medac. Gemeinsam für mehr Nähe zum Patienten.
medac. Working together for a strong focus on patients.

„Der Mensch im Fokus –
als Patient, als Partner, als Kollege“

Das verstehen wir unter „Nähe“.
What we mean by “strong focus”.

Jörg Hans
CEO

Ein Patient mit chronischer oder langjähriger Erkrankung wünscht sich

Einen hohen Maßstab legen wir auch bei unserer persönlichen

What patients with chronic or long-standing illnesses expect is a

We also set high standards when it comes to personal support.

eine sichere Diagnose und eine wirkungsvolle Therapie.

Unterstützung an.

reliable diagnosis and effective treatment.

Our qualified personnel are always on hand to answer your technical questions

Und dass man ihn und seine Krankengeschichte ganz individuell betrachtet, auf

Unser qualifiziertes Personal beantwortet jederzeit Ihre fachlichen Fragen und

They also require to be considered individually along with their medical history.

and, with numerous information events, targeted training and regular visits

seine Bedürfnisse eingeht und ihm nicht nur für die Dauer der Behandlung als

schafft mit zahlreichen Informationsveranstaltungen, gezielten Schulungen

They want their needs to be addressed and they want you to be there for them

from our sales representatives, provide the foundation for a close working

Vertrauensperson zur Seite steht. Ärzte, Apotheker und medizinisches Personal

und den regelmäßigen Besuchen unseres Außendienstes die Basis für eine

both during the treatment and beyond. Doctors, pharmacists and medical

relationship based on trust. In this way, we help you make the right choice of

wissen das und tun ihr Bestes, um dem Patienten nicht nur die optimale

enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit. So erleichtern wir die richtige

personnel are aware of this and do their best not only to provide patients with

treatment for your patient.

Therapie zu ermöglichen, sondern ihm auch die Sicherheit zu geben, gut

Therapieauswahl für den Patienten.

the best possible treatment, but also to reassure them that they are in good

aufgehoben zu sein.

Lesen Sie auf den folgenden Seiten, was Sie von medac noch

hands.

Wir bei medac haben es uns zur Aufgabe gemacht, Ihnen die

erwarten dürfen.

bestmögliche Unterstützung zu bieten.
Als weltweit wachsendes deutsches Pharmaunternehmen, das sich auf die
Behandlung und Diagnostik onkologischer, urologischer und autoimmuner
Erkrankungen spezialisiert hat, sind wir uns der besonderen Anforderungen
bewusst. Wir übernehmen Verantwortung für unser Handeln und richten unser
gesamtes Know-how darauf aus, für Patienten, Ärzte, Laborpersonal und
Kliniken qualitativ einwandfreie und sichere Produkte bereitzustellen.

At medac, we have made it our business to offer you with the best
possible support.
As a growing global pharmaceutical company based in Germany that has
specialized in the treatment and diagnosis of oncological, urological and
autoimmune diseases, we are aware of the special requirements. We take
responsibility for our actions and focus our know-how on providing high-quality
and reliable products for patients, doctors, laboratory personnel and hospitals.

On the following pages you can find out what else you can expect from
medac.

about us

closeness
Für eine menschliche Sichtweise.
For a human perspective.

privately managed
individual

Wir bei medac sind der Ansicht,

Autoimmunerkrankungen. Dabei

At medac, we believe that

autoimmune disease. Not only do

dass jede an uns gestellte

legen wir nicht nur Wert auf die

every question we are asked

we attach great importance to the

Frage eine individuelle Antwort

Produktion etablierter Präparate.

deserves an individual answer.

production of established products,

verdient.

Wir fokussieren uns zusätzlich auf

Our purpose is to find optimal

but we also focus on developing

Unser Ziel ist es, mit dem Blick aufs

die Neu- und Weiterentwicklung

solutions with a strong focus on

new and existing therapeutic

Detail optimale Lösungen zu finden.

bedarfsgerechter Therapeutika, um

detail. Since founding our company,

agents to give patients access to

Seit unserer Gründung sind wir ein

Patienten wegweisende Individual-

we have been a 100% privately

pathbreaking individual treatments.

zu 100 % privat geführtes Unterneh-

therapien zu ermöglichen.

owned company. It has always

men. Uns war es schon immer

been important for us to set our

Because every individual has
their own unique story.

wichtig, selbstbestimmt den Weg

Denn hinter jedem

own course and follow the path that

einzuschlagen, den wir für richtig

Menschen steht eine ganz

we feel is right.

halten. Rund 1.500 Mitarbeiter

eigene Geschichte.

