
Leitlinie: 

- LL ~ P V T A ~ W  
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 Beziehun- 
gen, deren Auspragungsgrad und Bedeutung variieren kann und die mogliche Interessens- 
konflikte 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 Ver- 
traulichkeit der Angaben zu. 

Die Erklarung der Autoren und Teilnehmer am Konsensusverfahren ist fur die Qualitatsbe- 
urteilung von Leitlinien, aber auch fur ihre allgemeine Legitimation und Glaubwurdigkeit in 
der Wahrnehmung durch Offentlichkeit und Politik entscheidend. Wir mochten Sie daher bit- 
ten, untenstehende Erklarung auszufullen und zu unterzeichnen. 

Die Erklarung der Unabhangigkeit betrifft hnanzielle und komrnerzielle Tatbestiinde sowie Interessen 
der Mitglieder selbst undloder ihrer personlichen/professionellen Partner. Bitte machen Sie konkrete 
Angaben unter Beriicksichtiaunn folaender Punkte: 

1. Berater- bzw. Gutachtertatigkeit fiir Industrieunternehmen, bezahlte Mitarbeit in einem wissen- 
schaftlichen Beirat eines pharmazeutischen, biotechnologischen bzw. medizintechnischen Unterneh- 
mens 
2. Finanzielle Zuwendungen pharmazeutischer, biotechnologischer bzw. medizintechnischer Unter- 
nehmen bzw. kornmerziell orientierter Auftragsinstitute, die iiber eine angemessene Aufwandsent- 
schadigung f i r  die Planung, Durchfiihrung und Dokumentation klinischer oder experimenteller Stu- 
dien hinausgehen 
3.  Eigentumerinteresse an ArzneimittelnlMedizinprodukten (z. B. Patent, Urheberrecht, Verkaufs- 
lizenz) 
4. Besitz von Geschaftsanteilen, Aktienkapital, Fonds der pharmazeutischen oder biotechnologischen 
Industrie 
5. Bezahlte Autoren- oder Co-Autorenschaft bei Artikeln undloder Vortragen im Auftrag pharmazeuti- 
scher, biotechnologischer, medizintechnischer Unternehmen in den zuriickliegenden 5 Jahren 

Existieren finanzielle oder sonstige Beziehungen mit moglicherweise an den Leitlinieninhal- 
ten interessierten Dritten? 

Nein 
Falls ja, bitte konkrete Angabe: 

f i  tq~y i f4 {%-& W- 

L k  & ~ I H  &j& 

s-[sich; liSii6gIich[@nflikt;? 

Ort, Datum, Name (bitte Druckschrift 
Unterschrift 



Leitlinie: 52 - ~ e ; f  *tic 

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 Beziehun- 
gen, deren Auspragungsgrad und Bedeutung variieren kann und die mogliche Interessens- 
konflikte 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 Ver- 
traulichkeit der Angaben zu. 

Die Erklarung der Autoren und Teilnehmer am Konsensusverfahren ist fur die Qualitatsbe- 
urteilung von Leitlinien, aber auch fur ihre allgemeine Legitimation und Glaubwurdigkeit in 
der Wahrnehmung durch offentlichkeit und Politik entscheidend. Wir mochten Sie daher bit- 
ten, 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 wissen- 
schaftlichen Beirat eines pharmazeutischen, biotechnologischen bzw. medizintechnischen Unterneh- 
mens 
2. Finanzielle Zuwendungen pharmazeutischer, biotechnologischer bzw. medizintechnischer Unter- 
nehmen bzw. kommerziell orientierter Auftragsinstitute, die iiber eine angemessene Aufwandsent- 
schadigung fur die Planung, Durchfuhrung und Dokumentation klinischer oder experimenteller Stu- 
dien hinausgehen 
3. Eigentumerinteresse an Arzneimitteln/Medizinprodukten (z. B. Patent, Urheberrecht, Verkaufs- 
lizenz) 
4. Besitz von Geschiiftsanteilen, Aktienkapital, Fonds der pharmazeutischen oder biotechnologischen 
Industrie 
5. Bezahlte Autoren- oder Co-Autorenschaft bei Artikeln undloder Vortragen im Auftrag pharmazeuti- 
scher, biotechnologischer, medizintechnischer Unternehmen in den zuruckliegenden 5 Jahren 

Existieren finanzielle oder sonstige Beziehungen mit moglichetweise an den Leitlinieninhal- 
ten 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 Beziehun- 
gen, deren Auspregungsgrad und Bedeutung variieren kann und die mijgliche Interessens- 
konflikte 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 Ver- 
traulichkeit der Angaben zu. 

