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Innovative Medikamente

[1]

Unser globales Produkt-Portfolio umfasst zahlreiche Medikamente, die in ihren jeweiligen
therapeutischen Bereichen innovative Spitzenreiter sind.
Unser Portfolio deckt ein breit gefächertes Angebot an therapeutischen Anwendungen ab.
Im Bereich Herz-Kreislauf-Erkrankungen konzentrieren wir uns auf Krankheiten, die Herz,
Niere, Leber und Blutgefäße beeinträchtigen, mit dem Ziel, bessere Ergebnisse für den
Patienten zu erreichen.
Für weitere Informationen zu Herzinsuffizienz besuchen Sie http://www.herzstark.at [2].
Auf dem Gebiet der Ophthalmologie richten wir unser Augenmerk auf innovative Produkte in
Bereichen mit hohem medizinischen Bedarf: Netzhauterkrankungen (Retina), erhöhter
Augeninnendruck (Glaukom) und trockene Augen. Unser Ziel ist es, die Augengesundheit zu
verbessern und die Lebensqualität der Menschen zu steigern.
Im Bereich der Atemwege können wir auf einer starken Tradition aufbauen, den Bedarf von
Betroffenen in der Grundversorgung zu decken. Unser Schwerpunkt ist die Verbesserung der
Lebensqualität von Menschen, die mit Atemwegserkrankungen leben, einschließlich
chronisch obstruktiver Lungenerkrankungen (COPD) und schwerem allergischem Asthma.
Für mehr Informationen über Atemwegserkrankungen besuchen Sie bitte www.asthma.at [3]
Im Bereich der Neurowissenschaft können wir auf eine über 60-jährige Geschichte
zurückblicken. Derzeit bieten wir Patientinnen und Patienten sowie Ärztinnen und Ärzte ein
umfassendes Medikamenten-Portfolio, das Multiple Sklerose, Alzheimer, Parkinson, Epilepsie
und Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom (ADHD) umfasst.
Für mehr Informationen über Multiple Sklerose besuchen Sie bitte www.msundich.at [4] oder
www.ms-service.at [5]
Unsere Immunologie- und Dermatologie-Sparte verwandelt das Leben von Patientinnen
und Patienten durch die Vorbeugung progressiver Krankheiten und die erfolgreiche
Behandlung von Komorbiditäten in den Fachrichtungsfeldern Dermatologie, Rheumatologie
und Transplantation, in denen es nach wie vor einen hohen ungedeckten medizinischen
Bedarf gibt.
Weitere Informationen für Patientinnen und Patienten mit schweren Hauterkrankungen sind

verfügbar unter www.skintolivein.at [6]
Im Bereich der Onkologie sind wir führend in der Praxis der präzisionsonkologischen
Behandlung. Die Präzisionsonkologie ist das sich entwickelnde Verständnis dafür, wie sich
Krebsarten auf einer genomischen Ebene entwickeln und unser Bestreben, Medikamente zu
entwickeln, die sich auf dieses Ziel konzentrieren - was letztlich zu besseren Ergebnissen für
Patientinnen und Patienten führt.
Für mehr Informationen über Brustkrebs besuchen Sie bitte www.todaymyway.eu/de-at [7]
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