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Sandoz ist ein Weltmarktführer in den Bereichen Generika und Biosimilars und verfügt über
ein Portfolio von etwa 1 000 Molekülen. 2015 konnten wir mit unseren Produkten mehr als
500 Millionen Patienten erreichen. Unser Ziel ist es, 1 Milliarde Menschen zu erreichen.
Angesichts der Vielzahl von Menschen weltweit, die uns ihre Gesundheit anvertrauen, tragen
wir eine enorme Verantwortung dafür, Produkte höchster Qualität bereitzustellen und
innovative Lösungen zu entwickeln, um Menschen weltweit den Zugang zu Medikamenten zu
erleichtern.
Neue Wege finden, um die Lebensqualität der Menschen zu verbessern.
Die Marke Sandoz ist ein Gütesiegel, auf das medizinische Fachkräfte weltweit als Symbol für
hochwertige, kostengünstige Medikamente vertrauen. Die Marke kann ihre Geschichte bis zur
Gründung von Kern & Sandoz in der Schweiz im Jahr 1886 zurückverfolgen. Zu den mit der
Marke Sandoz verbundenen historischen Höhepunkten zählen die Markteinführung von
Calcium Sandoz im Jahr 1929, das erste orale Penicillin im Jahr 1951, sowie die Entdeckung
der immunsuppressiven Wirkung von Cyclosporin im Jahr 1972, das heutzutage bei
Transplantationen eingesetzt wird. Biosimilars, d.h. zugelassene Biologika, deren
Eigenschaften hinsichtlich Qualität, Sicherheit und Wirksamkeit einem zugelassenen
Referenzprodukt entsprechen, sind ein weiteres Beispiel für unsere Innovationskraft.
Während Biologika eine bahnbrechende Behandlungsalternative für viele Krankheiten bieten,
belastet die mit einem historisch geringen Wettbewerb einhergehende wachsende Nachfrage
die Gesundheitsetats und schränkt den Zugang von Patienten teilweise ein. Biosimilars
erleichtern den Zugang von Patienten zu Biologika und führen gleichzeitig zu
Kosteneinsparungen im Gesundheitssystem. Seit 1996 entwickelt Sandoz Biosimilars und hat
dabei eine Reihe von Innovationen auf den Markt gebracht, darunter das erste Biosimilar in
Europa und in den USA. Wir gehen weit über die Bereitstellung von Standardprodukten
hinaus und schaffen durch eine Reihe von Serviceleistungen und Medikamenten mit
Zusatznutzen einen Mehrwert für das Gesundheitssystem. Wir sind Teil des
Produktionsverbunds von Novartis und wollen Patienten und Verbraucher zeitnah und
jederzeit, sicher und effizient, mit hochwertigen und bezahlbaren Produkten versorgen. Mit
einer einzigen Produktionsstätte haben wir die Möglichkeit, den Mehrwert von Generika und
die Innovation neuer Medikamente zu erreichen.
Gleichbleibend hohe Qualität ist von entscheidender Bedeutung, um unsere nachhaltige
Geschäftsentwicklung und unser Wachstum sicherzustellen. Wir sind bestrebt, kontinuierlich
Standards und Prozesse zu verbessern, um die Erwartungen unserer Anspruchsgruppen zu
erfüllen und zu übertreffen.
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