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Editorial
„Interessenkonflikte“ sind als be-

schönigender Terminus für Befan-
genheiten ebenso kontraproduktiv 
wie häufig und vielfältig in allen Tei-
len der der Welt - ob in Deutschland, 
Indien, Chile, Kenia, Frankreich oder 
Italien. Daher möchten wir uns in 
der aktuellen Ausgabe der MEZIS-
Nachrichten eingehend mit diesem 
Thema in Nord und Süd befassen. 
Die Deklaration von Interessen-
konflikten im Kleingedruckten ist 
mittlerweile Minimalstandard für 
wissenschaftliche Integrität. Aber 
was nützt die Angabe am Ende des 
Beitrags, wenn er schon gelesen ist? 

Das Wissen über Befangenheiten 
der Autorin oder des Autors sollte 
von Beginn der Lektüre an eine kri-
tische Rezeption schärfen. Begin-
nend mit dieser Ausgabe platzieren 
die MEZIS-Nachrichten als erstes 
Printmedium in Deutschland alle In-
teressenkonflikte vor dem Beitrag in 
gleicher Sichtbarkeit wie die Namen 
der AutorInnen und deren Instituts-
zugehörigkeit. Transparenz wirkt 
am besten in vollem Scheinwerfer-
licht! Wir hoffen, damit ein Zeichen 
gegen Interessenkonflikte und Be-
fangenheiten zu setzen und viele 
NachahmerInnen zu finden.
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Interessenkonflikte: keine

hauptsächlich auf den direkten 
Kontakt zwischen Pharmareferen-
tInnen und ÄrztInnen in privaten 
und staatlichen Arztpraxen kon-
zentriert. In staatlichen Kranken-
häusern warten verschiedene Phar-
mavertreterInnen geradezu auf die 
Gelegenheit, ÄrztInnen anzuspre-
chen. Pharmaunternehmen stellen 
oft das Catering bei medizinischen 
Tagungen und bieten einzelnen 
ÄrztInnen Gratisproben, Souvenirs 
und - letzten Endes - Einladungen 
zu Konferenzen inklusive Flugti-
ckets und Bewirtung an. Pharmaun-
ternehmen fungieren weiterhin als 
Sponsoren für Feierlichkeiten, Fuß-
ballspiele und andere Veranstal-
tungen mit dem Ziel, dass die Ver-
treterInnen eine engere Beziehung, 
Vertrauen und sogar Freundschaft 
zu den ÄrztInnen aufbauen.

Dies scheint sich zu ändern, al-
lerdings nicht aufgrund effektiver 
öffentlicher Politik, sondern auf-
grund der neuen Strategie von Big 
Pharma, Marketing als medizinische 
Weiterbildung (Continuing Medical 
Education - CME) zu tarnen.

Ein weiterer Schwerpunkt von 
Big Pharma liegt auf wichtigen Mei-
nungsführerInnen (Key Opinion 
Leaders - KOL) in der pharmazeu-
tischen, auf ÄrztInnen gerichteten 
Marketingkette. Meistens sind dies 
bekannte ExpertInnen, die in ihrem 
Spezialgebiet einen guten Ruf genie-
ßen und an Branchenkonferenzen 
und Leitliniengremien teilnehmen. 
Big Pharma nutzt deren guten Ruf 
und das ihnen entgegengebrachte 
Vertrauen seitens der KollegInnen 
aus, um ein neues Medikament in 
einem schicken Hotel zu lancieren - 

Derzeitige Situation

Zwischen Chiles ÄrztInnen und 
der Pharmaindustrie besteht schon 
sehr lange eine enge Beziehung. Als 
ein Land mit geringen Forschungs-
investitionen und wenig Entwick-
lung, hat sich die Pharmaindustrie 
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eine Marketingstrategie, die sich als 
viel effektiver erweist als ein noch 
so redegewandter Pharmavertreter. 
Auf der politischen Ebene nehmen 
diese KOLs an Beschlussverfah-
ren teil, in denen Leitlinien für be-
stimmte Erkrankungen festgelegt 
werden. Der Kreis schließt sich: 
Ein individueller Interessenkon-
flikt wird auf eine nationale Ebene 
gespiegelt. Die vom Gesundheitsmi-
nisterium getroffenen Maßnahmen, 
wie die Selbstauskunftsformulare 
zu  Interessenkonflikten, sind un-
geeignet, um Voreingenommenheit 
vorzubeugen.

PolitiScheS umfelD

Während der letzten drei Jahre 
gab es einige Gesetzesinitiativen, 
die die ersten Minischritte zur Re-
gulierung der Interessenkonflikte 
zwischen ÄrztInnen und Pharma-
industrie unternahmen. Einer da-
von ist der Ricarte Soto Act,1 der die 
Deckelung von hochpreisigen Arz-
neimitteln garantiert. Dieses Gesetz 
schloss KOLs aus dem Beschluss-
verfahren aus, wenn diese zwei Jah-
re vor oder nach ihrer potenziellen 
Beteiligung von der Industrie finan-
zielle Unterstützung erhielten.

Dieses Gesetz legt einen Stan-
dard fest, der unter früheren regu-
lativen Versuchen in Chile seines-
gleichen sucht. Nach dem Vorbild 
des US Sunshine Acts2 erörtert das 
chilenische Parlament derzeit einen 
neuen Gesetzesvorschlag. Dabei 
handelt es sich um einen Transpa-
renzvorschlag, der die Industrie 
verpflichtet, alle Zahlungen an Ärz-
tInnen offen zu legen und letztere 
mit Namen zu nennen. Dieses Ge-
setz erzwingt auch eine Änderung 
der Arzneimittelverschreibungen 
durch die ÄrztInnen. Diese wären 
dann verpflichtet, den generischen 
Namen des Arzneimittels auf den 
Rezeptblock zu schreiben. In Chi-
le müssen laut Gesetz einzelne 
Arznei(teil)stoffe austauschbar sein 
(interchangeability standard poli-
cy). Diese Policy spielt eine zentrale 
Rolle, um die Qualität zwischen den 
verschiedenen Markennamen eines 
einzigen Moleküls zu garantieren.

Im April 2017 unterzeichneten 
Big Pharma und die chilenische 
Ärztevereinigung (Colegio Médico) 
eine wichtige Ethikvereinbarung.3 
Sie untersagt jeden Geldfluss von 
der Industrie zu ÄrztInnen (als Ein-
zelpersonen). Dies ist ein Schritt 
in die richtige Richtung. Allerdings 
bleiben Zahlungen an medizinische 
Fachgesellschaften weiterhin ge-
stattet. Diese können sogar über 
diese Gelder frei verfügen und sie 
nach eigenem Gutdünken verteilen 

(z.B. als Zahlung für Flugtickets ein-
zelner Personen). Weitere Probleme 
in Chile: Sponsoring von CME-quali-
fizierten Fortbildungen und medi-
zinischer Ausbildung sind nach wie 
vor nicht verboten und kommen 
häufig vor. Es besteht daher die Sor-
ge, dass diese Vereinbarung Inte-
ressenkonflikte von Einzelpersonen 
auf Institutionen verlagert.

Das Interesse an diesem Thema 
wächst auch in der chilenischen Ge-
sellschaft. 2012 wurde Medicos Sin 
Marca (MSM) ins Leben gerufen. 
MSM ist damit die erste chilenische 
NGO mit dem erklärten Ziel, das 
Bewusstsein unter ÄrztInnen (und 
der Gesamtgesellschaft) gegenüber 
den schädlichen Auswirkungen, die 
Pharmamarketing auf die ärztliche 
Praxis hat, zu schärfen. Schwer-
punkte der Arbeit sind:

•	 Kommunikationsmaßnahmen: 
Die Zielgruppe sind ÄrztInnen 
und die Gesellschaft

•	 Advocacy-Arbeit: MSM versucht, 
legislativ Einfluss zu nehmen. 
Beim Ricarte Soto Act gelang es 
MSM beispielsweise, den neuen, 
oben dargelegten Regulations-
standard einzuführen.

•	 Datenlage: MSM sammelt  Infor-
mationen über die Beziehungen 
und Verflechtungen zwischen 
Pharmaindustrie und Ärz-

Die Gruppe Medicos Sin Marca aus Chile.     Foto: privat 
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Interessenskonklikte –        
Ein kurzer Einblick aus Indien

Was ist ein interessenkon-
flikt? Das Lexikon gibt folgende 
Antwort: „Eine Situation, in der 
die privaten Interessen einer 
Person den Verantwortlichkeiten 
dieser Person Dritten gegenüber 
entgegenstehen.“ Auf die Frage, 
ob es auch im indischen Gesund-
heitswesen Interessenkonflikte 
gibt, lautet die Antwort eindeu-
tig: „Ja!“ Interessenkonflikte 
kommen in Indien ganz direkt in 
der Arztpraxis vor und reichen 
bis zu den politischen Entschei-
dungsträgerInnen sowohl auf 
nationaler als auch internationa-
ler Ebene.

WeS Brot ich eSS, DeS lieD 
ich Sing…

Die meisten ÄrztInnen glauben, 
dass Geschenke der Pharmaunter-
nehmen ihre Verschreibungspraxis 
nicht beeinflussen und verändern. 
Doch die Fakten sprechen eine an-
dere Sprache: Studien weltweit 
haben eindeutig nachgewiesen, 
dass Pharmageschenke die ärzt-

liche Verschreibungspraxis sogar 
in hohem Maße beeinflussen.1 Die 
Studien zeigten außerdem, dass die 
ÄrztInnen diesen Einfluss leugnen. 

arzneimittel unD ärztliche 
intereSSenkonflikte

Als Reaktion hierauf hat das Me-
dical Council of India (MCI = Ärzte-
kammer Indien) Änderungen be-
schlossen. Im Jahr 2002 wurde der 
Passus professionelles Verhalten, 
Etikette und Ethik abgeändert und 
die Ziffer 6.8 dem Kapitel 6 zu un-
ethischen Handlungen neu hinzu-
gefügt. Dieser Abschnitt beschreibt 
den ärztlichen Verhaltenskodex 
sowie professionelle Beziehungen 
von ÄrztInnen zur Pharma- bzw. 
Gesundheitsindustrie. Der Kodex 
verbietet ÄrztInnen

• jegliche Geschenke, 

• jegliche Reisekostenerstattung 
für sich selbst oder Familienmit-
glieder zu Urlaubszwecken oder 
auch zur Teilnahme an Konfe-
renzen, Seminaren, Workshops, 
CME-Fortbildungen etc., 

• jegliche Übernahme von Hotel- 
oder Verpflegungskosten für 
sich selbst oder Familienmit-
glieder unter welchem Vorwand 
auch immer,

• jegliche Bargeldzahlung oder fi-
nanzielle Zuwendungen für indi-
viduelle Zwecke unter welchem 
Vorwand auch immer 

von der Industrie anzunehmen.2 

Das MCI ist für den Erhalt der 
Standards und der Qualität in der 
medizinischen Ausbildung und 
an den medizinischen Hochschu-
len verantwortlich. Leider jedoch 
ist das MCI selbst in sehr große 
Interessenkonflikte und Korrup-
tionsvorwürfe verstrickt, so sehr, 
dass es nicht in der Lage ist, drin-
gend notwendige Veränderungen 
in der Ärzteschaft durchzusetzen. 
Diese weitreichenden, korrupten 
Lobbyverflechtungen haben nach-
haltig dafür gesorgt, dass alle, die 
Veränderungen wirklich umsetzen 
wollten, einfach abgedrängt wur-
den. Das geht auch aus dem 92nd 
Parliamentary Committee Report 
über die Abläufe in der MCI, der im 
April 2016 dem Parlament vorge-
legt wurde, deutlich hervor.3 

PatientInnen kaufen die Medi-
kamente selbst und bezahlen sie 
aus eigener Tasche. Doch sie haben 
keine Kontrolle über diesen Kauf. 
Beim Kauf einer Seife weiß der 
Käufer oder die Käuferin über die 
Farbe, den Duft und den Preis der 
Seife Bescheid. Beim Kauf von Me-
dikamenten hingegen sieht die Sa-

tInnen in Chile und wertet diese 
aus.

•	 Interessenkonflikte	 und	 CME: 
Der derzeitige Schwerpunkt von 
MSM sind Interessenkonflikte 
bei Industrie-finanzierten Fort-
bildungen. Gerade hier hat die 
Industrie ein großes Potenzial, 
die Verschreibungsgewohn-
heiten der ÄrztInnen zu beein-
flussen.

Solange ÄrztInnen der Pharma-
industrie unkritisch und sorglos 
gegenüberstehen, kann Big Pharma 
seine Marketingpraktiken weiter-
hin auf getarnte und immer noch 
nicht verbotene Art und Weise aus-
üben. MSM sensibilisiert die Ärz-
tInnen und macht fortwährend auf 
die vielfältigen Interessenkonflikte 
aufmerksam. 

