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Zusammenarbeit
mit Patientengruppen
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Roche & Patientengruppen

Patientengruppen spielen eine wichtige Rolle im Gesundheitsbereich. Sie helfen 
Menschen, ihre Erkrankung zu verstehen und damit umzugehen, ermöglichen den 
Austausch untereinander und informieren über Früh erkennung und Prävention. 
Sie vertreten Interessen von Patienten, setzen sich für deren Rechte ein und ge
stalten Gesundheitsversorgung aktiv mit.

Roche kann hier als Hersteller von innovativen Medikamenten und Diagnostika 
neben finanzieller Unterstützung auch Kompetenz, fachliches Wissen und Kon
taktnetzwerke beisteuern. Dabei ist es uns wichtig, dass die Zusammenarbeit von 
gemeinsamen Werten wie Integrität, Wahrung der Unabhängigkeit, Respekt, Fair
ness und Transparenz geprägt ist. Uns ist bewusst, wie wichtig die Arbeit von 
 Patientengruppen ist, und wir unterstützen gerne dabei.
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Warum uns die Zusammenarbeit wichtig ist

Die Zusammenarbeit mit Patientengruppen ist uns wichtig, weil wir voneinander 
lernen. Patientengruppen vermitteln uns Einblick in das Leben mit einer Krankheit: 
Sie zeigen die Probleme auf, die sich Patienten und ihren Angehörigen auf grund 
einer Erkrankung stellen, und erläutern auch die Rolle, die Diagnostika und Medi
kamente bei der Behandlung der Krankheit spielen.

Dies sind wichtige Erfahrungswerte, die wir in die Entwicklung von neuen Medi
kamenten, die Gestaltung von klinischen Studien, die Ausarbeitung von Gesuchen 
zur Zulassung und Kostenerstattung von Medikamenten sowie die Unterstützung 
der Patienten einfließen lassen können. 

Patientengruppen liefern auch wichtige Erkenntnisse darüber, wie wir Gesund
heitsfachleute unterstützen und ihren Patienten helfen können.
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Auf das „Wie“ kommt es an

Bei der Zusammenarbeit mit Patientengruppen sind hohe Verhaltens standards 
und Transparenz Grundvoraussetzung. Roche hat deshalb umfassende Richtlinien 
erarbeitet, die als Grundlage für die Beziehung zwischen uns als Unternehmen 
und einer Patientengruppe dienen.

Kooperationen folgen bei Roche allen ethischen und rechtlichen Vorgaben und 
stehen dabei immer auch im Einklang mit den Branchenrichtlinien (Pharmig Ver
haltenscodex und EFPIA Code of Practice on relationships between the pharma
ceutical industry and patient organisations). Sämtliche Richtlinien sind auch für 
externe Partner wie etwa Agenturen bindend, die im Auftrag von Roche mit 
 Patientengruppen zusammenarbeiten.

Unterstützungsleistungen für Patientengruppen werden jährlich auf www.roche.at 
und www.roche.com offengelegt.
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Good Practice Guidelines 
Die Grundlagen unserer Zusammenarbeit

Integrität
Unter diesem Stichwort regeln unsere Konzernrichtlinien die generelle Zusammen
arbeit mit Patientengruppen. So müssen alle Aktivitäten, die mit einer Patienten
gruppe unternommen werden, auch direkt Patienten zugutekommen.

Zudem werden Informationen, die Roche den Patientengruppen auf Anfrage zur 
Verfügung stellt, genauestens überprüft: Sie müssen sachlich und ausgewogen 
sein, dürfen keine unbegründeten Hoffnungen auf eine erfolg reiche Behandlung 
wecken und hinsichtlich der Sicherheit von Medikamenten nicht irreführend sein. 
Zudem dürfen keine Aussagen gemacht werden, die Patienten dazu veranlassen 
könnten, medizinisches Fach personal um die Ver schreibung eines bestimmten 
verschreibungspflichtigen Medikaments zu bitten.
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Transparenz
Roche verpflichtet sich, in transparenter Weise mit Patientengruppen zusammen
zuarbeiten und erwartet von diesen ebensolches. Auf den Websites   
www.roche.at und www.roche.com veröffentlichen wir jährlich sämtliche Koop
erationen und Unterstützungen, die mit bzw. für Patientengruppen statt gefunden 
haben. Selbstverständlich entspricht jede Form der Zusammen arbeit geltenden 
ethischen, rechtlichen und regulativen Grundsätzen.