Our approximately 1,500 employees

entwickeln, produzieren und vertrei-

develop, produce and sell highly

ben hochwirksame Therapeutika

effective therapeutic agents and

und innovative Diagnostika für unse-

innovative diagnostic products for

re Kernbereiche Onkologie und

our core areas, oncology and

product portfolio

diagnostics
Für die Chance, neue Wege zu gehen.
For the opportunity to find new approaches.

advanced
therapeutics

Die Behandlung einer Krankheit

Gefäßmedizin eingesetzt. Die

Treating an illness starts with

and vascular medicine. Supportive

beginnt mit der richtigen Diag-

Supportiv-Medizin bildet hierbei

the correct diagnosis.

medicine represents another

nose.

einen weiteren Schwerpunkt

That is why we at medac bring

important focus of our work. In

Deshalb vereinen wir bei medac

unserer Arbeit. Darüber hinaus

together therapeutic and diagnostic

addition, our two main subsidiaries

Therapeutika und Diagnostika unter

widmen sich unsere zwei wichtigs-

agents under one roof. We develop

are dedicated to the manufacture

einem Dach. Wir entwickeln und

ten Tochterunternehmen der

and produce diagnostic agents for

of sterile cytostatic agents, onco-

produzieren Diagnostika zur serolo-

Herstellung steriler Zytostatika,

the serological and molecular

generic drugs and immunosuppres-

gischen und molekularbiologischen

onkologischer Generika und Im-

diagnosis of infections and for the

sive agents. The fact that these

Diagnose von Infektionen sowie zur

munsuppressiva. Dank der Vereini-

identification of tumours. We will

interlinked areas are brought

Identifizierung von Tumoren. Wir

gung dieser aufeinander aufbauen-

develop further tests designed to

together under one roof means that

werden weitere Tests entwickeln,

den Bereiche unter einem Dach

provide information in order to

we are constantly breaking new

die Aufschluss darüber geben

beschreiten wir immer wieder neue

evaluate whether a planned therapy

ground for the benefit of the patient.

sollen, ob eine geplante Therapie

Wege zum Wohl der Patienten.

will be successful for the individual

für den einzelnen Patienten erfolg-

patient. Our therapeutic agents are

Because a holistic approach is

reich sein wird. Unsere Therapeuti-

Denn erst die ganzheitliche

used mainly in the areas of oncolo-

essential to provide targeted

ka werden vorwiegend in den

Betrachtung ermöglicht eine

gy, autoimmune diseases, urology

treatment.

Bereichen Onkologie, Autoimmu-

zielgerichtete Behandlung.

nerkrankungen, Urologie und

individual therapy

paediatrics
Für den speziellen Therapiebedarf des Einzelnen.
For the specific treatment needs of individuals.

orphan drugs

niche therapeutics

Patienten gehören nicht in

auf Patienten und deren Krankheits-

Patients should not be

precisely as possible to the patients

Schubladen mit vorgefertigten

bild abgestimmt werden können,

pigeonholed with off-the-shelf

and their individual symptoms, we

Behandlungsabläufen,

bieten wir Unterstützung bei evi-

treatment protocols,

provide support for evidence-based

da jede Krankheit individuell unter-

denzbasierten Behandlungen und

because the causes and course of

treatments and access to ongoing

schiedliche Ursachen und Verläufe

den Anschluss an laufenden klini-

any condition can differ depending

clinical trials. In terms of new

haben kann. Deshalb haben wir es

schen Studien. Auch im Bereich der

on the individual. For this reason, we

developments we are not only

uns zur Aufgabe gemacht, neben

Neuentwicklungen liegt unser Fokus

have made it our business to offer

foccussing on major indications, but

einem umfangreichen Portfolio

nicht nur auf Großindikationen,

an extensive portfolio that includes

also on new drug research and

gängiger Präparate, auch Nischen-

sondern auch auf der Erforschung

not only commonly used products,

developments for rare diseases.

therapeutika zur Verfügung zu

und Entwicklung neuer Arzneimittel

but also niche therapeutic agents.

stellen. Dazu gehören insbesondere

für seltene Erkrankungen.

