
Auskultation des Herzens und 
Neues zu den NOAKs

EINLADUNG & PROGRAMM

Mittwoch, 11. November 2020
Hotel Steglitz International
Schloßstrasse/Albrechtstrasse 2
12165 Berlin



Sehr geehrte Damen und Herren,

wir möchten Sie ganz herzlich zur Fortbildungsveranstaltung einladen.

Programm
Datum Mittwoch, 11. November 2020
Ort Hotel Steglitz International

Schloßstrasse/Albrechtstrasse 2
12165 Berlin

Referenten Dr. med. Volker Bohlscheid
Chefarzt der Klinik Innere Medizin III
Kreiskrankenhaus Demmin

Mit besten Grüßen
Ihre Pfizer Pharma GmbH



Veranstaltungsablauf
Mittwoch, 11. November 2020
18:00 - 18:30 Vortrag + interaktive Diskussion:

Auskultation des Herzens-
Eine vergessene diagnostische Methode
Dr. Volker Bohlscheid

 

18:30 - 18:40 Diskussion und Fallbeispiele 
Dr. Volker Bohlscheid

 

18:40 - 19:40 Vortrag und Fallbeispiele:
Herzauskultation vor Indikationsstellung
einer OAC anhand von Kasuistiken
Dr. Volker Bohlscheid

 

19:40 - 20:40 Diskussion und Fallbeispiele 
Dr. Volker Bohlscheid

 

Nach der Veranstaltung laden wir Sie
zu einem Imbiss ein.

 



Ärztliche Kursleitung
Dr. med. Volker Bohlscheid

Lernziele
• Erlangung / Auffrischung einer klinischen Kompetenz und 
Herangehensweise bei Patienten mit Herzinsuffizienz und 
Herzrhythmusstörungen

Lerninhalte
• Grundlagen einer speziellen klinischen kardiologischen Untersuchung
• Vermittlung einer kardiologischen Hörkompetenz
• Schulung der klinischen Herangehensweise zur Erarbeitung von 
Differentialdiagnosen

Bitte benutzen Sie das beiliegende Rückantwortfax für Ihre Anmeldung.
Wir bitten um Ihre Zusage per Fax bis zum 28.10.2020.

Veranstalter Pfizer Pharma GmbH, Linkstraße 10, 10785 Berlin

In der Anlage dieser Einladung finden Sie unseren Datenschutzhinweis für Angehörige der Fachkreise gemäß der 
DSGVO sowie die internationalen Pfizer Antikorruptionsgrundsätze. D
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Vortragsveranstaltung

Fax o. Mail:

¨ Ich kann leider nicht an der Veranstaltung teilnehmen.

Hiermit melde ich mich verbindlich für die nachstehende Veranstaltung an.

Datum:       Uhrzeit:

Ort:

Thema:

Name Vorname

Straße PLZ, Ort

Meine konkrete Frage an den Referenten zu diesem Thema lautet:

Ort, Datum, Unterschrift

  Die Einladung sowie die Kostenübernahme dieser Pfi zer-Veranstaltung können 
nur für die fachlichen Teilnehmer ausgesprochen werden, nicht für Begleitpersonen.

Im Übrigen gilt der Datenschutzhinweis, der Ihnen mit Ihrer Einladung
übermittelt wurde. Stempel
Bei einer potenziellen Nebenwirkungsmeldung kontaktieren Sie bitte die lokale Abteilung für Arzneimittelsicherheit unter: DEU.AEReporting@pfi zer.com, Fax aus dem Inland (gebührenfrei): 
0800183-0898, Fax aus dem Ausland: 001 860 686 5358
Bei einer Produktreklamation/-beschwerde kontaktieren Sie bitte die lokale Abteilung für Produktreklamationen/-beschwerden unter: FGC-Complaint.Karlsruhe@Pfi zer.com, Fax +49 721 6101 99453

Anmeldung

Schloßstrasse/Albrechtstrasse 2

Heike.Gutzeit@pfizer.com

am 11.11.2020

am 11.11.2020 18:00 Uhr

Hotel Steglitz International

Berlin

Auskultation des Herzens und Neues zu den NOAKs



Informotion noch der Dotenschutzgrundverordnung für
Angehörige der Fochkreise

Pfzer verorbeitet personenbezogene Doten unter der Kontrolle
der in dieser Einlodung genonnten Pfizer Gesellschoft. Die Doten
werden ggl weltweit innerholb des Pfizer Konzerns und mit
unseren Dienstleistern unter entsprechenden Sicherheitsvorkeh
rungen geteilt, um mit Ihnen zu interogieren und in Kontokt zu

treten, um unser Geschäft im Einklong mit unseren gesetzlichen
Verpflichtungen zu betreiben, zu stotistischen Zwecken, zur Ver-

trogserfüllung oder zur Erfüllung unserer berechtigten Interessen
on der Aufrechterholtung unseres Ceschofts und um Ihnen
Morketing- und Werbekommunikotlon zur Verfügung zu stellen.

