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Compliance Management in der Jenapharm

Prophylaxe für Integrität im Wettbewerb
Prävention ist angesagt, um von vornherein
jedweden Verdacht auf  unzulässige Ein-
flussnahme gegenüber medizinischen
Fachkreisen auszuschließen. Um die Ein-
haltung der die Jenapharm betreffenden
Konzern-internen Richtlinien und freiwilli-
gen Regularien der Pharmaindustrie zu
überwachen, wurde die Funktion des Code
Compliance Officer geschaffen.

Seit Jahresbeginn 2010 verfügt die Jenapharm
über die Funktion des Code Compliance Offi-
cer, in die Dr. Gerhard Drechsler berufen wur-

de. In Übereinstimmung mit den Richtlinien
des FSA-Kodex Fachkreise* und den strengen
Konzern-Richtlinien der Corporate Complian-
ce, verfolgt er das Ziel, in der Zusammenarbeit
mit Fachkreisangehörigen jeglichen Eindruck
einer irregulären Vorgehensweise von vornhe-
rein auszuschließen und eine zuverlässige Kor-
ruptionsprävention zu gewährleisten. Der Kon-
zern kann und will sich ein Fehlverhalten nicht
leisten. Es geht darum, alles zu vermeiden, was
ihn angreifbar machen kann. 

Healthcare-Professionals im Fokus
Zu den Fachkreisen, mit denen Jenapharm ko-
operiert, gehören in erster Linie niedergelassene
Ärzte, Apotheker und das medizinische Personal
der Arztpraxen. Hinzu kommen Wissenschaftler
und Ärzte aus Universitäten und Kliniken als
Berater und Referenten. Alle aus der Zusam-
menarbeit mit diesem Personenkreis erwachsen-
den Handlungen genießen das besondere Au-
genmerk des Code Compliance Officer. Themen
sind unter vielen anderen die Vergütung der für
Jenapharm tätig werdenden Referenten und Be-
rater, die Fortbildungsangebote, das Sponsoring
von externen Veranstaltungen und Arztnetzwer-
ken sowie die Anwendungsbeobachtungen. Ger-
hard Drechsler ist verantwortlich für ein funk-
tionierendes Freigabe-System für alle Vorgänge

und deren Transparenz. Er kontrolliert die Ver-
träge aus den Kooperationsbeziehungen, prüft
die Zustimmung des Dienstherren bei Klinikärz-
ten, nimmt selbst regelmäßig an Schulungen teil
und unterstützt die jährlichen Mitarbeiterschu-
lungen für den Außendienst, die Jenapharm üb-
rigens für das zweite Quartal anberaumt hat. 

Greifen wir die Zusammenarbeit mit Wissen-
schaftlern und Klinikärzten heraus, soweit sie
sich in einem Dienstverhältnis befinden: �„Jede
nichtgenehmigte Zusammenarbeit leistet im
Umfeld bereits einem gewissen Korruptionsver-
dacht Vorschub�“, macht Gerhard Drechsler

deutlich. Die Kooperations-
beziehungen erhalten über
Verträge - Honorar-, Berater-
oder Sponsorenverträge nach
Standardentwürfen - einen of-
fiziellen Status. In jeder Form
der Zusammenarbeit gilt der
Angemessenheitsgrundsatz
der zu erbringenden Leistung
und ihrer Honorierung. Die
Einhaltung dieser Kriterien zu
prüfen und freizugeben, ge-
hört zu den Pflichten des
Code Compliance Officer.
Jede Verhaltensweise, die au-
ßerhalb einer oftmals festge-
legten Toleranz von diesen
Prinzipien abweicht, gilt als

Wettbewerbsbeeinflussung und wird gegebenen-
falls sanktioniert oder gar strafrechtlich verfolgt.

Sorgfalt bei der Buchung
Seit 2004 steht für Ärzte die �„zertifizierte Fort-
bildung�“ auf  der Tagesordnung, um in einem be-
stimmten Zeitraum das von der Kassenärztlichen
Vereinigung (KV) auferlegte Weiterbildungsziel
zu erfüllen. Jeder ADM organisiert eine Vielzahl
von Veranstaltungen in seiner Region. Diese
müssen beantragt und begründet werden. Bei der
Genehmigung durch den Regionalleiter
und/oder den Compliance Officer sind verschie-
dene Gesichtspunkte zu beachten. Zunächst
muss der Vortrag inhaltlich den Kodex-Anforde-
rungen entsprechen. Das ist dann der Fall, wenn
frauengesundheitliche Themen mit Informatio-
nen zu Indikationen, Produkten und Forschungs-
schwerpunkten im Vordergrund stehen. Wird al-
lerdings über eher betriebswirtschaftliche The-
men referiert, etwa den Umgang mit dem Ab-
rechnungskatalog, dann fehlt der Jenapharm-Be-
zug - eine adäquate Teilnahmegebühr ist in jedem
Falle zu erheben. Zusätzlich hat das Veranstal-
tungsmanagement darauf  zu achten, welche Ta-
gungsstätte in Betracht kommt. In der Regel ist es
bekannt, welche Hotels nicht gebucht werden
dürfen, nämlich jene mit zu hohem Komfort
und/oder überwiegendem Freizeitwert. �„In Be-

zug auf  die Kodex-Konformität ist dies oft eine
Gratwanderung�“, bestätigt Gerhard Drechsler.
Die Einladung zu wissenschaftlichen Fortbil-
dungsveranstaltungen erfuhr übrigens eine Re-
gelverschärfung durch die FSA: Unterhaltungs-
und Freizeitprogramme dürfen künftig weder di-
rekt noch indirekt finanziert werden.

