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Factsheet – Kodex-Kommission 

20. Juni 2016 – Offenlegung gemäss PKK rückt näher! 
 

Bekanntlicherweise regelt der Pharma-Kooperations-Kodex (PKK) die Beziehungen zwischen 
Pharmaunternehmen und Ärzten, Apotheken, Spitälern, Forschungsinstitutionen sowie Patien-
tenorganisationen und verlangt die Offenlegung der Zahlungen zwischen diesen. 

 

EFPIA wie auch scienceindustries ersuchen die Unterzeichnerfirmen, ihre diesbezüglichen  
Daten nicht vor dem 20. Juni 2016 offenzulegen. Eine entsprechende Koordination der Kom-
munikation drängt sich deshalb auf, weil viele Länderverbände wie auch scienceindustries vor-
weg die Transparenzinitiative mittels einer Medienmitteilung ankündigen und inhaltlich noch 
einmal kurz darlegen werden. Die Medienmitteilung von scienceindustries wird kurz vor dem 
20. Juni 2016 in der Kalenderwoche 24 erfolgen. 

 

scienceindustries nutzt die verbleibende Zeit, im Kontakt mit diversen Organisationen von Ge-
sundheitsdienstleistern (insbes. FMH, Konferenz Kantonaler Ärztegesellschaften - KKA, Phar-
masuisse und H+) die Transparenzinitiative in diesen Kreisen ein weiteres Mal zu erklären und 
näher zu bringen. Ebenso wurde das Q&A-Dokument zu kommunikativen Fragen nicht nur mit 
den Unterzeichnerfirmen, sondern auch mit diesen Organisationen geteilt, um diesen die Ant-
worten der Industrie auf allfällige Fragen der Medien offen zu legen. Eine möglichst einheitliche 
Beantwortung auftretender Fragen dient einer kohärenten Wahrnehmung der Öffentlichkeit in 
dieser Sache und mindert die Gefahr einer konfrontativen Kommunikation der Pharmaindustrie 
gegenüber den Gesundheitsdienstleistern.   

 
Wiederholt sei, dass sämtliche geldwerten Leistungen, die gemäss PKK offenzulegen sind, ab 
spätestens 30. Juni 2016 auf den Webseiten der Unterzeichnerunternehmen offengelegt sein 
müssen.  Um eine weitgehende Transparenz zu erreichen, soll die Offenlegung möglichst indi-
viduell – d.h. unter persönlicher Nennung der Empfänger – erfolgen, was die Einwilligung der 
betroffenen Personen oder Organisationen in die Offenlegung bedingt. scienceindustries wird 
auch weiterhin die Transparenzinitiative im Kontakt mit Organisationen der Gesundheitsdienst-
leister bekannt machen und deren Notwendigkeit hervorheben mit dem Ziel, weitere Exponen-
ten ebenfalls von diesem Weg zu überzeugen.  

 

Weiterführende Informationen zum Thema: 

• scienceindustries: Offenlegung ab 2016 
• Membernet: Rubrik Pharmakodizes 

http://www.scienceindustries.ch/pkk
https://www.scienceindustries.ch/membernet/issues/pharma/pharmakodizes