Ihre personenbezogenen Doten werden von Ihnen beijeder Ihrer
lnteroktionen mit Pfzer erhoben sowie von Dotenunternehmen.
die Informotionsdienste im Gesundheitswesen onbieten. ous
öffentlich zugöngliche Quellen für professionelle Informotionen
oder von (Co ) Morketinqportnern. Für ousführlichere Informo'
tionen oder wenn Sie sich mlt uns oder unserem Dotenschutzbe
ouftrogten in Verbindung setzen möchten, um Frogen über die
Dotenverorbeitung zu klören oder um die Ausübung Ihrer Do-

tenschutzrechte geltend zu mochen (einschließlich der Geltend
mochung eines Widerspruchs gegen unsere berechtigten Inter
essen oder gegebenenfolls um eine Einwilligung zu widerrufen),
gehen Sie bitte ouf den Dotenschutzhinweis für Angehörige
der Fochkreise im EWR unter https://privocycenter.pfizer-com/
de/hcp. In diesem fnden Sie ouch die Bedingungen, unter
welchen wir Zoh ungen noch dem Tronsporenzkodex offenlegen.

ANLAGE: Internotionole Pfi zer Antikorruptionsgrundsötze

Pfzer weisl eine iongjöhrige Unternehmenspolitik ouf, die Be
stechung und Korruption im Rohmen unserer Geschöftstdtigkeit
in den USA oder im Auslond verbietet. Pfrzer hot sich verpflichtet,
Ger.holle r.ril Integritöt sowie erhisch u-d re(hllich in Üoererr-
stimmung mit ollen onwendboren Gesetzen und Vorschriften
durchzuführen. Dosselbe Engogement erworten wir von unseren
Berotern, Beouftrogten und Vertretern oder onderen Unterneh
men und Personen (,,Geschoftsportner"), die in unserem Nomen
tdtig sind, sowie von 01l denjenigen, die im Nomen von unseren
Geschöftsportnern (2. B. Subunternehmer) für Pfizer tdtig sind.

Bestechung von Government Off ciols:

Die meisten Lönder verfügen über Gesetze, die es verbieten,
einem GO eine Zohlung oder etwos von Wert (direkt oder in-
direkt) zu geben, onzubieten oder zu versprechen, um eine
offizielie Hondlung und/oder eine hoheitliche Entsche dung zu
beeinflussen, um Auftroge zu erlongen oder zu beholten.

,,Government Officiol" (GO) soll weit defniert sein und bedeutet:

(i) jeder gewohlte oder ernonnte Amtstrdger/Funktionströger
(2. B. ein Ä,4itorbelter eines Ministeriurns);

(ii) leder Angestellte oderjede Person, die für oder im Auftrog
eines AmtstrAgers einer öffentlich-rechtlichen Einrichtung
oder eines privotrechtlichen Unternehmens hondelt, dos
eine stootliche Aufgobe ousübt bzw. dem Stoot gehört oder
von ihrn gesteuert wird (2. B. ein Angehöriger der Fochkreise,
der in einem öffentlich rechtlichen Kronkenhous ongestellt
ist oder ein Forscher, der on einer öffentlich-rechtlichen
Universitöt ongestellt ist);

(iii) jeder Politiker oder Kondidot für ein öffentliches Amt und/
oder Angestellte bzw. jede Person, die für einen solchen
Politiker oder Kondidoten öffentlich hondelt;

(iv) jeder Angestellte oder jede Person, die für oder im Auftrog
einer internotionolen 0rgonisotion hondelt;

(v) jedes Mitglied einer königlichen Fomilie oder des N,4ilitörs;

(vi) Privotpersonen, die eine öffentlich-rechtliche Einrichtung
beroten;sowie

(vii)jede Person, die onderweitig ols Amtstroger gem<i[3 den
onwendboren Gesetzen eingestuft wird.

,,Stoot/Stoots-/stootlich und öffentlich'rechtlich" bezieht sich ouf
olle Ebenen oder Untergliederungen von stootlichen Behörden,
hoheitlichen Institutionen oder Körperschoften öffentlichen
Rechts (d. h. lokol, regionol oder notionol und odministrotiv,
legislotiv oder exekutiv).