Die Erklarung der Autoren und Teilnehmer am Konsensusverfahren ist fur die Qualitatsbe- 
urteilung von Leitlinien, aber auch fur ihre allgemeine Legitimation und Glaubwurdigkeit in 
der Wahrnehmung durch Offentlichkeit und Politik entscheidend. Wir m6chten Sie daher bit- 
ten, 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 wissen- 
schaftlichen Beirat eines pharmazeutischen, biotechnologischen bzw. medizintechnischen Unterneh- 
mens 
2. Finanzielle Zuwendungen pharmazeutischer, biotechnologischer bzw, medizintechnischer Unter- 
nehmen bzw. kommerziell orientierter Auftragsinstitute, die Uber eine angemessene Aufwandsent- 
schadigung fdr die Planung, DurchfUhrung und Dokumentation klinischer oder experimenteller Stu- 
dien hinausgehen 
3. EigentUmerinteresse an Arzneirnitteln/Medizinprodukten (2. B. Patent, Urheberrecht, Verkaufs- 
lizenz) 
4. Besitz von Geschaftsanteilen, Aktienkapital, Fonds der pharmazeutischen oder biotechnologischen 
Industrie 
5. Bezahlte Autoren- oder Co-Autorenschaft bei Artikeln undtoder Vortriigen im Auftrag pharmazeuti- 
scher, bjotechnologischer, medizintechnischer Unternehmen in den zuriickliegenden 5 Jahren 

Existieren finanzielle oder sonstige Beziehungen mit mdglichetweise an den Leitlinieninhal- 
ten interessierten Dritten? 

s i n  
Falls ja, bitte konkrete Angabe: 

Ergeben sich aus lhrer Sicht mogliche Interessenskonflikte? 

C h  2-t f4.1(2~ -p ~ ~ A L  G- &, &/ 

Ort, Datum, Name (bitte Druckschrift) 
Unterschrift 



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 Beziehun- 
gen, deren Auspragungsgrad und Bedeutung variieren kann und die m6gliche Interessens- 
konflikte 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 Ver- 
traulichkeit der Angaben zu. 

Die Erklarung der Autoren und Teilnehmer am Konsensusverfahren ist fur die Qualitltsbe- 
urteilung von Leitlinien, aber auch fur ihre allgemeine Legitimation und Glaubwijrdigkeit in 
der Wahrnehmung durch offentlichkeit und Politik entscheidend. Wir mtjchten Sie daher bit- 
ten, untenstehende Erkldrung auszufiSllen und zu unterzeichnen. 

Die Erkltirung der Unabhthgigkeit betrifft finanzielle und kommerzielle Tatbestlinde sowie Interessen 
der Mitglieder selbst und.oder ihrer persCinlichen/professionellen Partner. Bitte machen Sie konkrete 
Anaaben unter Beriicksichtigung folgender Punkte: 

1. Berater- bzw. Gutachtertlitigkeit fur Industrieunternehmen, bezahlte Mitarbeit in einem wissen- 
schaftlichen Beirat eines pharmazeutischen, biotechnologischen bzw. medizintechnischen Unterneh- 
mens 
2. Finanzielle Zuwendungen pharmazeutischer, biotechnologischer bzw. medizintechnischer Unter- 
nehmen bzw. kornmerziell orientierter Auftragsinstitute, die fiber eine angemessene Aufwandsent- 
schildiligg fib die Planung, Durchfi,ihrun& und Dokumentation klinischer oder experimenteller Stu- - -- 
dien hinausgehen 
3. Eigentlimerinteresse an ArzneimittelnlMedizinprodukten (z. B. Patent, Urheberrecht, Verkaufs- 
lizenz) 
4. Besitz von Geschfiftsanteilen, Aktienkapital, Fonds der pharmazeutischen oder biotechnologischen 
Industrie 
5. Bezahlte Autoren- oder Co-Autorenschaft bei Artikeln und/oder Vortrllgen im Auftrag pharmazeuti- 
scher, biotechnologischer, medizintechnischer Unternehmen in den zuriickliegenden 5 Jahren 