Transparenz im Vordergrund
Damit die Vorgänge jederzeit konzernintern über-
wacht werden können, sind alle Mitarbeiter, die in
Vorhaben mit Fachkreisangehörigen involviert
sind, verpflichtet, diese umfassend zu dokumen-
tieren. �„Transparenz ist oberstes Gebot�“, macht
Gerhard Drechsler noch einmal deutlich. Ein
elektronisches Genehmigungsverfahren analog ei-

nes Anerkennungs-Workflow ist in der Etablie-
rungsphase und wird im Marketing-Manager ab-
gebildet. Der sichere und zeitsparende Charakter
eines solchen Genehmigungsprozesses wird
durch automatische Erinnerungen und Eskalati-
onsstufen für den Fall der ausbleibenden Geneh-
migung im vorgesehenen Zeitfenster ergänzt. 

Auch wenn die Vorgehensweise ein wenig

Dr. Gerhard Drechsler

*Freiwillige Selbstkontrolle für
die Arzneimittelindustrie (FSA),

Fachkreise

Der FSA e.V. sichert und überwacht unter
anderem die Wettbewerbsregeln zur Zu-
sammenarbeit der Pharmaindustrie mit
den Angehörigen der Fachkreise. Grundla-
ge ist der 1995 verabschiedete und im
März 2010 angepasste �„FSA-Kodex zur
Zusammenarbeit mit medizinischen Fach-
kreisen�“. Er basiert auf  den Bestimmun-
gen des Arzneimittel- und des Heilmittel-
werbegesetzes und ist auf  Grund ihrer
Aufgabenstellung für die Jenapharm rele-
vant. Seine Kerngedanken verfolgen das
Ziel, ethisches Verhalten zwischen der
Pharmaindustrie und den Fachkreisen zu
fördern und einen fairen Wettbewerb der
Unternehmen untereinander sicherzustel-
len. Das Sanktionierungssystem des FSA
und sein Durchgreifen bei Fehlverhalten
haben maßgeblich zu einer Verhaltensän-
derung in der Branche beigetragen. Um
noch deutlichere Maßstäbe für ethisches
und transparentes Verhalten in der for-
schenden Arzneimittelindustrie zu setzen,
haben die Mitglieder des FSA kürzlich
zwei Änderungen im FSA-Kodex Fach-
kreise beschlossen. Sie betreffen die 
n Finanzierung wissenschaftlicher Fort-

bildungsveranstaltungen und die
n Transparenz nichtinterventioneller 

Studien.
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Sich an den Besten zu messen und von ih-
nen zu lernen �– neudeutsch: Best-Practice -
war schon immer ein wichtiges Anliegen der
Jenapharm. Umso besser wenn sich die Ge-
legenheit dazu im Konzern findet. Zurzeit
werden nach und nach in den CAO Fachbe-
reichen bestimmte Prozesse genauer ange-
schaut, mit den Prozessen bei Bayer Vital
verglichen �– und gegebenenfalls optimiert.
Im Fokus steht zurzeit der Einkauf  im Be-
reich Marketing & Services, denn hier kann
von vorliegenden BV-Erfahrungen umfas-
send profitiert werden.

Der Einkauf  trägt dann zum Erfolg eines Un-
ternehmens bei, wenn es ihm gelingt, alle Wert-
schöpfungsstufen der Einkaufskette zu optimie-
ren. Dafür ist es entscheidend, ihn frühzeitig in
alle Beschaffungsvorgänge einzubinden. Denn
erst mit vorliegender Analyse der internen Ge-
schäftsbedürfnisse und des externen Umfelds
gelingt es, eine gewinnbringende Beschaffungs-
strategie zu entwickeln. Es geht schließlich da-
rum, gezielt jene Lieferanten auszuwählen und
umfassend zu qualifizieren, die für alle Fachbe-
reiche die jeweils optimalen Partner sind, und
anschließend mit ihnen Rahmenverträge und
Angebote auszuhandeln. Sobald im Unterneh-
men Bedarfe entstehen, die durch Bestellungen

an diese Lieferanten gedeckt werden können, ist
der Weg für einen verantwortungsvollen, siche-
ren und transparenten Bestellablauf  geebnet.
Zugleich gestattet es dieser Weg, den Beschaf-
fungsprozess kostenoptimal abzuwickeln.

