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Gemeinsam für die Patienten
Unsere Zusammenarbeit mit Ärzten

Bis ein Patient zum richtigen Zeitpunkt das richtige Medi-
kament erhalten kann, müssen viele Dinge richtig gelaufen 
sein. Forscher müssen eine Therapie entwickelt haben, ein 
Pharmaunternehmen muss das passende Medikament auf 
den Markt gebracht haben und ein Arzt muss die Erkran-
kung erkannt und die Behandlung ausgewählt haben, die 
am besten für den Patienten geeignet ist. Dieser ganze 
Prozess kann nur dann funktionieren, wenn alle Akteure 
miteinander im Austausch stehen. Deshalb arbeitet Jans-
sen mit verschiedenen Partnern aus dem Gesundheitswe-
sen zusammen – darunter auch Ärzte und medizinische 
Organisationen.

GUT INFORMIERT FÜR BESTMÖGLICHE THERAPIE- 
ENTSCHEIDUNGEN

Wir brauchen den ärztlichen Blick in die Praxis und möch-
ten Ärzte im Gegenzug optimal über unsere Medikamen-
te und therapieunterstützenden Services informieren. 
Deshalb fördert Janssen den Austausch über den medizi-
nischen Alltag und engagiert sich für die kontinuierliche 
medizinische Fortbildung von Ärzten. Auch dank diesem 
Austausch können wir Medikamente neu bzw. weiterent-
wickeln und Therapien optimieren. So können wir den 

bestmöglichen Nutzen für Patienten erreichen und die 
medizinische Versorgung verbessern. Zudem bietet der 
Austausch Ärzten die Möglichkeit, uns Fragen zu stellen 
und sich über Therapien und unsere neuesten Forschungs-
ergebnisse zu informieren. Denn um moderne Medika-
mente optimal einsetzen zu können, muss ein Arzt genau 
über Aufbau und Wirkungsweise eines Medikaments 
informiert sein – auch im Interesse des Patienten.

IM AUSTAUSCH FÜR DIE PATIENTEN

Informationen über 
Medikamente und 
therapieunter- 
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dem medizinischen 

Alltag

ZUSAMMENARBEIT MIT ÄRZTEN UND  
MEDIZINISCHEN ORGANISATIONEN
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Zahlungen und geldwerte Leistungen an Ärzte  
und medizinische Organisationen
www.janssen.com/germany/disclosure
Zusammenarbeit mit Ärzten bei Janssen
www.janssen.com/germany/partnerschaften/aerzte
Transparenzkodex der Pharmaindustrie
www.vfa.de/de/verband-mitglieder/ 
transparenzkodex-der-pharmaindustrie
Freiwillige Selbstkontrolle für die  
Arzneimittelindustrie e.V.
www.fsa-pharma.de
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TRANSPARENZ DER ZUSAMMENARBEIT

Der Austausch mit medizinischen Fachkreisen bedeutet 
für diese natürlich auch Aufwand. Für uns ist es selbstver-
ständlich, dass sie für diesen Aufwand fair vergütet werden 
– beispielweise durch Referenten- und Beratungshonora-
re, Zuwendungen im Zusammenhang mit Forschungs- und 
Entwicklungstätigkeiten oder der Planung und Durchfüh-
rung von Studien sowie für die Förderung der Teilnahme 
an Kongressen, Tagungen und anderen Formen der 
ärztlichen Weiterbildung. 

Wir respektieren dabei zu jedem Zeitpunkt die Unabhän-
gigkeit der Ärzte. Janssen gehört dem Verein „Freiwillige 
Selbstkontrolle für die Arzneimittelindustrie e. V.“ (FSA) 
an und bekennt sich ausdrücklich zu § 6 des FSA-Kodexes 
Fachkreise, wonach Ärzte, Apotheker und andere Angehö-
rige von Heilberufen in ihren Therapie-, Verordnungs- und 
Beschaffungsentscheidungen nicht in unlauterer Weise 
beeinflusst werden dürfen. Deshalb machen wir transpa-
rent, mit wem wir wie zusammenarbeiten. Seit 2016 legt 
Janssen alle Zuwendungen an Ärzte, Krankenhäuser und 
gesundheitspolitische Institutionen komplett offen und 
veröffentlicht diese auf der Janssen-Website – konsolidiert 
bzw. auf individueller Ebene, sofern die Ärzte hierfür ihre 
Zustimmung erteilt haben. In der Janssen Medical Cloud, 
der Website für Fachkreise, können Ärzte und medizini-
sche Fachkräfte die erhaltenen Zahlungen prüfen und ihre 
Zustimmung zur namentlichen Veröffentlichung erteilen.  
Wir hoffen sehr, dass sich auch weiterhin möglichst viele 
Ärzte und medizinische Fachkräfte dafür entscheiden, ihre 
Zuwendungen offenzulegen. Denn die Zusammenarbeit 
zwischen forschenden Pharmaunternehmen und medi-
zinischen Fachkreisen ist eine wichtige Voraussetzung 
für medizinischen Fortschritt und die Verbesserung der 
Patientenversorgung.

ÄRZTEFORTBILDUNGEN BEI JANSSEN

• Transparent auf Basis strikter 
Regularien (FSA-Kodex/European 
Federation of Pharmaceutical  
Industries and Associations)

• Zertifizierung durch Landesärz-
tekammern (Continuing Medical 
Education, CME) wird angestrebt

• Fortbildungsinhalte werden 
durch externes unabhängiges 
Expertengremium ermittelt

• Wissenschaftlicher Beirat ent-
wickelt Programm mit uns und 
ist vor Ort

• Ständige Weiterentwicklung der 
Konzepte im Dialog mit Ärzten

• Präsentationsinhalte in der 
Hand des Referenten

• Offenlegung möglicher  
Interessenkonflikte

• Produktneutral und  
ausgewogen

• Bedarfsorientiert und  
praxisrelevant

• Evidenzbasiert

• Moderne lerndidaktische  
Methoden

Fortbildungen

Zusammenarbeit Referenten

Inhalte

UNSERE ZIELE FÜR JANSSEN-FORTBILDUNGEN

MEDICAL EDUCATION
Produktneutrale ärztliche Fortbildung auf hohem wissenschaftlichen  

Niveau, z.B. medizinische Fortbildungsprogramme vor Ort und  
digital, Satellitensymposien auf Kongressen, E-Learnings

https://twitter.com/janssen_presse
https://www.youtube.com/channel/UCRQ4KBS_m00zjaWIclm0QFg

