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Als Weltmarktführer bei Generika verfügt Sandoz über ein umfassendes Angebot an
Wirkstoffen und Mehrwertdiensten für Kunden und Patienten – regional abgestimmt auf die
jeweiligen Ansprüche und Bedürfnisse. Unser Portfolio deckt alle wichtigen Therapiebereiche
ab. So unterstützen wir Einsparungen im Gesundheitssystem und verhelfen Menschen zu
einem besseren Zugang zur Gesundheitsversorgung.
Sandoz ist weltweit Nummer Eins*) bei Biosimilars, generischen Antibiotika, Dermatologieund Transplantationsprodukten und führend bei generischen Herz-Kreislauf-Therapeutika,
sowie bei Therapeutika für das Zentrale Nervensystem (ZNS) über Schmerzmittel und
Augenheilkundeprodukte bis hin zu Onkologie-, Atemwegs- und Hormontherapeutika.
An der Spitze des breiten Portfolios von rund 1.000 Wirkstoffen stehen Biosimilars, die eine
Vorreiterrolle einnehmen, wenn es um die Verfügbarkeit hochmoderner, patentfreier
Arzneimittel geht – ebenso wie auch Antibiotika, die einen Eckpfeiler der globalen
Gesundheitsversorgung bilden.
Biosimilars sind vergleichbar zu innovativen Biologika, deren Patent abgelaufen ist, und
haben die moderne Medizin revolutioniert – oftmals stellen Biologika einschließlich Biosimilars
die einzige Therapieoption für lebensbedrohliche Erkrankungen, wie Krebs oder
Autoimmunerkrankungen dar. Sie sind heute aus der Praxis nicht mehr wegzudenken und
werden als zukunftsweisend gesehen.
Auch bei generischen Antibiotika ist Sandoz Weltmarktführer und fördert damit die Sicherung
der Nachhaltigkeit globaler Gesundheitssysteme. Antibiotika bilden heute Eckpfeiler der
Gesundheitsversorgung. Sie dienen nicht nur der Behandlung von Infektionskrankheiten,
sondern sind auch bei bestimmten medizinischen Eingriffen wichtig für den Patienten.
Das breite Angebot an Generika ermöglicht Kosteneinsparungen für Patienten und
Kostenträger, was bei wachsenden Anforderungen an das Gesundheitswesen bei gleichzeitig
schwierigen wirtschaftlichen Rahmenbedingen eine wichtige Rolle spielt. Gleichzeitig werden
Ressourcen für den Einsatz neuer Medikamente frei.
Sandoz bezieht Medikamente auch aus der konzerneigenen heimischen Produktion an den
Standorten Kundl, Schaftenau (Tirol) und Unterach/Attersee (Oberösterreich).
Doch das Portfolio von Sandoz reicht über klassische Generika hinaus – und schließt eine
Vielzahl von Systemen zur Verabreichung von Arzneimitteln ein. Dies sind:
Inhalatoren – sie werden bei der Behandlung von Asthma und COPD verwendet und
kombinieren komplexe Arzneimittel mit hochmodernen Systemen zur
Wirkstofffreisetzung.

Injizierbare Generika – nicht-biologische Arzneimittel, die injiziert und damit parenteral
verabreicht werden. Sie bilden die Basis moderner Krankenhausbehandlungen, zu
denen intradermale, subkutane, intramuskuläre und intravenöse Applikationsmethoden
zählen.
Fertigspritzen und Pens – Injektionsvorrichtungen zur einfachen Injektion einer
voreingestellten Menge eines Medikamentes
Orale feste Formen – Tabletten oder Kapseln; als Depotpräparat oder retardiert.
Orale Schmelztabletten – besonders wirksam bei Patienten, die rasch wirkende
Medikamente benötigen oder Probleme beim Schlucken von Tabletten haben.
Sublinguale Präparate – Medikamente, die (nach der Einnahme) unter der Zunge
schmelzen.
Transdermale Pflaster – eine innovative Alternative für die kontrollierte
Wirkstoffabgabe über die Haut und in den Blutkreislauf.

Footnotes:
*) typischerweise in injizierbarer Form verabreicht.
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