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1. Einführung 
Dieser Krkas Werbekodex (nachfolgend: ‚Krkas Werbekodex‘ oder ‚der 
Kodex‘) legt die Aktivitäten in Zusammenhang mit den Werbe- und nicht 
werbewirksamen Aktivitäten fest, die von der Krka Pharma GmbH, Wien 
(Österreich) und deren Pharmareferenten sowie in ausgewiesenen 
Teilen auch deren Handelsvertretern, (nachfolgend: ‚das Unternehmen‘ 
oder ‚Krka‘) bei der Vermarktung ihrer verschreibungspflichtigen 
Arzneimittel durchgeführt werden. Bei ihren Marketingaktivitäten 
muss Krka Pharma GmbH, Wien (Österreich) die nationalen Gesetze 
und Vorschriften, sowie die aktuellen europäischen, internationalen 
und nationalen Kodizes über die Bewerbung und das Marketing von 
medizinischen Produkten befolgen. Die Bestimmungen dieses Kodexes 
werden in Übereinstimmung mit allen geltenden Vorschriften ausgelegt 
und umgesetzt.

Der Kodex legt die Anforderungen in Bezug auf Krkas Marketingaktivitäten 
und Werbung für verschreibungspflichtige Arzneimittel sowie auf die 
Interaktionen mit dem Gesundheitswesen (einschließlich unter anderem 
mit Fachkreisangehörigen, Gesundheitsorganisationen, Patienten 
und Patientenorganisationen) fest.  Auch kann Krka spezifischere 
und detaillierte interne Regelungen in Bezug auf die in dem Kodex 
dargelegten Themen verabschieden.

2. Definitions
Die häufig verwendeten Begriffe beziehen sich auf Folgendes:

Krka bezieht sich auf KRKA Pharma GmbH Wien (Österreich). 
Der Kodex bezieht sich auf Krkas Werbekodex. 
Produkt bezieht sich auf verschreibungspflichtige Arzneimittel.

Geltende Vorschriften bezieht sich auf die nationalen Gesetze und    
Vorschriften (Arzneimittelgesetz – AMG, Arzneimittelbetriebsordnung 2009, 
AMBO 2009), industriellen Kodizes und Richtlinien in Zusammenhang mit 
der Werbung für Arzneimittel(z.B. Richtlinie 2001/83/EG zur Schaffung 
eines Gemeinschaftskodexes für Humanarzneimittel, Code of Conduct of 
Medicines for Europe, etc.) und interne Regelwerke der Krka Gruppe (z.B. 

der Krkas Verhaltenskodex, Regeln zur Betrugsprävention, -aufdeckung 
und -untersuchung, etc.). Sollten die nationalen Gesetze strengere 
Anforderungen stellen, muss KRKA diese einhalten. 

Fachkreisangehöriger (Healthcare Professional) (HCP) bezieht sich 
auf eine natürliche Person, die als Arzt tätig ist, die ein Angehöriger 
medizinischer, zahnmedizinischer, pharmazeutischer oder pflegerischer 
Berufe ist, oder jede andere Person, die ein Arzneimittelverschreiben, 
erwerben, liefern, empfehlen oder verabreichen darf. Die Definition 
‚Fachkreisangehöriger‘ bezieht sich auf: (i) einen Beamten oder 
Angestellten einer Regierungsbehörde oder einer anderen Organisation, 
die Arzneimittel verschreiben, abgeben, erwerben oder verabreichen 
darf; (ii) einen Angestellten eines Pharmaunternehmens, dessen 
hauptberufliche Tätigkeit die eines praktizierenden Fachkreisangehörigen 
ist. Die Definition eines HCP bezieht sich nicht auf einen Angestellten 
eines Pharmaunternehmens, eines Großhändlers oder eines 
Vertriebspartners von Arzneimitteln.  

Gesundheitsorganisation (Healthcare organisation) (HCO) bezieht 
sich auf eine Einheit (i), die eine Gesundheits-, medizinische oder 
wissenschaftliche Organisation ist (ungeachtet ihrer Rechts- oder 
Organisationsform), z.B. ein Krankenhaus, eine Klinik, eine Stiftung, eine 
Universität oder eine sonstige Lehranstalt oder Gelehrtengesellschaft 
oder (ii) durch die ein oder mehrere Fachkreisangehörige 
Gesundheitsdienstleistungen erbringen. Die Definition einer 
Gesundheitsorganisation schließt keine Großhändler, Vertriebspartner 
oder sonstige gewerbliche Vermittler ein.

Patientenorganisation bezieht sich auf eine gemeinnützige 
Organisation, die patientenorientiert ist und sich vorwiegend aus Patienten 
und/oder Pflegefachkräften zusammensetzt, die die Bedürfnisse von 
Patienten und/oder Pflege-fachkräften vertreten und/oder unterstützen. 

Werbung/Werbe- bezieht sich auf die Vermarktung von 
verschreibungspflichtigen Arzneimitteln, dass jede Form der 
Haustürwerbung, Kundenwerbetätigkeiten oder Anreize einschließt, die 
insbesondere die Verschreibung, Lieferung, Empfehlung, den Verkauf 
oder Konsum von reinen Arzneimitteln fördern soll:

(a) Werbung für medizinische Produkte bei Fachkreisangehörigen,
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(b) Gespräche von Pharmareferenten mit Fachkreisangehörigen,

(c) Bereitstellung von Mustern,

(d) Organisation von Fach- und Werbe-tagungen, an denen 
Fachkreisangehörige teilnehmen,

(e) Unterstützung und/oder Sponsoring von wissenschaftlichen 
Kongressen und sonstigen Fachtagungen für Fachkreis-angehörige,

(f) Unterstützung der Teilnahme von Fachkreisangehörigen an 
wissenschaftlichen Kongressen und anderen Fachtagungen.

