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Kämpfen für das Leben

[1]

Hoffen [2]
Bei Novartis sind wir der Ansicht, dass es nichts Aussergewöhnlicheres gibt als ein normales
Leben. Diese Normalität ist für uns alle so lange selbstverständlich, wie sie uns nicht durch
Krankheit oder Leid genommen wird. Geschieht dies, dann wünschen wir uns nichts
sehnlicher als die Normalität zurück.
Alle Krankheiten und Leiden sind für uns Gegner. Deshalb nehmen wir auch bislang wenig
beachtete Erkrankungen ins Visier, da wir immer wieder feststellen, dass unsere Fähigkeit zu
heilen nur dadurch wächst, dass wir uns auf unbekanntes Terrain vorwagen. Genauso ernst
nehmen wir den Kampf gegen scheinbar unbedeutende Leiden – jene kleinen Beschwerden,
die gleichwohl unser tägliches Leben beeinträchtigen.
Wir investieren in den Kampf für das Leben. Wir setzen unsere Ressourcen im
grösstmöglichen Umfang ein, um zur Lösung einiger der schwierigsten Probleme der
Menschheit beizutragen. Bei unserer Suche nach Behandlungsmöglichkeiten und Therapien
geben wir nie auf, egal wie lange diese Suche dauert. Wir wissen, dass man häufig erst
Niederlagen einstecken muss, bevor man Erfolge feiern kann. Und wir nutzen jede verfügbare
Technologie – vom menschlichen Genom bis hin zur Molekulardiagnostik –, um am Ende den
Sieg über die Krankheit davonzutragen. Unser grösstes Anliegen ist es, allen Menschen
Hoffnung auf ein gesundes Leben zu geben.
In diesem Video erfahren Sie, warum uns die Komplexität des menschlichen Körpers
inspiriert. Sie erleben die Ehrfurcht, mit der wir seine Grenzen ausloten, und unser Mitgefühl
mit all denjenigen, die unsere Hilfe benötigen. Wir vergessen nie, dass wir alle selbst schon
einmal Patienten waren und dass viele von uns es wieder sein werden. Wir sind überzeugt,
dass ein normales Leben, in welcher Form auch immer, etwas ganz Aussergewöhnliches ist.
Wir glauben daran, dass jeder Mensch auf diesem verwundbaren Planeten ein normales
Leben verdient. Und wir tun alles in unserer Macht Stehende, um jedem ein solches Leben zu
ermöglichen.
Schlagwörter: Zukunft der Gesundheitsversorgung [3]
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