Um innovative Behand
lungen zu entwickeln,
benötigen wir die E
 xpertise
externer Ärzte.

Ich brauche die
bestmögliche
Behandlung für
meine Krankheit.

Ich führe gemeinsam mit Pharma
unternehmen klinische Studien zu
neuen Medikamenten durch. Dies ist
mein Beitrag zu einer Verbesserung
der Patientenversorgung.

Erfahren Sie mehr
bayer.de/zuwendungen
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Phasen einer klinischen Studie

Offenlegung von Zahlungen an
Ärzte und andere Heilberufe
Die Pharmaindustrie und Angehörige medizinischer
Fachkreise arbeiten in vielen Bereichen zusammen:
in der präklinischen Erforschung und der klinischen
Entwicklung eines neuen Medikaments ebenso
wie in der klinischen Praxis und bei der Bewertung
von Behandlungsergebnissen. Wir bei Bayer sind
davon überzeugt, dass mehr Transparenz in dieser
Zusammenarbeit dazu beiträgt, die Bedeutung
dieser Beziehung für die medizinische Versorgung
verständlicher zu machen.
Als Mitglied des europäischen Dachverbands der pharmazeu
tischen Industrie (EFPIA) und im Einklang mit unseren Unter
nehmenswerten unterstützen wir den Transparenzkodex der
EFPIA. In Übereinstimmung mit diesem Kodex werden wir
Zahlungen sowie die Gewährung anderer geldwerter Vorteile
an Ärzte, andere Heilberufe und Organisationen des Gesund
heitswesens offenlegen.

Gemeinsame Forschung
kommt Patienten und
Gesellschaft zugute
Die enge Zusammenarbeit mit
Ärzten und die kontinuierliche
Unterstützung von Ärztefortbil
dungen leisten einen wesentlichen
Beitrag für die bestmögliche
Behandlung von Patienten.

Die Umsetzung des
EFPIA-Transparenzkodex

40 führende europäische
Unternehmen in 33 Ländern
haben sich dem EFPIATransparenzkodex verpflichtet
Dieser Kodex ist eine freiwillige
Selbstverpflichtung der EFPIAMitgliedsunternehmen, die
Zuwendungen an Ärzte, andere
Heilberufe und Organisationen des
Gesundheitswesens offenzulegen.

Gemäß des EFPIA-Transparenzkodex werden alle
EFPIA-Mitgliedsunternehmen, zu denen auch Bayer
gehört, alle direkten und indirekten, monetären und
nicht-monetären Zuwendungen veröffentlichen, die im
Zusammenhang mit der Entwicklung und Vermarktung
von verschreibungspflichtigen Arzneimitteln erfolgen.

€

Die Entwicklung eines neuen
Medikaments dauert mehr als
10 Jahre. Ärzte, Wissenschaftler
und tausende von Patienten
arbeiten zusammen, bis die
neue Behandlung Patienten zur
Verfügung steht.

Die Höhe der Vergütung
Ärzte und andere Heilberufe
erhalten für ihre Expertise und
Dienstleistungen, die sie der
pharmazeutischen Industrie zur
Verfügung stellen, eine ange
messene Vergütung. Die Höhe der
Zahlungen und anderer geldwerter
Vorteile hängt ab von der Art der
Tätigkeit, der Fachkompetenz und
dem Zeitaufwand.

Individuelle oder zusammen
gefasste Offenlegung?
Zahlungen an Ärzte und andere
Heilberufe werden auf individueller
oder zusammengefasster Basis
veröffentlicht. Sollte ein Arzt keine
Einwilligung zur individuellen Offen
legung erteilen, werden die Zuwen
dungen zusammengefasst veröffent
licht. Zuwendungen im Bereich
„Forschung und Entwicklung“ werden
wie vom EFPIA-Transparenzkodex
vorgesehen immer in zusammen
gefasster Form veröffentlicht.
Vollständige Offenlegung
Wir glauben, dass nur eine vollstän
dige Offenlegung aller gemeinsamen
Aktivitäten ein faires Bild unserer
Beziehung zu einem Arzt gibt –
deshalb werden wir keine Teildaten
auf individueller Basis offenlegen.

Datenschutz
Bayer respektiert uneingeschränkt den
Datenschutz und die Datensicherheit.
Wir sorgen daher dafür, dass die erho
benen Daten in Übereinstimmung mit
den erforderlichen Datenschutzgesetzen
und -richtlinien verarbeitet werden, deren
Einhaltung durch die verantwortlichen
Behörden geprüft werden kann. Umfang
reiche Sicherheitsvorkehrungen sorgen
dafür, dass die Daten vor Angriffen und
Manipulationen von außen geschützt sind.
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