Werbematerial bezieht sich auf jedes Material in gedruckter (Broschüre, 
Merkblatt, Post-versand etc.) oder elektronischer Form (Präsentation, 
Video, E-Broschüre, E-Post etc.), das für die Werbung für ein oder 
mehrere Produkte bestimmt ist. Das Werbematerial kann Informationen 
über das Produkt, seinen therapeutischen Einsatz, Informationen über 
klinische Erfahrungen mit einem Produkt und Vergleiche mit anderen 
Behandlungs-möglichkeiten enthalten. Ebenfalls kann es Informationen 
bezüglich Preis und Rückerstattung des Produkts enthalten.

3. Allgemeine Prinzipien 
3.1.  Die Grundlage der Interaktion mit 

Fachkreisangehörigen
In Übereinstimmung mit Krkas Mission ‚Ein gesundes Leben ‘ soll  Krkas 
Beziehung zu Fachkreisangehörigen den Patienten Nutzen bringen, die 
medizinische Praxis voranbringen und die Verbreitung von medizinischem 
Wissen und Erfahrung fördern. Die Interaktionen konzentrieren sich 
auf das Werben bei und das Informieren von Fachkreisangehörigen 
über Therapiegebiete, Produkte, Eigenschaften und Hinweise, die 
wissenschaftliche und Bildungsinformationen liefern. Krka liefert 
Fachkreisangehörigen die neuesten und aktuellsten wissenschaftlichen, 
medizinischen und pharmazeutischen Erkenntnisse und aktuelle 
sachliche Informationen über Produkte und Behandlungsmöglichkeiten. 
Auch unterstützt Krka sämtliche derartigen Bemühungen und Aktivitäten 
der Gesundheitsgesellschaft und gibt somit den Fachkreisangehörigen 
eine angemessene Grundlage für sichere Entscheidungen über die 

besten Behandlungsmöglichkeiten, die den Patienten zu Gunsten und 
zu Nutzen kommen. 

Nichts darf auf eine Art oder unter einer Bedingung angeboten oder      
bereitgestellt werden, wodurch die unabhängigen Entscheidungen eines 
Fachkreisangehörigen unangemessen beeinflusst werden würden. 
Einem Fachkreisangehörigen darf kein finanzieller Vorteil oder eine 
Sachleistung (selbst auf Anfrage) im Gegenzug für das Verschreiben, 
Empfehlen, Erwerben, Liefern oder Verabreichen von Produkten, oder 
für eine Zusage, dies weiterhin zu tun, angeboten oder erbracht werden. 

3.2. Angemessene Verwendung
Die Werbung sollte eine angemessene Verwendung von Produkten 
fördern, indem sie sachlich, ohne übertriebene Darstellung ihrer 
Eigenschaften und in Übereinstimmung mit der anerkannten 
Fachinformation des Arzneimittels präsentiert werden. Um dieses Ziel 
zu erreichen, nutzen die Pharmareferenten der KRKA - nur genehmigte, 
aktuelle, standardisierte Werbematerialien für die Produkte und 
Therapiegebiete, die sie bewerben. Zusätzlich dazu können sie auch 
die Fachinformation des Arzneimittels für alle beworbenen Produkte 
vorlegen (auf Anfrage eines Fachkreisangehörigen obligatorisch).

4. Werbestandards  
KRKA hält bei der Werbung jederzeit die ethischen Standards ein. 
Werbung muss sachlich und ausgewogen sein. Werbung darf niemals das 
Unternehmen und die Pharmaindustrie im Allgemeinen in Verruf bringen 
noch das Vertrauen in sie verringern. Werbung muss stets die Besonderheit 
der Produkte und die berufliche Stellung des/der Empfänger anerkennen. 
Werbung darf nie auf eine Weise betrieben werden, die anstößig ist. 

5. Transparenz der Werbung 
Das Unternehmen betreibt keine Form der unterschwelligen Werbung.
Das Unternehmen ist sich der Bedeutung der Transparenz in den 
Beziehungen und Interaktionen zwischen dem Unternehmen und 
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dem Gesundheitswesen bewusst. Dementsprechend legt Krka die 
Werttransfers an Fachkreisangehörige, Gesundheitsorganisationen und 
Patientenorganisationen in Übereinstimmung mit den verabschiedeten 
Standards offen.

6. Produkte  

6.1. Beworbene Produkte 
Es dürfen ausschließlich Produkte mit einer erteilten Marktzulassung 
beworben werden. Die Produkte werden nur im Rahmen der genehmigten 
Indikationen beworben, die in der genehmigten Fachinformation des 
Arzneimittels aufgeführt sind.

Durch die sachliche Präsentation der Produkte ohne die übertriebene 
Darstellung ihrer Eigenschaften wird die vernünftige Verwendung der 
Produkte beworben.