Do die Bezeichnung ,,Government Officiol" sehr weit gefosst ist,

besteht die Wohrscheinlichkeit, doss Geschöftsportner in ihrem
normolen Geschöftsoblouf im Nomen von Pfzer mit einem
Government Officiol zusommenorbeiten werden. Beispiesweise
sind in einem öffentlich rechtlichen Kronkenhous ongestellte
Arzte,,Government Offi ciols".

Dos Us'Gesetz zur Bekompfung internotionoler Bestechung
im Auslond (U.5. Foreign Corrupt Proctices Act; FCPA) verbietet
eine Zohlung on einen Government Officiol oußerholb der USA
zu leisten, onzubieten oder zu genehmigen oder diesem ondere
sonstige Vorteile zukommen zu lossen, um zu versuchen, diesen
Government Offciol unzulössiger oder korrupterweise zu einer
hoheitlichen Hondlung oder 'entscheidung zlr bewegen. die
einem Unternehmen zum Erlongen oder Beholten von Auftrögen
oder zu einem sonstigen unlouteren Vorteil verhilft. Der FCPA ver,
bietet ouch, doss ein Unternehmen oder eine Person ein onde-
res Unternehmen oder eine ondere Person beouftrogt, derortige
Aktivitdten zu unternehmen. Als U5-omerikonisches Unterneh,
men muss Pfzer den FCPA einholten und konn für Verstöße, die
von einem Geschöftsportner irgendwo ouf der Welt begongen
werden, zur Verontwortung gezogen werden.

Grundsötze zur Bekömpfung von Bestechung und Korruption für
die Zusommenorbeit mit öffentlich-rechtlichen Einrichtungen
und Government Officiols

Geschoftsportner müssen in Bezug ouf ihre Zusommenorbeit mit
öffentlich-rechtlichen Einrichtungen und Government officiols
die folgenden Grundsätze berücksichtigen und einholten:

. Geschöftsportner und Unternehmen. die im Nomen dieser
Geschdftsportner im Zusommenhong mit einer Tdtigkeit für
Pfzer hondeln, dürfen weder direkt noch indirekt eine korrup
te Zohlung on einen Government Offciol leisten, onbieten
oder genehmigen oder diesem sonstige Vorteile zukommen
lossen, um zu versuchen, diesen Government Offciol zu ei,
ner hoheitlichen Hondlung oder -entscheidung zu bewegen,
die Pfizer zum Erlongen oder Beholten von Auftrögen ver
hilft. Gescho[lsponner u.d dieienrgen, die im Nomen dieser
Gesrhöll>oortner imkusommen'ong n-it einer Iötigket für
Pfzer hondeln, dürfen, unobhöngig vom Wert, keine Zohlung
on einen Government Officiol leisten oder diesem einen sons
tigen Vorteil onbieten, do dies ols unlouterer Anreiz für die,



I

sen Government Officiol gelten könnte, urf ein Pfzer Produkt

zuzuossen, zu erstotten, zu veroTdnen, zu erwerben oder zu

empfeh en, dos Ergebnis elner k inischen Studie zu beeinflus

sen oder dle Geschöftsoktivitöten von Pfizer onderweitig ouf
unzulossige Weise zu begünstigen.

. Bei der Ausführung von Totigkeiten für Pfizer müssen

Geschöftsportner und diejeniqen, die lm Nomen dieser

Geschöftsportner fur Pfzer hondeln, olle lokolen Gesetze,

Vorschrften oder Arbeitsrichtlinlen (einschleßlch Anforde-
rungen von öffentlch rechtlichen Einrichtungen, wie z.B.

öffentlich rechtl che Kronkenhouser oder Forschungsinstitute),

welche Bedingungen, Beschronkungen oder Offenlegungson
forderungen in Bezug ouf Erstottung, fnonzielle UnterstÜtzung,

Spenden oder Geschenke, die Government Offic ols ongebo-
ten werden, verstehen und einholten. Ist sich ein Geschofts

portner in Bezug ouf die Zusommenorbelt mit Government
Officlols unsicher über die Bedeutung oder Anwendborkeit
ge tender BedlngLrngen, Beschrrinkungen oder 0ffen egungs-

onforderdngen, sollte sich dieser Geschoftsportner on seinen

oder ihien Ansprechportner bei Pfizer wenden, bevor er oder

sie eine solche Zusommenorbe t eingeht.

. Geschdftsportner und dlelenlgen, die lm Nomen dleser Ge

schAftsportner im Zusommenhong mit einer Tötigket fÜr

Pfizer honden, dürfen keine Schmiergeldzohlungen leisten.