These include, in particular,

Because all patients have a

treatment methods for childhood

right to access individual

Leukämien sowie spezielle Applika-

Denn jeder Patient hat ein

leukaemia, special administration

treatment.

tionssysteme und Therapeutika in

Recht auf eine individuelle

systems and therapeutic agents in

selten verabreichten Dosierungen.

Behandlung.

rarely administered doses. To

Behandlungsmethoden kindlicher

Damit Therapien möglichst exakt

enable therapies to be tailored as

quality of life

freedom
well-being

Für mehr Bewegungsfreiheit des Patienten.
For more mobility for patients.
Menschen mit gesundheitlichen

ihrer Freiheit und Selbstständigkeit

People with health impairments

effective medicines, ointments,

Beeinträchtigungen wünschen

zurück. Im Bereich der therapieun-

wish to continue their normal

sprays and adjuvants to relieve the

sich vor allem, ihr gewohntes

terstützenden Medizin bieten wir

course of life.

side effects of aggressive treatment

Leben weiterzuleben.

ergänzend hochwirksame Medika-

That is why we at medac do

methods and associated

Deshalb setzen wir bei medac alles

mente, Salben, Sprays und Hilfsmit-

everything in our power to enhance

symptoms.

daran, die Lebensqualität der

tel, um Begleiterscheinungen

patients’ quality of life. With chronic

Patienten zu steigern. Insbesondere

aggressiver Behandlungsmethoden

conditions in particular, patients feel

Because it is easier to accept

bei chronischen Erkrankungen

und deren Symptome zu lindern.

additionally restricted by

illness and treatment if quality

complicated and lengthy

of life is preserved as much as
possible.

fühlen Menschen sich durch kompli-

independence

zierte und langwierige Behandlun-

Denn Krankheit und Therapie

treatments. Our patient-friendly

gen zusätzlich eingeschränkt.

lassen sich leichter akzeptie-

systems are easy to use

Unsere patientenfreundlichen

ren, wenn die Lebensqualität so

independently, whether you are at

Systeme können auch zu Hause

weit wie möglich bewahrt

home or away, giving you back

oder auf Reisen eigenständig

bleibt.

much of your freedom and

angewendet werden und geben

autonomy. In the area of supportive

ihnen dadurch einen großen Teil

medicine, we also offer highly

research & development

objectives
Für Forschungsergebnisse mit Langzeitwirkung.
For research findings with a long-term impact.
Erfolge sind die größte Motiva-

Kindern ist heute bis zu 90 Prozent

Success is the greatest

of cases. Spectrila® from medac is

tion weiterzuforschen.

heilbar. Spectrila von medac ist Teil

motivation to continue

part of this impressive success

Unsere Metex /Metoject Fertig-

dieses beeindruckenden Erfolges

researching.

story3 and is used with our MAAT

spritzen und Pens gegen Rheuma

und wird mit unserem MAAT-Test

Our Metex®/Metoject® pre-filled

assay for a patient-specific

geben den Patienten ein Höchst-

patientenindividuell eingesetzt.

syringes and pens for the treatment

approach.

maß an Selbstständigkeit. Dass

Darüber hinaus wird mit unserem

of rheumatoid arthritis give patients

In addition, our successful

diese Form der Anwendung auch

erfolgreichen Krebsmedikament

maximum autonomy. The fact that

anticancer drug, Treosulfan, is also

wirksamer als Tabletten ist, konnte

Treosulfan auch bei anderen

this method of administration is also

expected to offer a new treatment

erstmals mit Unterstützung von

Formen der Leukämie eine neue,

more effective than tablets was

option with fewer side effects and

medac nachgewiesen werden.

nebenwirkungsärmere Therapieop-

demonstrated for the first time with

improved survival in other forms of

tion mit Überlebensvorteil erwartet.

the support of medac. A scientific

leukaemia.4
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Bei der Behandlung der Schuppenflechten erregte auch eine wissen-

3

4

1

study involving the same medicinal

schaftliche Untersuchung mit

Denn jede therapeutische

product in the treatment of psoriasis

Because every therapeutic

demselben Arzneimittel weltweite

Weiterentwicklung kann ein

also attracted worldwide attention.

development has the potential

Aufmerksamkeit.