7. Zielgruppe 

7.1. Fachkreisangehörige 
Die Werbung für Produkte ist ausschließlich an Fachkreisangehörige 
gerichtet. Sämtliche Daten, die über Fachkreisangehörige im Rahmen von 
Werbeaktivitäten gesammelt werden, werden in Übereinstimmung mit den 
geltenden Vorschriften zum Schutz personenbezogener Daten verarbeitet. 
E-Mails oder sonstige Mitteilungen, die Teil der Werbeaktivitäten 
sind, können nur an Empfänger versendet werden, die ihre vorherige 
Zustimmung erteilt haben, oder auf deren Wunsch. Die Empfänger können 
jederzeit ihre Zustimmung widerrufen, woraufhin sie unverzüglich aus 
allen Verteilerlisten des Unternehmens herausgenommen werden. Ihre 
betreffenden personenbezogenen Daten (E-Mail-Adressen, persönliche 
Telefonnummern) werden daraufhin gelöscht.

Die Teilnahme von Fachkreisangehörigen an wissenschaftlichen Kongressen 
und sonstigen Fachveranstaltungen, die von Dritten organisiert werden, 

kann ausschließlich auf vorherige Anfrage eines Fachkreisangehörigen 
bezüglich einer solchen Unterstützung unterstützt werden.

7.2. Allgemeine Öffentlichkeit und Patienten 
In Übereinstimmung mit unserer Mission ‚Ein gesundes Leben leben‘ kann 
KRKA Bildungsprogramme unterstützen, die durchgeführt werden, um den 
steigenden Bedarf der Gesellschaft an wissenschaftlichen Informationen zu 
befriedigen und das öffentliche Wissen über die Gesundheits-versorgung, 
die Prävention von Krankheiten, die Anzeichen und Symptome von 
Krankheiten und verfügbare Behandlungsmethoden zu erweitern. Solche 
Aktivitäten und Programme werden in Übereinstimmung mit den höchsten 
Standards entworfen und umgesetzt, und sie unterstützen die Rolle der 
Gesundheitsdienstleister. Die Informationen für die breite Öffentlichkeit 
können sehr allgemein gehalten werden, oder auf eine bestimmte 
Krankheit bezogen sein. Sie müssen sachlich, nicht irreführend und frei 
von jeglichen Elementen der Produktwerbung sein. Im Rahmen einer 
solchen Kommunikation kann das Unternehmen der breiten Öffentlichkeit 
oder den Patienten allgemeine Informationsblätter und Broschüren 
mit Informationen über Krankheiten, Behandlungen und Gesundheit 
bereitstellen. Die in den Broschüren gezeigten Informationen sind nicht 
werbewirksam und es werden keine Produktnamen genannt.

Wenn einzelne Mitglieder der breiten Öffentlichkeit (Patienten) Anfragen 
zur Beratung zu persönlichen medizinischen Angelegenheiten an das 
Unternehmen richten, wird der anfragenden Person empfohlen, einen 
medizinischen Fachmann zu konsultieren. Das Unternehmen bietet 
lediglich Informationen zu seinen Produkten und den ordnungsgemäßen 
Gebrauch seiner Produkte.

8. Werbematerialien
Werbematerialien, einschließlich deren Inhalt und Grafiken, werden 
so erstellt, dass sie keine Mehrdeutigkeit bezüglich des Produkts, des 
Marktzulassungsinhabers oder Herstellers hervorrufen und dass sie 
keine von anderen Unternehmen verwendeten Elemente kopieren. 
Auf allen Produkten oder sonstigen Werbematerialien muss der Titel 
des Unternehmens als deutlich erkennbares Unternehmenslogo oder 
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Unternehmensbanner dargestellt werden. Zusätzlich zu dem Titel des 
Unternehmens müssen alle Werbematerialien auch eine vollständige 
Kontaktadresse der Tochtergesellschaft des Unternehmens und/oder 
des Pharmareferenten des Unternehmens, oder eine Internetadresse 
mit weiteren Kontaktdaten enthalten.  

Werbematerialien, die in Zusammenhang mit Produkten und 
deren Gebrauch sowie den Therapiegebieten stehen, müssen in 
Übereinstimmung mit der aktuellen Fachinformation erstellt werden und 
alle geltenden Vorschriften erfüllen.  

8.1. Erklärungen und Begründung der Werbung 
Informationen, Erklärungen und grafische Darstellungen müssen präzise, 
ausgewogen, fair, sachlich und ausreichend vollständig sein, damit sich 
die Empfänger ihre eigene Meinung über den therapeutischen Wert des 
betreffenden Produkts bilden können. Sie dürfen nicht durch Verzerrung, 
Übertreibung, unangemessene Hervorhebung, Auslassung oder auf andere 
Weise irreführend sein. Sie müssen auf einer aktuellen Auswertung aller 
relevanten Erkenntnisse aus der medizinischen und wissenschaftlichen 
Literatur beruhen. Unbegründete Superlative, Erklärungen wie ‚das 
Produkt ruft keine Nebenwirkungen/ medikamentöse Vergiftungen hervor‘ 
oder ‚Sucht-/ Abhängigkeitsrisiken‘ dürfen nicht verwendet werden. Der 
Begriff ‚neu‘ darf nicht länger als 12 Monate seit Einführung des Produkts 
auf einem bestimmten Markt verwendet werden. 

Zitate aus medizinischer und wissenschaftlicher Literatur oder aus 
persönlichen Mitteilungen müssen getreu wiedergegeben werden.  
Informationen müssen genau, aktuell, überprüfbar und vollständig genug 
sein, um dem Empfänger die Möglichkeit zu geben, sich persönlich ein 
Bild von dem therapeutischen Wert des Arzneimittels zu machen. Auch 
müssen die genauen Quellen angegeben werden. 

Referenzen auf Literatur, die in der Werbung verwendet wird, müssen 
deutlich angegeben werden. Andernfalls werden nur Daten aus der 
Fachinformation verwendet.  