1 Ministry of Health, Chile (2015) Ley 
Ricarte Soto. https://www.leychile.cl/

Navegar?idNorma=1039348 [Zugriff 
26.5.2017] 

2 Health Commission, Chilean Senate 
(2016). http://www.senado.cl/ley-de-
medicamentos-2-comienza-debate-
de-indicaciones-mas-controversiales/
prontus_senado/2016-09-30/125653.
html [Zugriff 26.5.2017]

3 Colegio Médico, Acuerdo Colegio Médico 
CIF, Chile, 2017. http://www.colegiome-
dico.cl/wp-content/uploads/2017/05/
ACUERDO-CIF-COLMED-24.04.17.pdf 
[Zugriff 26.5.2017]
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che anders aus: Denn PatientInnen 
können kaum entscheiden, welches 
Medikament für sie das Richtige 
ist… „Geben Sie mir dieses oder 
jenes Antibiotikum.“ Dies wurde 
und wird von ÄrztInnen entschie-
den. Dieses Wissensmonopol, das 
ÄrztInnen bei der Auswahl eines 
bestimmten Medikamentes haben, 
ist ein wichtiger Ansatzpunkt für 
die Pharmaindustrie, ihren Profit 
durch oft unethische Mittel zu ma-
ximieren. Diese Unternehmen müs-
sen einfach nur die Kontrolle über 
ÄrztInnen erlangen, indem sie mit 
verschiedenen Lockmitteln vor der 
Nase winken.4  

Politikerinnen mit 
intereSSenkonflikten

Die obigen Abschnitte umreißen 
zentrale Interessenkonflikte und 
die korrupte Praxis im Arzt-Pati-
enten-Kontakt und im Kranken-
haus. Weitergehende Interessen-
konflikte existieren im politischen 
System. Die ehemalige Gewerk-
schaftssekretärin des Ministeriums 
für Gesundheit & Familienvorsorge 
der indischen Regierung, K. Sujatha 
Rao, schreibt dazu: „Die Politik trifft 
Entscheidungen und bietet daher 
eine Arena für große Interessen-
konflikte. Eine elitäre Schicht leitet 
medizinische Hochschulen, Pflege-
schulen oder private Pflegeheime. 
Der Eigennutz der Mächtigen sorgt 
dafür, dass Gesetze weder erlassen 
noch umgesetzt werden. Ich ver-
zweifle oft daran, dass die größte 
Subvention, mit der die Regierung 
die Gesundheitsindustrie als Gan-
zes unterstützt, der Mangel an Ver-
ordnungen oder deren schwache 
Umsetzung ist, mit schändlich nied-
rigen Verurteilungen und keinerlei 
Beschwerde- oder Schadenersatz-
verfahren, um die Verantwortlichen 
in Haftung zu nehmen. Wir werden 
erst dann ein faires Gesundheitssy-
stem haben, wenn eine Regierung 
politische Anreize bietet, ein Null-
Toleranz-System gegenüber intel-
lektueller, moralischer oder mone-
tärer Korruption einzuführen.“5 

Ein Beispiel für einen kon-
kreten Interessenkonflikt ist der 
frühere Ministerpräsident des 
Bundesstaates von Uttar Pradesh. 
Er hat direkt Gelder abgeschöpft, 
die eigentlich für Gesundheitspro-
gramme bestimmt waren. Das Cen-
tral Bureau of Investigation (CBI) 
hat ihn wegen Veruntreuung von 
100 Milliarden Rupien aus der Nati-
onal Rural Health Mission (NRHM) 
vernommen. Das CBI verzeichnete 
74 Fälle mutmaßlicher Veruntreu-
ung von Geldern, die die Zentral-
regierung dem entsprechenden 
Bundesstaat zugewiesen hat. Die 
für die Modernisierung der Infra-
struktur des öffentlichen Gesund-
heitswesens vorgesehenen Gelder 
wurden mutmaßlich von einem 
Komplott aus PolitikerInnen, Re-
gierungsbeamtInnen, privaten Lie-
ferantInnen und AuftragnehmerIn-
nen unterschlagen. Das Allahabad 
High Court deckte diesen Betrug 
auf, als das CBI den Mord an den 
zwei RegierungsärztInnen, Dr. V. 
K. Arya (2010) und Dr. B. P. Singh 
(2011), untersuchte. Der Tod von 
vier weiteren Amtspersonen wur-
de ebenfalls mit diesem Betrug in 
Verbindung gebracht.6 

intereSSenkonflikte 
Der Bill & melinDa gateS 

founDation  

Die Bill & Melinda Gates Foun-
dation (BMGF) hält Aktien im Wert 
von  120 Millionen US-Dollar von 
Sanofi-Aventis. Sanofi-Aventis be-

sitzt auch das Unternehmen Shan-
tha Biotech, das einen Fünffach-
Impfstoff in Indien produziert. 
BMGF hat außerdem Verbindungen 
zu Merck, ebenfalls ein Hersteller 
eines Fünffach-Impfstoffes. Obwohl 
es für die Effektivität dieser Impf-
programme keine wissenschaft-
liche Evidenz gibt, werden diese 
Impfungen in die nationalen Pro-
gramme Indiens gedrückt. Details 
zu den Investitionen der BMGF in 
Impfstoffhersteller und anderen 
Unternehmen hat David Stuck-
ler von der Harvard University 
in den Vereinigten Staaten in der 
Studie „Global Health Philanthro-
py and Institutional Relationships: 
How should conflicts of interest be 
addressed“ im April 2011 in ‚Public 
Library of Sciences‘ veröffentlicht. 
Es besteht ein klarer Interessen-
konflikt, da Bill Gates Impfstoffe 
bewirbt, die Pharmaunternehmen 
herstellen, von denen er Aktien 
besitzt. Stuckler dazu: „Impfstoffe 
sind zweifelsohne ein nützliches 
Werkzeug für die öffentliche Ge-
sundheit, um Krankheit und Tod zu 
verhindern. Doch die dominanten 
Kräfte des Marktes scheinen dies 
nicht zuzulassen.“7,8

1 Wazana A (2000) Physicians and the 
Pharmaceutical Industry: Is a Gift Ever 
Just a Gift? JAMA, January 19, 2000-Vol 
283, No 3 http://med.stanford.edu/
coi/journal%20articles/Wazana_A-
Is_A_Gift_Ever_Just_A_Gift.pdf [Zugriff 
21.6.2017] 

2 Bhatt A (2010) A new challenge for In-
dian physicians and healthcare indus-

Bill und Melinda Gates.               Foto: Kjetil Ree - Wikimedia Commons
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Wie viele andere afrikanische 
Länder leidet Kenia schon lange 
unter der Geißel der Korrupti-
on. Korruption beeinträchtigt 
Entwicklung und Sicherheit, ver-
ursacht Elend und Not. Sie setzt 
die Lebensgrundlage der Bürge-
rInnen und ihren Gesundheits-
zustand aufs Spiel.

Korruption reduziert die drin-
gend benötigten Ressourcen 
drastisch, auch für die Gesund-
heitsversorgung. Die Folgen sind 
dramatisch: ein geschwächtes Ge-
sundheitssystem und eine mise-
rable Pflegequalität. Es bietet sich 
ein herzzerreißender Anblick beim 
Besuch von Gesundheitseinrich-
tungen, wenn PatientInnen Kran-
kenhäuser und Kliniken wieder 
verlassen, ohne dass ÄrztInnen 
die notwendige Diagnostik durch-
geführt haben oder sie behandelt 
wurden.

rechte in kenia…

Im „Bill of Rights“1 garantiert 
die kenianische Verfassung jeder 
kenianischen Bürgerin und jedem 
Bürger das Recht auf den höchst-

möglichen Gesundheitsstandard. 
Das Herz des Universal Health Co-
verage ist der Zugang zu erschwing-
licher Gesundheitsversorgung. Die 
entstehenden Kosten dürfen die 
Menschen nicht in Armut stürzen! 
Dieses hohe Ideal ist eingemeißelt 
in die Verfassung… Doch die Reali-
tät sieht leider anders aus. 

…uND DIE REALItät?

Das Ideal ist ein Trugbild, denn 
eine erschwingliche Gesundheits-
versorgung ist vielen nicht zu-
gänglich. Nicht selten liest man er-
nüchternde und herzzerreißende 
Schlagzeilen in der Presse wie 
im Guardian vom 28. Dezember 
2016: „Die Krankheit Korruption 
trifft Kenias Gesundheitssektor am 
härtesten.“ Und im Guardian vom 

27. Februar 2017 heißt es: „Ke-
nia sollte die Korruption beenden 
und in die Gesundheitsversorgung 
investieren.“2 Diese Schlagzeilen 
stammen vom jüngsten Streik der 
MitarbeiterInnen im Gesundheits-
dienst, der Krankenhäuser und 
Gesundheitsinstitutionen im Land 
lähmte. ÄrztInnen, Apotheke-
rInnen und KrankenpflegerInnen 
streikten über 100 Tage lang wegen 
schlechter Arbeitsbedingungen in 
Gesundheitsinstitutionen, schlech-
ter Bezahlung und des Mangels an 
Ausrüstung.

In den meisten Entwicklungs-
ländern fließen etwa 4 % der nati-
onalen Budgets in Gesundheit und 
fast 60 % davon in Medikamente.3 
Die meisten dieser Arzneimittel 
kommen jedoch nie bei den Pati-

Korruption und Interessenkonflikte in Kenia
Mirfin	M	Mpundu	

Dr. rer. nat. Mirfin M Mpundu ist Apotheker 
und Public-Health-Spezialist. Er ist Direktor 
des Ecumenical Pharmaceutical Network 
(EPN) und leitet die Action on Antibiotic 
Resistance – Africa. 

Interessenkonflikte: keine

try: Decoding the MCI code of profes-
sional conduct. J Postgrad Med [serial 
online] 56;1-2. http://www.jpgmonline.
com/text.asp?2010/56/1/1/62415 
[Zugriff 21.6.2017] 

3 Dabade G (2017) Medical education in 
distress, thanks to MCI. Deccan Herald, 
27.52017. http://www.deccanherald.
com/content/548842/medical-educa-
tion-distress-thanks-mci.html [Zugriff 
21.6.2017]

4 Gadre A, Shukla A (2016) Dissenting Di-
agnosis, (Reference book), Page number 
34 and 35. Penguin Random House India 

Pvt Ltd.
5 Sujatha KR (2017) Do we care? India’s 

Health System, (Reference book) Page 
number 186, Oxford university press, 1st 
edition 

6 Devesh KP (2015) CBI quizzes Mayawati 
in NRHM scam, The Hindu, New Delhi. 
http://www.thehindu.com/news/nati-
onal/CBI-quizzes-Mayawati-in-NRHM-
scam/article10133736.ece, [Zugriff 
21.6.2017] 

7 Gopal D (2011) New vaccines: Gates 
Foundation’s philanthropy or busi-
ness? Deccan Herald, 3rd June 2011. 

http://www.deccanherald.com/
content/166242/vaccines-gates-foun-
dations-philanthropy-business.html.  
[Zugriff 21.6.2017]

8 Stuckler D, Basu S, McKee M (2011) 
Global health philanthropy and in-
stitutional relationships: how should 
conflicts of interest be addressed? PLoS 
Med. Apr;8(4):e1001020.  https://
www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/
PMC3075225/ [Zugriff 21.6.2017] 

Apotheken mit leeren Regalen oder minimaler Warenausstattung sind ernüchternd häufig. 
Foto: EPN
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entInnen an, sondern sickern aus 
dem öffentlichen Gesundheitssy-
stem hinaus hinein in den privaten 
Markt.

korruPtion unD 
intereSSenkonflikte in 

kenia

Korruption und Interessenkon-
flikte haben auch in Kenia viele 
verschiedene Gesichter: 

•  Veruntreuung öffent-
licher Gelder: Sie sind dafür be-
stimmt,  Arzneimittel und me-
dizinische Ausrüstung für den 
öffentlichen Bereich zu kaufen.  

•  Mauscheleien	 bei	 Ver-
trägen und Angeboten: Lie-
feranten revanchieren sich 
mit Gefälligkeiten und Beloh-
nungen.

•  Handfester direkter Be-
trug ist keine Seltenheit:  Bei 
der Auftragsvergabe werden 
Preise (für Dienstleistungen 
oder Waren) einfach zu hoch 
berechnet und die Differenz 
fließt dann in die eigene Tasche.

•  Gesundheitsinstitutionen 
haben das Nachsehen: Waren 
und Ausrüstung werden zwar 
ausgeliefert, erreichen  jedoch 
nie die Gesundheitsinstitution.

•  Konkrete Interessenkon-
flikte	 vieler	 ÄrztInnen:	 Die 
meisten in öffentlichen Ge sund-
heits ins ti tutionen arbeitenden 
ÄrztInnen leiten gleichzeitig 
lukrative private Kliniken, wo 
sie mehr Geld verdienen.  Dies 
hat gravierende Auswirkungen, 
denn sie vernachlässigen oft die 
öffentlichen Gesundheitsinsti-
tutionen. PatientInnen werden 
dort gar nicht oder schlecht 
versorgt und wohlhabendere 
in ihre eigenen und teuren Kli-
niken überwiesen. Den armen  
Rest  lassen sie  in den öffentli-
chen Gesundheitsinstitutionen 
ohne Versorgung zurück. 

Warum Der 
geSunDheitSSektor in kenia 

So korruPt iSt

Kenia trägt eine doppelte ex-
trem hohe Krankheitslast. Das 
Land ist sowohl von Infektions-
krankheiten, wie HIV und AIDS, 
Malaria und TB, als auch von 
nicht-übertragbaren Krankheiten, 
wie Diabetes und Herz-Kreislauf-
Erkrankungen, stark betroffen. 
Gleichzeitig leidet das Land unter 
einem akuten Mangel an finanzi-
ellen staatlichen Ressourcen. Zwar 
wollen SpenderInnen und multila-
terale Organisationen dem gebeu-
telten Land helfen, doch erreichen 
die Hilfsgelder oft nicht die, die 
sie brauchen. Denn leider zweigen 
PolitikerInnen diese Mittel zu ih-
rer persönlichen Bereicherung ab. 
Verschlimmert wird diese Miss-
wirtschaft und die angespannte 
Lage durch ein schlechtes Buchhal-
tungs- und Management-System 
mit mehr als 20 Gesetzen allein 
im Gesundheitssektor. Weiter er-
schwerende Faktoren sind ein auf-
wendiges Zulassungsverfahren für 
ÄrztInnen, das bei mehreren Mini-
sterien liegt, und Berufsverbände, 
die keinerlei Bereitschaft zu mehr 
Harmonisierung erkennen lassen.

