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Compliance im Pharmabereich

Zusammenarbeit Ärzteschaft – Industrie

U

ursula.eg

ompliance im Pharmabereich umfasst

nicht nur das Handeln innerhalb von Un-

ternehmen, sondern auch Interaktionen

zwischen den verschiedenen Gruppen, die

sich in diesem Markt bewegen. Besonderes

Augenmerk wird Interaktionen zwischen phar-

mazeutischen Unternehmen und Ärztinnen und

Ärzten gewidmet.

1. Einleitung

Die Zusammenarbeit von Ärztinnen und Ärzten mit

der pharmazeutischen und Medizinprodukteindustrie

hat Tradition und ist seit langem etabliert. Sie liegt

im Interesse einer guten Gesundheitsversorgung

und trägt auf beiden Seiten zu einer Mehrung des

Wissens bei. Diese Zusammenarbeit kann aber Inte-

ressenkonflikte und Abhängigkeiten mit sich bringen.

Die Schweizerische Akademie der Medizinischen

Wissenschaften (SAMW) hat 2002 erstmals «Emp-

fehlungen zur Zusammenarbeit Ärzteschaft – Indust-

rie» veröffentlicht. Diese wurden letztmals 2012 revi-

diert und gelten in der überarbeiteten und ergänzten

Fassung ab dem 1. Februar 2013 als Richtlinien bei

Interaktionen zwischen der Ärzteschaft und der

pharmazeutischen oder Medizinprodukteindustrie

sowie als Teil der Standesordnung explizit auch für

die Mitglieder der FMH.

Nachfolgend wird ein Überblick über den Inhalt die-

ser Richtlinien gegeben (die Richtlinien sind abruf-

bar unter www.samw.ch und publiziert in der

Schweizerischen Ärztezeitung 2013;94: 1/2).

2. Grundsätze zur Zusammenarbeit

Jede Zusammenarbeit zwischen den beiden Grup-

pen soll sich an folgenden Grundprinzipien orientie-

ren:

- Trennungsprinzip: Ärztliches Handeln, insbeson-

dere gegenüber Patienten, muss von verspro-

chenen oder erhaltenen geld

oder Vorteilen unabhängig sein

- Transparenzprinzip: Versproc

ne geldwerte Leistungen od

sondere solche ohne direkte G

offenzulegen.

- Äquivalenzprinzip: Leistung u

müssen in einem angemesse

einander stehen.

- Dokumentationsprinzip: Alle

schriftlich zu vereinbaren.

- Vier-Augen-Prinzip: Wichtige

sollten nicht von einer einzelne

werden dürfen.

- Kontentrennungsprinzip: Drittm

und Lehre sind separat zu führ

3. Zusammenarbeit in der klinis

Die Zusammenarbeit der Indus

Rahmen von klinischen Studien is

ge Voraussetzung für innovativ

birgt aber auch das Risiko von In

da sie den Forschern die Möglich

elle Vorteile zu erlangen oder den

zu steigern. Die gesetzlichen Bes

allem dem Schutz der Versuch

wurden deshalb in den vorliegen

Bestimmungen ergänzt, die zur O

schung, zur Vermeidung von A

zum bewussten Umgang mit I

beitragen sollen.

Unter anderem ist dabei sicherz

die klinische Forschung an wiss

ethischen Standards orientiert u

Versuche in einem öffentlich zug
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erfasst werden. Der verantwortliche Forscher und

seine Mitarbeiter dürfen kein finanzielles Interesse

am Versuch haben und die Abgeltung von Versu-

chen, die an Institutionen durchgeführt werden, soll

auf institutionelle Drittmittelkonten überwiesen wer-

den. Die Interpretation der Ergebnisse eines Ver-

suchs muss von den Interessen desjenigen

unabhängig sein, der ihn finanziell oder materiell un-

terstützt. Bei der Publikation und Präsentation von

Ergebnissen eines Versuchs ist dessen finanzielle

oder materielle Unterstützung offen zu legen. Für die

Publikation haben diejenigen Forscher verantwort-

lich zu zeichnen, die einen wesentlichen Beitrag da-

zu geleistet haben. Und schliesslich ist die

Durchführung und Finanzierung von klinischen Ver-

suchen vertraglich zu regeln.