8.2. Vergleiche mit anderen Produkten 
Wenn Vergleiche mit anderen Produkten in der Werbung angestellt 

werden,  müssen solche Vergleiche auf relevanten Daten beruhen und 
in Einklang mit den Fachinformationen aller erwähnten Produkte stehen. 
Bei der Verwendung von 

Vergleichsdaten müssen sie sachlich, objektiv und unter Bezugnahme 
auf ihre Quelle gerechtfertigt sein. Für Vergleiche werden nur relevante, 
wesentliche und überprüfbare Aspekte verwendet. Vergleiche müssen 
ohne die Verzerrung von Daten und auf so eine Weise dargestellt 
werden, dass sie nicht irreführend sind.  

8.3. Genehmigung von Werbematerialien
Werbematerialien werden nach unternehmens-internen Verfahren 
überprüft und genehmigt, die so konzipiert sind, dass sie die Einhaltung 
der Werbematerialien in Bezug auf alle anwendbaren Vorschriften sowie 
auf die Fachinformation des Arzneimittels gewährleisten. Einzelne 
Pharmareferenten können keine eigenen Werbematerialien erstellen 
und alle Werbematerialien werden von den zuständigen Abteilungen 
nach unternehmensinternen Verfahren erstellt.  

9. Informations- oder Schulungs-
materialien, medizinische 
Gebrauchsgegenstände und 
preiswerte Geschenke

Einem Fachkreisangehörigen darf kein Informations- oder 
Schulungsmaterial, medizinischer Gebrauchsgegenstand, Geschenk von 
geringem Wert oder Sachleistung als Anreiz bereitgestellt, angeboten 
oder in Aussicht gestellt werden, damit er ein verschreibungspflichtiges 
Arzneimittel empfiehlt, verschreibt, erwirbt, liefert, verkauft oder 
verabreicht. Informations- oder Schulungsmaterialien, medizinische 
Gebrauchsgegenstände, geldwerte Vorteile oder Sachleistungen dürfen 
nur den Fachkreisangehörigen, bei denen für die Produkte geworben wird, 
angeboten und/oder bereitgestellt werden, wenn sie von geringem Wert 
und für die medizinische oder pharmazeutische Praxis von Belang sind 
und wenn dies in Einklang mit den nationalen Vorschriften steht (AMG).
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Informations- oder Schulungsmaterialien, medizinische    Gebrauchsgegen- 
stände und - Geschenke von geringem Wert dürfen nur den Namen und 
das Logo des Unternehmens tragen, sowie den Namen eines Produkts 
und/oder dessen internationalen Freinamen oder Markennamen. Der 
Zweck dieser Materialien liegt darin, die HCPs an die Produkte zu erinnern 
(die sogenannten Brand Reminder). 

10. Muster  
Muster, die nicht für den Verkauf gedacht sind und die in begrenzter 
Stückzahl geliefert werden, dürfen in Einklang mit den nationalen 
Regeln und Vorschriften verteilt werden (AMG, AMBO 2009). 
Über einen begrenzten Zeitraum und nur im Ausnahmefall dürfen 
Fachkreisangehörigen, die zum Verschreiben des Produkts qualifiziert 
sind, Muster gegeben werden, damit diese sich mit dem Produkt vertraut 
machen können, jedoch nur auf vorherigen schriftlichen Antrag, der von 
dem Empfänger signiert und datiert ist. Die Bereitstellung der Muster 
wird auf solche Weise kontrolliert, dass die Rechenschaftspflicht für 
die verteilten Muster gewährleistet ist. Pharmareferenten werden 
ordnungsgemäß darin geschult, mit den Mustern angemessen 
umzugehen, solange sie sich in ihrem Besitz befinden. Muster dürfen 
nicht als Anreiz verteilt werden, ein Produkt zu empfehlen, verschreiben, 
erwerben, liefern, verkaufen oder zu verabreichen. 

11. Marketing-Personal  
11.1. Ausbildung 
Die Pharmareferenten des Unternehmens, einschließlich der im 
Rahmen eines Vertrags mit einer Drittpartei beauftragten Referenten, 
die Fachkreisangehörige in Zusammenhang mit der Werbung für die 
Produkte des Unternehmens besuchen, müssen ordnungsgemäß 
geschult sein und über ausreichende wissenschaftliche Kenntnisse 
verfügen, um präzise und vollständige Informationen über die Produkte, 
für die sie werben, liefern zu können. Dies wird durch ein regelmäßiges 
periodisches Schulungssystem für alle Pharmareferenten gewährleistet, 

die über die anwendbaren Regeln geschult werden.

11.2. Einzelgespräch 
Pharmareferenten müssen auf professionelle, verantwortungsvolle 
und ethische Weise arbeiten. Bei jedem Gespräch müssen sie den 
Fachkreisangehörigen eine Fachinformation des Arzneimittels auf 
Anfrage für jedes Produkt, das sie vorstellen, zur Verfügung bereit haben. 
Pharmareferenten sollten sicherstellen, dass die Häufigkeit, der Zeitpunkt 
und die Dauer der Gespräche mit Fachkreisangehörigen sowie die Art 
und Weise, wie sie durchgeführt werden, keine Unannehmlichkeiten 
verursachen. Pharmareferenten dürfen keine Anreize oder Täuschung 
einsetzen, um ein Gespräch zu arrangieren. Bei einem Gespräch, oder 
wenn sie einen Termin für ein Gespräch vereinbaren wollen, müssen die 
Pharmareferenten von Anfang an angemessene Schritte unternehmen, 
um sicherzustellen, dass sie in Hinblick auf ihre Identität oder die des 
Unternehmens, das sie vertreten, nicht in die Irre führen. 

