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Politics

Mehr Transparenz soll Vertrauen schaffen

Die Verunsicherung in der Ärzteschaft war gross, als bekannt wurde, dass die US-amerikanische Gesetzgebung 
Auswirkungen auf das Sponsoring von Pharma- und Medizinaltechnik-Firmen haben würde. Schweizer Vertreter 
US-amerikanischer Unternehmen machen klar, dass sie weiterhin Sponsoring-Beiträge an die ärztliche Fortbil-
dung leisten dürfen, wenn auch in enger definierten Grenzen. Welche Konsequenzen sich daraus ergeben, erläu-
tern Karin Durrer, Sales & Marketing Director, sowie Jost Schlegel, Marketing Manager, beide Covidien Switzer-
land Ltd., und Beat Bachmann, General Manager Market Access von Johnson & Johnson Medical Schweiz. Das 
Gespräch führte Walter Gantert.
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Stimmt es, dass US-Firmen aufgrund neuer Regulationen keine Spon-
soringzahlungen mehr an medizinische Kongresse und Kurse leisten 
dürfen?

K. Durrer und J. Schlegel, Covidien: 
Das ist zum Glück so nicht richtig. Covidien ist es nach wie vor möglich, 
in etwas eingeschränkter Form an Kongressen / Weiterbildungen teilzuneh-
men und diese finanziell zu unterstützen – zum Beispiel mit Ausstellungs-
ständen, Inseraten, Satellitensymposien und Referentenunterstützung. Bei 
Kongressen, welche nicht von Covidien organisiert werden (3rd-party), sind 
Unterstützungen möglich, wenn Teilnehmer einen aktiven und wissenschaft-
lichen Beitrag an den Kongress leisten. 

B. Bachmann, Johnson & Johnson: 
Dies kann ich bestätigen, Med-Tech-Firmen können weiterhin medizinische 
Kongresse und Kurse finanziell unterstützen. Allerdings wurden in den letzten 
Jahren die Regulationen in den meisten Ländern, so auch in der Schweiz, 
verschärft. In der Schweiz trat vor circa zehn Jahren das Heilmittelgesetz in 
Kraft, nach dem sich alle in der Schweiz tätigen Firmen richten müssen. Den 
international tätigen Firmen obliegen allerdings noch weitere, international 
gültige Bestimmungen. Die Firma Johnson & Johnson hat alle diese Regula-
tionen zum Anlass genommen, einen strikten internen Code of Conduct zu 
etablieren. 

Weshalb wurden die Regulationen verschärft, gab es Missstände?

B. Bachmann, Johnson & Johnson: 
Ich würde ein anders formulieren: Gewisse Geschäftspraktiken, waren vor 
10 – 20 Jahren üblich waren und wurden auch nicht infrage gestellt. In den 
letzten Jahren wurden diese Geschäftspraktiken, vor allem im Lichte unseres 
sogenannten solidarisch finanzierten Gesundheitswesens, von der Politik 
und von der Öffentlichkeit zusehends nicht mehr als tolerabel und ethisch 
vertretbar angesehen. 

K. Durrer und J. Schlegel, Covidien: 
Die neuen Regulierungen sind tatsächlich auf einzelne global aufgetretene 
Missstände zurückzuführen. Beispielsweise wurde in den Medien publik, 
dass einzelne Kongressteilnehmer vor- oder nachher Urlaub angehängt ha-
ben und somit der Hauptfokus auf der medizinischen Weiterbildung hinter-
fragt wurde.
Welche Firmen sind durch die neuen Regulationen betroffen und in wel-
cher Art?