Existieren finanzielle oder sonstige Beziehungen mit mtjglicherweise an den Leitlinieninhal- 
ten interessierten Dritten? 

&i. > j 2 ~ ~ j - e -  VAT ((njc ne) b. A ~@,,q J. 
Ti, L 4 u  Nein 
Falls ja, bitte konkrete Angabe: 

Ergeben sich aus lhrer Sicht m6gliche Interessenskonflikte? 

Ja 
Nein 

Ort, Datum, Name (bitte Druckschrift) 



Die Entwicklung von Leitlinien fur 
Expertise hlnaus auch elne strikte 
lnteressenskonflikte, die Leitlinien 
Vielzahl von finanzlellen, politisch 
gen, deren Ausprdgungsgrad und llche Interessens- 
konflikte begrunden k6nnen. Ob 
Experte in Frage gestellt ist, sol1 hriften gekliit-t werden, 
sondern irn Rahmen einer Selb e Erklarungen werden 
gegenUber dem Leitlinienkoordina inatar sichert die Ver- 
traulichkeit der Angaben zu. 

Die Erklarung der Autoren und Te er am Konsensusve st fur die QualitPtsbe- 
urteilung von Leitlinien, aber auch re allgerneine Legiti d GlaubwUrdlgkeit in 
der Wahrnehmung durch offentl d Politlk entsche Ochten Sie daher bit- 
ten, untenstehende Erkldrung au und zu unterteic 

Die ErklWi~ng der Unab le und kommerziel tbde sowie Interessen 
der Mitgiieder selbst un rofessionellen Part machen Sie koakrete 

beit in einem wissen- 
~ntechnischen Untme11- 

mens 
dizintechnischer Unter- 

emessene Aufwandsent- 
dcr exprimenteller Stu- 

rheberrecht, Verkaufs- 

oder biotechnoIogischen 
lndustrie 

den Leitlinieninhal- 
ten interessierten Dritten? 



PC DR DIRSCHKA 

Leitlinie: I 
. . . .. 

. . .  I 

ErklPrung ilber mogliche ln(eressenskonf1ikte 

Die Enwicklung von 
Expertise hinaus auch eine 
lnteressenskonflikte, die Leitlinieninhalte 
Vielzahl von finanziellen, politischen, 
gen, deren Auspr3gungsgrad und 
konfiikte begriinden kbnnen. Ob 
Experte in Frage gestellt 

traulichkeit der Angaben zu. 

soadern im Rahmen einer 
gegenDber dem Leitlinienkoordinator abgegeben. sichert die Ver- 

I 

Die Erklarung der Autoren und Teilnehmer am ist fllr die Qualitatsbe- 
urteilung von Leitlinien, aber auch fur ihre und Glaubwiirdigkeit in 
der Wahrnehmung durch OfYentlichkeit und mtlchten Sie daher bit- 
ten, untenstehende Erkllrung auszufullen 

Die ErklCung der Unablmgigkrii betriffl finanzielle unb kornrnrrrirlla Tatbcrthde sowie lntcrcsvo 
der Milgliedcr selbst tmd/oder ihrer pers6nlichen/profes'.ionellen Parmer. Bittr rnacl~en Sie konkrctc t Anmbn unttr Bzrilcksichtirsunc: folgender PunhTc: , 
1. Berater- b 2 ~ .  G~~~achtenariglieit tar lndustrieuntcrn lunen, bezahlte Mitarbeit in eiue~n wissen- 
schafllichrn Beirnr eines pharmazeulischen, biotechnol gischen bzw. medizinrcchnischen Unterneh- 
rnens 4 
2. Finanzielle Zuwendungen pharrnazeulischer, biotech ologischer bzw. mcdizin~cchniscl~er Unter- 
nehrnen hzw. kommerziell orientierter AuRragsinstitur.. die ilber e k e  angemesscne Aufwandsent- 
schldigung f i r  die Plotlung, Durchtbhruny und Dokun~ ntation klinischer oder experimrnteller Stu- 
dien hinausgchcn 

lizenz) 