Beispiele: Gelder, die für Mala-
ria-, HIV- und AIDS-Bekämpfung 
oder für Mutter-Kind-Programme 
bestimmt waren, werden zum 
persönlichen Vorteil abgezweigt 
oder verschwinden ganz. 2015 
verschwanden so etwa 50 Millio-
nen US-Dollar im Gesundheitsmi-
nisterium. Dies fiel erst bei einer 
Rechnungsprüfung auf und wurde 
im Daily Nation (einem von Kenias 
Nachrichtenmedien) berichtet. Der 
Vorsitzende des Gesundheitskomi-
tees des Senats, Wilfred Machage, 
forderte daraufhin von dem Ka-
binettssekretär des Gesundheits-
ministeriums eine Erklärung, wie 
Gelder, die für Mutter-und-Kind-
Programme bestimmt waren, an 
Scheingesellschaften und Ein-
zelpersonen fließen konnten. Im 
gleichen Artikel berichtete Daily 

Nation über die Bestrebungen der 
Regierung, der Global Alliance for 
Vaccinations and Immunizations 
(GAVI) 160 Millionen Kenianische 
Schilling zurückzuerstatten.4 

Die folgen

Während die Reichen sich die 
Behandlung in privaten Kranken-
häuser leisten können, die in Kenia 
wie Pilze aus dem Boden schie-
ßen, und über 50 % der nieder-
gelassenen ÄrztInnen in Nairobi5 
praktizieren, wird die arme Bevöl-
kerungsmehrheit in ihrem Elend 
allein gelassen. Nicht selten reisen 
korrupte PolitikerInnen nach Eur-
opa, Indien oder Südafrika, natür-
lich auf Kosten der Steuerzahle-
rInnen, um sich im reichen Ausland 
behandeln zu lassen.  

Kenia muss das Geschwür der 
Korruption bekämpfen! Nur dann 
kann das Land die in der Verfas-
sung verankerten Rechte umset-
zen, die es seinen BürgerInnen ver-
spricht, wenn es jemals die Ziele 
der nachhaltigen Entwicklung er-
reichen soll.

1 Kenya Law Reform Commission: Consti-
tution of Kenya – The Bill of Rights;   
http://www.klrc.go.ke/index.php/
constitution-of-kenya/110-chapter-four-
the-bill-of-rights [Zugriff 12.6.2017] 

2 Nyangaya J (2017) Kenya should stop 
Corruption and Invest in Healthcare. 
Standard Media;   https://
www.standardmedia.co.ke/arti-
cle/2001230825/kenya-should-stop-
corruption-and-invest-in-healthcare 
[Zugriff 12.6.2017] 

3 IMS Institute – Global medicine use in 
2020; Wagner et al. BMC Health Ser-
vices Research 2014, 14 p 357.

4 Daily Nation (2016) Ministry of Health 
Officials asked to take responsibility for 
loss of Sh5Bn;  http://www.nation.
co.ke/news/ministry-of-health-officials-
asked-to-take-responsibility/1056- 
3432784-hur6ud/index.html [Zugriff 
12.6.2017] 

5 Celi L et al, (2017) Global Informatics 
– Principles of eHaelth and mHealth to 
improve Quality of Care, Human Resour-
ces p 35.
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Pharmaunternehmen nutzen 
viele verschiedene Werbeaktivi-
täten, um  Arzneimittelverschrei-
bungen zu steigern und so ihren 
Profit zu maximieren. Beliebte 
Werbestrategien sind Veranstal-
tungseinladungen, freie Verpfle-
gung und Geschenke. Zugleich 
können Angehörige von Gesund-
heitsberufen im Beratungsaus-
schuss eines involvierten unter-
nehmens sitzen und Honorare 
für Vorträge kassieren. 

So entstehen finanzielle Inte-
ressenkonflikte mit ernstzuneh-
menden Bedenken über Objektivi-
tät der medizinischen Forschung 
und darüber, ob die ÄrztInnen und 
Angehörigen anderer Gesundheits-
berufe noch im besten Interesse der 
PatientInnen agieren.1

In den letzten Jahren haben ver-
schiedene Länder Gesetze verab-
schiedet, um die Transparenz der 
finanziellen Beziehungen zwischen 
der Gesundheitsindustrie und den 
Gesundheitsdienstleistern zu erhö-
hen. Im Jahr 2010 haben die Verei-
nigten Staaten (USA) den Physician 
Payments Sunshine Act („Sunshine 
Act“) als Teil des Affordable Care 
Act nach 10-jähriger Bearbeitungs-
phase erlassen.2 Der Sunshine Act 
wurde implementiert, damit Pati-
entInnen fundierte Entscheidungen 
über ihre Behandlungen treffen 
können. Der Sunshine Act will Ärz-
tInnen außerdem von unethischen 
finanziellen Beziehungen zur Ge-
sundheitsindustrie abschrecken, 
da diese leicht zu vermehrten Ko-
sten im Gesundheitswesen füh-
ren.3 Jetzt müssen alle Hersteller 

von Arzneimitteln, medizinischen 
Geräten, biologischen Wirkstoffen 
oder Sanitätsartikeln, die Teil des 
bundesweiten Gesundheitssystems 
sind, direkte oder indirekte Zah-
lungen oder andere Zuwendungen 
ab einem Wert von 10 US-Dollar 
an ÄrztInnen und Lehrkliniken an-
geben. Diese Daten werden an das 
Open Payments Programm weiter-
geleitet, das vom Center of Medica-
re and Medicaid Services verwaltet 
wird. Die Ergebnisse der ersten 
Berichtsperiode, die die die letz-
ten Monate 2013 umfasst, hat die 
Open Payments Webseite im Sep-
tember 2014 veröffentlicht. Der 
Sunshine Act verpflichtet auch die 
Unternehmen, die Finanzierung 
von ÄrztInnen und deren engeren 
Familienmitgliedern offen zu le-
gen. Natürlich gibt es Ausnahmen, 
beispielsweise die Verpflegung bei 
großen Konferenzen, Produktpro-
ben, unabhängige zertifizierte und 
akkreditierte medizinische Wei-
terbildung und Lehrmaterial, von 
denen PatientInnen direkt profitie-
ren.4 Dennoch: Bei Verstößen der 
Unternehmen gegen die Melde-
pflichten drohen Geldstrafen bis zu 
1.000.000 US-Dollar.5

Die Gesetze der Europäischen 
Union (EU) zur Regelung pharma-
zeutischer Werbung6 enthalten 
leider keine mit dem U.S. Sunshine 
Act vergleichbaren Vorschriften. 
Immerhin haben ausgewählte Mit-
gliedsstaaten diese Regelungen 
in ihren jeweiligen nationalen 
Rechtsrahmen aufgenommen. Im 
Dezember 2011 nach dem Medi-
ator® (Benfluorex) Skandal erließ 
Frankreich ein neues Gesundheits-
gesetz, um die Transparenz der Be-
ziehungen zwischen der Industrie 
und Gesundheitsdienstleistern zu 
erhöhen.7,8 Erst Ende 2013 veröf-
fentlichten Firmenwebseiten und 
die französische Bundesärztekam-
mer (Berichtsperiode 2012) diese 
Erneuerung.9 Ab Juni 2014 standen 
die Veröffentlichungen auf einer 

zentralen Datenbank des Ministe-
riums für Soziales und Gesundheit 
zur Verfügung.10 

Sie beinhalten Meldepflichten 
für Firmen, die Arzneimittel, Me-
dizinprodukte, Kosmetikprodukte 
und Muttermilch (Milchbanken) 
herstellen oder vermarkten. Ver-
öffentlichungspflichten existieren 
auch für Gesundheitsberufe, Ver-
bände, StudentInnen, Gesundheits-
zentren, Universitäten und Patien-
tInnenorganisationen. 

Diejenigen, die die zentrale Da-
tenbank zu Rate ziehen, finden 
Informationen über Verträge zwi-
schen Unternehmen und Gesund-
heitsdienstleistern und erhalten 
Auskunft über Geld- oder Sachzu-
wendungen im Wert von 10 Euro 
und mehr. Ein Durchführungsbe-
schluss hat allerdings Unternehmen 
von der Offenlegung des Geldes für 
Dienstleistungen, die einem Be-
günstigten zur Verfügung gestellt 
wurden, befreit. 2015 entschied 
der französische Staatsrat auf Be-
schwerde zivilgesellschaftlicher 
Gruppen, dass auch diese Infor-
mationen veröffentlicht werden 
müssen.11,12 Gemäß einer neuen, 
Ende 2016 erlassenen Verordnung 
müssen jetzt Unternehmen alle 
Geldzuwendungen ab Beträgen von 
10 Euro melden und bei Verträgen 
auch zusätzliche Informationen an-
geben. Dies musste spätestens bis 
zum 1. Juli 2017 umgesetzt wer-
den.13 Verweigern Unternehmen 
diese Offenlegung, drohen ihnen 
Geldbußen bis zu 225.000 Euro und 
weitere Sanktionen (z.B. Ausset-
zung der Geschäftsaktivitäten).

Ähnliche Gesetzesinitiativen 
wurden in anderen EU-Ländern 
implementiert. Portugal übernahm 
2013 Teile des Sunshine Acts:14 
Derzeit können Informationen 
über Subventionen, Zuschüsse, 
Sponsoring, gelegentliche Bera-
tungsgebühren und andere von der 

Die Sonne scheint auf Europa
FInanzIEllE TranSParEnz Im GESunDhEITSSEKTor

Ancel.la Santos

Ancel.la Santos arbeitet als Senior Policy 
Advisor bei Health Action International. 
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gulierungsfragen, rationale Medikamenten-
nutzung und eine verantwortungsbewusste 
Regierungsführung.

Interessenkonflikte: keine
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pharmazeutischen und Medizinpro-
dukte-Industrie gewährten Leistun-
gen in einer zentralen Datenbank 
eingesehen werden. Infarmed, die 
portugiesische nationale Behörde 
für Arzneimittel und Gesundheits-
produkte, verwaltet diese.15 Die 
Meldepflichten betreffen sowohl 
Geldgeber als auch Gesundheitsbe-
rufe, Organisationen, medizinische 
Zentren und Patientenorganisa-
tionen.16 Die Untergrenze für die 
Meldepflicht beträgt 60 Euro (be-
ziehungsweise 25 Euro, wenn die 
Zuwendung vor dem 6. Oktober 
2014 eingegangen ist).

Weitere EU-Mitgliedsstaaten mit 
gesetzlichen Sunshine-Act-Bestim-
mungen sind Griechenland, Rumä-
nien, Lettland und Dänemark.17,18 
Die Offenlegungspflichten in Däne-
mark existieren seit mehreren Jah-
ren und wurden zuletzt Ende 2014 
erweitert.17,19 Seitdem müssen so-
wohl Pharmaunternehmen als auch 
Medizingerätehersteller einen Jah-
resbericht bei der Dänischen Arz-
neimittelagentur (DMA) einreichen. 
Darin enthalten sind Informationen 
über die geschäftlichen Beziehungen 
(mit oder ohne Vergütung), die sie 
zu ApothekerInnen, ÄrztInnen, 
Pflegepersonal und ZahnärztInnen 
unterhielten. unterhielten. Umge-
kehrt sind Angehörige von Gesund-
heitsberufen ebenso verpflichtet, 
der DMA geschäftliche Beziehungen 
mit der Industrie zu melden oder im 
Voraus sogar bestimmte Aktivitäten 
genehmigen zu lassen, beispielswei-
se die Teilnahme an einem Bera-
tungsgremium, und die Vergütung 
zu beziffern. Auf dieser Grundlage 
veröffentlicht die DMA auf ihrer 
Website Informationen über die Art 
der Beziehungen, den Wert der er-
haltenen Vergütung20 und die Eigen-
tumsverhältnisse (z.B. Aktien). Ge-
sundheitsberufe und Fachkräfte, die 
Medizinprodukte kaufen und ver-
kaufen, müssen die DMA in Kennt-
nis setzen, wenn sie Zahlungen für 
Sponsoring, Unterkunft und Bewir-
tung aus dem Ausland erhalten. Die 
Website veröffentlicht auch diese 
Geldflüsse in einem anderen Ver-
zeichnis.20

In Rumänien sind Pharmaun-
ternehmen ebenfalls gesetzlich 
verpflichtet, Sponsoring und ande-
re Zuwendungen an Gesundheits-
berufe und Organisationen dem 
Gesundheitsministerium und der 
Nationalen Agentur für Arzneimit-
tel und Medizinprodukte AMND zu 
melden.17 Die Meldepflicht betrifft 
auch die EmpfängerInnen. Gegen-
wärtig stehen die Sponsorenerklä-
rungen für das Meldejahr 2014 auf 
der AMND-Webseite zur Verfügung 
sowie die Erklärungen der Spon-
soren und der EmpfängerInnen für 
das Meldejahr 2015.21 

Auch Griechenland verabschie-
dete Ende 2014 ein neues Transpa-
renzgesetz. Demnach müssen die 
finanziellen Beziehungen zwischen 
der Pharmaindustrie, Gesundheits-
berufen und Gesundheitsorganisa-
tionen auf der Webseite des Unter-
nehmens und auf der Webseite der 
Nationalen Arzneimittelorganisa-
tion veröffentlicht werden.17 Nach 
einer Stellungnahme der Griechi-
schen Datenschutzbehörde in 2016 
haben mindestens drei Firmen 
berichtet, dass sie 2015 alle Zu-
wendungen an Gesundheitsberufe 
offengelegt haben - allerdings zu-
sammengefasst.22,23,24 Gegenwärtig 
stehen die Offenlegungen auf der 
Website der Unternehmen zur Ver-
fügung. 