Leben erleichtern.

Acute lymphoblastic leukaemia in

2

Akute lymphatische Leukämie bei
1
2
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children is now curable in up to 90%

to make life easier.

manufacturing

oncological generics
Für weltweit wachsende Anforderungen.
For growing requirements around the world.

cytostatics

Um wachsenden Anforderun-

nehmen einen umfassenden

In order to meet growing

a comprehensive service.

gen und neuen Märkten ge-

Service.

demands and to supply new

Together with our production

recht zu werden, bauen wir

Gemeinsam mit unserer Produkti-

markets, we are continuously

expertise (also for technical

unsere Kapazitäten stetig aus.

onskompetenz – auch für techni-

expanding our capacities.

administration systems) at our

Mit den Tochterunternehmen

sche Anwendungssysteme – an

With our subsidiaries, oncomed

Wedel and Tornesch sites, as a

oncomed manufacturing a.s. im

unseren Standorten Wedel und

manufacturing a.s. in Brno (Czech

group of companies we are well

tschechischen Brno und ONCOTEC

Tornesch sind wir als Unterneh-

Republic) and ONCOTEC Pharma

equipped for further globalization

Pharma Produktion GmbH in

mensverbund für die weitere

Produktion GmbH in Dessau

and global demands.

Dessau haben wir international

Internationalisierung und die globale

(Germany), we have reliable

agierende, zuverlässige Partner in

Nachfrage gut gerüstet.

international partners in the

Because patients across the

manufacture and development of

world have a right to qualityassured care.

der Herstellung und Entwicklung
von aseptisch produzierten Zytosta-

Denn Patienten haben weltweit

cytostatic agents produced under

tika. Von der Entwicklung im Labor-

ein Anrecht auf qualitätsgesi-

aseptic conditions. From laboratory-

maßstab über die kommerzielle

cherte Versorgung.

scale development to commercial

Produktion bis zum Life Cycle

production and lifecycle

Management bieten beide Unter-

management, both companies offer

colleague

Für engagierte und kompetente Mitarbeiter.
For dedicated and skilled employees.

qualification

Wir fördern ein gutes Arbeits-

Stand, nachhaltige Verlässlichkeit

We promote a positive working

long-term reliability and active

umfeld.

und gelebtes Engagement sind

environment.

involvement provide a basis for the

Unsere Mitarbeiter gelten als

neben einem kollegialen Miteinan-

Our employees are regarded as

challenges that lie ahead of us.

kompetente Gesprächs- und gern

der bei medac die Basis für die

competent consultants and valued

gesehene Geschäftspartner. Diese

Herausforderungen unserer Zu-

business partners. This appreciation

Wertschätzung ist über Jahrzehnte

kunft.

has grown steadily over the last
decades. The expertise of

kontinuierlich gewachsen. Die

competence

Kompetenz erfahrener Kollegen

Denn unsere Mitarbeiter küm-

experienced colleagues is passed

wird konsequent an neue und

mern sich.

on to new and younger employees

jüngere Mitarbeiter weiter vermittelt.

in a consistent manner. In a dynamic

In einer lebendigen Unternehmens-

corporate culture, we at medac

kultur entwickeln, produzieren und

develop, produce and sell ethical

vertreiben wir bei medac hoch

pharmaceutical products for the

ethische pharmazeutische Produk-

benefit of the patient. Besides

te zum Wohl der Patienten. Um-

cooperation between colleagues,

fangreiche Expertise auf aktuellem

extensive state-of-the-art expertise,

Because our employees care.

knowledge exchange

dialogue
Für einen regen Wissensaustausch.
For a lively sharing of knowledge.

exchange
another point of view

Manche Menschen geben die

regelmäßigen Symposien, Informati-

Some people give the right

you at regular symposia, information

richtigen Antworten. Andere

onsveranstaltungen und Schulun-

answers. Others ask the right

events and training courses for

stellen die richtigen Fragen.

gen für das medizinische Personal

questions.

medical personnel from all areas.

Ständiger Erfahrungsaustausch hilft

aller Bereiche.