Elektronischer Bestellprozess
macht Beschaffung schneller und
kostengünstiger
Bereits mit der Einführung des N2P im Okto-
ber 2008 wurde die elektronische Bestell-
Generierung (Purchase Order �– PO) in der
Jenapharm zur Standardvorgehensweise: Inner-
halb eines definierten Personenkreises werden
die Bedarfe in SAP eingegeben und durchlau-
fen elektronische Prozesse der Prüfung, Freiga-
be und Bestellgenerierung mit nachgelagerter
automatischer Versendung an die Lieferanten.
�„Die kontinuierliche Anwendung dieses elek-
tronischen Bestellprozesses garantiert, dass die
Konzernvorgaben auch eingehalten werden.
Dazu gehört die Nutzung der vorgegebenen
Zahlungskonditionen, die Auswahl qualifizier-
ter und geprüfter Lieferanten, die Beachtung
realistischer Liefertermine und die Wahl der
wirtschaftlichsten Alternative�“, macht Wulf
Winkel, Leiter Einkauf/Logistik, deutlich. Auf-
satzpunkt bei Jenapharm ist eine Purchase 
Order Rate von unter 30 Prozent. Es ist des-

Bedeutendes Kostensenkungspotenzial:

Einbindung des Einkaufs --
ein Erfolgsrezept

überzogen erscheinen könnte �– sie ist mit Blick
auf  die Vorfälle früherer Jahre richtig! Denn das
gegenseitige Geben und Nehmen von Pharma-
industrie und Ärzteschaft war wettbewerbsrecht-
lich außerordentlich bedenklich, korruptionsver-
dächtig bis strafrechtlich relevant. Erinnert sei
nur an den Herzklappen-Skandal der 90er Jahre.
Korruptionsvorwürfe, Ermittlungsverfahren bis
hin zu gerichtlichen Verurteilungen, aber auch
bloße Gerüchte haben zu erheblichen Unsicher-
heiten geführt. Jetzt ist das Verständnis beider
Seiten dafür gefordert, dass die frühere Zusam-
menarbeit so nicht mehr fortgeführt werden
kann. �„Wenn sich alle Beteiligten am FSA-
Kodex orientieren, spricht das für die neue Fair-
ness des Wettbewerbs. Für uns sind diese Regeln
Anspruch und Herausforderung zugleich�“, un-
terstreicht Gerhard Drechsler. Im Übrigen ent-
spricht der Verhaltenskodex durchaus den Fest-
legungen der Ärztlichen Berufsordnung. Gefor-
dert wird unter anderem ein �„Verbot der An-
nahme von Vorteilen ... für den Besuch von In-
formationsveranstaltungen von Herstellern, so-
fern der Wert der angebotenen Vorteile nicht ge-
ringwertig ist�“ �– und, dass die Pharmaindustrie
keine unlauteren Angebote unterbreiten darf.
Generell muss es sich bei materiellen Zugaben
um Leistungen handeln, die unmittelbar in der
ärztlichen Praxis Verwendung finden.

Ahndung mit Sanktionen
Unter den 2009 durch den FSA nachgegangenen
Beanstandungen befand sich übrigens auch eine
Anwendungsbeobachtung (AWB). In der Kritik:
die Trennung von Verordnungsentscheidung
und Einbeziehung des Patienten in die nicht-in-
terventionelle Studie. Die den Ärzten überreich-
ten Unterlagen enthielten gehäufte werbliche
Aussagen zum Arzneimittel. Eine Änderung der
FSA-Richtlinie betrifft die Neuregelung, wonach
Ort, Zeit, Ziel und Beobachtungsplan der AWB
angegeben werden müssen. Darüber hinaus sind
die beteiligten Ärzte namentlich gegenüber der
KV, dem Spitzenverband und den Krankenkas-
sen zu benennen.

Der FSA-Jahresbericht 2009 gibt einen Über-
blick über die eingereichten Beanstandungen
und die Verfahrensergebnisse. Danach führten
30 zumeist anonym erfolgte Anzeigen zu 14 ab-
geschlossenen Verfahren gegen FSA-Mitglieder.
In diesen Fällen gehen FSA-Anwälte den Zuwi-
derhandlungen des betreffenden Anbieters
nach, um festzustellen, ob und wodurch der Ko-
dex verletzt wurde. Es ist zu beobachten, dass
seine Einhaltung zunehmend strenger über-
wacht wird und rigorose Ahndungen bei Zuwi-
derhandlungen erfolgen: 2009 wurden fünf  Ab-
mahnungen beziehungsweise Unterlassungen
mit Sanktionen ausgesprochen. Diese Vorge-
hensweise macht vor dem Hintergrund einer
fortgesetzten Ausrichtung der Entwicklung an
verschärften rechtlichen Rahmenbedingungen
eines deutlich: Die Anforderungen an das Com-
pliance Management im Unternehmen steigen.

Bernd Menning

Standbetreuung beim Kongress

Pharmareferent Rene Starick betreute den Jenapharm-Stand auf  dem 2. Deutschen Urogynäkologie-Kongress
am 23. und 24. April 2010 im Berliner Hotel Andel's  Foto: Mirko Theus


