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Wir entwickeln und produzieren auf Basis unseres Erfahrungs- und Wissensschatzes
innovative Medikamente und transformative Behandlungen, um den Bedürfnissen von
Patientinnen und Patienten gerecht zu werden.
Mit 24 bedeutenden Zulassungen in Schlüsselmärkten und 33 wichtigen Zulassungsanträgen
erzielten wir 2019 bedeutende Fortschritte.

Onkologie
In der Onkologie bieten und erforschen wir Behandlungsoptionen für verschiedene
Tumorerkrankungen, die beispielsweise die Brust, Haut, Lunge, Niere oder Teile des Blutes
und des Knochenmarks betreffen. Besonders innovativ ist die CAR-T (chimeric antigen
receptor-modified T-cells) Therapie, bei der die T-Zellen der Patientin bzw. des Patienten so
umprogrammiert werden, dass sie gezielt Krebszellen erkennen und zerstören können.
Weitere Informationen zu unserem Engagement, das Leben von Krebspatientinnen und patienten zu verändern, finden Sie auf www.novartis.com/our-company/novartisoncology

.
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Immunologie und Dermatologie
Auf dem Gebiet der Immunologie und Dermatologie liegen unsere Schwerpunkte auf der
Behandlung von Schuppenflechte und chronischen rheumatischen Erkrankungen
(psoriatische Arthritis, ankylosierende Spondylitis).
Weitere Informationen über Patientinnen und Patienten mit schweren Hautkrankheiten
finden Sie auf www.skintolivein.com [4].
Weitere Informationen zu unserem Engagement für Menschen mit Spondylitis
ankylosans stehen auf www.thisaslife.com [5] zur Verfügung.

Atemwegserkrankungen
In der Kategorie Atemwegserkrankungen verfügen wir über ein etabliertes Portfolio zur
Therapie von chronisch obstruktiven Lungenerkrankungen (COPD) und allergischem Asthma.
Wenn Sie an COPD leiden, besuchen Sie bitte www.copdlifeiscalling.com [6]
Personen mit Asthma finden weitere Informationen auf www.mylifemybreath.com [7]

Herz-Kreislauf-Erkrankungen
Im Feld der Herz-Kreislauf- und Stoffwechsel-Erkrankungen konzentrieren wir uns auf
Patientinnen und Patienten, die an Herzinsuffizienz leiden oder einen Herzinfarkt hatten.
Weitere Informationen zu Herzinsuffizienz und unseren Aufklärungskampagnen finden
Sie auf www.KeepItPumping.com [8]

Neurologie
In der Neurologie befassen wir uns vor allem mit der Therapie von Multipler Sklerose und
Migräne.
Weitere Informationen zu unserem Einsatz für Patientinnen und Patienten mit Multipler
Sklerose finden Sie auf www.livinglikeyou.com [9]

Augenheilkunde
In der Sparte Augenheilkunde bieten wir unter anderem Behandlungsoptionen für
Patientinnen und Patienten mit Netzhauterkrankungen und erhöhtem Augeninnendruck.
Weitere Informationen zu unserem Engagement für Menschen mit Augenkrankheiten
finden Sie auf www.setyoursights.com [10]

Infektionskrankheiten
Im Bereich Infektionskrankheiten konzentrieren wir uns auf innovative Therapien zur
Bekämpfung von Malaria und anderen Tropenkrankheiten.

Neue Therapieplattformen
Zell- und Gentherapien
Zell- und Gentherapien sollen eine Krankheit aufhalten oder ihren Verlauf umkehren, anstatt
nur das Fortschreiten der Krankheit zu verzögern oder Symptome zu behandeln. Oft sind sie
einmalige Behandlungen, welche die zugrunde liegende Ursache einer Krankheit lindern
können, und sie haben das Potenzial, bestimmte Krankheiten zu heilen. Dass wir an den
Erfolg dieser zukunftsweisenden Therapien sowie den Standort Schweiz glauben, zeigt der
Aufbau unserer neuen Produktionsanlage für Zell- und Gentherapien in Stein im Fricktal.
Erfahren Sie mehr über die neue Ära in der Medizin [11]

Radioligandentherapien
Unsere Pionierarbeit mit neuartigen Technologien reicht über Zell- und Gentherapien hinaus.
So entwickeln Forschende bei den Novartis Tochtergesellschaften Advanced Accelerator
Applications (AAA) und Endocyte Radioligandentherapien, d. h. zielgerichtete Medikamente
zur Bestrahlung von Tumoren.
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