Lettland hat 2014 ebenfalls eine 
gesetzliche Meldepflicht eingeführt. 
Pharmaunternehmen müssen sämt-
liche 2015 geleistete Zuwendungen 
an einzelne Gesundheitsberufe, 
Verbände, Stiftungen und Gesund-
heitsinstitutionen bei der Gesund-
heitsaufsichtsbehörde Lettlands 
offenlegen. Die Informationen wur-
den im März 2016 auf der Website 
der Gesundheitsaufsichtsbehörde 
veröffentlicht.18

In anderen EU-Staaten geschieht 
die Offenlegung nur durch Selbst-
kontrolle. Dabei sind die Niederlan-
de ein besonderer Fall. 2009 wollte 
der damalige Gesundheitsminister 
ein Gesetz ähnlich dem U.S. Suns-
hine Act einführen. Die beteiligten 

Parteien sprachen sich jedoch für 
die Selbstkontrolle aus. Die Rege-
lungen über die Offenlegung finan-
zieller Beziehungen hat letztlich die 
Foundation for the Code of Pharma-
ceutical Advertising (CGR) im Jahr 
2012 umgesetzt.25 Das CGR ist ein 
Multi-Stakeholder, eine sich selbst-
regulierende Organisation, die aus 
der Pharmaindustrie und Verbän-
den der Gesundheitsdienstleister 
besteht. Die zentrale Zahlungsda-
tenbank wiederum wurde mit der 
finanziellen Unterstützung des Nie-
derländischen Gesundheitsministe-
riums aufgebaut und wird durch 
die Transparency Register Foun-
dation verwaltet, die auf Initiative 
der CGR gegründet worden war.26 
Informationen über bestimmte Zu-
wendungen von der Pharmaindu-
strie stehen seit 2013 öffentlich zur 
Verfügung. Der CGR-Kodex gibt al-
lerdings einen sehr hohen Schwel-
lenwert vor: Unternehmen müssen 
eine Zuwendung nur dann melden, 
wenn sie 500 Euro pro Begünstiger 
pro Kalenderjahr übersteigt. Die 
Meldepflicht erstreckt sich zwar 
auch auf andere Begünstigte, es 
wurde jedoch vereinbart, dass es 
hauptsächlich um Geldflüsse (in-
nerhalb der Niederlande) von der 
Pharmaindustrie geht.26 So stehen 
Informationen über Zuwendungen 
aus der Veterinärindustrie und von 
Firmen für Medizinprodukte seit 
2014 zur Verfügung. 

Im Juni 2013 beschloss die Euro-
pean Federation of Pharmaceutical 
Industry Associations (EFPIA) ei-
nen Kodex zu ‘Disclosure of Trans-
fers of Value from Pharmaceutical 
Companies to Healthcare Profes-
sionals and Healthcare Organisa-
tions’.27 Der Kodex verpflichtet die 
nationalen Mitgliedsverbände der 
EFPIA, die Regelungen in ihre ei-
genen Kodizes umzusetzen (außer 
jenen Bestimmungen, die den na-
tionalen Gesetzen und Regelungen 
widersprechen). 

Die Frist für die ersten Offen-
legungen war Ende Juni 2016 für 
das Berichtsjahr 2015. Der EFPIA-
Kodex schreibt vor, dass jede Offen-
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legung auf der Website des Unter-
nehmens oder „auf einer zentralen 
Plattform, beispielsweise von der 
zuständigen Regierung, den Re-
gulierungs- oder Fachbehörden 
oder einem Mitgliedsverband…“ 
aufgeführt werden muss.27 Dabei 
müssen die Unternehmen Zuwen-
dungen an Gesundheitsorganisa-
tionen (z.B. Spenden, Stipendien, 
Sponsoring, Bewirtung, Unterkunft 
und Honorar für Dienstleistungen) 
und an Healthcare Professionals 
(z.B. Bewirtung und Unterkunft 
und Honorar für Dienstleistungen) 
veröffentlichen. Die EFPIA ermu-
tigt Mitgliedunternehmen außer-
dem, auch eine Zustimmung zur 
individuellen Offenlegung einzu-
holen. Dies gilt allerdings nicht für 
Zuwendungen bei Forschungs- und 
Entwicklungsaktivitäten, welche in 
einem Gesamtbericht veröffentlicht 
werden.

Um die Transparenz der finan-
ziellen Beziehungen zu erhöhen, 
haben einige nationale Industrie-
verbände schon vor mehreren 
Jahren Selbstregulierungsbestim-
mungen eingeführt, beispielsweise 
in Schweden und im Vereinigten Kö-
nigreich. Der EFPIA-Kodex hat die 
Offenlegungspraktiken in Europa 
erweitert. Die EFPIA-Initiative ist in 
Ländern ohne Offenlegungsbestim-
mungen oder weniger anspruchs-
vollen Bestimmungen zur Selbstre-
gulierung relevant, jedoch weniger 
in Ländern, die bereits rechtliche 
Offenlegungsbestimmungen haben.

erWarteter nutzen Der 
SuNSHINE-Act-REGELuNGEN

Mehrere Studien, die Daten aus 
dem Open Payments Programm 
in den USA und verschreibungsre-
levante Daten aus dem Medicare 
Part D auswerteten, haben Verbin-
dungen zwischen Industriesponso-
ring und dem ärztlichen Verschrei-
bungsverhalten aufgezeigt. Dieses 
ist eindeutig am Wohl der Industrie 
und nicht am PatientInnenwohl ori-
entiert. Eine Studie von ProPublica 
aus dem Jahr 2016 bestätigt: Ärz-
tInnen aus fünf Fachrichtungen, die 

2014 Zahlungen aus der Industrie 
angenommen hatten, verschrieben 
im Vergleich zu KollegInnen aus 
ihrer Fachrichtung zwei bis drei-
mal so häufig Markenarzneimit-
tel.28 Bei den ÄrztInnen, die höhere 
Zahlungen erhalten hatten, lag der 
Anteil an Verschreibungen von Mar-
kenarzneimitteln im Durchschnitt 
sogar noch höher. Eine weitere Ana-
lyse von rund 342.000 ÄrztInnen 
aus zwölf Fachrichtungen mit do-
kumentierten Zahlungen aus dem 
Open Payments Programm ergab 
einen Zusammenhang zwischen der 
Höhe der Zahlung und der Höhe der 
Verschreibungskosten pro Patien-
tIn. Ähnliche Zusammenhänge er-
gaben sich bezüglich des Anteils der 
Markenverschreibungen, die für Pa-
tientInnen ausgestellt wurden.29

Ebenso hat DeJong et al (2016) 
festgestellt, dass nach Erhalt eines 
von der Industrie gesponserten Es-
sens eine erhöhte Verschreibungs-
rate von den beworbenen Marken-
arzneimitteln folgte.30 Dies wurde 
durch den Zugang zu den Informati-
onen über die Art des beworbenen 
Arzneimittels in der Open Payments 
Datenbank ermöglicht. All diese 
Studien weisen auf einen direkten 
Zusammenhang zwischen Sponso-
ring von Healthcare Professionals 
und deren Verschreibungsgewohn-

heiten hin. Diese Muster lassen in 
hohem Maße Rückschlüsse zur Kau-
salität schließen. Doch sind weitere 
Forschungen nötig.

emPfehlungen für 
WIRKuNGSVoLLERE SuNSHINE 

actS 

1. Finanzielle und professionelle 
Beziehungen müssen gesetzlich 
offengelegt werden

Selbstregulierung funktioniert 
nicht, denn durch Selbstregulierung 
entwickeln Pharma- und andere 
Industrieverbände ihre eigenen Ko-
dizes und schaffen eigene (Pseudo-)
Verfahren, um auf Beschwerden zu 
reagieren.31 Selbstregulierungsgre-
mien wird die Verantwortung dafür 
übertragen, dass ihre jeweiligen Mit-
glieder sich an die Regeln halten und 
dass bei Bedarf Abhilfemaßnahmen 
und Sanktionen angewendet wer-
den. Doch dies funktioniert nicht, 
wie die Auswertung einer Studie zur 
Selbstregulierung in Schweden und 
dem Vereinigten Königreich (2004–
2012) ergab:  Bei insgesamt 46 Un-
ternehmen wurde mindestens ein 
Verstoß gegen den Industriekodex 
in einem der beiden Ländern fest-
gestellt, bei sieben Unternehmen lag 
sogar mehr als 10-mal ein schwer-
wiegender Verstoß vor.32

Podiumsdiskussion zur Transparenz im Gesundheitswesen in Aachen.        Foto: Annett Pfeffer
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Die Strafzahlungen lagen bei nur 
0,014 % und 0,0051 % des jähr-
lichen Umsatzes der Unternehmen 
in Schweden bzw. dem Vereinigten 
Königreich und dienten daher nicht 
zur Abschreckung. Die AutorInnen 
schlussfolgerten, dass „das Vorhan-
densein und die Schwere der Verge-
hen bewiesen, dass zwischen dem 
ethischen Standard, der von den 
Unternehmen angenommen und 
der in den Industriekodex aufge-
nommen wurde, und dem tatsäch-
lichen Verhalten der Industrie eine 
große Diskrepanz besteht“.32

Man muss darauf hinweisen, 
dass Selbstregulierung durch die 
Industrie einen intrinsischen In-
teressenkonflikt enthält, wogegen 
gesetzgeberische Maßnahmen 
hauptsächlich die öffentliche Ge-
sundheit fokussieren. Regierungen 
der EU-Mitgliedstaaten sollten sich 
daher nicht auf Selbstregulierung 
verlassen, sondern verpflichtende 
gesetzliche Regelungen für die Of-
fenlegung von Verflechtungen zwi-
schen der Gesundheitsindustrie, 
den Healthcare Professionals, den 
Gesundheitsorganisationen und an-
deren, in der öffentlichen Gesund-
heit tätigen Körperschaften (z.B. 
Patientenverbände), erlassen. Diese 
Transparenzregeln müssen auf alle 
Industriezweige anwendbar sein, 
die im Gesundheitssektor (Phar-
maindustrie und Medizinprodukte-
Industrie) tätig sind und der öffent-
lichen Gesundheit schaden können 
(z.B. Ernährung, Kosmetik). Diese 
Offenlegungen sollten in einer re-
cherchierbaren, zentralisierten und 
von der Regierung verwalteten Da-
tenbank veröffentlicht werden.

2. Zuwendungen von Einzelper-
sonen müssen gesetzlich offenge-
legt werden

Alle Geschenke, egal ob groß 
oder klein, erzeugen ein Gefühl der 
Reziprozität und beeinflussen das 
Verordnungsverhalten.33,34 Daher 
müssen Unternehmen über jegliche 
großen und kleinen Zuwendungen 
(direkt oder indirekt) berichten. 
Nur so ist ein akkurater Überblick 

über das Ausmaß des Industrie-
einflusses möglich. Die Datenbank 
sollte den Wert und die Art der zur 
Verfügung gestellten Unterstüt-
zung anzeigen (z.B. Stipendium, Ge-
schenk, Bewirtung und Unterkunft, 
Honorar für Dienstleistungen) und 
den Namen des Produktes oder der 
Produkte, die beworben werden, 
nennen. Zusätzlich müssen Infor-
mationen über existierende Verträ-
ge zwischen Unternehmen und Be-
günstigten zur Verfügung stehen. Da 
ein öffentliches Interesse an einer 
Offenlegung besteht, ist die Zustim-
mung der Begünstigten zur Veröf-
fentlichung der Daten nicht nötig. 
Dies ist in Ländern wie Frankreich, 
Portugal, Dänemark, Rumänien, 
Lettland und den Niederlanden be-
reits der Fall. Eine Opt-Out-Klausel 
dagegen ermöglicht nur eine un-
vollständige Offen legung der er-
hobenen Daten. Die Association 
of the British Pharmaceutical In-
dustry berichtete 2016 im Vereini-
gten Königreich, dass die 70 % der 
Healthcare Professionals, die die 
Offenlegung ihrer Informa tionen 
gestatteten, weniger als 50 % der 
Gesamtsumme der Zuwendungen 
erhalten hatten. Das be deutet im 
Umkehrschluss, dass jene, welche 
die höchsten Zahlungen von der In-
dustrie erhielten, es bevorzugten, 
anonym zu bleiben.35 Opt-Out-
Klauseln widersprechen daher dem 
Transparenzgedanken diametral.

Die Begünstigten müssen au-
ßerdem die Möglichkeit erhalten, 
sämtliche Daten einzusehen. Sollte 
keine Übereinstimmung mit dem 
Unternehmen bestehen, können 
diese Daten in der Datenbank als 
umstritten gekennzeichnet werden. 
Offenlegungsfristen sind immer 
einzuhalten. 

3. Verbesserung der Überwa-
chung und Einhaltung

Regierungen haben die Aufgabe, 
die Einhaltung der Offenlegungs-
plichten aktiv zu überwachen, auch 
wenn die Hauptverantwortung zur 
Offenlegung der Daten bei der In-
dustrie liegen muss. Regierungen 

müssen auch eine Offenlegung 
durch Begünstigte erleichtern, um 
eine Gegenkontrolle der Daten zu 
ermöglichen. Eine Nicht-Einhaltung 
der Offenlegungspflichten durch 
Unternehmen sollte in effektiven 
Sanktionen resultieren, damit zu-
künftige Verstöße verhindert wer-
den.

Durch Sunshine Acts und Ini-
tiativen werden die finanziellen 
Verflechtungen zwischen Industrie 
und Gesundheitsdienstleistern und 
ihr Einfluss auf das Verordnungs-
verhalten aufgedeckt. Transparenz 
hilft gegen unangemessene Indus-
trieverbindungen von Healthcare 
Professionals mit der Industrie. Sol-
che unseligen Verbindungen haben 
nicht nur negativen Einfluss auf die 
klinische Praxis, sondern treiben 
auch die Gesundheitskosten massiv 
in die Höhe. Außerdem sollten Pati-
entInnen alle zur Verfügung stehen-
den Zahlungsninformationen bei 
der Entscheidung für ihre Behand-
lerInnen und Behandlungen besser 
nutzen können.3 Das Ausmaß, in 
dem dies geschieht, wird zum Teil 
von dem Umfang der Sunshine Acts 
abhängen. 

Folgende Empfehlungen können 
dazu beitragen, dass die Sunshine-
Act-Initiativen ihr Potenzial maxi-
mieren:

tranSParenz iSt kein 
SelBStzWeck

Transparenz von professionellen 
und finanziellen Verflechtungen 
zwischen der Gesundheitsindu-
strie und Healthcare Professionals 
ist zentral, aber kein Selbstzweck! 
Vermeintliche Informationen und 
Werbung der Pharmaunternehmen 
haben negative Auswirkungen auf 
das Verschreibungsverhalten. Au-
ßerdem hat dies potenziell negative 
Auswirkungen auf die Gesundheit 
der PatientInnen zu Folge. Stren-
gere Regelungen der Pharmawer-
bung sind deshalb nötig. Healthcare 
Professionals müssen die Konse-
quenzen der Werbeaktivitäten der 
Unternehmen besser verstehen 
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und Arzneimittelwerbung kritisch 
betrachten. Nur so können sie eine 
gute klinische Praxis sicherstellen. 
Eine Fortbildung über Pharma-
werbung und Interessenkonflikte 
gehört unbedingt auch ins medizi-
nische Curriculum sowie in die Wei-
terbildung.