Elne ,,Schm ergeldzoh ung" ist eine geringfügige Zoh ung on

elnen Government Oifciol mlt dem Ziel, die Durchführung
einer routinemoßlgen hoheitlichen Hondlung slcherzustel en

oder zu beschleunigen. Beispiele für eine Schmiergeldzoh
lung sind Zoh ungen mit dem Ziel, die Beorbeitung von Lizen

zen, Genehmigungen oder Viso zu beschleunigen, bei denen

somtliche Formolitoten in Ordnung sind. Fo ls von elnem Ge

schdftsportner oder elner Person, die im Nomen dleses Ge

schdftsportners im Zusommenhong mit e ner Tötlgkeit für Pf
zer honde t, Schm erge d oder Bestechungsgeld erbeten oder
verlongt wird oder ihm/lhr eine solche Bitte oder Forderung in

Zusommenhong mit seiner/ihrer Arbeit für Pfizer bekonnt wird,

muss der Geschdftspoftner dies umgehend seiner oder ihrer

Kontoktperson bei Pfizer melden, bevor weitere Schr tte unter
nommen werden.

Bestechung im geschdft lchen Verkehr

Bestechung und Korruptlon konn ouch ln nicht öffentlich recht

chen Geschoftsbeziehungen ouftreten. Die meisten Londer

verfügen über Gesetze, die es verbieten, Ge d oder Wertsochen

als Gegenleistung für einen unlouteren Geschaftsvorteil onzu

bieten, zu versprechen, zu geben, einzufordern, zu erholten, on

zunehmen oder einer so chen Annohme zuzustimmen. Beisplele

fllr eln solches verbotenes Verholten sind unter onderem dos

Angebot unongemesseneT und teurer Geschenke, großzügige

Bew rtung, Schmlerge dzohlungen oder I nvestitio nsmög lich kei-

ten zur un outeTen Bee nflussung des Verkoufs von Woren oder

D enstlelstungen. Mitorbeiter von Pfizer dürfen Bestechungszoh

lungen weder onbleten, zoh en noch erbitten, und wir erworten
von unseren Geschöftsportnern und denlenigen, die im Nomen
dleser Geschdftsportner im Zusommenhong mit einer Totigkeit
für Pfzer hondeln. ebenfol s diese Grunds.itze einzuho ten.

Grundsdtze zur Bekompfung von Bestechung und Korruption für
die Zusommenorbeit mit privot recht lchen Orgonisot onen und

N.4itorbeitern von Phzer

. Geschoftsportner müssen in Bezug ouf ihre Zusomrnenorbelt
nrit privot rechtlichen Orgonisotionen und N,4itorbeitern von

Pfizer die folgenden Grundsotze berücksichtigen und einho ten:

. Geschoftsportner und diejenigen, die im Nomen dieser Ge

schoftsportner lm Zusommenhong mit einer Tot gkeit für
Pfizer hondeln, dürfen weder dlrekt noch ind rekt eine korrupte

Zoh ung on eine Person leisten, onbieten oder genehmigen

oder dieser sonstige Vorteile zukommen lossen, um dlese Per

son dozu zu bewegen, Pfizer einen unlouteren Geschdftsvorteil

zu verschoffen.

. Geschoftspotner und dielenigen, die im Nomen dieser Ge-

schoftsportner im Zusommenhong mit einer Totigkeit fÜr

Pfizer hondeln, dürfen weder direkt noch indirekt eine Zohlung

oder einen sonstigen Vorteil ols un outeren Anreiz im Zusom-

menhong mit ihrer für Pfzer ousgeführten Geschoftstatlgkelt
erbrrren onnehmen oder erho ren.

. N..litorbeiter von Pfzer durfen keine Geschenke, Dienst e stun-
gen, Vergünst gungen, Unterho tungsongebote oder sonstige

O[ekte von höherem Wert von Geschöftsportnern und den
jenigen, die im Nomen dleser Geschoftsportner im Zusom'
menhong mit elner Tdtigkeit fur Pfzer honde n, onnehmen.
Geschenke von gerlngfügigem Wert sind nur eroubt, wenn

diese unrege möß g und bei entsprechender Gelegenheit er

ho ten werden.

Meldung mutrnoßlicher oder totsochlicher Verstöße

Es wird von Geschöftsportnern und denjenigen, die im Nomen
dieser Geschdftsportner im Rohmen dieser Zusommenorbeit
mit Pfizer hondeln erwortet, mögliche Verstöße gegen diese

Ant Korruptionsgrundsotze oder dos Gesetz zu melden. Mög-
liche Verstöße können dem Pfzer Ansprechpotner des Ge

schdftspotners oder per E-Moil der Complionce Abteilung von

Pfizer unter corporote.complionce@pfizer.com oder per Te efon
unter 1 -21 2-733-3026 gerneldet werden.
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