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Umgang mit 
Interessenkonflikten bei 

Studien und Publikationen



Finanzielle Interessen

• Professorengehalt mit leistungs- und 
erfolgsabhängigen Bestandteilen

• Evaluationsbasierte LOM-Zuweisungen
• Vortragshonorare Heel, Servier, Novartis
• Advisory Board Pfizer
• Tantiemen Hospital Anxiety and Depression 

Scale (Verlag Hogrefe-Huber)
• Honorare / Tantiemen für firmenunabhängige 

Fortbildungsbeiträge und Publikationen



Fakultätenbefragung:
Ergebnis zur Mittelverteilung



Lundh A et al., Cochrane Database of Systematic Reviews 2017: MR000033.

N Reviews N Studien RR CI
Studien mit vs. ohne Industrieförderung
Anteil Studien mit pos. 
Ergebnis

25 2923 1,29 1,19-1,51

- Hohes risk of bias 25 2107 1,20 1,11-1,30
- Niedriges risk of bias 5 816 1,46 1,25-1,71

Anteil Studien mit pos. 
Folgerungen

29 4583 1,34 1,19-1,51

Anteil Ergebnisse u. 
Folgerungen konkordant

6 751 0,83 0,70-0,90

Studien zu Präparat des Sponsors vs. Konkurrenzpräparat
Anteil Studien mit pos. 
Folgerungen eig. Präparat

3 154 5,92 2,80-12,54

Systemat. Review Industrieförderung und Studienergebnisse



…



Conclusions

“Financial ties of principal investigators
are prevalent and are independently
associated with positive clinical trial
results. Given the importance of industry
and academic collaboration in advancing
the development of new treatments,
more thought needs to be given to the
roles that investigators, policy makers,
and journal editors can play in ensuring
the credibility of the evidence base.“

BMJ 2017;356:i6770 | doi: 10.1136/bmj.i6770
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Brill V et al., Neurology 2011;76:1758–1765

“Based on consistent Class I evidence, pregabalin is established as effective in 
lessening the pain of PDN.“

Waldfogel JM et al., Neurology 2017;88:1–10.



Sponsor benannt; 
kein Interessenkonflikt erwähnt / diskutiert



Kein Kommentar zur möglichen Relevanz  
der Interessenkonflikte



Kommentar zum Interessenkonflikt?



Kein Kommentar zur möglichen Relevanz  
der Interessenkonflikte



NVL Neuropathie bei Diabetes im Erwachsenenalter, 1. Auflage, 2011, Version 5 

= MA Wong et al. 2007, Cochrane review Moore et al. 2009*

*zusätzlich ausgewertet: NCT00143156; n=456; Sponsor: Pfizer; 
kein Studienleiter genannt; n.s. für Pregabalin 300 mg und 600mg / die; unpubliziert
Interessenkonflikt??!

Waldfogel JM et al., Neurology 2017;88:1–10.



Keine Diskussion der Interessenkonflikte



Keine Diskussion der Interessenkonflikte



“…pregabalin was inferior to venlafaxine (SMD, 0.99 [CrI, 0.02 to 1.96]) 

and duloxetine (SMD, 0.79 [CrI, 0.20 to 1.38]).“



“For reducing neuropathy-related pain, the serotonin-norepinephrine reuptake
inhibitors duloxetine and venlafaxine (moderate SOE*), the anticonvulsants

pregabalin and oxcarbazepine (low SOE), the drug classes tricyclic
antidepressants (low SOE) and atypical opioids (low SOE), and botulinum toxin 

(low SOE) were more effective than placebo. We could not draw conclusions 
about quality of life due to incomplete reporting. “

*SOE=strength of evidence

Waldvogel JM et al., Neurology 2017;88:1–10 

?
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Waldfogel JM et al., Neurology 2017;88:1–10.
*: Studien aus Griebeler-Metaanalyse

NCT00143156; n=456; fehlt mangels publizierter Daten
laut Moore et al. 2009 n.s. für Pregabalin 300 mg und 600mg / die; 







“Bei der Bewertung der Validität jedweder klinischen Studie müssen die 
Bedeutung finanzieller Verbindungen und der Studienfinanzierung sowie die 
jeweiligen Rollen von Sponsoren und Autoren geprüft werden“
Empfehlungen:
• Besserer Zugang zu Studienberichten und unabhängige Reanalysen
• Bereitstellung der Originaldaten
• Beteiligung an industriefinanzierten Studien nur unter dieser Bedingung
• Ablehnung von Manuskripten, deren Daten nicht bereitgestellt werden
• Sanktionierung von Autoren, die ihre finanziellen Verbindungen nicht darlegen
• Transparenz der Rolle von Firmen bei Design, Durchführung und Publikation von Forschung
• Zurückhaltende Interpretation von Studien mit Industrie-Finanzierung oder finanziellen

