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betapharm hat maßgeblich dazu beigetragen,
dass die Nachsorge für Kinder 2004 gesetzlich
verankert wurde

AUF EINEN BLICK:
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rate-Citizenship-Netzwerks „Unternehmen:

MITARBEITER
❚ Umfangreiches Weiterbildungsangebot
❚ Organisation des Unternehmens in Teams
❚ Zusätzliche Vorsorgeleistungen

Die Gründung des von betapharm geförder-

Aktiv im Gemeinwesen“ (UAG). Die Bundes-

ten beta Instituts für sozialmedizinische For-

initiative führt auf ihrer Website die 10 golde-

schung und Entwicklung im Jahr 1999 war ein

nen Regeln von betapharm zu Corporate

wichtiger strategischer Ausgangspunkt für die

Citizenship als beispielhaft für die Umsetzung

Weiterentwicklung dieses Modells zu einer

bürgerschaftlichen Engagements mittelstän-

bundesweiten Einrichtung. Das Institut ent-

discher Unternehmen auf.

wickelt Methoden für eine Patientenversor-

Die Corporate-Citizenship-Aktivitäten von be-

gung, die medizinische Aspekte ebenso be-

tapharm sind mit einer vielgestaltigen Medien-

rücksichtigt wie die psychosoziale Situation

präsenz verbunden. Ob bei der telefonischen

des Patienten und die Struktur des Gesund-

Beratung betafon, der Internetsuchmaschine

heitswesens. Seitdem hat betapharm eine

betanet, dem Lexikon für Sozialfragen beta-

Reihe weiterer Projekte ins Leben gerufen. Im

Liste oder in der Nennung des beta Instituts als

Mittelpunkt steht vielfach das Case-Manage-

Herausgeber wissenschaftlicher Publikationen

ment: Case-Manager, d.h. Patientenbegleiter,

– der Name beta ist immer vertreten und wird

sind in der Nachsorge für Kinder und Er-

überall positiv mit betapharm assoziiert. Die

erfolgreiche Geschäft macht die finanzielle Förderung des sozialen En-

wachsene tätig.

Forschungen des beta Instituts und die Semi-

gagements möglich. Das von betapharm konsequent und überzeugend

Aufgrund ihres außergewöhnlichen Engage-

nare für Apotheken und Arztpraxen unter

gelebte Corporate Citizenship ergänzt sich auf diese Weise ideal mit

ments wird das Corporate Citizenship der

dem Namen betaCare sorgen für eine weite-

der pharmazeutischen Markttätigkeit des Unternehmens. Das Resul-

betapharm Arzneimittel GmbH mittlerweile

re Durchdringung der Branche. betapharm

tat kann sich sehen lassen: In ihrer erst 12-jährigen Unternehmensge-

selbst zu einem Thema. Am 17.12.2002 erhielt

Arzneimittel erhalten durch diese Präsenz eine

schichte ist es betapharm gelungen, sich als eines der größten deutschen

das Unternehmen für sein gesellschaftliches

enorme Aufwertung im Markenpublikum. Der

Pharmaunternehmen zu etablieren und eine beispielhafte Rolle für die

Engagement den ersten Preis beim Wettbe-

anhaltende Erfolg der betapharm Arzneimit-

Wahrnehmung eines zukunftsweisenden Corporate Citizenship ein-

werb „Freiheit und Verantwortung“. Das Un-

tel GmbH, die sich in den sieben Jahren seit

zunehmen. Ein Meilenstein für eine menschlichere Zukunft im Ge-

ternehmen präsentierte seine Aktivitäten der

dem Beginn der Förderung des Augsburger

sundheitswesen.

britischen Initiative „Business in the Commu-

Nachsorgemodells zum viertgrößten deut-

nity“ und stellte sie als einziges deutsches

schen Generika-Vertreiber entwickelt hat, ist

Unternehmen bei einer Anhörung der Euro-

ganz entscheidend auf die Unternehmenskul-

päischen Kommission zum Thema Corporate

tur zurückzuführen. Hier befruchten sich bei-

Social Responsibility vor. betapharm ist Grün-

de Bereiche gegenseitig – das soziale Enga-

dungsmitglied des von UPJ initiierten Corpo-

gement fördert den Geschäftserfolg und das

AKTIONEN & INITIATIVEN
❚ Gesetzesinitiative zugunsten sozialmedizinischer Nachsorge für Kinder
❚ Augsburger Nachsorgesymposien –Sozialpädiatrische Fachtagungen
❚ Case-Management in Krankenhäusern/Arztpraxen/Apotheken
❚ Case-Management-Fortbildungen
❚ betaCare – Informationsdienst zu sozialen Fragen im Gesundheitswesen
❚ betaCare-Schulungen
❚ Patiententrainings
❚ mammanetz – Begleitstelle für Frauen mit Brustkrebs
❚ Papilio – Kindergartenprogramm zur Vorbeugung von Sucht und Gewalt
FORSCHUNGSPROJEKTE
❚ Augsburger Nachsorgeforschung
❚ QUIB – Qualität im Bunten Kreis
❚ INIP – Interdisziplinäre Nachsorge in der Pädiatrie
❚ Sozioökonomische Studie und PRIMA-Studie zur Nachsorge
KOOPERATIONSPARTNER (AUSWAHL)
❚ Bundesministerium für Bildung und Forschung
❚ Bayerisches Gesundheitsministerium
❚ Humboldt-Universität zu Berlin, Universität Augsburg
❚ Klinikum Augsburg, AOK, Barmer Ersatzkasse
EINRICHTUNGEN
❚ betapharm Nachsorgestiftung
❚ beta Institut für sozialmedizinische Forschung und Entwicklung gGmbH
PREISE, MITGLIEDSCHAFTEN, ZERTIFIZIERUNGEN
❚ 1. Preis im Wettbewerb „Freiheit und Verantwortung 2002“
❚ „Unternehmen: aktiv im Gemeinwesen“ – bundesweites CC-Netzwerk
❚ CCC e.V., BBE e.V., UPJ e.V.
❚ Zertifizierung nach DIN EN ISO 9001:2000
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