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Erklarung uber mogliche lnteressenskonflikte
Die Entwicklung von Leitlinien fur die medizinische Versorgung verlangt uber die fachliche
Expertise hinaus auch eine strikte Vermeidung kommerzieller Abhangigkeiten und sonstiger
lnteressenskonflikte, die Leitlinieninhalte systematisch beeinflussen konnten. Es gibt eine
Vielzahl von finanziellen, politischen, akademischen oder privaten/personlichen Beziehungen, deren Auspragungsgrad und Bedeutung variieren kann und die mogliche Interessenskonflikte begrunden konnen. Ob davon die erforderliche Neutralitat fiir die Tatigkeit als
Experte in Frage gestellt ist, sol1 nicht aufgrund von detaillierten Vorschriften geklart werden,
sondern im Rahmen einer Selbsterklarung der Experten erfolgen. Die Erklarungen werden
gegenuber dem Leitlinienkoordinator abgegeben. Der Leitlinienkoordinator sichert die Vertraulichkeit der Angaben zu.
Die Erklarung der Autoren und Teilnehmer am Konsensusverfahren ist fur die Qualitatsbeurteilung von Leitlinien, aber auch fur ihre allgemeine Legitimation und Glaubwurdigkeit in
der Wahrnehmung durch Offentlichkeit und Politik entscheidend. Wir mochten Sie daher bitten, untenstehende Erklarung auszufullen und zu unterzeichnen.

Die Erklarung der Unabhangigkeit betrifft hnanzielle und komrnerzielle Tatbestiinde sowie Interessen
der Mitglieder selbst undloder ihrer personlichen/professionellenPartner. Bitte machen Sie konkrete
Angaben unter Beriicksichtiaunn folaender Punkte:
1. Berater- bzw. Gutachtertatigkeit fiir Industrieunternehmen, bezahlte Mitarbeit in einem wissenschaftlichen Beirat eines pharmazeutischen, biotechnologischen bzw. medizintechnischen Unternehmens
2. Finanzielle Zuwendungen pharmazeutischer, biotechnologischer bzw. medizintechnischer Unternehmen bzw. kornmerziell orientierter Auftragsinstitute, die iiber eine angemessene Aufwandsentschadigung f i r die Planung, Durchfiihrung und Dokumentation klinischer oder experimenteller Studien hinausgehen
3. Eigentumerinteresse an ArzneimittelnlMedizinprodukten (z. B. Patent, Urheberrecht, Verkaufslizenz)
4. Besitz von Geschaftsanteilen, Aktienkapital, Fonds der pharmazeutischen oder biotechnologischen
Industrie
5. Bezahlte Autoren- oder Co-Autorenschaft bei Artikeln undloder Vortragen im Auftrag pharmazeutischer, biotechnologischer, medizintechnischer Unternehmen in den zuriickliegenden 5 Jahren
Existieren finanzielle oder sonstige Beziehungen mit moglicherweise an den Leitlinieninhalten interessierten Dritten?
Nein
Falls ja, bitte konkrete Angabe:
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Ort, Datum, Name (bitte Druckschrift
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Erklarung uber mggliche lnteressenskonflikte
Die Entwicklung von Leitlinien fur die medizinische Versorgung verlangt uber die fachliche
Expertise hinaus auch eine strikte Vermeidung kommerzieller Abhangigkeiten und sonstiger
lnteressenskonflikte, die Leitlinieninhalte systematisch beeinflussen konnten. Es gibt eine
Vielzahl von finanziellen, politischen, akademischen oder privaten/personlichen Beziehungen, deren Auspragungsgrad und Bedeutung variieren kann und die mogliche Interessenskonflikte begrunden konnen. Ob davon die erforderliche Neutralitat fijr die TBtigkeit als
Experte in Frage gestellt ist, sol1 nicht aufgrund von detaillierten Vorschriften geklart werden,
sondern im Rahmen einer Selbsterklarung der Experten erfolgen. Die Erklarungen werden
gegenuber dem Leitlinienkoordinator abgegeben. Der Leitlinienkoordinator sichert die Vertraulichkeit der Angaben zu.
Die Erklarung der Autoren und Teilnehmer am Konsensusverfahren ist fur die Qualitatsbeurteilung von Leitlinien, aber auch fur ihre allgemeine Legitimation und Glaubwurdigkeit in
der Wahrnehmung durch offentlichkeit und Politik entscheidend. Wir mochten Sie daher bitten, untenstehende Erklarung auszufullen und zu unterzeichnen.
Die Erklaung der Unabhangigkeit betrifft finanzielle und kommerzielle TatbestSinde sowie Interessen
der Mitglieder selbst undloder ihrer personlichen/professionellen Partner. Bitte machen Sie konkrete
Angaben unter Beriicksichtip;una folgender Punkte:

1. Berater- bzw. Gutachtertatigkeit fur lndustrieunternehmen, bezahlte Mitarbeit in einem wissenschaftlichen Beirat eines pharmazeutischen, biotechnologischen bzw. medizintechnischen Unternehmens
2. Finanzielle Zuwendungen pharmazeutischer, biotechnologischer bzw. medizintechnischer Unternehmen bzw. kommerziell orientierter Auftragsinstitute, die iiber eine angemessene Aufwandsentschadigung fur die Planung, Durchfuhrung und Dokumentation klinischer oder experimenteller Studien hinausgehen
3. Eigentumerinteresse an Arzneimitteln/Medizinprodukten (z. B. Patent, Urheberrecht, Verkaufslizenz)
4. Besitz von Geschiiftsanteilen, Aktienkapital, Fonds der pharmazeutischen oder biotechnologischen
Industrie
5. Bezahlte Autoren- oder Co-Autorenschaft bei Artikeln undloder Vortragen im Auftrag pharmazeutischer, biotechnologischer, medizintechnischer Unternehmen in den zuruckliegenden 5 Jahren
Existieren finanzielle oder sonstige Beziehungen mit moglichetweise an den Leitlinieninhalten interessierten Dritten?

I7 Ja
Nein
Falls ja, bitte konkrete Angabe:

Ergeben sich aus Ihrer Sicht mogliche Interessenskonflikte?
Ja
Nein
Ort, Datum, Name (bitte Druckschrift)
Unterschrift

Leitlinie:

Erklarung ilber mogliche lnteressenskonflikte

a

Die Entwicklung von Leitlinien fur die medizinische Versorgung verlangt uber die fachliche
Expertise hinaus auch eine strikte Vermeidung kommerzieller Abhangigkeiten und sonstiger
Interessenskonflikte, die Leitlinieninhalte systematisch beeinflussen kdnnten. Es gibt eine
Vielzahl von finanziellen, politischen, akademischen oder privatenlpersonlichen Beziehungen, deren Auspregungsgrad und Bedeutung variieren kann und die mijgliche Interessenskonflikte begrunden kdnnen. Ob davon die erforderliche Neutralitat fur die Tatigkeit als
Experte in Frage gestellt ist, sol1 nicht aufgrund von detaillierten Vorschriften geklart werden,
sondern im Rahmen einer Selbsterkl8rung der Experten etfolgen. Die Erklarungen werden
gegenuber dem Leitlinienkoordinator abgegeben. Der Leitlinienkoordinator sichert die Vertraulichkeit der Angaben zu.
Die Erklarung der Autoren und Teilnehmer am Konsensusverfahren ist fur die Qualitatsbeurteilung von Leitlinien, aber auch fur ihre allgemeine Legitimation und Glaubwurdigkeit in
der Wahrnehmung durch Offentlichkeit und Politik entscheidend. Wir m6chten Sie daher bitten, untenstehende Erklerung auszufiillen und zu unterzeichnen.
I

Die ErklSIrung der Unabhhgigkeit betrim finanzielle und kommerzielle Tatbesthde sowie Interessen
der Mitglieder selbst und/oder ihrer perslinlichen/professionellen Partner. Bitte machen Sie konkrete
Anaaben unter BerUcksichtigung, folgender Punkte:
1. Berater- bzw. Gutachtertatigkeit fiir lndustrieunternehrnen, bezahlte Mitarbeit in einem wissenschaftlichen Beirat eines pharmazeutischen, biotechnologischen bzw. medizintechnischen Unternehmens
2. Finanzielle Zuwendungen pharmazeutischer, biotechnologischer bzw, medizintechnischer Unternehmen bzw. kommerziell orientierter Auftragsinstitute, die Uber eine angemessene Aufwandsentschadigung fdr die Planung, DurchfUhrung und Dokumentation klinischer oder experimenteller Studien hinausgehen
3. EigentUmerinteresse an Arzneirnitteln/Medizinprodukten (2. B. Patent, Urheberrecht, Verkaufslizenz)
4. Besitz von Geschaftsanteilen, Aktienkapital, Fonds der pharmazeutischen oder biotechnologischen
Industrie
5. Bezahlte Autoren- oder Co-Autorenschaft bei Artikeln undtoder Vortriigen im Auftrag pharmazeutischer, bjotechnologischer, medizintechnischer Unternehmen in den zuriickliegenden 5 Jahren