11.3. Pflicht zur Entgegennahme von Berichten über 
Nebenwirkungen und Meinungen über die 
Produkte 

Pharmareferenten müssen bei jedem Gespräch Formulare für die Meldung von 
Nebenwirkungen (CIOMS-Formular oder das interne Formular („Suspected 
Adverse Reaction Report“) bereithalten und sie bei Bedarf zur Verfügung 
stellen. Meldungen zu Nebenwirkungen müssen an die in Österreich für die 
Pharmakovigilanz zuständige Person weitergeleitet werden.

12. Veranstaltungen und 
Gastfreundschaft 

12.1. Ziele
Der Zweck und Schwerpunkt aller Werbe-, wissenschaftlichen oder 
Fachtagungen, Kongresse, Konferenzen, Symposien, Webinars und 
sonstigen ähnlichen Veranstaltungen, die von  dem Unternehmen für 
Fachkreisangehörige organisiert oder unterstützt werden (einschließlich 
unter anderem Besichtigungen von Forschungseinrichtungen oder 
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Produktionsstätten und Schulungen (eine ‚Veranstaltung‘)), ist es, 
die Fachkreisan-gehörigen über die Produkte des Unternehmens zu 
informieren und/oder wissenschaftliche und/oder bildungstechnische 
Informationen zu liefern.

12.2.  Veranstaltungsort 
Alle Veranstaltungen, die von oder im Namen des Unternehmens or-
ganisiert oder gesponsert werden, müssen an einem geeigneten Ver-
anstaltungsort abgehalten werden, der dem Hauptzweck der Veranstal-
tung entspricht. Die Veranstaltung findet nur dann außerhalb Österreichs 
statt, wenn sie für Teilnehmer aus verschiedenen Ländern organisiert 
wird, oder wenn die entsprechende Ressource oder Expertise, die Ge-
genstand oder Thema einer Veranstaltung ist, in einem anderen Land 
abgehalten wird. KRKA muss den Einsatz von Veranstaltungsorten ver-
meiden, die für ihre Unterhaltungseinrichtungen bekannt sind oder als 
extravagant angesehen werden könnten. 

12.3. Informationen 
Werbeinformationen, die auf Messeständen erscheinen oder an 
Teilnehmer an internationalen Veranstaltungen verteilt werden, 
müssen sich auf Produkte beziehen, die auf dem Markt, auf dem die 
Veranstaltung stattfindet, registriert sind, oder auf Produkte, die auf den 
Märkten der Teilnehmer registriert sind. Somit können sie sich auch auf 
Produkte (oder Anwendungen) beziehen, die in dem Land, in dem die 
Veranstaltung stattfindet, nicht zugelassen sind, solange 

(g) jedes solches Werbematerial von einer geeigneten Erklärung 
begleitet wird, in der die Länder aufgelistet sind, in denen das Produkt 
zugelassen ist, und in der klarstellt wird, dass das Produkt oder der 
Gebrauch in einem bestimmten Land nicht zugelassen ist;

(h) jedes solches Werbematerial sich auf die Verschreibungs-
informationen bezieht (Hinweise, Warnungen, etc.), die in einem Land 
oder in Ländern zugelassen sind, in denen das Produkt zugelassen 
ist, und von einer Begründung begleitet werden sollte, die darauf 
hinweist, dass sich die Marktzulassungsbedingungen international 
unterschiedlich sind.  

12.4. Gastfreundschaft
Gastfreundschaft kann Fachkreisangehörigen in Zusammenhang mit 
örtlichen, nationalen oder internationalen wissenschaftlichen und/
oder Bildungsveranstaltungen, die von dem Unternehmen oder einer 
Drittpartei organisiert werden, angeboten werden. Solche Veranstaltun-
gen können in Österreich oder im Ausland stattfinden. Gastfreundschaft 
kann auch in Zusammenhang mit den Standortbesichtigungen des Un-
ternehmens angeboten werden. 

Alle Formen der Gastfreundschaft, die den Fachkreisangehörigen an-
geboten werden, sind vom Niveau her angemessen und streng auf den 
Hauptzweck der Veranstaltung beschränkt. In der Regel darf die ge-
leistete Gastfreundschaft den Betrag nicht übersteigen, den die Fach-
kreisangehörigen üblicherweise bei einem solchen Anlass bezahlen 
würden und sie darf nicht den wissenschaftlichen Wert der Veranstaltung 
übersteigen. Die Gastfreundschaft ist auf die Übernahme der Kosten für 
Reise, Verpflegung, Unterbringung und Anmeldegebühren beschränkt. 
Die Gastfreundschaft wird nur Personen angeboten, die sich als eigen-
ständige Teilnehmer qualifizieren. Die Dauer der Gastfreundschaft ist an 
die Dauer der Veranstaltung gebunden. Die meiste Zeit sollte dem wis-
senschaftlichen oder Schulungsprogramm gewidmet sein. 

12.5.  Ausstellungen 
Messen sind für die Verbreitung von wissenschaftlichem und 
Fachwissen und Erfahrung unter Fachkreisangehörigen bestimmt. Der 
Name des Unternehmens muss auf dem Messestand deutlich sichtbar 
und erkennbar sein. Es dürfen Informations- oder Bildungsmaterialien, 
medizinische Gebrauchsgegenstände und Geschenke von geringem 
Wert an dem Stand zur Verfügung gestellt werden. 

