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Facharzt für Kardiologie

Mit besten Grüßen
Ihre Pfizer Pharma GmbH



Veranstaltungsablauf
Mittwoch, 29. Januar 2020
19:00 - 19:10 Begrüßung und Einführung in das Thema:

Aktuelle Aspekte in der Kardiologie
Dr. Steffen Kolschmann

 

19:10 - 20:10 Vortrag und Fallbeispiele:
Ist Antikoagulation einfach ?
Dr. Steffen Kolschmann

 

20:10 - 20:30 Problemorientierte Diskussion 
Dr. Steffen Kolschmann

 

20:30 - 21:15 Imbiss 
 



Ärztliche Kursleitung
Dr. med. Steffen Kolschmann

Bitte benutzen Sie das beiliegende Rückantwortfax für Ihre Anmeldung.
Wir bitten um Ihre Zusage per Fax bis zum 15.01.2020.

Für diese ärztliche Fortbildungsveranstaltung wird ein Antrag auf Zertifizierung bei der zuständigen Landes-
ärztekammer gestellt. Die Teilnehmer erhalten nach der Veranstaltung ihre persönlichen Teil nahme be-
scheinigungen mit  Zertifizie   rungs     punkten für ihr individuelles Fortbildungszertifikat.

Die Teilnehmer werden gebeten Ihren Barcode (Einheitliche Fortbildungsnummer EFN für EIV) Ihrer zustän-
digen Ärztekammer mit zur Veranstaltung zu bringen. Der Barcode-Aufkleber dient der Dokumentation Ihrer 
persönlichen Teilnahme. Die Teilnehmerliste mit den aufgeklebten Barcodes sowie Name und Unterschrift 
müssen ggf. der zu ständigen Ärztekammer von Pfizer zur Überprüfung vorgelegt werden.

Veranstalter Pfizer Pharma GmbH, Linkstraße 10, 10785 Berlin
in Kooperation mit Bristol-Myers Squibb GmbH & Co. KGaA

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

Scheuerbergstr. 3

+49 7257 931232

am 29.01.2020

am 29.01.2020 18:00 Uhr

GRN-Klinik Eberbach, Dachgarten im 6.OG

Eberbach

DMP im Dreiklang:                                                    Klinik-Facharzt-Hausarzt



Informdtion noch der Dotenschutzgrundverordnung fiir
Angehiirige der Fochkreise

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

treten, um unser Geschdft im Einklong mit unseren gesetzlichen
Verpflichtungen zu betreiben, zu stotistischen Zwecken, zur Ver'
trogserfullung oderzur Erftillung unserer berechtigten Interessen
on der Aufrechterholtung unseres GeschAfts und um Ihnen
Morketing- und Werbekommunikotion zur Verfiigung zu stellen.

Ihre personenbezogenen Doten werden von Ihnen beijeder Ihrer
Interoktionen mit Pfizer erhoben sowie von Dotenunternehmen,
die Informotionsdienste im Gesundheitswesen onbieten. ous
dffentlich zugdngliche Quellen fi.ir professionelle Informotionen
oder von (Co) Morketingportnern. Frir ousfllhrlichere lnformo-
tionen oder wenn 5ie sich mit uns oder unserem Dotenschutzbe-
ouftrogten in Verbindung setzen mochten, um Frogen riber di-"
Dotenverorbeitung zu klciren oder um die Aus0bung Ihrer Do-

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

ANLAGE: Internqtionole Pfizer AntikorruptionsgrundsAtze

Pfizer weist eine lonq.jcihrige Unternehmenspolitik oul die Be-

stechung und Korruption im Rqhmen unserer Geschdftstdtigkeit
in den USA oder im Auslond verbietet. Pfizer hot sich verpflichtet,
Ceschofte mit l.ltegritdt sowie ethiscl- Jnd rechtli(h i1 Uberein-
stimmung mit ollen onwendboren Gesetzen und Vorschriften
durchzufr-lhren. Dosselbe Engogement erworten wir von unseren
Berotern, Beouftrogten und Vertretern oder onderen Unterneh'
men und Personen (,,Geschdftsportner"), die in unserem Nomen
totig sind, sowie von oll denjenigen, die im Nomen von unseren
Geschdftsportnern (2. B. Subunternehmer) fllr Pfzer totig sind.