:" 
3. Eigen~Urncrinlensse a11 Arrmeiminel~llMedizinprodu Tcn (z. B. Patent, Urheberrechl, Vcrkaufs- r 
4. Desitz von Gescliaftsanteilcn, Ahitnkapital, Fonds d r pharmazeutischen oder biorecl~nologischen 
Industrie 1 
5. Beahlre Autorcn- oder Co-Aurorenschafi bei Artikeln'undloder VortrEtgen irn Auftng pharmmuti- 
scher, biotechnologischcr. medizinteclmischer Unternehn en In den zurilckliegenden 5 Jallren i 
Existieren finanrielle oder sonstige Beziehungen mi' moglicherweise an den Leitlinieninhal- 
ten interessierten Dritten? f 

Falls ja, bitte konkrete Angabe: I 
I 

ev Ja a Nein 

Ja q Nein 

~nteischrift iJnv.-1Jo~ Or. ' d. rl'hi.jrili;5 fii;-i;chj,; 
I.'. f.h2Lszi )'hi- 

i lmarolugir und Venen,!agir, r\llr:poji,L!, " 
~4;4~i+.; i i f i~l ' ' i~~;:;  . !.' 



Leitlinie: 
(Pitel) 

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 Beziehun- 
gen, deren Ausprsgungsgrad und Bedeutung variieren kann und die mogliche Interessens- 
konflikte 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 Ver- 
traulichkeit der Angaben zu. 

Die Erklsrung der Autoren und Teilnehmer am Konsensusverfahren ist fur die Qualitltsbe- 
urteilung von Leitlinien, aber auch fur ihre allgemeine Legitimation und Glaubwiirdigkeit in 
der Wahrnehmung durch Offentlichkeit und Politik entscheidend. Wir mtichten Sie daher bit- 
ten, untenstehende Erklarung auszufClllen und zu unterreichnen. 

Die Erkltkung der Unabhhgigkeit betrim finanzielle und kommerzielle Tatbesthde sowie Interessen 
der Mitglieder selbst undoder ihrer pers6nlichen,professionellen Partner. Bitte machen Sie konkrete 
Angaben unter BerIicksichtimnn folrrender Punkte: 

1. Berater- bzw. Gutachtertltigkeit f ir  Industrieunternehmen, bezahlte Mitarbeit in einem wissen- 
schaftlichen Beirat eines pharmazeutischen, biotechnologischen bzw. medizintechnischen Unterneh- 
mens 
2. Finanzielle Zuwendungen pharmazeutischer, biotechnologischer b m .  medizintechnischer Unter- 
nehmen bzw. kommerziell orientierter Auflragsinstitute, die iiber eine angemessene Aufwandsent- 
schadigung fUr die Planung, DurchAlhrung und Dokumentation klinischer oder experirnenteller Stu- 
dien hinausgehen 
3. Eigentilmerinteresse an ArmeimitteWMedizinprodukten (2. B. Patent, Urheberrecht, Verkaufs- 
lizenz) 
4. Besitz von Geschtiftsanteilen, Aktienkapital, Fonds der pharmazeutischen oder biotechnologischen 
Industrie 
5. Bezahlte Autoren- oder Co-Autorenschaft bei Artikeln undoder Vortriigen irn Auftrag pharmazeuti- 
scher, biotechnologischer, medizintechnischer Unternehmen in den nulickliegenden 5 Jahren 

Existieren finanzielle oder sonstige Beziehungen mit mtiglicherweise an den Leitlinieninhal- 
ten 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 Beziehun- 
geo, deren Auspr3gungsgrad und Bedeutung variiererl kann und die mdgliche Interessens- 
konflikte 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 Ver- 
traulichkeit der Angaben zu. 