13. Bildungsunterstützung 
Das Unternehmen kann die wissenschaftliche, medizinische und 
pharmazeutische Bildung unterstützen und somit einen Beitrag 
zur Verbreitung von wissenschaftlich- medizinischem Wissen von 
Fachkreisangehörigen leisten. 
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KRKA kann einzelnen Fachkreisangehörigen oder 
Gesundheitsorganisationen Bildungsunterstützung leisten. 

Die Veranstaltung, an der die Teilnahme eines Fachkreisangehörigen 
unterstützt wird, muss in direktem Zusammenhang mit dem 
praktizierten Therapiegebiet des Fachkreisangehörigen stehen. Die 
Bildungsunterstützung darf nur die Anmeldegebühr und Reise- und 
Unterbringungskosten umfassen. Die Bildungsunterstützung darf weder 
Tagegelder beinhalten, noch kann sie auf Familienangehörige oder 
Begleitpersonen ausgeweitet werden. 

Das Ziel der Bildungsunterstützung, die von KRKA geleistet wird, ist 
es, die Verbreitung der jüngsten wissenschaftlichen Entwicklungen, 
Kenntnisse und medizinisch-praktischen Empfehlungen unter 
Fachkreisangehörigen zu erleichtern und somit zu deren Kompetenzen 
beizutragen. Das Unternehmen bezweckt damit, sich ein positives Image 
in der Gesundheitsgemeinschaft mittels Beiträgen zu dem Erwerb neuen 
Wissens aufzubauen.

 14. Service und Beratung
14.1. Fachkreisangehörige 
KRKA kann Fachkreisangehörige, sei es in Gruppen oder einzeln, mit 
der Erbringung von Dienstleistungen beauftragen, z.B. als Redner 
und Moderatoren bei Veranstaltungen, durch eine Beteiligung in 
medizinischen oder wissenschaftlichen Studien und Schulungsdiensten, 
um als Sachverständige bei Beiratssitzungen zu fungieren, Teilnahme 
an Markforschungen oder epidemiologischen Forschungen, wenn eine 
solche Teilnahme mit einer Vergütung und/oder Reise verbunden ist. 
Die Vereinbarungen, die diese Formen der echten Beratungs- oder 
sonstigen Dienste abdecken und die in einem bestimmten Umfang für 
die Vereinbarung relevant sind, müssen die folgenden Kriterien erfüllen:

a) Ein legitimer Bedarf für die Dienstleistungen ist eindeutig festgestellt 
worden, bevor sie benötigt werden und bevor Absprachen mit den 
zukünftigen Beratern getroffen werden; 

b) Es wird ein schriftlicher Vertrag oder eine Vereinbarung unter der Angabe 

der Art der zu erbringenden Dienstleistungen und, vorbehaltliche 
des nachfolgenden Abschnitts (c), die Zahlungsgrundlage für diese 
Dienstleistungen geschlossen; 

c) Die Vergütung für die Dienstleistungen ist angemessen und spiegelt 
den üblichen Marktpreis der geleisteten Dienstleistungen wider; 

d) Die Vergütung erfolgt nur für die geleistete Arbeit; 

e) Die Auswahl der Berater steht in direktem Zusammenhang mit 
dem festgestellten Bedarf, und die für die Auswahl der Berater 
verantwortlichen Personen müssen über die Fachkenntnis verfügen, 
die zu der Evaluierung erforderlich ist, ob die betreffenden Fachkreis-
angehörigen diese Kriterien erfüllen; 

f) Die Anzahl der tatsächlich beauftragten Fachkreisangehörigen darf 
nicht größer sein als die Anzahl, die angemessen notwendig ist, den 
festgestellten Bedarf zu decken; 

g) Das Unternehmen führt die jeweiligen Aufzeichnungen und nimmt die 
von den Beratern erbrachten Dienstleistungen angemessen in Anspruch;

h) Die Einstellung eines Fachkreisangehörigen zur Erbringung der 
jeweiligen Dienstleistung ist kein Anreiz, ein bestimmtes Produkt 
zu empfehlen, verschreiben, erwerben, liefern, verkaufen oder zu 
verabreichen. 

KRKA unterstützt alle Anstrengungen, die unternommen werden, um für 
Transparenz bei allen Werttransfers zwischen Pharmaunter-nehmen und 
Fachkreisangehörigen zu sorgen, und hält alle anwendbaren Regelungen 
ein, wobei besonderes Augenmerk auf die Einhaltung der geltenden 
Vorschriften zum Schutz personenbezogener Daten gelegt wird.

14.2. Gesundheitsorganisationen 
Verträge zwischen der KRKA und Einrichtungen, Organisationen 
und Verbände von Fachkreisangehörigen, in deren Rahmen solche 
Einrichtungen, Organisationen oder Verbände dem Unternehmen 
irgendeine Art von Diensten erbringen, sind nur gestattet, wenn solche 
Dienste (oder sonstige Finanzierungen): 
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(i) Zur Unterstützung der Gesundheits-versorgung oder Forschung und 
Entwicklung erbracht werden;

(j) Keinen Anreiz darstellen, bestimmte verschreibungspflichtige 
Arzneimittel zu empfehlen, verschreiben, erwerben, liefern, verkaufen 
oder zu verabreichen;  

(k) Jegliche Vergütung für die erbrachten Dienste den Wert der 
Dienstleistung nicht übersteigt;

(l) Die Vergütung hängt nicht von der Verschreibung oder Empfehlung 
der Produkte ab und es darf keine Bedingung dieser Art ausgedrückt 
oder angegeben werden. 