Verbindungen der Autoren, solange diese nicht volständig und zugänglich offengelegt sindCompeting interests: …AL has previously published research and taught at courses in 
relation to conflicts of interest and industry sponsored trials and is a member of the 
Danish organisation Physicians without Sponsor that seeks to promote inde-
pendence from commercial influence in clinical work, research, and education. LB 
has published extensively on the topic of conflicts of interest and research.



• Vertrauen in Wissenschaft und Publikationen hängt u.a. vom Umgang mit 
Interessenkonflikten bei Planung, Implementierung, Niederschrift, Begutachtung 
und Publikation von Forschung ab 

• Wahrgenommene Interessenkonflikte sind so bedeutsam wie tatsächliche

• Autoren sollten keine Verträge mit Sponsoren eingehen, die ihren Zugriff auf 
sämtliche Studiendaten, ihre Freiheit bei der Analyse und Interpretation der 
Daten sowie bei der Abfassung und Publikation in einem Medium und zu einem 
Zeitpunkt ihrer Wahl einschränken



• Alle Beteiligten am peer review und Publikationsprozess, also neben Autoren 
auch peer reviewer, Herausgeber und Mitglieder von Editorial Boards müssen 
ihre Interessenkonflikte im Review- und Publikationsprozess berücksichtigen 
und alle potenziell relevanten Interessenkonflikte deklarieren

• Reviewer sollten bei Übernahme eines Reviews nach Interesenkonflikten
befragt werden. 

• Sie müssen den Herausgebern jeden potenziell relevanten Interessenkonflikt 
melden und bei potenzieller Befangenheit auf die Begutachtung bestimmter 
Manuskripte verzichten

• Sie dürfen Kenntnisse aus begutachteten Manuskripten vor deren Publikation 
nicht für eigene Interessen nutzen.



• Herausgeber sollten keine abschließenden Entscheidungen über solche 
Manuskripte treffen, bezüglich derer bei ihnen ein Interessenkonflikt vorliegt

• Weitere Mitglieder von Herausgeberteams müssen den Herausgebern ihre 
finanziellen Interessen oder andere einschlägige Konflikte beschreiben und 
ggfs. sich bei Befangenheit im Entscheidungsprozess enthalten

• Mitarbeiter dürfen Informationen aus dem Arbeitskontext nicht für eigenen 
Gewinn nutzen 

• Herausgeber sollten regelmäßige COI-Erklärungen der Mitarbeiter publizieren





Bei der Publikation sollten folgende Angaben gemacht werden: 

• Interessenkonflikte der Autoren, z.B. gemäß ICMJE-Formular

• Fördergeber der Arbeit mit Namen 

• Erläuterungen zu ihrer eventuellen Rolle beim Studiendesign, Datenerhebung, -
auswertung und –interpretation, Abfassung des Manuskripts, Entscheidung zur 
Einreichung oder Feststellung dass sie jeweils hierbei keinen Einfluss hatten

• Erklärung, ob sowie in welcher Art und welchem Umfang die Autoren Zugang zu 
den Daten hatten bzw. weiterhin haben

• Bei kommerziell durch eine Firma mit einschlägigem Interesse geförderten 
Studien verbindliche Erklärung der Autoren, z.B. 



Ergänzende Vorschläge

• Jeder Studie sollte ein gemäß klinischer Beobachtung und systematischer  
Literaturrecherche ungedeckter medizinischer Bedarf zugrunde liegen. 

• Sie ist vor Beginn öffentlich zu registrieren

• Bei der Auswahl geeigneter Endpunkte ist auf deren Patientenrelevanz zu 
achten. 

• Die Datenauswertung sollte mindestens bei industriefinanzierten Studien durch 
unabhängige Biometriker erfolgen

• Erwünschte und unerwünschte Ergebnisse müssen zeitnah nach Abschluss 
jeder Studie publiziert und bei der Interpretation der Ergebnisse ausgewogen 
berücksichtigt werden. 