4. Aus-, Weiter- und Fortbildung

Ärztinnen und Ärzte sind gesetzlich verpflichtet, sich

auch nach Erreichen des Facharzttitels weiter fort-

zubilden. Dabei hat die finanzielle und/oder organi-

satorische Unterstützung der ärztlichen Fortbildung

durch die pharmazeutische und Medizinproduktein-

dustrie eine lange Tradition. Sie birgt aber auch die

Gefahr von Abhängigkeiten und Interessenkonflik-

ten. Deshalb wurden auch für diesen Bereich Leit-

planken gesetzt und beispielsweise bestimmt, dass

Veranstaltungen nur dann zur Erfüllung der gesetzli-

chen Fortbildung anerkannt werden, wenn deren Ab-

lauf und Inhalt durch Ärzte oder ärztliche

Fachgremien zumindest entscheidend mitbestimmt

werden. An der Veranstaltung selbst sind die Mög-

lichkeiten zur Prävention, Diagnose oder Behand-

lung von Krankheiten objektiv und ausgewogen

darzustellen; die Nennung von Markennamen ist zu

vermeiden. Finanzielle Mittel aus dem Sponsoring

solcher Veranstaltungen sind auf ein dafür bestimm-

tes Konto des Veranstalters zu überweisen und

zweckbestimmt einzusetzen. Referenten haben all-

fällige kommerzielle Verbindungen zum Sponsor,

Beratertätigkeiten im Auftrag des Sponsors oder

Forschungsunterstützungen durch den Sponsor of-

fenzulegen, und schliesslich haben die an gespon-

serten Veranstaltungen teilnehmenden Ärztinnen

und Ärzte einen angemessenen Kostenbeitrag zum

Zeichen ihrer Unabhängigkeit zu leisten. Dieser Bei-

trag beträgt in der Regel ein Drittel der Kosten.

5. Expertentätigkeit zu Gunsten der Industrie

Ärztinnen und Ärzte werden oft beigezogen, wenn

ihre Erfahrung zur Beantwortung von spezifischen

medizinischen Fragen unerlässlich ist. Dies können

Empfehlungen zum Gesundheitsverhalten der Be-

völkerung sein, aber auch Fragen eines Industrieun-

ternehmens, das beispielsweise ein neues Produkt

lancieren oder die Behandlungsvorschriften für ein

bestehendes Produkt optimieren will. Bei solchen

Expertentätigkeiten können stets auch Interessen-

konflikte entstehen. Deshalb hat die SAMW in den

überarbeiteten Richtlinien neu Regelungen zur Zu-

sammenarbeit im Rahmen von Beratertätigkeiten

und Advisory Boards aufgenommen.

Die wichtigsten Bestimmungen verlangen, dass Ärz-

tinnen und Ärzte eine Beratungstätigkeit nur über-

nehmen sollten, wenn ein ausgewiesener Bedarf

dafür besteht. Die Tätigkeit soll auf der Grundlage

eines Vertrags erfolgen, der sich über Art, Zweck

und Umfang der Beratungsleistung ausspricht, das

Honorar festlegt und die Unabhängigkeit des Exper-

ten sowie Transparenzbestimmungen dokumentiert.

Die Höhe des Honorars muss der erbrachten Leis-

tung entsprechen. Zudem sollten sich Experten und

Opinion Leaders nur als Autoren auf allfällige Publi-

kationen setzen lassen, wenn sie an deren Erstel-

lung massgeblich beteiligt waren und sie für deren

Inhalt vollumfänglich einstehen können. Diese Be-

stimmung will so genannte „guest authors“ verhin-

dern.

6. Annahme von Geld- und Naturalleistungen

Es gibt gleich mehrere Bestimmungen, welche den

Umgang mit Geschenken und weiteren geldwerten

Vorteilen regeln. Sei es die Standesordnung der

FMH, welche in Artikel 38 die Annahme von Ge-

schenken verbietet, die das übliche Mass kleiner

Anerkennungen übersteigen, oder das Heilmittelge-

setz, das in Artikel 33 geldwerte Vorteile verbietet,

die nicht von bescheidenem Wert und für die medi-

zinische oder pharmazeutische Praxis von Belang

sind. Der bescheidene Wert liegt zurzeit bei 300

Franken pro Jahr und Fachperson.

Die Richtlinien der SAMW nehmen diese Regelun-

gen auf und bestimmen, dass Ärzte von der Indust-

rie keine Geld- oder Naturalleistungen entgegen-
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nehmen dürfen, die das Mass finanziell unbedeu-

tender kleiner Anerkennungen übersteigen. Es wird

empfohlen, an öffentlichen Spitälern interne Regeln

zu erlassen, um die Entgegennahme von Geld- und

Naturalleistungen zu ordnen. Zudem sind die An-

nahme von Geld- oder Naturalleistungen und das

Einkaufswesen von Institutionen strikte zu trennen.

Schliesslich wird in diesem Zusammenhang darauf

hingewiesen, dass sich Ärzte bewusst sein sollen,

dass auch Gratismuster einen Einfluss auf das Ver-

schreibungsverhalten haben können und deshalb

bewusst damit umzugehen ist.

7. Fazit

Die überarbeiteten und ergänzten Richtlinien der

SAMW rufen wichtige Regelungen in einem beson-

ders sensiblen Bereich in Erinnerung. Sie machen

auf Punkte aufmerksam, die speziell zu beachten

sind. Ihre Grundsätze sind nicht nur praxisrelevant,

sondern können auch direkt umgesetzt werden. In-

sofern stellen die Richtlinien ein gutes Instrument

dar, um die Compliance in der Zusammenarbeit zwi-

schen der Ärzteschaft und der pharmazeutischen

und Medizinprodukteindustrie zu fördern und zu ge-

währleisten.

Als Massstab kann auch heute noch gelten, was das

American College of Physicians bereits 1990

feststellte: “A useful criterion in determining ac-

ceptable activities and relationships is: Would you

be willing to have these arrangements generally

known?” (“Physicians and the Pharmaceutical Indus-

try”, Guidelines of the American College of Physi-

cians, 1990).
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