Bestechung von Government Offi ciols:

Die meisten Londer verfrigen Llber Gesetze. die es verbieten,
einem GO eine Zohlung oder etwos von Wert (direkt oder in-

direkt) zu geben, onzubieten oder zu versprechen, um eine
offizielle Hondlung und/oder eine hoheitliche Entscheidung zu

beeinflussen, um Auftroge zu erlongen oder zu beholten.

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

(i) jeder gewohlte oder ernonnte Amtstrdger/Funktionstroger
(2. B. ein N4itorbeiter eines N4inisteriums);

(ii) jeder Angestellte oder jede Person, die filr oder im Auftrog
eines Amtstrdgers einer offentlich'rechtlichen Einrichtung
oder eines privotrechtlichen Unternehmens hondelt, dos
eine stootliche Aufgobe ousr-lbt bzw. dem Stoot gehort oder
von ihm gesteuert wird (2. B. ein Angehoriger der Fochkreise,

der in einem offentlich-rechtlichen Kronkenhous ongestellt
ist oder ein Forscher, der on einer offentlich rechtlichen
Universitot ongestellt ist);

(iii) jeder Politiker oder Kondidot frir ein dffentliches Amt und/
oder Angestellte bzw jede Person, die frjr einen solchen
Politiker oder Kondidoten offentlich hondelt:

(iv) jeder Angestellte oder jede Person, die for oder im Auftrog
einer internotionolen Orgqnisotion hondelt;

(v) jedes lvlitglied einer koniglichen Fomi ie oder des Militors;

(vi) Privotpersonen, die eine dffentlich rechtliche Einrichtung
beroten:sowie

(vii)jede Person, die onderweitig ols Amtstroger gemriB den
onwendboren Gesetzen eingestuft wird.

,,Stoot/Stoots-/stootlich und offentlich rechtlich" bezieht sich ouf
olle Ebenen oder Untergliederungen von stootlichen Behrjrden,
hoheitlichen Institutionen oder Korperschoften offentlichen
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 Geschdftsportner in ihrem
normolen Geschdftsoblouf im Nomen von Pl5zer mit einem
Government Officiol zusommenorbeiten werden. Beispielsweise
sind in einem dffentlich-rechtlichen Kronkenhous ongestellte
Arzte,,Government Offi ciols".

Dos Us-Gesetz zur Bekompfung internotionoler Bestechung
im Auslond (U.S. Foreign Corrupt Proctices Act; FCPA) verbietet
eine Zohlung on einen Government Officiol ouBerholb der USA
zu leisten, onzubieten oder zu genehmigen oder diesem ondere
sonstige Vorteile zukommen zu lossen, um zu versuchen, diesen
Government Officiol unzuldssiger- oder korrupterweise zu einer
hoheitlichen Hondlung oder -entscheidung zu bewegen, die
einem Unternehmen zum Erlongen oder Beholten von Auftrogen
oder zu einem sonstigen unlouteren Vorteil verhi ft. Der FCPA ver
bietet ouch, doss ein Unternehmen oder eine Person ein onde-
res Unternehmen oder eine ondere Person beouftrogt, derortige
Aktivitoten zu unternehmen. Als US omerikonisches Unterneh-
men muss Pfizer den FCPA einholten und konn fiir VerstriBe, die
von einem Geschdftsportner irgendwo ouf der Welt begongen
werden, zur Verontwortung gezogen werden.

