Da Patienten bei uns im
Mittelpunkt stehen, ist es wichtig,
dass sie wissen, was sie von
Novartis erwarten können
Zugang zu unseren Medikamenten: Wir
arbeiten daran, Lösungen zu finden, damit
das richtige Medikament den richtigen
Patienten zur rechten Zeit erreicht
Patientensicherheit: Wir engagieren uns
dafür, qualitativ hochwertige Medikamente
herzustellen, die sicher und wirksam sind,
um die Bedürfnisse und Ansprüche der
Patienten zu erfüllen
Berücksichtigung der Patientenperspektive:
Wir glauben an die aktive Teilnahme
von Patienten und Angehörigen bei der
Verbesserung von Dienstleistungen im
Gesundheitsbereich und der Ergebnisse
für die Patienten
Transparenz & Integrität von Daten:
Wir erkennen an, dass es für Patienten
notwendig ist, Vertrauen zu den
Medikamenten von Novartis zu entwickeln.
Wir begrüßen, dass sie deshalb auf eigene
Initiative auf Informationen über diese
Medikamente zugreifen möchten. Wir
unterstützen klinische Forschung, die den
Prinzipien von Ethik, Unternehmensführung
und Transparenz folgt
Beteiligung bei klinischen Studien: Wir
erkennen an, dass das Wissen und die
Erfahrung von Patienten im Umgang mit ihrer
Erkrankung wertvoll für die Entwicklung von
Prüfplänen für klinische Studien und für
deren Ergebnisse sind

Das können
Patienten von
Novartis
erwarten

Wir werden von Patienten
inspiriert
Diese Inspiration motiviert uns, die
Forschung, Entwicklung und Herstellung
innovativer Medikamente mit hoher
Qualität zu revolutionieren, die dazu
beitragen, dass Menschen länger leben
und sich ihre Lebensqualität verbessert.
Dies gibt ihnen mehr Zeit, die Dinge zu
tun, die ihnen wichtig sind
Um unser Bestes für die Patienten zu
geben, sind wir mit dem Erreichten
niemals zufrieden. Wir arbeiten daran,
Patienten weltweit Zugang zu unseren
Medikamenten zu ermöglichen, damit
Patienten und die Gesellschaft so rasch
wie möglich profitieren können
Die Vielfalt der Medikamente, die wir
zurzeit entwickeln, ermöglicht es uns,
die alltägliche Arbeit der Ärzte zu
verändern und mehr bahnbrechende
Produkte mit echtem Nutzen für
Patienten und die Gesellschaft zu
entwickeln
Wir kooperieren mit Menschen und
Organisationen weltweit, denn durch
die Zusammenarbeit können wir
wesentlich mehr erreichen
Bei allem, was wir tun, fordern wir
uns laufend selbst heraus, die höchsten
Standards bei der Einhaltung von
Richtlinien, Integrität und Leistung zu
erreichen, um auch zukünftig nachhaltige
Innovationen für die Patienten, die
Gesellschaft und Novartis sicherzustellen
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