Existieren finanzielle oder sonstige Beziehungen mit mdglichetweise an den Leitlinieninhalten interessierten Dritten?
s
Falls ja, bitte konkrete Angabe:

Ergeben sich aus lhrer Sicht mogliche Interessenskonflikte?
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Leitlinie:
I Titet)
Erklarung uber mogliche lnteressenskonflikte
Die Entwicklung von Leitlinien fur die medizinische Versorgung verlangt uber die fachliche
Expertise hinaus auch eine strikte Vermeidung kommerrieller Abhangigkeiten und sonstiger
Interessenskonflikte, die Leitlinieninhalte systematisch beeinflussen ktjnnten. Es gibt eine
Vielzahl von finanziellen, politischen, akademischen oder privatenlperstjnlichen Beziehungen, deren Auspragungsgrad und Bedeutung variieren kann und die m6gliche Interessenskonflikte begrunden ktjnnen. Ob davon die erforderliche Neutralitat fur die Tatigkeit als
Experte in Frage gestellt ist, sol1 nicht aufgrund von detaillierten Vorschriften gekllrt werden,
sondern im Rahmen einer Selbsterklilrung der Experten erfolgen. Die Erklarungen werden
gegenuber dem Leitlinienkoordinator abgegeben. Der Leitlinienkoordinator sichert die Vertraulichkeit der Angaben zu.
Die Erklarung der Autoren und Teilnehmer am Konsensusverfahren ist fur die Qualitltsbeurteilung von Leitlinien, aber auch fur ihre allgemeine Legitimation und Glaubwijrdigkeit in
der Wahrnehmung durch offentlichkeit und Politik entscheidend. Wir mtjchten Sie daher bitten, untenstehende Erkldrung auszufiSllen und zu unterzeichnen.
Die Erkltirung der Unabhthgigkeit betrifft finanzielle und kommerzielle Tatbestlinde sowie Interessen
der Mitglieder selbst und.oder ihrer persCinlichen/professionellenPartner. Bitte machen Sie konkrete
Anaaben unter Beriicksichtigung folgender Punkte:

-

1. Berater- bzw. Gutachtertlitigkeit fur Industrieunternehmen, bezahlte Mitarbeit in einem wissenschaftlichen Beirat eines pharmazeutischen, biotechnologischen bzw. medizintechnischen Unternehmens
2. Finanzielle Zuwendungen pharmazeutischer, biotechnologischer bzw. medizintechnischer Unternehmen bzw. kornmerziell orientierter Auftragsinstitute, die fiber eine angemessene Aufwandsentschildiligg fib die Planung, Durchfi,ihrun& und Dokumentation klinischer oder experimenteller Stu-dien hinausgehen
3. Eigentlimerinteresse an ArzneimittelnlMedizinprodukten (z. B. Patent, Urheberrecht, Verkaufslizenz)
4. Besitz von Geschfiftsanteilen, Aktienkapital, Fonds der pharmazeutischen oder biotechnologischen
Industrie
5. Bezahlte Autoren- oder Co-Autorenschaft bei Artikeln und/oder Vortrllgen im Auftrag pharmazeutischer, biotechnologischer, medizintechnischer Unternehmen in den zuriickliegenden 5 Jahren
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Existieren finanzielle oder sonstige Beziehungen mit mtjglicherweise an den Leitlinieninhalten interessierten Dritten?
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Falls ja, bitte konkrete Angabe:
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Ergeben sich aus lhrer Sicht m6gliche Interessenskonflikte?
Ja
Nein
Ort, Datum, Name (bitte Druckschrift)
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ErklPrung ilber mogliche ln(eressenskonf1ikte
Die Enwicklung von
Expertise hinaus auch eine
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Existieren finanrielle oder sonstige Beziehungen mi' moglicherweise an den Leitlinieninhalten interessierten Dritten?

f
I

Falls ja, bitte konkrete Angabe:

~nteischrift

ev
a JaNein

I

"

iJnv.-1Jo~Or.

Ja

q Nein

'f.h2Lszi
d.
rl'hi.jrili;5 fii;-i;chj,;
)'hi-

I.'.

ilmarolugir und Venen,!agir,

.

