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RASANTE VERDOPPLUNG
DES MEDIZINISCHEN GRUNDWISSENS
HILFT BETROFFENEN
Als Geschäftsführer der Vereinigung Pharmafirmen in der Schweiz (vips) vertritt Ernst Niemack
67 Pharmafirmen. Zudem ist er zuständig für den Vorstandsausschuss Seltene Krankheiten, in
welchem ein regelmässiger Austausch zum Thema stattfindet. Im Interview geht Ernst Niemack
darauf ein, weshalb die Thematik auch strategisch sehr wichtig für die vips ist.
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«Patienten in der Schweiz haben nur auf 43%
der verfügbaren Medikamente Zugriff.»
ERNST NIEMACK
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