
33

Vier Grundprinzipien sind bei  
Kooperationen zu beachten:

•	 Trennungsprinzip: Zuwendungen 
müssen unabhängig von Thera-
pie-, Verordnungs- und Beschaf-
fungsentscheidungen sein.

•	 Transparenzprinzip: Alle Zuwen-
dungen müssen offengelegt und 
genehmigt werden.

•	 Äquivalenzprinzip: Leistungen 
und Gegenleistungen müssen in 
einem angemessenen Verhältnis 
stehen.

•	 Dokumentationsprinzip: Alle 
Leistungen müssen schrift-
lich und umfassend festgelegt 
werden.

Blickpunkt

Compliance aktuell
Kooperationen mit der Industrie
Die Zusammenarbeit von Medizin und Industrie ist maßgeblich für den Fortschritt bei der Erforschung von 
Krankheiten. Dabei sind jedoch wichtige Grundprinzipien zu berücksichtigen.

Kooperationen zwischen Indus-
trie und Medizin sind wichtig 

für die Weiterentwicklung neuer 
Untersuchungs- und Behandlungs-
methoden. Eine verantwortungs-
volle Zusammenarbeit verbessert die 
Qualität in der Gesundheitsversor-
gung und kommt damit dem Wohl 
der Patienten zugute. 

Der Gesetzgeber verpflichtet sogar 
in bestimmten Fällen zur Koopera-
tion. So sieht die Produkteinführung 
nach dem Medizinproduktegesetz 
zwingend die Durchführung klini-
scher Studien vor. Auch das Arznei-
mittelgesetz normiert ausdrücklich, 
dass neue Produkte umfangreichen 
klinischen Tests zu unterziehen sind.
 
Kooperationen mit der Industrie 
sind in unterschiedlicher Aus-
prägung denkbar. Hierzu zählen 
beispielsweise Referenten- und 
Beraterverträge, Fort- und Weiter-
bildungsvereinbarungen, Spon-
soringverträge und Geldspenden. 
Dabei muss klar sein, wer mit wem 
über was Regelungen trifft.

 Enge Kooperation und strikte 
Trennung sind ein Spannungsfeld. 

Vor diesem Hintergrund hat sich die 
Industrie teilweise selbst zur Ein-
haltung von Standards verpflichtet 
und diese auch veröffentlicht. Dazu 
zählen Verhaltensgrundsätze wie 
der Kodex Medizinprodukte und der 
FSA-Transparenzkodex. 

Die Universitätsmedizin hat eine 
besondere Verpflichtung. Das UKSH 
bekennt sich ausdrücklich zu seiner 
rechtlichen und ethischen Verantwor-
tung. Daher werden unter anderem 

Justiziariat und Compliance Manage-
ment vor dem Abschluss von Koope-
rationsverträgen eingebunden. Das 
schafft Rechtssicherheit und schützt 
die Reputation des UKSH. 

Das UKSH verfügt über verschiedene 
Hilfsmittel wie Checklisten, Vorlagen, 
Musterverträge und vieles weitere 
mehr. Dazu folgendes Beispiel: Mus-
terverträge können zwar nicht jeden 
Einzelfall erfassen, sie können aber die 
Erstellung von konkreten Verträgen 
für den Einzelfall erleichtern. Gleich-
wohl bleibt die Prüfung spezifischer 
Regelungen weiterhin unabdingbar. 

Mitarbeiter können sich bereits im 
Vorfeld einer Vertragsanbahnung 
beraten lassen. Wichtig ist bei jeder 
Kooperation, die Interessen des 
UKSH zu berücksichtigen. Nur so 
kann das UKSH seinen Patienten auch 
weiterhin die bestmögliche medizini-
sche Versorgung bieten.
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