~ 4 ; 4 ~ i + . ; i i f i ~ l ' ' i ~ ~ ;!.'
:;

r\llr:poji,L!,

Leitlinie:
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Erklarung Uber mogliche lnteressenskonflikte
Die Entwicklung von Leitlinien fur die medizinische Versorgung verlangt Uber die fachliche
Expertise hinaus auch eine strikte Vermeidung kommerzieller Abhangigkeiten und sonstiger
Interessenskonflikte, die Leitlinieninhalte systematisch beeinflussen kdnnten. Es gibt eine
Vielzahl von finanziellen, politischen, akademischen oder privatenlpersdnlichen Beziehungen, deren Ausprsgungsgrad und Bedeutung variieren kann und die mogliche Interessenskonflikte begrunden ktinnen. Ob davon die erforderliche Neutralitlt fur die Tltigkeit als
Experte in Frage gestellt ist, sol1 nicht aufgrund von detaillierten Vorschriften gekliirt werden,
sondern im Rahmen einer Selbsterkllrung der Experten erfolgen. Die Erklsrungen werden
gegenaber dem Leitlinienkoordinator abgegeben. Der Leitlinienkoordinator sichert die Vertraulichkeit der Angaben zu.
Die Erklsrung der Autoren und Teilnehmer am Konsensusverfahren ist fur die Qualitltsbeurteilung von Leitlinien, aber auch fur ihre allgemeine Legitimation und Glaubwiirdigkeit in
der Wahrnehmung durch Offentlichkeit und Politik entscheidend. Wir mtichten Sie daher bitten, untenstehende Erklarung auszufClllen und zu unterreichnen.

Die Erkltkung der Unabhhgigkeit betrim finanzielle und kommerzielle Tatbesthde sowie Interessen
der Mitglieder selbst undoder ihrer pers6nlichen,professionellenPartner. Bitte machen Sie konkrete
Angaben unter BerIicksichtimnn folrrender Punkte:
1. Berater- bzw. Gutachtertltigkeit fir Industrieunternehmen, bezahlte Mitarbeit in einem wissenschaftlichen Beirat eines pharmazeutischen, biotechnologischen bzw. medizintechnischen Unternehmens
2. Finanzielle Zuwendungen pharmazeutischer, biotechnologischer b m . medizintechnischer Unternehmen bzw. kommerziell orientierter Auflragsinstitute, die iiber eine angemessene Aufwandsentschadigung fUr die Planung, DurchAlhrung und Dokumentation klinischer oder experirnenteller Studien hinausgehen
3. Eigentilmerinteresse an ArmeimitteWMedizinprodukten (2. B. Patent, Urheberrecht, Verkaufslizenz)
4. Besitz von Geschtiftsanteilen, Aktienkapital, Fonds der pharmazeutischen oder biotechnologischen
Industrie
5. Bezahlte Autoren- oder Co-Autorenschaft bei Artikeln undoder Vortriigen irn Auftrag pharmazeutischer, biotechnologischer, medizintechnischer Unternehmen in den nulickliegenden 5 Jahren

Existieren finanzielle oder sonstige Beziehungen mit mtiglicherweise an den Leitlinieninhalten interessierten Dritten?

P- Ja
Nein
Falls ja, bitte konkrete Angabe:

s.R.l@y
Ergeben sich aus lhrer Sicht mdgliche Interessenskonflikte?
Ja
Nein
Ort, Datum, Name (bitte Druckschrift)
Unterschrift

Als Mitarbeiter der Firrna bioskin ist JF in klinische Studie und Beratungsatigkeit im
Rahrnen von Aknestudien mit allen grokn Pharmafirmen Europas und der USA involviert.
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Erklarung uber m6gllche lnteressenskonflikte
Die Enwicklung von Leitlinien fur die medizinische Versorgung verlangt [Sber die fachliche
Expertise hinaus auch eine strikte Vermeidung kommerzieller Abhangigkeiten und sonstiger
lnteressenskonflikte, die Leitlinieninhalte systernatisch beeinflussen konnten. Es gibt eine
Vielzahl von finanziellen, polltischen, akademischen oder privatenlpersdnlichen Beziehungeo, deren Auspr3gungsgrad und Bedeutung variiererl kann und die mdgliche Interessenskonflikte begrunden kiinnen, Ob davon die erforderliche Neutralitat fur die Titigkeit als
Experte in Frage gestellt ist, sol1 nicht aufgrund von detaillierten Vorschriften geklart werden,
sondern im Rahmen einer Selbsterkltitung der Experten erfolgen. Die Erklerungen werden
gegenbber dem Leitlinienkoordinator abgegeben. Der Leitlinienkoordinator sichert die Vertraulichkeit der Angaben zu.
Die Erklarung der Autoren und Teilnehmer am Konsensusverfahren ist fur die QualitatsbeuFteilung von Leitlinien, aber auch fur ihre allgemeine Legitimation und Glaubwiirdigkeit in
der Wahrnehmung durch offentlichkeit und Politik entscheidend. Wir mochten Sie daher bitten, untenstehende Erklirung auszufOllen und zu unterzeichnen.

