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Interessenkonflikte

Nicht erst seit der Verpflichtung
durch die zertifizierenden Landes-
ärztekammern, das Sponsoring für
alle medizinischen Fortbildungsver-
anstaltungen und Kongresse Cent-
genau offenzulegen, ist das Thema
Interessenkonflikte in der Medi-
zin allgegenwärtig. Auch in unserer
Fachzeitschrift wird bereits seit Mit-
te 2004 jeder Autor um Offenlegung
seiner Interessenkonflikte aufge-
fordert; diese werden jeweils am
Ende des Beitrags unter dem Punkt
„Einhaltung ethischer Richtlinien“
abgedruckt.

Was bedeutet Interessen-
konflikt?

Bisherbestehtkeine einheitlicheDefiniti-
ondes Begriffs „Interessenkonflikt“. 1994
definierte Dennis F. Thompson den Be-
griff imNew England Journal of Medicine
folgendermaßen: „A conflict of interest
is a set of conditions in which profes-
sional judgment concerning a primary
interest (such as a patient’s welfare or the
validity of research) tends to be unduly
influenced by a secondary interest (such
as financial gain).“ [1]

„Ein Interessenkonflikt ist eine be-
stimmteKonstellation, unter der ein pro-
fessionelles Urteil über ein primäres In-
teresse (wie das Wohlergehen eines Pati-
enten oder die Gültigkeit der Forschung)
tendenziell unangemessen durch ein se-
kundäres Interesse (wie z.B. finanziellen
Gewinn) beeinflusst wird.“ [1]

Wesentlich an der Definition ist, dass
der Interessenkonflikt beginnt, wenn das
Risiko der Beeinflussung besteht, und
nicht erst, wenn eine solche Beeinflus-
sung tatsächlich auch stattgefunden hat.
Sekundäre Interessenmüssendabeinicht
materieller oder speziell finanzieller Art

sein, sie können auch nichtmaterieller
Art sein [2, 3].

Auf Basis der Definition von Thomp-
sonhat dieArbeitsgemeinschaftderWis-
senschaftlichen Medizinischen Fachge-
sellschaftene.V. (AWMF)Empfehlungen
zum Umgang mit Interessenkonflikten
für Publikationen in Fachgesellschafts-
organen, für Fachgesellschaftskongres-
se und Leitlinienentwicklung erarbeitet
und den Interessenkonflikt dabei so defi-
niert: „Interessenkonflikte sind definiert
als Gegebenheiten, die ein Risiko dafür
schaffen, dass professionelles Urteilsver-
mögen oder Handeln, welches sich auf
ein primäres Interesse bezieht, durch
ein sekundäres Interesse unangemessen
beeinflusst wird.“ [4]

Mit anderenWorten: Konflikte beste-
henalsobereitsdurchdasNebeneinander
von primären und sekundären Interes-
sen.

Wann liegt ein Interessen-
konflikt vor und warummuss
dieser angegeben werden?

Erste und vordringliche Aufgabe ei-
nes Arztes ist das Wohl des Patienten
(„primäres Interesse“). Dennoch hat er
gleichzeitig auch ökonomische Verant-
wortung und hat sich selbst, ggf. seine
Familie sowie seine Mitarbeiter zu ver-
sorgen. Vielleicht ist er auch Mitglied in
einer Gesellschaftoder einemBerufsver-
band, forscht und publiziert, arbeitet als
Gutachter oder ist Mitglied einer Ethik-
kommission. All diese materiellen oder
sozialen Interessen bilden zusammen
die sekundären Interessen. Diese lassen
sich in finanzielle und nichtfinanzielle
Interessenkonflikte teilen.

Finanzielle Interessenkonflikte sind
u. a. [6]:

4 Beschäftigungsverhältnisse,
4 Forschungsförderung (persönlich

oder zur persönlichen Verfügung)
unmittelbar finanziell oder in Form
geldwerter Leistungen (Personal,
Geräte),

4 Honorar als Referent oder als passi-
ver Teilnehmer eine Kostenerstattung
(Reise-/Übernachtungskosten, be-
zahlte Teilnahmegebühr),

4 Honorar für Autoren- bzw. Koau-
torenschaft oder für Begutachtung
einer Publikation,

4 bezahlter Berater/interner Schu-
lungsreferent o.Ä.,

4 Patent/Geschäftsanteile/Aktien o.Ä.
persönlich oder vom Ehepartner/
Partner/Kind o.Ä. an einer im
Bereich der Medizin aktiven Firma
(dazu zählt auch, wenn Ehepartner/
Partner/Kind Angestellte[r] einer
solchen Firma sind, ausgenommen
sind fondgebundene Beteiligungen).