Aus diesem Grund hat Health 
Action International folgende Wei-
terbildungsbroschüren veröffentli-
cht: ‚Fact or Fiction? What Health-
care Professionals Need to Know 
about Pharmaceutical Marketing 
in the European Union‘ (2016) und 
‚Understanding and Responding to 
Pharmaceutical Promotion: A Prac-
tical Guide‘, herausgegeben in Zu-
sammenarbeit mit der World Health 
Organization (2009). Weitere Infor-
mationen unter http://haiweb.org/
what-we-do/pharmaceutical-mar-
keting/guides/. 

Starke Gesetze kombiniert mit 
einer unabhängigen Weiterbildung 
sind der beste Weg, um sicherzu-
stellen, dass finanzielle Verflech-
tungen zwischen Pharmaunterneh-
men und Praktizierenden nicht die 
Verschreibungsgewohnheiten ne-
gativ beeinflussen und die Gesund-
heit der PatientInnen nicht schädi-
gen.

1 Institute of Medicine (2009) Conflict of 
Interest in Medical Research, Education, 
and Practice. Washington, DC: The Nati-
onal Academies Press.

2 Santhakumar S, Adashi EY (2015) The 
Physician Payment Sunshine Act. Testing 
the value of transparency. JAMA, Vol 313 
(1): 23-24.

3 Centers for Medicare and Medicaid 
Services (2013) Medicare, Medicaid, 
Children’s Health Insurance Programs: 
Transparency reports and reporting 
of physician ownership or investment 
interests. Federal Register, 78 (27) 
9457-9528.

4 American Medical Association (2016) 
Sunshine Act: Physician financial 
transparency reports. American Medical 
Association, 21 March 2016. Available 
at https://www.ama-assn.org/sites/
default/files/media-browser/special-
ty%20group/washington/sunshine-act-
brochure.pdf [Zugriff: 3.7.2017]

5 Centers for Medicare and Medicaid 
Services. Audits and Penalties. [Online] 
Available at https://www.cms.gov/

OpenPayments/Program-Participants/
Applicable-Manufacturers-and-GPOs/
Audits-and-Penalties.html [Zugriff: 
3,7,2017]

6 European Parliament and Council Direc-
tive (2001) 2001/83/EC of 6 November 
2001 on the Community code relating 
to medicinal products for human use 
[2001] OJ L 311.

7 Libération (2011)  Après le Mediator, 
la loi remède de Bertrand. Libération, 1 
August 2011. http://www.liberation.fr/
societe/2011/08/01/apres-le-mediator-
la-loi-remede-de-bertrand_752578 
[Zugriff: 3.7.2017]

8 Law No 2011-2012 of 29 December 
2011 on the Strengthening of Health 
Protection for Medicinal and Health 
Products

9 Ordre National des Medecins. [Online] 
Available at http://www.sunshine-act.
ordre.medecin.fr/ [Zugriff: 3.7.2017]

10 Ministère des Affaires sociales et de 
la Santé. Base Transparence Santé. 
[Online] Available at https://www.
transparence.sante.gouv.fr/flow/
main?execution=e2s1[Zugriff: 3.7.2017]

11 Borde JS (2015)  Décrets du sunshine 
act: Décisions contrastées du Conseil 
d’État. Formindep, 6 Mars 2015. Availa-
ble at http://www.formindep.org/
Decrets-du-sunshine-act-Decisions.html 
[Zugriff: 3.7.2017]

12 Fernandez Rodriguez L (2016) 
Base Transparence Santé: où en 
est-on? LesEchoes.fr, 24 February 
2016. Available at https://www.
lesechos.fr/24/02/2016/lesechos.
fr/021717793386_base-transparence-
sante---ou-en-est-on--.htm [Zugriff: 
3.7.2017]

13 Mccully S (2017) French sunshine obli-
gations clarified and extended. CHCUK, 
30 January 2017. Available at http://
www.chcuk.co.uk/french-sunshine-
obligations-clarified-and-extended/ 
[Zugriff: 3.7.2017]

14 Decree-Law n° 20/2013 of 14 February 
2013 and Decree-Law n° 128/2013 of 
September 2013.

15 Infarmed. Comunicações ao INFAR-
MED, I.P., no âmbito da Transparência 
e Publicidade.  Perguntas Frequentes. 
[Online] Available at https://placotrans.
infarmed.pt/Faq.aspx [Zugriff: 3.7.2017]

16 Das neue Decreto-Gesetz 5/2017, das 
die Transparenzanforderungen an die 
Medizinprodukteindustrie erweitert, 
hat die Pflicht der Begünstigten ersetzt, 
die von den Unternehmen übermittelten 
Informationen über die eingegangenen 
Leistungen (Doppelmeldesystem) zu 
informieren. Diese Änderungen werden 
seit Februar 2017 angewandt. 

17 Campbell DJ, Sharkey BP (2015) Ready 
Or Not, Full Speed Ahead For The 
Global Transparency Movement. Porzio 
Life Sciences. Available at https://

s3-us-west-2.amazonaws.com/porzio/
media/1432/porziols-white-paper_au-
gust-2015.pdf [Zugriff: 3.7.2017]

18 Health Projects for Latvia (2016) 
Farmācijas industrijas sponsorētie 
profesionālas un zinātniskas ie-
virzes pasākumi veselības aprūpes 
speciālistiem: informācijas 
caurskatāmība un nepieciešamie 
uzlabojumi. Health Projects for Lat-
via, Available at http://www.vese-
libasprojekti.lv/upload/Petijumi/
Zinojums%20VM%20par%20industri-
jas%20maksajumiem%20arstiem%20
2015.g._17.11.16.pdf [Zugriff: 3.7.2017]

19 Horten (2014) Update: The Danish 
HCP Affiliation/Sunshine Act. Horten, 
2 September, 2014. Available at http://
en.horten.dk/News/2014/September/
Update-The-Danish-HCP-Affiliation-
SunshineAct [Zugriff: 3.7.2017]

20 Danish Medicines Agency (2017) Colla-
boration between healthcare professio-
nals and companies. [Online] Available 
at http://laegemiddelstyrelsen.dk/en/
licensing/collaboration-with-compa-
nies/ [Zugriff: 3.7.2017]

21 National Agency for Medicines and 
Medical Devices. [Online] Available 
at http://www.anm.ro/anmdm/
med_publicitate_declaratii.html [Zugriff: 
3.7.2017]

22 GSK Disclosure of transfers of value 
by GlaxoSmithKline A.E.B.E., in accor-
dance with article 66 par. 7a of Law 
4316/2014, SFEE and EFPIA Disclosure 
Code. [Online] Available at http://www.
gsk.com/en-gb/responsibility/our-
behaviour/engaging-with-healthcare-
professionals/europe/greece/ [Zugriff: 
3,7,2017]

23 Servier (2016) Methodological Note. 
Servier Hellas, Servier. [Online] Availa-
ble at http://www.servier.gr/sites/def-

Ancel.la Santos Quintano.       Foto: privat



12 MEZIS Nachrichten 2/17

ault/files/Servier_Methodological%20
Note_ENG.pdf [Zugriff: 3.7.2017]

24 Pfizer. Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία 
Φαρμακευτικών Βιομηχανιών 
και Ενώσεων (EFPIA) Κώδικας 
Δημοσιοποίησης [European Federati-
on of pharmaceutical industries and 
associations (EFPIA) Code to disclosure]. 
[Online] Available at http://www.pfizer.
gr/content/disclosure-code [Zugriff: 
3.7.2017]

25 Stichting CGR. Transparency. [Online] 
Available at http://www.cgr.nl/en-GB/
Transparantie

26 Stichting Transparantieregister zorg. 
About the Transparency Register. [On-
line] Available at http://www.transpa-
rantieregister.nl/en-GB/Over-het-Trans-
parantieregister [Zugriff: 3.7.2017]

27 European Federation of Pharmaceuti-
cal Industries and Associations (2014) 
EFPIA HCP/HCO Disclosure Code. EFPIA 
Code on disclosure of transfers of value 
from pharmaceutical companies to 
healthcare professionals and healthcare 
organisations. EFPIA, 6 June 2014

28 Jones RG, Ornetein C (2016) Matching 
Industry payments to Medicare prescri-
bing patterns: an analyisis. Pro Publica, 
March 2016.

29 Perlis RH, Perlis CS (2016) Physician 
Payments from Industry Are Associated 
with Greater Medicare Part D Prescri-
bing Costs. PLoS ONE, 11(5): e0155474. 

doi:10.1371/journal.pone.0155474
30 DeJong C, Aguilar T, Tseng CW et al 

(2016) Pharmaceutical industry-spon-
sored meals and physician prescribing 
patterns for Medicare beneficiaries. 
JAMA Intern Med, 176(8):1114-10.

31 World Health Organization & Health 
Action International (2009) Understan-
ding and responding to pharmaceutical 
promotion: A practical guide. Health 
Action International, Amsterdam.

32 Zetterqvist AV, Merlo J & Mulinari S 
(2015) Complaints, complainants, and 
rulings regarding drug promotion in 
the United Kingdom and Sweden 2004-
2012: A quantitative and qualitative 
study of pharmaceutical industry self-
regulation. PLoS Med, 12(2):e1001785.

33 Sah S & Fugh-Berman A (2013) Physi-
cians under the Influence: Social Psycho-
logy and Industry Marketing Strategies. 
Journal of Law, Medicine and Ethics, 
41(3): 665-672.

34 Smith SR, Hams M & Wilkinson W 
(2013) Conflict of interest policy guide 
for medical schools and academic 
medical centers. Community Catalyst. 
Toolkit series. Available at https://www.
communitycatalyst.org/initiatives-and-
issues/initiatives/prescription-reform/
conflict-of-interest-policy-guide [Zugriff: 
3.7.2017]

35 Torjesen I (2016) Doctor and pharma-
cist payments by pharma revealed in 

database. The Pharmaceutical Journal, 
1 July 2016. Available at http://www.
pharmaceutical-journal.com/news-and-
analysis/news/doctor-and-pharmacist-
payments-by-pharma-revealed-in-
database/20201381.article [Zugriff: 
3.7.2017] 

Danksagungen: Alice Fabbri, Signe Me-
zinska, Barbara Mintzes und Shai Mulinari. 
Sie haben mit ihrem Wissen wesentlich 
zum Erstellen des Artikels beigetragen. Ein 
weiterer Dank geht an alle  Kontakte in den 
betroffenen Länder, die geholfen haben, 
Fragen über Initiativen zum Sunshine Acts 
zu erläutern.

Herausgeber: Health Action Internati-
onal, Overtoom 60 (2), 1054 HK Amster-
dam, The Netherlands, Tel.: +31 20 412 
4523, www.haiweb.org 

Lizenzierung: Dieser Bericht ist 
unter der Creative Commons Attribution-
NonCommercial 4.0 International Lizenz 
lizenziert. Um eine Kopie dieser Lizenz 
anzuzeigen, besuchen Sie: http://creative-
commons.org/licenses/by-nc/4.0/.

MEZIS dankt für die Nachdruckgeneh-
migung durch HAI.

Die europäische Arzneimit-
telbehörde EMA plant drastische 
Veränderungen des Zulassungs-
wesens. unter wechselnden Über-
schriften – „Adaptive Licensing“, 
„Medicines Adaptive Pathways 
to Patients“ (MAPPs), „Adaptive 
Pathways“ (AP) – wirbt sie seit ei-
niger Zeit für mehr beschleunigte 
Zulassungen auf unsicherer Da-
tenbasis.

WAS SIND „ADAPtIVE 
PAtHWAyS“?

„Adaptive Pathways“ (AP) fügt 

sich mit weiteren Initiativen („AD-
APT-SMART“1, „Innovative Medici-
nes Initiative“2 etc.) in eine ganze 
Großoffensive von Projekten, in die 
fast alle namhaften pharmazeuti-
schen Hersteller derzeit umfang-
reich investieren und die offiziell 
den schnelleren Zugang zu – tat-
sächlich oder vermeintlich – drin-
gend benötigten therapeutischen 
Innovationen zum Ziel haben. Was 
die EMA unter adaptiven Zulassun-
gen im Einzelnen versteht, hat eine 
Gruppe um ihren leitenden Medi-
ziner Hans-Georg Eichler in zwei 
Strategiepapieren3,4 ausgeführt, die 
ebenfalls von zahlreichen Koauto-
rInnen mit umfangreichen Verbin-
dungen zu pharmazeutischen Un-
ternehmen mitgetragen werden. In 
einem dieser Papiere3 wird explizit 
eingeräumt, dass es nicht nur um 
schnelleren Zugang zu Therapien 

geht, sondern auch um schnelleren 
Zugang der Industrie zu Erlösen.

WIE FuNKtIoNIEREN ADAPtIVE 
ZuLASSuNGEN?

Im Kern läuft der Vorschlag auf 
Folgendes hinaus: Wenn ein neues 
Mittel in einem frühen Entwick-
lungsstadium auf der Basis von 
kleinen Studien (ggf. auch einar-
migen Phase-II-Studien) als „viel-
versprechend“ eingestuft wird, soll 
es eine sogenannte „initiale“ oder 
„bedingte“ Zulassung für eine eng 
umschriebene Indikation erhalten 
können. Zur Beurteilung der Wirk-
samkeit in dieser frühen Phase 
sollen explizit auch Surrogatpara-
meter in Betracht kommen, deren 
Unzuverlässigkeit zur Vorhersage 
klinisch relevanter Endpunkte be-
kannt ist. Weitere Daten, insbeson-

„adaptive Pathways“
zulaSSunGSbEhörDEn Im EInSaTz Für InDuSTrIEInTErESSEn

Fabian Schubach
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dere aus Beobachtungsstudien aus 
dem Behandlungsalltag – von der 
EMA beschönigend als „Real World 
Data“ bezeichnet –, sollen dann spä-
ter vom Zulassungsinhaber nach-
gereicht werden, um Wirksamkeit 
und Sicherheit (hoffentlich) zu be-
stätigen und ggf. schrittweise eine 
Ausweitung der Indikation zu er-
lauben.