A continuous exchange of

uns dabei, die Krankheitsbilder und

information helps us to achieve a

Because by sharing our

Probleme der Patienten besser zu

Denn wer sein Wissen weiter

better understanding of patients’

knowledge, we invest in the

verstehen und Bereiche zu identifi-

gibt, investiert in die Zukunft.

conditions and problems and

future.

zieren, bei denen weiterer Entwick-

identify areas in which further

lungsbedarf besteht. Wir fördern

development is still needed. We

den regelmäßigen fachlichen

encourage a regular technical

Transfer mit Universitäten und

transfer with universities and

Forschungseinrichtungen. Das gibt

research institutes. This provides us

uns die Gewissheit, immer auf dem

with the assurance that we are

neuesten Stand der Erkenntnis zu

always up-to-date with the latest

sein. Die hierbei gewonnenen Erfah-

knowledge. We share the

rungen teilen wir mit Ihnen auf

experience gained in this way with

external appearance

trustworthy
partnership
transparency

Für eine zuverlässige Partnerschaft.
For a reliable partnership.
Vertrauen ist die Basis jeder

fachkundige Ansprechpartner zur

Trust is the basis of any

advice to experienced colleagues.

Beziehung.

Seite.

relationship.

Through our extensive network of

In our business relationships, we

branches and distribution partners,

In unseren Geschäftsbeziehungen
legen wir Wert auf hanseatische

Durch unser großes Netz an Nie-

attach great importance to

we are able to offer quick and

Zuverlässigkeit und beste Betreu-

derlassungen und Vertriebspartnern

traditional german reliability and to

convincing solutions. And in keeping

ung unserer Kunden. Die therapeu-

sind wir in der Lage, weltweit

providing the best possible service

with the german tradition, we

tische oder wissenschaftliche

schnelle und überzeugende Lösun-

to our customers. Therapeutic and

always give the highest priority to

Beratung, die Auftragsannahme,

gen anzubieten. Und wie man das

scientific advice, order acceptance,

best quality, absolute reliability and

bei besonderen Belieferungs- und

von uns Hanseaten kennt, haben

if there are special delivery and

fast delivery.

Zollerfordernissen und auch, wenn

höchste Qualität, absolute Verläss-

customs requirements and even

es etwas zu beanstanden gibt: Wir

lichkeit sowie schnelle Lieferfähig-

when there is cause for complaint:

setzen durchgängig auf die Kompe-

keit stets höchste Priorität.

We fully rely on the expertise of our

Because, in a good partnership,

own employees.

new horizons open up all the
time.

tenz eigener Mitarbeiter.
Auch vor Ort stehen Ärzten, Apo-

Denn in einer guten Partner-

Doctors, pharmacists and

thekern und pharmazeutischem

schaft öffnen sich immer

pharmaceutical personnel are also

Personal erfahrene Kollegen als

wieder neue Horizonte.

available on site to provide technical

Location
Hauptsitz
Head office
Hauptsitz / Headquarters
medac GmbH
Theaterstraße 6
22880 Wedel, Germany
Tel.:
+49 (0)4103 8006-0
Fax:
+49 (0)4103 8006-100
E-Mail: contact@medac.de
Internet: www.medac.de

Logistik Center /Logistics centre
medac GmbH
Wilfried-Mohr-Straße 1–5
25436 Tornesch, Germany
Tel.:
+49 (0)4103 8006-0
Fax:
+49 (0)4103 8006-100
E-Mail: contact@medac.de
Internet: www.medac.de

Tochtergesellschaften & Beteiligungen
Subsidiaries & holdings
France
medac s.a.s.
23 rue Pierre Gilles de Gennes
69007 Lyon, France
Tel.:
+33 (0)4 37661470
Fax:
+33 (0)4 37662878
E-Mail: contact@medac.fr
Internet: www.medac.fr

UK
medac Pharma LLP
Scion House
Stirling University Innovation Park
Stirling FK9 4NF, UK
Tel.:
+44 (0)1786 458 086
Fax:
+44 (0)1786 458 032
E-Mail: info@medacpharma.co.uk
Internet: www.medacpharma.co.uk

oncomed manufacturing a.s.
Karásek 2229/1b
621 00 Brno, Czech Republic
IČ:
247 11 667
Tel.:
+420 (0)5 15919900
Mobil: +420 (0)724 432 503
E-Mail: info@oncomed.cz