• Anonymisierte Originaldaten sollten anderen Forschergruppen für unabhängige 
Reanalysen zur Verfügung gestellt werden



Ergänzende Vorschläge

• Interessenkonflikte sollten auch bzgl. der Finanzierung von Fachpublikationen 
(Zeitschriften, Tagungsbände etc.)  transparent gemacht werden

• Sie sollten von den Nutzern von Publikationen bei der Interpretation und 
Synthese der Ergebnisse, insbes. auch im Rahmen von systematischen 
Reviews und Leitlinien, als potenzielles Bias berücksichtigt werden 
(vgl. AMSTAR-Checkliste, Shea BJ et al. BMC Med Res Methodol. 2007 Feb 15;7:10.)

• Anreizsysteme für Wissenschaftler, die anstelle wissenschaftlicher Qualität die 
Einwerbung industrieller Drittmittel oder rein quantitativ bewertete Publikationen 
honorieren, erzeugen sekundäre Interessen, die zu Interessenkonflikten führen 
können und sollten in Zukunft aufgegeben werden.



“With reduced research budgets, funding may become an even more
inappropriately influential driver of careers. Investigators are already
valued largely in proportion to the amount of funding they bring to their
institutions. This creates a perverse incentive. The biomedical research
community needs to provide incentives for good science, not expensive
science. …
Institutions should not respect and reward scientists in proportion to
the funding they receive. Getting funding is already a privilege and a
reward on its own, and it carries an obligation to make the best of it with
high-quality work.”

Ioannidis JPA
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NVL Neuropathie bei Diabetes im Erwachsenenalter. 1. Auflage, 2011, Version 5 

= MA Wong et al. 2007, Cochrane review Moore et al. 2009*

*zusätzlich ausgewertet: NCT00143156; n=456; Sponsor: Pfizer; unpubliziert
n.s. für Pregabalin 300 mg und 600mg / die



Brill V et al., Neurology 2011;76:1758–1765

“Conclusions. Based on consistent Class I evidence, pregabalin is 
established as effective in lessening the pain of PDN.“

Waldfogel JM et al., Neurology 2017;88:1–10.
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“When appraising the validity of any clinical trial, the influence of financial 
ties and study funding must be assessed together with the respective roles 
of funder and authors. 
… Increasing access to clinical study reports and independent reanalyses of trials 
may assist in this effort.12 Trial authors should share their data and participate in 
industry funded trials only if data are made publicly available. Reliable data on 
financial ties of authors should also be publicly available. Journals could help by 
rejecting research by authors who are unwilling to share their data and by 
penalising authors who fail to disclose financial ties. The role of companies in the 
design, conduct, or publication of the research should be transparent. Trials with 
industry funding or authors with financial ties should be interpreted with caution 
until all relevant information is fully disclosed and easily accessible.“

Competing interests: We have read and understood BMJ policy on declaration of 
interests and declare the following interests: AL has previously published research and 
taught at courses in relation to conflicts of interest and industry sponsored trials and is a 
member of the Danish organisation Physicians without Sponsor that seeks to 
promote independence from commercial influence in clinical work, research, and 
education. LB has published extensively on the topic of conflicts of interest and 
research.



“Recent attention on so-called nonfinancial interests has led to long lists of 
disclosures that produce an information overload and distract from the multiple 
biases associated with financial conflicts of interest. Nonfinancial interests
encompass many different types of interests, including personal beliefs or 
experience, academiccompetition,andtheoretical approach.7
Treating nonfinancial interests in the same way as conflicts of interest ignores 
the reality that research is not value free and is conducted in a social context.7
Thus, the nonfinancial interests of researchers should and do affect their 
research. …
The research community should also strive for research that is enriched by the 
diversity and varied interests of researchers. Attempting to identify and eliminate 
the interests that make scientists who they are serves as a distraction to 
prevent the research community, professionals, and policy makers from dealing 
with bias related to financial conflicts of interest.



Interessenkonflikte

“Preservation of trust is the essential purpose of policies about conflict of
interest.
… the confidence of others in physician judgment is of paramount importance.
When trust in physician judgment is impaired, the role of physicians is
diminished.
Physicians should make informed, disinterested judgments. To be disinterested
means being free of personal advantage. The type of advantage that is typically
of concern in most situations involving physicians is financial.
When referring to conflict of interest, the term generally means a financial
interest that relates to the issue at hand. …
a conflict of interest exists when a reasonable person would interpret the
financial circumstances pertaining to a situation as potentially sufficient to
influence the judgment of the physician in question.”



Lundh A et al., Cochrane Database of Systematic Reviews 2017: MR000033.