K. Durrer und J. Schlegel, Covidien: 
Diese Regulierung betrifft alle Med-Tech-Firmen, wobei es je nach Firmen-
Hauptsitz Unterschiede gibt. Alle in der Schweiz tätigen Firmen unterstehen 
selbstverständlich den Bestimmungen von Swiss Medic. Firmen mit US-
Börsenkotierung unterstehen zusätzlich der amerikanischen Gesetzgebung 
(FCPA). Ausserdem wurden von Eucomed, einer Vereinigung von europäisch 
tätigen Med-Tech-Firmen, zusätzliche Richtlinien entwickelt. Covidien als 
Leader in Healthcare Compliance verpflichtet sich, das jeweils strengste Ge-
setz anzuwenden. Dies schafft unterschiedliche Voraussetzungen, je nach-
dem, wo eine Firma ihren Hauptsitz hat und/oder börsenkotiert ist. Covidien 
trainiert regelmässig weltweit alle Mitarbeiter in Healthcare Compliance, um 
Covidien, Mitarbeiter und Kunden vor möglichen Verfehlungen zu schützen. 

B. Bachmann, Johnson & Johnson: 
Alle diese Gesetze und Codes haben gemeinsam, dass sie auf drei grundle-
genden Prinzipien basieren: 1. das Transparenzprinzip: Leistung und Gegen-
leistung müssen offengelegt werden. Ein Arzt muss zum Beispiel finanzielle 
Unterstützung von einer Firma auch gegenüber seinem Dienstherren / Ar-
beitgeber deklarieren. 2. das Äquivalenzprinzip: Leistung und Gegenleistung 
müssen ausgewogen sein, beispielsweise muss das Honorar für einen Refe-
renten an einem Kongress dem Fair Market Value des Referats (Zeitaufwand, 
fachliche Qualifikation, etc.) entsprechen. 3. das Dokumentationsprinzip: 
Vereinbarungen müssen schriftlich festgehalten werden im Sinne eines Ver-
trages. Diese drei Prinzipien sind massgebend für alle Entscheidungen, ob 
es sich um ein kleines Sponsoring, einen Educational Grant oder um eine 
Kongressunterstützung handelt. 

Jost Schlegel Karin Durrer
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Gibt es prinzipielle Unterschiede zwischen dem amerikanischen und 
dem schweizerischen Gesetz?

B. Bachmann, Johnson & Johnson: 
Firmen, die an einer US-amerikanischen Börse kotiert sind, unterstehen 
unter anderen zusätzlich dem Foreign Corrupt Practices Act, dem amerika-
nischen Antikorruptionsgesetz. Dieses ist strenger als das schweizerische 
Antikorruptionsgesetz und gilt für alle Industriesparten, auch für den Health 
Care Sector.
K. Durrer und J. Schlegel, Covidien: 
Das US-amerikanische Gesetz betrifft alle Health Care Professionals. Dem-
gegenüber konzentriert sich das schweizerische Gesetz mehr auf die Ärz-
teschaft. Es gibt weitere kleine Unterschiede: Das amerikanische Gesetz 
ermöglicht eine vollumfängliche finanzielle Unterstützung für Teilnehmer an 
Kongressen und Kursen. Swiss Medic erlaubt diese, unter der Bedingung, 
dass der Teilnehmer einen Selbstkostenanteil von einem Drittel der Gesamt-
kosten bezahlt.

Welche Konsequenzen haben diese gesetzlichen Bestimmungen ganz 
konkret für chirurgische Skills Courses in der Schweiz? Werden die 
Budgets gekürzt?

K. Durrer und J. Schlegel, Covidien: 
Covidien hält fest, dass die Firma keinesfalls auf diese Skills Courses ver-
zichten wird. Das Budget für Training und Weiterbildung soll nicht reduziert, 
sondern in Zukunft nach Möglichkeit stetig ausgebaut werden. Wichtig bei 
solchen Unterstützungen ist, dass diese komplett losgelöst von Business-
Beziehungen / Erwartungen sind. Ein zentraler Aspekt neben dem Kursinhalt 
ist der Kursort sowie die passende Infrastruktur. Deshalb kann ein Ort mit 
unmittelbarem Zugang zum Skigebiet oder nahe von Segelgebieten oder 
Golfplätzen als Kursort infrage gestellt werden. 

