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Erklärung zu einem möglichen Interessenkonflikt 
 
Sehr geehrte Autorin, sehr geehrter Autor, 
 
das Bayerische Ärzteblatt veröffentlicht bei allen Fortbildungsbeiträgen 
eine Erklärung zu einem möglichen Interessenkonflikt. Die Angabe mögli-
cher Interessenkonflikte dient der besseren Transparenz für die Redaktion 
und vor allem für die Leser. Selbstverständlich spricht ein möglicher Inte-
ressenkonflikt allein in der Regel nicht gegen die wissenschaftlichen Aus-
sagen eines Manuskriptes. Ich bin damit einverstanden, dass diese Erklä-
rung in einer Zusammenfassung unter meinem Fortbildungsbeitrag publi-
ziert wird. 
 
Bitte senden Sie diese Erklärung an die 
Redaktion des Bayerischen Ärzteblattes, Mühlbaurstraße 16, 81677 Mün-
chen, aerzteblatt@blaek.de 
 
 
Name der Autorin/des Autors: ___________________________________ 
 
Titel des Beitrags: ____________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
 
 
 
Erläuterung 
Ein möglicher Interessenkonflikt im Sinne der „Unform Requirements for 
Manuscripts Submitted to Biomedical Journals der ICMJE“ (International 
Committee of Medical Journal Editors) besteht immer dann, wenn ein Au-
tor finanzielle oder persönliche Beziehungen zu Dritten hat, deren Interes-
sen vom Manuskript positiv oder negativ betroffen sein könnten. In Bezug 
auf materielle Interessenkonflikte wären dies u. a. finanzielle Verbindun-
gen zu Unternehmen, deren Produkte im Artikel unmittelbar oder mittelbar 
berührt sind. Ein solches Unternehmen wäre etwa eine Pharmafirma, die 
ein im Manuskript genanntes Medikament, oder auch ein Konkurrenzpro-
dukt, herstellt oder vertreibt. Unter finanziellen Verbindungen sind bei-
spielsweise zu verstehen: Beschäftigungsverhältnisse, Beratungstätigkei-
ten, Aktienbesitz, Honorare für Vorträge, Reisekostenübernahmen, Stu-
dienunterstützungen oder andere Drittmittel. 
 
Nichtmaterielle Interessenkonflikte liegen zum Beispiel vor, wenn enge 
persönliche Verbindungen zu jemandem bestehen, dessen wirtschaftliche 
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oder ideelle Belange durch den Artikel berührt werden (Partnerschaft, fa-
miliäre Beziehungen etc.) 
 
Diese Erklärung bezieht sich auf die Gegenwart und die vergangenen fünf 
Jahre. 
 
Wir benötigen von jeder Autorin bzw. jedem Autor eines Manuskripts eine 
unterschriebene Erklärung. 
 
Bitte geben Sie alle Verbindungen im oben genannten Sinne an: 
 
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
 
 
 
 
_______________________________       ________________________ 
 

Ort und Datum    Unterschrift 