Die Erklhng der UnabhLingigkeit betrifft finanzielle und kornmerzielle Tatbesmde sowie Internssen
der Mitglieder selbst undtoder ihrer pers6nlichenfprofessionellen Partner. Bitte rnacheil Sie konkrete
Angaben unter Beriicksichtieune folsender P W e :
1. Berater- bzw. Gutachtertatigkeit f
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2. Fin z~elleZuwendungen pharmazeutischer, biotechnologischer bzw. medizintechnischer Unternehmen bzw. kommerziell orientierrer Auftragsinstitute, die Uber eine angemessene Aufwandsent~chiidigungf& die Planung, DurchfThung und hkumentation klinischer oder exp&menteller SNdien hinausgehen
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~xistieren'finanzielleoder sondig= Beziehungen mit rntiglichewise an den Leitlinisninhalten interessierten Dritten?
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Falls ja, bitte konkrete ~ n g a b e :

Ergeben sich aus lhrer Sicht mdgliche Interessenskonflikte?
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Ort. Datum, pame (bitte druckschri)

Ja

Nein
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Elklarung Uber rniigliche lnteressenskonflikte
Die Entwicklung von Leitlinien for die rnedbinische Versorgung verlangt Uber die fachliche
Expertise hinaus auch eine strikte Vermeidung kommerzieller Abhangigkeiten und sonstiger
lnteressenskonflikte, die Leitlinieninhalte syatematisch beeinflussen kdnnten. Es glbt eine
Vieltahl van finanziellen, politischen, akadernischen oder privaten/persOnlichen Beziehungen, deren Auspragungsgrad und Bedeutung variieren kann und die mogliche Interessenskonflikte begrunden k6nnen. Ob davon die erforderliche Neutralitat fur die Tatigkeit als
Experte in Frage gestellt ist, sol1 nicht aufgrund von detaillierten Vorschriften geklart werden,
sondern im Rahmen einer Selbsterklarung der Experten erfolgen, Die Erklarungen werden
gegenaber den Leitlinienkoordinator abgegeben. Der Leitlinienkoordinator sichert die Vertraulichkeit der Angaben zu.
Die Erklarung der Autoren und Teilnehmer am Konsensusverfahren ist for die Qualitatsbeurteilung von Leitlinien, aber auch fOr lhre allgerneine Legitlrnation und GlaubwUrdigkeit in
der ~ahrnehrnungdurch Offentlichkeit und Politik entscheidend. Wir mochten Sie daher bitten, untenstehende Erklarung auszufUllen und zu unterzeichnen.
Die Erklkung dei Unabhbgigkeit betriffi finanzielle und kommerzielle Tatbestlnde sowie Interessan
der Mitglieder selbst undtoder ihrer persdnlichenlprofessionellen Partner. Bitte machen Sie konkrete
Anrzaben unter Beriicksichtiaun~fol~enderPunkte;
1. Bwater- bzw, Gutachtertatigkeit ftir Industrieunternehmen, bezahlte Mitarbeit in einem wissenschaftlichen Beirat eines pharmazeutischen, biotechnologischen bzw. medizintechnischen Untemehmens
2. Finanzielle Zuwendungen pharmazeutischer, biotechnologischer bzw. medizintechnischer Unternehrnen. bzw: komrnerzieil orientierter Auftragsinstitute, die Bber eine angemessene Aufwandsentscbadigung f i r die P1anung2Durchfllhrung und ~okurndntationklinischer oder experimenteller Studien hinausgehen
3. Eigenttimerinteresse an ArzneirnittelnJMedlzinprodukten (2. B, Patent, Urheberrecht, Verkaufslizenz)
4. Besitz von Geschlftsanteilen, Aktienkapital, Fonds der pharmazeutlschen oder biotechnologischen
Indusme ,,
.
5. Bezahlte,Autoren- oder Co-Autorenschaft bei Artikeh und/oder Vortrggen im AuArag pharmazeutischer, biotec11nolo~ischer,medizintechnischer Unternehmen in den n~rllckliegenden5 Jahren
,

Existieren finanzielle oder sonstige Beziehungen mit mdglicherweise an den Leitlinieninhalten interessierten Dritten?
Ja
Nein
Falls ja, bitte konkrete Angabe:

Ergeben sich aus lhrer Sicht mOgliche lnteressenskonflikte?

on, Datum, Name (bitte Druckschrift)
Unterschrift.
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Leitlinie:

