
Unsere Grundsätze der Zusammenarbeit mit Patientenorganisationen und Selbsthilfegruppen 

1. Präambel 

Janssen ist ein forschendes pharmazeutisches Unternehmen. Unsere innovativen 
Arzneimittelentwicklungen haben die Therapie zahlreicher Erkrankungen in den vergangenen Jahren 
entscheidend mit geprägt. 

Im Mittelpunkt einer jeden Erkrankung steht der betroffene Patient. Wir sehen es deshalb als unsere 
vorrangige Aufgabe an, mit hochwertigen Produkten sowie umfassenden Informationen und 
Dienstleistungen einen größtmöglichen Beitrag zur nachhaltigen Verbesserung des 
Gesundheitszustands der von Krankheit Betroffenen und somit zur Lebensqualität von Patienten und 
Angehörigen zu leisten. 

2. Ziele und Formen der Zusammenarbeit 

Unsere Zusammenarbeit mit Patienten- und Selbsthilfeorganisationen dient der gegenseitigen 
Information, dem laufenden Erfahrungsaustausch und - wo es möglich und sinnvoll ist - der 
Wahrnehmung gemeinsamer Interessen. 

In der forschenden und angewandten Medizin stellt der Wissensaustausch, das kontinuierliche 
Lernen voneinander, eine wesentliche Grundlage für den Fortschritt dar. Das gilt für das Wissen von 
Betroffenen und deren Angehörigen in gleichem Maße wie für die Erkenntnisse von Wissenschaftlern 
und Experten. 

Für unser Unternehmen bildet deshalb der Austausch mit den Patienten- und 
Angehörigenorganisationen, das Erfahren der "erlebten Kompetenz", einen Schwerpunkt der 
Zusammenarbeit. Wir versuchen, aus diesem "Betroffenenwissen" zu lernen und es in unser Handeln 
und unsere Angebote einfließen zu lassen. Darüber hinaus unterstützen wir die Forderungen unserer 
Partner nach Information, Aufklärung, Beratung, Fortbildung und einem gesicherten Zugang zu 
innovativen Arzneimitteln und Behandlungsmethoden. 

Die Felder der Zusammenarbeit reichen dabei z. B. von der gemeinsamen Entwicklung von 
Informations-, Fortbildungs- und Hilfsangeboten sowie Serviceleistungen über die Unterstützung im 
Rahmen von Öffentlichkeitsarbeit und gesundheitspolitischen Aktivitäten bis hin zur Beratung in 
Projekten der Forschung. 

3. Grundsätze der Zusammenarbeit 

Um dem Anspruch aller beteiligten Kooperationspartner gerecht zu werden, haben wir uns freiwillig 
zu den vorliegenden Grundsätzen in der Zusammenarbeit mit Patienten- und 
Angehörigenorganisationen sowie Selbsthilfegruppen verpflichtet: 

• Wir streben eine offene und partnerschaftliche Zusammenarbeit mit 
Patientenorganisationen und -verbänden an, die jederzeit von Vertrauen und Transparenz 
gekennzeichnet ist. 

• Wir beachten die in der Satzung unserer Partner festgelegten Ziele und Aufträge und werden 
diese bei Kooperationen ohne Einschränkungen berücksichtigen. 



• Wir respektieren in vollem Umfang das Bestreben der Organisationen nach Neutralität und 
Unabhängigkeit. 

• Wir beachten, dass jede Form von produktbezogenen werblichen Aktivitäten 
unternehmensseitig unterbleibt. 

• Wir machen finanzielle und andere Unterstützungen in vertraglichen Vereinbarungen 
transparent. 

• Wir beachten die geltenden steuerrechtlichen Vorschriften, insbesondere im Zusammenhang 
mit der Gemeinnützigkeit von Vereinen. 

• Wir beachten den  geltenden FSA-Kodex zur Zusammenarbeit mit Patientenorganisationen 

• Wir weisen Sie darauf hin, dass wir Inhalt, Art und Ausmaß der Unterstützung Ihrer 
Patientenorganisation vierteljährlich auf unserer Website veröffentlichen. 

Zu folgenden Grundsätzen in der Zusammenarbeit mit Patienten- und Angehörigenorganisationen 
sowie Selbsthilfegruppen haben wir uns verpflichtet: 

• Wir streben eine offene und partnerschaftliche Zusammenarbeit mit 
Patientenorganisationen an, die von Vertrauen und Transparenz gekennzeichnet ist. 

• Wir beachten die in der Satzung unserer Partner festgelegten Ziele und Aufträge und werden 
diese bei Kooperationen ohne Einschränkungen berücksichtigen. 

• Wir respektieren in vollem Umfang das Bestreben der Organisationen nach Neutralität und 
Unabhängigkeit. 

• Wir beachten, dass jede Form von produktbezogenen werblichen Aktivitäten 
unternehmensseitig unterbleibt. 

• Wir machen finanzielle und andere Unterstützungen in vertraglichen Vereinbarungen 
transparent. 

• Wir beachten die geltenden steuerrechtlichen Vorschriften, insbesondere im Zusammenhang 
mit der Gemeinnützigkeit von Vereinen. 

• Wir beachten den  geltenden FSA-Kodex zur Zusammenarbeit mit Patientenorganisationen 

• Wir weisen Sie darauf hin, dass wir Inhalt, Art und Ausmaß der Unterstützung Ihrer 
Patientenorganisation vierteljährlich auf unserer Website veröffentlichen. 
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