Nichtfinanzielle Interessenkonflikte sind
u. a. [6]:
4 Mitgliedschaft, Tätigkeit und Posi-

tion in/bei nichtwissenschaftlichen
Organisationen (Vereinen, Interes-
sengruppierungen, Patientenselbst-
hilfegruppen),

4 Mitgliedschaft, Tätigkeit und Po-
sition in/bei wissenschaftlichen
Gesellschaften/Berufsverbänden,

4 Zugehörigkeit zu besonderenThera-
pieschulen (z.B. chirurgische Schule,
Homöopathie etc.).

In der (Muster-)Berufsordnung für die
in Deutschland tätigen Ärztinnen und
Ärzte ist die Wahrung der ärztlichen
Unabhängigkeit essenzieller Bestandteil
(§ 30–33 [5]). Da sowohl die Patienten
als auch die Solidargemeinschaft durch
Interessenkonflikte Schaden nehmen
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könnten, ist die Vermeidung einer Ver-
zerrung infolge von Interessenkonflikten
(sog. „bias“) ein Gebot ärztlicher Ethik.

Interessenkonflikte beeinflussen das
Handeln einer Person nicht zwingend,
dennoch besteht jederzeit die Gefahr ei-
nerVerzerrung („bias“).AuchhabenStu-
dien mittlerweile belegt, dass Interessen-
konflikte ihre Wirkung auf das Urteils-
vermögen weitgehend unbewusst entfal-
ten können und der eigene Interessen-
konflikt oft nicht wahrgenommen wird,
wohl aber der anderer Personen in ver-
gleichbaren Situationen [6].

Somit stellt die vollständige Offenle-
gungaller Interessenkonflikte beiVorträ-
gen, Publikationen oder weiteren Tätig-
keiten für Dritte die einzige Möglichkeit
dar, sich eine Meinung über die Interes-
senlage der Autoren zu bilden [7].

Umsetzung in
Der Ophthalmologe

Die Zeitschrift und der Verlag Springer
Nature haben sich verpflichtet, streng
nach den Committee on Publication
Ethics(COPE)-Richtlinien vorzugehen
[8]. Das bedeutet, dass die Interessen-
konflikte jedes Autors abgefragt und am
Ende des Beitrags offengelegt werden.
Angegeben werden müssen Interes-
senkonflikte 5 Jahre rückwirkend und
12 Monate im Voraus zum Datum der
Annahme eines Beitrags.

Folgende Sicherheitsmaßnahmen
werden ergriffen, um diese Standards
einzuhalten:
4 Bereits in den Autorenhinweisen

wird auf die Verpflichtung zur Of-
fenlegung von Interessenkonflikten
hingewiesen.

4 Die Angabe der Interessenkonflikte
wird bei Eingang eines Manuskripts
überprüft. Ist keine Angabe zum
Interessenkonflikt vorhanden, wird
diese bei den Autoren angefragt.

4 Sollte im Stadium der Druckfreigabe
durch den Autor immer noch keine
Stellungnahme zu Interessenkonflik-
ten erfolgt sein, wird diese erneut
angefragt.

4 Ein Abdruck ohne eine entsprechen-
de Angabe erfolgt nicht.

Bei Fortbildungen ist es essenziell und in
der (Muster-)Fortbildungsordnung der
Bundeärztekammer verankert, dass die
Autoren alle potenziellen Interessenkon-
flikte offenzulegenhaben [9].Gemäßden
Vorgabender für die Rubrik „CMEZerti-
fizierte Fortbildung“ maßgeblichen, zer-
tifizierenden Ärztekammer Nordrhein
umfasst die Transparenzpflicht auch die
Interessenkonflikte der verantwortlichen
Rubrikherausgeber [10]. Dem kommen
wir zukünftig nach, indem die Interes-
senkonflikte der jeweiligen Herausgeber
online einzusehen sein werden.

Vorgaben und Vorgehen der
DOG

Auch die Deutsche Ophthalmologische
Gesellschaft (DOG) legt bei der Veröf-
fentlichung von Stellungnahmen, Emp-
fehlungen und Leitlinien die Interessen-
konflikte aller Autoren und Mitglieder
des jeweiligen Redaktionskomitees in ei-
ner ausführlichen Tabelle am Ende des
Beitrags dar und macht diese vollständig
transparent.

Wir danken allen Autoren, dass Sie
gegenüber den Lesern auch in Zukunft
alle Interessenkonflikte offenlegen und
somit dem Anspruch unseres Publikati-
onsorgansauchindieserHinsichtgerecht
werden.
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