Italy
medac Pharma S.r.l.
Via Viggiano, 90
00178 Rome, Italy
Tel.:
+39 (0)6 5159121
Fax:
+39 (0)6 51591220
E-Mail: info@medacpharma.it
Internet medac@pharma.it

USA
medac Pharma Inc.
29 North Wacker Drive, Suite 704
Chicago, IL 60606, USA
Tel.:
+1 312 8540501
Fax:
+1 312 7501082
E-Mail: info@medacpharma.com
Internet: www.medacpharma.com

ONCOTEC Pharma
Produktion GmbH
Am Pharmapark
06861 Dessau-Roßlau, Germany
Tel.:
+49 (0)34901 885-7000
Fax:
+49 (0)34901 885-7871
E-Mail: contact@oncotec.de

Japan
nippon medac Co., Ltd.
3F Nihonbashi Nkaya Bldg.
12-12, Nihonbashi-Kobunacho
Chuo-Ku, Tokyo 103-0024
Japan
Tel.:
+81 (0)3 6661 6270
Fax:
+81 (0)3 6661 6271
E-Mail: info@nippon.medc.jp
Internet: www.nippon-medac.jp

addresses
Niederlassungen
Branches

Repräsentanzen
Representative offices

Czech Republic
medac GmbH
organizační složka
Horní 12
639 00 Brno, Czech Republic
Tel.:
+420 (0)543 233 857
Fax:
+420 (0)543 216 999
E-Mail: czech@medac.eu
Internet: www.medac-cz.eu

Norway
medac Scandinavia
Hvervenmoveien 49
3511 Honefoss, Norway
Tel.:
+47 (0)91 35 48 24
E-Mail: info@medac.no
Internet: www.medac.no

Slovakia
medac GmbH
organizačna zložka Slovensko
Staromestská 3
811 03 Bratislava
Slovakia
Tel.:
+421 (0)908 258 851
E-Mail: slovakia@medac.eu
Internet: www.medac-sk.eu/sk

Denmark
medac Scandinavia
Allehelgensgade 3, 2. sal.
4000 Roskilde, Denmark
Tel.:
+45 (0)22 88 22 32
E-Mail: info@medac.dk
Internet: www.medac.dk

Poland
medac GmbH Sp. z o.o.
Oddział w Polsce
ul. Postępu 21 B
02-676 Warszawa, Poland
Tel.:
+48 (0)22 4300030
Fax:
+48 (0)22 4300031
E-Mail: kontakt@medac.pl
Internet: www.medac.pl

Sweden
medac Scandinavia
Box 120 / Kungsgatan 32
432 23 Varberg, Sweden
Tel.:
+46 (0)340 645470
Fax:
+46 (0)340 645479
E-Mail: info@medac.se
Internet: www.medac.se

Finland
medac GmbH sivuliike Suomessa
Jorvas Hitech Center
Hirsalantie 11
02420 Jorvas, Finland
Tel.:
+358 (0)10 4204002
Fax:
+358 (0)10 4204009
E-Mail: info@medac.fi
Internet: www.medac.fi

Portugal
medac GmbH
Sucursal em Portugal
Alameda António Sérgio
nº. 22 - 6º. C
1495-132 Algés, Portugal
Tel.:
+351 (0)214 1075-83/-84
Fax:
+351 (0)214 107585
E-Mail: geral@medac.de
Internet: www.medac.pt

Kazakhstan
medac pharma LLC
Gagarin Ave 258B
Business Center ASIA, Office 318
050060 Almaty
Kazakhstan
Tel./Fax: +7 (0)727 396 2037
E-Mail: d.timerbulatov@medac.de

Russia
Tirupharm Ltd.
Barklaya Str. 6, building 5, office 417
121087 Moscow, Russia
Tel./Fax: +7 (0)495 269 68 94
Shodnensky tupik 4, office 516
125424 Moscow, Russia
Tel./Fax: +7 (0)495 4912802
E-Mail: info@tirupharm.ru
Internet: www.tirupharm.ru

Ukraine
medac Ukraine LLC
Mashinobudivnukiv Str. 1,
Office 26
Kiev Region, Chabany
Ukraine, 08162
Tel./Fax: +380 44 499 37 55/-56
E-Mail:
info@medac.ua
Internet: www.medac.ua
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