
aus datenschutzrechtlichen Gründen ei-
ner individuellen Verö�entlichung zu-
stimmen, ansonsten werden die Beträge 
aggregiert publiziert.

Die Regeln des Transparenzkodex, der 
seit 2015 in Kra� ist und Mitte 2016 zur 
ersten Publikation führte (Abb. 1), ba-
siert auf einem Grundsatzbeschluss des 
europäischen Dachverbandes der for-
schenden Arzneimittelhersteller EFPIA, 
der es den nationalen Verbänden for-
schender Pharmaunternehmen zur 
P�icht macht, einen verbindlichen 
Transparenzkodex zu scha�en. Dies ge-
schah in Deutschland Ende 2013 durch 
den Beschluss des Vereins Freiwillige 
Selbstkontrolle Arzneimittelindustrie 
e. V. (FSA), dem alle Mitgliedsunter- 
nehmen des Verbandes forschender 
Pharmaunternehmen (vfa) sowie einige 
weitere Nicht-vfa-Mitglieder angehören.

Wachsende Sensibilität gegenüber 
Korruptionsrisiken
Die Kodizes der Industrie sind in einem 
engen Zusammenhang mit der gewach-
senen Sensibilität für Korruptionsrisi-
ken zu sehen – nicht zuletzt auch vor 
dem Hintergrund von gravierendem 
Fehlverhalten von Pharmaunternehmen, 
Ärzten und Institutionen im Gesund-
heitswesen. In Deutschland hat dies zu-
letzt zu speziellen Regelungen für Beste-
chung und Bestechlichkeit für Beteiligte 
im Gesundheitswesen im Strafgesetz-
buch (§§ 299a und b) geführt.

Jenseits strafrechtlich relevanter Tatbe-
stände können Kooperationen zwischen 
Ärzten und Arzneimittelherstellern aber 
auch Interessenkon�ikte auslösen und 
damit die Urteilsfähigkeit beein�ussen. 
Darauf hat insbesondere der Vorsitzende 
der Arzneimittelkommission der deut-
schen Ärztescha�, Professor Wolf-Dieter 
Ludwig hingewiesen: „Interessenkon�ik-
te sind – angelehnt an eine De£nition aus 
den USA – Situationen, die ein Risiko da-
für scha�en, dass professionelles Urteils-
vermögen oder Handeln, welches sich auf 
ein primäres Inter esse, zum Beispiel das 
Wohl des Patienten oder unabhängige 
klinische Forschung, bezieht, durch ein 
sekundäres – häu£g £nanzielles – Inter-
esse unangemessen beein�usst wird.“ 
Solche Interessenkon�ikte treten nicht 
nur in der Zusammenarbeit mit pharma-
zeutischen Unternehmen auf, sondern 

können auch aus engen Beziehungen zu 
Herstellern von Medizinprodukten, 
Fachgesellscha�en, Interessenverbänden 
oder auch Krankenkassen resultieren. 
Ferner gebe es „intellektuelle“ Interessen-
kon�ikte, etwa das erworbene oder in 
Aussicht stehende wissenscha�liche Re-
nommee durch Teilnahme an einem For-
schungsprojekt.

Die Arzneimittelkommission der 
deutschen Ärztescha� hat daraus die 
Konsequenz gezogen und in einem eige-
nen strengen Kodex alle Mitglieder ver-
p�ichtet, mit dreijähriger Rückwirkung 
alle Interessenkon�ikte o�enzulegen. 

Dabei sind Kooperation von Ärzten 
und forschender Industrie unabdingbar, 
wie Ludwig und der Präsident der Bun-
desärztekammer, Professor Frank Ul-
rich Montgomery, betonen. Ohne die 
Zusammenarbeit mit Ärzten in Klinik 
und Praxis wäre die Durchführung kli-
nischer Studien und die Entwicklung 
neuer Arzneimittel gar nicht möglich. 
Montgomery hält den Transparenzko-
dex deshalb für einen wichtige Beitrag, 
aus der Grauzone von Verdächtigungen 
herauszukommen. Er geht dabei sogar 

so weit, Ärzte gesetzlich zur Transpa-
renz zu verp�ichten.   Helmut Laschet 

Dieser Beitrag ist eine Sonderpublikation und 
erscheint mit freundlicher Unterstützung des 
Verbandes forschender Pharmaunternehmen 
(vfa).
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Abb. 1: Wofür zahlte die Pharmaindustrie 
im Jahr 2015? (Quelle: Verö�entlichungen 
des FSA-Transparenzkodex 2016)
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Transparenz durch Kodex

Kodizes regeln die Zusammenarbeit der Industrie mit Ärzten, Fachkreisen und Patien-
tenorganisationen. Transparenz wird dabei immer wichtiger. Ziel der FSA ist die Etab-
lierung von Regeln für die Zusammenarbeit der Pharmaindustrie mit Partnern im 
Gesundheitswesen: Diese Regeln binden die Firmen, nicht die Ärzte. Die Mediziner  
entscheiden selbst, ob und wie sie mit der Industrie zusammenarbeiten und wie trans-
parent sie das machen wollen.

Der FSA ist der Verein „Freiwillige Selbstkontrolle für die Arzneimittelindustrie e. V.“  
und wurde 2004 von den Mitgliedern des Verbandes forschender Pharmaunterneh-
men (vfa) gegründet. Jedes vfa-Mitglied muss auch Mitglied des FSA sein. Weitere  
Unternehmen haben sich angeschlossen. Der FSA überwacht diese Firmen in der  
korrekten Zusammenarbeit mit Ärzten und anderen Angehörigen der medizinischen 
Fachkreise. Die FSA-Mitglieder haben sich bislang zu drei Kodizes verp�ichtet: dem  
Kodex für die Zusammenarbeit mit Fachkreisen, dem Kodex zur Zusammenarbeit mit 
Patientenorganisationen sowie dem Transparenzkodex.

Erster Schritt war 2004 der FSA-Kodex für die Zusammenarbeit mit Fachkreisen. 2008 
folgte der Kodex für die Kooperation mit Patientenorganisationen. 2013 hat der FSA 
mit dem Transparenzkodex seine Mitglieder verp�ichtet, ihre Leistungen an Ärzte und 
andere Fachkreisangehörige transparent zu machen. Der FSA folgt damit einem Be-
schluss des europäischen Pharmaverbandes EFPIA. Die Erstverö�entlichung für 2015 
erfolgte zur Jahresmitte 2016. Danach haben Ärzte, Fachkreisangehörige sowie medi-
zinische Einrichtungen und Organisationen insgesamt 575 Millionen € aufgrund ihrer 
Leistungen von der Industrie erhalten, und zwar:
— 366 Millionen € für Forschung wie zum Beispiel klinische Studien,
— 119 Millionen € für Vortragshonorare oder Kostenerstattungen für Fortbildungen,
— 90 Millionen € für die Unterstützung von Veranstaltungen, Organisationen und Insti-

tutionen.
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