15. Spenden 
Spenden, Zuschüsse und Sachleistungen an Einrichtungen, 
Organisationen oder Verbände, die sich aus Fachkreisangehörigen 
zusammensetzen und/oder die Gesundheitsversorgung anbieten oder 
Forschung betreiben, sind nur dann zulässig, wenn sie: 

(m) Zur Unterstützung des Gesundheitswesens oder der Forschung 
gedacht sind; 

(n) Von dem Unternehmen dokumentiert und zu den Akten gelegt 
werden; und

(o) Keinen Anreiz darstellen, bestimmte Produkte zu empfehlen, 
verschreiben, erwerben, liefern, verkaufen oder zu verabreichen 
und wenn sie mit allen anwendbaren und nationalen Regelungen in 
Einklang stehen. 

16. Patientenorganisationen  
In Übereinstimmung mit Krkas Mission, kann das Unternehmen 
Patientenorganisationen finanzielle Unterstützung und/oder 

nichtfinanzielle Unterstützung bieten, um dem Gesundheitswesen oder 
der Gesellschaft zu nutzen. Das Unternehmen strebt keinen Einfluss 
auf die Aktivitäten von Patientenorganisationen und/oder Materialien 
an, die sie aufgrund der kommerziellen Interessen des Unternehmens 
unterstützen.  

17. Offenlegung von Werttransfers 
an Fachkreisangehörige, 
Gesundheitsorganisationen und 
Patientenorganisationen

Transparente Beziehungen und Interaktionen zwischen der KRKA 
(Österreich) und Fachkreis-angehörigen, Gesundheitsorganisationen 
und Patientenorganisationen unterstützen eine informierte 
Entscheidungsfindung und helfen bei der Prävention von unethischem 
und illegalem Verhalten. Das Unternehmen soll sich bemühen, die 
Werttransfers auf allen Gebieten, in denen der Medicines for Europe 
Code of Conduct gültig ist, offenzulegen wo eine solche Offenlegung und/
oder Berichterstattung nicht durch andere anwendbare Regeln definiert 
ist. Werttransfers können alles umfassen, das von dem Unternehmen 
(direkt oder indirekt über auf ihre Anweisung handelnde Dritte) einem 
Empfänger zur Verfügung gestellt oder übertragen wird, einschließlich 
Geld- oder Sachleistungen. 

Die Offenlegungen werden jährlich auf der Website von Krka Österreich 
bis zum 30. Juni für das Vorjahr veröffentlicht.

17.1. Fachkreisangehörige
Auf individueller, namentlicher Basis sind die folgenden Werttransfers 
offenzulegen:

• Dienstleistungs- und Beratungs-honorare: aggregierte Honorare 
(ausschließlich Ausgaben wie zum Beispiel für Mahlzeiten und 
Getränke, Reise- und Unterbringungskosten), die das Unternehmen 
einem Fachkreisangehörigen als Gegenleistung für die Erbringung von 
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Dienstleistungen zahlt, wie zum Beispiel für die Funktion als Gutachter 
in einer Beiratssitzung, als Speaker an einer von dem Unternehmen 
organisierten Veranstaltung, für die Teilnahme an einer Fokusgruppe, etc. 
Honorare, die in Zusammenhang mit F&E-Aktivitäten oder Marktforschung 
gezahlt werden, sind von dem Offenlegungsumfang ausgeschlossen.

• Verweigert ein Fachkreisangehöriger die nach geltenden Datenschutz-
bestimmungen erforderliche Zustimmung, werden die Daten anonym 
offengelegt. Sollten mehrere Fachkreisangehörige ihre Zustimmung 
verweigern, so müssen die Daten des Werttransfers unter Angabe der in 
der Aggregation enthaltenen Fachkreis-angehörigen aggregiert werden.

Die für die Teilnahme an von Dritten organisierten Veranstaltungen, 
Standortbesichtigungen und von der Firma organisierten Veranstaltungen 
geleistete Unterstützung muss in diesen Unterkategorien angegeben 
werden. Der (Gesamt-) Betrag der geleisteten Unterstützung, der 
Anmeldegebühren, Reise- und/oder Hotelkosten und die Anzahl der 
unterstützten Fachkreisangehörigen umfassen kann, muss offengelegt 
werden.

17.2.  Gesundheitsorganisationen
Auf individueller, namentlicher Basis sind die folgenden Werttransfers 
offenzulegen:

• Dienstleistungs- und Beratungs-honorare: aggregierte Honorare 
(ausschließlich Ausgaben wie zum Beispiel für Mahlzeiten und 
Getränke, Reise- und Unterbringungskosten), die das Unternehmen 
einer Gesundheitsorganisation als Gegenleistung für die Erbringung von 
Dienstleistungen zahlt, wie zum Beispiel für die Funktion als Gutachter 
in einer Beiratssitzung, als Speaker an einer von dem Unternehmen 
organisierten Veranstaltung, für die Teilnahme an einer Fokusgruppe, etc. 
Honorare, die in Zusammenhang mit F&E-Aktivitäten oder Marktforschung 
gezahlt werden, sind von dem Offenlegungsumfang ausgeschlossen.

• Zuschüsse und Spenden: aggregierte Geldbeträge und eine kurze 
Beschreibung der Art des Zuschusses oder der Spende (z.B. 
Forschungs-zuschuss, Spende für Ausstattung, Produktspende, etc.)