Substanziell neu am adaptiven 
Zulassungsmodell sind eigentlich 
nur der Name und die aggressive, 
zum Teil höchst irreführende Wer-
bekampagne. Ansonsten handelt es 
sich im Wesentlichen um den Ver-
such, eine erhebliche Ausweitung 
von Zulassungsmodellen zu errei-
chen, die bisher für Ausnahme- und 
Notfallsituationen vorgesehen sind 
– v.a. von sogenannten bedingten 
Zulassungen („Conditional Appro-
vals“).

gefahren

Diese Entwicklungen weisen 
klar in Richtung einer Aufweichung 
des Vorsorgeprinzips: Statt wie bis-
her Hersteller zum Nachweis zu 
verpflichten, dass ihr Mittel wirk-
sam und sicher ist, damit es zuge-
lassen wird, muss möglicherweise 
in Zukunft die Versichertengemein-
schaft nachweisen, dass es gefähr-
lich ist, damit es wieder vom Markt 
genommen wird.

AP wird von zahlreichen indu-
strieunabhängigen Organisationen 
und namhaften Wissenschaftle-
rInnen scharf kritisiert, u.a. mit 
Verweis auf die bekannten metho-
dischen Schwächen von (Post-Mar-
keting-) Beobachtungsstudien.5,6,7,8 
Auf der Basis unabhängiger Bewer-
tungen von Neuzulassungen der 
letzten Jahre5,9,10 – sowohl nach kon-
ventionellen als auch beschleunig-
ten Verfahren – kann schon heute 
zuverlässig prognostiziert werden, 
dass die meisten adaptiv zugelas-
senen Medikamente Misserfolge 
werden, also Medikamente, die im 
besten Fall nutzlos, im schlechteren 
Fall schädlich und im schlechtesten 
Fall tödlich sind. Hinzu kommen 

die Milliardenbeträge, die dem Ge-
sundheitssystem für diese (zuneh-
mend teuren) Arzneimittel und die 
Behebung ihrer Schäden verloren 
gehen und die somit an anderer 
Stelle nicht zur Verfügung stehen. 
Diese einfachen Überlegungen 
kommen allerdings in den Werbe-
papieren der EMA nicht vor.

Von zwei Kernvoraussetzungen 
ihres Modells, nämlich der Generie-
rung verlässlicher Daten nach der 
Zulassung und der Marktrücknah-
me von Arzneimitteln, die sich als 
schädlich erwiesen haben, räumt 
die EMA sogar selbst ein, dass sie 
eine „Herausforderung“ darstel-
len.3,4,11 Dem kann man nur zustim-
men: So bleiben auch konventionell 
zugelassene Medikamente noch 
heute oft jahrelang auf dem Markt, 
selbst wenn Risikosignale auf deut-
lich erhöhte Sterblichkeit hinwei-
sen.6 Lösungsansätze hierfür prä-
sentiert die EMA bisher nicht. Das 
alles hält die Behörde zudem nicht 
davon ab, ihr im vergangenen Som-
mer abgeschlossenes, undurchsich-
tiges Pilotprojekt als durchschla-
genden Erfolg anzusehen und die 
Initiative energisch weiterzuverfol-
gen.11

arzneimittelentWicklung 
in Der kriSe

Was also treibt ausgerechnet 
eine Behörde, die PatientInnen 

vor nutzlosen und gefährlichen 
Medikamenten schützen soll, als 
enthusiastische Wortführerin von 
Industrieinteressen aufzutreten 
und dabei auf eine absehbare Se-
rie von Arzneimittelkatastrophen 
zuzusteuern? Folgende Lesart der 
jüngsten Entwicklungen drängt 
sich auf:

Hinter „Adaptive Pathways“ 
steht eine groß angelegte Marke-
ting-Kampagne der pharmazeuti-
schen Industrie unter kaum noch 
kaschierter Einflussnahme auf die 
Zulassungsbehörden. Dabei ste-
hen die Pharmaunternehmen und 
ihr Geschäftsmodell vermutlich 
selbst unter erheblichem Druck: 
Im Umfeld gesättigter Märkte und 
einer bereits weitreichend medi-
kalisierten Gesellschaft (Stichwort 
Über- und Fehltherapie12, Überdia-
gnose, nutzlose Screenings13 etc.) 
lassen sich stetig steigende Aktien-
kurse und Dividenden längst nicht 
mehr mit echtem therapeutischem 
Fortschritt erwirtschaften. In zu-
nehmendem Maße gelingt dies 
nur noch über exorbitante Arznei-
mittelpreise und umfangreiche Fi-
nanzmarktmanipulationen.14 Die 
vielbeschworene „individualisier-
te“ oder „Präzisionsmedizin“ ist 
von klinischer Alltagstauglichkeit 
und ökonomischer Verwertbarkeit 
ebenfalls weit entfernt. Schließlich 
kommt auch der breite Widerstand 
gegenüber dem transatlantischen 
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Freihandel, der sogar zum vorläu-
figen Platzen von TTIP geführt hat, 
den Pharmakonzernen vermutlich 
nicht eben gelegen. Vor diesem Hin-
tergrund setzen die großen Player 
im Pharma-Business offenbar auf 
einen umfangreichen Abbau von 
Zulassungsbarrieren als zentrale 
Strategie, um in abgegrasten Märk-
ten noch Wachstum zu generieren. 
Vieles spricht dafür, dass sich die 
EMA und andere Zulassungsbehör-
den in besorgniserregendem Maße 
für diese Strategie erwärmen las-
sen.

Kurz: Die Wachstumslogik der 
finanzialisierten „Gesundheitsin-
dustrie“ stößt erkennbar an Ihre 
Grenzen. Das gegenwärtige System 
der Arzneimittelentwicklung ist in 
einer schweren Krise, und „Adap-
tive Pathways“ ist eines ihrer be-
unruhigendsten Symptome. Euro-
pa braucht keine Diskussion über 
Zugang zu Therapien, die neu und 
teuer, aber nicht innovativ sind. 
PatientInnen brauchen keine Hoff-
nung auf „vielversprechende“ The-
rapien, sondern verlässliche und 
seriöse Informationen darüber, 
wie wirksam und sicher die Medi-
kamente sind, die sie nehmen. Wir 
brauchen eine Diskussion darüber, 
wie echte Innovation in Zukunft si-

chergestellt und nachhaltig finan-
ziert werden kann – Forschung, 
die sich am PatientInnenwohl und 
an Versorgungsaspekten und nicht 
an Renditeerwartungen orientiert. 
Vor dem Hintergrund der aktuellen 
Preispolitik der Pharmaindustrie 
brauchen wir sonst selbst in west-
lichen Industrienationen bald eine 
ganz andere Diskussion über Zu-
gang: nämlich im Sinne von Bezahl-
barkeit medizinischer Versorgung 
überhaupt.
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Delivering a flexible life-span approach 
to bring new drugs to patients. Clin 
Pharmacol Ther; 97 pp 234–246.

5 HAI, ISDB, MiEF (2015) “Adaptive 
licensing” or “adaptive pathways”: 
Deregulation under the guise of earlier 
access. Joint Briefing Paper; http://
www.isdbweb.org/publications/down-
load/210 [Zugriff: 15.5.2017]

6 Davis C et al. (2016) “Adaptive pa-
thways” to drug authorisation: adapting 

to industry? BMJ; 354 p i4437
7 arznei-telegramm (2015) EMA PLANT 

„ADAPTIVE ZULASSUNGEN“. Deregulie-
rung im Sinne der Pharmaindustrie mit 
erhöhten Risiken für Patienten. a-t; 46 S. 
119-121.

8 IQWiG (2016) Adaptive Pathways: EMA 
lässt offene Fragen weiter unbeantwor-
tet; https://www.iqwig.de/de/presse/
pressemitteilungen/pressemitteilungen/
adaptive-pathways-ema-lasst-offene-
fragen-weiter-unbeantwortet.7492.html 
[Zugriff: 15.5.2017]

9 Prescrire Editorial Staff (2015) New 
drugs and indications in 2014. Prescrire 
Int; 24 pp 107–110.

10 IQWiG (2015) Auf den Punkt gebracht: 
Zahlen und Fakten aus dem IQWiG 
2015; https://www.iqwig.de/down-
load/2015_IQWiG_Auf_den_Punkt_ge-
bracht.pdf [Zugriff: 15.5.2017]

11 European Medicines Agency (2016) 
Final report on the adaptive pathways 
pilot; http://www.ema.europa.eu/
docs/en_GB/document_library/Re-
port/2016/08/WC500211526.pdf 
[Zugriff: 15.5.2017]

12 The Lancet (2017) Right Care. Series 
from the Lancet journals: http://www.
thelancet.com/series/right-care [Zu-
griff: 15.5.2017]

13 Oxford University Press (2015) Does 
screening asymptomatic adults for 
major disease save lives? It seems not. 
ScienceDaily; https://www.sciencedaily.
com/releases/2015/01/150114205631.
htm [Zugriff: 15.5.2017]

14 Roy V, King L (2016) Betting on hepatitis 
C: how financial speculation in drug 
development influences access to medi-
cines. BMJ; 354 p i3718.

gesellschaften, Forschungszentren, 
Instituten und sogar Regierungen. 
Große US- und EU-Arzneimittelun-
ternehmen verwenden ein Drittel 
ihres Budgets für Marketing, doppelt 
so viel wie für Investitionen in ihre 
Forschung.1 Konkret geht es hier um 
Milliarden von US-Dollar. Es rentiert 
sich also für die Industrie, so viel Geld 
auszugeben. Noch gravierender ist 
die exponentielle finanzielle Steige-
rung der Lobbyarbeit, die bereits aus 
den USA bekannt ist: 2014 hat die In-
dustrie dort 229 Millionen US-Dollar 
ausgegeben,2 wogegen nichts darü-
ber bekannt ist, was im italienischen 
Parlament vor sich geht…

no Grazie - Italien

Foto: Fotolia

Adriano Cattaneo (im Auftrag der No-Gra-
zie-Bewegung: http://www.nograzie.eu/)

Adriano Cattaneo ist pensionierter Epide-
miologe. Der Schwerpunkt seiner Arbeit 
war International Health. Er hat For-
schungs- und Entwicklungsprojekte sowie 
Programme zur Mütter-, Säuglings- und 
Kindergesundheit durchgeführt. Er ist seit 
2004 Mitglied bei No Grazie und seit 1994 
bei IBFAN (International Baby Food Action 
Network). 

Interessenkonflikte: keine

aBhängige informationen

No Grazie sorgt sich über die 
zunehmend problematischen Be-
ziehungen zwischen der Pharma-
industrie und medizinischen Fach-
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Die meisten ÄrztInnen sind sich 
der Marketingtaktiken der Industrie 
überhaupt nicht bewusst: Pharma-
vertreterInnen suchen ÄrztInnen in 
Kliniken oder auf den Krankenhaus-
stationen heim und werden in Italien 
beschönigend „medizinische Infor-
mantInnen“ genannt. Wie ein ehema-
liger Vertreter erklärt, ist ihre Rolle 
offensichtlich: „Es war mein Job, Ärz-
tInnen zu beeinflussen. Wir werden 
dafür bezahlt und dazu ausgebildet.“ 
Doch die ÄrztInnen scheinen das gar 
nicht zu bemerken.3 Studien zeigen, 
dass VertreterInnenbesuche mit ih-
ren Geschenken, wie der Übernahme 
von Teilnahmegebühren zu medi-
zinischen Konferenzen, in direktem 
Zusammenhang mit einem Anstieg 
an verschreibungspflichtigen Arznei-
mitteln und teureren Medikamenten 
stehen, und zu weniger arzneimittel-
freien Therapien führen.4 Die Arbeit 
von No Grazie zielt daher darauf ab, 
VertreterInnenbesuche ganz zu ver-
hindern oder sie zumindest mit gro-
ßer Vorsicht zu behandeln und warnt 
KollegInnen vor den Risiken dieser 
Besuche.

Auch medizinische Informationen 
sind oft abhängig. Sowohl die Inte-
grität der Forschung wie auch der 
Wahrheitsgehalt medizinischer Fach-
zeitschriften sind in Gefahr.5 Eine Ar-
tikelserie des British Medical Journal 
bestätigt dies. Außerdem beschrie-
ben bereits 2001 elf renommierte 
medizinische Fachzeitschriften die 
Situation und haben einen gemein-
samen Leitartikel verfasst.6 Als Fazit 
ergab sich, dass der Einfluss kom-
merzieller Interessen auf Forschung 
und Veröffentlichungen bereits ein 
gefährliches Niveau erreicht hat:

• Wenn eine Studie von der Indus-
trie gesponsert wird, führt die 
Forschung zu positiveren Ergeb-
nissen für das Medikament. 

• 20-40 % der Veröffentlichungen 
in der renommierten medizi-
nischen Fachliteratur entstehen 
durch Gast- und Ghostwriting. 