Die Erklarung der Autoren und Teilnehmer am Konsensusverfahren ist fur die Qualitatsbe- 
uFteilung von Leitlinien, aber auch fur ihre allgemeine Legitimation und Glaubwiirdigkeit in 
der Wahrnehmung durch offentlichkeit und Politik entscheidend. Wir mochten Sie daher bit- 
ten, 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& hdu~trieunternehrnen~ bezahlte Mitarbeit in einem wissen- 
schafilichen Beirat ei es h azeutischen, biotechnologischen bzw. medizinteclmischen Untemeh- s L L:i??; 
2. Fin z~elle Zuwendungen pharmazeutischer, biotechnologischer bzw. medizintechnischer Unter- 
nehmen bzw. kommerziell orientierrer Auftragsinstitute, die Uber eine angemessene Aufwandsent- 
~chiidigung f& die Planung, DurchfThung und hkumentation klinischer oder exp&menteller SN- 
dien hinausgehen 

(z B. Patent, Urhebenecht, Verkaufs- 
lizenz)' 
4. Besitz von Geschafisnnteilen. Aktienkapital, Fonds der pharmazeutischen oder biotechnologischen 
lndusbie m' ,' , $ JLT L F . ? ~  T I M  - 
5. Bezahlte ~ktoren- oder Co-Aurorenschaft bei Artikeln undfoder Vortrken im Auftmg phannazeuti- 
scher, biotechnolo isther. rned'zintechni ch . U tern hmen $den zurikckliegenden 5 Jahren 

.7..t,.P, ~~/j ,r iJ. , , . ,~. J4 %I;", , %Iqhrc, zuc r 
~xistieren'finanzielle oder sondig= Beziehungen mit rntiglichewise an den Leitlinisninhal- 
ten interessierten Dritten? 

.A k, L ( i )  c 4 L  'Z+ .J,", r%,{/h Ii9s .,J I -sl f U i -  ~a 
,\x X-Y?,.~,. rL..j ,.I 9 J4 I Nein 

Falls ja, bitte konkrete ~ngabe:  

Ergeben sich aus lhrer Sicht mdgliche Interessenskonflikte? 

Ort. Datum, pame (bitte druckschri) 

0 Ja 
Nein 

/ 



Leitllnie: 
,.,- . 
5 1 : ;+ , j )  

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 Beziehun- 
gen, deren Auspragungsgrad und Bedeutung variieren kann und die mogliche Interessens- 
konflikte 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 Ver- 
traulichkeit der Angaben zu. 

Die Erklarung der Autoren und Teilnehmer am Konsensusverfahren ist for die Qualitatsbe- 
urteilung von Leitlinien, aber auch fOr lhre allgerneine Legitlrnation und GlaubwUrdigkeit in 
der ~ahrnehrnung durch Offentlichkeit und Politik entscheidend. Wir mochten Sie daher bit- 
ten, 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~ender Punkte; 

1. Bwater- bzw, Gutachtertatigkeit ftir Industrieunternehmen, bezahlte Mitarbeit in einem wissen- 
schaftlichen Beirat eines pharmazeutischen, biotechnologischen bzw. medizintechnischen Untemeh- 
mens 
2. Finanzielle Zuwendungen pharmazeutischer, biotechnologischer bzw. medizintechnischer Unter- 
nehrnen. bzw: komrnerzieil orientierter Auftragsinstitute, die Bber eine angemessene Aufwandsent- 
scbadigung f i r  die P1anung2 Durchfllhrung und ~okurndntation klinischer oder experimenteller Stu- 
dien hinausgehen 
3. Eigenttimerinteresse an ArzneirnittelnJMedlzinprodukten (2. B, Patent, Urheberrecht, Verkaufs- 
lizenz) 
4. Besitz von Geschlftsanteilen, Aktienkapital, Fonds der pharmazeutlschen oder biotechnologischen 
Indusme ,, , . 
5. Bezahlte,Autoren- oder Co-Autorenschaft bei Artikeh und/oder Vortrggen im AuArag pharmazeuti- 
scher, biotec11nolo~ischer, medizintechnischer Unternehmen in den n~rllckliegenden 5 Jahren 

Existieren finanzielle oder sonstige Beziehungen mit mdglicherweise an den Leitlinieninhal- 
ten interessierten Dritten? 