B. Bachmann, Johnson & Johnson: 
Insofern hat es keine Konsequenz, dass Johnson & Johnson alle wissen-
schaftlichen Kurse, die bestimmten Voraussetzungen entsprechen, weiterhin 
finanziell unterstützen wird. Das Budget wird nicht reduziert. Die Rahmen-
bedingungen werden von Johnson & Johnson teilweise strenger festgelegt 
als von einigen Mitbewerbern und sind folgende: 1. ein wissenschaftliches 
Programm, das dem ganzen Tag gerecht wird. 2. Das Rahmenprogramm soll 
angemessen sein: ein halber Tag wissenschaftliches Programm und ein hal-
ber Tag Freizeitaktivität ist nicht mehr zeitgemäss. 3. der Ort: Wie schon von 
Frau Durrer und Herr Schlegel erwähnt, muss dieser dem Hauptzweck ange-
messen sein. Somit sind Skiorte von Dezember bis April für die Veranstaltung 
von internationalen Kongressen oder Kursen im Verständnis von Johnson & 
Johnson ungeeignet. Das gilt nicht für lokale, nationale Veranstaltungen, wie 
z. B. ein Fortbildungsworkshop in einem Spital. Solche sind nach wie vor 
auch in der Saison in diesen Orten möglich. 

Haben die verschärften Guidelines Auswirkung auf die Patientensicher-
heit?

B. Bachmann, Johnson & Johnson: 
Ganz klar nein. Die Grundlage unseres Handelns ist seit über 60 Jahren in 
unserem Leitbild, dem Johnsons & Johnson Credo, verankert: der Patient 
und seine Sicherheit stehen im Mittelpunkt aller unserer Aktivitäten zwischen 
Industrie und Ärzten. Wir werden weiterhin mit top-qualitativen Produkten, 
mit Schulungen und Unterstützungen der Ärzte die Patientensicherheit ver-
bessern helfen.
K. Durrer und J. Schlegel, Covidien: 
Nein, keinesfalls. Für Covidien ist die Patientensicherheit eines der höchsten 
und wichtigsten Anliegen, darum investiert die Firma weiterhin sehr viel Geld 
in Training und Education, um das sichere Handhaben unserer Produkte zu 
gewährleisten. 

Wollen Sie auch in Zukunft herausragende medizinische Forscher un-
terstützen?

K. Durrer und J. Schlegel, Covidien: 
Ja, Covidien investiert viel Geld in Forschung und Entwicklung. Sie unter-
stützt Wissenschaftler, welche wichtige und aussagekräftige Studien für 
Covidien relevante Fachbereiche erstellen. Die Anträge werden von einem 
unabhängigen Medical Board geprüft. Entscheide werden somit wissen-
schaftlich und unabhängig von kommerziellen Interessen getroffen.

B. Bachmann, Johnson & Johnson: 
Selbstverständlich. Wir sind seit vielen Jahrzehnten ein grosser Unterstüt-
zer von medizinischer Forschung und von Studien und werden dies weiter-
hin bleiben. Die Codes of Conduct der Industrie und Ärzteschaft helfen, die 
Finanzierung dieser wissenschaftlichen Arbeiten noch zweckorientierter zu 
machen. 

Medizinische Forscher müssen an Kongressen und bei Publikationen 
ihre Sponsoren offenlegen. Was halten Sie davon?

B. Bachmann, Johnson & Johnson: 
Wie ich bereits erwähnt habe, ist das Transparenz- und Dokumentations-
prinzip eine Verpflichtung, die wir im vollen Umfang unterstützen. In diesem 
Sinne befürworten wir diese Offenlegung. 

K. Durrer und J. Schlegel, Covidien: 
Wir von Covidien begrüssen diese Offenlegungen, welche die Transparenz 
und somit das Vertrauen in wissenschaftliche Arbeiten und Publikationen 
deutlich erhöhen. 

W. Gantert:
Vielen Dank für dieses Gespräch!

Beat Bachmann