• Unveröffentlichte Daten betreffen 
auch systematische Reviews, die 

für die Bewertung der Arzneimit-
telwirksamkeit und -sicherheit es-
senziell sind.5

unabhängige Information ist 
möglich. Verteidigungsstrategien 
sind nicht einfach. No Grazie emp-
fiehlt, alle Veröffentlichungen kritisch 
zu lesen und unabhängige Quellen 
inner- und außerhalb von Italien zu 
nutzen.

intereSSenkonflikte in Der 
meDiziniSchen auSBilDung

In der der Aus- und Weiterbil-
dung sieht es nicht besser aus. Wie 
in anderen Ländern setzt auch in 
Italien die Industrie auf gesponserte 
Ausbildung und medizinische Wei-
terbildung (CME).7 Dies betrifft etwa 
70 % aller CME-qualifizierten Fort-
bildungen. Renommierte internatio-
nale Veröffentlichungen empfehlen, 
die Finanzierung medizinischer Aus-
bildung durch die Industrie ganz zu 
vermeiden.8 No Grazie unterstützt 
dies und fordert nicht-gesponserte 
CME-Aktivitäten, zum Beispiel indem 
die Weiterbildung in kleinen Grup-
pen oder am Arbeitsplatz stattfindet 
und jene Probleme behandelt, die im 
ärztlichen Praxisalltag auftauchen.9 
Derartige Fortbildungen haben große 
Vorteile gegenüber konventionellen 
Kongressen. Sie sind unabhängiger, 
deutlich effektiver und wirtschaft-
licher, da die Reisekosten und über-
mäßige Spesen geringer ausfallen. 
Außerdem sind sie ökologisch nach-
haltiger.

intereSSenkonflikte Bei 
arzneimittelBehörDen

Arzneimittelbehören erstellen 
Richtlinien und treffen Entschei-
dungen auf nationaler und interna-
tionaler Ebene. Mögliche Interessen-
konflikte treten daher auch bei ihnen 
auf. Verschiedene Beispiele (wie der 
Vioxx-Skandal) haben gezeigt, dass 
die wirtschaftlichen Beziehungen 
dieser Behörden und deren Exper-
tInnen zur Arzneimittelindustrie 
schädlich sind.10 Die Offenlegung von 
Interessenkonflikten oder die Vorga-
ben, wie mit diesen umzugehen ist, 

werden oft ignoriert und eliminieren 
das Problem ohnehin nicht. In Italien 
sind noch nicht einmal die Namen 
der Mitglieder der Technischen Kom-
mission der nationalen Behörde AIFA 
bekannt. Dagegen hilft eigentlich nur 
politischer Druck durch BürgerInnen 
und Angehörige der Gesundheitsbe-
rufe.

mehr tranSParenz

Eine höhere Transparenz von In-
teressenkonflikten einschließlich der 
wirtschaftlichen Beziehungen mit der 
Industrie wird immer mehr gefordert. 
No Grazie hilft bei der Umsetzung. 
Maßgebende Entscheidungsebenen 
in Forschung und Ausbildung sowie 
die Bewertung von medizinischen 
Arzneimitteln und Geräten müssen 
vor möglichen Interessenkonflikten 
geschützt werden. Davon profitieren 
die Gesundheit der BürgerInnen und 
das Gesundheitsbudget. 

1 Gagnon MA, Lexchin J (2008) The Cost of 
Pushing Pills: A New Estimate of Pharma-
ceutical Promotion Expenditures in the 
United States. PLoS Med 2008;5(1):e1.

2 Ludwig M (2015) How Much of Big 
Pharma‘s Massive Profits Are Used to In-
fluence Politicians? http://www.truth-out.
org/news/item/33010-how-much-of-big-
pharma-s-massive-profits-are-used-to-
influence-politicians [Zugriff 20.5.2017]

3 Fugh-Berman A, Ahari S (2007) Follow-
ing the Script: How Drug Reps Make 
Friends and Influence Doctors. PloS Med 
2007;4(4):e150.

4 Foisset E (2012) Étude de l’impact de la 
visite médicale sur la qualité des prescrip-
tions des médecins géné-ralistes. Medical 
Thesis, Universite de Bretagne Occidentale.

5 Goldacre B (2012) Bad Pharma: How Drug 
Companies Mislead Doctors and Harm 
Patients. Fourth Estate.

6 Smith R et al (2014) Should journals stop 
publishing research funded by the drug 
industry? BMJ 2014;348:g171.

7 Steinman MA et al (2012) Industry 
Support of CME — Are We at the Tipping 
Point? N Engl J Med 2012;366(12) p 1069-
1071.

8 Morris L, Taitsman JK (2009) The Agenda 
for Continuing Medical Education: Limi-
ting Industry’s Influence. N Engl J Med 
2009;361(25) p 2478-2482.

9 Pisacane A (2008)  Rethinking continuing 
medical education. BMJ 2008;337:490-1

10 Waxman HA (2005) The Lessons of Vioxx. 
Drug Safety and Sales. N Engl J Med 
2005;352(25) p 2576-2578.
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Interessenkonflikte: Wehret den anfängen

Wie Interessenkonflikte 
entstehen, ist eine der vielen 
Fragen, mit denen sich das No-
Free-Lunch-treffen zur Feier 
des 10-jährigen Bestehens von 
MEZIS beschäftigt. Hierzu prä-
sentiert die Gruppe Formindep 
aus Frankreich, wie sie Interes-
senkonflikte in Angriff nimmt, 
bevor sie entstehen: am Anfang 
der medizinischen Ausbildung.

geSPonSerte 
fortBilDungen 

Als Reaktion auf ein neues 
Gesetz, das zertifizierte  Fortbil-
dungen zur Pflicht machte, grün-
dete eine Gruppe französischer 
ÄrztInnen im Jahr 2004 den Ver-
band Formindep. Tatsächlich fi-
nanzierte - und kontrollierte da-
durch - die Pharmaindustrie zu 
diesem Zeitpunkt immer noch 98 
Prozent aller ärztlichen Fortbil-
dungen. Formindep begann, sich 
für eine unabhängige und evi-
denzbasierte Continuing Medical 
Education (CME) einzusetzen. 
Der Einfluss der Gesundheits-
industrie auf die medizinische 
Fortbildung war jedoch so tief 
verwurzelt, dass die meisten An-
gehörigen der Gesundheitsberufe 
es für selbstverständlich hielten, 
Sponsoring anzunehmen. Die 
Pharmaindustrie selbst erklär-
te im Rahmen des französischen 

Sunshine Act, dass 2014 84 Pro-
zent der französischen ÄrztInnen 
Zuwendungen erhielten, die 10 
Euro überstiegen; am häufigsten 
unter dem Deckmantel der „Fort-
bildung“.1 

Wie intereSSenkonflikte 
VERMEIDEN?

Eine effiziente, auf Interes-
senkonflikte und deren Einfluss 
gerichtete Aufklärung muss des-
halb viel früher stattfinden, noch 
ehe die Angehörigen der Gesund-
heitsberufe (Health Care Pro-
fessional, kurz HCP) sich an die 
allgegenwärtige Präsenz von Big 
Pharma gewöhnen. Und noch ehe 
HCPs selbst Verbindungen mit 
der Industrie eingehen und so-
mit eine kognitive Dissonanz und 
Verleugnung ihrer eigenen Inte-
ressenkonflikte entwickeln. 

Gerade deshalb ist es so wich-
tig, Medizinstudierende zu er-
reichen. Formindep pflegt einen 
engen Kontakt mit der nationalen 
Vereinigung der Medizinstudie-
renden ANEMF (Association Nati-
onale des Etudiants en Médecine 
de France) und unterstützt sie da-
bei, die Frage der ärztlichen Un-
abhängigkeit auf deren Agenda zu 
setzen. Auch international spielt 
das Thema eine wichtige Rolle, 
so veröffentlichte die IFMSA (In-
ternational Federation of Medical 
Students‘ Association) im Jahr 
2012 eine Grundsatzerklärung 
zum Bewusstsein über den Ein-
fluss von Pharmawerbung. Mit-
glieder des ANEMF-Büros setzten 
sich für die Frage der Unabhän-
gigkeit innerhalb ihrer Organi-
sation ein. Formindep schult u.a. 
Verantwortliche der ANEMF zum 
Thema Interessenkonflikte. Mit 
Erfolg: ANEMF trennte sich kurz-
fristig von langjährigen Spon-
soren aus der Pharmabranche 
und beendete damit die letzten 
finanziellen Verbindungen.

Als zweiter Schritt sollten An-
reize für medizinische Fakultäten 
geschaffen werden, um die Unab-
hängigkeit in der medizinischen 
Grundausbildung zu verbessern. 
Ein jährliches Scorecard Ranking 
der Fakultäten ist hier vorgese-
hen. Grundlage sind die Richtli-
nien der medizinischen Fakul-
täten zu Interessenkonflikten. 
Formidep unterstützt ANEMF so-
wohl auf nationaler als auch auf 
lokaler Ebene.

Diese Vorgehensweise basiert 
auf Erfahrungen, die die AMSA 
(American Medical Students As-
sociation) bereits 2007 initiierte. 
AMSA entwickelte aus der For-
schungsliteratur 14 Kriterien2 
und bewertete alle Fakultäten in 
Frankreich. Der Erfolg ließ nicht 
lange auf sich warten. Erhielten 
2007 fast alle medizinischen Fa-
kultäten noch ein F, erreichten 
2015 bereits zwei Drittel ein A 
oder B. Das war ein sehr gutes Er-
gebnis. 

2013 wurden die ersten For-
schungsergebnisse veröffentlicht. 
Sie zeigten die Wirkung der Ein-
führung strengerer Richtlinien 
zu Interessenkonflikten an medi-
zinischen Fakultäten in den USA 
- insbesondere die Wirkung auf 
das Verschreibungsverhalten nie-
dergelassener ÄrztInnen. In zwei 
Studien wurden AbsolventInnen 
von Einrichtungen mit mehr 
und weniger strengen Richtli-
nien verglichen: Die besten Ver-
schreibungsergebnisse erzielten 
diejenigen, die an Einrichtungen 
mit strengeren Richtlinien stu-
dierten, dort als BelegärztInnen 
arbeiteten oder eine längere Er-
fahrung mit diesen Richtlinien 
hatten.3,4 

Diese Veränderungen sind 
den Aktionen der AMSA-Studen-
tInnen an ihren medizinischen 
Fakultäten auf lokaler Ebene zu 

Paul Scheffer und Anne Chailleu

Paul Scheffer ist PhD-Student im Sciences 
of Education Department der Universität 
Paris VIII Saint-Denis in Frankreich sowie 
Administrator von Formindep.

Anne Chailleu ist Patientin und Präsidentin 
von Formindep.

Interessenkonflikte: keine

Der Verband Formindep finanziert sich 
ausschließlich durch Spenden und Mit-
gliedsbeiträge von Einzelpersonen. Alle 
Zuwendungen werden auf potenzielle 
Interessenkonflikte überprüft und vom 
Verbandsvorsitz autorisiert. 

Kontakt: classement.facultes@gmail.com
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verdanken. Besonders das Enga-
gement der Harvard Medizinstu-
dierenden wurde in einem Artikel 
der New York Times gewürdigt.5

Dieses Beispiel zeigt: Große 
Veränderungen in Politik und 
Praxis lassen sich in weniger als 
zehn Jahren realisieren. Das ist 
höchst ermutigend.

forminDeP PuBliziert 
erSte ScorecarD 

Formindep übernahm das 
Projekt und passte es den fran-
zösischen Gegebenheiten an. Der 
Erfolg sprach für sich: Die Presse-
resonanz auf die Veröffentlichung 
der ersten Scorecard in PloS One1 
am 9. Januar 2017 war enorm. 
Die großen Tageszeitungen (Le 
Monde, Le Figaro…), nationale 
Radiosender (France Inter, France 
Info), das Fernsehen und viele re-
gionale Medien berichteten über 
das Projekt. Drei Tage nach Ver-
öffentlichung gab die Deans‘ Con-
ference (Vertretung der medizi-
nischen Fakultäten in Frankreich) 
eine Pressemitteilung heraus, in 
der sie Interessenkonflikte als 
Problem anerkannte und sich 
dazu verpflichtete, verschiedene 
Maßnahmen zur größeren Trans-
parenz und Unabhängigkeit der 
medizinischen Fakultäten zu un-
ternehmen.

Die breite Berichterstattung 
in  renommierten Medien und die 
starke Unterstützung durch die 
ANEMF-Medizinstudierenden ha-
ben dazu beigetragen, Druck auf 
Fakultäten und ihre Dekane aus-
zuüben. Mit der zweiten Score-
card wird Formindep überwa-
chen, ob auf die Ankündigungen 
im Jahr 2017 auch Aktionen fol-
gen. Eine weitere im Jahr 2014 
gegründete Arbeitsgruppe er-
stellt derzeit eine Scorecard für 
die großen Lehrkrankenhäuser, 
ebenfalls nach dem Beispiel der 
AMSA.6

MIt GutEM BEISPIEL VoRAN

AMSA hat die Methodologie 
zur Verfügung gestellt, so dass 
Formindep das Projekt mit ge-
ringen Kosten und einem sehr 
begrenzten Team von sieben Per-
sonen durchführen konnte. Das 
21-seitige “AMSA Pharmfree Cur-
riculum“7 umfasst den gesamten 
medizinischen Lehrplan. 

Der von der WHO und Health 
Action International veröffent-
lichte Leitfaden zu Pharmawer-
bung diente als wichtige Res-
source.8 Ihn gibt es bereits in den 
Sprachen Englisch, Spanisch, Rus-
sisch und Französisch. Eine Grup-
pe französischer Medizinstudie-
render, La Troupe du R.I.R.E., hat 
eine eigene Taschenbuchversion 
dieses Leitfaden erstellt. Mit Hilfe 
von Crowdfunding hat sie tausen-
de Kopien in den medizinischen 
Fakultäten verteilt. 

Die amerikanischen und fran-
zösischen Erfahrungen zeigen: 
Medizinstudierende können 
wichtige Impulse für Änderungen 
in ihren Ländern geben und 
starke Verbündete für die No-
Free-Lunch-Bewegung sein.

1 Scheffer P, Guy-Coichard C, Outh-
Gauer D, Calet-Froissart Z, Boursier 
M, Mintzes B et al (2017) Conflict 
of Interest Policies at French Me-

dical Schools: Starting from the 
Bottom. PLoS ONE 12(1): e0168258. 
http://journals.plos.org/ploso-
ne/article?id=10.1371/journal.
pone.016825 [Zugriff 20.5.2017] 
The French Sunshine Database: 
http://www.transparence.sante.gouv.
fr [Zugriff 20.5.2017]

2 http://amsascorecard.org/ [Zugriff 
20.5.2017]

3 King M et al (2013) Medical school 
gift restriction policies and physi-
cian prescribing of newly marketed 
psychotropic medications: difference-
in-differences analysis, BMJ 2013;346 
p f264.