Ja 

Falls ja, bitte konkrete Angabe: 

Nein 

Ergeben sich aus lhrer Sicht mOgliche lnteressenskonflikte? 

on, Datum, Name (bitte Druckschrift) Cc( t l  4dt, 7 8, c)q - ldo3 
Unterschrift. 

/ 

Dr. medm R Q \ B R ~  H~fiW'g 
facharzI f. ~ermdo'ogl@ 

~ ~ ~ ] f @ l d Q .  22 a 
27476 cu~havan 

.W : n412.\ ;9%72 
- I ' -  Z i i ) ' Y N  (3). e ~ d  ~ 4 & j J  

9 1 E g 6 E  ll!PO t ) I M l Y V H  '1 ' ( 3 ~  ' 2 1  9 E 1 8  6 0 0 2  ' d 3 S  ' 6 2  



MOELLER 

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 Beziehun- 
gen, deren Ausprllgungsgrad und Bedeutung variieren kann und die rnwliche Interessens- 
konflikte 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 Ver- 
traulichkeit der Angaben zu. 

Die Erklarung der Autoren und Teilnehmer am Konsensusverfahren ist fQr die Qualitatsbe- 
urteilung von Leitlinien, aber auch for ihre allgemeine Legitimation und Glaubwurdigkeit in 
der Wahrnehmung durch dffentlichkeit und Politik entscheidend. Wir rnachten Sie daher bit- 
ten, untenstehende Erkliirung auszuftjllen und zu unterzeichnen. 

Die Erklmng der Unabhangigkeit kLrifft fiaanzielle und kommenielle Tatbestfinde sowie Interessen 
der Mitglieder sclbst undloder ihrer pers6nlichen/prokssionellen Partner. Bitte machen Sie konkrete 
m b e n  unter Berucksichtigung folaender Punkte: 

1. Berater- bzw. Gutachtertlltigkeil fi Industrieunternehrnen, bezablte Mitarbeit in einem wissen- 
schaftlichcn Beirat eines phannazeutischen, biotechnologischen bzw. medizintechnischen Untemeh- 
mens 
2. Finanzielle Zuwendungen pharmazeutischer, biotechnologischer bzw. medizintechnischer Unter- 
nehmen bzw. kornmerziell orirnlierter Aufhgsinstitute, die fiber eine angemessene Ahandsent- 
schidigung fGr die Planung, Durchfiihrung und Dokurnentation klinischer oder experimenteller Stu- 
dien hinausgehen 
3. Eigentiimerinteresse an ArmeimittdnMedizinprodukten (2. B. Patent, Urhebcrrecht, Verkaufs- 
1 izenz) 
4. Besitz von GeschZUlsanteilen, Aktienkapital, Fonds der pharmazeutischen oder biotechnologischen 
Industrie 
5. Bezahlte Autoren- oder Co-Autorenschaft bei Artikeln undloder Vortriigen im Auftrag phannazeuti- 
scher, biotechnologischer, medid~ltechnischer Unternehmen in den zuriickliegenden 5 Jahren 

Existieren finanzielle oder sonstige Beziehungen mit rnaglicherweise an den Leitlinieninhal- 
ten interessierten Dritten? 

p' Ja 
Nein 

Falls ja, bitte konkrete Angabe: 
2 ~ b , p ~ A ' g ~  &R Dfg F/f?%'A=- 

r L / e ~ r %  y , + ~ , o n / j  &fg F/RR& ~ ~ ~ ~ ~ f &  

-&u AkUC &.ff~?i/r~. 7-g,tf 7flzM/n/f ( 5 . )  

Ergeben sich aus lhrer Sicht magliche Interessenskonflikte? 