Erklarung uber rnogliche lnteressenskonflikte
Die Entwicklung von Leitlinien f i r die medizinische Versorgung verlangt uber die fachliche
Expertise hinaus auch eine strikte Vermeidung kommerzieller Abhilngigkeiten und sonstiger
Interessenskonflikte, die Leitlinieninhalte systematisch beeinflussen kdnnten. Es gibt eine
Vielzahl van finanziellen, politischen, akademischen oder privatedperstinlichen Beziehungen, deren Ausprllgungsgrad und Bedeutung variieren kann und die rnwliche Interessenskonflikte begriinden konnen. Ob davon die erforderliche Neutralitat fur die Tatigkeit als
Experte in Frage gestellt ist, sol1 nicht aufgrund von detaillierten Vorschriien geklart werden,
sondern im Rahmen einer Selbsterkliirung der Experten erfolgen. Die Erkliirungen werden
gegenuber dem Leitlinienkoordinator abgegeben. Der Leitlinienkoordinator sichert die Vertraulichkeit der Angaben zu.
Die Erklarung der Autoren und Teilnehmer am Konsensusverfahren ist fQr die Qualitatsbeurteilung von Leitlinien, aber auch for ihre allgemeine Legitimation und Glaubwurdigkeit in
der Wahrnehmung durch dffentlichkeit und Politik entscheidend. Wir rnachten Sie daher bitten, untenstehende Erkliirung auszuftjllen und zu unterzeichnen.
Die Erklmng der Unabhangigkeit kLrifft fiaanzielle und kommenielle Tatbestfinde sowie Interessen
der Mitglieder sclbst undloder ihrer pers6nlichen/prokssionellenPartner. Bitte machen Sie konkrete
m b e n unter Berucksichtigung folaender Punkte:

1. Berater- bzw. Gutachtertlltigkeil fi Industrieunternehrnen, bezablte Mitarbeit in einem wissenschaftlichcn Beirat eines phannazeutischen, biotechnologischen bzw. medizintechnischen Untemehmens
2. Finanzielle Zuwendungen pharmazeutischer, biotechnologischer bzw. medizintechnischer Unternehmen bzw. kornmerziell orirnlierter Aufhgsinstitute, die fiber eine angemessene Ahandsentschidigung fGr die Planung, Durchfiihrung und Dokurnentation klinischer oder experimenteller Studien hinausgehen
3. Eigentiimerinteresse an ArmeimittdnMedizinprodukten (2. B. Patent, Urhebcrrecht, Verkaufs1izenz)
4. Besitz von GeschZUlsanteilen, Aktienkapital, Fonds der pharmazeutischen oder biotechnologischen
Industrie
5. Bezahlte Autoren- oder Co-Autorenschaft bei Artikeln undloder Vortriigen im Auftrag phannazeutischer, biotechnologischer, medid~ltechnischerUnternehmen in den zuriickliegenden 5 Jahren

Existieren finanzielle oder sonstige Beziehungen mit rnaglicherweise an den Leitlinieninhalten interessierten Dritten?
Ja
Nein
Falls ja, bitte konkrete Angabe:
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Ergeben sich aus lhrer Sicht magliche Interessenskonflikte?
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Ort, Datum, Name (bitte Druckschrift)
IJnterschrift
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Erklarung iiber mogliche Interessenskonflikte

Die Entwicklung von Le~tlinienfur die medizinische Versorgung verlangt Uber die fachliche
Expertise hinaus auch eine strikte Vermeidung kommerzieller Abhdngigkeiten und sonstiger
lnteressenskonflikte die Leitlinieninhalte systematisch beeinflussen konnten. Es glbt eine
Vlelzahl von finanziellen, politischen, akademischen oder privatenlpersdnlichen Beziehungen, deren Auspragungsgrad und Bedeutung variieren kann und die mi>gliche Interessenskonflikte beganden kOnnen. Ob davon die erforderliche Neutraliut fur die Tatigkeit als
Experte in Frage gestellt ist, sol1 nicht aufgrund uon detaillierten Vorschriften geklart warden,
sondern im Rahrnen einer Selbsterkliirung der Experten erfolgen. Die Erklarungen werden
gegenliber dem Leitlinienkoordinator abgegeben. Der Leitlinienkoordinator sichert die Vertraulichkeit der Angaben zu.

