

 medikamente einnehmen. 
Vor Lockerungen des bisher 
geltenden reklameverbotes, 
entworfen im FDP-geführten  

bundesgesundheitsminis-
terium, hatten zahlreiche 

Fachleute und Verbände ein-
dringlich gewarnt, darunter 
die bUkO Pharma-kampa-
gne, die bundesarbeitsge-

meinschaft selbsthilfe und 
die arzneimittelkommission 

der bundesärztekammer.

»Offenheit ist das beste  
rezept gegen misstrauen.«
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Widerstände erwartet Oschmann offenbar 
weniger aus der Industrie, als von Vertrete
rInnen der ÄrztInnenschaft, aus deren Reihen 
mögliche Interessenkonflikte künftig publik 
und für jeden Interessierten nachvollziehbar 
würden. Da Gespräche über Einkommen oder 
Gehalt hierzulande tabubehaftet seien, »mag 
mancher Arzt oder Wissenschaftler von so viel 
Offenheit zunächst irritiert 
sein«. Laut Oschmann muss 
sich aber niemand fürchten: 
»Eine Lösung gegen den 
Willen der Ärzteschaft ist 
nicht gewollt.« Deshalb werde 
der europäische Pharmaverband in der Transpa
renzfrage »sehr eng mit der Bundesärztekammer 
und der Kassenärztlichen Bundesvereinigung 
zusammenarbeiten«.

Initiativen, die auf Publikation geldwerter 
Zuwendungen seitens der Pharmaindustrie zielen, 
müssten zumindest bei der Arzneimittelkommis
sion der Bundesärztekammer (AkdÄ) grund
sätzlich gut ankommen. Denn Transparenz liegt 
der AkdÄ um ihren Vorsitzenden WolfDieter 

Ludwig seit Jahren glaubwürdig am Herzen. 2008 
kommentierte die Kommission kritisch einen 
Kodex des FSA, dessen Vorgaben den Anspruch 
erheben, Kooperationen mit PatientInnen
organisationen durchschaubarer zu gestalten 
(Siehe BIOSKOP Nr. 44). In ihrer Stellungnahme 
plädierte die AkdÄ nicht nur dafür, Zuwendun
gen an Selbsthilfeverbände ins Internet zu stellen, 

was die Firmen inzwischen –  
mehr oder weniger detail
liert – auch tun (BIOSKOP 
Nr. 54). Die AkdÄ forderte 
außerdem, sämtliche Koope
rationsverträge zwischen 

Pharmaunternehmen und PatientInnenorgani
sationen in einem OnlineRegister öffentlich zu 
dokumentieren. 

Dieser Anregung wollen die FSAFirmen bis 
heute nicht folgen. Vielleicht sind sie ja bereit, 
ihre Position zu überdenken, wenn die AkdÄ 
ihre so sinnvolle TransparenzForderung auch 
auf solche Kooperationsverträge ausweitet, die 
zwischen ÄrztInnen und Pharmafirmen  
ver einbart wurden.  

Frauenherzforschung  
dank Coca-Cola 

Vera RegitzZagrosek leitet das Institut 
für Geschlechterforschung in der Medi

zin (GiM) am Berliner Uniklinikum Charité. 
Hendrik Steckhan ist Geschäftsführer der 
CocaCola Deutschland GmbH. Die Professorin 
und der GetränkekonzernManager werben für 
ein gemeinsames Ziel: Sie wollen Frauen dazu 
bewegen, gesund zu leben. Aufmerksamkeit soll 
eine PRInitiative namens »Hör auf dein Herz« 
erregen – dritter Kampagnenpartner neben Re
gitzZagrosek und der Marke CocaCola light 
ist die Deutsche Gesellschaft für Geschlechts
spezifische Medizin (DGesGM).

»In der Regel unterschätzen Frauen 
ihr HerzKreislaufRisiko erheblich«, weiß 
RegitzZagrosek, unter anderem aus einer 
telefonischen Umfrage unter 1.003 Frauen, 
die CocaCola im November 2011 vom Mei
nungsforschungsinstitut Forsa ausführen 
ließ. Die Geschlechterforscherin hat nun eine 
eigene, »repräsentative Studie« konzipiert, die 
in diesem Herbst stattfinden soll: »Wir werden 
die persönliche Einschätzung der Frauen mit 
dem objektiven Risiko, das durch medizinisch 
erprobte Messverfahren wie Fragebögen, kör
perliche Untersuchung und Laboruntersuchung 
ermittelt wird, vergleichen.« Abgefragt wird 
auch die »Bereitschaft zur Prävention«, mitma
chen sollen 1.000 Frauen aus dem Ballungsraum 
Berlin.

