
  

 ABDA – Bundesvereinigung 

Deutscher Apothekerverbände e. V. 

 

Unter den Linden 19 – 23 

10117 Berlin 

 

 
Compliance-Ziele 

Integres Verhalten und Prävention – Ziele der Compliance in der ABDA 

 

Die ABDA vertritt die Interessen der in ihr zusammengeschlossenen Apothekerkammern und 

-vereine/-verbände der Länder und damit mittelbar die Interessen aller deutschen Apotheke-

rinnen und Apotheker. 

 

Im Mittelpunkt der Compliance in der ABDA steht ein angemessenes System zur frühzeitigen 

Erkennung von Risiken für den Verband, um den Erfolg der Verbandsarbeit nachhaltig zu si-

chern. Dazu gehören sowohl die Aufrechterhaltung als auch die Weiterentwicklung einer wer-

teorientierten Verbandskultur. Ein wichtiges Ziel der Compliance-Arbeit im Verband ist die 

Sensibilisierung für Compliance-Themen. Für die ABDA ist Compliance integraler Bestandteil 

der Verbandsführung. 

 

Die Apothekerinnen und Apotheker haben die ordnungsgemäße Arzneimittelversorgung der 

Bevölkerung sicherzustellen und nehmen somit eine Gemeinwohlaufgabe wahr. Die uneinge-

schränkte Vertrauensbeziehung zwischen Patient, anderen Kunden und dem/der Apotheker/in 

ist dabei unverzichtbar. Das Vertrauen beruht auch und vor allem auf der Unabhängigkeit und 

Glaubwürdigkeit jedes Apothekers und jeder Apothekerin. Die ABDA als Interessenvertretung 

der Apothekerinnen und Apotheker hat deshalb in besonderem Maße darauf zu achten, dass 

sie mit ihrem Verhalten die Integrität, Transparenz und Gesetzestreue sicherstellt, die zur Un-

terstützung der Glaubwürdigkeit und des Vertrauens, das in ihre (mittelbaren) Mitglieder ge-

setzt wird, erforderlich sind. 

 

Auch der Erfolg der Interessenvertretung durch die ABDA hängt ganz maßgeblich davon ab, 

dass die Vertreter und Vertreterinnen der ABDA als vertrauenswürdige und glaubwürdige Ge-

sprächspartner von Politik, Behörden, Marktteilnehmern und Öffentlichkeit wahrgenommen 

und akzeptiert werden. 

 

Ferner hat die ABDA sicherzustellen, dass sie für die Wahrnehmung ihrer Aufgaben die Bei-

träge ihrer Mitgliedsorganisationen bestimmungsgemäß einsetzt. 

 

Aus diesen Gründen organisiert und dokumentiert die ABDA ihre Strukturen und Prozesse so, 

dass bei allen internen und externen Aktivitäten die Gesetzes- und Satzungskonformität ge-

wahrt sowie Integrität und Glaubwürdigkeit des Verbandes sowie seiner Vertreterinnen und 

Vertreter gewahrt und gestärkt werden. Dazu betreibt die ABDA ein Compliance-

Managementsystem. 

 


