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Forschung & Lehre: Sie sind zum
Hochschullehrer des Jahres gewählt
worden. Was bedeutet dies für Sie?

Klaus Lieb: Ich freue mich sehr über
diese Auszeichnung – nicht nur für
mich persönlich, sondern vor allem da-
rüber, dass der Deutsche Hochschulver-
band damit die Themen Transparenz,
Unabhängigkeit und Freiheit der For-
schung und der Krankenversorgung in
den Vordergrund rückt und ihnen eine
besondere Bedeutung beimisst. 

F&L: Wie wurde Ihr Bewusstsein für
die Interessenkonflikte, die durch die
Kooperation mit Pharmafirmen entste-
hen, geschärft? Gab es eine Art Schlüs-
selerlebnis?

Klaus Lieb: Ich selbst habe in meiner
Zeit als Oberarzt, wie die meisten ande-
ren Ärzte auch, Zuwendungen von
Pharmafirmen angenommen. Dazu
zählten finanzielle Unterstützungen für
Kongressreisen, Honorare für Vorträge
zu frei gewählten Themen oder Fach-
arztvorbereitungskurse sowie die An-
nahme von Arzneimittelmustern, Bü-
chern oder kleineren Werbegeschen-
ken. Eine Art Schlüsselerlebnis hatte
ich auf einem Kongress in
Asien im Jahr 2002. Nicht
zuletzt das sehr umfang-
reiche Beiprogramm und
eine Rikschafahrt – wir
saßen zu zweit hinten und
ein schmaler Mann zog uns – weckten
bei mir Zweifel an der Angemessenheit
meines Verhaltens. Wir waren dort
nicht auf eigene Kosten und Rechnung,
sondern es waren und sind die Patien-
ten, die die Zuwendungen der Industrie
an Ärzte finanzieren. Denn: Alle Mar-
ketingmaßnahmen der Industrie wer-
den letztendlich auf den Arzneimittel-
preis umgelegt. Und den haben die Pa-
tienten zu bezahlen – sinnbildlich „zie-
hen sie die Rikscha“.

F&L: Welche Auswirkungen hat es für
einen Arzt bzw. Wissenschaftler, wenn
er sich der Einflussnahme der Pharma-
industrie entzieht?

Klaus Lieb: Ich habe seit 2002 persön-
lich kaum noch Zuwendungen der In-
dustrie angenommen, und seit 2007
nehme ich gar nichts mehr an. Dadurch
erfahre ich ein höheres Maß an Unab-

hängigkeit in meinen Therapieentschei-
dungen, in der Forschung und in wis-
senschaftlichen Diskussionen. Auch in
meiner Arbeit als Mitglied der Arznei-
mittelkommission der deutschen Ärzte-
schaft ist diese Unabhängigkeit bei Arz-
neimittelbewertungen von essentieller
Bedeutung. Auf der anderen Seite führt
meine Klinik in Kooperation mit der
Pharmaindustrie auch klinische Studien
durch, wenn wir von dem getesteten
Medikament einen Fortschritt für den
Patienten erwarten können. Hier stehen
Aufwand und Erlös in einem angemes-
senen Verhältnis und die Zahlungen der
Pharmaindustrie werden über Drittmit-
telkonten verwaltet. Diese Gratwande-

rung, sich einerseits der Einflussnahme
auf das Verordnungsverhalten zu ent-
ziehen und andererseits den Fortschritt
konstruktiv zu ermöglichen, ist nicht
immer einfach. 

F&L: Welche psychologischen Mecha-
nismen liegen diesen Interessenkonflik-
ten zugrunde?

Klaus Lieb: Sicherlich sind die meisten
Ärzte und Wissenschaftler hoch moti-
viert, sich zum Besten für ihre Patienten
einzusetzen bzw. „die Wahrheit“ zu su-
chen. Auf der anderen Seite können se-
kundäre Interessen diese primären Inte-
ressen unangemessen beeinflussen. Da-
zu gehören etwa Zuwendungen der In-
dustrie an Ärzte, damit sie deren Pro-
dukte häufiger verschreiben oder um-
fangreiche Drittmittel für Auftragsfor-
schung an Wissenschaftler. Nach der
Reziprozitätsregel lösen Zuwendungen
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und Geschenke immer den – häufig un-
bewussten – Reflex aus, sich dafür er-
kenntlich zu zeigen – etwa durch eine
Änderung der Verschreibungspraxis
oder eine Verzerrung in der Dateninter-
pretation. Wir haben einen blinden
Fleck für unsere Beeinflussung – so
konnten wir und andere in Studien zei-
gen, dass sich die meisten Ärzte für un-
beeinflussbar durch Geschenke halten,
während sie ihre Kollegen als deutlich
mehr beeinflusst einschätzen. 

F&L: In den USA müssen alle Pharma-
firmen ab März 2014 in einer Daten-
bank sämtliche Zahlungen an Ärzte
und Krankenhäuser offenlegen. Ein
Vorbild für Deutschland bzw. für
Europa?