Potenzielle Probandinnen konnten Mitte 
Juni in einer Pressemitteilung der »Hör auf dein 
Herz«Initiative lesen, wer diese »Berliner Frau
en Risikoevaluation (BEFRI)« genannte Studie 
finanziell fördert: »CocaCola light spendet 
250.000 Euro für die Frauenherzforschung.« 
Den Scheck übergab CokeGeschäftsführer 
Steckhan im Rahmen eines Fototermins persön
lich an Professorin RegitzZagrosek, und Coca
Cola erläuterte auch, wie die runde Summe zu
stande gekommen sei: Für jeden Internetsurfer, 
der sich auf der Website des Getränkeherstellers 
ab dem 19. Dezember 2011 ein Video zur Herz
gesundheit von Frauen anschaute, habe Coca
Cola light genau einen Euro »an das Institut für 
Geschlechterforschung« gespendet. 

Freundliche Einladung
Am 16. November veranstalten GiM und 

DGesGM ein gemeinsames Symposium zur 
»Gendermedizin« im Deutschen Herzzentrum 
in Berlin. Auf der Tagesordnung stehen zahl
reiche wissenschaftliche Vorträge, thematisiert 
werden zum Beispiel geschlechtsspezifische As
pekte bei Diabetes, Schlaganfall, HerzKreislau
ferkrankungen, Prävention und Arzneimittel
therapie. Erwartet werden 120 TeilnehmerInnen 
aus medizinischer Praxis, Wissenschaft, Kran
kenkassen und Gesundheitspolitik. Ab 19.30 
Uhr sind alle »zu einer gemeinsamen Abend
veranstaltung eingeladen« – gestaltet wird diese, 
ausweislich des Programms, »zusammen mit 
der CocaColalightInitiative ›Hör auf dein 
Herz‹«.  Klaus-Peter Görlitzer 

Professionelle  
Autonomie stärken

»neurologyFirst« heißt eine 
Ärzte-initiative, die sich 
innerhalb der Deutschen 
gesellschaft für neurologie 
(Dgn) gebildet hat. Per aufruf 
appelliert sie an die Dgn-
mitglieder, »drei reform-
schritte zur stärkung unserer 
professionellen autonomie zu 
gehen«. 
schritt nr. 1: »Die Dgn-
Jahrestagung muss von der 
pharmazeutischen industrie 
entkoppelt werden.« Der 
kongress, der ende septem-
ber in hamburg stattfindet, 
biete zwar Jahr für Jahr ein 
anspruchsvolles Programm. 
»nicht zu übersehen« 
sei aber, dass sich dabei 
wissenschaftliche Fortbil-
dung und pharmazeutisches 
marketing »überschneiden«. 
Zwar würden neurologen in 
diesem rahmen nur selten 
offensichtliche Werbevor-
träge halten, »keinesfalls 
jedoch bewerten sie die 
Produkte des geldgebers 
negativ«. schlussfolgerung 
der initiative: »Damit droht 
das kritische Potenzial aus 
der Deutschen neurologie 
›herausgekauft‹ zu werden.« 
schritt nr. 2: »Wer relevante 
interessenkonflikte hat, kann 
nicht autor einer Dgn-
Leitlinie sein.« Problematisch 
sei, dass Ärzte in Leitlinien-
kommissionen medikamente 
bewerten, von deren Produ-
zenten sie geld annehmen. 
Der aufruf fordert, dass nur 
solche neurologen Leitlini-
en verfassen und bewerten, 
die unabhängig von arznei-
herstellern sind.
schritt nr. 3: »Der Dgn-
kongress braucht ein 
 Diskussionsforum zum 
 thema interessenkonflikte.« 
Die Dgn zählt rund 7.000 
mitglieder, den aufruf haben 
bisher rund 250 neurologen 
unterzeichnet. Weitere Unter-
stützer werden noch bis zum 
31. Oktober gesucht, danach 
will »neurologyFirst« die 
gesammelten Unterschrif-
ten an den Dgn-Vorstand 
übergeben.
Mehr Informationen zu dieser 
Aktion stehen auf der Website 
www.neurologyfirst.de

»eine Lösung gegen den 
Willen der Ärzteschaft  

ist nicht gewollt.«.