Respekt
„Respekt“ ist ein weiteres wichtiges Stichwort, das für unsere Richtlinien maß
gebend ist. Ziele, Prioritäten und Arbeitsweisen sind gegenseitig zu respektieren.

Dies halten wir im Falle von gemeinsamen Projekten oder diversen Unter
stützungen in einer schriftlichen Vereinbarung fest. Diese Vereinbarung enthält 
zudem die Ziele der Zusammenarbeit, den Beitrag, den jede Partei leistet, und Art 
und Höhe der Unterstützung.
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Gleichberechtigung
Für Roche ist es wichtig, dass im Rahmen einer Zusammenarbeit und/oder Unter
stützung alle Partner gleichberechtigt sind. Zudem verpflichten wir uns darauf zu 
achten, dass jede Unterstützung dem Umfang des geförderten Projekts und der 
Mitgliederzahl einer Patientengruppe angemessen ist.

Wahrung der Unabhängigkeit
Die Partnerschaft mit Roche darf die Unabhängigkeit der Gruppen keinesfalls ge
fährden. Wir bitten Patientengruppen z.B. nicht, bestimmte Themen, Behandlungs
formen oder Diagnoseverfahren besonders in den Vordergrund zu rücken. Zudem 
müssen Mitarbeitende, die in Kontakt mit Patientengruppen stehen, deren Umfeld 
und Arbeitsweise kennen und respektieren.
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Gegenseitiger, nachhaltiger Nutzen
Damit Partnerschaften funktionieren, muss immer beidseitiger, nachhaltiger 
Nutzen gegeben sein. Dazu zählen auch faire Aufwandsentschädigungen von 
Reise kosten, Materialkosten etc., die im Vorfeld der Zusammenarbeit zu klären 
sind. Gemeinsame Treffen im Rahmen eines Projektes sind in einem Arbeitsumfeld 
abzuhalten, das für die Kooperation geeignet ist.

Auch die Art der finanziellen Unterstützung von Patientengruppen kann unter
schiedlich sein. So sind z.B. Spenden, einmalige Schirmherrschaften, Bildungs
zuschüsse oder die Unterstützung verschiedener langfristiger, von der Patienten
gruppe geplanter Projekte und Aktivitäten möglich. Grundsätzlich strebt Roche 
immer eine nachhaltige Zusammenarbeit mit Patientengruppen an. 
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Regelmäßige Evaluierung der Zusammenarbeit
Grundlage für eine Zusammenarbeit ist immer auch die Evaluierung der gemein
samen Projekte. Deshalb vergleichen wir die zu Beginn vereinbarten Ziele mit dem 
tatsächlich Erreichten, um daraus nützliche Erkenntnisse für künftige Projekte zu 
ziehen. Denn nur wenn beide Partner wissen, dass eine Zusammenarbeit sinnvoll 
und nachhaltig ist, können sie diese motiviert und erfolgreich fortsetzen.
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Mag. Irene Senn, PhD
Patient Relations Manager

Roche Austria GmbH 
Engelhorngasse 3 
1211 Wien
Austria
Tel.  +43 1 277 39 297
Fax  +43 1 277 39 314
Mobil +43 664 88 300 652
irene.senn@roche.com
www.roche.at

Bei Fragen wenden Sie sich gerne an:



Herausgeber:
Roche Austria GmbH
Public Affairs
Engelhorngasse 3
1210 Wien, Österreich

7. Auflage, © 2017
www.roche.at