Klaus Lieb: Transparenz ist sicher eine
Grundvoraussetzung für einen adäqua-
ten Umgang mit Interessenkonflikten.
Eine solche Datenbank, in der Patienten
für jeden Arzt herausfinden können, wel-
che Zuwendungen er von der Industrie
ab einer Höhe von zehn Dollar erhalten
hat, kann ein sinnvoller Weg sein, mehr
Transparenz zu schaffen. Man darf aber
nicht glauben, dass damit das Problem
aus der Welt ist. Wenn Transparenz zum
Selbstzweck wird und nicht von Regeln
zum Umgang und zur Reduktion von In-
teressenkonflikten begleitet ist, kann
Transparenz mehr schaden als nutzen.
Wir beobachten heute regelmäßig, dass
Referenten auf Kongressen zu Beginn ih-
res Vortrages ihre Interessenkonflikte in
Sekundenschnelle offenlegen und sich
damit quasi des Themas entledigen. Das
kann es nicht sein.

F&L: Ist der zunehmende Einfluss der
Pharmaindustrie auf die medizinische
Forschung und Krankenversorgung
nicht die Folge eines tiefer liegenden
Problems, und zwar das der zunehmen-
den Ökonomisierung des Gesundheits-
systems und der daraus resultierende
härter werdende Wettbewerb um
Marktanteile?

Klaus Lieb: Interessenkonflikte entste-
hen keinesfalls nur in der Zusammenar-
beit mit der Industrie. Das Gesundheits-
system selbst in seiner zunehmenden
Ökonomisierung bringt viele Interes-
senkonflikte mit sich. Beispiele sind Bo-
nusverträge für Chefärzte, die von den
Krankenhausleitungen dafür belohnt
werden, dass sie bestimmte Mengen z.B.
an Operationen erbringen, oder die
Notwendigkeit, bestimmte teure Diag-

nostik- und Therapiegeräte durch eine
Vollauslastung zu refinanzieren. Hier
kann schnell das primäre Interesse des
Arztes, dem Patienten das für ihn Beste
zu empfehlen, in Konflikt mit ökonomi-
schen Zielen geraten. Aber auch hier
gilt: Zielvereinbarungen und ökonomi-
sches Handeln sind nie für sich
schlecht, sie führen sogar häufig zu
Qualitätsverbesserungen. Entscheidend

ist, dass sich eine Sensibilität für daraus
möglicherweise entstehende negative
Auswirkungen für die Patienten entwi-
ckelt und sich die Ärzteschaft Regeln
zum Patientenschutz gibt – an dieser
Stelle kann man nicht allein den selbst-
regulierenden Kräften des Marktes ver-
trauen.

F&L: In letzter Zeit gab es Kritik an der
mangelnden Transparenz von öffent-
lich-privaten Forschungskooperationen

(z.B. Universität zu Köln und Bayer
AG). Ist es im Sinne der Freiheit von
Forschung und Lehre, wenn Kooperati-
onsverträge nicht öffentlich gemacht
werden müssen?

Klaus Lieb: Ich kenne die Einzelheiten
des Vertrages von Bayer mit der Kölner
Universität nicht. Durch die Kooperati-
on entsteht allerdings ein Interessen-

konflikt, und die Öffent-
lichkeit hat zu Recht ein
Interesse daran zu erfah-
ren, ob der negative Aus-
wirkungen hat und Scha-
den anrichten kann. Ich
hielte es beispielsweise für
wichtig, offenzulegen,

welchen Anteil die kooperierende Fir-
ma an Patentrechten für Medikamente
hat, die die Uni erforscht, wer die For-
schungsthematik festlegt oder wer ent-
scheidet, welche Forschungsergebnisse
publiziert werden und welche nicht.
Diese Transparenz darf nicht verwech-
selt werden mit dem aus Wissenschafts-
und Wettbewerbsgründen nachvollzieh-
baren Wunsch nach Geheimhaltung, an
welchen Themen inhaltlich genau ge-
forscht wird.
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»Das Gesundheitssystem in seiner
zunehmenden Ökonomisierung
bringt viele Interessenkonflikte
mit sich.«

„Die sogenannte exakte Wissenschaft kann nie-
mals und unter keinen Umständen die Anknüpfung 
an das, was man die natürliche Sprache oder die 
Umgangssprache nennt, entbehren.“

(Carl Friedrich v. Weizsäcker)

 ... das heißt: Um zu neuen Erkenntnissen zu gelangen und  
       diese sich selbst und anderen anschaulich zu machen,

  brauchen Sie Wörter wie zum Beispiel

Wollen Sie in Ihrem wissenschaftlichen Denken auf solche Wörter verzichten?

Arbeitskreis
Deutsch
als
Wissenschaftssprache
e.V.

Wenn auch Sie für die Erhaltung der Einzelsprachen in den 
Wissenschaften eintreten, dann schließen Sie sich der Reihe nam-
hafter Unterstützer an und werden Sie Mitglied im Arbeitskreis 
Deutsch als Wissenschaftssprache!
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