F A  f i ,7-~/7 AN ~ E R  L ~ I T L W G  Ja 
J'iJ Nein 

J t C h i  3 E J h m ~  kg/%/ A 

Ort, Datum, Name (bitte Druckschrift) 74Ee/= ft.t / .k~A/Ti[ /k/- 
IJnterschrift x c  .f/gd /31;~~ f 



Leitlinie: 

a, a,cNajj # A h e  
Erklarung iiber mogliche Interessenskonflikte 

Die Entwicklung von Le~tlinien fur 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 Beziehun- 
gen, deren Auspragungsgrad und Bedeutung variieren kann und die mi>gliche Interessens- 
konflikte 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 Ver- 
traulichkeit der Angaben zu. 

Die ErkIArung der Autoren und Teilnehmer am Konsensusverfahren ist fiir die QualitSltsbe- 
urteilung von Leitlinien, aber auch fiir ihre allgerneine Legitimation und Glaubwiirdigkeit in 
der Wahrnehmung durch dffentlichkeit und Politik entscheidend. Wir mochten Sie daher bit- 
ten, 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 wissen- 
schaftlichen Beirat eines phamazzutischen, biotechnologiscl~en bzw, rnedizintechnischen Untemeh- 
mens 
2. Finanzielle Zuwendungen pharrnazeurischer, biotechnologischer bzw. medizintechnischer Unter- 
nehmen b2w. kommerziell orientierter Aufbagsinstirute, die Ubu eine angemessene Aufwandsent- 
~ch&ligung fllr die Planung, Durchfllhrung und Dokumentarion klinischer oder experimentzller Stu- 
dim hinawgehen 
3. Eigentulnerinteresse an Ameimitteln/Medizinprndukten (z. B. Patent, Llrheberrecht, Verkaufs- 
lisenz) 
4. Besitz von Geschftftsanteilen, Aktienkapital, Fonds der phnrmazeutischen oder biotechnologischen 
ladustriz 
5. Bemhlte Autoren- oder Co-Autorenschdft bbei Anikeln u.d/oder VorWigen im Auftrag pl~ama-zeuli- 
scher, biotechnologischer, medizintechnischer Unternehmon irl den 2urUckliegenden 5 Jahren 

Existieren finanzielle oder sonstige Beziehungen mit mdglicherweise an den Leitlinieninhal- 
ten interessierten Dritten? 

Falls ja, bitte konkrete Angabe: 

H Ja 
0 Nein 

Ergeben sich aus lhrer Sicht rndgliche lnteressenskonflikte? 

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

aw 

Ja 
&f Nein 



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 Bezlehun- 
gen, deren AusprBgungsgrad und Bedeutung varlleren kann und dle mdgliche Interessens- 
konfliMe 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 Ver- 
traulichkeit der Angaben zu. 

Die ErklClrung der Autoren und Tellnehmer am Konsensusverfahren ist fur dle Qualitdtsbe- 
urteilung von Leitllnien, aber auch fOr lhre allgemeine Legltlmatlon und GlaubwOrdlgkeit in 
der Wahmehmung durch Offentlichkelt und Politik entscheldend. Wir mbchten Sle daher bit- 
ten, untenstehende ErklBrung auszufOllen und zu unterzeichnen. 

Die Erk lhng  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 e r  Punkte: 

1. Berater- bzw, Gutachtertiltigkeit fUr Industrieunternehmen, bezahlte Mitarbeit in einem wissen- 
schaftlichen Beirat eines pharmazeutischen, biotechnologischen bzw, medizintechnischen Unterneh- 
mens 
2. Pinanzielle Zuwendungen phamazeutischer, biotechnologischer bzw. medizintechnischer Unter- 
nehmen bzw. kommerziell orientierter Auftragsinstitute, die Uber eine angemessene Aufwandsent- 
schtidigung fUr die Planung, DurchfUhrung und Dokumentation klinischer oder experimenteller Stu- 
dien hinausgehen 
3. Eigentumerinteresse an Armeimitteinh4edizinprodukten (2. B. Patent, Urheberrecht, Verkaufs- 
lizenz) 
4. Besitz von Gesch3fisanteilen, Aktienkapital, Fonds der phannazeutischen oder biotechnologischen 
Industrie 
5. Bezahlte Autoren- oder Co-Autorenschaft bei Alzikeln undloder Vortdgen h Auftrag phmazeuti- 
scher, biotechnologischer, rnedizintechnischer Uncemehmen in den zurllckliegenden 5 Jahren 

Existieren finanzielle oder sonstige Beziehungen mlt mtSglicherweise an den Leitlinieninhal- 
ten interessierten Dritten? 

