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Über den Digitalen Gesundheitspreis
Damit die Gesellschaft den wachsenden Anforderungen an die Gesundheitsversorgung
Rechnung tragen kann, müssen neue Lösungen entwickelt werden, die über die Entwicklung
innovativer Medikamente hinausgehen. Dazu gehören digitale Konzepte, denn diese werden
in den nächsten drei bis fünf Jahren die Pharmaforschung und die Arbeit von Ärzten
verändern. Dabei wird der Patient noch stärker in den Fokus rücken, ihn in seinem Handeln
unterstützt und in seiner Gesundheitskompetenz gestärkt.
Sogenannte Assistenz- oder Decision-Support-Systeme können, unter Einbindung des
Patienten, den Arzt bei der Diagnose unterstützen, aber auch bei der Prüfung von
Medikamenten-Wechselwirkungen, der Abwägung von Therapiealternativen oder im
Behandlungs-Monitoring eingesetzt werden. Smart Devices bieten darüber hinaus, eine
Hilfestellung für den Patienten und sollen so die Therapietreue (Adhärenz) optimieren.
Voraussetzung für die verstärkte Akzeptanz von digitalen Lösungen ist natürlich die Sicherheit
der Patientendaten in Form einer entsprechenden, vertrauenswürdigen IT-Infrastruktur. Neue
Ansätze, wie die Blockchain-Technologie, können helfen durch verbesserte Lösungen zur
Datenaufbewahrung und -verschlüsselung die Sicherheit der Therapie für den Patienten zu
gewährleisten bzw. erhöhen. Es zeigt sich immer wieder, dass digitale Technologien ein
hohes transformatives Potenzial für die Zukunft des Gesundheitswesens haben. Echte
Innovationen, die bessere Behandlungsergebnisse bei gleichzeitig höherer Effizienz erzielen,
werden also immer wichtiger.
Um diese Lösungen gemeinsam zu erarbeiten, sind alle Akteure des Gesundheitswesens
gefragt. Novartis Pharma und Sandoz /Hexal möchte daher mit dem Digitalen
Gesundheitspreis eine Plattform für einen konstruktiven Austausch bieten. So soll die
Innovationskraft in Deutschland unterstützt werden, um neue Technologien zu erschließen,
die Patienten zu mehr Lebensqualität und einer besseren Versorgung verhelfen.
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Novartis Pharma GmbH
Die Novartis Pharma GmbH bietet innovative medizinische Lösungen an, um damit auf die
sich verändernden Bedürfnisse von Patienten und Gesellschaften einzugehen. Novartis, mit
Hauptsitz in Basel (Schweiz), verfügt über ein diversifiziertes Portfolio, um diese Bedürfnisse
so gut wie möglich zu erfüllen: mit innovativen Arzneimitteln, Produkten für die
Augenheilkunde und kostengünstigen generischen Medikamenten. Novartis ist das einzige
Unternehmen mit weltweit führenden Positionen in diesen Bereichen.
Mehr Informationen finden Sie unter www.novartis.de/ueber-uns [4].
Sandoz Deutschland/Hexal AG
Wir entwickeln, produzieren und vermarkten moderne Arzneimittel sowie komplexe,
innovative Pharmazeutika. Das Portfolio von Hexal deckt alle großen Therapiegebiete ab. Es
umfasst rezeptfreie sowie verschreibungspflichtige Arzneimittel. Mit über 400 Wirkstoffen
bieten wir ein einmalig breites und gleichzeitig hochdifferenziertes Sortiment.
Als Teil der internationalen Sandoz- und Novartis-Gruppe sind wir in ein global führendes
Qualitätsnetzwerk eingebunden. Auch das unterstützt uns bei der Erfüllung unserer hohen,
eigenen Qualitätsansprüche und stärkt unser besonderes Know-how bei der Entwicklung
differenzierter, komplexer Arzneimittel. Schon heute versorgen wir das deutsche
Gesundheitssystem als führender Anbieter mit demnächst vier Biosimilars – weitere sind
bereits in der Pipeline. Als wesentlicher Beitrag für eine wirtschaftliche Therapievielfalt sind
unsere Biosimilars heute nicht mehr aus der medizinischen Praxis wegzudenken.
Diese und weitere Medieninformationen finden Sie unter www.hexal.de [5].
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