 LOI n° 2011-2012 du 29 décembre 
2011 relative au renforcement de la 
sécurité sanitaire du médicament et 
des produits de santé; Legifrance. 
https://www.legifrance.gouv.fr/affi-
chTexte.docidTexte=JORFTEXT00002
5053440&categorieLien=id [Zugriff 
20.5.2017]

4 Epstein AJ, Busch AB, Asch DA, Barry 
CL (2013) Does exposure to conflict of 
interest policies in psychiatry residen-
cy affect antidepressant prescribing? 
Medical Care 51 p 199–203.

5 Harvard Medical School in 
Ethics Quandary. http://www.
nytimes.com/2009/03/03/
business/03medschool.html?_r=0 
[Zugriff 20.5.2017]

6 http://www.amsa.org/about/amsa-
press-room/press-release-grading-te-
aching-hospitals/ [Zugriff 20.5.2017]

7 https://www.amsa.org/wp-content/
uploads/2015/03/ModelPharmFree-
Curriculum.pdf [Zugriff 20.5.2017]

8 http://haiweb.org/what-we-do/
pharmaceutical-marketing/guides/ 
[Zugriff 20.5.2017]
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Interessenkonflikte und sonstige maßnahmen 
der Einflussnahme der Pharmaindustrie
Peter	R	Mansfield	

Peter R Mansfield ist Allgemeinarzt in 
Australien sowie Gründer von Healthy 
Skepticism, einer internationalen NGO, die 
irreführende Beeinflussungen durch die 
Industrie bekämpft.

Interessenkonflikte: Meine obligatorische 
Pensionskasse investiert manchmal in 
Pharmaunternehmen. Meine Reise zum No-
Free-Lunch-Treffen in Berlin 2017 wird zum 
Teil von MEZIS finanziell unterstützt. 

• Knappheit 

• Commitment und Konsistenz 
(unser Bestreben, nach einer 
Zusage konsistent zu bleiben) 

Libby Roughead stellte heraus, 
dass PharmareferentInnen außer 
Knappheit im Allgemeinen alle die-
se Methoden anwenden.2

Wie die Methoden der Beeinflus-
sung funktionieren, wird durch die 
Dual-Prozess-Theorien der (schnel-
len vs. langsamen) menschlichen 
Entscheidungsfindung erklärt, ein-
schließlich dem Elaboration Likeli-
hood Model of Persuasion.3,4,5 Viele 
Beeinflussungsmethoden sind 
Auslöser für Heuristik (entschei-
dungsfindende Abkürzungen). 
Durch diese treffen wir Entschei-
dungen schnell, mit wenig Aufwand 
und wenig oder keiner bewussten 
Wahrnehmung. Heuristik führt zu 
guten Ergebnissen, wenn das Um-
feld sicher und stabil ist. Allerdings 
macht uns Heuristik anfällig dafür, 
in die Irre geführt zu werden von 
jenen, die sie auslösen können. 
Viele Beispiele der Heuristik sind 
seit Jahrhunderten als Trugschlüs-
se bekannt.6

Viele Menschen glauben, dass 
ihre hohe Intelligenz sie davor 
schützt, getäuscht zu werden. Doch 
das Gegenteil ist der Fall.7,8 Denn 
eine hohe Intelligenz kann auch zu 
überzogenem Selbstvertrauen füh-
ren. Diese Menschen sind angreif-
barer, da sie sich eher auf Heuristik 
verlassen, als sich mehr Zeit für eine 
Entscheidung zu nehmen. Die Qua-
lität der Entscheidung sinkt. Denn 
die Qualität der Entscheidungsfin-
dung hängt davon ab, wie lange der 
Mensch nachdenkt, bevor er eine 
Entscheidung trifft.9 Nachdenken-
de Menschen reagieren auf einen 
heuristischen Auslöser nicht sofort. 
Sie schieben ihre Entscheidung auf, 

bis sie zusätzliche Informationen 
eingeholt haben. Nachdenken und 
gesunde Skepsis spielen einander 
in die Hände. Pierre Garai empfiehlt 
diese Kombination als beste Waffe 
gegen irreführende Überzeugungs-
arbeit.10 Keith Stanovich entwickelt 
Tests, um die Selbstreflexion zu 
messen.11 Im Gegensatz zur Intelli-
genz können Menschen das Vermö-
gen nachzudenken erlernen.9 

intereSSenkonflikte

Als Interessenkonflikte (IK) im 
Gesundheitsbereich versteht der 
Artikel alle Situationen, in denen 
Angehörige der Gesundheitsbe-
rufe eine suboptimale Versorgung 
leisten, um persönlichen Nutzen 
daraus zu ziehen. Beispiele dafür 
sind Geschenke und Zahlungen, die 
von der PI gemacht werden. Damit 
möchte die PI Einfluss auf das ärzt-
liche Verschreibungsverhalten neh-
men. Somit sind IK eine Denkart 
innerhalb eines Ethikparadigmas 
über eine Untergruppe der oben 
erwähnten Beeinflussungsmetho-
den innerhalb eines Paradigmas 
der Psychologie/Verhaltensökono-
mik/Logik.

Wie Wirken geSchenke unD 
ZAHLuNGEN?

Geschenke und Zahlungen 
schaffen Korruption: Das Spek-
trum der Bestechlichkeit reicht von 
„wegen einer Zahlung bewusst et-
was Falsches tun“ bis zu ehrlicher 
Voreingenommenheit („unabsicht-
lich etwas Falsches tun, von dem 
man ehrlich glaubt, dass es richtig 
ist“).12,13 Wenn viele Leute käuflich 
sind, sind große Zahlungen effek-
tiver, um das Verhalten von mehr 
Leuten zumindest kurzfristig zu 
ändern. Allerdings besagt die ko-
gnitive Dissonanztheorie, dass Ge-
schenke, die als klein empfunden 
werden, effektiver als große Zah-

einfluSSnahme Der 
PharmainDuStrie

Indem die Pharmaindustrie 
(PI) Preise und Verkaufszahlen 
anhebt, steigert sie ihren Umsatz 
und gewinnt so mehr und mehr an 
Einfluss. Dabei untersucht die PI 
fortlaufend, welche der neuen und 
alten Methoden den Umsatz am 
meisten beeinflussen und experi-
mentiert mit neuen Einflussgrößen, 
insbesondere mit den Sozialen Me-
dien. 

Trotz der hohen Kosten schickt 
sie auch weiterhin Pharmavertrete-
rInnen aus, da diese als Einflussin-
strument effektiver sind als andere 
Maßnahmen. 

Robert Cialdini hat die wich-
tigsten Methoden der Beeinflus-
sung durch  VertreterInnen wie 
folgt beschrieben:1

• Reziprozität (die Verpflichtung, 
sich nach dem Erhalt eines Ge-
schenkes auf irgendeine Weise 
zu revanchieren)

• Soziale Bewährtheit (Peer Pres-
sure, Gruppendruck)

• Autorität (das Vertrauen in Ex-
pertInnen alias wichtige Mei-
nungsbildnerInnen)

• Sympathie (Freundschaft oder 
Attraktivität)
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lungen sind, um Überzeugungen zu 
ändern, und somit auch effektiver, 
um Verhalten auf lange Sicht zu än-
dern.14 Kleine Geschenke kommen 
viel häufiger vor und können somit 
größeren Schaden anrichten.

Der Einfluss von Geschen-
ken und Zahlungen auf die Ver-
schreibungspraxis ist indirekt. Als 
Hauptgründe, PharmavertreterIn-
nenbesuche zuzulassen, geben An-
gehörige der Gesundheitsberufe 
folgendes an:15

• Essenseinladungen; 

• die Möglichkeit, mit einer attrak-
tiven oder freundlichen Person 
Zeit zu verbringen, sozusagen 
als Abwechslung zur Behand-
lung schwieriger PatientInnen;

• manche Geschenke können an 
die eigene Familie oder Patien-
tInnen weitergegeben werden. 

Statt als Gegenleistung für ein 
Geschenk einfach ein Arzneimittel 
zu verschreiben, revanchieren sich 
Angehörige der Gesundheitsberufe 
oft durch Termine mit den Pharma-
vertreterInnen und setzen sich so 
einem ganzen Bündel an Beeinflus-
sungsmethoden aus.

konferenzen

Wenn ein wichtiger Meinungs-
führer die Teilnahme an einer Kon-
ferenz finanziert, kann das dazu 
führen, dass ein großer Teil der 
Eingeladenen auch andere Kolle-
gInnen durch Autorität und soziale 
Validationsheuristik beeinflusst. 
Die Wirkung ist also indirekt. 

Dennoch glauben viele Angehö-
rige der Gesundheitsberufe, dass 
Geschenke sie selbst nicht negativ 
beeinflussen und sind sogar ge-
kränkt, wenn man das Gegenteil 
annimmt. Einige Angehörige der 
Gesundheitsberufe sorgen sich 
zwar langfristig gesehen um die 
negativen Auswirkungen der Groß-
zügigkeit der PI, erliegen aber den-

noch der kurzfristigen Versuchung, 
da auch sie nur Menschen sind. 
George Anslies Arbeit über die Ver-
suchung kann hier hilfreiche Im-
pulse geben.16

WAS KöNNEN WIR tuN?

Die momentane Entwicklung 
geht dahin, IK durch zunehmende 
Transparenz anzugehen. Elizabeth 
Sukkar hat die Gründe zusammen-
gefasst, warum es unwahrschein-
lich ist, dass Transparenz alleine 
hilft, und warum diese sogar kon-
traproduktiv sein kann.17

Nach Richard Rumelt ist ein we-
sentlicher Erfolgsfaktor zur Lösung 
eines Problems, dass eine Diagnose 
die Grundlage für eine gute Stra-
tegie bildet.18 Rumelt erkennt/di-
agnostiziert drei Gründe, weshalb 
die PI irreführende Beeinflussungs-
methoden einsetzt:

1. Aufgrund unzureichender Re-
gulierung kommen sie damit 
durch.

2. Der Monopolschutz durch Pa-
tente erhöht die Anreize zur 
Entwicklung von Scheininnova-
tionen und die Gewinne.

3. Die Methoden funktionieren, da 
die Angehörigen der Gesund-
heitsberufe als Menschen für 
irreführende Beeinflussungsme-
thoden der PI anfällig sind. Au-
ßerdem sind sie oft wenig oder 
überhaupt nicht über die Beein-
flussungsmethoden informiert. 

Beruhend auf den genannten 
drei  Diagnosen sind folgende Stra-
tegien möglich:

1. Regulierung

Eine Regulierung könnte durch 
die Pyramide regulatorischer 
Ideen von John Braithwaite et al. 
effektiver gestaltet werden.19 Dies 
könnte eine Synergie von Maß-
nahmen durch Regierungsbehör-
den und nichtstaatlichen Organi-

sationen beinhalten, zum Beispiel 
negative Publicity zur Bestrafung 
schlechter Leistungen der Ange-
hörigen der Gesundheitsberufe, 
Unternehmen oder der staatlichen 
Regulierungsbehörden. 

2. Reform der Anreize

Der Patentschutz sollte abge-
schafft werden. Stattdessen könnte 
Forschung und Entwicklung (F&E) 
durch Investitionspreise gefördert 
werden, wie es Jamie Love vorge-
schlagen hat, oder durch Wettbe-
werbszuschüsse, wie Dean Baker 
empfiehlt.20 Diese Veränderung der 
Finanzierung würde besser funkti-
onieren, wenn die PI strukturell in 
kleinere Firmen aufgespalten wür-
de, die jeweils nur eine Funktionen 
innehaben: Forschung, Entwick-
lung, Produktion, eventuell Ausbil-
dung und vielleicht sogar Werbung. 
Unternehmen mit nur einer Funkti-
on könnten getrennt voneinander 
Gelder zur Belohnung für ihr vor-
bildliches Verhalten erhalten.

3. Fortbildung

Wir müssen Fort- und Weiterbil-
dung weiterentwickeln, testen, ver-
bessern und verfügbar machen, um 
die Angreifbarkeit der Entschei-
dungsträger gegenüber irrefüh-
renden Beeinflussungsmethoden 
zu verringern. Es gibt Hinweise, 
dass entsprechendes Training das 

Peter Mansfield                Foto: J. Schaaber
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Vermögen zum Nachdenken/Nach-
denklichkeit und das Selbstvertrau-
en verbessern kann.9

George Lakoff betont: Menschen 
werden nicht durch Tatsachen 
überzeugt, die mit ihrem Weltbild 
kollidieren.21 Geschichten funktio-
nieren besser. Geschichten wie die-
se: Als vor fast zwei Jahrhunderten 
gut-meinende ÄrztInnen Autopsien 
durchgeführt haben, übertrugen 
sie unwissentlich Bakterien auf 
frisch gebärende Frauen und verur-
sachten so Epidemien des tödlichen 
Kindbettfiebers. Diese ÄrztInnen 
wehrten sich so lange gegen Verän-
derungen, bis sie die Keimtheorie 
als Ursache von Krankheiten er-
lernten. Das heutige Problem ist die 
Voreingenommenheit – eine nicht 
nachweisbare Infektion, mit der 
man sich ansteckt, wenn man Be-
einflussungsmethoden der PI aus-
gesetzt ist. Die Aufklärung durch 
die Dual-Prozess-Theorien könnte 
der Schlüssel zur Veränderung 
sein. Der gerechtfertigte Zorn Ignaz 
Semmelweis‘ konnte nichts verän-
dern. Erst der erzieherische Ansatz 
von Joseph Lister konnte dies be-
werkstelligen.22

Sobald die im Gesundheitswe-
sen Tätigen verstehen, dass die PI 
ihre Vulnerabilität ausnutzt, un-
terstützen sie vielleicht die zwei 
anderen Strategien. Somit könnte 
die Aufklärung die beste Anfangs-
strategie sein. Vielleicht hat Nelson 
Mandela Recht, wenn er sagt, dass 
Bildung die stärkste Waffe ist, mit 
der man die Welt verändern kann.
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