Grundsotze zur Bekompfung von Bestechung und Korruption frir
die Zusommenorbeit mit offentlich'rechtlichen Einrichtungen
und Government Offi ciols

Geschoftsportner m0ssen in Bezug ouf ihre Zusommenorbeit mit
offentlich-rechtlichen Einrichtungen und Government Offciols
die folgenden Grundscitze berr-lcksichtigen und einholten:

. Geschdftsportner und Unternehmen, die im Nomen dieser
Gesch<iftsportner im Zusommenhong mit einer Tdtigkeit fr..lr

Pfizer hondeln, dLirfen weder direkt noch indirekt eine korrup-
te Zoh ung on einen Government Officiol leisten, onbieten
oder genehmigen oder diesem sonstige Vorteile zukornmen
lossen, um zu versuchen, diesen Government Officiol zu ei-

ner hoheitlichen Hondlung oder -entscheidung zu bewegen,
die Pfizer zum Erlongen oder Beholten von Auftrdgen ver'
hilft. Geschdftsportner und diejenigen, die im Nomen di-"ser

Geschoftsportner im Zusommenhong mit einer Totigkeit fLlr

Pfizer hondeln, diirfen, unobhangig vorn Wert, keine Zohlung
on einen 6overnment Officiol leisten oder diesem einen sons'
tigen Vorteil onbieten, do dies ols unlouterer Anreiz ftlr die-



sen Government Officio gelten konnte, um eln Pfzer Produkt
zuzu ossen, zu erstotten, zu verotdnen, zu erwetben odeT zu

empfehlen, dos Erqebnis einer klintschen Studie zu beeinflus-
sen oder die Geschoftsoktivltdten von Pfzer onderweitig ouf
unzuloss ge Weise zu begr.lnstigen.

. Bei der AlsfL"ihrung von Totgkeiten frlr Pfzer mussen
Geschoftsportner und dig'enigen, die im Nomen dieser
Geschoftsportner frlr Pfzer hondeln, olle lokolen Gesetze,
Vorschriften oder Arbeitsr chtlin en (einschliel3lich Anforde
rungen von offentlich rechtlichell E nrichtungen, wie z.B.
offentlich rechtliche Kronkenhciuser oder Forschunqsinstitute),
welche Bedingungen, Beschronkungen oder 0ffenlegungson-
forderungen in Bezug ouf Erstottung, finonziel e Untersttltzung,
Spenden oder Geschenke, die Government Officiols ongebo,
ten werden, verstehen und elnholten. Ist sich e n Geschdfts
portner in Bezug ouf die Zusommenorbeit mit Government
Officiols unsicher uber die Bedeutung oder Anwendborkeit
ge tender Bedingungen, Beschrrinkungen oder Offenlegungs
onforderungen, sollte s ch d eser Geschoftsp<tftner on selnen
oder ihren Ansprechportner bei Pfzer wenden, bevor er oder
sie eine solche Zusommenorbeit eingeht.

. Geschoftspo(ner und dielenigen, die m Nomen dieser Ge-

schoftsportner im Zusommenhong mit e ner Tdtigkeit fLlr
Pfizer hcrnden, drirfen keine Schmiergeldzoh Lrngen leisten.
Eine ,,Schmierge dzohlung" ist elne ger ngfr]g ge Zoh ung on
einen Government Officiol mt dem Ziel, dte Durchfllhrung
eiller routinemdBigen hoheitlichen Hond ung sicherzustellen
oder zu beschleunigen. Belspiele fLlr elne Schmlergeldzoh-
ung sind Zohlungen mit dem Z el, die Beorbeitung von Lizen
zen, Genehmigungen oder Vlso zu besch eunigen, be denen
somtliche Formo ltoten in Ordn!ng slnd. Folls von elnem Ge
schdftsportner oder einer Person, dle im Nomen dieses Ge-

schoftsportners im Zusommenhong mit einer Totigkeit fur Pfi

zer hondelt, Schmiergeld oder BestechLrngsge d erbeten oder
verlongt wird oder lhm/lhr eine solche Bltte oder Forderung in
Zusommenhong mit se ner/ihrer Arbeit fllr Pfizer bekonnt wird,
muss der Geschoftspotnei dies umgehend seiner oder ihrer
Kontoktperson bei Pfzer melden, bevor weitere Schritte unter-
nommen werden.