Die ErkIArung der Autoren und Teilnehmer am Konsensusverfahren ist fiir die QualitSltsbeurteilung von Leitlinien, aber auch fiir ihre allgerneine Legitimation und Glaubwiirdigkeit in
der Wahrnehmung durch dffentlichkeit und Politik entscheidend. Wir mochten Sie daher bitten, untenstehende Erkl2rung auszuftillen und zu unterzeichnen.
Die Erklhng der Unab-gkeit
betriffr finamidle und kommerzielle Tatbestande sowje lnreresscn
der Mitglizder szlbst undloder iluer persbnlichen/professionellen Partner. Bitte machen Sie konkrett:
Anfibben unter B~Ucksicl~tirmngfolvender
Punkte:
1. Berater- bzw. Gutachtzrtrtigkeit fllr Iildusrrieunternehmen, bezahlte Mitarbeit in einem wissenschaftlichen Beirat eines phamazzutischen, biotechnologiscl~enbzw, rnedizintechnischen Untemehmens
2. Finanzielle Zuwendungen pharrnazeurischer, biotechnologischer bzw. medizintechnischer Unternehmen b2w. kommerziell orientierter Aufbagsinstirute, die Ubu eine angemessene Aufwandsent~ch&ligungfllr die Planung, Durchfllhrung und Dokumentarion klinischer oder experimentzller Studim hinawgehen
3. Eigentulnerinteresse an Ameimitteln/Medizinprndukten (z. B. Patent, Llrheberrecht, Verkaufslisenz)
4. Besitz von Geschftftsanteilen, Aktienkapital, Fonds der phnrmazeutischen oder biotechnologischen
ladustriz
5. Bemhlte Autoren- oder Co-Autorenschdftbbei Anikeln u.d/oder VorWigen im Auftrag pl~ama-zeulischer, biotechnologischer, medizintechnischer Unternehmon irl den 2urUckliegenden 5 Jahren

Existieren finanzielle oder sonstige Beziehungen mit mdglicherweise an den Leitlinieninhalten interessierten Dritten?

H Ja

0 Nein
Falls ja, bitte konkrete Angabe:

Ergeben sich aus lhrer Sicht rndgliche lnteressenskonflikte?
Ja
&f Nein

Ort, Datum, ~ a m (bitte
e
Druckschrift)
Unterschrift

a
w

UFK PROF RABE

Erkierung Uber mtigllche Interessenskonfllktrr
Die Entwlcklung von Leitlinien fur die medizinlsche Versorgung verlangt Ober dle fachllche
Expertise hlnaus auch eine strlkts Vermeidung kommerzieller Abhdnglgkelten und sonstlger
lnteressenskonflikte, dle Leitlinieninhalte systematisch beelnflussen kdnnten. Es gibt eine
Vielzahl von finanziellen, politischen, akademlschen oder prlvaten/pemllnlichen Bezlehungen, deren AusprBgungsgrad und Bedeutung varlleren kann und dle mdgliche InteressenskonfliMe begrOnden k6nnen. Ob davon die erforderliche NeutralltBt fur die Tgtlgkelt als
Experte in Frage gestellt Ist, sol1 nicht aufgrund von detaillierten Vorschriften geklgrt werden,
sondern irn Rahmen einer Selbsterklarung der Experten erfolgen. Die Erkl8rungen werden
gegeniiber dem Leitlinienkoordinator abgegeben. Der Leltllnlenkoordinator sichert die Vertraulichkeit der Angaben zu.
Die ErklClrung der Autoren und Tellnehmer am Konsensusverfahren ist fur dle Qualitdtsbeurteilung von Leitllnien, aber auch fOr lhre allgemeine Legltlmatlon und GlaubwOrdlgkeit in
der Wahmehmung durch Offentlichkelt und Politik entscheldend. Wir mbchten Sle daher bitten, untenstehende ErklBrung auszufOllen und zu unterzeichnen.
Die E r k l h n g der Unabhhgigkeit betrifft finanzielle und kommerzielle Tatbesttlnde sowie lnteressen
der Mitglieder selbst undloder ihrer perstSnlichen/professionellen Partner. Bitte machen Sie konkrete
&g&en unter B e r t l c k s i c h ~ o l a e n d ePunkte:
r

1. Berater- bzw, Gutachtertiltigkeit fUr Industrieunternehmen, bezahlte Mitarbeit in einem wissenschaftlichen Beirat eines pharmazeutischen, biotechnologischen bzw, medizintechnischen Unternehmens
2. Pinanzielle Zuwendungen phamazeutischer, biotechnologischer bzw. medizintechnischer Unternehmen bzw. kommerziell orientierter Auftragsinstitute, die Uber eine angemessene Aufwandsentschtidigung fUr die Planung, DurchfUhrung und Dokumentation klinischer oder experimenteller Studien hinausgehen
3. Eigentumerinteresse an Armeimitteinh4edizinprodukten (2. B. Patent, Urheberrecht, Verkaufslizenz)
4.Besitz von Gesch3fisanteilen, Aktienkapital, Fonds der phannazeutischen oder biotechnologischen
Industrie
5. Bezahlte Autoren- oder Co-Autorenschaft bei Alzikeln undloder Vortdgen hAuftrag phmazeutischer, biotechnologischer, rnedizintechnischer Uncemehmen in den zurllckliegenden 5 Jahren
Existieren finanzielle oder sonstige Beziehungen mlt mtSglicherweise an den Leitlinieninhalten interessierten Dritten?

