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Für uns steht die Gesundheit der Menschen im Vordergrund: Mit innovativen
pharmazeutischen Produkten wollen wir neue Wege für mehr Lebensqualität und ein längeres
Leben finden. Denn wir sind u?berzeugt, dass jeder Mensch Zugang zu medizinischem
Fortschritt haben muss.
Wir bei Sandoz entwickeln, produzieren und vermarkten Arzneimittel mit hoher Qualität zu
ökonomischen Preisen.
Dabei blicken wir auf über 70 Jahre Erfahrung zurück: 1946 begann im Tiroler Ort Kundl eine
Erfolgsgeschichte, die bis heute große Bedeutung hat: Die Entwicklung und Produktion von
Antibiotika. Ein halbes Jahrhundert später haben wir – ebenfalls in Kundl – mit der
Entwicklung und Produktion von hochmodernen Biosimilars den Grundstein für die Zukunft
gelegt.
Es ist die Mischung aus Erfahrung und Innovation, die uns erfolgreich macht.
Unser Arzneimittel Sortiment umfasst mittlerweile u?ber 1 000 Produkte und erweitert sich
stetig. Wir entwickeln bewährte Wirkstoffe weiter und bieten stetig neue Wirkstärken sowie
optimierte Arzneiformen an. Unsere Qualitätsprodukte – von Standardarzneimitteln bis hin zu
komplexen Biosimilars – kommen ausschließlich aus hochmodernen Produktionsanlagen.

Arzneimittel aus Österreich
Sandoz hat allein im Jahr 2016 über 500 Millionen Patienten mit seinen Produkten erreicht.
Wir in Österreich leisten mit rund 170 Millionen Packungen an Generika, die jährlich unsere
Produktion verlassen, einen wichtigen Beitrag, den Zugang zu medizinischen Behandlungen
zu verbessern.
Ärzte, Apotheker und Patienten in aller Welt vertrauen der Qualität von Sandoz.
Dabei ist Qualität ein entscheidender Teil unserer Philosophie. Denn die Patienten stehen
fu?r uns immer an erster Stelle. Ihre medizinischen Bedu?rfnisse zu erfu?llen, ihnen leistbare
Arzneimittel in höchster Qualität zu bieten und eine nachhaltige Gesundheitsversorgung zu
sichern, darum geht es uns!

Video of Sandoz: Increasing access to high-quality healthcare
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Sandoz stellt den Menschen in den Mittelpunkt: Wir verbessern den Zugang zu Arzneimitteln,
Gesundheitsinformationen und zu medizinischer Kompetenz
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