Falls ja, bitte konkrete Angabe: 

Ergeben sich aus lhrer Sicht mdgliche lnteressenskonflikte? 

Ort, Datum, Name (b)tte Druckschrift) 
Prof. Dr. mad. Thomas Rabe 

Oberarn. Abt, fi? : - ?okrinologie 
Unrvw~ltrits-F~;?;I-. . . ;.leidelberQ 

VOW. 9. Tel. 06221/56ir, it. 'ax 06221 
D - 6 9 1 1 5  H E I D E L B E R G  

Nein !Ya 



HAUTKLINIK DESSAU 

I AWMF -$ - I A  1 Leitlinie: 

~2 -L . .~ - IA~UWI~~  J, kbhG ( b ~  G e o m  j 
ErklPrung uber mi5gliche lnteressenskonflikte 

Die Entwicklung von Leitlin~en fur 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 Beziehun- 
gen, deren Ausphgungsgrad und Bedeutung variieren kann und die mogliche Interessens- 
konfl~kte begrunden 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 Ver- 
traulichkeit der Angaben zu. 

Die Erklarung der Autoren und Teilnehmer am Konsensusverfahren ist fur die Qualitatsbe- 
urteilung von Leitlinien, aber auch fur ihre allgemeine Legitimation und Glaubwurdigkeit in 
der Wahrnehmung durch Offentlichkeit und Politik entscheidend. Wir rnOchten Sie daher bit- 
ten, untenstehende Erklarung auszufullen und zu unterzeichnen. 

Die ErklKrung der Unabl~ttngigkeit betrifft 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 wissen- 
scltaftliclien Beirat cines pl~arrnazcutischel~~ biotccl~nologischen bzw. medizintechnischen Unternsh- 

t mcns 
2. Finnnzicllc Zu\vendungen pliannazeutischer. bioteclinologiscl~er bzw, medizintecl~nisclier Unter- 
nchmcn bzw. kommerzicll orier~tierter A~~ftragsinstitule, die tiba eine angcmessene Aufwandsent- 
scl%digung fllr dic Planung. Durchfihrung und Doku~nentation klinischer oder expcrimcnteller Stu- 
dien hinai~sgchcn 
3. Ei,gentOmerin~crcsse an 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-Aulorenschafl bei Artilceln undloder Vortr'dpn im Auftmg phannazeuti- 
schcr, biotecl~nologiscl~ct; ~aedizintechnischer Untcrnchmen in dcn zur(lck1icgenden 5 Jahren 

Existieren finanzielle oder sonstige Beziehungen mit m6glicheweise an den Leitlinieninhal- 
ten interessierten Dritten? 

Ja 
Nein 

Falls ja, bitte konkrete Angabe: 
, ---- 

-- ..- - 
... .-. - ,- 

Industrielunabunabneniqe and produktferne Vortrage in Symposian, die durch B a y ~ = ,  
m vaJ.derma, Hermal, Schering ufid Stiefe]. organisiert wurden. Leitung 
icrLcmationa2.en klj.ni;ohen. St3dj.e der Firma S t i e f e l ,  Teinahme in klinischen Studicn 
aer  F i r m e n  GaLderma ucd Sc.i.efe2.. 

Ergeben sich aus lhrer Sicht mdgliche lnteressenskonflikte? 

b e ~ w i ,  deb, If 'P &I)? 
Ort, Datum. Name (bitte Druckschrift) 
Unterschrift prof- Or;, med. C[lristoz C. ZsnBrli!lis 

IJ Ja 
Nein 