Falls ja, bitte konkrete Angabe:

Ergeben sich aus lhrer Sicht mdgliche lnteressenskonflikte?

Prof. Dr. mad. Thomas Rabe
Ort, Datum, Name (b)tte Druckschrift)
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ErklPrung uber mi5gliche lnteressenskonflikte
Die Entwicklung von Leitlin~enfur die medizinische Versorgung verlangt Ober die fachliche
Expertise hinaus auch eine strikte Vermeidung kornrnerzieller Abhangigkeiten und sonstiger
Interessenskonflikte, die Leitlinieninhalte systematisch beeinflussen konnten. Es gibt eine
Vtelzahl von finanziellen, politischen, akadernischen oder privatenipers6nlichen Beziehungen, deren Ausphgungsgrad und Bedeutung variieren kann und die mogliche Interessenskonfl~ktebegrunden k6nnen. Ob davon die erforderliche Neutralitat fur die Tatigkeit als
Experte in Frage gestellt 1st sol1 nicht aufgrund von detaillierten Vorschriften geklilrt werden,
sondern im Rahmen einer Selbsterklarung der Experten erfolgen. Die Erklarungen werden
gegenUber dem Leitlinienkoordinator abgegeben. Der Leitlinienkoordinator sichert die Vertraulichkeit der Angaben zu.
Die Erklarung der Autoren und Teilnehmer am Konsensusverfahren ist fur die Qualitatsbeurteilung von Leitlinien, aber auch fur ihre allgemeine Legitimation und Glaubwurdigkeit in
der Wahrnehmung durch Offentlichkeit und Politik entscheidend. Wir rnOchten Sie daher bitten, untenstehende Erklarung auszufullen und zu unterzeichnen.

Die ErklKrung der Unabl~ttngigkeitbetrifft finaazielle und kommerziellc Tatbesttinde sowie Intcrcssen
der Mitglieder sclbst undloder ihrcr personliclien/pto.FeSsionelIen Partner. Bine rnachen Sie konlmtc
Angaben ullter BcrUcksi~hti~~ing
folpcnder PunMe:
..,

1 . Beratcr- bzw. Gulachtert3tipkcil Kr Industrieuntemehmen, bezahlte Mitatbeit in einem wissenscltaftliclien Beirat cines pl~arrnazcutischel~~
biotccl~nologischenbzw. medizintechnischen Unternsht
mcns
2. Finnnzicllc Zu\vendungen pliannazeutischer. bioteclinologiscl~erbzw, medizintecl~nisclierUnternchmcn bzw. kommerzicll orier~tierterA~~ftragsinstitule,
die tiba eine angcmessene Aufwandsentscl%digung fllr dic Planung. Durchfihrung und Doku~nentationklinischer oder expcrimcnteller Studien hinai~sgchcn
3. Ei,gentOmerin~crcssean Xrzneimirteln,'Mcdizinprodukten (z. B. Patent, Urhebcrrecht, Verkaufs-

liz~nz)
4. Besitz von Gesch~ftsantcilcrl.Akticnkapital, Foncls der phannairxutischen oder biotechnologiscl~cn

lndustric
5. Bezahltc Aut,oren- oder Co-Aulorenschaflbei Artilceln undloder Vortr'dpn im Auftmg phannazeutischcr, biotecl~nologiscl~ct;
~aedizintechnischerUntcrnchmen in dcn zur(lck1icgenden 5 Jahren
Existieren finanzielle oder sonstige Beziehungen mit m6glicheweise an den Leitlinieninhalten interessierten Dritten?

Ja

Nein

Falls ja, bitte konkrete Angabe:
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and produktferne Vortrage in Symposian, die durch B a y ~ = ,
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Ergeben sich aus lhrer Sicht mdgliche lnteressenskonflikte?
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Ort, Datum. Name (bitte Druckschrift)
Unterschrift
prof- Or;, med. C[lristoz C. ZsnBrli!lis

Ja
Nein

