IBLCE-Formular für Vortragende zur Offenlegung und Erklärung
von Interessenkonflikten
Anbieter: CERPs können nicht als Programme anerkannt werden, wenn sie von
Organisationen finanziell unterstützt oder mit Organisationen in Verbindung stehen, die gegen
den Internationalen Kodex für die Vermarktung von Muttermilchersatzprodukten („WHOCode“) und die anschließenden Beschlüsse verstoßen, darin eingeschlossen sind Programme,
bei denen der/die Vortragende eine Verbindung zu einer Organisation festgestellt hat, die in
diesen Bereich fällt. Es liegt in der Verantwortung des Programmanbieters, für jede/n
Vortragenden im Programmplan des Anbieters die ausgefüllten Formulare für die Vortragenden
zur Offenlegung und Erklärung von Interessenkonflikten zu verteilen, einzusammeln und
aufzubewahren. Des Weiteren liegt es in der Verantwortung des Programmanbieters, für jede/n
Vortragenden im Rahmen der Fortbildungstätigkeit eine vom Vortragenden ausgefüllte Kopie
des Offenlegungsformulars zusammen mit dem Antrag für kurzfristige Anbieter ( „short term
provider“, STP) einzureichen.
Name des Anbieters:

Name des Programms:

Programmdatum (-daten):

Es entspricht den IBLCE-Richtlinien, alle erdenklichen Anstrengungen zu unternehmen, um
Ausgewogenheit, Unabhängigkeit, Objektivität und wissenschaftliche Exaktheit bei den
Fortbildungstätigkeiten sicherzustellen, die als IBLCE-Fortbildungsprogramme zum Erwerb
von Anerkennungspunkten (CERPS) anerkannt sind. Alle Vortragenden/Moderator/innen,
die an einem für IBLCE-CERPs anerkannten Programm teilnehmen, müssen der
Programmzielgruppe jegliche Beziehung offenlegen, die einen Bezug zum Gegenstand ihres
Vortrags haben können. Derartige Beziehungen sind insbesondere, aber nicht ausschließlich:
•

•

Unternehmen und wirtschaftliche Einheiten, wie sie in den IBLCE-Richtlinien zur
Minimierung des kommerziellen Einflusses auf die Fortbildung (Minimising
Commercial Influence on Education Policy) definiert sind
Andere Personen oder Einheiten, die eine Verbindung zu dem Gegenstand des
Vortrags oder zum allgemeinen Thema des Programms insgesamt haben.

Falls widerstreitende Interessen festgestellt werden, und diese widerstreitenden Interessen in
Verbindung zu einer Organisation, die in den Geltungsbereich des WHO-Kodex fällt, stehen,
so liegt es in der Verantwortung des CERP-Anbieters, vor dem Antrag für CERPs die
Beziehung sorgfältig zu untersuchen. IBLCE wird alle offengelegten Konflikte überprüfen
und sie von Fall zu Fall untersuchen. IBLCE behält sich die alleinige Befugnis vor, endgültig
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über die Befähigung einer bzw. eines bestimmten Vortragenden, bei CERP-Programmen als
Vortragende/r tätig zu sein, zu entscheiden.
Beispiele für einen Interessenkonflikt oder eine Beziehung sind insbesondere, aber nicht
ausschließlich:
•

Zuwendungen/ Forschungsunterstützung

•

Honorare, Reisen, sonstige Vergünstigungen

•

Eine Person, die Berater/unabhängiger Auftragnehmer, Angestellter, leitender
Angestellter oder Direktor ist, eine finanzielle Beteiligung, Beteiligung als Teil des
Büros der/des Vortragenden hat, oder eine Person, die regelmäßig zu einer
Veröffentlichung beiträgt;

•

Eine Person, die einen engen Freund oder ein Familienmitglied hat, der bzw. das
leitender Angestellter, Direktor oder Angestellter ist, oder der bzw. das eine
finanzielle Beteiligung hat und sonstige finanzielle oder materielle Unterstützung

Individuelle Erklärung der/des Vortragenden über einen
Interessenkonflikt oder eine Beziehung
Vortragende: Bitte lesen Sie die vorstehenden Richtlinien durch und machen Sie dann die
nachstehenden Angaben. Bitte schicken sie das ausgefüllte Formular umgehend an den
Programmanbieter zurück.

Name:

Ich habe keine aktuellen oder möglichen Erklärungen in Bezug auf dieses Programm
abzugeben.
Es besteht ein Interessenskonflikt oder eine Beziehung, der bzw. die als Bezug zu
meinem Vortrag wahrgenommen werden könnte. Ich habe alle derzeitigen
Interessenkonflikte und Beziehungen unten aufgeführt.
Interessenkonflikt oder
Beziehung*

Name der Person/Organisation
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Hiermit gebe ich meine Zustimmung dazu, dass IBLCE meine Angaben, einschließlich der vom
CERP-Anbieter erhaltenen Angaben, zum Zweck der Überprüfung meines Vortrags und meines
Status in Bezug auf Beziehung(en) verarbeitet.
Unterschrift:

Datum:
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