17.3.  Patientenorganisationen

Auf individueller, namentlicher Basis sind die folgenden Werttransfers 
offenzulegen:

• Unterstützung: finanzielle Unterstützung und Sachleistungen;

• Honorare für Dienstleistungen: vertraglich vereinbarte Dienstleistungen 
pro Patientenorganisation einschließlich einer kurzen Beschreibung 
der Art des Werttransfers und des gewährten Betrages.

18. Verantwortlichkeit 
Die Pharmareferenten und das gesamte Marketingpersonal sind 
verantwortlich für die Bereitstellung von wahrheitsgetreuen, präzisen 
und wesentlichen Informationen, die mit der Zusammenfassung der 
Merkmale des Arzneimittels übereinstimmen. Die Pharmareferenten und 
das gesamte Marketingpersonal sind verantwortlich dafür, dass all ihre 
Aktivitäten mit den geltenden Vorschriften in Einklang stehen. 

Der Marketing & Sales Manager von KRKA ist dafür verantwortlich, 
dass die geltenden Vorschriften im Rahmen aller Marketing-Aktivitäten 
eingehalten werden. 

Der handelsrechtliche Geschäftsführer von KRKA und die 
Pharmareferenten sind dafür verantwortlich, dass alle geltenden 
Vorschriften im Rahmen aller Aktivitäten (einschließlich der Offenlegung 
der Transfers) erfüllt werden. 

Der Handelsrechtliche Geschäftsführer von) und Pharmareferenten und 
die Marketing & Sales Manager sind für die regelmäßige Schulung und 
Fortbildung des Marketing-Personals in Bezug auf alle anwendbaren 
Vorschriften verantwortlich. 

Der Handelsrechtliche Geschäftsführer und der Marketing & Sales 
-Manager sind verantwortlich für die regelmäßige Schulung aller 
Angestellten im Bereich Marketing über alle anzuwendenden Regeln. 

Alle an Marketing-Aktivitäten beteiligten Angestellten müssen sich 
über das eCampus E-Learning System und Präsentationen am 
internen Fileshare mit dem Inhalt des Kodexes vertraut machen und 
die Schulungen jährlich über das eCampus E-Learning System oder 
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Präsentationen bei Zyklustagungen wiederholen. 

Jede Verletzung des Kodexes stellt möglicherweise eine Verletzung der 
Arbeitspflichten dar und führt möglicherweise zu einer disziplinarischen 
Maßnahme und/oder einer ordentlichen oder außerordentlichen 
Kündigung des Arbeitsverhältnisses des Angestellten. 

Der Kodex muss alle fünf Jahre überarbeitet werden.

19. Durchsetzung
Die Bestimmungen des Kodexes müssen in der gesamten KRKA, d.h. in 
der Region Österreich, von allen Pharmareferenten eingehalten werden. 

Jede Verletzung der Bestimmungen des Kodexes wird als eine Verletzung 
der arbeitsrechtlichen Pflichten der Angestellten gemäß den geltenden 
Vorschriften betrachtet.

REFERENZDOKUMENTE
SOP-AT-19-01 Krkas Werbekodex 
SOP-AT-22-01 Verhaltenskodex von Krka 
Code of Conduct – Medicines for Europe 
SOP-AT-23-01 Vorschriften zur Prävention, Erkennung und –
Untersuchung von Betrug

RICHTLINIE 2001/83/EG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES 
RATES vom 6. November 2001 zur Schaffung eines Gemeinschaftskodexes 
für Human-arzneimittel in der jeweils gültigen Fassung

Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung 
der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung, DS-GVO)

Bundesgesetz vom 2. März 1983 über die Herstellung und das 
Inverkehrbringen von Arzneimitteln (Arzneimittelgesetz – AMG) 

Verordnung des Bundesministers für Gesundheit über Betriebe, 

die Arzneimittel oder Wirkstoffe herstellen, kontrollieren oder 
in Verkehr bringen und über die Vermittlung von Arzneimitteln 
(Arzneimittelbetriebsordnung 2009 – AMBO 2009)

VERLAUF
Erstellt: September 2017 
Erste Überarbeitung: November 2020

VERTEILUNGSLISTE
Verteilung: eCampus und interner Fileshare

-  Alle Mitarbeiter der Marketing-Abteilung 
-  Marketing and Sales Manager, Österreich 
-  Pharmareferenten 
-  Accountant 
-  Handelsrechtlicher Geschäftsführer, Österreich 
-  Gewerberechtlicher Geschäftsführer, Österreich 
-  Pharmakovigilanz verantwortlicher Person

ERSTELLUNG
Durch Verabschiedung dieses Kodexes zeigt Krka sein Engagement 
für ethische Standards bei seinen Marketingaktivitäten in Bezug auf 
verschreibungspflichtige Arzneimittel, sowie sein Engagement für die 
zentralen Werte des Unternehmens, die da sind Integrität, Transparenz, 
gegenseitiger Respekt, Zusammenarbeit und Verantwortlichkeit.

Der Kodex gilt für Angestellte (in ausgewiesenen Teilen auch für 
Handelsvertreter) von Krka und bietet ihnen eine Orientierungshilfe, 
wenn sie für Produkte werben oder Informationen über 
verschreibungspflichtige Arzneimittel erteilen.

Die Prinzipien, die in dem Kodex dargelegt werden, sind obligatorisch 
und müssen von Krka Pharma GmbH, Wien (Österreich) umgesetzt 
werden.