Bestechung m geschoft chen Verkehr

Bestechung !nd Korruption konn ouch in nicht offentlich-recht
chen Geschdftsbeziehungen ouftreten. Dle meisten Londer

verfagen rlber Gesetze, die es verbleten, Geld oder Wertsochen
ols Gegenle stung frlr einen un outeren Geschoftsvofte onzu
b eten, zu versprechen, zu geben, e nzufordern, zu erholten, on-
zunehmen oder einer so chen Annohme zLrzustimmen. Beisp e e

fr.lr ein solches verbotenes Verho ten sind unter onderem dos
Angebot unongemessener und teurer Geschenke, gro|3z0gige
Bewirtung, Schmierge dzoh ungen oder Investit onsmdglichkei
ten zuT unlouteren Beelnflussung des Verkoufs von Woren oder

Dienstleistungen. Mitorbeiter von Pfizer durfen Bestechungszoh
ungen weder onbieten, zohlen noch erbitten; und wir erworten

von unseren Geschaiftsportnern und denjenlgen, die im Nomen
dieser Geschdftsportner im ZusoTnmenhong m t e ner To|gkeit
flrr Pfzer hondeln, ebenfols diese Grundsotze einzuholten.

Grundscitze zur Bekrimpfung von Bestechung und Korruption frir
dle Zusommenorbelt m t privot-rechtlichen 0rgonisotionen und
Mltorbeitern von Plizer

. Geschoftsportner mussen in Bezug cLuf ihre Zusommenorbeit
mit privot'rechtlichen Orgonisotionen und Nlitorbeitern von
Pfzer die folgenden Grundsdtze berlicksi{ ht gen und einho ten:

. Gesch.iftsportner und digenigen, die tm Nomen dieser Ge-

schoftspotner im Zusommenhong mii einer Totigkeit fLjr
Pfizer hondeln, dLirfen weder direkt noch indirekt etne korrupte
Zohlung on eine Person eisten, onbieten oder genehmigen
oder dieser sonst ge Vorteile zukommen lossen, um diese Per

son dozu zu bewegen, Pfzer einen unlouteren Geschoftsvofte l

zu verschoffen.

. Geschoftsportner und d ejen gen, die im Nomen dieser Ge
schdftsportner im Zusommenhonq mtt e ner Tdttqkeit far
Pfizer honde n, dllrfen weder d rekt noch ind rekt eine Zohlung
oder einen sonst gen Vortei o s unlouteren Anreiz im Zusom
menhong mit ihrer fur Pfizer ousgefrlhrten Geschdftstotigke t
e,b,lren. onal.h ne, ooe erholLen

. lvlitorbeiter von Pfizer dLlrfen keine Geschenke. Dienstle stun
gen, Vergilnstigungen, Unteihoitungsongebote oder sonstige
Objekte von hrjherem Wert von Geschoftspoitnern und den

lenigen, die im Nomen dieser Geschoftsportner im Zusom
menhong mit einer T.itigkeit fur Pfzer hondeln, onnehmen.
Geschenke von geringfLlgigem Wert slnd nur erloubt, wenn
diese unregelmoBig und be entsprechender Ge egenhe t er-
ho ten werden.

Meldung mutmoB lcher oder totsochlicher VerstciBe

Es wird von Geschdftsportnern und denlenigen, die im Nomen
dieser Geschoftsportner im Rohmen dieser Zusommenorbeit
mit Pfizer hondeln erwortet, mogliche VerstdBe gegen diese
Ant Korruptionsgrundsritze oder dos Gesetz zu melden. Moq
liche VerstoBe kcjnnen dem Pfizer Ansprechpoftner des Ge
schoftspoftners oder per E N4oll der Complionce Abteilung von
Pfrzer unter corporote.complionce@pfizer.com oder per Telefon
unter l-212 733 3026 gemeldet werden.
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