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Audiotransskript zum Video von Peter Albiez 
 
Peter Albiez trinkt einen Espresso in einem Café, blättert in einer Zeitung und spricht: 
 
„Pfizer will einen Beitrag dazu leisten, dass Patienten ein besseres Leben führen können. – 
Dieser Satz ist Teil unserer Mission und leitet mich in meiner täglichen Arbeit.“ 
 
Er verlässt das Café, läuft ins Pfizer-Büro und spricht frontal in die Kamera: 
 
„Mein Name ist Peter Albiez, ich bin Vorsitzender der Geschäftsführung von Pfizer in 
Deutschland. Ich arbeite seit mehr als 20 Jahren für Pfizer und bin stolz darauf, dass wir als 
forschendes Pharmaunternehmen Medikamente und Impfstoffe entwickeln, um Menschen 
zu helfen, gesund zu bleiben oder wieder zu werden.“  
 
Peter Albiez läuft einen Gang im Büro entlang,unterhält sich mit einer Kollegin, hängt seine 
Jacke an die Garderobe und spricht frontal in die Kamera: 
 
„In der Zukunft werden die Ansprüche der Patienten steigen. Gut informierte Patienten 
agieren immer selbstbewusster.  Als innovatives forschendes Pharma-Unternehmen wollen 
wir die Möglichkeiten der Digitalisierung nutzen, um die Gesundheitsversorgung in 
Deutschland weiter zu verbessern.“ 
 
Es wird ein Arbeitsmeeting mit zwei Frauen gezeigt, im Anschluss ein Arbeitsmeeting in 
einer großen Gruppe. Währenddessen spricht Herr Albiez: 
 
„Ich weiß aber auch, dass es Menschen gibt, die sich von der rasanten Entwicklung 
überrollt fühlen. Wir müssen mit guten Argumenten und Nutzen stiftenden Lösungen dazu 
beitragen, dass die Gesellschaft die positiven Auswirkungen und die Chancen der 
Digitalisierung in der Medizin wirklich versteht.“ 
 
„Viele unserer Materialien und Projekte erarbeiten wir gemeinsam mit Betroffenen, von 
Patienten für Patienten. Der digitale Patientenwegweiser „das hilft mir“ ist das Ergebnis 
einer erfolgreichen, partnerschaftlichen Zusammenarbeit mit Patienten, Ärzten und IT-
Experten. 
 
„Das Besondere von „das hilft mir“: Wir gehen ganzheitlich vor, denn Gesundung erreicht 
man nicht nur durch medizinische Versorgung.“ 
 
Peter Albiez spricht frontal in die Kamera: 
 
„Ich bin überzeugt, dass diese neue Internet-Plattform für Patienten, ihre Angehörigen, 
Ärzte und alle im Gesundheitswesen einen echten Mehrwert bietet.“ 


